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Vorrede.

edermann wird einräumen müſſen , daß es der Rechts

lehre an einer beträchtlichen Menge von Materialien nicht

mangelt. Nur eins iſt ihr noth , und zwar eben dasjenige,

wodurch ſie allein auf Wiſſenſchaft und Gültigkeit Un

ſpruch machen kan , nämlich Bewährung und Drdnung

ihrer Lehren nach abſoluten Grundfågen . Nach abſoluten,

unbezweifelten Grundſázen ; – denn an Såzen und Auss

fprüchen , die man in derſelben als Grundlehren gebraucht,

gebricht es ir nicht; an dieſen konnte es ihr eben ſo wes

nig fehlen , als es der menſchlichen Vernunft bisher am

Drange und Streben , Grundbegriffe zu bilden , kurz an

ihrer Natur fehlen konnte. Aber nicht alle Verſuche der

Vernunft find Meiſterwerke und vollendete Arbeiten ; in

der Geſchichte ihrer Produkte kommit unter hundert Hypox

theſen , und ſchwankenden , vorurtheiligen Grundbegriffen

kaum Ein Grundfaz zum Vorſchein , mit dem ſie ſelbſt

zufrieden ſeyn kan. Man würde es der menſchlichen Vera

nunft umſonſt verargen , daß ſie auch in der Rechtslehre

von dem Gange ihrer allmähligen Cultur nicht abgewichen

tit, und zuvor und lange Zeit hindurch ihre Kraft an

Rechtshypothefen , an unbeſtimmten , vorurtheiligen Rechts.

marimen verſuchte. Sie muſte aus dieſen ihren Verſus

chen ihre eignen Bedürfniſſe , und die Quellen ocr Befrie:

digung derſelben erſt kennen lernen ; das Gefühl des

Uebelſtandes , der aus iøren mangelhaften Verſucien ent:

( 3
ſtand ,

i
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jenes Ge

ſtand, muſte ſie zur Prüfung ihrer Verſuche , und zur

Benuzung ihrer beſſern Erkenntniß anipornen ,

fühl des Uebelſtandes , welches wohl noch niemals zu der

Stárke angewadiſen iſt, wie in unſern Tagen.

Und welches wåren denn nun die , aus den Verſuchen der

Vernunft erkannten Bedürfniſſe der Rechtslehre , und die

Duellen ihrer Befriedigung ? Ihre Bedürfniſſe ſind kei

ne andern , als : genaue Beſtimmung der Grundbegrifs

fe der Gerechtigkeit , hinreichender Beweis ihrer Voll

ſtåndigkeit und Gültigkeit oder ihrer wirklichen Gegens

ſtünde , und mit dieſen erwieſenen Grundbegriffen die volls

ſtåndige Anzahl der Rechtsgrundſäze , von weldien die

untrügliche Gewährung aller beſondern Rechte und Befug.

niſſe abhängt. Und die Quelle' ihrer Befriedigung ?

,, Nicht Erfahrung allein , nicht Autoritat , nicht

Uebereinkunft der Menſchen nach ihren Meinungen ,

nicht Thatſachen ; Erfahrung kan uns nid )t von dem

belehren , was feyn roll; Menſchenautoritat cntſcheidet

nichts , die unmittelbare Autoritat eines Gottes iſt unri's

weislich , und kan für allerley Anmaſſungen erborgt wers

ben ; gleichartige, übereinſtimmende Meinungen ſind und

kónnen keine Geſeze unſers Willens werden ; und eine That

fache kan man bald zum Grunde dieſer , bald gum
Gruns

De einer andern jener entgegengeſezten Befugniß madjen ,

je nachdem man Grundjäge annimmt, durch welche den

Thatjad ;en die Kraft zu berechtigen ertheilt wird ,

fundoon die Geiſtesnatur, oder die Menſchheit , vollſtåns

dige Zergliederung und Darſtellung des beſtimmten
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Zuſammenhangs ihrer Theile - iſt die einzige achte

Quelle, aus welcher jene bedürflichen Rechtsgrundſäze ges

ſchöpft werden können , die Menſchheit, von welder

alle unſre Rechtsanſprüche ausgehen , und zu welcher fie

alle wieder zuruflaufen.

Gerechtigkeit námlich iſt Angemeſſenheit, und Angemeifen.

heit iſt nur gedenkbar, wo Etwas iſt, dem etwas anders ans

gemeſſen ſeyn kan , und Etwas anders, welches jenem anges

meſſen ſeyn ſoll, kurz ein Verhältniß zwiſchen Zwek und

Mittel. Es iſt nun geradezu unmöglich, von der wahren

Gerechtigkeit eine entſcheidende, gültige Lehre zu geben, wenn

man noch nicht diejenigen abſoluten Zweke, denen alles übrige

als Mittel dienen muß , beſtimmt und vollſtåndig angegen

ben und erwieſen hat. Dergleichen abſolute Zweke liegen

aber nur allein in der Menſchheit, D. h. in dcr Natur

des menſchlichen Geiſtes, in dem , was eine Perſohn nun

einmal unveränderlich iſt, und fich , weil ſie dieß nur iſt

und ſeyn kan , zum Ziele des Beſtrebens iþrer Kräfte rea

zen muß. Die Mittel zu dieſen Zweken , und izre ver

verſchiedene Ordnung unter einander , alſo blos dasjenige ,

was den Zweken gerecht oder angemeſſen ſeyn ſoll, muß die

Erfahrung zu erkennen geben . Beyde, Menſchheit und Ers

fahrung , find demnach zwar achte Quellen der Rechtslehs

re , aber blos in dem angegebenen Verhältniſſe, nämlich

die Menſchheit iſt die einzige Quelle der Rechtsgrundlaze,

weldbe die abſoluten Zweke , als die lezten und abſoluton

Berechtigungsgründe , angeben , die Erfahrung hinges

gen kan blos eine Duelle von denjenigen Rechtslehren ſeyn,

>( 4 wels



Vorrede.

welche die zu prüfenden Mittel, zu welchen jene Zweke

und Rechtsgrundſäze Befugniſſe geben , erkenntlich maden.

Es iſt nun fein Zweifel , daß in den bisher angenom

menen Red tslehren manche Ziele und Mittel mit ihrer

Ungemeſſenkeit ganz richtig , d.'h. den abſoluten Zweken

der Menſchheit gemas , angegeben ſeyn werden ; denn die

Menſchécit konnte ihre waþren eignen Forderungen nie

ganz bergen. Allein 'es iſt auch nicht zu zweifeln , daß

viele Mißverſtändniſfé, viele Täuſchungen in der Wahl

der Unterzweke und Mittel , und in der Beurtheilung

ihrer Angemeſſenyeit werden mit untergelaufen ſeyn ; denn

man muffe in dieſer Wahl und Beurthcilung fo lange

im Dunkeln und im Halbdunkeln tappen , ergreiffen und

anpaſſen , fq lange man die abſoluten Zweke nicht helt

und beſtimmt im Auge hatte , und die Mittel in eben

dieſer Helle und Deutlichkeit mit ihnen zuſammenſtellen

fonnte. - Welche von den angenommenen Rechtslehren

nun richtig und folglich gültig ſeyn werden ? laßt fich ala

ſo nicht eher entſcheiden , als bis man die abſolut befua

genden lezten Zweke und ihre vollſtändige Anzahl aus der

Menſchheit entwikelt , und hell und beſtimmt der Ueberles

gungskraft darſtellt , und alsdann die mannichfaltigen

Mittel dieſer Zweke aus der Erfahrung hohlt , fic deutlich

macht, mit den abſoluten Zweken der Menſchheit, und

unter ſich ſelbſt zuſammenhält, nach ihrer Angemeſſenheit

zu jenen Zweken und zu ſich ſelbſt unter einander (als ,

Mittel zu Mitteln jener Zweke ) ordnet , und auf dieſe

Weiſe ein wohlgeordnetes, regelmäßiges Ganzes von Rech

ten
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ten und vom Berechtigten , kurz ein gültiges Rechtsſy.

ftem herausbringt.

“ Diefer Gang zu einer gültigen Rechtslehre, den die

Vernunft ſich ſelbſt vorſchreiben muß , mag manchem múh .

ſam und vielleicht langſam vorkommen. Er iſt es aller

Þings ; allein was zu thun ? er iſt , wie man ſieht, der

einzig móglidie, den man einſchlagen kan . - So viel

zur Rechtfertigung , wenn es ſcheinen ſollte, daß der Plan

dieſes Werks zu tief angelegt und zu weit hergeholt ſeg.

Es ſind dieſe Gründe der Rechtfertigung dieſes mei

pies Verſuchs zugleich auch die Gründe der Prüfung

aller der mannichfaltigen Verſuche, die Rechtslehre zu

begründen , und zwar ſowohl derjenigen , die man den

Philoſophen , als auch derjenigen , die man den privilegir

ten Rechtslehrern zu verdanken hat. Gleich der erſte

Unblik des verſchiedenen Ganges ihrer Unterſuchungen kan

ụns verſichern , daß ſie mit ibrem reſpektiven Scharfſinne

der Rechtslehre upeit groſſere Dienſte geleiſtet haben wúrs

Den , als ſie wirklich geleiſtet haben mögen , wenn ſie zus

vor den ſichern Weg ihrer Unterſuchung hätten aufſuchen ,

und alsdann pünktlich verfolgen wollen ; allein dieß

kan ihnen , wie geſagt, zu keinem entehrenden Vorwurfe

folgt
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beſſer , bem Bewohner eines baufälligen Hauſſes eine an

dre fertige Wohnung anzuweiſen , und ihm durch die

augenſcheinlichen Vortheile, die ſie ihm gewährt, zu be

wegen , das ſeinige zu verlaſſen , als ihm mit ängſtlichen

Rufen und Demonſtrationen der Gefährlichkeiten, die ihm

in ſeinem Hauſſe drohen , endlich beſtürzt, und glaubend zu

machen , daß er wohl ein anders ſuchen müſſe. Warum

foll ich ihm , der vielleicht das feinige durch den langen

Beſiz und Genuß , und weil es ein väterliches ihm heili

ges Erbſtuk iſt, ſehr lieb gewonnen hat , mit Tadel und

ángſtlichen Rufen laſtig werden ? warum ihn der Ges

fahr ausſezen , der er ſich gewiß unterziehen wird , wenn

ihn nun ſeine Vorliebe und jener Tadel zu dem eigene

willigen Entſchluſſe bringt, lieber in ſeinem Hauffe zu vers

bleiben , als entweder die ihm låffige und vielleicht unmoge

liche Arbeit zu unternehmen , ſich ein neues zu erbauen ,

oder als nach ſeinem Bedünken ſich ſo weit zu erniedrigen

und beſchamen zu laſſen , und Jemanden ein andres

Hauß verdanken zu müſſen ? „ Iſt es aber nicht eine

Aninafſung, deine neue Wohnung als ein fichres beſſies

Gebåude anzubieten ? Iſt es Anmaſſung, wenn der

Künſtler ſein nach einem geprüften Plane errichtetes Werk

vinſtellt, die Regeln der Zwekmáſigkeit ſeines ganzen Plans

und der Ausführung deſſelben angibt , aus ihnen zeigt ,

warum er das Werk für zwekmåfig und gut hält,

und nun gegründeten Beyfall ot sr Tadel , Annahme oder

Nichtannahme deſſelben, Dank oder Gleichgültigkeit von der

ungehinderten Prüfung andrer ruhig erwartet ?

>
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Eben jene Vernachläſſigung , fich zuvor den feſten

gewiſſen Sang der Unterſuchung zu fichern , ehe man

zur Unterſuchung felbſt ſchreitet , hat eine ganz eigne Ers

ſcheinung Hervorgebracht, nåmlicy eine Eintheilung

in ein juriſtiſches , und in ein philoſophiſches Naturs

recht. In beyden muſte es wohl darauf angeſehen ſeyn ,

gültige Rechtsgrundfáze mit ihren Folgen darzuſtellen ;

und dieſe konnten und durften nur einzig ſeyn – wie

konnte man aber denn doch auf dieſen Unterſchied verfal

len ? Dünftreitig durch den verſchiedenen Gang , den beys

Grunds

fázen - wahren oder vermeinten aus , und folgerte

aus ihnen ſo gut , und was er konnte , weniger beküms

mert , wohin ihn ſeine Grundfáze führen würden.

war ſehr natürlich , daß fie ihn zu Folgen firarten , die

den angenommenen und autoriſirten Rechtslehren mans

nichfaltig entgegen ſtanden. Und da nun gemeiniglich nur

dasjenige Raiſonnement für brauchbar gehalten wira ,

welches die angenommenen und gebeiligten Meinungen bes

ſtåtigt ; ſo war leicht zu erwarten , daß die Verſuche des.

Philoſophen für unnúze , im Leben und Handeln umbrarich

bare Schulſpeculationen bey den Praktikern gelten wurs

- den , — und ſo war es auch. Der privilegirte Ju.

riſt , als ein Lehrer des juriſtiſchen Naturrechts , hielt ſich

hingegen bey ſeinen Unterſuchungen mehr oder weniger ,

an die ihm gewohnten , und feiner Seele gegenwärtigen

Rechtslehren aus ſeinem angenommenen , qutoriſirten Rech

te ; ihre Beſtátigung war ihm ſein , wenn auch nicht

1
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immer abſichtlich vorgeſtektes, Ziel, zu dem er den Weg

feiner Unterſuchungen richtete , ſie war ilm gleichſam der

Prüfſtein der Nichtigkeit ſeiner Redyrsgrundjäge , die er

zur Unterſhizung derſelben nöthig hatte. Es crgieng ihm ,

wie çhemals den ſogenannten Dogmatifern in der Theos:

logie ; nur um die Beſiátigung und Begründung

der finbolijfcia chren war es zu tyun , die Leh

ren muſien die Gründe derſelben Herbeyziehen , bündige

oder nicht bundige , wenn nur dem Vernunftverlangen

nach Gründlichkeit und Beweiß auf irgend eine ſcheinbare

Weiſe Sniige geſchal , wenn es nur Gründe waren , die

den Schren den Anſdein von Bernún rigkeit , Wahrheit

oder Gültigkeit gaben ganz ſo wie bey den chriſtlichen

Philoſophen findet man es alſo auch bey den juriſtiſchen

Philoſophen. Auf dieſem Wege konnte der Juriſt

die Brauchbarkeit ſeiner Rechtsgrundſäge, nämlich die

Brauchbarkeit in dem gewöhnlichen, Sinne des Worts ,

nicht verfeýlen ; aber wohl um ſo leichter die Wahrheit

und Gültigkeit derſelben, Man ſieht leicht, daß die

Frage: welche von beyden ung gegebenen Redytslehren ,

die juriſtiſchen über philoſophiſchen , einander vorzuziehen

Feyen ? eine ungereimte Frage iſt; es kan in der einen ,

in ſo fern ſie juriſtiſchen oder philoſophijden Urſprungs

ijt , fo viel wahreo und falſches ſeyn , wie in der andern,

Aber , was in einer jeden wahr und gültig ſey oder

nicht? in welcher Einen wahren Rechtslehre ſich wohl

jene beyden vereinigen müſſen , weil es endlich doch nur

Eine wahre Rechtslehre geben kan -- ? Dieß iſt die

Frage, auf welche die Vernunft auch durch jenen Gegens

jaz

1

$
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Vorrede.

faz der Rechtslehren geführt wird , und dieſe Frage

leitet wieder geradezu auf eine genaue Erforſchung des fic

chern Weges in den Unterſuchungen der Rechtslehren.

܀

Ich würde vorliegendes Werk gerne mehr abgekürzt

haben , wenn ich mit ihm blos meiner academiſchen Schu :

le , und nicht auch denjenigen , welchen dergleichen rechts

liche Unterſuchungen ſowohl um ihres eignen , innern

Intereſſes willen , als auch beſonders wegen der gegenwar

tigen durchaus mißlichen Lage der bisher angenommenen

Rechtslehren , welche von der Vernunft überall in An

ſpruch genommen werden , am Herzen liegen , hätte nach

meinen Kräften dienen wollen .

Auch würde ich gerne auf eine ſchöne, flieffende Dars

ſtellung Fleiß verwendet Baben , wenn mir Glük und Ges

rechtigkeitsliebe diejenigen Bedürfniſſe hatte vergönnen wol

len , welche man haben muß , wenn man neben der Zeie

und Anſtrengung , die zur genauen , vollſtändigen Zerglies

derung , zum Auffaſſen , Vergleichen und Prüfen ſo vieler

Begriffe und Size , die das eigentliche Syſtem ausma

chen , und zum beſtimmten Bezeichnen dieſer Begriffe

nothig iſt, auch auf eine genauere Wahl der Worte für

die Nebenbegriffe , und auf eine wohlgeordnete Zuſama

menſtellung derſelben neue geſammelte Kraft und neue

úbrige Zeit verwenden will.

Man
1



Borrede.

Mandie in dem erſten Theile dieſes Werks vorkom

mende Lehren können nur aus den von mir ſchon bearbeis

teten Theilen der Philoſophie ihr volles Lidit ervalten ,

ich wünſchte deswegen voraus ſezen zu kónnen , daß wer

nigſtens der Critiker dieſes Werkes mit jenen vorausges

henden Philoſophemen etwas vertraut ſeyn möge.

Erlangen den 5. Jan. Der Verfasſer.
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Ei oleitun g.
1

Grundfåze der Menſchheit

oder

Entwiklung und Zuſammenhang der recht

lidhen Begriffe

No 1 .

1

er Menſch iſt ein Weſen. Jedes Weſen iſt eine Rraft.

Eine Kraft iſt ein für ſich ſelbſt, nicht in etwas anderm ,

beſtekendes (ſubſtantielles ) verurſachendes Etwas. Je

de Kraft bringt Wirkungen hervor , die in ihr ſelbſt ihren

Grund haben ; eben weil ſie ein ſelbſtſtändiges und alſo

ſelbſtverurſachendes Etwas 'iſt. Jede Kraft hat ihre ſelbſt

eigenen Beſtimmungen , ſo zu wirken und nicht anders ;

ſie würde ſonſt nichts beſtimmtes, D. h. nicht eine ſolche

und keine andere Kraft feyn . Dieſe Beſtimmungen der Kraft

ſind unveränderlich ; denn die Kraft iſt immer dieſe, die

fie einmal iſt. Dieſe Beſtimmungen ſind die Gründe ,

warum die Kraft immer fö wirkt und nicht anders. Die

fe feſtgeſezten unveränderlichen Wirkungs- Gründe ,

wodurch eine Kraft an ſich beſtimmt iſt , immer nur ei.

ne ſolche und keine andere zu ſeyn, H. die Geſeze der Kraft.

Dieſe Geſeze zuſammen machen das Weſen oder die Natur

der Kraft auð. Das Weſen oder die Natur, folglich

auch die Geſeze einer Kraft find ſo unveränderlich und

dauren ſo lange, ſo lange die Kraft nicht vergeht und zu

Ridits wird.

1

Abichts Naturr . X
B. 2.



Einleitung . Grundſåze der Menſchheit

1

No. 2

Der Menſch, das Scelenweſen , iſt eine ſich bewuſte

Kraft. Eine ſich bewuſte Kraft kan fidy deffen , was fic

fich felbft iſt ,, oder ihrer Beſtimmungen , ihrer eigenen

Arten zu wirken , oder ihrer Geſeze bewuſt reon , und dies

ſe ihre Selbſtbeſtimmungen , dieſe ifre Natur oder ibre

Geſcze zu bewuſten Gründen ihrer Handlungen madyen.

Eine mit Bewuſtfein und durdy bewuſte Gründe wirkende

Kraft heiſt ein Wille ( in weiterm Sinne des Worts

vgl.ll. 20.) oder eine wollende Kraft. Jeder Wille hat

alſo eigene feſtgelezte Beſtimmungen oder Geſeze zu wirken

( s. 1. ) , und kan ſie zu bewuſten Gründen ſeines Wirs

kens , oder ( beym Willen ) ſeines Handelns machen .

s. 3.

Dasienige, was eine Kraft mit ihrem Wirfen und

Handeln zu erzielen und wirklich zu machen ſirebt, heiſt ,

in ſo fern das zu Erzielende zugleich Grund ihres Beſtrebens

iſt, der Zwek ihres Wirkens.

I.

Was eine Kraft mit ihrem Wirken erzielen ſoll, dars

auf muß ſie in ihrem Wirken gerichtet ſeyn ; und worauf

fie im Wirken gerichtet ſeyn ſoll, darauf muß fie durch

das Ziel ſelbſt, als durch einen (mittelbaren oder un

mittelbaren ) Grund gelenkt werden . Eine Kraft , die

einen Zwel erzielen ſoll, muß alſo immer dieſen Zwek

ſelbſt zum Grunde ihres Strebens nach den Zweke ha

ben. Dieß iſt nur möglich , wenn der Zwek als Grund,

vor dem Wirken der Kraft in der Kraft vorhanden iſt.

Dieß kan aber nur alsdann geſchehen , wenn der Zwei

als etwas Vorgeſtelltes und Mögliches in einer Vors

ſtellung oder in einem Gedanken , und dieſer als Grund

des beſtimmten Wirkens und Strebens nach dem Zweke in

Der Kraft vorhanden iſt. Die Vorſtellung eines Zweks ,

als Grund des beſtimmten Wirkens, kan aber nur in eis

ner



oder Entwiklung und Zuſammenh. der rechtl. Begriffe. 3

ner mit Bewuſtſein , und nach bewuſfen Vorſtellungen

handelnden Kraft vorhanden ſeyn , d. h. in einer Seelen

Eraft; folglicy Handelt nur jede Seelenkraft, aber dieſe auch

als eine ſolche nothwendig , nach Zweken .

Grundfaz: Der Menſch iſt alſo ein nach Zieken Hans
delndes Weſen .

Ein Zwek keiſt, wenn er vor dem Handeln zu einen

bewuſten Grunde des Handelns in einer Kraft gemacht

wird , eine Abſicht; folglich iſt das Ich , oder das Sees

lenweſen , eine nach Abſicht handelnde Kraft, oder ein

nach Abſicht handelnder Wille.

Anmerkung. Ein Zwek unterſcheidet ſich alſo von einer 26

ficht , wie das Objektive von dem Subjektiven ; jeder Zwer

kan zur Abſicht gemacht werden , aber nicht ein jeder iſt vor

Jedermann beabſichtet ; und jede Abficht iſt ein Zwek.

Vi 4

Grundſaz: Jedes wollende Wefen muß fich als ein

ſolches bey allen ſeinen Handlungen Selbſtzwek ſeyn, d. h.

der eigene Grund, waruin es handelt , und warum es nur

To und nicht anders handelt.

Denn 1. ) alles , was eine Kraft mit einer Vorſtel

Tung deſſelben zum Grunde ihrer Handlungen macht, iſt

Zwek der Handlungen dieſer Kraft ; und 2 ) Jede Kraft

muß bey allen ihrem Wirken ihrer eignen Natur folgen

d. h . dieſe ihre Natur den Grund ihres Wirkens Teyn

laſſen (J. 1. ) 3. ) Eine ſich bewuſte und ſich ſelbit vore

ſtellende Kraft aber muß als eine ſoldie mit Bewuſtſein

ihrer Natur Handeln , und folglich dieſe ilire Natur in eis

ner Vorſtellung zum Grunde ihres Handelns machen, ſonſt

war ſie nicht , was ſie iſt, nämlich Wille ( . 2. ); folg

lich muß ein wollendes Weſen bey allen ſeinem Handeln

fich ſeibſt in einer Vorſtellung ſeiner ſelbſt zum Gruns

de feines Handelns machen . 4.) Was aber eine Krafe

2 2 mit



Einleltung , Grundfåge der Menſchheit

mit und in einer Vorſtellung zum Grunde ifres Handelns

madt, iſt Zwek ihres Handelns ( 1. ) ; nun muß eine Wils

lenskraft ſich ſelbſt bey allen ihrem Handeln zum Grunde

ihrer Handlungen machen ( 2. ) ; folglich muß eine Wils

lenskraft als eine ſoldie bey allen ihren Handlungen ſich

ſelbſt zum eigenen Zweke ihres Handelns machen.

Anm . 1. Daß das, was hier von der Menſchheit ausgeſagt wird,

nicht von dem Körper gelten könne, leuchtet ſchon daraus ein,

daß der Sorper nicht mit Selbſtbewuftſein handelt, alſo feint

wollendes Weſen iſt; auch unterſcheidet ſich das wollende

Weſen von ſeinem Körper als von ſeinem Organe, und reis

nemt 5lofen Mittel auf das genaueſte.

Der in dem Grundlage angegebene unausloichliche Chas

rakter der Mienſchheit , welcher init jenem ihren Charakter

des Berufſeins unzertreinlich verbunden iſt , iſt eine jaupts

ſtúde des Naturrechts : Jeder Menſch , als ein ſolcher , muß

um ſein ſelbſtwilleu haudelil, er muß ſich immer

Selbft iivet , aber niemals bloſes Mittel zu einem Zwes

ke , der auſſer ihm, dem wollenden Weſen , liegt , reyn ; denn

das legtere , nånlich blores Mittel zu ſenu šiu einem auſſer

ibm liegenden Zweke, iſt dein , toas fich ein mit Selbſtbes

wuftrein bandelndes Weſen iſt und ſeyn kaut , geradezu entges

gen . Vgl. § . 17 .

S. 5.

Grundfaz: Der Menſch , das Seelenweſen , iſt eine

Perſohn ; Perſöhnlichkeit iſt ein unvertilgbarer Charakter

der Menſchheit.

Dieſer Charakter iſt mit dem vorher (11.4 .) genannten

einerley. Denn , eine Perſohn iſt ein Weſen , das den

Endzwek ſeiner Handlungen in ſich ſelbſt hat. Ein

Wefen aber, das ſo wie der Menſch , das Seelenwefen ,

bey und zu allen ſeinen Handlungen den Handlungsgrund

in ſich ſelbit haben und bey allen ſeinen Handlungen fich

felbſt Zwek ſeyn muß , muß eben deßwegen auch allen oder

Den vollſtåndigen Handlungsgrund , alſo den lezten ( fi

nem ultimum ) und höchſten Zwef ( finem fummum ),

oder
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oder den Endzwek feiner Handlungen in ſich ſelbſt haben ,

d. h. er muß ſich ſelbſt Endzwek ſeyn .

dum. Der beſtändige , feftgelezte , lezte , und vollſtendige Grund

der Wirkungen einer Straft heift das ô chſte Gerez derſelben.

Nun hat der Menſch , das Seelenweſen, den vollſtändigen Hands

lungsgrund , der zugleich ſein End;wvek ift, nothwendig in ſich

ſelbſt ; folglich iſt es einerler geſagt : der Menſch hat rein hochya

ftes Geſer in ſich ſelbſt , oder auch : Er ift und niuß ſich felbſt

ſein höchſies Gcres feyn , und : Er iſt eine Perſohn , und muß .

immer um ſein ſelbſt willen bandeln , oder ſich Selbſtend ;wvel

feyn .

T. 6 .

Grundſaz: Die lezte und vollendete Beſtimmung des

Menſchen liegt in ihm ſelbſt ; der Menſch iſt blos fiir

ſich ſelbſt beſtimmt, oder er iſt ſich ſelbſt ſeine Endbeſtims

mung.

Derjenige Zwek , zu welchem eine Kraft von ihrer eigs

nen Natur geleitet wird, und welchen zu erreichen ſie ein

geſchiktes und an fich ſelbſt taugliches Mittel iſt, h. die Bes

ſtim.nung dieſer Kraft; und der lezte vollſtändige Zwek ,

zu weldem fie , von ihrer Natur angeleitet , ſich immer

dar hinneigt, und mit allen ihren eigenthumlidyen Wirkuns

gen taugliches Mittel iſt, h . ihre höchſte und lezte Bes

ſtimmung. Nun aber liegt der Endzwek einer Willense

kraft in ihr ſelbſt ( s. 5. ) und ſie iſt ſich auch mit iþrem

eigenthümlichen Handlungsarten ſelbſttaugliches Mittel zu

diejem ihrem Endzweke; denn die Natur des Seelenwer

fens kan ſich etwas als Etwas ihr unmögliches nicht zum

Zweke vorſezen , und , da ſie ſich des Unmóglichen bewuſt

werden kan , zu keinem ihrer eignen Kraft unmöglichen

Zweke unveranderlich hinneigen. – Man ſieht hieraus zu «

gleich , daß die Endbeſtiminung des Menſchen , und ſein

Endzwek , eben ſo fein hódſtes Geſez, und der lezte Grund

ſeiner Handlungen eins und das nämliche ſind.

Anm. 1. Man verſteht zuweilen unter der Beſtimmung einer Straft

nicht ſowohl den Zwch ſelbſt , zu dem ſie mit ihren eigenthůms

A 3
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1

lichen Wirkungsarten taugliches Mittel ift , fondern dieſe ihre

Tauglichkeit zu dem ihr vor ihrer Naturangewieſenten Zivefe

felbſt. Da die Beſtimmung eines Dinges nicht gedacht werden

tan ohne einen Zwel , wozu es , und ohne eine Tauglichkeit ,

wodurch es zu dem Zweke veſtimmt iſt , da folglich die Bezics

hung von beyden , nämlich des Ziveks und der Tauglichkeit ,

auf einander crít den Begriff der Beſtiitimung möglich macht ;

ſo bleibt obiger Grundra ; der Menſchheit gültig , mau mag die

eine oder die andere Bedeutung des Worts ergreifen,

Anm. 2.' Da , wo der Endswek des Menſchen aus deſſen Natur

beftimmter angegeben wird , låſt fich auch die Tauglichkeit der

menſchlichen Straft zu ihrem von ſich ſelbſt aufgegebenen Zweke

aus jener Natur näher entwikeln und deutlich zeigen , daß der

Endjwel des Menſchen und ſeine Endbeſtimmung in Eins jus

fammen fallen , und daß beyde im Menſchen ſelbſt liegen . Auch

wird ſich alsdann zeigen laſſen , daß und in wie fern in der Hes

ſtimmung des Menſchen für ſich ſelbſt zugleich reine Beſtinimung

für andere Menſchen , als für ſeinen Mittelzweke , mitbegrifs

fen ſey.

!

V. 7

+

Grundfaz: Der Menſch, das Seelenweſen , iſt ſich

felbſt ſein unbedingtes Gut, oder ſein Gut an ſich.

Denn das Seelenweſen , das Idy, iſt der unmittelba

re Grund ſeiner Gefühle; weil es ſelbſt das Fühlende iſt,

weil ſeine Gefühle ihm nid)t eingefloft und von auſſen zus

geführt werden können , ſondern vielmehr in und durch

daſſelbe ſelbſt hervorgebracht werden müſſen. Was aber

unmittelbarer Grund und Quelle annehmlicher Gefühle iſt,

das iſt an und für ſich , oder unmittelbar , unbedingt, und

abſolut gut , oder ein Gut für ſich ſelbſt ; folglich iſt ſich

das Seelenweſen das Gut an ſich ſelbſt.

S. 8

Grundjaz: Dasjenige, was das Seelenweſen an ſich

felbſt reales poſitives findet, und zu haben von Natur

ſich vorjejen muß , iſt namentlich ſein Gut an ſich .

Denn
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.

Denn der Menſch , das Seelenweſen iſt ſich nuş durch

das Bewuſtſein deſſen , was er ſelbſt reales an ſich hat

und zu haben fich vorſezen muß , der Selbſtgrund aller ſei

ner annehmlichen Gefühle; und da das Berouſtſein von

irgend Etwas nur vermittelſt einer Vorſtellung deſſelben

möglich iſt ; ſo iſt das Reale des Seelenweſens nur durch

das Bewuſtſein deſſelben , vermittelft einer Vorſtellung deſ

felben , die unmittelbare Quelle ſeiner annehmlichen Gefüt.

le , d. h. das Gute an ſich.

Denn zu jedem Gefühle muß der Menſch Etwas oder

einen Gegenſtand haben , den er fühlen kan , und fühlt ;

Und dieſer Gegenſtand muß zugleich der Grund feines

Gefühls , das er vom Gegenſtande haben ſoll oder wirk

lich hat , ſeyn ; aber für den Menſchen iſt nichts ein Ges

genſtand, auſſer nur durch die Vorſtellung, die er von

dem Gegenſtande in ſich hat ; es kan alſo kein Gegenſtand

Grund eines Gefühls für den Menſchen werden , auſſer

durch die Vorſtellung , die der Menſch von dem Gegens

ſtande in fich hat , ( daler beſteht auch kein Gefühl im

Menſchen ohne eine Vorſtellung deſſen , was er fühlt ;

dieß iſt auch Thatſache ) . Nun iſt aber alles Gefühl des

Menſchen blofes Selbſtgefühl, das Seelenweſen iſt ſich

immer ſelbſt der unmittelbare und nächſte Gegenſtand, den

es fühlen kan , ( denn das Seelenweſen iſt immer der uns

mittelbare Grund alles feines Gefühls , folglich auch der

unmittelbare náchſte Gegenſtand , den es fühlt l. 7 .; da

nun der Gegenſtand des Gefühls immer nur gefühlt wird,

vermittelſt des Bewuſtſeins und durch die Vorſtellung deſa

felben , ) ſo muß folglich das Seelenweſen immer nur ſich

ſelbſt, vermittelſt des Bewuſtſeins und einer Vorſtellung feis

ner ſelbſt der unmittelbare Grund , folglich das Gut an

fich reyn.

Anm. Die weitere Auseinanderſezung dieſer Gründe findet man in

dem neuen philof. Magazin von Abicht und Born herausgeges

ben , und namentlich in der darinnen enthaltenen Theorie des

Gefühlvermogens; ferner auch in meiner Metapbyſik des Vers

gnügens , Leipzig . 1789.
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V. 9

Grundſaz: Die Theile des Guten an fidh müſſen , da

das Seelenweſen ausſchließlich das ganze Gut an ſich

iſt, die verſdriedenen Kräfte des Seelenweſens , und deren

poſitive Beſtimmungen und Eigenheiten ſeyn .

Die Vorſtellungen von dieſen Selbjffråften und- von

ihren poſitiven Beſtimmungen ſind alſo Vorſtellungen von

einzelnen Gütern an ſich.

Nun iſt aber das Seelenweſen oder die Perſohn ſich

felbſt der Grund ihrer Handlungen , nämlich ihre perſöln

lichen Kräfte und deren Eigenheiten ſind die feſtgeſezten

Grunde oder die Geſeze ihrer Handlungen ( V. 2. ) ; da nun

dieſe perſöhnlichen Kräfte, alſo auch die perſóbnlichen Gús

ter zugleich die Zweke und Abſichten der Handlungen einer

Perſohn ſeyn müſſen (Sl.4. ) ; ſo ſind die Gründe der menicha

lichen Handlungen und die Geſeze derſelben , und die abſos

luten Zweke und Abſichten dieſer Handlungen , und die

unbedingten Theilgüter an ſich Eins und das Námliche.

Eine Perſohn wird alſo nur durch Vorſtellungen und Ges

fühle ihrer perſöhnlichen Zweke , welche ihre perſöhnlichen

Guter und ihre perſöhnlichen Kräfte und Eigenheiten ſind,

fich Selbſtgrund und Selbſtgeſez ihrer Handlungen.

Anm. Ohne dieſe Identitåt und Vereinigung eines Geſezes , eines

unbedingten Gutes , eines abſoluten Zwefes , und eines Hands

lungsgrundes iſt gar kein Wollen des Menſchen oder gar kein

menſchlicher Wille gedenkbar.

J. 10.

Grimbſaz: Eine Perſohn iſt ſich ſelbſt ißr unbedings

tes höchſtes Gut.

Denn eine Perſohn giebt ſich ſelbſt ihr höchſtes Gefes,

und dieſes iſt nur in ihrer höchſten Beſtimmung und in

ihrem Endzweke enthalten. Allein die eigenen Geſeze und
uns
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unbedingten Zwcke einer Perſohn ſind keine andern , als

ihre perſöhnlichen Güter ; folglich muß ihr hochſtes Gut

ein perſöhnliches Gut oder die Perſohn ſelbſt muß fich

ſelbſt ihr höchſtes Gut feyn.

No II.

Grundſaz: Eine Perſohn kan nur ein ſich ſelbſt héchſt

beſeligendes Weſen ſeyn.

Kan ſich nehmlich eine Perſohn ihr unmittelbares höchs

ſtes Gut nur ſelbſt ſeyn ( ſ. 10. ) ; ſo kan ſie ſich auch nur

felbſt der vollſtåndige Grund eines vollendeten Maaßes

von Selbſtgefühl d. 5. Duelle der Seligkeit ſeyn. Denn

ein unmittelbares Gut an ſich , welches ſich jede Perſohn

iſt , iſt nur dadurch ein ſolches , daß es unmittelbarer Grund

des annehmlichen Gefühles iſt. Eine Perſohn iſt ſich

aber wirklich ein Gut und Grund eines angenehmen Ges .

fühls durch das Bewuſtſein und durch die Vorſtellungen

ihrer eigenen Kräfte und deren poſitiven Eigenheiten ; die

Vorſtellungen dieſer Eigenheiten der perſöhnlichen Kräfte

ſind aber auch ihre Geſeze , und mit dieſen Vorſtellungen

ſtellt ſie ſich zugleich ihre abſoluten Zweke , ihre unbedingte

Beſtimmung, und ihr unbedingtes Gutes vor ; demnach

kan ſich eine Perſohn nur durch ihre perſöhnlichen Geſeze,

oder durch Vorſtellungen ihrer perſöhnlichen Zweke beſeli

gen , und ihre Seligkeit kan nur in ihrem höchſten perſohns

lichen Zweke, alſo in ihrem Höchſten perſöhnlichen Gute

enthalten feyn . — Mit dem höchſten perſöhnlichen Gute

muß ſich alſo auch eine Perſohn die hóchſte Selbſtbeſeli

gung zum Gegenſtande und Grunde ihres Wollens und

Handelns machen , und die Beſtimmung einer Perſohn muß

nicht allein das höchſte perſöhnliche Gut , ſondern auch ih .

re Seligkeit ſeyn ; weil beyde unzertrennlich vereiniget ſind ,

und ſich keines ohne das andere von der Perſohn als Bes

ftimmung vorſezen láſt.

Anm. ffönnte man auch ſonſt eine Perſohn, wenn fie nicht Selbfts

quelle ihrer Seligkeit wäre , als ein felbft , frei oder fiitts

licheA 5
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lich handelnde& Weren annehmen ? Denn könnte eine Pers

ſohn frei handeln , wenn ſie nicht Selbſtgrund ihrer sjandluis

gen ſeyn könnte ? Stönnte ſie aber Selbſtgrund ihrer Handluns

gen ſeyn , wenn ſie nicht Selbſtgrund aller ihrer Gefühle, folg :

lich aller Triebfedern auer ihrer Handlungen iſt ? Oder wenn

fie fich nicht Selbſtzwek iſt, und als ein ſolcher nicht auch Selbſt:

grund alles angenehmen Gefühld , das ſie ſich in ihrem Zweke

unumgånglich vorſezen und zum Grunde ihres Wollens machen

mus ? Es wird alſo jene Theorie des Gefühlvermogens durch

das uniumgångliche und unverrůkte Bewuſtfein der Freiheit und

Sittlichkeit bewåhrt ; denn dieſes Bewuſtſein der Freiheit und

Sittlichkeit ift nar unter der Vorausſejung möglich , daß dieſe

beorie ibre Gültigkeit hat.

V. 12.

Grundíaz: Iede Handlung des Willens hångt ab von

einem bewuſten Richtungs-oder Lenkungs- Grunde,

und von einer bewuſten Triebfeder ; nur unter der Vor

ausſezung dieſer beyderley Gründe iſt einer Perſohn eine

Handlung möglich.

Das unverlierbare Eigenthum einer Perſohn iſt náma

lich , eine Willenskraft zu haben. Eine Willenskraft iſt

aber eine ſolche Kraft, die nach und durdy bewuſte Grün

de beſtimmt handelt ( ſ . 2. ) – Ferner, jede Handlung cis

ner Kraft muß durch zweyerley Grunde begründet wers

den ; denn einmal iſt die beſtimmte Richtung oder die Art

der Handlung, und alsdann auch ihre Wirklichkeit oder

beſtimmte Poſition in einer gewiſſen Zeit zu begründen.

Beytes , ſowohl die Richtung als die Wirklichkeit der

Handlung , muß einen eigenthümlichen Grund haben ; der

Mangel des Daſeins eines oder des andern Grundes macht

die Handlung unmöglich. Der Grund der Richtung oder

Der Art des Wirkens einer Kraft Heiße der Richtungs

oder Lenkungs - Grund , und der Grund , warum die ges

lenkte Kraft in einer beſtimmten Zeit fich wirklich äuſſert,

heiße die Triebfeder, und eine bewuſte Triebfeder heiße

ein Beweggrund. Es muß folglich die Willenskraft,

als ſolche, zu jeder ihrer Handlungen einen bewuſten

Lens

4t
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Lenkungsgrund und einen bewuſten Nöthigungsgrund ,

oder eine bewuſte Triebfeder , oder einen Beweggrund

haben,

J. 13 .

Grundſaz : Die Willenskraft einer Perſohn richtet

ſich in ihrem Handeln blos nach Vorſtellungen und Ges

Danfen ; die Richtungs- oder Lenkungs - Gründe des Wil

lens können nur Vorſtellungen und Gedanken ſeyn.

Die Handlungsgründe des Willens müſſen als ſolche

it Bewuſtſein vorkommen , fie find ſonſt keine Willenss

grúnde ( S. 2. ) . Nun kommen im Bewuftſein nur Vors

ſtellungen und Gefühle vor. Es iſt aber nur den Vor

ſtellungen und Gedanken eigen , daß ſich mit ihnen Güter

und Zweke des Beſtrebens denken und bewuſt werden laj

ſen ; die Güter und Zweſe des Willens ſind aber nur allein

die Gründe , warum die Willenskraft, wenn ſie handelt,

nur ſo und nicht anders handelt , 6. 5. die Richtungs -oder

Lenkungsgründe des Willens. Demnach können nur Vors

ſtellungen und Gedanken , mit welchen Güter , Zweke und

Gegenſtände des Beſtrebens zu bewuſten Grunden des

Handelns gemacht werden können , die Senkungsgründeuna

ſers Willens feyn .

J. 14.

Grundſaz: Die Willenskraft einer Perſohn kan nue

durch Gefühle zum wirklichen Handeln in einer gewiſſen

Zeit beſtimmt werden , oder die Beweg -und Nothigungs

grúnde , oder die Triebfedern des Willens, können blos

Gefühle feyn .

Gefühle ſtellen nichts vor, fie geben keinen Zwek, kein

Zielgut des Willens zu erkennen ; folglich können ſie auch

keine Lenkungsgründe des Willens werden. Allein, Gé

fühle nöthigen und treiben die Willenskraft zum Handeln
an
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an : dieß bezeugt einmiithig die Erfahrung ;- und Ges

· fühle ſind auch , wenn es den Vorſtellungen und Gedanken

ganz allein eigen iſt , Lenkungsgründe des Willens zu ſeyn ,

das einzige übrige im Bewuſtſein, was die Stelle berpus

ſter Triebf dern , die vorhanden ſeyn müſſen , weil wir

nach bewuiten Gründen wirklich handeln oder in der

That wollen, einnehmen kan , indem auſſer Vorſtellungen und

Gefüblen nichts weiter im Beivuſtſein vorkommt: die Ges

fühle ſind Demnach unausbleiblich und jederzeit die Triebs

federn oder die Nöthigungs- und Beweggründe des Willens.

2

V.'15 .

Grundfaz : Der Wille kan nur unter der Voraus.

fezung eine Handlung erzielen , wenn ſich ein Lenkungss

grund ( ein Gedanke) mit einer Triebfeder ( mit einem Ges

fühle ) zu Einem Grunde des Handelns und Wollens im

Bewuſtſein verbunden hat.

Denn jede Handlung iſt erſtlich beſtimmt dieſe und kei

ne andere , jede hat ihre Art: folglich geht auch einer jes

den ein bewuſter Grund voraus , warum ſie dieſe Art Hands

lung iſt und keine andere ; und jede Handlung iſt etwas

zu einer beſtimmten Zeit geleztes : demnach geht auch einer

und der nämlichen Handlung ein bewuſter Grund voraus ,

warum ſie in der beſtimmten Zeit geſchieht. Beydes, Art

und Geſeztſein der Handlung kommen zugleich und zuſam

men an jeder Handlung vor : folglich müſſen auch die

Grunde von dieſen beyden im Bewuſtſein zuſammen kom

men und zu einem den Willen beſtimmenden Grunde ver

bunden ſeyn. Fehlte es dem Willen an einem Lenkungss

grunde , oder an einem beſtimmten Gedanken von einem

Gute und Zweke; ſo hätte er keinen Grund , warum er

jezt dahin ſich neigte und nur dieß und nichts anders bes

wirkte: mangelte es ihm an einem Beweggrunde; ſo hát

te eç keinen Grund , warum er wirklich in einer gewiſſen

1

Zeit
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Zeit nach der Neigung und Richtung handelte , die ihm

etwa irgend ein Lenkungsgrund gegeben hat : wäre endlich

die Triebfeder nicht für irgend einen vorhandenen Gedans

ken als Senkungsgrund geſtimmt, und dieſer nicht für die

Triebfeder ,wären ſie beyde zu einem Grunde nidit dadurch

vereiniget, daß der Lenkungsgrund, nämlich der Gedanke,

als ein Grund die Triebfeder, nämlich das Gefühl, nach

ſich zieht , und es auf dieſe Weiſe mit fid) vereiniget; ſo

würde die Triebfeder nicht für die Neigung, die der Ges

danke dem Willen giebt , den Willen antreiben , und der

Gedanke wurde für den Antrieb der Triebfeder den Willen

Keine beſtimmte Neigung geben , kurz es würde keine Hand

lung erfolgen können.

No 16 .

Grundſaz: Dieſe nothwendige Vereinigung der Lene

kungsgründe des Willens init den Beweggründen deſſelben

iſt in den Menſchen nur alsdann möglich , wenn die lens

kungsgründe Gedanken von den Eigenheiten ſeiner eigenen

Perſohn ſind , alſo Gedanken von Zieken , die in ſeiner

eigenen Perſohn anzutreffen ſind; oder auch , wenn die Ion =

kungsgrunde, die eignen Geſeze der Perſohn , Gedanken

ihrer perſöhnlichen Güte oder von dem , wozu die Perſohn

abſolut beſtimmt iſt, 0.h. von ihrer Beſtimmung find. Denn

das Gefühl, als die alleinige Triebfeder des Willens, kan

nur allein mit dem Bewuſtſein unſerer eigenen Perſohn,

alſo nur mit Vorſtellungen und Gedanken , mit denen wir

uns unſerer Perſohn und ihrer Eigenheiten bewuſt werden

muſſen , als mit ihren Gründen verbunden ſeyn ( J. 7. 8. ) .

Ne 17

Daraus folgt denn von neuem und noch klårer : daß

eine Perſohn bey allem ihren Handeln nur allein fich ſelbſt

and namentlich gewiſſe beſtimmte Eigenheiten ihrer ſelbſt,

zum
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A

zum lezten und unmittelbaren Zivcke machen könne und

müſſe, kurz, daß fie fich bey allen ihren Handlungen

Selbſtzwek ſeyn müſſe.

Denn wenn keine Perſolit rechtmáſigerweiſe , oder nach

der Anleitung ihrer Natur ( sl. 7. 8. ) mit keinem andern

Vorgeſtellten , das ſie mit ihrer Willenskraft hervorbringen

und welches der Lenkungsgrund ihrer Handlungen werdent

foll, irgend ein Gefühl als Triebfeder ihres Willens im

Bewuſtſein verknüpfen kan , als nur mit den vorgeſtellten

und alſo bewuſten Eigenheiten ihrer ſelbſt ; ſo kan auch

keine Perſohn ihren Willen einen andern lezten ( noch nicht

Hochſten ) und unmittelbaren Zivek durch eine Vorſtellung

deſſelber: dorſezen , als nur denjenigen , der in ihrer eignen

Perſohn zu finden iſt, eben weil ſie mit dem Gedanken

und Bewuſtſein eines auſſer ihrer cignen Perſohn liegen

den Zweks, als eines ſolchen , D. h. als eines von ihr ges

trennten Zweks , der keine Beziehung als Mittel und Grund

auf ihren perſöhnlichen Zwek hat, kein Gefühl, alſo keine

Triebfeder im Bewuſtſein verbinden , folglich auch zur Bes

wirkung eines ſolchen , auſſer ihrer Perſohn liegen ſollens

den Zweks kein Beſtreben in fich erzeugen kan , indem ja

alles Beſtreben nach einen Zwek blos durch eine Triebfeder

möglich iſt , demnach nur dadurch möglich iſt, daß der zu

erſtrebende Zwek oder eigentlich der Gedanke an denſelben ,

der gewiſſe Grund eines Gefühls iſt.

Anm. Es darf nicht auſſer Acht gelaſſen werden, daß hier blos ants

gegeben und beſtimmt werden ſoll , 1. ) welches der unmittels

bare oder lezte Zwek des Willens ( finis ultimus, nicht der

vollendete und höchfte finis fummus) ben jeder ſeiner Hands

lungen feyn könne ? Aeuffere weke können dem Menſchen nur

unmittelbare Zweke, d. h . ſolche , die ſich als Mittel und

Bedingungen nach ſeinen perſöhnlichen Zweken richten múffent ,

und nur als Mittel geſucht und beabſichtet werden können, ſenn

und werden ; 2 ) es ſolul ferner nur hier berimni werden , wie

der menſchliche Wille , wenn er der Leitung ſeiner deutlich

erkannten Natut folgt , und alſo rechtmatig und nicht

durch Selbſttäuſchung irregeführt, in ſeinem Handeln jedess

mal verfahren müffe ?
18 .
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Ú. 18 .

Grundfaz: Die Freyheit einer Kraft iſt ifreSelbſt

thätigkeit; das Freyſein eines Weſens iſt das Selbſtgrunds

ſein, oder das Selbſtbegründen ſeines Handelns. Dieſes

Selbſtbegründen des Handelns iſt der Siraft eines Bes

ſens nur alsdann möglich , wenn das Weſen die Lenkungss

gründe und Triebfedern feiner Handlungen , alſo die Geſes

ze und die diefen Gefezen zugehörige Triebfedern in ſich ſelbſt

und in ſeiner eigenen Kraft hat , und folglich ſeine Hand

lungsgründe nicht von auſſen empfängt, und durch Auſ

ſendinge auf eine leidende und abhängige Weiſe ſie in fich

erzeugen låßt. Jedes Weſen und jede Kraft hat ihre

eignen Geſeze in ſich ; denn ein jedes Weſen und jede Siraft

iſt mit einer Natur begabt ( ſ. 1.) .

ag

11

7*

S. 19
f

2

ľ

Grundſaz : Eine Kraft, die und in ſo fern ſie oha

ne Bewuſtſein ihrer eigenen Geſeze , aber durch dieſe bes

ſtimmt wirft , und alſo blindlings,denſelben folgt, hat phy

fiſche Freyheit. Blinde, phyſiſche Freyheit nennt man ſchon

zutdeilen auch Naturnothwendigkeit * ). Alle Weſen und

Kräfte, die ohne Selbſtbewuſtſein wirken , ſtehen unter der

Naturnothwendigkeit, und dieſe iſt jederzeit blind ; aber

auch umgekehrt: wo und wann eine Kraft blindlings wirkt

und handelt, da und alsdann hat ſie ſich unter, die Na

turnothwendigkeit begeben.

S.

Grundſaz: Ein Weſen , das mit Selbſtbewuſtſein

úberhaupt, und folglich auch beſtimmt durch bewuſte eige.

ne Šrúnde handeln kan , hat als ein ſolches nur noch
Wil

20,

*) Eine nähere Entwiklung deffent , was man ſich 899 Naturs

nothwendigkeit zu denken hat, kommt im §. 25. vör; mar

vergl. in dem zten Theileder Philoſophie der Erkenntniſſe

den . 90 , 4. 8. 155 4. 156,
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Willkühr ( Spontaneitát ); Willkühr iſt, wenn ſie von

Freyheit unterſchieden werden ſoll, das Vermögen , mit

Selbſtbewuſtſein zu handeln. - Kan ein Weien aber noch

aufſerdein auch mit klarem und deutlichem Selbibewuſt.

fein , folglich durch bewuſte , klar und deutlich von allein

Fremdartigen unterſchiedene cigene Gründe und Geſeze bes

beſtimmt handeln ; ſo kommt ihm ein (moraliſches ) Freys

heitsvermögen zu , und es iſt mit einem Willen in enges

rer Bedeutung begabt ( Wille in einem weitern Sinne

des Worts wird eine jede Kraft genannt; die mit Selbſt

bewuſtſein kandeln kan ) .

Anm. 1. Eine mit Selbſtbewuſtſein handelnde Straft verniag nur

alsdann frey zu handeln , wenn ſie zugleich ein klar und deuts

lich unterſcheidendes urtheilsverinógent bat.

Annt. 2. Willkühr und Wollen ſchließt Wahl in ſich , dieſe aber

erfordert ein Ziel der Wahl , und dieſes Ziel muß , damit je:

des wählen entſcheidend werden könne, etwas dem Willen uns

verånderlich feſtgelegtes, oder ein Geſe; für ilet , folglich etwas

nothwendiges fepu . Freyheit oder Selbſtibåtigkeit fan

folglich keine . Gefesloſigkeit ſeyn , ſondern ſie ſchließt immer

Nothwendigkeit , oder Beſtimmtſein durch unveränderliche Ges

reze und Gründe in fich ; nur iſt ſie kein blindes, und kein äuſſes

res oder bedingtes , ſondern ein blos innerlich uothwendiges ,

d . h . ein durch die Natur , und durch die von ihr aufgegebene

Zweke des wollenden Werens felbft unveränderlich beſtimmbas

res handeln .

No 21 .

Grundſaz : Jede Perſohn fol moraliſch (mit ihrem

Willen ) frey handeln.

Denn eine Perſohn behauptet fich nur alsdann und

dadurch als Perſohn, wenn ſie ſich ſelbſt , und namentlich

ihre perſöhnlichen Kräfte und die ihr von ihrer eigenen Nas

tur aufgegebenen Eigenheiten derſelben , als ihr einziges Gu:

tes an ſich mit ſeinem beſeligenden Gefühle, oder auch

als ihre lezten Zweke und ihre Beſtimmung, zu ausſchlies

fenden Gründen und Geſezen igres Wollens und Handelns

macht
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macht ( ſ. 16. ) ; und eine Perſohn foll immer als Pers

pohn , als das , was ſie iſt, handeln. Allein , blos aus

bewuſten eignen und nur von der handelnden Perſohn ab

þingigen Gründen handeln $. felbſt oder frey bandeln,

oder ſeinem eignen Willen folgen. Eine Perſohn handelt

alſo nur alsdann als Perſohn , ein Menſch handelt als

Menſch , wenn er ſelbſt und frey handelt, und er ſoll auch

als ein Menſch , und von ſeiner unveränderlichen Natur

geführt, immer frey D. h . blos durch ſeine perſöhnlichen ,

von friner Natur ihm aufgegebenen , Zweke beſtimmt und

geleitet handeln. Thátig ſeyn und Handeln h. leben ;

der Menſch lebt deninach als ein ſolcher , wenn er frey ,

oder wenn er blos ſeiner eignen Perſohn lebt, und nur

ihr zu Gunſten handelt.

S. 22.

Grundſaz : Eine Perſohn fan auch immer frem

Handeln und fich ſelbſt leben ; es iſt dem Menſchen durch

feine Natur zu jeder Zeit möglich gemad;t, felbſtthätig

zu ſeyn .

Denn es iſt dem Menſchen moglich , frei zu handeln

und ſelbſt zu wollen , wenn es ihm möglich ijt, ſeine Hand

lungsgründe bios aus fid) "felbſt zu nehmen und ſie als

die ſeinigen von allen fremdartigen Gründen zu unterſcheis

den ; ſeine Handlungsgründe können aber nur Vorſtellun

gen und Gefühle feyn. 1. ) Vorſtellungen von ſeiner eig

nen Perſohn, von ſeinen perſöhnlichen Kräften und Eigens

ſchaften nebſt den Gefühlen derſelben ſtehen aber nun dem

Menſchen immer zu Gebote; dafür búrgt ifin feine Na

tur: denn er iſt von Natur aus und immer eine ſich ſelbſt

vorſtellende und fühlende Perſohn ; demnach kan der Menſch

jederzeit eigne Handlungsgrunde in fich felbit haben.

2. ) Der Menſch kan auch immer die Vorſtellungen fei

ner Perſohn und mit ihnen die Gefühle ſeiner ſelbſt von

Abichts naturr , dens
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denjenigen Vorſtellungen , die ihm nicht ſeine Perſohn ,

und nichts an ihr zu erkennen geben , klar und deutlich

unterſcheiden , folglich auch das perſöhnliche und nicht per

fölnlide Gute , die perſöhnlichen und nicht perſöhnlichen

Zwveke; denn eine Perſohn iſt urſprünglich , unveränderlich

und immer mit einer Unterſcheidungs - oder Urtheilskraft

begabt, die durch ihre eigne Natur zu einem foldeen kla.

ten und deutlichen Unterſcheiden aufgelegt iſt.

Anm. Man hat ſich alſo in Abſicht des freyen Handelns und Wols

lens des Menſchen an ſeine Urtheilskraft zu wenden , auf ihre

Réchte hat man vorzüglich zu ſehen , wenn man den Menſchen

will fen , werden und handeln laſſen , was ſeine Menſchheit

oder perſóhuliche Natur ihm aufgibt.

V. 23.

Grundraz : Der menſchliche Wille, oder eine Pers

john kan ſich nur durch ſich ſelbſt verpflichten , und ſie

folt auch nur durch ſich ſelbſt verpflichtet werden ; und es

gibt folglich für einen Menſchen auſſer denjenigen Pflicha

ten , zu welchen er die Verpflichtungsgrunde in ſeiner eig

nen Perſohn hat , keine Pflichten mehr , es kan auſſer dies

fen Pflichten keine andere für ihn geben ; folglich kan und

muß der Menſch nur durch ſich ſelbſt, d. 5. durch ſeine

eignen Verpflichtungsgründe verpflichtet werden .

Verpflichtung iſt die Nöthigung des Willens zum

beſtimmten Handeln durch eine gewiſſe Art berouſter ,

Gründe. Verpflichtung findet nur bey einem Wilten

ſtatt: weil blos die Willenskraft durch berpuſte Gründe

zuHandlungen beſtimmt und genöthiget werden kan.- Daun

iſt aber eine Perſohn und ihre Willenskraft in allen iho

rem Handeln blos an ihre eignen Gefeze, oder ihre pers

föhnlichen Güter und Zweke gebunden ( J. 16. 17. ) ; Dieſe

in ihren Geſezen vorgeſtellten und zum Bewuſtfein ges

brachten eignen perſöhnlichen Zweke ſind ausſchlieſſend die

bewuſten Nöthigungsgründe ihres Willens : nicht aber

por



oder Entwiklung'u. Zuſammenh. der rechtl. Begriffe. 19

Es iſt

vorgeſtellte Zweke und Güter, die und in fo fern ſie ſich

auffer ihrer eignen Perſohn verlieren und enden : folglich

kan ſich der menſchliche Wille "nur durch ſich felbſt vers

Pflichten . Iſt aber nur auf die beſagte Weiſe in den

perſöhnlichen , von der eignen Natur einer Perſohn ihr

auferlegten und vorſtellig gemachten , Zweken und naments

lich in den Gefühlen dieſer eignen perſöhnlichen Zweke das

Müfen und Sollen ( leztres angeſehen als ein von der

Perſon abhångiges und zugleich ihr bewuſtes Mülſen )

für den Wilien enthalten , d. h, find nur fie , dieſe pers

föhnlichen vorgeſtellten Zweke und ihre Gefühle, unzers

trénnlich verknüpft mit einem beſtimmten Handeln der Pers

ſohn; To bringt es die Natur einer Perſohn mit ſid), daß

ſie ſich blos durch ſich ſelbſt verpflichten rolle und müſſe

daß ſie es nur durch ſich ſelbſt thun könne.

einleuchtend , daß dieſer Charakter der Menſdhjeit, náms

lich Selbſtverpflichtung, einerlep ſey mit ihrem Charakter

der Freyheit.

Pflichten ſind Handlungsarten, die einem Willen

durch Verpflichtungsgründe, alſo durch bewuſte Grún.

de abgendthigt werden. Da es nun für eine Perſohn

keine Verpflichtungs- oder bewuſten Nöthigungsgründe ges

ben kan , auſſer denjenigen , weldie ihr in Vorſtellungen und

Gefühlen ihrer eignen perſöhnlichen Zweke und Güter

von ihrer Natur aufgegeben werden : ſo folgt, daß es für

eine Perſohn keine Pflichten gebe und geben könne, als

nur ſolche, die ihr eigner perſöhnlicher Wille ihr durch

ſeine eignen Verpflichtungsgründe ihr auferlegt und abfors

dert; ferner: daß man keine Perſohn anders als durd, ſich

felbſt , durch ihren eignen Willen, oder durch ihre eignen

Perſöhnlichen Verpflichtungsgründe, und namentlich durch

die Vorſtellungen und Gefühle ihrer eignen perſöhnlichent

Eigenheiten, als iþrer perſöhnlichen Gúter, verpflichten

könne und müſſe; endlich, daß einer Perſohn keine Pflich .

ten von -ciner andern Perjohn vorgeſchrieben und aufges

geben
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geben werden können , wenn eß nicht diejenigen Pflichten

find , die die Natur und der unveränderliche Wille einer

Perſohn ihr ſelbit auferlegen muß, daß aber eine folche

Vorſdrift ciner andern Perſohn kein Befehl ( manda

tum) , ſondern nur eine Erklärung und Verdeutlidzung des

eignen Willens der Perſohn , der die Vorſdırift gegeben

wird , ſeyn könne und müſſe.

Ann . Da nun blos die Gefühle, als bewuſte Triebfedern und Bes

weggründe , den Willen einer Perſohn zu Handlungen antreis

ben und nöthigen , alſo verpflichten können ; ſo folgt : daß jes

de w aire Verpflichtung einer Perſohn nur durch Gefühle

ihrer wahren perſöhnlichen Zweke und Güter , alſo ihrer

wahren , ihr von ihrer Natur in der That aufgegebenen , pera

föhnlichen Eigenheiten , die mit wahren Vorſtellungen ders

felben ihr zum Bewuftfein gebradt werden müſſen , geſchehen

könne ; daß folglich dnrch Geſeze , in welchen oder auch mit

welchen dergleichen wahre Vorſtellungen des perſöhnlicher

Guten mit ihren Gefühlen nicht zum Bewuſtſein der Perſohn

gebracht werden , eine Perſohn nicht verpflichtet werde ,

und der Natur des Willens gemas nicht verpflichtet werden

fónne, - ein Grundſa;, der in der Geſeigebung vielleicht

noch nicht genug beherzigt worden iſt. Nur allein Pflich .

ten ſind frene Handlungent ; - und der Menſch foll ſeinertund der
Pflichten leben , er ſoll verpflichtet werden , und fren bandelt .

No 244

.

í

Grundraz : Der Gegenſaz von Verpflichtung iſt

Zwang ; den Verpflichtungsgrunden ftehen Zwangsgrüns

ge entgegen : wer verpflichtet wird , wird nicht gezwungen,

und wer gezwungen wird , wird nicht verpflichtet. Jeder

Zwang in dem angegebenen wahren Sinne des Worts iff

widernatürlich

Alle Handlungsgründe, die etwas den wahren perſöhns

lichen Zweken und deren dienlichen Mitteln zuwiderlauffens

des verlangen , find Zwangsgründe, und die von ihnen ab

hängige Willensnothigung , es mag nun durch diefelbe gea

radezu etwas Zwekwidriges erzielt , oder es mögen auch

nur mit ihr Handlungen des Widerſtandes , die die Pers

fohn ,
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fohn , blos von ihren wahren Zweken geleitet , nicht wúrs

de unternommen haben , nothwendig gemacht werden , ift

Zwang . · Jeder Zwang thut als ſoldier der Freyheit des

Willens Eintrag, und iſt in ſo fern zwekwidrig; jede Pers

ſohn iſt von Natur und durch ihren perſöhnlichen Zivet

verpflichtet , allem Zwange zu widerſtehen ; denn ſie ijf

verpflichtet , frey zu handeln und ihrem Zweke zu leben .

Der Zwang iſt entweder ein phyſiſcher , oder ein mo:

raliſcher Zwang: ein phyſiſcher , wenn die Zwangsgrün

de von der blinden Natur , ein moraliſcher , wenn ſie von

irgend einem Willen herkommen. Wenn man den mu

raliſchen Zwang für denjenigen håle , deſſen Gründe mos

raliſche, d. 5. bewuſte Gründe , nåmlich Vorſtellungen und

Gefühle find; ſo iſt aller Zivang ein moraliſcher , es mos

gen nun dieſe Vorſtellungen und Gefühle, als die zwin

genden Willensgründe, durch dieſes oder jenes Organ ein

ner Perſon gewekt werden ; aud) iſt dieſe angenoms

mene Beſtimmung des Zwangs für die Beurtheilung des

Zwanges nicht ſo fruchtbar, wie diejenige , welche von der

Herkunft der Zwangsgründe von moraliſchen oder nicht

moraliſchen Weſen hergenommen iſt.

Der Zwang iſt ferner entweder blos ein objektiver

Zwang, wenn die vorhandenen Willensgründe die Per

ſohn wirklich auf etwas Zwekwidriges hinführen, die gee

zwungene Perſohn mag ſie als Zwangsgründe anerkennen

oder nicht,wenn nur der wahre Zivek der Perſohn die

Zwekwidrigkeit der vorgelegten Willensgründe erkenntlich

und erweislich macht, oder er iſt ein ſubjektiver und

dabey wahrer Zwang , wenn die gegebenen faljden , zwela

widrigen Willensgründe ( Regeln , Geſeze) von dem ges

zwungenen Subjekte ſelbſt, oder von der Perſohn, der fie

vorgelegt worden ſind, für Zwangsgründe anerkannt wers

dery- Der Zwang bleibt widernatürlich und verwerflich, fep

B 3
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er ben einer Perſohn ein blos objektiver , oder auch zu

gleich ein ſubjektiver Zwang .

Anm . 1. Sowohl der Sprachgebrauch , als auch die Natur der

Sache will cs, daß man auf die erwähnte Art Zivang und Vers

Pflichtung oder Freybeit entgegen ſeje ; aber man darf siun auch ,

eben weil bende in dieſem Verhältniſſe und Gegenſa;c fteheit ,

diejenigen Handlungsgründe nicht unter die Zwangsgründe

rechnen , ſondern unter einen ganz andern Titel bringen , wels

,
chen Zieken führen , und die als zwekdienliche Mittel und als

Vorkehrungen zum Beſten des freyen Willens angeſehen wers

den muffen ; dergleichen Handlungsgründe gehören tbeils ju

den Bildungsmitteln der Freybeit, theils zu den Strafmitteln .

anm . 2. Unter die Zwangsgründe zehle man alles, was den menſchs

lichen Willen von ſeinem geraden Gange zu ſeinen eigiien pers

föhnlichen Zwefen abführt, und ihm in ſo fern federzeit Zwang

anthut ; alſo alles , was den Menſchen nöthigt , Zweke und

Mittel zu ergreiffen und Anſtalten zu treffen , die er um der

fchnellen Beförderung ſeines wahren perſöhnlichen Zweko willent

nicht hatte ergreiffen und treffen miffen . Es kommt ben ſols

chen Zwangsgründen nicht darauf an , daß fie den Menſchen ,

welchen fie treffen , von feinem wahren Menſchheitsweke gant

abbringen; ,- welches wohl kein Zwang je erreichen wird ,

denn keiner kan die Natur und ihre Gewalt vernichten ,

ſondern aur darauf, daß fie die Schritte des Menſchen zu ſeis

Hem richtigen Lebensendzweke mehr oder weniger verzögern und

aufhalten.

1

To 25.

Grundfaz: Blindwirkende Weſen , Kräfte, die be

dingt nothwendig wirken , ſind keiner Zurechnung fähig ,

igre Wirkungen ſind ihnen nicht imputabel.

Dasjenige, was einem Weſen zugerechnet werden ſoll,

find Handlungen mit ihren Gründen und Folgen. Einem

Weſen etwas zurechnen 5. urtheilen und behaupten , daß

das Weſen der ausſchlieffende und Kleingrund deſſen ren ,

was man ihm zuurtheilt, odeč daß das Zugerechnete von

ihm als einem Alleingrunde abhänge; Dasjenige, wovon

ein Weſen nicht Alleingrund war, woran alſo ein und ans

dres
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dres Weſen als Grund Theil genommen hat , kan auch

nicht jenem allein , oder nicht ihm zugeſchrieben werden.

Zurechnung ſezt alſo Selbſtgrundſein oder Freyheit eines

Wefens voraus . — Nun kan aber eine blinde , ſich ihrer

felbſt unbewuſte Kraft der Gründe und Geſeze ihrer cins :

nen Natur ſich nicht unterſcheidend bewuſt werden , und

fie, folglich auch ſich ſelbſt, vor ihrem Wirken nicht zuin

ausſchlieſſenden und Alleingrunde ihres Wirkens machen ;

fondern ſie muß die Beſtimmungen ihres. Wirkens, 'die

ihr durch das unaufhörliche Einwirken der ſie umgebenden

Weſen zu Theil werden , zugleich mit ihren eignen Geſea

zen die Mitgründe ihres Wirkens feyn laſſen , ſie fan

nie für fic , und von ſich allein und unabhängig, ſondern

immer nur durch äußre Kräfte mitbeſtimmtWirkungen von

fich geben ; dieſe Wirkungen können deswegen auch einer

ſolchen blinden Kraft nicht als ihre Wirkungen , und die

Gründe derſelben nicht als ihre Gründe zugeſchrieben wer's

den. Bey einem blindwirkenden Weſen gilt demnad nie

das Zurechnungsurtheil: daß etwas ausſchlieſſend von ihm

und ſeiner (nicht andrer ) Begründung abhängig geweſca

fen , oder hätte feyn können , oder noch ſeyn könne.

T. 26 .

Grundfaz : Eine ſich ſelbſt bewuſte und unterſchei

dende, oder eine frey zu handeln vermogende , und ſich ſelbſt

verpflichtende Perſohn iſt jederzeit der Zurechnung fähig,

und wegen ihrer Handlungen ſich ſelbſt verantwortlich ;

dieſe Fähigkeit, dieſes Zulaſſen und Wahrmachen eines is

ber ſie gefällten Zurechnungsurthe
ils iſt mit in ihrer Peps

föhnlichkeit begriffen.

Denn eine Perſohn kan als ſolche ihre perſöhnlichen

eignen Zweke , die ſie ſich durch ſich ſelbſt vorſezt, mit.Uns

terſcheidung und ausſchlieſſend zu Grunden ihres Handelns

machen ; ſie kan alſo blos ,um ihres perſöhnlichen Guten

willenB 4
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willen handeln ; folglich kan ſie ſelbſt ausſchlieffender

und Afleingrund ihrer Handlungen ſeyn : das Zurechnungs

urtheil wird demnach durch ſie , als eine Perſohn, immer

gültig und wahr gemacht: daß gewiſſe Handlungen mit

ihren Grunden und Folgen blos von ihr hergekommen ſey

en , oder hätten herkommen können , oder noch herkommen

fönnen. Das Urtheil : daß eine Perſohn ein freyhans

delndes, und ſich ſelbſt verpflichtendes Weſen fey , iſt dems

nach einerley mit dem Zurechnungsurtheile überhaupt; und

Der Grund aller dicſer Urtheile iſt dieſer: das Weſen iſt

ein ſich ſelbſt berpuſies und ſich ſelbſt unterſcheidendes We

fen .

Anm . Es kan dem menſchlichen Willen , Teinen nothwendigen Zwes

ken und deren dienlichen Mitteln , vieles zuwider , und ihm als

ſo unmöglich , folglich der Perſohn , die den Willen hat , mos

raliſch ( der Natur ibrés Willens ) unmöglich ſeyn . Für

das moraliſch unmögliche hat eine Perſohn keinen Verpflichs

tungsgrund , und indem ſie es zu bewirken ſuchte , handelte ſie .

nicht frey . Ales dasjenige nun, zu dem eine Perſohn in ihrem

Willen, in dem ihr nothwendigengebensend;weke und deffen diens

lichen Mitteln keinen Verpflichtungsgrund finden , bey defient

Bewirkung fie alſo auch nicht frey handeln kan , darf und kant

ihr auch nicht zugerechnet werden ; und nun auch umgekehrt :

was den Willen einer Perſohn wegen der Zwekwidrigkeit ders

felben nicht zugerechnet werden kan , ju dem kan auch die Pers

Tobn nicht verpflichtet werden .

!

J. 27.

Grundraz: Eine Perſohn kan und ſoll fich Vers

Dienſte erwerben ; ſie iſt pes Berdienſtes fähig, und iſt

durch ihre Natur, d. Ą. in ſo fern ſie Perſohn iſt, zum

;

fiir ihr eignes Verdienſt leben . Allein feine Perſohn gat

urſprünglich Verdienſte, dieſe können keiner Perſohn anges

bohren , oder auf irgend eine andere Weiſe mitgetheilt und

gegeben werden .

Eine Perſohn fan fich Verdienſte erwerben , weil ſie

.

ein
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ein frey und ſelbſt zu handeln, und ſich ſelbſt zu verpflichten ver

mogendes , oder auch ein der Zurechnung fähiges Weſen

iſt.- Das Verdienſt einer Perſohn kan nur ibr Selbſts

bewirktes, fan nur das durch Selbſtverpflichtung von ihr

hervorgebrachte, alſo nur das ihr zum kobe Anjurecha

nende ſeyn. Folgende Grundfäze ſagen gleichviel: das.

abſolut Verdienſtliche einer Perſohn iſt nichts anders , als

der lezte Zwek ihrer Handlungen ; dieſer lezte Zwek kan

aber blos in ihr ſelbſt liegen : demnach kan ſich eine Pers

pohn nur dasjenige, was in ihr.Selbſtzwek iſt, nämlich

iţre eigne Güte , ihre damit verbundene Selbſtbeſeligung ,

oder ihre lezte Beſtimniung , als abſolutes Verdienſt er

werben : und dieſe igre Selbſtgüte mit ihrer Befeligung ,

die ihr lezter Zwek iſt, kan nun audy wieder umgekchrt

nur allein und ausſchlieffend ihr eignes , reines ( von Glue

und Schenken frepes ), abſolutes Verdienſt ſeyn und wer

ben ; und auch : die lezte Beſtimmung einer Perſohn iſt

und kan blos ihr eignes Verdienſt ſeyn ; endlid) : eine

Perſohn kan ſich nur Verdienſte erwerben , wenn und in

ſo weit ſie ihre eignen Geſeze befolgt, oder in ſo fern ſie

blos ihre abſoluten perſöhnlichen Zweke zu Gründen ih

rer Handlungen macht; ohne Freyheit, iſt kein Ver

dienſt möglich ; Zwang gründet kein Verdienſt.

Verdienſt muß ein Sut fein ; aber ein Gut , das

nicht geſchenkt ( kein Geſchenk ) und kein Glüksgut oder

Glül iſt. Das einer Perſohn zugehörige Gut iſt nám

lich abhängig entweder von der Güte einer andern Pere

ſohn, alsdann iſt es ein Geſchenk, oder von keiner Per

ſohn , ſondern von Dingen , alsdann iſt es ein Glúk,

oder von der Perſohn , der es zugehört, ſelbſt; nur in

dieſem Falle iſt es ein Verdienſt. Nun kan aber von

einer Perſohn ein ihr zugehöriges. Gut wirklich abhängig

ſeyn, weil eine Perſohn frey handeln , alſo etwas blos

durch ſich ſelbſt hervorbringen kan; folglich iſt eine Per

foon ein verdienſtfähiges Weſen. Das blos von der Pere

ſohn

11
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ſbhn abhängige und ihr zugehörige Eute kan aber nur ein

foldjes ſeyn , zu deffen Bewirkung fie in ſich ſelbſt Grúns

be hat ; dergleichen Gründe find aber die Verpflich

tungsgrunde, die eignen Geſeze , mit welchen die eignen

perſöhnlichen möglichen Zwefe und Gúter gedadyt werden ;

folglich kan das reine Verdienſt einer Perſohn kein

andres ſeyn , als ihr eignes perſöhnliches Gute - und auf

dieſe Weiſe ergibt ſich die Wahrheit aller im l. angegeben

nen Grundfáze.

Anm. 1. Jedes Verdienſt iſt etwas , wozu eine Perſohn vers

pflichtet iſt; denn es iſt das von den eignen Gründen einer

Perſohn , alſo von ihren Verpflichtungsgründen Abs

hångige, folglich dasjenige, woju fie verpflichtet ift.

dienſt 15. juweilen der Werth oder das Maaß der Kraft, davon

das Verdiente abhångt , nicht ſowohl das Verdiente ſelbſt , f.

B. wenn man ragt : dieſer Menſch hat viel Verdienft ;' ſo will

man zuweilen ſagen : er hat ein grofes Maaß von Selbſtkraft ,

womit er viel Gutes ſchaffen und von ſich abhängig machen kan .

Dbige Grundråge bleiben gültig , auch wenn man von dieſer

Bedeutung des Wortes ausgeht.

Anm . 2. Da das Derbienft einer Perſohn ein von ihr abhängiges

Gut iſt , und legteres theils ein Gut an ſich , theils ein

Nittelgut feyn kant ; ro läßt fich auch ein unbedingtes ,

reines ( abſolutes ) , und ein bedingtes , gemiſchtes

oder ein Mittelverdienft einer Perſohn denken. Ein

Rittelgut kan aber kein bedingtes Berdienft einer Perſohn fennt,

wenn ſich die Perſohn in dem Erwerbe dieſes Mittelguts nicht

zugleich ein unbedingtes oder reines Verdienſt; alſo

eigne perſöhnliche Gûte erworben hat. Aeufſre Güter

können alſo auf dieſe Weiſe weder für ſich allein Verdienſte eis

ner Perſohn werden , noch können ſie auch ein reines , D. h.

von Glůk und Schenken ganz freyes Berdienft eines Menſchers

feph und werden .

/

J. 28 .

Grundraz : Eine Perſohn iſt der Schuld fähig ;

aber ſie ſoll nichts verſchulden , d. h. eine Perſohn kan ihs

xem Willen keine Schuld als Zwek ſeines Handelns vora

repen , fie fan keine Schuld als folche haben und erlan

gen
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gex wollen ; fie kan nicht; dieſes Nichtkdnnen ift

bey ihr ein bewuſtes , von ihrer eignen Natur abhängiges

Nichtmüſſen , oder eine von ihr abhängige bewuſte,

Rothwendigkeit D. h. ein Sollen.

Die Schuld iſt, wie das Verdienſt, theils eine abs

folute oder unbedingte und reine , theils eine bedingte; dies

ſe leztere muß , wenn ſie wahr ſeyn ſoll , jederzeit mit eis

ner abſoluten , reinen Schuld, als mit ihrer Urſache und

Endfulge verbunden ſeyn.

Schuld iſt entgegengeſeze der Beleidigung und dem

Unglůke. Iſt nämlich das Uebel einer Perſohn von eis

ner andern Perfohn und ihrem Willen abhängig ; ſo iſt

es eine Beleidigung: kommt es ihr von dem unverſchul

deten Einfluſſe der Dinge ; ſo iſt es ein Unglük : iſt es

aber von ihrem eignen Willen abhängig ; ſo iſt es ihre eiga

ne Schuld. Die Sduld einer Perſohn iſt demnach ein

von ihr ſe !bſt abhängiges Uebel oder Böſes. Nun iſt

eine Perſohn in der That ein Weſen , welches felbſt oder

fren zu handeln , folglich etwas von ſich ſelbſt abhängig

zu machen vermogend iſt; demnach iſt ſie ein fduldfähiges

Weſen. Eine Perſohn foll aber nichts verſchulden ,

D. . kein Uebel von ſich abhängig machen ; denn Schuld

iſt ein Bojes mit ſeinem widrigen Gefühle; aber ein Bó

fes und das widrige Gefühl deſſelben kan kein lezter Zwet

und Grund des Wollens einer Perſohn ſeyn : oder auch,

das Böſe an ſich, das unbedingte, perſöhnliche Uebel (deſ

fen wirkliche Bedingung und Urſache ein wahres beding

tes oder mittelbares Uebel iſt ) kan nur die Abweſens

heit oder der Mangel einer poſitiven perſöhnlichen Eigen

beit , oder eines perſöhnlichen Werthes ſeyn ; es müſte folge

lich der Wille, wenn er eine Schuld , oder ein perſöhnliches

Uebel als ein Ziel ſeiner Handlungen ſollte beabſichtigen

kónnen , feinen eignen Mangel, feine Zernichtung und ſein

Nichtſein wollen können. Der perſöhnliche Unwerth

und
1
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und Mangel , von deſſen Abweſenheit eine Perſohn mit

einer Handlung, zu welcher ſie die Grunde in fid ) finden

konnte, hätte Urſache feyn können, iſt ein unbedingtes Ue.

bel oder ein Bóſes an ſich ; denn das Bewuſtfein deſſelben

iſt unmittelbarer Grund eines widrigen Selbſtgefühls: ein

ſolches Uebel iſt alſo eine unbedingte oder abſolute Schuld

der Perſohn. Hingegen iſt alles dasienige in und auffer

der Perſohn, welches Mittel und Bedingung eines pers

ſöhnlichen Uebels iſt, und deſſen Abweſenheit der Wille der

Perſohn çåtte verurſadyen können, eine mittelbare oder bes

dingte Schuld dieſer Perſohn. Das Hervorbringen oder

auch das Nichtvermeiden eines ſolchen Mittels ſegt nun

allezeit theils perſöhnlichen Unwerth, alſo perſöhnliche Schuld

voraus , thcils iſt ein folder perſöhnlicher Unwerth wieder

eine Endfolge davon.

Alles, was ſich als Uebel, und zwar entweder als les

bel an fich , alſo als perſöhnliches Uebel, oder als Mittel

und Bedingung zu einem perſöhnlichen Uebel in und aufſer .

der Perſohn erkennen låßt, folglich welches von beyden

eine Perſohn Verneinend beabſichten , und mit ihrer

Willenskraft erreichen kan, das kan eine Schulb der

Perſohn werden.

anm. Schuld heißt zuweilen diejenige Beſchaffenheit des Wils

lens, vermöge welcher er urrache des verſchuldeten Uebels

ift, nicht ſowohl das verſduldete uebel felbſt. In dieſer Bes

Deutung iſt Schuld jederzeit ein Mangel des perföhnlichen

Werthes, nåmlich ein Verſtandes : und Vernunftmangel, oder

richtiger ein Mangel und unvermogen der Urtheilskraft ( alſo

cin uebel an ſich ) , der durch die verſchuldende Handlung oder

Unterlaſſung als ein an der Perſohn vorhandener Mangel

und Unwerth zu erkennen gegeben wird. Die Beurtheilung

einer Schuld bleibt bey dieſem Wortfinne die nåmliche; nur

wird ſie ſichrer und leichter, wenn man die im § . angegebene

Bedeutung vor Augen hat, weil man durch dieſelbe auf die

folge der Willenshandlung zu ſehen veranlaßt wird, an wels

cher Folge der beſtimmte Charakter einer Verſchuldung

und des Mangels eines perſöhnlichen Werthes nur allein ſis

der erkannt werden kan fv wie die Beſchaffeybeit einer Urſa :

che



oder Entwiklung u. Zuſammenh. der rechtl. Begriffe. 29

che und Straft ( in unſerm Falle, des Willens ) immer nur aus

ihrer Wirkung erkannt werden kan.

J. 29 .

Hauptgrundſaz
: Eine Perſohn hat als eine fobia

dhe, die Belohnung und Beſtrafung ihrer Handlungen

in ſich ſelbſt ; ſie kan beyde nur in fid, ſelbſt finden, und

durch ſich ſelbſt hervorbringen : weder die Belohnung noch

die Beſtrafung fan ihr von aufen her mitgetheilt und

gegeben werden ; - Jede Perſohn kan und muß fid

alſo ſelbſt belohnen und beſtrafen , und ſie kan und muß

auch nur durch ſich ſelbſt belohnt und beſtraft werden .

Die Belohnung iſt ein verdientes Gut an ſich mit

ſeinen angenehmen Gefühl, in fo fern beyde als Zweť

und Folge einer Willenshandlung betrachtet werden , und

die Strafe iſt ein verdientes Uebel an ſich mit ſeinem

widrigen Gefühle, in ſo fern berde als zwekdienliche

Folgen angeſehen werden.

Gr un o pa z I.

Eine Belohnung iſt, ohne daß ſie zugleich ein Ver

dienſt ift , ein moraliſches Unding ; eben ſo eine Strafe,

wenn ſie nicht eine Schuld , oder ein verſchuldetes Uebel

ift. Denn ein Gut mit ſeinem Gefühle iſt , wenn es

nicht Verdienſt derjenigen Perſohn , der es zu Theil wird,

iſt, entweder ein Geſchenk oder ein Glük , aber keine Bee

lohnung.
!

G r uno fa f 2.

Eine Strafe kan ben einer Perſohn nicht Zwel an
ſich feyn und werden ; ſie kan nicht baſeyn , damit ſie da.

fey , oder eine Strafe um ihrer ſelbſt willen iſt ein moraa

liſches Unding. Kan aber ein verdientes llebel vor

einer Perſohn niemals als Zwek an ſich beſtehen , und muß
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f
es doch, damit es Strafe fey , einen Zwek haben ; ſo kan

es nur als Mittelzwek , d. h. als Mittel zu einein ans

dern Zwefe einer Perſohn Strafe ſeyn und genannt were

den. Da nun bey einer Perſohn nur ihr perſöhnliches

Gutes mit ſeiner Befeligung der lezte und abſolute Zwek ,

zu dem alles andere als Mittel dienen rolu , ſeyn kan ; fo

kan auch ein verdicntes Uebel bey einer Perſohn nur Mits

telzwef zu ihrem perſöhnlichen Guten ſeyn , folglich nur

als Beförderungsmittel ihrer Selbſtgúte zu einer Strafe

tverden . Es muß demnach jede Strafe die Güte der

beſtraften Perſohn bezweken , ſonſt iſt ſie nicht , was ſie

ſeyn ſoll, und rechtmåfiger Weiſe ſeyn kan , namr: lich Stras

fe, d. h. ein verdientes Uebel , welches Zwek , nämlich ,

da es nicht Zwet an ſich feyn kan , Mittelzwek iff.

Strafe um des Beyſpiels får andre willen iſt alſo auch

ein moraliſches Unding.

Anm. Die eigentliche und wahre Strafe , iſt ein perſöhnliches

uebel mit ſeinem widrigen Gefühle. Eine Strafe , die iticht

Sefühl des perſöhnlichen Unwerthes oder Hebels iſt, und folg's

lich nicht durch die Erkenntniß diefes durch Handlungen bes

jeugten Unwerthes erzeugt wird , kan keine Strafe reyn .

Ale ben einer Perſohn anwendbaren Strafmittel find

Demnach nur alsdann rechtmåfig und weiſe gewählt , wenn

fie in der That Mittel find , wodurch in der zu beftrafenden

Perſohn die Erkenntniß und das Bewuſtfein des Maaffes ihrer

bezeugten Schuld , oder ihres Unwerthes hervorgebracht wird ,

und mit dieſem Betuftſein das eigentliche wahre Strafgefühl !

Dieſes Strafgefühl wird Mittel zu dem perſöhnlichen

Bweke , oder es wird Mittelzwek dadurch , daß es , ſeiner Nas

tur nach , zu einer Triebfeder in der Perſohn wird, die ib :

ren Willen betegt, fchuldvolle handlungen und Zweke ju flies

hen, und an deren ſtatt verdienſtliche zu wählen. Man ſieht ,

daß dieſer lezte Zwek , der durch jede Strafe erreicht werden

roll, nur alsdann erlangt werden könne, wenn die Perſohn

ihre ftrafivůrdige Schuld oder ihr perſöhnliches Böſes , als ein

folches , beſtimmt anerkennt und fühlt : Denn, erzeugt

man in der Perſohn das Gefühl eines andern Hebels , als das

Gefühl des erkannten verſchuldeten perſöhnlichen Uebels ; fo

wird die Perſohn durch dieſes andere Gefühl , welches Nicht:

gefühl ihrer Schuld iſt , 'nur angetrieben , das andere Cuftnur
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vorurtheilige , täufchende ) Uebel , welches ſie mit jenem Ges

fühle fühlt, zu vermeiden, nicht aber ihre Schuld , die beſtraft

und verbeſſert werden ſoll; denn , jedes Gefühl treibt

den Willen nur an , dasjenige beſtimmte ueber

zu entfernen , deſſen Gefühl es iſt. Das Heiſt mur

aber eben ſoviel , als : eine Strafe ift keine Strafe , wenn fle:

nicht Gefühl der perſöhnlichen Schuld iſt , alſo wcun ſie nicht

entſpringt aus der Erkenntniß dieſer Schuld ; weil fie ſont ibs

ren Zwek nicht erreicht.

S s unofa ; 3.

Die wahre Belohnung einer Perſohn kan nur ihr

perſöhnlicher Werth , und namentlich das damit verbunden

te beſeligende Gefühl deſſelben ſeyn.

Denn dieſer perſöhnliche Werth iſt allein das durch eis

ne Handlung verdiente Gut an ſich , und dieſes verdien

te Gut an ſich mit ſeinem Gefühle kan nur allein der lezte

Zwek, und die Endfolgen einer verdienſtlichen Willense

Handlung ſeyn. ( Vgl. die Erklärung einer Belohnung ,

Si 27:) ; und umgekehrt : der lezte Zwek der Willens :

handlung einer Perſohn foll, der Forderung ihrer Nae

tur zufolge , eine Belohnung ſeyn.

Anm . Belohnung ift vom Lobne zu unterſcheiden . Lohn ift eint

Derdientes Mittelgut, in ſo fern es als Zwek, folglich

als Grund einer perſöhnlichen Handlung betrachtet wird .

Mit einem Lohne ift alſo noch keine Belohnung gegeben , fonte

dern höchſtens nur ein Belohnungsmittel, oder höchſtens ein

Beförderungsmittel des perſöhnlichen Verdienſtes und der eis

gentlichen Belohnung. Wer einenlohn zum abſoluten, leztenzwee

ke reiner Handlungen macht , oder blosun des Lohnes willen

handelt , iſt ein Lohndiener ( auch ein Eigennůziger) : Eie

ne Perrohn ift von Natur fein Lohndiener , #40

foll es auch nicht feyn .

8 t u n 6 5 4 3 4+

Andere Perſohnen können einer Perſohn zu threr ine

nern Selbſtbelohnung und Selbſtbeſtrafung nur behůlfs

lich
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fich ſeyn. Dieß können ſie durch Velohnungs - und

trafınittel; denn die Belohnung ( den Selbſtwerth ,

die eigene Gute und Würde mit ihrem Gefühle) kan eine

Perfohn der andern nicht geben ; eben ſo wenig die Stras

fe ( den perſöhnlichen Unwertk und Mangel mit ſeinem

widrigen Gefühle ) .

Anm. Belohungsmittel iſt alles dasjenige , wodurch eine Perſohn

ſich ihres ivahren Verdienſtes , alſo ihres wirklich bezcugteil

Werthes bewuſt wird, und eben dadurch zum Gefühle und Ses

nuffe ihres Werthes Beranlaſſung bekommt. Ein Belohnungss

mittel iſt demnach wahr und gut, wenn es wirklich geſchikt ifto

die belohnenswerthe Perſohn zur richtigen Erkenntniß und zum

öftern Beruftrein ihres bezeugten Verdienſics und Selbſtivers

thes, folglich zum belohnenden Gefühle des Maaſſes ihrer per

föhnlichen Würde zu verhelfen . Alle ſogenannten Belohnungs:

mittel, wodurch ein Berufſein von einem eingebildeten Selbſts

werthe , und von einer nichtbezeugten Gröſſe deſſelben in eis

ner Perſohn erzeugt wird , ſind verwerflich . Beſtrafungos

mittel ( ſonſt fälſchlich Strafe genannt ) iſt alles dasjenige,

wodurch ſich eine Perſohn ihrer wahren Schuld , demnach ihs

res wirklich bezeugten perſöhnlichen Unwerthes beivuſt, und

dadurch zum Strafgefühle deſſelben veranlaßt wird. Ein

Strafmittel kan alſo nur wahr und rechtmáſig ſeyn , wenn es

in der That geſchikt iſt , die ſchuldige und ſtråfliche Perſohn zur

wahren Erkenntniß , und folglich zum Gefühle der Groffe ihs

rer Nichtswürdigkeit zu verhelfen , und zwar zu einem ſo wies

berholten und ſtarken Bewuftfein und Gefüble ihres univertbes

zu verhelfen , als nöthig ift , wenn die Strafe ihren Zwek ,

nämlich Vermeidung der fråflicheu Handlung, woraus fie ents

ſpringt , und Wahl der gegenſeitigen verdienftlichen Handlun :

gen und Zweke, erreichen , 0. l . Strafe ſeyn rou . Ale Strafs

mittel , die dieſen Zwek nicht erzielen und erreichen belfen ,

find verfverflich und ungerecht.

6 r.un oraz S.

Eine Perſohn kan und muß ſich belohnenswerth mas

chen durch die Befolgung ihrer eignen Geſeze, oder durch

igre Selbſtverpflichtung, alſo durch Handlungen der Freys

heit ; und eine Perſohn kan nur ſtrafwürdig werden

Ourdy die Hebertretung ihrer eignen Geſeze. Iſt ſie ges

zwuns
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zivüngen worden, von ihren eignen Geſezen abzuweichen

und fremden ihr aufgelegten Gefezen zu folgen , oder Zwes,

ke zu wählen und Mittel zu ergreifen , die ſie,ohne den

obwaltenden Zwang, nicht hatte wählen ſollten , und nach

ihren eignen Geſezen nicht gewählt haben würde ; ſo iſt ſie

nicht ſtrafidúrdig

tra
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G un ofa zo 6.

Eine Perſohn ſoll ſich belohnen und beſtrafen , ſie

fou belohnt und beſtraft werden .

Es iſt nämlich feder Perſohn Geſez der Menſchheit:

ihre eigne Güte mit deren Bejeligung , d. 5. iören abſo

luten lezten Zivek ohne Unterlaß zu ' erhöhen , und dadurch

zu ihrem Endzweke aufzuſteigen. Dieß fan nur durch ims

merfortgeſczte Thátigkeit ihres eignen Willens, durch Ver

pflichtung deſſelben mit eignen Gründen des Selbſtwerthes

und Deifen Gefühls, oder durch frepe , verdienſtliche und

belohrtenswerthe Sandlungen geſchehen , d. . durch ſolche

Handlungen, mit welchen die Perſohn gute Vorſäge und

Zweke zu erreichen ſudit. Wahre Belohnungen aber

( alſo auch die achten Mittel derſelben ) erzeugen ſolihe gu

te Vorfáze, alſo neue Verpflichtungsgründe zu verdienſtlia

Gert Handlungen in einer Perſohn; mit ihnen erfüllt dem .

nach die Menſchheit ihren Zwef, der erfüllt werden ſoll,

um deſſen willen alſo auch eine Perſohn ſich belohnen ſoll,

und ſoll belohnet werden. Auch wahre Strafen (folglich

auch die Mittel derſelben ) erweken foldhe gute Vorfäze ,

auch mit ihnen erreicht alſo die Menſchheit in einer Pere

ſohn ihren Zwek, welcher erreicht werden ſoul; folglich

foil auch das von der Menſchheit ſelbſt veranſtaltete unfehl.

bare Mittel dazu , nämlich die Strafe, gebraucht werden.

Anm . Daß wahre Belohnungen und Beftrafungen, bep welchen eis

1:16

po

ef

ne Perſohn das Gute und das Uebel an ſich beſtimmt bør

Augen hat und füblt, weitere gute Porſåge und Triebfedern in

der Perſohn erzeugen múffen, erbeut Daraus ; die Perſon

ürlerinin#bidets Naturr.

m

18

1

muß,
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muß , dazu iſt ſie von ihrer Vernunft gedrungen , das Mehr

des Guten und ded angenehnen Gefühls deſſelben ſuchen nid

erſtreben ; die Perſohn kan alſo bcu ciner gegebenen einzelnen

Belohnung Inicht ſtehen bleiben , ſondern ſie muß, von dieſer

einzelnen Belohnung aufgefordert und angereizt , ein M eh res

res dergleichen wollen , und nich juin Vortize machen .

Ferner: die Perſohn muß die widrigen Gefühle des perſökulis

chen Unwerthes verdrången, und aur deren ftatt die annehmlidien

Gefühle des eignen Verdienſtes und Selbſtwerthes ſich erwers

ben wollen ; denn ſie kan ihrer Natur gemis das Widrige nicht

dulten . Jedes widrige Strafgefühl iſt deshalben cine Triebfes

der zu guten Vorſåjen , aber dieß iſt es nur alsdann unaus:

bleiblich , wenn das Strafgefühl als ein beſtimmtes Gefühl ei:

ner beſtimmten erkannten Schuld und unwürde , ſo

wie ſie in einer beſtimmten That bezeugt worden iſt, in

dem Gemüthe einer Perſohn vorkommt. Unbeſtimmte Gefiih .

le , ſie mögen als Belohnungen oder Strafen angeſehen wers

den ſollen , und noch mehr , Gefühle, die nicht einmal Gefühs .

le eines bezeugten perſöhnlichen Werthes oder Unwerthes ſind ,

konnen höchſtens nur unbeſtimmte und allgemeine Dorfáze, die

zum Zweke der Menſchheit wenig oder nichts beytragen können ,

bey welcher vielmehr eine Perſohn leicht zu Einbildungen von

Gite und Werth , die das Beſtreben nach Güte hemmen , ver.

leitet wird, zur Folge haben ; darauf beziehen ſich die Grunds

fåge 2. u . 3. mit ihren Erklärungen . -

30.

Alles, was entſteht, hat ſeinen Grund. Nach der

Art und Beſchaffenheit des Grundes richtet ſich auch als

lezeit die Art und Beſchaffenheit deſſen , was entſteht.

Alles , was für und durch den Willen einer Perſohn ents

ſteht, iſt von einer gewiſſen Art und Beſchaffenheit, und

hat ſeinen beſtimmtgearteten
Willensgrund , oder ſeinen ro

und nicht anders beſchaffenen Lenkungs- und Richtungs

grund.

Dasjenige , was entſteht, iſt recht, wenn es ſeinem

gegebenen beſtimmtgearteten Richtungsgrunde angemeſſen

iſt , wenn es ſo beſchaffen iſt , wie es der gegebene fo

beſchaffene Nichtungsgrund fordert und nothwendig macht.

Auch
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Auch der entſtandene Richtungsgrund iſt recht, wenn

er ſo beſchaffen iſt , wie ihn ein andrer gegebener ſo beſchaf

fener Richtungsgrund fich nothwendig macht. - เDas

Rechte iſt demnach das einem gegebenen Richtungsgrun .

de Angemeſſene oder das mit ſeinem Grunde Uebereinſtima

mende ; das Unrechte iſt das einem gegebenen Richtungs

grunde Unangemeſſene und Zuwiderlauffende. Etwas

id erſcheint als recht oder unrecht , je nachdem man Arten

von Richtungsgründen nimmt, und es mit dieſem oder mit

einem andern zuſammenſtellt, und in Vergleichung bringt.

Das Rechte und das Wahre ſind der Beuctheis

lungsart nach nicht im mindeſten unterſchieden.

Das moraliſch - oder fittlich - rechte iſt das einem

Richtungsgrunde des Willens angemeſſene, oder das pras

etiſch - Wahre. Die Gerechtgkeit iſt die - practiſche

Wahrheit, oder die Angemeſſenheit und Uebereinſtimmung,

welche zwiſchen der beſtimmten Art und Beſchaffenheit ei

nes Willensgrundes und zwiſchen der beſtimmten Beſchafe

fenheit von etwas andern , das dein Wilen zugehört,
bey der Ausgleichung von beyden gefunden wird. - Um

die Gerechtigkeit deilen , " was den Willen einer Perſon

angeht, zu beurtheilen , muß man ſehen einmal auf den

Richtungsgrund, dem etwas fittliches angemeſſen ſeyn ſoll,

und zweytens auf das fittliche, welches gerecht oder anges

meffen ſeyn ſoll. Da alles fittliche endlich auf Ges

danken beruht, ( dieß gilt von den Gefühlen ſowohl, wie

von den Neigungen und Handlungen des Willens , ) und

da dieſe nur theils Gedanken von Zwefen , theils Gedan .

Fen von Mitteln und Bedingungen der Zweke ſeyn kons

nen ; ſo hat man bey der Beurtheilung der Gerechtigkeit

des Willens einer Perſohn auf die Angemeſſenheit und

Wahrheit dieſer benderley Gedanken , nach welchem ſich

1. alles übrige , was den Willen angeht , richten muß , gut

ſehen . Gedanken von andern Zweken geben andre

Gefühle, andre Neigungen und Handlungen; ihnen find

abe

GE

ht

112
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Gedanken von andern Mitteln und Bedingungen angemeſ

fen und gerecht. Gewisſe Gedanken von gewiſſen be.

flimmten Zweken des Willens mutſen einer Perſohn uns

verånderlich gegeben und nothwendig ſeyn ; und dieſe

müſſen es ſeyn , denen alle übrigen Gedanken von Zweken ,

Mitteln und Bedingungen , und alle Gefühle als Triebfes

dern , und alle Neigungen und Handlungen des Willens

angemeſſen und gerecht ſeyn muffen ; - dieſe feſtgefezten

Gedanken von gewiſſen unveränderlichen Zweken und Sú

tern des Willens ſind alſo die Grundſåze oder die Gefes

ze der Gerechtigkeit des Willens einer Perſohn ; ohne

dieſe Geſeze, ohne fichre Vollſtändigkeit derſelben , ohne

Einſicht ihrer wirklichen Unveränderlichkeit und Gültigs

keit für den Willen einer jeden Perſohn , und ohne daß

man ſie beſtimmt und deutlich vor Augen hat, láßt fich

eine auch nur leidliche Beurtheilung der Gerechtigkeit der

Perſohnen , und namentlich alles beſſen, was auf den Wil

len Einfluß hat und von ihm abhångt, niemals erwarten

- vgl. die Anmerk. 1 , zu dem Grundſ. 6. in dieſem ſo

I.S r u n o 1 a 3o

Eine Perſohn kan recht und unrecht Handeln.

Dieſe Möglichkeit, recht oder unrecht, einem Senkungso

grunde und Gedanken angemeſſen oder zuwider zu han

deln , entſpringt aus dem eigenthümlichen Charakter einer

Perſohn. Sie iſt nämlich nur dadurch eine Perſohn, daß

fie durch bewuſte Gründe, und durch Unterſcheidung der

felben Handeln kan. Sie kan fid, die Wirkungen ihres

Willens vor dem Handeln als etwas ihr mögliches vots

ſtellen , fie kan ihre zu bewirkende Zweke beurtheilen , 05

fie ſolche find, wie gewiſſe ihr aufgegebene Zweke, als it .

re Beurtheilungsgründe, fic verlangen oder wie ſie dieſen

Zweken angemeſſen ſind.; - es iſt alſo in ihrer Gewalt ,

gerechte und wahre Lenkungsgrunde ihrem Willen vorzule

gen
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1

gen , und ihn durch dieſelben zu gerechten Neigungen und

Handlungen zu richten und zu lenken. ---- Allein eine Pers

phn kan auch dieſe Beurtheilung unterlaſſen , und ihren

Willen durch unrechte, vermeinte und falſche Gedanken und

Gefühle lenken und bewegen , und folglich unrecht handeln .

Se unora go 2

Eine Perſohn handelt und will nur alsdann recht,

wenn dasjenige, was ſie beabſichtet, und bewirken will,

e ſo beſchaffen oder ſo etwas iſt, wie es ein ihr gegebener

unveränderlicher , abſoluter Zwel, als Willensgrund ,

erfordert, begründet oder wahr und recht macht.

So wie eine jede Erkenntniß nur alsdann erſt Wahr

heit hat , wenn ſie ſo beſchaffen iſt , wie ein gegebener lez

ter, unveränderlicher Wahrheitsgrund verlangt , daß fie

beſchaffen ſey ; eben ſo ein Gedanke des Willens , ein Ger

danke von einem Zweke oder Mittel; denn auch ein ſol

dher Gedanke iſt eine Erkenntniß , und ſteht folglich un

ter, abſoluten Wahrheitsgründen . Ulo, cine Willensmei

nung , eine Abſicht, oder ein Handlungsgrund ( eine Wils

lensregel) iſt nur erſt alsdann vollgültig und recht, und

folglich auch die nach ihm unternommene und von ihm res

gierte Handlung des Willens, wenn der Gedanke dieſer

Abſicht , oder der regierende Grund ( Regel) ſo beſchaffen

iſt, wie ein gegebener unveränderlicher Gedanke von einem

abſoluten Zweke der Perſohn , oder ein abſoluter Rechtss

- grund verlangt, daß er ſey , oder wenn beyde einander ans

gemeſſen ſind.

Gr unor a zo 3 .

Eine Perſohn fan ihren unveränderlichen', texten

Willensgrund , den beſtimmten Gedanken von ihrem lez

ten und höchſten Zweke des Willens , welchem alle andre

Gedanken von Zwefen und Mitteln angemeſſen und gerecht

ſer
C 3
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ſeyn , dem alle Gefühle, Neigungen und Handhingen des

Bilens als ihrem vollſtändigen Bewährungsgrunde folo

gen müſſen , mit einem Borte , ihren abſoluten Recyts ..

oder Richtungsgrund ( den praktiſchen Grundſaz - :) nur

in ſich felbft haben , und aus ihrer Perſahn nehmen ,

er kan ihr nur von ihrer eignen Perſohn gegeben wer:

den ; es liegt demnach der Grund alles Riedistens und als

ler Gerechtigkeit in dem eignen unveränderlichen Willen eia

ner Perfohn.

1

Denn eine Perſoon iſt nur dadurch eine ſolche , daß

fie, und namentlid ) ihr perſöhnliches Gute , bey allen

ihren Handlungen lezter Zwek , alſo daß ihr perſöhnlidier

Werth, die Vermehrung deſſelben , und mit ihm in uns

zertrennlicher Verbindung die erhöhtere Selbſtbefeligung,

ber lezte Grund ', nach welchem ſich alles , was ihren

Willen' angeht , richten muß, folglich der abſolute Rechts.

grund für ſie iſt. Dieſen Gedanken von ihrem cignen

perſöhnlichen Werthe' und das damit verbundene Gefühl

kan aber eine Perſohn nur aus ſich ſelbſt nelmen und er

zeugen ; folglich liegt der Grund alles Rechtens und alter

Gerechtigkeit der Gerechtigkeit der Zieke , der Mittel,

der Beweggrinde, der Regeln und Geféze, und der das

von abhängigen Handlungen einer Perſohn
in einer

jeden Perſohn felbft. Es kan deninách keine Perſohn von

Etwas oder von Jemand auffer ihr zu Zweken und Hand

lungen berechtigt werden , wofern ſie nicht durch ihre eig

nen " abfoluten perſöhnlichen Zweke ſelbſt dazu berechtigt

wird ; die Gerechtigkeit einer Perſohn , und die Geſeze decs

ſelben können alſo von keines andern Menſchen Meinung

und Gutdunken abhängen ; und és " kan auch rechtmáſiger

Weiſe , d . h . dieſem Grundfaze der Menſdybeit gemas , nies

mand einer Perſohn dasjenige verbieten , was ihre eignen

Geſeze der Gerechtigkeit ihr gerecht und wahr machen ,

pper ikr irgend etwas gebieten und auferlegen , was ihren

uns
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unveränderlichen eignen perſöhnlichen Zweken , als den Ges

fezen der Gerechtigkeit, zuwider iſt. 6

O runorazu 4 :

Alles , alle vorgelegten Regeln und Geſeze, alle in

ihnen vorgeſezten Zweke und Mittel oder vermeinten Güa

ter, die nicht durch die eignen nothwendigen perſöhnlichen

Geſeze der Perſohn , oder durch die in denſelben der Per

fohn vorgeſezten abſoluten perſöhnlichen Zweke und Güter

( ihre Beſtimmung ) berechtigt, begründet, wahr und gúl

tig gemacht find , ſind einer Perſohn ungerechte Geſeze,

und verpflichten ſie nicht.

Denn eine Perſohn fol und darf nichts wählen , und

thun , als was ihre perſöhnlichen unveränderlichen Zweke

þeiſchen , als wozu ihre eignen Geſeze , alſo die Geſeze

der Freyheit ſie berechtigen. Aller Zwang iſt ungerecht.

G y uno fa fa 5

Alles , was nicht Pflicht einer Perſohn iſt, iſt nicht

recht , und umgekehrt : was einer Perſohn recht ſeyn ſoll,

muß ihre Pflicht ſeyn , das muß ſie entweder verpflicten

kónnen, oder dazu muß ſie verpflichtet werden können.

Denn , einer Perſohn iſt nur dasjenige recht, was ih.

rein abſoluten perſöhnlichen Zweke gemás und förderlich iſt ;

der abſolute perſöhnliche Zwek aber iſt ein Nöthigungs

oder Verpflichtungsgrund für den Willen einer Perſohn,

fie full ihn erringen ; durch dieſen iøren Zwek iſt dem

nach auch eine Perſohn genöthigt oder verpflichtet, das.

jenige zu wählen und zu thun , was denſelben erreichbar

macht und fördert: allein eben dieſes , was als Bedingung

und Mittel den unveränderlichen perſöhnlichen Zweb fördert,

iſt und kan einer Perſohn nur allein recht ſeyn ; folglich
C4
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iſt und kan das Rechte einer Perſohn , umd dasjenige ,'

wozu ſie verpflichtet iſt, immer nur einerley fron.

Anm. Schon hieraus erhellt zur Gnüge , was von dem Unterſchies

de , den man zwiſchen der Gerechtigkeit und Billigleit su mde

den pflegt , zu balten fep.

S runo pa je 6 .

Was einer Perſohn nicht verdienſtlich und beloha

nens auch lobenswerth iſt, das iſt bey ihr auch nicht

recht; eine Perſohn kan nur zu dem Verdienſtlichen und

Belohnenswerthen berechtigt ſeyne

Denn , dasjenige , was einer Perſohn recht ſeyn roll,

muß etwas feyn , wozu ſie durch ihren abſoluten perſohn.

lichen Zwek verpflichtet wird ( Grdſ. 4. 5. ) . Allein

dasjenige, was eine Perſohn durch die Verpflichtung ihres

abſoluten perſöhnlichen Zwefs an Zwefen und Mitteln er .

zielen darf und muß, iſt etwas Verdienſtliches und Beloh.

nenswerthes ( l. 29. Grdſ. 5. ) ; denn es iſt und muß jes

derzeit etwas Gutes ſipr , deffer Daſein von dem eignen

Willen der Perſohn abhängt; und ein dergleichen Gut

iſt etwas verdienſtliches uud belohnenswerthes.

Anm . 1. Zu noch genauerer Einſicht der Wahrheit dieſer Grunds

fåte kan toch folgende Betrachtung dienen. *** Das Rechte

iſt das vor der praktiſchen Urtheilskraft Wahre. Die abſoluten

Rechts- oder praktiſchen Wahrheits - Oründe , oder die unvergj

ånderlichen Rechtsgeſege einer Perſohn , nach welchen die prak:

tiſche Urtheilskraft alles rechtliche beurtheilen kan und mus ,

find ihr eben fo von der moraliſchen Natur der Perſohn gege:

ben , wie der theoretiſchen Urtheilskraft die abſoluten thcores

tifchen Wahrbeitsgrunde oder Gefeje der Wahrheit von der

Erkenntnißnatur gegeben werden . Dieſe Rechtsgeſeze find die

von der moraliſchen Natur aufgegebenen abſoluten perſöhnlis

chen Zwete, oder das mannichfaltige perfólhliche Gute mit Teis

nem Gefühle, welche berde, wenn man fie in Gedanken , folgs

lich als Willensgrünbe vorſtellt, Gcreze oder Gebote des Wils

lens genannt werden , und die in einem oberften Geſeze, in eis

nem Gedanken von der höchſten Selbſtgüte, juſammenlaufen .

Diefe abfoluten perſöhnlichen Zwete find nun auch die Vers

pflichs
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2

pflichtungsgründe des Willens , und , wenn fie als Folgen des

Willens angeſehen werden , beiffen fie das Verdic.ft nind die

Belohnung einer Perſohn. Wag nyn als Bedingung und Mits

tel mit dieſen Zweken übereinſtimmend von der Urtheilskraft

gefunden wird , dieß , aber auch nur dieſes iſt recht oder

praktiſch (moraliſch , dem Wilen ) wahr ; denn es gibt ſonſt

keine Rechtsgereje , nach welchen das rechtliche beurtheilt wer:

den könnte, als eben dieſe natürlichen perſöhnlichen abſoluten

Zweke. Es gibt auch fonft kein rechtliches Verhältniſ ,

R $ 1. ) Das zwiſchen den gegebenen abſoluten perföhnlichert

zweken , und zwiſchen der perſöhnlichen moraliſchen Natur .

die fie gibt, und die der Grund derſelben iſt und 2. ) das

Perhältniß der Zuſammenſtimmung, welches zwiſchen jenen als

ſoluten Zwefen und zwiſchen den Bedingungen und Mittel

derfelben fatt findet. Nur dasjenige alſo , was in einem dies

fer beyben Berhåltniſſe der Hebereinſtimmung fteht , kan recht

feyu. Dieſe náhere Beleuchtung des Urfprungs und des Ums

fangs des Rechtlichen iſt nothwendig , weil ſonſt die Ungerechs

tigkeit, die mit den tillfährlichen ſogenannten poſitiven Rechtss

gelezen getrieben wird, fchwerlich in derjenigenBiöſe und Schånd:

lichkeit vor Augen geſtellt werden kan, die ſię por der prakti.
faen ernunft wirklich hat.

Aam . 2. Die Hebereinftimmung der abſoluten perföhnlichen Zwes

ke mit der unveränderlichen, moraliſchen Natur einer Perſohn

if pie abſolute , unbedingte Gerechtigkeit , dieſe kommt

alſo jenen Zweken , oder den moraliſchen Grundgeregen zu , fie

find das unbedingt Rechte oder abſolut ( der moraliſchen Nas

tur ) Gerechte und Angemeffene. Hingegen die Uebereinſtims

mung der Mittelzweke, oder der Mittel und Bedingungen mit

jenen rechter abfoluten perſöhnlichen Zweken oder moraliſchert

Grundfázen und Rechtsgeſezen ift die bedingte Gerechtigs

leit, und pie jenen Zweken gemaffen Mittelsweke ſelbſt find

das Bedingt - Rechte oder Gerechte uno Anpaſſende. Mit bens

den iſt das ganze Reich der Gerechtigkeit geſchloſſen und begrenzt,

Anm . 3. Eine geremdfige Abficht und Handlung iſt eine ſolche,

welche ſo ausfaut, als wenn ſie den Rechtsgelegen angemeſſere

wäre, bey welcher aber die Ziveke der Rechtsgeſeze nicht erfüllt

werden ; 3. B. nicht betrigen , aber um der Geldſumme wils

len, die man etwa dem Betrüger als ein Strafmittel abfordert,

oder weil die Betrügerey Folgen haben möchte , die manchem

täuſchenden Zwefe des Betrügers Eintrag thun können . Mit

ſolchen Abfichten und Handlungen werden die perſöhnlichen Zwes

le , nämlich das verſchiedene perſöhüliche Gute , nicht erreicht;

Es bep
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1

ben ihnen bleibt die Thorheit und die Schåndlichkeit des Nens

ichen fehen , ja fie wird noch mehr verftårtt und vermehrt.

Dergleichen Abſichten und Handlungen können alſo nicht gerecht

fenn . Hingegen Abſichten und Handlungen , welche um der

perſöhnlichen Zweke willen und zur wirklichen Fördernng der

perſöhnlichen Güte gefaßt und vorgenominen werden , ſind ges

fesliche Abſichten und Sandlungen ; hur ſie können moraliſch

gut und gerecht feyil. - Die Geſezgebung iſt ungerecht

und verderblich , wenn und in ſo weit ſie bey Perſohnen bloſe

gerezmå fige Abſichten und Handlungen ju befördern bemüht

iſt, wenn ſie blos für gewiſſe Handlungen und unterlaſſungen ,

aber nicht um den gültigen End;wel derſelben bey Perſohnen

beſorgt iſt, alſo in fo fern ſie keine gefeflichen und gerechs

ten Handlungen der Perſohnen erzielt , wenn es ihr alſo nicht

um die Beförderung der perſonlichen Güte überall ju

thun, iſt. Man ragt in einem ſolchen Falle mit Recht: es mangs

le der Geſezgebung am Geiſte. Möchte dieſer Geift , der als

les quf perſöhnliche Gute zurükführt , in den gewöhnlichen Ges

fezbüchern uur nicht zu vielfältig fehten und von dem leidigen

Budiftaben des Geleges erſtift fenn !

So 31 .

Ein Recht (Jus agendi) iſt ein Handlungs - und

namentlich ein Lenkungsgrund des Willens einer Perſohn,

alſo ein Willensgrund , der es dem Willen möglich macht,

eine beſtimmte Art geredyter Handlungen vorzunehmen ,

kurz ein Recht iſt ein Berechtigungsgrund des Willens

zu einer beſtimmten Art von Handlungen oder Unterlaſs

ſungen ( ratio , quae dat facultatem agendi) .

Nur die Erkenntniß und der Gedanke von einem Zweke

und Gute kan dem Willen einer Perſohn eine gewiſſe Art

von Handlungen möglich machen , nur ein ſolcher Gedans

ke iſt der Grund , nach welchem fich die Art der Wils

lenshandlungen richtet und möglich wird ; icdes Recht

muß alſo eine Vorſtellung oder ein Gedanke feyn.

Die Gefühle, ſie für ſich allein genommen, ſind keine Recha

te ( gleichſam keine den Willen richtende oder in ſeiner

Art zu handeln lenkende Gründe); denn ſie ſind keine

Grunde, die es dem Willen möglich machen , gerechte,

alſo

2
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1

alſo eine : beſtimmte Art von Handlungen vorzunehmen :

fondern ſie ſind Nöthigungs a oder Vera flichtungsgrün:

De , fie begründen alſo die Wirklichkeit, nicht die Möga

lichkeit ( facultatem ) zu handeln ; und jedes Recht muß

doch etwas feyn , ; wovon gerechtë ,"alſo eine beſtimmte

Art von Handlungen desWillens abhängen können, nicht

aber etwas , wovon die Wirklichkeit gewiſſer Handlungen

abhángt.

Aum . Ein Recht kan weder das Vermogen oder die Möglichs

Feit ( facultas) des Willens ſeyn, gerecht, folglich auf eine

gewiffe beſtimmte Weiſe zu handeln : denn eine ſolche Möglich ,

keit låßt ſich allein und ohne den Grund, in welchem ſie enthalo

ten iſt , zu gar keinein Gegenſta de unſrer Erkenntniß und Bes

urtheilung machen ; ein Recht muß ſich aber nach ſeiner Wahrę

beit oder Falſchheit beurtheilen , alſo zum Gegenſtande einer

Erkenntniß machen laſſen ; nicht zu gedenken , wie ſie ſich von

mehreren Arten von Rechten ſprechen laſſe , wenn ein Recht

eine Möglichkeit oder ein Vermögen (facultas ) des Wils

tens ſeyn ſollte ; noch kan ein Recht eine Handlung feloft

ſeyn ; denn aus einem Rechte ſollen erſt gerechte Handlungen

fieffen ; endlich kan es auch nicht der Gegenftand 110

Das Gut des Willens und ſeiner Handlungen ſeyn : denn auf

den Gegenſtand und auf das Gut hat der Menſch ein Recht :

bende , das Recht und ſein Gegenſtand - find folglich unterſchies

deri . Es bleibt alſo in aller Nükſicht nur die angegebene Bes

ftimmung eines Rechts übrig , nach welcher es ein Richtungs :

oder Lenkungs- und Rechtfertigungsgrund, folglich eine Willens.

øder moraliſche Vorſtellung und Erkenntniß von einem Gute ift,

welche zugleich immer nur den Grung der Möglichkeit ents

'Hålt , daß der Wille eine in ihrer Art beſtimmte, d. h . dies

ſer Erkenntniß genau angemeſſene oder gerechte , Handlung uns

ternehmen kan .

Gț u n o a 1 .

Eine Perſohn kan nach Rechten Handeln ; ſie hat

als Perſohn ihre Rechte.

Denn eine Perſohn fan nach Vorſtellungen und Ges

danken von gewiſſen Gütern , als nach Lenkungsgründen

ihres Willens Handeln ; und ſie hat Vorſtellungen von

Sws
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1

Bweken und Gütern ; (djon ihre eigne Natur gibt ihr Ges

danken von gewiſſen Zweken , nach welchen ſich ihr Wille

richten muß und kan ; demnach hat ſie auch Rechte.

G ț unor a je 2,

Die wahren Rechte oder Berechtigungsgründe einer

Perſohn können keine andern ſeyn, als Rechte der Freys

heit,

Rechte der Freyheit find ſolche Berechtigungsgründe ,

welche von der Natur der Perſohn felbſt ausſchlieſſend

Herkommen , die alſo freye , von der Perſohn ſelbſt und

allein abhängige, Handlungen begründen und móglich mas

den. Nun kan es bey einer Perſohn keine andern

Handlungsgründe, die ſie berechtigen , oder gewiſſe Hand

lungen ihr recht machen könnten , geben , als ihre eignen

perſöhnlichen abſoluten Zweke, die ihr von ihrer unverán

derlichen Natur vorgeſchrieben und in unb mit Vorſtelluns

gen bekannt gemacht ſind. Berechtigende Handlungsgründe

heiſſen aber Rechte ; folglich kan es für eine Perſohn keis

ne andern wahren Rechte geben , als Rechte der Freys

heit. Auch ſoll eine Perſohn immer nur ſelbſt oder

frey handeln , folglich nad) ſelbſteignen Gründen , oder

nach Gründen der Freyheit: alſo find blos dieſe ſelbſteigs

nen , oder Freyheitsgründe die Berechtigungsgrunde oder

Redite einerPerſohn -- alle wahren Rechte find deme

nach Rechte der Freyheit.

S tunora za 3.

Die wahren Berechtigungsgründe oder Rechte einer

Perſohn können nur ihre Verpflichtungsgründe ſeyn ;

oder eine Perſohn kan keine andere wahre gültige Rechte

Haben , als diejenigen , welche ſie auf ihre wahre Pflicha

ten berechtigen ; nur auf diejenigen Gegenſtande kan eine

Perſohn durch ihre Rechte berechtigt ſeyn , zu welchen ſie

zugleich verpflichtet iſt.

Keis
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Keine Handlung einer Perſohn kan recht ſeyn , wenn

fie nicht zu den unveränderlichen von ihrer eignen Natur

aufgegebenen Zweken führt; folglich wenn dieſe ihre abſo

luten perſöhnlichen Zweke wud die Gedanken derſelben nicht

die Gründe der Handlungen ſind. Aber eben dieſe un

veranderlichen perſöhnlic ,en Zweke, welche allein die alles

berechtigende Berechtigungsgrunde oder Rechte einer Per

ſohn ſeyn können , find zugleich die Nöthigungs- oder

Verpflichtungsgründe der Perſohn, durch ſie iſt die Per.

ſohn verpflichtet, und foll ſie Handlungen vornehmen ,

wodurch ſie die gedachten möglichen Zwefe erreichtı dem

nach können die wahren Rechte einer Perſohn keine an

dern ſeyn , als ihre in ihren perſöhnlichen Zieken und in

denen Bedingungen und Mitteln gegebenen Verpflichtungs

gründe, und es kan keine andern Gegenſtande ihrer wah .

ren Rechte geben, als ihre Pflichten nur was eine

Perſohn foll, " das darf ſie, darauf hat ſie ein wahres

Recht.

Anm. Ohnftreitig einer der wichtigſtett, aber auch der verkannter

ſten Grundråge :: das Feld der Berechtigung einer Perſohn ift

kein andres , und iſt nicht gröſſer und kleiner als ihr Feld der

Verpflichtung; - ein Grundras , der den Anmaſſungen der

Leidenſchaften aller Art freylich ſehr im Wege ſteht, und dess

balben mit allen Waffen der Sophiſteren beſtritten , verduits

kelt und vergeſſen gemacht worden iſt , und doch, ſo lange

diefer Grundra; feine geſezliche Straft unter und Menſchen nicht

in allen Fällen erhålt , lo lange iſt an keine ausgebreitete

Gerechtigkeit zu denken. In dem eben angeführten Grunds

faze dürfte folgende kleine Schwierigkeit aufftoſſen die Ges

Danken von den ' abſoluten perſöhnlichen Zweken ſind , wie

gleich anfänglich gezeigt wurde , nur Grande , die es dent

Willen einer Perſohn möglich machen , beſtimmte Artert

pon Handlungen vorzunehmen , alſo nur Berechtigungsgründer

nicht aber zugleich auch , wie in dieſem Grundlage behauptet

zu werden ſcheint, Verpflichtungsgründe; denn nur

dic Gefühlé verpflichten eigentlich , oder nåthigen und treis

ben den Willen . Wenn man dasjenige , was . 16. 17. auss

cinandergeſegt und erwieſen wurde , hieher zieheri will , ſo wird

ſich dieſe Schwierigkeit von ſelbſt löſen ; der Verf. hat nåms

lich in dieſem Grundfase die perſöhnlichen Handlungsgrånde,

nåms
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nåmlich die Gedanken und Gefühle der perſöhnlichen Zwefe

und Gůrer, in der unzertrennlichen Vereinigung vor %u:

gen , ist der ſie wirfiich die Natur gibt, ſo daß alſo der Grunds

faz itichts anders ausſagt , als was Ş . 16. und 17. geſagt wors

den iſt , nåmlich : mit den Gedanken von perſöhnlichen Zwes

ken und Gütern Calſo mit den Berechtigungsgründen ) find

unzertrenulich Gefühle , Gefühle des perfobnliden Guten ( als

fo Berpflichtungsgründe ) verfuüpft ; bcoderlev Gründe find

alſo nothwendig und immer vereinigt, ſo daß kein Berechs

tigungsgrund ( kein Gedanke von irgend einem Zweke, der ets

was perſöhnliches betrift ) ohne Verpflichtungsgrund ( ohne Ges

füll, als Triedfeder ) dem Geſeze eines Seelenvereis und ih:

rer Gefühlkraft zufolge angenommen tocrden kau ; folglich fins

det auch kein Redyt ſtatt , das nicht zugleich ( als ein Gedanis

ke von einem perſöhnlichen geſuchten Oute ) ein Gefühl zu fich

náhme, und alſo zu einem Verpflichtungsgrunde würde -

vgl . § . 30. Ordf. 5 .

2

Grunor a 3. 4 .

Die wahren Rechte kønnen einer Perſoản von andern

Perſohnen nicht gegeben werden ; ſondern ſie laſſen ſich

nur aus den abſoluten Zweken einer Perſohn beſtimmen

und ableiten , oder erklären und erweiſen , fie laifen ſichy

alſo blos, als etwas , das eine Perſohn ſchon hat , ans

erkennen und bekannt machen .

Die perſöhnlichen abſoluten Zweke einer Perſohn kon

nen die cinzige Quelle aller gültigen Berechtigung reyn ;

denn alle Handlungsgrunde einer Perſohn find nur rechte

und berechtigte , oder Rechte, wenn ſie zu den unveränders

fichen Zwefen der Perſohn führen ; im Gegentheil fino fie

unrechte , unberechtigte Gründe und Unmaſſungen . Man

kan nicht ſagen : ich will dir dieſe und jene Rechte geben ,

du ſollſt ihnen gemas gewilfe Handlungen vornehmen und

ihre Folgen genieſſen können , weil ich es will, weil mir

es gut deudyt; fondern , weil deine unveränderlichen per

föhnlichen Zweke und ihre Bedingungen , erweislich dieſe

Rechte fordern , mache ich ſie dir daraus bekannt als gül

tige, und erkenne ſie eben daher für gültig an. -- Wels

dyer



oder Entwiklung u. Zuſammenh. der rechtl. Begriffe. 47

cher Unfug von der Willkühr mit den Rechten getrieben

werde , wenn ſie durch dieſen Grundſaz nicyt zurükgewie ..

fen wird , lágt fich leicht denken ; und die Willkühr ( in

dem Sinne des gewöhnlichen Sprachgebrauchs ) iſt regels

und zügellos , fie hat den Schein der Freyheit für

fid) , den Schein mit dem geringſten Aufwande von

Kraft und Mühe vjel thun und groſſes erlangen zu kön

ihre Führer ſind die Begierden und Leidenſchaften ;

es iſt alſo kein Wunder , wenn man die Menſchen ro

häufig geneigt findet , den angeführten Grundſaz zu beſtrei

ten , zu verdunkeln , mannichfaltig einzuſchránken , und zu

verkennen , und auch verkennen zu machen.

nen

G r u nora jo 5.

Die Rechte ciner Perſohn find entweder abſolute und

unbedingte ( Rechte der Menſchheit), oder bedingte Red s

te (menſchliche Rechte).

Jene ſind diejenigen Senkungegründe des Willens einer

Perſohn, welche unbedingt und geradezu durch ihre pers

föhnliche Natur felbft recht und gültig gemacht werden ,

welche blos deswegen recht und gültig find, weil ſie der

Perſohn von ihrer Natur gegeben , und folglich derſelben

angemeſſen ſind. Es ſind nämlich überhaupt die Gedan

ken von den unveränderlidhen Zweken und deren Mitteln ,

weldhe der Perſohn von ihrer eignen Natur aufgegeben

und gegeben ſind ; demnach find.ſie nichts anders , als die

unveränderlichen Geſeze des Willens einer Perſohn ;

denn in dieſen ſind die unveranderlichen Zweke und deren

Mittel, welche einer Perſohn von ihrer Natur gegeben

werden , ausgedrukt, Die bedingten oder menſdlichen

Rechte ſind, die Gedanken und Gründe des Willens einer

Perſohn , warum ſie zu ihren abſoluten Zweken dieſe und

jene beſtimmten Mittelzweke, oder. Mittel und Bedingun

gen , zu den ihrigen macht, Mittelzweke, welche ihr ihre

eig
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eigne Natur nicht unmittelbar aufgegeben und gegeben hat.

Alle bedingte Rechte können nur durch die abſoluten

Redite , oder durch die abſoluten perſöhnlichen Zweke gul

tig und wahr werden ; ſie ſind nämlich nur alsdann gulti

ge und gerechte Rechte , wenn ſie zu wahren Mitteln und

Bedingungen der abſoluten perſöhnlichen Zweke bes

sechtigen.

G Funof a g. 6.

Die unbedingten Rechte, oder die Rechte der Meriſch.

heit find ( aber ſie nicht ausſchlieſſend ) angebohrne Redite,

und ſie ſind unveränderlich, nothwendig , und von der

Perſókn auf inimer unzertrennlich.

Denn ſie ſind einer Perſohn mit ihrem Daſeint und

mit igrer Natur gégeben , und dieſe Natur , als der einzie

ge Grund derſelben , iſt etwas der Perſohn unveränder's

lich zugethanes , etwas von iht, als einem Weſen, uns

zertrennliches — und wie der Grund (die Natur der Pers

ſohn ), ſo die Folge ( die Rechte der Menſchhcit ). Eine

Perjotin kan alſo ihre Rechte der Menſchheit nie verſcens

ken , oder auf irgend eine Welſe veráuſſern , ( auſſer fich

geben ) ; denn ſie kan ſich und ihre Natur, folglid) auch

das mit ihr unzertrennlich verbundene nicht in ein Zuges

hór einer andern Perſohn verwandeln , fie bleibt unverán

derlich ſelbſiſtåndig und Selbſtzwel. Die bedingten

Rechte einer Perſohn find hinzugekommene; einige derſela

ben ſind natürliche , d. 6. durch die Freygebigkeit der Natur

allen Perſohnen verliehene, und von dieſen ſind wieder eis

nige angebohrne, biemehrſten der hinzugekommetten Rech

temúffen aber erworben werden, und ſtehen als ſolche for

wohl den von der frengebigen Natur verliehenen, als auch

ben angebohrnen an der Seite. Biele der hinzuger

kommenen und bedingten Rechte ſind veränderlich und

temporell , D. þ. es betreffen verſchiedene derſelben folche

Mittel und Bedingungen , die jezt zu den perſöhnlichen

abfoluten Zweken einer Perſohn dienen können , und jezt

/
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wieder nicht. Dergleichen veranderliche Rechte ſind desie

wegen auch veråuſirlich ; Die Veräuſſerung derſelben iſt
aber immer durch die unveränderlichen perſöhnlichen Zwe

ke, alſo durch die Rechte der Menſchheit beſtimmt und

: folglich nicht wilkührlich vgl. Grdf. 12.

G r u 'n ofa ja

Alle gültigen Rechte einer Perſohn können nur Bea

rechtigungsgründe zum Verdienſt, zum wahren Guten ,

žu Belohnungen und Beſtrafungen , uud zur Beſtimo

mung der Perſohn ſelbſt, welcher ſie zugehören ſollen, und

endlich zu den Mitteln und Bedingungen dieſer iører Bed

ſtimmung ſeyin .

Denn Handlungen, wodurch ſich eine Perſohn Feist

Verdienſt, Fein wahres Gut, keine Belohnung und Bes

ſtrafung ihrer ſelbſt ( lejtrė als Mittel) erwirbt, und nichts

von ihrer Beſtimmung erfüllt ſind unrecht, zu ſolchen

Handlungen kan alſo eine Perſohn keine Berechtigungs,

gründe oder Rechte haben . Und auch : eine Perſohn ſoll

nur Handlungen vornehmen, wodurch ſie ſich ihren perſöhn

lichen Zwek, als ihr Verdienſt, ihr wahres Gute an ſich

u. f. w. erwirbt; ſie kan alſo auch nur zu ſolchen Hands

lungen Berechtigunsgründe oder Rechte Haben.

1

G r u n o r á žu 8.

Ade Perſohnen haben einerler ober gleiche Rechte Bee

Menſchheit, oder abſolute und unbedingte Rechte; abec

nicht alle Perſohnen können einerley oder gleiche hinzuges

kommene Rechte haben .

Was die Rechte der Menſchheit anbelangt; ſo ſind ſie

mit der Natur oder mit dem unveränderlich Eigenthúmlic

dhen einer Perſohn unzertrennlich verbunden; eine Perſohn

mußte nicht mehr eine Perſohn ſeyn, dem Menſchen mußte.

Abichts Otaturr .
die
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1

die Menſchheit ( das ihm abſolut Eigenthümliche, das ihn

zum Menſchen macht ) nicht mehr zukommen, wenn dieſe

abſoluten Berechtigungsgründe in ihm der Art und Zahl

und der Dauer nach nicht eben ſo liegen und ihm geges

ben ſeyn ſollten , wie einer andern Perſohn. Hingegen

haben nicht alle Perſohnen gleiche hinzugekommene Rech .

te ; weil nicht alle Perſohnen zu ihrem Lebensendzweke eben

ſo viele, und einerley Mittel und Bedingungen zu allen

Zeiten bedürfen ; ſie konnen alſo auch nicht alle eben dieſel

ben und eben ſo viele bedingte Berechtigungsgründe,

d. 5. bedingte und hinzugekommene Rechte auf Bedinguns

gen und Mittel haben: ferner, nicht alle Perſohnen find

fich gleich in ihrem Erwerbfleiſſe ; demnach können ſie

aucheinander nicht alle gleich ſeyn in dem Beföze der er

worbenen Rechte.

Grundra 3. 9.

Wenn duſſre Rechte einer Perſohn ſolde Berechtis

gungsgründe ſeyn ſollen, die von andern Perſohnen erkannt

werden können, und innre Rechte ſolche, die ſich von

andern Perſohnen nicht erkennen laſſen ; ſo ſind alle Rechs

te einer Perſohn duſſre Rechte, und es gibt keine ins

nern ; denn alle wahren Berechtigungsgründe ( wahre

Gedanken von den Zweken einer Perſohn, und von den

Bedingungen und Mitteln derſelben ) laſſen ſich erkennen

und erweiſen, ob gleich viele von dieſer und jener Perſohn

noch nicht erkannt ſind, und von einer und der andern

Perſohn bald ſchwerer, balo leichter erkannt werden mos

gen ; aber ſie ſollen alle von allen Perſohnen erkannt

werden , weil ſonſt eine Perſohn der andern keine volle Gea

rechtigkeit kan wiederfahren laſſen , auf die doch jede Pers

ſohn ein unveräuſſerliches und unverjährbares Recht in ih

rem Menſchheitszweke hat. Man hat ſich in der Bes

urtheilung duſſrer Rechte in dieſem Sinne des Worts fehe

zu hüten, das Erkanntſein und die gröſſere oder geringes
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11

11

-

Und laf

re Schwierigkeit des Erkanntwerdens derſelben ( alſo

das Subjektive) nicht mit der Erkennbarkeit ( mit dem

Objektiven ) zu verwechſeln , und dieſem Kennzeichen der

auſſern Rechte ( im obigen Sinne) nicht jene zwey falſchen

Merkzeichen zu unterſdieben . Es läßt ſich demnach nach

dieſer Eintheilung der Rechte kein beſonders Forum für

die auſſern und kein anders für die innern Rechte denken

und einrichten in jedein Foro müſſen und ſollen alle

Rechte einer Perſohn, über welche der Richter richten ſoll,

reſpektirt werden , und der Richter ſoll nicht blos auf die

jenigen ſehen, die man für erkennbare, oder erkannte D. h .

ſogenannte äuſſie Rechte hålt und ausgibt.

ſen ſich denn die Rechte ſo abſchneiden, und, gleichſam als

hiengen ſie nicht zuſammen, in zwey ganz heterogene Fächer

theilen, deren jedes ohne das andre feine eigne Eriſtenz

habe ?

Sollen aber äuſſre Rechte ſolche ſegn, die auf etwas

dem & uffern Sinne Darſtelbares, auf den Erwerb, Bea

fiz und Gebrauch auſſerer Dinge gehen, und innre Rechte

folche, die ſich blos dem innern Sinne darſtellen laſſen,

und welche auf Seelenzuſtände und geiſtige Beſchaffenheis

ten gehen ; ſo darf man nicht ſchlieſſen , daß ſolche außre

Rechte ausſchlieſſend erkennbar waren, oder daß fie von

andern leichter erkannt und erwieſen werden könnten, ins

dem auch dieſe. Rechte, mogenſie immerhin auf etwas auſ

fres Anſchauliches gehen, doch nicht ſelbſt etwas auſſres

Anſchauliches Feyn können, und da auch ihre Wahrheit

und Gültigkeit doch zulezt durch etwas Innres, námlich

durch die wahren Zweke der Perſohn, durch die abſoluten

Rechte, die nur etwas Geiſtiges feyn, und auf etwas Geis

ftiges gehen Connen , erwieſen und erkannt werden kan ;

oder auch, weil die äuſſern Erwerbhandlungen, der Beſiz,

und die äuſſern Gebrauchshandlungen der auffern Mittel

güter nur aus der Zuſammenſtellung und Vergleichung ders

felben, als der Bedingungen und Mittel, mit den in der

Per

뭡
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7

Perſohn vorhandenen geiſtigen Zweken , Bedürfniſſen und

innern Handlungen erji als etwas Bercdytigtes und Wah

res erkannt werden müſſen, und man alſo bey jeder Bes

urtheilung eines Rechts nid )t bey dem, was ſich dem auf

ſern Sinne darſtellt, ſtehen bleiben kan. Eine ſogenannte

auſſre Gerechtigkeit iſt, wenn ſie nid )t durch eine ſoldie Zu

ſammenhaltung und Vergleichung entſpringt, ein moralis

ſches Unding ; weil ſie alsdann keine Uebereinſtimmung

und Angemeſſenheit der Mittel und Bedingungen mit

den perſöhnlichen Zweken ſeyn kan , folglich keine Ges

rechtigkeit vgl. So 30. Anm . 3.

1

1

Gr unor a 3. 10.

Wenn Zwangsrechte ſolche ſind, die es der berechtig

ten Perſohn zugleich recht machen und erlauben, alles zu

entfernen, durch welches zwekmåfige Nöthigungsmittel es

fey, was nur andre Perſohnen der Ausübung jener Redha

te entgegenſezen können ; ſo ſind alle Rechte Zwangerec

te : denn jedes Recht einer Perſohn rechtfertigt und bes

gründet ihr die Möglichkeit gewiſſer Handlungen, "folglich

auch die Aufhebung alles deſſen , oder die Hemmung und

den Zurückſtoß einer jeden Kraft, die dieſe Möglichkeit der

Handlungen zur Unmöglichkeit zu machen droht.

Sollen aber Zwangsrechte foldhe ſeyn, die es zugleich

recht machen, phyſiſche Nöthigungsmittel zur Entfer

nung der von andern Perſohnen entgegengeſtellten Hinter

niſſe zu gebrauchen ; ſo darf man die Berechtigung zu ſol

chen Mitteln nicht in dem Inhalte eines Rechts ſuchen,

ſondern in den Umſtänden, in der das Recht verlezenden

Perſohn und in ihrem Verhältniſſe zu der Ausübung des

Rechts, ferner in der Wichtigkeit desjenigen Zweks , der

durch die Ausübung des Rechts erlangt werden ſoll u. a.

m.; davon in der Folge ein mehreres. Das nämliche

Recht kan nach den vorliegenden Ilmſtånden bald ein

Zwangsa
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Y

Zwangsrecht in dieſer Bedeutung, bald kein Zwangs

recht ſeyn ; und jedes Recht kan in gegebenen

fållen zu phyſiſchen Nöthigungsmitteln berechtigen d.

h. ein Zwangsrecht in dieſem zweyten Sinne des Worts

werden . Allein, in keinem Rechte, es für ſich allein gek

nommen, liegt irgend ein Kennzeichen, woran fich erkens

nen lieſſe, daß es zu allen Zeiten, bey und gegen alle Pers

ſohnen unter allen Umſtänden zu phyfifchen Nöthigungsa

mitteln berechtige, oder überhaupt zu irgend beſtimmten

Nöthigungsmitteln des Willens einer andern Perſohn und

zu ihrem Gebrauche; indem ein jedes Recht, in ſo fern

feiner Ausübung noch keine nahmhaften Hinderniſſe mit den

beſtimmten Umſtänden entgegenſtehen, nur die Möglichkeit

folcher Handlungen und igrer Folgen begründet, durch wel

che der Zwek des Rechts erreicht werden ſoll und kan.

Es iſt folglich gerade zu unmöglich und undenkbar, in ei

ner Lehre bloſe Zwangsrechte in der andern Bedeutung des

Worts zuſammenzuſtellen, und eines aus dem andern fyſtes

matiſch abzuleiten , weil ſich , wie geſagt, aus den Rechten

felbſt, und auch noch nicht einmahl aus der bloſen Zuſam

menhaltung derſelben mit ihren Zweken erſehen läßt, ob ſie

immer und bei und gegen jede Perſohn zu phyſiſchen

Nöthigungsmitteln berechtigen können . Dieſem zu folge

iſt ein Naturrecht, in welchem bloſe Zwangsredite vorge

tragen werden ſollen, eine úbelverſtandne ungeprüfte Idee,

die nicht ausgeführt werden kan, und die, wenn man

ſie denn doch ausführen will, leicht zu ſchädlichen und uns

gerechten Rechtsgrundſázen verleitet. Es iſt zu wünſchen ,

daß dieſe Idee, und der Gedanke ihrer Ausführung nicht

von der trågen Neigung, alles nach dem Buchſtaben zu

richten, unterhalten werde.

Anm. Der in dieſem Grundraje gemeinte Zwang iſi eine ganz andre

Nöthigung des Willens, und die benfelben bewirkenden Zwartg86

mittel find ganz andre Nöthigungsmittel, als beyde gemeint

ſeyn können , wenn zwang und Zwangsmittel der Verpflichs

tung und den Verpflichtungsmitteln entgegen geregt werden %.

24.. Der hier gemeinte Zwang kan Perpflichtungl ( Nöthis
23 gung
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gung durch wahre Gedanken und Gefütyle des Selbftwerthes )

und die fogenannten Zwangemittel Verpflichtungsmittel fenn,

bende ſchlieſſen in dieſem Grundraze einander nicht aus ; aber

der eigentliche Zwang und die eigentlichen Zwangsmittel &

24. ſind der reine Gegenſaz von Verpflichtung und Verpflichs

tuigsmitteln . In dem obigen Grundraze wird mit Recht bes

hauptet : ein jedes Recht berechtigt , eines andern dem Rech :

te zuwider wollenden Willen durch zwekniáſige Mittel zu nos

thigen , von dem rechtswidrigen Vorſaje und Beſtreben abs

zuſtehen ; nun entſteht die ſehr wichtige Frage ; was für

eine Nöthigung kan hier gemeint reyn ? Verpflichtung iſt eine

Nothigung des Wilens , aber auch der Zwang iſt eine Wils

lensnöthigung: jene geſchieht durch wahre Gedanken

und Gefühle des Selbftwerthes, der Zwang durch dums

me, unrichtige und tåufchende Gedanken und Ges

fühle der Selbſtgüte und des eignen unwerthes . Nun bes

denke man : daß jeder Menſch als ein ſolcher und unter allen

Umſtånden das unverlezliche Recht der Menſchheit auf Vers

pflichtung ſeines Willens hat ; weil durch ſie nur allein fein

Swek der Menſchheit , nåmlich eigne Güte und Werth mit

deffen Genuſſe, erreicht werden kan. Dieſem Rechte zuwider

eines andern Willen durch einen zwang zum handeln nöthis

gen , kan in dem ſogenannten Zwangsrechte eines andern nicht

liegen, mein Recht kan mich nicht zu etwas des andern Menſchs

Heitsrechte zuwiderlauffenden berechtigen , ſondern nur immer ,

des andern ſeinem Rechte der Menſchheit auf Verpflichtung

gemås feinen Willen zu nichigen , und zwar durch Vers

pflichtungsgründe. - Man ſieht, daß das Wort, 3 wang,

wenn man es für jede Art Nöthigung eines Willens gebraucht,

die Beurtheilung, zu welcher Art von Willensnöthigung ein

Recht berechtige , vcrivirre , und verleite, beyderley ganz ents

gegengeſezte Arten von Willensnothigung , nämlich Verpflichs

tung und Zwang , und ihre ganz verſchiedenen Mittel , zu vers

wechſeln , wobey die grøiten Ungerechtigkeiten unvermeidlich

ſind. Alsdann glaubt man nämlich , weil ein Recht zu einer

Nithigung des Willens ciner andern Perſohn berechtige, man

habe bey der Wahl der Mittel dieſer Nöthigung blos darauf

zu ſehen , daß fie die Nöthigung erreichen , man måge übric

gens an dem Willen der Perſohn eine Verpflichtung oder eis

nen Zwang mit ihnen erzielt haben , kur; man behandelt eine

Perſohn nicht, wie ſie ihrem Menſchheit8 : Zwekennd Rechte

gemås behandelt werden ſoll , und iſt folglich gegen ſie unges

29

aber , man darf einer Ungerechtigkeit nicht mit ei:

ner ungerechtigkeit begegnen . - Dieſe Verwirrung zu vers

meiden ,

recht ,
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meiden , möchte es wohl beſſer gethan ſeyn , die Rechte , it

ſo fern ſie überhaupt zur Nöthigung des Willens eines Drit :

ten berechtigen , Nöthigungsrechte , und dieſe, wenn ſie

zur Nöthigung des Willens durch ein Strafgefühl ( Gea

fühl der wahren eignen Nichtswürdigkeit) berechtigen , Straf:

rechte zu nennen, und unter jenen die Verpflichtung des

Willens durch Gefühle des wahren Werthes der zu nótbigenden

Perſohn mit zu begreiffen ; — damit zugleich die Ausdrůke aufdie

durch ein Recht berechtigte Art der Nöthigung , und auf die

dienlichen rechtlichen Mittel derſelben aufmerkſam machen .

3

!!

G runofa je II .

Sollen vollkommne Rechte einerley feyn mit äuſſern

undmit ſogenannten Zwangsrechten ; ſo gilt das von beya

den leztern Geſagte auch von jenen . Wenn ſie aber

ſolche ſeyn ſollen , denen bey andern Perſohnen ( nicht blos

Julaffende, und unterlaſſende, ſondern ) leiſtende Pflichten

entgegenſtehen ; fo find nicht alle åuſſre oder Nöthigungs:

rechte auch vollkommene Rechte: Denn auch diejenigen

Rechte, die nur blos zu der Forderung, daß mich andre

in der Ausübung deſſelben nicht ſtören ſollen, berechtigen,

machen auch die Willensnöthigung eines Beleidigers gul

tig und recht; noch weniger können alle Rechte vollkomm

ne Rechte in dieſem zweyten Sinne des Worts ſeyn, ſon

dern nur ſolche, die mit redtmåfigen Verpflichtungen an

drer Perſohnen zu gewiſſen Leiſtungen verbunden ſind, des

ren Quellen denn am gehörigen Drte aufgeſucht werden

müſſen .

S r u ndago 12 ,

Auſſer den abſoluten Rechten ſind auch diejenigen be

dingten Rechte unveräuſſerlich, ohne welche die unbeding

ten nicht geltend gemacht werden können, oder welche auf

Bedingungen und Mittel gehen, ohne welche der Zwek der

abſoluten Rechte unerreichbar iſt. Man kan dergleichen be

dingte Rechte füglich bedürfliche bedingte Rechte nennen.
Grund.D4
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Gr un ora de 13

Jedem wahren Rechte einer Perſohn ſteht bey andern

Perſohnen eine Verbindlichkeit oder eine Verpflichtung

gegen über, vermoge welcher fie gehalten ſind, entweder die

Ausübung des Rechts jener Perſohn zuzulaſſen, und alles

zu unterlaſſen , was dieſe Ausübung hindert und zur bes

ſtimmten Zeit unmöglich macht - denn ohne die Vera

bindlichkeit bey andern Perſohnen wäre das Recht kein

Recht mehr, d. h. kein Grund mehr, der es der Perſohn

recht und möglich macht, etwas beſtimmtes vorzunehmen

und die Folgen dapon zu erhalten ;"weil, wenn andre Per

fohnen dieſe Verbindlichkeit der Unterlaſſung nicht þátten,

ſie gegenſeitig ein Recht haben müßten , das, weil es dem

Rechte der einen Perſohn gerade entgegengeſezt wäre, dica.

ſes Recht der lezten Perſohn zum Unrechte machte, und

zugleich die Möglichkeit, zu der es berechtigte, zur Unmögs

lichkeit : alein , ein Recht, dem bey andern Menſchen ein

andres wahres Recht gerade entgegenſtunde, konnte nicht

auch zugleich ein wahres Recht ſeyn ; iſt es aber ein wala

tes, ſo iſt das bey andern Perſohnen entgegenſtehende falid ),

oder ein Unrecht, jenem wahren Rechte entgegen zu bana

beln , und nur Redt, nichts entgegen zu ſezen . Oder

die einem Rechte einer Perſohn bey andern Perſohnen ges

genüber ſtehende Verpflichtung betrift eine Nothwendigkeit,

der das Redit innbabenden Perſohn etwas beſtimmtes zu

leiſten.

gum. Um die Verwirrung, die mic den Ausdrüfen , wolltom ñt

ne und unvollkommné Rechte , berbunden ſind , zu vermeiden ,

kan man die zur Forderung der Unterlaſſung andrer berechtigens

deri' Rechte Unterlaffung$ : Rechte , und die zur Leiſtung

andrer bereditigenden Rechte Leiftungs -Rechte nennen,

Grund 1.a je 14 .

Jedes Recht gibt der . Perſohn, die das Recht hat, et

Me Befugniß oder Erlaubniß zu dem , was der Berechtis

gungs
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gungsgrund an Handlungen und Unterlaſſungen beſtimmtes

angibt, oder was er recht macht, wozu er berechtigt.

Befugniß iſt die Anfügung eines beſtimmten Wollens,

oder die Anpaſſung einer beſtimmten Handlungsart an eis

nen Berechtigungsgrund oder an ein Recht; ſie iſt das

nämliche, was man mit Berechtigung und Gerechtigkeit

eines Wollens oder einer Handlungsart ſagt, oder auc ):

fie iſtdie Zuſammenſtimmung einer beſtimmten Handlungss

art mit einem Rechte. Da nun auch das mit einem Bes

rechtigungsgrunde Uebereinſtimmende ein dem Willen Mögs

liches iſt; ſo iſt auch die Befugniß nichts anders, als die

moraliſche Möglichkeit, eine beſtimmte Handlungsart vura

zunehmen, in fo fern dieſe Möglichkeit von dem Berech

tigungsgrunde begründet wird. Daß nun ein jedes Recht

den Willen einer Perſohn zu einer beſtimmten Handlungs

art befuge, ihm die Handlungsart möglich , befugt und

recht (angefügt ) mache, leuchtet aus der gegebenen Er

klärung einer Befugniß, und aus dem , was ein Recht iſt,

von ſelbſt ein . Erlaubniß will auch nichts anders

fagen, als die Möglichkeit, das Können und Dürfen des

Willens, etwas beſtimmtes zu wollen, in so fern dieſes

Können von einem Berechtigungsgrunde abhángt. Man

fieht nun ſchon, daß jedes Recht ein Grund iſt, dem zus

folge der Wille etwas beſtimmtes vornehmen kan, oder

vermoge deſſen es ihm recht und erlaubt iſt, etwas bea

(timmtes zu wollen . Ein wahres Recht gibt dem

Willen eine wahre Befugniß und Erlaubniß ; ein fals

ſches aber begründet eine angemaßte Befugniß . Die

bedingten Rechte geben bedingte Befugniß d. H. eine nue

unter der Bedingung gültige Befugniß, wenn das beding

te Recht ſelbſt wahr, und mit den abſoluten Rechten über

einſtimmend ift; unbedingte Rechte befugen und erlauben

aber unbedingt.

Anm. Jedes Recht hat , ſo wie jeder andre Gedanke, einen bes

fimmten Inhalt, d. h . eine beſtimmite und geſchloſſene Ano

jabi
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zahl von Merkmalen , deren jedes einen Grund zu erkennen

gibt, warum von den Willen nur dieſe und keine andes

re Handlungsart vorgenommen werden kan. Der ganze JAA

halt eines wahren Rechts muß aus den abſoluten Rechten und

aus den Bedingungen , ſie zu erfüllen , erwiefen und bewåhrt

feyn ; der wahre ganze Inhalt der abſoluten Rechte aber aus

der Theorie oder aus den Geſezen des Willens einer Perſohn.

In den Inhalt eines Rechts ein neues ihm noch fremdes Merk:

mal , alſo einen neuen Theil des Berechtigungsgrundes , hina

cinſchieben , h . das Recht ausdehnen und erweitern ;

und aus dem Jnhalte deſſelben ein Merkmal wegnehmen und

für ungültig erklären 1. das Recht einfch rånken : beydet

kan mit Recht d. 1. aus einem wahren Berechtigungsgruns

de geſchehen , aber auch mit Unrecht oder ohne gültigen und

biylånglichen Grund. !

C

G r un o ſa j. 15. ,

Diejenigen Rechte, welche man poſitive zu nennen

pflegt, können nur bedingte, nicht aber abfolute Rechte der

Menſchen ſeyn; es gilt alſo von ihnen alles, was von den

bedingten Rechten, von ihren Gegenſtänden und Quellen

der Berechtigung gilt.

Sollen die poſitiven Rechte kontradiktoriſch entgen

gengeſezt werden den natürlichen Rechten , d. b. denjeni

gen Berechtigungsgründen, die aus der Natur einer Pers

ſohn, oder aus der Menſchheit und ihren abſoluten Zwes

ken, und aus den dazu nothigen Bedingungen und Mitteln

abgeleitet werden ; fo find poſitive Rechte etwas Ungereim

tes ; denn es mußten Rechte ſeyn, die keine Rechte ſeyn

können , weil ſie den wahren Rechten, deren Quelle ausſchlieſ

ſend die Zweke der Menſchheit und die erweislichen Bes

pingungen derſelben ſind, zuwider alſo Unrechte wären .

Sollen ferner poſitive Rechte folche feyn, die durch

bloſe Meinungen ( nicht durch zureichende Gründe, die aus

den Zweken der Menſchheit und ihren erwieſenen Mitteln

bergenommen ſind ) , und durch anmaßliche ' menſchliche,

pper vermeinte göttliche Autoritat (dieſe wieder entgegenges

ſezt
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3

I

1

1

fezt und als etwas von der Autorität der eben genannten

wahren Beweisgründe verſchiedenes betrachtet,) ſey ſie von

Tauſenden als eine Quelle von Rechten angenommen , (wies

der ays bloſer Meinung, durch einen ſolchen Beyfall wird

nach der Logik ein Prajudiz und ein falſcher Wahrheits

grund zu keinem áchten Wahrheitsgrunde) zur Befolgung

als gültige Rechte gleichſam hingeſtellt werden ; ſo ſind

poſitive Rechte nur bloſe vermeinte dorurtheilige Reche

te, deren Gültigkeit erſt erwieſen werden muß, ehe man

ſich durch fie wahrhaft berechtigt und verpflichtet Galten

kan ; denn der Zwek eines jeden Menſchen gebietet ihm ;

er ſolle nicht nach blos vermeinten , und noch unerwieſes

nen Rechten handeln, ſo wie er auf gleiche Weiſe ihm auf

erlegt: er ſolle nicht nach bloſen Meinungen vom Guten

und Böſen, oder pom Wahren und Falſchen handeln, odeč

welches einerley fagt: er follę nicht thórichter weiſe ſeinen

Menſchheitszwek, ſein heiligſtes und Foltbares, in dem alle

feine Wünſche zuſammenflieſſen müſſen, aufs Ungewiſſe,

wie die Meinungen und Vorurtheile ſind, bauen ! Pos

ſitive Rechte in dieſem Sinne des Worts können, ſo wie

alle Meinungen , wahr aber auch falſch, und auch halbs

wahr und Halbfalſch ſeyn ; ſie ſind alſo bloſe Aufgaben.

3. Solen endlich, und mehr als dieſe Dreyerley Haupts

bedeutungen des Worts laſſen ſich nicht denken, ſollen pos

ſitive Rechte ſeyn , welche aus der Erfahrung erlernte

Bedingungen und Mittel betreffen, die aber zugleich, in ſo

fern fie wahre und gültige Rechte ſeyn ſollen, durch die

abſoluten oder Menſchheitsrechte als wahre, zweymáſige

und rechte Bedingungen erprüft und erwieſen ſind ; ſo

find ſie. Die blos angewandten natürlichen Rechte des

Menſchen , and machen zuſammen das bedingte hypothes

tiſche oder angewandte Naturrecht aus, und ſind alſo

dem Natur- und Vernunftrechte nicht entgegen oder als

ein ergånzender Theil an die Seite gerezt; es kan auch

alsdann in der Beſtimmung und Feſtſezung derſelben keis

tie
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ne Willkühr, keine bloſe Meinung und Menſchenautoris

tåt ſtattfinden, ſondern ſie können nur, ſo wie jede bes

dingte Wahrheit, aus den Grundſázen ( hier aus den Rechts

grundſägen der Menſchheitsrechte) erwieſen werden ; end

lich können auch durd) ſie die Grundfáze des Naturrechts

eben ſo wenig geåndert, erweitert oder eingeſchränkt wer :

den, ſo wenig in der Logik durch die bedingten Sáze, die

unter Grundſáze ſubſumirt und aus denſelben gefolgert wer

den müſſen , dieſe Grundſáze geändert, an ihrem Inhalte

erweitert oder eingeſchränkt werden können .

ll. 32.

Alles, was einem Dinge und Weſen urſprünglich zu

gehört (welches in den Principien, die über das Weſen

gefällt werden, angegeben wird ) , und welches das Weſen

zu dieſem und keinem andern macht, iſt das dem Weſen

Unzertrennlich Eigne, das abſolute urſprüngliche und

angebohrne Mein ( qo meum ) oder Eigenthum des

Weſens. Was das Weſen durch ſich ſelbſt noch bes

ſonders an ſid , ſelbſt hervorbringt, iſt das hinzugekoms

mene oder erworbene innre Eigenthum des Weſens; und

was endlich das Weſen ſeinen Geſezen nach an ſich ſelbſt

Hervorbringen fou, das iſt das hinzukommende oder ers

werbliche Mein pder Eigentbum des Weſens.

I.G r und r a fo

Jede Perſohn þat, ſo wie ein jedes Weſen, ein urs

fprüngliches, angebohrnes, von ihr unzertrennliches

Eigenthum , und dieß gehört ißr ausſchlieſſend zu ; denn

es kan nicht das Eigenthum einer andern Perfohn ſeyn

und werden , ſonſt müßte eine Perſohn in eine bloſe Eigen

ſchaft verwandelt werden können.

Gr un o p a zo 2.

Dieſes urſprüngliche Eigentąum einer Perſohn iſt ih .
事1

re
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re Natur, und dieſe iſt nichts anders als ihre Kraft mit

ihrem unveränderlichen Beſtimmungen und Eigenheis

ten , und dieſe ſind ihre Geſeze, und dieſe ſind die

Angaben ihrer Zweke, und dieſe Angaben ſind ihre Frey .

heits - und Verpflichtungsgründe, und auch ihre abſolus

ten Berechtigungsgründe oder Rechte ; eben dieſe

beſtimmten Kräfte der Perſohn find auch zugleich ihre

Güter an ſich ; auch find jene ihre Geſeze, in ſo fern

fie den Kräften der Perſohn' nur beſtimmte Arten von

Neuſſerungen möglich machen, die Fähigkeiten, und in

ſo fern ſie beſtimmte Arten von Beſtrebungen ihrer Krafe

te beſtimmen, die Urtriebe nnd urſprünglichen Neiguns

gen der Perſohn nach gewiſſen Zweken . – Es hat folge

lich jede Perſohn zu ihrem urſprünglichen, von ihr unzers

trennlichen Eigenthum ihre perſöhnlichen Kräfte, die Ges

Teze, mit welchen ſie begabt ſind , ihre abſoluten Zweke,

ihre Verpflichtungs- und Frenheitsgründe ( Freyheits

vermogen, und Freyheitsbeſtreben und Tricb ) ihre abſo

luten Rechte, ihre unbedingten Güter mit ihren Ge

fühlen, ihre urſprünglichen Fähigkeiten und Bermoa

genheiten , ihre Urtriebe und angebohrnen Neigun:

gen.

2

S r u n of a za 3.

Jede Perſohn hat ein hinzugekommenes , oder ſich

erworbenes innres Eigenthum; denn eine jede Perſohn

hat Kråfte , welche, ſo wie ſie geſezt und vorhanden ſind ,

nach eignen Geſezen wirken , und folglich an der Perſohn

etwas hervorbringen : allein , das von der Perſohn an ſich

felbſt hervorgebrachte iſt ein ſich erworbenes innres Eigen

thum,

G r u n o ra za 4 *

Dieſes ſich erworbene innre Eigenthum einer Perſohn

kan nichts anders ſeyn, als ihr perſöhnlicher Berth und

Un

ܕ
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1

Unterth, ihr Verdienſt und ihre Schulb, ihre Beloh

nung und ihre Strafe, ihr unbedingtes Gutes und Bo

ſes ; denn eine Perſohn kan durch ſich ſelbit an ſich

felbſt nur dieſes Genannte hervorbringen, an ſich wirklich

und igr “ zugehörig machen oder ſich erwerben.

G ¢ u ngra 3o 5

Jede Perſohn hat ein iħr hinzukömmliches, oder ihr

erwerbliches Eigenthum. Denn in dem angebohrnen

innern Eigenthum einer jeden Perſohn, nämlich in ihrer

perſöhnlichen Natur ſind ihr aufgegebene und mögliche

vollendete Zweke begriffen , die ſie ſich als wirkliche eis

gen machen , oder als wirkliche zum Eigenthume machen

und erwerben ſoll, 0. . ſie ſind als ein erwerbliches

Eigenthum ihr urſprünglich eigen . Mit und in die

fen abſolut zu erwerbenden Zweken, als ihrem urſprünglis

chen Eigentyum , befizt auch jede Perſohn urſprünglich den

Berechtigungsgrund oder das Recht des Erwerbes als

ler derjenigen duſſern Mittel und Bedingungen dieſer

ihrer erwerblichen Zweke, die ihr nicht ſchon bey ihrer

Seburt von der freygebigen Hand der Natuí gegeben ſind.

G r unor a zo 6 .

Dieſes erwerbliche Eigenthum , welches einer Perſohn

urſprünglich als ein ſolches zugehört, kan kein andres ſeyn,

als ihr abſoluter perſöhnlicher Zwek, nämlich ihre eigne

vollendete Güte mit der vollendeten Befeligung derſelben,

folglich ihr vollendetes eignes Verdienſt, die vollendete

Selbſtbelohnung in ihrem eignen vollendeten Werthe und

in deſſen Genuſſe, oder ihre Endbeſtimmung ; ferner das

Recht, ſich alle auſſern Bedingungen und Mittel als ihr mehr

oder weniger bleibendes Eigenthum zu erwerben, die die

freygebigeHand der Natur ihr ohne ihr Zuthun nicht Tchon

verliehen hat, und auch dieſe ſchon perliehenen Bedingunt,:

gen
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gen ſo wie die erworbenen zu ihrem erwerblichen Zweke

zu verwenden .

Anm. 1. Jede Perſohn befizt alſo urſprünglich theils i ngre Xech :

te auf ein urſprüngliches, und auf ein erworbenes, und auf ein

zu erwerbendes innres Eigenthum , d . h . folche urſprüngliche

Rechte, die auf ein innres Eigenthum gehen ; theils beſigt fie

urſprünglich duffre Rechte auf ein urſprüngliches , und auf

ein erwerbliches Eigenthum, d. 1. Rechte, die auf ein & uffres

Eigenthum , auf åuſſre eigne Güter ( åuſſre Bedingungen und

Mittel ihres perſöhnlichen Zwels ) berechtigen .

Amm . 2. Die Lehre von dem erwerblichen Eigenthum einer

Perfohn , und von den Rechten , die eine Perfohr darauf hat ,

welche Lehre hier begründet und eingeleitet worden iſt, iſt ohns

ftreitig einer der wichtigften und fruchtbarſten , aber auch wohl

der vernachläfigſten Theile der Rechtslehrt. Es iſt dem Mens

fchen , der ſeiner Natur zufolge nach ſeinem Endziveke des Les

bens fireben muß , oft mehr daran gelegen , daß ſeine Rechte

auf fein erwerblich e 8 Eigenthum nicht eingeſchrånkt und

verlegt werden , als ſeine Rechte auf ſein erworbenes; und

wie viele glůkliche , und vielleicht kaum geahndete , wenigſtens

gewiß noch wenig anerkannte Abänderungen , Einſchränkungen

und Beſtimmungen die Rechtslehre von dieſer Lehre der Rechte

auf das erwerbliche Eigenthum erhalten müſſe, wie viel Licht

durch ſie auf die Lehre von dem Erwerbs-und Gebrauchs-und

Veräuſſerungsrech
ten andrer verbreitet werde , wird fich ſchort

in der allgemeinen angewandten Rechtslehre zeigen laſſen . Es

iſt deswegen fehr viel daran gelegen, gleich anfånglich auf dies

ſen Zweig der Rechtslehre beſonders aufmerkſam zu machen.

Gr u no ſa za 7 .;

Jede Perſohn iſt ſich ſelbſt ihr urſprüngliches und

unveräuſſerlidies Eigenthum ; fie kan kein Eigenthum eis

nes andern werden ; denn ihre Siräfte können nicht

Kräfte eines andern, ihre Eigenſchaften nicht Eigenſchaf

ten eines andern, ihr Verdienſt nicht das Verdienſt eines

andern , und ihr "abſoluter perſöhnlicher Zwek, zu dem ſie

ihre Kräfte als ein ihr eigenthümliches Mittel verwenden

muß, kan nicht Zwek eines andern werden ; ihre Kräfte

und Eigenſchaften können einer andern Perſohn nur in ſo

fern
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fern als Mittel dienen , in fo fern und ſo weit dieſes Vers

wenden der Kräfte für einen andern der Perſohn ſelbſt

Bedingung und Mittel ihres eignen perſölnlichen Zweks

iſt und feyn kan.

Anm. Anwendung dieſes Grundfajes jur Berichtigung der Mif:

verſtändniſſe , die in den Meinungen von der Zueignung des

Verdienſtes , ſo wie auch der Schuld einer andern Perſohn

vorkommen , mag dieſe Zueignung auf eignem Urtheile ;

oder auf dem Urtheile andrer , auf dem Urtheile der Staats,

oder der Stirchenregenten beruben

G r u n o p a go go

Vertezing ( laeſio ) des Eigenthums iſt diejenige

Handlung, wodurch ein wahres Gut als ein Eigenthum

einer Perſohn ihr aufhört, (rey, es temporár oder auf im

mer ), von dem Werthe zu ſeyn, den es vor der Handlung

hatté, oder wodurch der Werth eines wahren Gutes, als

eines Eigenthums verringert oder ſogar aufgehoben wird. -

Es gibt eine Selbſtverlezung, die eine Perſohn an ihrem

Eigenthume ſelbſt begehen kan, und eine fremde Verlezung ;

ferner gibt es eine Verlegung des urſprünglichch , des era

worbenen, und des erwerblidyen Eigenthums

Anm . 1. Man verlezt das urſprüngliche Eigenthumt einer Perſohnt

unter andern auch alsdann , wenn man ihr ihre urſprünglii

chen perſöhnlichen Rechte , und das abrolute Eigenthunt, wors

auf ſie geben , abläugnet , und ſie glauben macht, fie repen

nicht ihr Eigenthum ; wenn nian ſie ihr eben dadurch fo we:

nig gebrauchen låßt , als wären fie nicht vorhanden. Ran

rechne einſtweilen dahin die ueberreðungen voit Nichtfreybeit,

von der Verderbtheit der menſchlichen Natur u. d. gl.

Anm. 2. Verlegung des Eigenthums , als des Gegenftandes eines

Rechts , ift Verlezung des Rechts auf dieſes ſowohl , als auch

des Rechts auf das bei dem Beſize und Gebrauche deſſelben

noch überdieß erwerbliche Eigentbum ; denn , bort das eigens

thümliche Gut durch eine Verlegung auf, får den berechtigten

Beſizer deſſelben von der Güte zu renn , die es vorher hatte ,

fo kan das darauf gelende Recht nicht alle diejenige Behands

Inng deſſelben mehr moglich machen, welche es vorber mögs

hch
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lich gemacht haben würde ; folglich ift auch das Recht auf dies

fes Gut nicht mehr der ganze , volfåndige Berechtigungsgrund

der Perſohn , der er vor der Verlegung des Eigenthums, als

des Gegenſtandes deſſelben , war.

G tu nora zo g.

Vertheidigung der Rechte und des durch fie berechtig

ten "Eigenthums iſt diejenige Handlung, wodurch eine Vera

lezung der Rechte und ihrer Gegenſtände abgewehrt wer
den ſoll.

S. 33.

Naturrecht iſt die Wiſſenſchaft der menſchlichen

Rechte, in ſo fern ſie aus der Natur des Menſchen, und

aus der Natur aller Dinge, welche die menſchliche Natur

als Bedingungen und Mittel ikrer Zweke fordert, abge:

Leitet und bewährt ſind.

G runofa zo 1 .

In dem Naturrechte müſſen alle Lehren und Såze

objektiv, d. 5. durch die von der Natur gegebene Grün.

den oder Rechtsgrundſäge entſchieden ſeyn ; keine Lehre

darf in berſelben von dem blojen Gutdůnken und von

dem Meynen der Menſchen, keine von ihrer individuels

len (ſubjektiven )
Beurtheilungsfähigkeit abhángen, keine

vom Herkommen, und von menſchlicher Autoritat;

es wurde fonſt das Naturrecht keine Wiſſenſchaft ſeyn,

8. ho- kein ſelbſtſtändiges Ganzes von Lehren, die durch die ,

aus der Sache ſelbſt flieſſende unveranderliche Gründe

in unzertrennlicher Verbindung fichen, und unveränderlis

dhe, nothwendige, allgemeine, und allzeitige Gültigkeit und

Wahrheit haben, ſondern nur eine Geſchichte der Meis

nungen über Recht und Unrecht.

Xbichts Nature.

Grunds
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Grun ofa 3. 2 .

Alle Rechte müſſen, wenn ſie wahre und gültige

Redite ſeyn ſollen, natürlide Rechte, d. 1. ſolche ſeyn,

die aus der Dienſdhennatur und ihren Zwefen und Mits

teln , wie auch aus der Natur der zu dieſen Zweken nga

thigen äuſſern Bedingungen abgeleitet und erwieſen ſind.

Will man poſitive Rechte diejen natürlichen Rechten ens

gegenſezen ; ſo find poſitive Rechte blos angenommene,

angemaßte und falſche Rechte, vgl. So 31 .

xa nora 3. 3.

Das Naturċecht und die Moral ſind unzertrennlid,

mit einander verbunden ; ſie laſſen unter ſich keinen Ge

genfaz, ſondern nur eine Unterordnung zu , vgl. . 31 .

Der Unterſchied zwiſchen der Moral und zwiſchen

dem Naturrechte kan nämlich nur darinnen beſtehen , daß

in der Moral und in den Geſezen derſelben einer Perſohn

Zweke vorgehalten werden, die von ilr erreicht werden ſol:

ten, und Bedingungen, die zu dieſen Zweken geivählt, et's

worben, gebraucht werden ſollen ; kurz die Moral

trågt Geſeze vor, die die Perſohnen vervflichten, oder

Nöthigungs - und Verpflichtungsgründe. Das Na

turrecht ſezt einer Perſohn in ihren eignen Geſezen die

nämlichen Zweke, und die nämlichen Bedingungen ders

ſelben vor, denn es kan ſonſt keine andern Geſeze für die

Perſohnen geben, als eben diejenigen, welche die Moral

vorſdireibt, weil ſowohl die verpflichtenden (moraliſchen )

als auch die berechtigten ( rechtlichen ) Geſeze um die

Zweke und Bedingungen derſelben , die bey den Perſous

nen, welche in der Moral und in der Rechtslehre. die náms

lichen find, auch die nämlichen ſeyn müſſen, herumgehen ;

allein im Naturrechte kommen dieſe Geſeze der Zweke uud

deren Bedingungen nur als Berechtigungsgründe vor,
als

2
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?

als Gründe, die den Willen einer Perſohn befugen , es

Handlungen nach dieſen ihren Zieken und Mitteln zu ſtres

ihm erlauben uns
?

ben, ſich die Möglichkeit und Erreichbarkeit der Zweke

dadurch zu erhalten, daß fie fich die Möglichkeit der Bes

dingungen und Mittel derfelben, die Möglid;fèit des Er.

Werbes, und des Gebraudis dieſer Bedingung crhalt ;

mit einem Worte: die Moral zeigt einer Perſohn einen

fernen ihr nothwendigen Zidek, und den ſidhern Weg zu

demſelben ; ſie bezeichnet ihr jeden Schritt, der auf dies

fem Wege zum Zweke gethan werden ſoll; das Natura

recht zeigt der Perſohn den nämlichen Zwek' und Weg,

und bezeichnet die nämlichen Schritte, aber nur von Sei

ten der Befugniß und Erlaubniß; és ſagt ihr : daß fie

den Zwek ſuchen könne und Dürfe, daß ſie den fichern

Weg zu demſelben zu gehen berechtigt ley ; die Mos

tal befiehlt ihr: daß ſie die Hinderniſſe, die fich thr

auf dieſem Wege entgegenſezen, entfernen rolle und müſſe;

das Nigturrecht ſagt: daß ſie dazu befugt und berechtigt

fep, daß es ihr ohne Widerrede eines gerechten Willens

erlaubt ſey, daß ſie es nach dem geſezmáſig eingerichteten

Willen aller Perſohnen könne und dürfe - So ift

alſo das Naturrecht der Moral untergeordnet, und der

Grundſaz-dieſer Ordnung iſt: was eine Perſohn nach der

Forderung ihrer Natur und des von ihr aufgegebenett

Zweks foll, das darf ſie auch.21

)

tü n o å gå 4 .

Das Naturrecht und die Politik können auch einans

der nicht entgegengefezt; und aus verſchiedenen Quellen abe
geleitet werden , ſondern ein Theil der Politie iſt ſelbſt

ein Theil des Naturrechts, und ein anderer Theil derſel

bei iſt ein Zweig der Moral, und jener iſt dieſem untets
geordnet.

Die Politik iſt nämlich die Lehre von der Mitteln ,

E
die
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1

die von Menſchen unter Menſchen anzuwenden ſind, wenn

von ihnen der Zwef der Moral erreicht werden ſoll.

( Die Politik unterſcheidet ſich noch von der Lehre der

Kunſt, in welcher die Mittel, die die Menſchen zu ihren

Zwefe der Moral in den Dingen zu ſuchen und anzu

wenden haben, vorgetragen werden müſſen ). Trågt nun die

Politik Regeln vor , die den Menſchen zu einerbeſtimm

ten Behandlungsart der Menſchen, wodurch ſie zu geſchil

ten Mittelsperſohnen ſeines Zweks geſtimmt werden, vers

pflichyten ; ſo muß ſie als ein Theil der angewandten Mo

ral angeſehen werden ; denn dieſe Regeln der Behandlung

muſſen moraliſch), 0. h. nach den abſoluten Geſezen der

Moral bervåhrt ſeyn, und durch ihre Befolgung ſoll auch

der Zwek der Moral mit erlangt werden . Dieſer Theil

der Politik iſt ein Theil der Geſezgebung im engern Sin

ne des Worts, in welchem ſie es mit befehlen der Hand

lungsarten , die zum Zweke führen, zu thun hat, und ſich

: von der Rechtsverfügung unterſcheidet. Enthält binge

gen die Politik Regeln, welche gewiſſe Berechtigungss

gründe zu beſtimmten Behind'ungsarten der Menſchen,

durch welche ſie zu geſchikten Mittelsperſohnen für pers

ſöhnliche Zweke geſtimmt werden können und dürfen, ans

geben ; ſo gehört ſie zu der Rechtslehre, und iſt ein Theil

des angewandten oder hypothetiſchen Naturrechts; man

könnte ſie alsdann die Rechtslehre der Klugheit, oder

das politiſche Recht nennen. Sie muß als eine ſolche

aus den Rechten der Menſchheit in Verbindung mit der

empiriſchen Pſychologie bewährt und gerechtfertiget wers

den. Aus dieſem Verhältniſſe des politiſchen Rechts

iſt es ſchon einleuchtend, daß durch daſſelbe das Natura

recht nicht eingeſchränkt werden könne und dürfe; fondern

daß vielmehr umgekehrt das politiſche Recht durch das

abſolute Naturrecht und ſeine Grundſåze eingeſchränkt, be

ſtimmt und gerechtfertiget werden müffe.

Anm .
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+

Anm. Wollte man das Naturrecht in einem engern und weitern

Sinne nehmen To , daß das Naturrecht in weitrer Bedeutung

ſowohl die abſoluten und unbedingten Rechte der Menſchheit,

als auch alle angewandten und hypotbetiſchen Rechte ; in engs

rer Bedeutung aber nur die abſoluten Rechte der Menſchheit ,

und höchftens noch die allgemeinften hypothetiſchen Rechte ents

balte ; fo würde man dem Naturrechte in engrer Bedeutung das

poſitive Recht , als eine Lehre der angewandten und ſpecis

ellern Rechte , an die Seite rezen oder vielmehr unterordnen

können, Allein da es bey der ganzen Rechtslehre alles auf die

Quelle , woraus man Rechte abteitet , ankommt , und man

bey pofitiven Nechten an eine unreine Quelle , nämlich

an meinung, Outdinken, menfchlifche Autoritat,

und an Herkommen zu denken , und ſie für gültig anzunehs

men gewohnt ift : ro wird der Rechtslehre und ihrem guteit

Schikſale beſſer gerathen ſeyn , wenn man die ganze Einthets

lung der Rechtslehre in Natur á und poſitives Recht fahren

låßt, eben ſo wie eine Eintheilung der Moral in natürliche und

poſitive, oder auch ſo wie eine Eintheilung der Phyfik, der Aes

Éhetik , u . a . in eine natürliche und poſitive Phyſik , und des

fbetik . ſ. w.

N

No 34.

I heile des Naturr echt$.

Es kan hier die Abſicht nicht ſeyn, die vollſtändige

natürliche Rechtslehre abzuhandeln ; fondern mit den erſten

Rechtsgeſezen, und mit der Anwendung derſelben auf all.

gemeine Verhältniſſe und Sagen der Menſchen die Grunds

lage der geſammten Rechtswiſſenſchaft zu legen . Zu dem

Ende muſſen

1. die abſoluten, erſten Rechtsgrundſáze, welche in der

Menſchheit, in der Pečſöhnlichkeit, oder in der gegebenen

unveränderlichen Natur des menſdylichen Willens gegeben

find, in dem abſoluten , reinen Naturrechte, oder in der

Metaphyſik deſſelben dargeſtellt und erörtert werden.

Da wir nun die Natur einer Perſohn und ihres Willens

theils nach ihren allgemeinſten Beſtimmungen , ſo wir

bisher in dieſer Einleitung, theils nach ihren beſondern,

aber eben ſo natürlichen und unveränderlichen Eigenheiten

herE 3
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betrachten muilfen ; ſo muffen wir auch in dein abſoluten

Naturrechte

a. Diejenigen Menſchheitsrechte angeben, die und in ſo

fern ſie aus den bisher abgehandelten allgemeinſten

Beſtimmungen der moralijd in Natur des Menſchen

flieffen, oder in ſo fern fie ihren Grund in einem

Willen überhaupt haben, algemeines reines

Naturrecht und alsdann

b. zu denjenigen abſoluten Rechten der Menfdiyeit über.

gehen, die von den beſondern Eigenheiten einer Pers

ſohn und ihres Willens, die noch auseinandergeſezt

werden müſſen, unzertrennlich ſind, und in 'denfelben

gegeben und begründet werden, beſondres reines ,

oder abſolutes Naturredyt.

4

2. Nach dieſen abſoluten Rechten folgen die allgemeinften

bedingten oder bypothetiſchen Rechte a priori , d. .

diejenigen, die nur unter der Bedingung und Vorausfer

zung gültig find, daß fie als Redite auf Mittel und Bes

dingniſſe der abſoluten Zweke, worauf die abſoluten Rechs

te berechtigen , durch dieſe abſoluten Rechte bewahrt werden ,

die aber dodi, ohne beſtimmte erfahrbare Verhältniſſe des

Menſchen vorauszuſezen, ſchon aus den von der menſchli

chen Natur urſprünglich gegebenen Bedingungen und Mits

teln zu ihrem Zweke, und aus den Forderungen, die die

moraliſche Natur an nächſte Bedingniſſe und Mittel thut,

abgeleitet werden können. Dahin gehören

a. die bedingten angebohrnen Redyte ;

b. die allgemeinen Rechte des Erwerbes andrer nahm.

þafter Mittelrechte, ' und des bedingten Eigenthums,

worauf ſie gehen ;

G , die allgemeinen Rechte des Gebrauchs dieſes Eigens

thums und der Rechte darauf, und endlich

d . die
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d. die allgemeinen Rechte der Vertheidigung des Eigen.

thums.

Anm. In dieſem hypothetiſchen reinen Naturrechte miffen die Fra:

gen beantwvortet werden : welches ſind die einer Perſohn ure

ſprünglich zukommenden Mittel und Bedingniffe ? welche Mits

tel und Bedingtiiffe darf ſie fich erwerben ? Wie darf fie fich

dieſelben erwerben ? Wie darf ſie ſie gebrauchen ? wie fie vers

verthädigen und ſchůzen ?

3. Endlich folgt das allgemeine angewandte hypotheti:

ſche Naturrecht. In dieſem werden diejenigen Rechte,

welche durch die Anwendung der abſoluten und allgemein

ſten bedingten Rechte auf allgemeine lagen, Verhältniſſe

und Verbindungen, in welche Perſohnen der Erfahrung

zufolge kommen können, und in die ſie ſich nach ihren abs

ſoluten Rechten zu verſezen berechtigt ſind, angegeben .

Man könnte dieſen Theil der Rechtslehre das empiriſdie

Naturrecht nennen, wenn man nur dabey nicht etwa zu

denken ſich erlaubt, daß die in demſelben aufzuſtellenden Rech:

te aus der Erfahrung, aus der Geſchidyte, aus dem Her:

kommen und Gewohnheiten u. d . g . crlernt und bewährt

wurden ; ſondern nur, daß ihre Erörterung, Darſtellung

und ihr Beweis der Gültigkeit richtige und genaue Er:

fahrungen und Kenntniſſe von Menſchen und Dingen

vorausſezén. In der weitern Klaſſifikation der Thei

lé des Naturrechts kan man den gewöhnlichen Eintheiluns

gen folgen .

3

E 4 Das
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E r ft es a u p t ft ů 1.

Abſolutes reines Naturrecht.

urbedingte Rechte der Menſchheit.

E r ft e r Abſch nit t.

Allgemeines reines Naturrecht

oder

Rechte der Menſchheit, die in einem Willem

'úberhaupt gegründet ſindi

4

g. 35

Sco

.

ede Perſohn þat einen unveränderlichen Berechtigungs.

grund in ſich, der fie befugt und berechtigt, in allen Fäls

len das zu ſeyn, was ſie einmal ihrer Natur nach iſt ;

ein Recht, das ſie beredhtigt, in allem Vornehmen und zu aller

Zeit ilyrer Natur zu folgen, oder zu thun und zu unterlaſſen,

was ihr ihre Natur zu thun und, zu unterlaſſen aufgibt, ges

bietet und zur Pfliche macht."- Folglich hat aud) jede

Perſohn ein abſolutes Recht, wodurch ſic befugt iſt, alles

zu thun, wodurch ſie fidy erhält, in allen Fällen das zu

ſeyn, was ſie einmahl ihrer Natur nach iſt, und wodurch

fie es ſich möglich macht, immer ihrer Datur zu folgen ,

und zu unternehmen, was dieſe ihr auferlegt. Dem

nach hat auch jede Perſohn das unverlierbare Recht; von

Jedermann zu verlangen, ſie immer und unter allen Ims'

ſtånden für das Weſen anzuſehen , das ſie iſt, und ſie als

das von ſeiner Natur berechtigte Weſen zu behandeln,

das ſie iſt; folglid, auch igr immer das ſeyn zulaſſen, was

1

fie
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einmahl ihrer Natur nach iſt ; fie hat das abſolute

Redit, gegen Jedermann und gegen alle Dinge ſich die

Möglichkeit zu erhalten ; immer das zu thun und zu uns

terlaſſen, was ihr ihre unveränderliche Natur zu thun und

zu unterlaſſen nothwendig macht und gebietet.

Anm . Dieb ift das erſte abſolute Recht einer Perſohn ( jus pris

mum ) , auf welchem alle ihre übrigen Rechte fuſſen : Was eig

ne Perſohn ihrer Natur zufolge foll , das darf fie , daju bat

ſie ein Recht. Man darf dieſes Rechtsprincip nicht mit dem

böchften abſoluten Rechte einer Perſohn ( jus fummuin ges

nannt ), welches auf den beſtimmten hochſten Zwek berechtigt,

und von welchem in dem folgenden 2ten Abſchn, die Rede Teyx

wird , verwechſeln .

360 "L.

Diefem Rechte zufolge hat jede Perſohn ein- uneinge

ſchränktes und unverlierbares Recht, immer und unter al

len Umſtänden zu wollen, d. 5. mit Bewuſtſein und

nach Zwek und Abſicht zu handeln. Oder : jede Per

fohn hat auf ihren Willen, und auf das ihm mögliche

Wollen , d . 5. auf das abſichtliche Handeln, als auf ein

ihr urſprüngliches Eigenthum ein unvertilgbares Redit

( einen unverlezlichen Berechtigungsgrund ); nad) demſelben

darf ſie immer und unter allen Umſtänden nach bes

wuſten Zweken und Abſichten handeln ; durch daſſelbe ift

fie befugt, gegen Jedermann, und gegen alle Dinge ſich die

Möglichkeit, immer und allenthalben zu wollen ,oder

abſichtlich zu handeln, zu erhalten und zu ſichern, vgl. 1. 2. 3.

Anm. Darf ſich alſo der Menfch , nach dem Natuerechte, beraufs

feui -- und ſich dadurch das abſichtliche Handeln und Wollen

auf irgend eine Zeit unmöglich machen ? Darf er zu Hands

lungen gend thigt werden , bei denen er keinen Zwek haben kan ,

die er blindlings verrichten fou ? Er roll , fo gebietet ilym

ſeine Natur , immer nach Zwek und Abſicht handeln ; kan alſo

Jemand das Recht haben , ibn in irgend einem Falle widers
natürlich , alſo widerrechtlich , nåmlich obne bewuſtert

und vorgeſesten Zwek Bandeln zu laſſen oder es ihm wohl gar
tu gebieten ?

9. 37 .
ES
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No 37

Jeder Menſch hat in ſeiner Menſchheit oder Natur

einen Berechtigungsgrund, der ihn befugt, jederzeit und uns

ter allen Umſtänden Perſohn zu ſeyn , und ais Perſohn

zu handeln und zu unterlaſſen, d. h. als ein Weſen, das

ſich ſelbſt unveränderlich Zwef iſt, und niemahls bloſes

Mitel und Inſtrument zu einem aufſer ſeiner Perſohn

liegenden Zweke ſeyn darf, vgl. s. 4. und 17 . Jes

de Perſohn iſt alſo abſolut berechtigt, das Gute ihrer eiga

nen Perſohn in allen Fällen zur lezten Abſicht und zum

lezten ( noch nicht höchſten ) Grunde aller iſyrer Hands

lungen und Unterlaſſungen zu machen , und es mit Bewuſt

ſeinzu beabſichtigen; demnady iſt ſie auch befugt, - ſich

die Möglichkeit zu erhalten und zu ſichern, in allen Fällen

und für alle Zeiten als Selbſtzwek handeln, und nur das

Gute ihrer eignen Perjohn zur lezten Abſicht und zum legs

ten Grunde ihrer Handlungen , zu Neigungen und Ab

neigungen , maden zu können . Jede Perjohn hat alſo

auch das unverlezliche Recht, von allen andern Menſchen

zu fordern, daß fie ſie immer für dasjenige halten und beur's

theilen , was ſie ſich einmal iſt, nämlich für eine Perſohni,

und kein Ding, für ein Weſen , welches das unvetánders

liche Recht hat, ſich bey allem ſeinen Vornehmen Selbſt:

zwee zu ſeyn ; oder daß ſie dieſes ihr Recht immer und

in allen Fällen an ihr achten und heilig Halten, und ihm

gemás ſie jederzeit und unter allen Umſtänden ohne Auss

nahme Handeln laſſen, wie ſie als Selbſtzweg zu han.

deln befugt iſt; folglid, es ihr immer möglich zu laſſen,

ihr eignes perſöhnliches Gute zur unbedingten Abſicht ihs

res Vornehmens zu machen. Endlich iſt jede Perſohn

durch ihr Recht, Selbſtzwek zu ſeyn, unnachlaßlich befugt,

gegen Jedermann die Möglichkeit, nur ihr eignen perſöhn

liches Gute aus ihrem lezten Zwek zu beabſidyten, und aus

fohlieſſend um deſſelben Willen zu handeln, gegen alle ent

>>

gegen

1
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gegengeſezte Hinderniſſe und Eingriffe zu vertheidigen und

zu ſichern.

Anm. 1. Es kan alſo kein Menſch ein Recht haben , noch auch , ins

dem das Recht der Menſchheit abſolut und unveräuſſerlich iſt ,

auf irgend eine Weiſe erhalten , einen andern Menſchen als

cin bloſes Inſtrument zu gebrauchen , und ſich ſeiner Sträfte ſo

zu bedienen , als müſſe und dürfe ſie der andre nicht blos

Au ſeinem eignen perføhnlichen Zweke verwenden.

Es kan auch kein Menſch ein Recht haben , noch erhalten , jes

nes Recht der Perſöhnlichkeit eines andern auf irgend eine

Weiſe , und in irgend einem Falle einzuſchránker : den #

es iſt unveräuſſerlich , und bleibt jedem Menſchent , mag

man ihn als Bürger , oder in irgend einer andern Verbindung

- betrachten , in der ganzen Volgültigkeit eigen . Aus dies

fem Rechte laſſen ſich ſchon die Fragen hinlänglich beantwvors

ten : ſind die Menſchcu intStaaté um der Regenten und ihrer

perſöhnlichen und nicht perföhnlichen Zivele willen , alfo als

Juſtrumente für dieſe vorhanden ? und umgekehrt , und die

Regenten Inſtrumente für die Menſcheit im Stagte ? Hat

der Staat ein Recht, irgend eines Bürgers Recht auf feine

perſöhnlichen wahren Zocke , und deren Förderung unter irs

gend einer Bedingung zu ſchmålern ? Darf der Staatsdiener

in Nanten des Staats den Bürgern Gefeze auferlegen , bey

deren Befolgung ihre perſöhnlichen Zweke nur im mindeſtent

leiden , uyd ſie alſo in irgend einem Falle aufhören , als Mens

fchen und Perſohnen leben zu können ?

1

1

Anm . 2 Keine Perſohn kant alſo ein Recht haben , nach tåufchens

Den Bergnügungen zu jagen , d . 1. nach Vergnügungen ,

weldes nicht aus dem wahren Bewuſtſein ihrer perſon

lichen Güte, als der einzigen berechtigten Abſicht

ihres Willens , um welcher willeu fie nur allein handelt

barf, entſpringt ; denn ein ſolches Vergnügen und ſeine urs

fache, uåmlich nicht perſohnliche oder blos permeins

te Güte , darf nach obigem Rechte einer Perſohn , der

Zwek ihrer Haudlungen nicht ſeyn. Demnach bät auch Nies

mand , ein Recht, von andera ju fordern , daß fie ihn nach

dummen tauſchenden Vergnågungen und nach deſſen Quelle ,

nåmlich na b vermeinter Güte und falſchen Zweken , ſtreben

Laffent : folglich bat auch Niemand ein Recht, andern auf irs

geud eine -Weiſe zu Einbildungen von ihrer Gute zu verhels

fen , noch auch ſich auf irgend eine Art von andern zu einer

Hülfe , die ſolche Einbildungen zum Zweke baben , verpflichs

ten ju laffen ; wie denn überbaupt Niemand zu etwas uns

rechten
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rechten verpflichtet werden kan , weil Verpflichtungsgründe.

zum Unrechte etwas ſich ſelbſt widerſprechendes und unmigs,

liches find. = Einſtweilige Anwendung dieſer Befugniſſe

und Unbefugniſſe , die jenes Menſchheitsrecht gibt , zur Bes

urtheilung der Ungerechtigkeit der Schmeicheleyen , der Titels

und Standes - Vertheilungen wovon in der Folge ein

mebreres.

38.

In dem Willen einer jeden Perſohn liegt ein unvers

lezlicher Grund , der es der Perſohn recht macht, d. h .

ein Recht, immer und unter allen Verhältniſſen Selbftends

zwel zu ſeyn, oder ihr perſöhnliches Gute zum höchſten

Zweke, oder auch ihr perſöhnliches vollendetes Gute als

ihren höchſten oder Endzwel zu beabſichten und zu ers

fireben ; folglich auch das Recht, die ſtete Vermehrung

ihrer perſöhnlichen Güte zu beabſichten , und zu erſtreben .

Derin jede Perſohn foll fich ſelbſt, und namentlich ihr

höchſtes perſöhnliches Gute zum Endzwefe, folglich die

Erhöhung ihrer eignen Güte bis zur höchſten und vollen

deten zur beſtändigen ausſchlieſſenden Abſicht und Richts

ſchnur ihres Wollens machen, Vo 5. - Jede Perſohn

iſt demnach befugt, von andern Perſohnen zu verlangen,

das

Beatfichten ihres perſöhnlichen Guten, und deſſen ununters

brochener Vermehrung auf keine Weiſe ſtore und hindre;

ſie iſt berechtigt, alle zwekmåfigen Mittel anzuwenden, wo

durch ſie eine folche Störung, als einen Ergriff in ihr

Menſchheitsrecht, von ſich abwenden, ihr vorbeugen , und

überhaupt unmöglich machen kan. Jede Perſohn iſt

ferner durch jenes Recht befugt, ſich alle Bedingungen

und Mittel der Möglichkeit und Wirklichkeit ihres

Beſtrebens nach ſtetiger Vermehrung ihres perſöhnlichen

Guten , aber auch nur dieſes Guten , zu erwerben und

fie zu dieſem Zweke , aber auch nur zu dieſem , anzu

wenden ; demnach iſt ſie auch berechtigt, andre zú nos

thigen , daß ſie ihr dieſe Mittel und Bedingungen fich ers

werben
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werben und zwekmåfig gebrauchen laſſen ; endlich iſt fie

auch befugt, andre zu Mittelsperſohnen dieſes ihres Ends

zwels , aber auch nur dieſes , zu verpflichten .

Anm . Es läßt ſich leicht bemerken , wie viele richtige stenntniſſe

der Moral und Pſychologie erforderlich find , wenn man alle

die ungerechten Unternehmungen , mit welchen man den Mens

ſchen in ſeinem rechtlichen Beſtreben nach ſteter Vermehrung

ſeiner perſöhnlichen Güte , over in ſeiner Tugend hindert ,

entdefen , und der ungerechtigkeit überall begegnen will. =

Nehme man nur den pſychologiſchen Grundraz jur Håls

fe : das alle Beförderungsmittel der Einbildung und Selbfts

tåuſchung über eignen perſöbulichen Werth und unwerth , ale

le Meinungen über tåuſchende Glůksgüter und ihren Werth ,

alles Mistrauen über perſöhnliche Straft und Tugend dies

ſes rechtliche Beſtreben der Menſchen nach Erhöhung rer

Selbſtgåte hindert , und werfe dann einen Blik auf die ges

wöhnlichen Erziehungsanſtalten , auf ihre Zweke und Rittel ,

ferger auf die Meinungen von Ehre , Groſſe und Volkswohl ,

und auf die Nahrung , die dieſen Meinungen in der Staase.

organiſation und Geſezgebung , in der ſo genannten Etiquette

und feinen Lebensart, die ſelbſt von der Staatsgeſezgebung

geheiligt werden , gegeben wird ; ſo wird man ſich von einer

nod) wenig erkannten ausgebreiteten ungerechtigkeit , unter

welcher Menſchen und zwar unter dem Dekmantel der Ges

rechtigkeit Menſchen ſchmuachten laſſen , einftweilen ein treffens

des Bild entwerfen können .

1

Do 39.

Jeder Menſch hat ein abſolutes Recht auf ſeine pers

föhnliche Beſtimmung, D. h . auf ſeinen perſöhnlichen

Endzwel als auf einen ihm ſelbſt erreichbaren Endzwek ,

und auf die Tauglichkeit ſeiner Kråfte zu demſelben (vgl.

6. 6. ) Demnach iſt auch jede Perſohn berechtigt, ſeine

perſöhnlichen Kräfte ſo zu erhalten und zu bilden , daß

ſie beſtändig zur Erreichung jener ihrer Beſtimmung geus

( chikt find ; jede iſt berechtigt, von andern Menſchen un

nachlaßlich zu fordern , daß fie ihr die Möglichkeit dieſer

Erhaltung und Bildung nicht , auch nur in einem Augens

blife igres Lebens, unmöglich mache und erſchwere ; denn

jede
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jede iſt befugt , in ſtefen Fortſdritten Theile ihrer Bes

ſtimmung ( Thcile ihrer perſöhnlichen höchſten Gúte ) zu

erſtreben , demnach auch berechtigt, ihre Kräfte zu dieſem

Erſtreben beſtändig geſchikt zu erhalten und zu bilden .

Jeder Menſch iſt folglich auch befugt, ſich alle B dins

gungen und Mittel dieſer Erhaltung und Bildung der

Tauglichkeit ſeiner perſöhnlichen Kräfte zu erwerben , fie

zu beſigen , und zwekmáſig anzuwenden ; demnach auch

berechtigt, von Jedermann zu fordern, daz man ihm dies

ſen Erwerb, Beſiz und Gebrauch der Bedingungen zus

laſſen ; ferner iſt er auch befugt, andre Menſchen zu vers

pflichten , daß fie Mittelsperſohnen ſeiner Beſtimmung

werden ; endlich iſt durch jenes Recht Jedermann berechs

tigt, alle Hinderniſſe, die man der Erhaltung und Bils

bung ſeiner perſöhnlichen Kräfte , und dem Erwerbe und

zwekdienlichen Gebrauche der Bedingungen und Mittel

derſelben entgegenſezen ſollte , welches nur aus Ungerechtig

keit geſchehen kan , mit einer zwefináſigen Gewalt von ſich

abzuwehren.

Anm. Wenn durch die Laft körperlicher Arbeiten einer und der

andern Volksklaſſe das Vermögen und die Zeit der für Mens

ſchenbeſtimmung nöthigen Bildung perſöhnlicher Seråfte geraubt

wird , und wenn ſelbſt der fårgliche Unterricht, der ihnen noch

übrig iſt, mehr zur Verſchrobenheit als zur zweimåſigen Bils

dung ihrer perſöhnlichen Stråfte dient ; ſo mag eine und die ans

dre Seite der Staatseinrichtung noch ſo glänzend ſeyn , ſie wird

in den Augen der Gerechtigkeit von icner Ungerechtigkeit , die

auf dem gröften Ebeile der Bürger liegt , doch verdunkelt.

. 40.

Hat jede Perſohn das abſolute Recht, immer das wol

fende Weſen zu ſeyn , das es von Natur einmahl iſt ; lo

hat auch eine jede das uneingeſchränkte Redit , der Natur

ihres Willens jederzeit darinnen zu folgen : taß fie nur

die Gründe ihres. Willens , ſo wie ſie ihr die Matur per

felben darbietet, zu Gründen ihres jedesmaligen Wolens

und
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und Handelns, ihrer Zweke und Abſichten macht. Denn

der Wille einer Perſohn iſt nicht mehr ihr Wille , er iſt

nicht mehr der Wille mit dieſer ſeiner-Natur , wenn er

nicht ſeinen Gründen und Geſezen treu bleibt; und jede

Perſohn ſoll der Natur ihres Willens , folglich den eig,

nen Grunden und Geſezen derſelben immer gemás und

treu leben , und dadurch natürlich , niemals aber widers

natürlich handeln. Nun ſind aber die Gründe des

Willens einer Perſohn einmahl Vorſtellungen von ihren

eignen Kräften , undvon deren Eigenheiten und Beſchaf

fenheiten , als von lezten , ihr von ihrer Natur immer

Feſtgeſezten und aufgegebenen Zweken und Abſichten in .

res Handelns; und ſolche Vorſtellungen von immer feſtge

fezten Zweken \. Geſeze des Wollens ( von den andern

Willensgründen im folgenden J.). Deinnach iſt jede Pers

Yohn urſprünglich durch ihre Natur berechtigt nur die

Vorſtellungen ihrer eignen perſöhnlichen Zweke, die ih.

re eignen Geſeze des Wollens find, zu Lenkungsgründen

aller ihrer Handlungen zu machen ; folglich iſt ſie befugt,

in allen Fällen nur ihr eigner Geſezgeber zu ſeyn , und

als ein ſolcher zu leben , d. h. ſie iſt zur Selbſtlenkung

ihres Willens befugt. Demnach kan Niemand ein Recht

baben, das dieſem Menſchheitsrechte entgegengefezt iſt,

nämlich einem andern Menſchen Geſeze feines Handelns

vorzuſchreiben , die ihm nicht fein eigner Wille und

deſſen Natur vorſchreibt; denn Niemand kan dem ane

dern einen andern Willen und eine andre Natur deſſelben

geben , folglich auch keine andern Geſeze des Willens; dem

nach fan und darf auch Niemand des andern Willen ana

bers wohin lenken , und lenken wollen , als wohin der

Wille des andern von Natur geneigt iſt. Derwahre Ge.

Tezgeber einer Perſohn iſt alſo immer nur die Natur ihs

res eignen Willens; andre Perſohnen kónnen nur ihre

Geſezerklårer und Ausleger , nicht aber ihre Geſezgeber
werden ; ein Hefezgeber bedarf keines Beweiſes ſeis

ner Geſeze, er befiehlt und berechtigt abſolut: aber ſo

nicht
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nicht der Geſezausleger. Durch dieſes Reche, rich

mit den Geſezei: ſeines eignen Willens ſelbit Geſezgeber

für alle ſeine Handlungen zu ſeyn , iſt jeder Menſd) berech

tigt, von Jedermann zu :verlangen, daß man ilm ſeine

eignen Geſeze befolgen laſſe , daß man ihin keine Regeln,

die nicht in feinem Willen , und deflen Geſezen oder Zwes

ken ihren Grund haben , vorſdireibe, und Folgen damit

verbinde, die ihn nöthigen konnten , ſeinem Willen und

ſeinen Zweken , oder ſeiner Natur zuwider zu handeln.

Jede Perſohn iſt ferner durch dieſes Recht berechtigt , keis

ne von einem andern Menſchen ihr aufgegebene Regel

und keinen Zwef als den ihrigen anzunehmen und zu bes

folgen , bevor ſie ſich hat überzeugen können , daß die Re

gel oder der Zwek den Geſezen und den abſoluten Zweken

ihres eignen Willens gemás, und in denſelben gegründet,

ſey ; denn eine Perſohn ſoll nie auf Geradewoll , und

nach blos vermeinten Regeln und guten Zweken handeln ;

alſo darf ſie aud) nicht, und andern iſt es nicht erlaubt,

eigenmächtig ſie darnach handeln zu laſſen. Jede , Per.

fohn hat folglich auch das Recht, gegen diejenigen mit

Gewalt zu verfahren , die ihr Regeln und Zweke ihrer

Handlungen , welche entweder ihren eignen Willensgeſezen

zuwider ſind , oder die ſie ohne Grund und Ueberzeugung

von der Gültigkeit derſelben befolgen ſoll , auforingen.

Endlich iſt auch jede Perſohn durch eben dieſes Recht auf

ſelbſteigne Geſezgebung und Lenkung ihres Willens berecha

tigt, ſich alle Bedingungen und Mittel zu erwerben , und

ſie zwelmáſig zu gebrauchen , durch welche ſie ißre eignen

Willensgeſeze und Zwèke klar und deutlich anerkennt, fie

ſich gegenwärtig erhålt , und ſich von ihnen , als ihren

eignen Willensregeln (alſo ihren eignen den Willen res

gierenden Gründen und Zweken ) überzeugt; ſie iſt berech ,

tigt, von andern nöthigenfalls mit Gewalt zu fordern , daß

ſie ihr ſolche Bedingungen und Mittel erwerben und zwe

máſig gebrauchen laſſen ; ſie iſt befugt, ſich Bedingungen

und
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und Mittel zu erwerben und zweldienlich zu gebrauchen ,

woourcy fie andre nöthigen kan, alle dieſe ibre Befugniſſe

der eignen Willenslenkung zu achten und ihnen nicht ents

gegen zu Handeln , folglich iſt es ihr aud erlaubt, von

andern zu verlangen , und ſie nöthigenfalls mit Gewalt zu

nöthigen , daß ſie ihr dergleichen Mittel der Aufrechthal

tung dieſer ihrer Rechte und Befugniſſe erwerben und ges

brauchen laſſen .

Anm. 1. Dieſes Recht der felsfteignen Sefergebung und Willens:

Lenkung ſchließt die Berechtigung nicht in fich , daß es

Jedermann überlaſſen fey , die Gefese feines Handelns felbſt

aus ſeiner Menſchheit zu entwikeln , und nicht eher nach

denſelben zu handeln , bis er ſie daraus ſelbſt geleitet babe.

Arim . 2. Es ift hier nicht die Frage: ob.Jedermanit die heilige

Recht der Menſchbeit und die Falle der Verlegungent delfelbert

leicht und immer anerkennen , und es an ſich ſelbſt beilig

halten werde ? fondern , ob es da ren , und von den Menſchen

anerkannt , ihnen bekanntgemacht, und von ihnen heilig ges

halten werden müſſe ? ob es Verlegungsfälle gebe , und wels

che es regen ? damit man ſie détt Menſchen bekannt mache ,

und beſonders auch dem rechtſchaffenen Nanne , der andern slt

ihren Rechten zu verhelfen , oder ihnen ihr Recht zu verſchafs

fen fucht, und der den in der Erkenntniß und im Muthe und

an Vermögen ſchwachen Menfaen in ſeinen rechtlichen Fors

derungen unterſtüzen will.

1

7

Slo 41 .

Jede Perſohn hat ein abſolutes Recht zur Selbſt

verpflichtung; folglich auch zu denjenigen Gründen iha

frer Willensnatur, wodurch ſich ihr Wille zu Handlun

1 gen ſelbſt nöthiret und verpflictet. Dieſe Gründe der

Selbſtverpflichtung -muffen aber der Willensnatur einer

Perſohn , die durch dieſelben zu etwas angetrieben werden

foll, ganz eigne Gründe, und namentlich Gefühle ſeyn

( 1. 12. 16. und 23. ) ; folglich ſind ſie keine andern ,

als die Gefühle ; die die Perſohn von ihren eignen per:

ſöhnlichen Kräften und deren Eigenheiten Gat und kan

Abichts Naturr.
ben

1
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ben kan . Dieſemnach iſt das Recht zur Selbſtverpflich.

tung das Redt eines Menſchen , nur durch Gefühle des

Werthes oder Unwerthes', der Gúte oder Niditgúte ſeinep

perſöhnlichen Kräfte ſeinen Willen zu Handlungen zu be

wegen und anzutreiben . Dieſe Selbſtgefühleeiner Per.

fohn hangen von den Vorſtellungen oder Gedanken des

Werthes und Unwerthes ihrer perſöhnlichen Kräfte,

und von dem durch dieſe Gedanken möglichen Bewuſts

fein derſelben ab , und dieſe Gedanken , in fo fern ſie von

der Natur der Perſohn beſtimmt und feſtgeſezt ſind , 13.

die Geſeze , mit welchen die Perſohn ihren Willen lens

ken foll ( l. 40. ). Demnach iſt jede Perſohn befugt,

mit Gedanken des Werthes und Unwerthes ihrer eignen

Perſohn und ihrer perſöhnlichen Kräfte Gefühle in fich

zu erzeugen, und nur dieſe Gefühle zu Beweggrunden

und Triebfedern zu allen ihren Handlungen und Unterlaſ

fungen zu machen. - Durch dieſes Recht auf Selbſt

verpflichtung iſt alſo auch jede Perſohn befugt, ſich alle

Bedingungen und Mittel zu erwerben und ſie zwekmaſig

anzuwenden , durch welche ſie dieſe ihre Selbſtgefühle , als

ihre einzig berechtigten oder erlaubten Verpflichtungsgrüns

de , zu jeden Handlungen in fich erzeugen , berichtigen

und erhalten kan. Sie iſt ferner durch dieſes Recht ab

ſolut befugt, von Jedermann zu verlangen , und von Je

dermann dieſes Verlangen nöthigenfalls mit Gewalt in

Erfüllung bringen zu laſſen , das rechtliche Verlangen

nämlich , daß man ihr jederzeit nur dieſe igre Selbſtgefühle

zu Triebfedern ihrer Handlungen machen laſſe , und weber

den Erwerb , noch den Gebrauch derſelben auf irgend eine

Zeit hindre oder unmöglich mache. Sie iſt folglich auch

abſolut berechtigt, alle Gedanken von Zweken , Gutern und

Uebeln als falſche, für ſie ungültige Gedanken abzuweiſen

und zu verwerfen , womit andre Perſohnen Gefühle, als

Triebfedern zu gewiſſen Handlungen , in ihr zu erzeugen

gedenken, welche doch nicht Gefühle ihres wahren per

föhnlichen Werthes und Unwerthes , alſo falſche täuſchende
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5 Gefühle, falſche Triebfedern , folglich unberechtigte Beweg

grunde find. Niemand, unter welchem Namen er vors

kommen mag , kan Demnach ein Recht haben , den Willen

des andern durch andre Gefühle, als durch Gefiihle der

perſöhnlichen Gúte deſſelben zu etwas zu bewegen , und

i ihn zu Handlungen anzutreiben, zu welchen doch der andre

keine Verpflichtungsgründe , nämlich Gefühle eines wahren

perſöhnlichen Werthes oder Unwerthes , baben kan . Nies

mand kan folglich auch ein Recht haben , einen andern

durch Gefühle vorgeſpiegelter , täuſchender Güter , falíder

Ehre , Eitelkeit, eingebildeter Würde und Groſſe , oder

auch vorgeſpiegelter Niedrigkeit, Geringfügigkeit und Vers

achtlichkeit ſeiner Perſohn u. 0. gl. zu Handlungen und

Unterlaſſungen anzutreiben ; Der Gebrauch , und die

Beförderung und Verbreitung ſolcher Beweggrunde iſt

überall und bey Jedermann Eingriff in das eben entwis

kelte Recht der Menſchheit.

Anm . Welche Eingriffe in dieſes unverlezliche Recht der Menſchs

heit auf Selbſtverpflichtung, ticht allein im gewohnlichen Uins

gange der Menſchen unter einander, in der Befolgung der ſo

genannten feinen lebensart , ſoydern auch in dem Moral- und

Religionsunterrichte , und in den Staatseinrichtungen , in toets

chen fo vieles auf Gefüble tåuſchender , einbilderiſcher Gröffe

und Würde abgefehen und angelegt iſt , gethan werden , kan

nur alsdann erſt im vollen Lichte eingeſehen werden , wenn

man den gangen Sinn dieſes Menſchheitsrechts aus der Lehre

von den wahren und tåufchenden Gefühlen und Triebfedern

gefaßt hat , aus der Lehre alſo , die bisher wohl zu ſehr vers

nachiaffigt, und zu wenig angebautwurde. Möchte mart

doch endlich einmal die Mühe über fich nehmen , und die von

Verfaſſer aufgeſtellte Theorie des Gefühlvermogens , und die

Reſultate derſelben ernflicher prüfen und anwenden ; oder rolls

te man fie noch immer als eine wufruchtbare Schulſpekulation

Anfeben

Vo 42.

Iſt alſo jede Perſohn durdy ihre Widensnatur berech.

tigt, ihren Willen immer nur durch eigne Sejeze und Geo

Fa danten
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danken ikres felbſteignen Werthes zu lenken, und ihn audy

immer nur durch eigne , mit jenen Gedanken verhundene ,

Gefühle ibres perſöhnlichen Werthes, als ihres lezten

Zweks , anzutreiben , oder zu nótligen und zu verpflichten ;

ſo iſt eben dadurch jede Perſohn bereditigt, immer fren

und von andern Senkungsgründen und Triebfedern ungel uns

den zu handeln , oder ſelbſtthåtig zu feyn ; denn die Frey

heit des Willens iſt nichts anders , als die Lenkung und

Nothigung diſelben zu Handlungen durch ganz eigne

Grunde ( S. 18 - 24. ). Handlungen , die aus eignen

oder Freyheits - Gründen unternommen werden , h. Tu

gendhandlungen ; folglidy iſt jeder Menſch nur zu Tugende

handlungen berechtigt. Gedanken und Gefühle von

falſchen , eingebildeten Werthe, ſo auch nichtperſöhnlicher

lezter Zwefe ſind keine Grunde der Freyheit oder Scbſt

heit; wenn der Menſch durch ſie ſeinen Willen lenkt und

treibt, ſo handelt er nicht frey. Folglich iſt der Menſch

durd, dieſes ſein Recht auf Freyheit nicht beredstigt, ſeis

nen Einfällen und Meinungen von Zweken und Gütern

und den damit verbundenen Gefühlen ungeſtört zu fola

gen : und andre Menſchen find deswegen audy nicht

verpflichtet, ihn nach dieſen ſeinen Einfällen und Einbil

dungen Handeln zu laſſen ; aber andre ſind auch eben fo

wenig befugt, ikre Einfälle und Einbildungen von Gütern

und Zweten zu den feinigen zu machen , und nac) ihnen

ſeinen Willen zu lenken und zu regieren. Gedanken

und Gefühle von falſchen Zweken und Gütern ſind Zwangs

gründe des Willens ( I. 24. ) , durch ſie leidet der Wil

le Zroang; niemand hat ein Recht, weder ſich ſelbſt,

noch einen andern durch ſolche der Naturdes Willens nicht

eigne , ſondern ihren eignen Zweken des wahren pers

föhnlichen Werths und ſeines Gefühls zuwiderlauffende

Zweke und Gründe zu zwingen , weil ein ſolcher Zwang

dem Rechte der Menſchheit auf Freyheit gerade entgegen

ſteht: und umgekehrt muß Jedermann durch ſein Reche

auf freyes oder ſelbſt handeln befugt ſeyn , allem Zwange
uno

1

1
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und feinen Gründen mit der nöthigen zwekmåfigen Gewalt

fich entgegen zu ſezen , mag ihm denfelben auferlegen , wer

und was da wil. Handlungen aus falſchen Zweken

unternommen 5. boſe Handlungen oder Untugend ; Nies

mand ijt zu irgend einer Untugend berechtigt; auch iſt

Niemand befugt , andre zu irgend einer Untugend zu ver

leiten .

it

等1

anm. Da dieß Recht auf Freybeit mit den zwey vorher abgebars

delten Rechten einerley ift ; fo můſſen alle Befugniſſe , die je:

ne Rechte geben , auch hieher gezogen werden . Der bez

ftimmtere Inhalt dieſer Rechte kan erſt in dem folgenden Abs

ſchnitte , wo die berechtigten perſöhnlichen Zweke beſtimmtter

angegeben werden müſſen , vorkommen . Es iſt faft uns

glaublich , welche fonderbare Anmaſſungen man getváhnlich uilis

ter dieſes Recht der Freyheit bringt, und zu wie vielen unge :

rechten Schritten , die die Einſchränkung dieſes Rechts zum

Dicle haben , Menſchen gegen ihre Nebenmenſchen durch

dieſe , aus dem bloſen Mißverſtande der Freyheit entſtandenen ,

Anmeſſungen verleitet worden ſind !

43.

1

Dem Menſchen als Menſchen rou ( fo wie auch einem

jeden Dinge) zugeeignet werden , was ihm zuzurechnen

iſt: jeder Menſch hat, alſo ein abſolutes Recht auf

1 wahre Zurechnung. Durch dieſes Recht iſt jedem Mens

flyen erlaubt, ſich alle dienlichen Mittel und Bedingungen

der wahren Zurechnung zu verſchaffen , und ſie ſo zu ges

brauchen , daß er in allen Fällen wahre Zurechnungsur

theile erhält ; er iſt berechtigt, von andern zu fordern , daß

fie ihm immer wahre Zurechnungsurtheile fallen laſſen ,

und ihn in der Abfaſſung derſelben auf keine Weiſe hin

dern und verwirren ; ferner , daß ſie ilym die Mittel und

Bedingungen ſolcher wahren Urtheile erwerben und zwels

máſig gebrauchen laſſen . Endlich iſt vermoge dieſes Rechts

Jedermann befugt, von andern , wenn ſie ihm etivas zus

rechnen wollen und ſollen , wahre Zurechnungsurtheile

zu fordern , und alle dienlichen Mittel anzuwenden ; durch

dieF 3.

9
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die er ihre Zueignungsurtheile über ihn zu wahren IIrtheis

len machen kan , alſo auch bereditigt, von andern zu vers

langen , daß fie ihm den Erwerb und den Gebrauch die

ſer Mittelzulaſſen , und auf keine Weiſe daran hindern .

Si 4.4

Die Zurechnung iſt ein Urtheil, in welchem eine Per

fohn und ihr Wille als Alteinurfache von Etwas anges

geben wird , und durch welches man zugleich beſtimmt,

was für eine Urſache oder Kraft (was und wer ) die

Perſohn iſt ? Durch den Erſten Theil des Urtheils geſchicht

das Zueignen überhaupt, durch den Zweyten aber das Zus

rechnen zum Verdienſte oder zur Schuld.

I. Bey einer jeden Zurechnung überhaupt kommt

vor a ) çin Quantum von Handlungen und ihren Folgen ,

als die Materie, die einer und andern Urſache und Kraft

zugeſchrieben werden kan ; b ) eine Menge von Urſas

chen und Kräften , denen jenes Quantum von Handlungen

ter dieſen Kraften iſt wenigſtens Eine perſöhnliche Kraft,

oder
in

D. h. eine Perſohn.

2. Ein Zurechnungsurtheil kan folglich wahr ausfal

len , a ) wenn dem , der das Urtheil fällt, die Menge der

zuzurechnenden Wirkungen nach allen ihren Theilen bes

ſtimmt vor Augen liegt, b ) wenn ihm alle Urſachen

und Kräfte, denen ein und andrer Theil jener Menge von

Wirkungen zugecignet werden kan bekammt find, c )

wenn er endlich einer jeden Urſache und Kraft, und alſo

auch der perſöhnlichen ( der Perſohn , um deren Billen

das Urtheil gefällt wird ) denjenigen Theil von der Men

ge Wirkungen zueignet, der ißr wirklich , nach feſtſtehen

den Gründen , zugehört,

3. Das
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3. Das Quantum und die Art von Wirkungen, als

das Zuzueignende , iſt entweder a ) ein Quantum von

Wirkungen , das ſchon vorhanden iſt und war - das

jenige Urtheil, in welchem ein ſolches Quantum ſeiner Urs

fache zugeſchrieben wird , h. die Zurechnung der That ;

oder b ) es iſt eine Menge von Wirkungen , die vorhan

den feyn ſollte und konnte dieſe wird in einem Zus

rechnungsurtheile der Unterlaſſung ihrer Urſache zuge

eignet ; oder c ) es iſt eine Menge von Wirkuns

gen , die noch vorhanden ſeyn fou und fan , dieſe

wird ihre Urſache in dem Zurechnungsurtheile der Pflicht

zugeſchrieben.

A. Das Zurechnungsurtheil der That iſt wahr

und gültig , a) wenn alles, was als That, angegeben

wird , als That erwieſen iſt , b ) wenn jeder Theil der

That derjenigen Urſache und Kraft zugeeignet wird , wel.

che wirklich Urſache des Theils der That war ; dieß ſegt

poraus , daß fie es ſeyn konnte.

B. Das Zurechnungsurtheil der Unterlaſſung iſt

richtig , a ) wenn erwieſen iſt , daß kein Theil des Quans

tums von Wirkungen , die als fehlend und unterlaſſen an

gegeben werden , wirklich iſt und vorhanden wär ; ferner

b) daß alle Theile deſſelben Wirkungen der perſöhnlichen

Kraft, oder der Perſohn, der ſie alle als. ihre möglichen

zugeeignet werden ſollen , feyn konnten.

Dieſes perſöhnliche Können , oder die moraliſche Mög.

lichkeit der . That und ihre Theile iſt entweder eine innre

oder äuſſre Möglichkeit, d . h . die Vorausſezungen oder

Bedingungen , von denen die perſöhnliche Móglichkeit der

That abħångt, ſind entweder innre, in der Perſohn ſelbſt

liegende, oder åuſſre , auſſer der Seele liegende Bedingur

gen ; ſie find "Ferner entweder unmittelbare, von wet

dhen das perſöhnliche Können der That unmittelbar ab

þångt84
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hångt) oder es find- m ttelbare und entferntere, von wel.

chen die unmittelbaren Vedingungen des perſonnlichen Kons

nens der That abhingt ; man hat , um richtig urtheilen zu

kónnen : eine Perſohn habe die That vollbringen konnen ,

auf alle dieſe Bedingungen genaue Rückſicht zu nehmen,

! Diefem zufolge war einer Perſohn eine That 1. ins:

nerlich möglich , a ) wenn der Zwek der. That Zwet ijze

rer Menſchheit überhaupt, und b) wern er ihr vorzügs
licher und wichtigerer Zwek feyn konnte ; alſo wenn ihre

Menſchheit ihn rechtfertigte. Sind dieſe Vorausſezungen

der Möglichkeit der That vorhanden ; ſo war der Perſohn

die That abſolutmöglich. Fernerc) wenn der Grad

von perſöhnlichen Kraften in der Perſohn damals vorhan

den war und ſeyn konnte , der zur Einidyt des Zweks

und der Mittel der That und ihrer beyder Anordnung ,

und dann der zur Erzeugung der Triebfeder zur That nós

thig iſt ; unter den Grad dieſer Kräfte zehle man die Mens

ge von Kenntniſſen , die auf die Beurtheilung der That

Einfluß haben, ferner die Ordnung und Richtigkeit und

die Geläufigkeit oder das Leben derſelben ; in dieſem und

in den folgenden Fällen war der Perſohn die That bes

dingtmöglich ; d ) wenn nichts in der Perſohn den vol

len Gebrauch des nöthigen Grades der Wirkſamkeit ihrer

Kräfte zur Zeit der That unüberwindlia) hinderte , wenn

3. B. keine Turbulenz von Gedanken und Gefühlen , keis

ne firirten Gedanken u. d . g . den zwekmaſigen Gebrauch

der Seelenkräfte unmöglid) machten .

Eine That war einer Perſohn 2. duſſerlich möglich ,

a) wenn nichts auſſer der Perſohn , ſey es von ihrem Kórs

Per oder von etwas auffer ihrem Körper, den vollen Ges

brauch des nothigen Grades det Wirkſamkeit ihrer Sees

lenkräfte zur Zeit der Handling unüberwindlich Hinderte',

3. B. werin nicht Krankheit des Körpers , antringliche

Aarke Empfindungen von auſſen Ger uti Dogi die Perſohn
uns
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unvermeidlich zerſtreuten und verwirrten , wenn nichts ihre

Kräfte ſo ſehr ſchwächte , daß fie zur Sammlung derſelben

vor der Handlung keine Zeit übrig hatte , wenn die That

nicht zu eilig ſeyn ſollte ; b ) wenn der Grad der : kórs

perlichen Kraft, der zur Ausführung der That etwa nöthig

war , vorhanden ſeyn konnte ; c ) wenn keitie unvermeids

lichen Hinderniſſe den Gebrauch der körperlichen Kräfte

unmöglich madyten ; d ) wenn die auſſern Umſtände ,'Ges

legenheiten , Gegenſtände der Handlung , und die Mittel ,

die der körperlidyen Kraft zur Ausführung einer Handlung

nöthig waren vorhanden waren oder von der Perſohn vers

anſtaltet werden konnten. So viel allgemeine nähere ,

innre und årſre, Bedingungen der Möglichkeit einer

Handlung.

Entferntere Bedingungen der Möglidskeit einer Hands

lung, und zwar 1. innre; ſind folgende: a ) Zeitaltex

für Uebung der perſöhnlichen Kräfte zu der zu einer gewiſ:

fen Handlung nöthigen Stärke; b ) Vorzeit zur Sanima

king und Ordnung der zu einer angegebenen Handlung nós

thigen Erkenntniſſe und Triebfedern; c ) mögliche Vors

ausſicht des Eintritts der Handlung, und der möglichen

Hinderniffe; und mögliche Vorbercitung zur Entfernung

Der Hinderniſſe, die den Gebrauch perſöhnlicher Kväfte zu

der gegebenen Handlung unmöglich machen können .

Die auſſern entferntern Vorausſezungen ſind dieſe : a) urs

fprüngliche in dem Körper liegende Fähigkeit des Seelen

organs zum fchwerern oder leichtern Gebrauche, und zuc)

ſchwerern oder leiditern lebung deſſeiben; b ) urſprunglia

che Anlage des Körpers zur Stärke uno Sdwadie , únd:

beſonders zu den Mechaniſmus , den die benahmte Hande

lung vorausſezt; c) Gelegenheiten , Veranlaſſungen und

Erleichterungen , oder -Hinderniſſe vont auſſen , der möglis

dhen Uebung des Denkorgans" ſowohl, als des Bea

wegorgans; d) mögliche Erhaltung der Freyheit und

Stárkc diefer Skräfte und ihrer Fertigkeit bis zur Zeit der

fs angea
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angegebenen Handlung; e ) Selegenheit, Veranlaſſung,

Gegebenſein oder Hinderniß aufīrer Mittel der Hands

lung, und des Gebrauchs auſſrer { agen , die zur Errei

chung des Zwets der Handlung nothig waren.

anm. Es leuchtet von felbft ein, daß die Möglichkeit der einen Art

von Handlung , beſonders eine zuſammengeſeztere Handlung ,

mehrere dieſer Bedingungen erfordre, als die Möglichkeit eis

ner andern Art , beſonders einer weniger jufammengeſezten und .

einfachen Handlung.

C. Das Zurechnungsurtheit zur Pflicht iſt zwers

terley , 1. ein ſolches , wodurch ausgeſagt wird : daß ets

was durch eine Perſohn geſchehen ſolle , ohne Rükſicht
auf eine beſtimmte Zeit und auf Umſtände; abſolutes

Zurechnungsurtheil der Pflicht, oder Zurechnung der abs

ſoluten Serechtigkeit. Ein ſoldies Urtheil iſt ſchon

wahr , wenn das zur Pflicht Angeredyncte Zwel des Wil

lens der Perſohn , po wie ihn Natur leitet , werden kan.

( Indem man weder die Handlungen , noch die Bedina

gungen und Mittel Derſelben in einem ſolchen Urtheile auf

irgend eine Zeit einſchránkt; ſo bleibe beydes , Hands

lung und Mittel, wenn nur durch dieſelben der natür.

liche Zwek des Willens erreichbar iſt, der Perſohn fo

wohl innerlich als aufferlich möglich , und beydes wird

ihr auch durch den Zwek nothwendig .. 0. das Urtheil,

in welchem bende ihr zur Pflicht angerechnet werden , iſt

gültig. Alſo, 1. Jedes Zurechnungsurtheil, durch wel

ches einer Perſohn etwas zur Pfist, zu einer ihr noth .

wendigen Handlung und Folge derſelben , angeredynet

wird , iſt zugleich ein Urtheil , in welchem der Perſohr

eben daſſelbe als etwas ihr Mögliches zugeſdrieben wird;

2. folglich muß der Perſohn auch alles dasjenige zur

Pflicht, und zugleich auch als etwas ihr Mögliches , zus

geeignet werden , und werden können , was jene gebotene

Pflicht ihr innerlich und auſſerlich möglich macht, . h.

Bedingungen und Mittel jener Pflicht fónnen dieſe ihr

$

nicht
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nicht zur Pflicht angerechnet werden ; fo fan ihr auch

dasjenige , was ihr nur bey dieſen Bedingungen und Mita

teln zu leiſten möglich iſt, auch nicht zur Pflichtangee
rechnet werden. 2. Die Zurechnung zur Pflicht

kan ferner auch ein ſolches Urtheil ſeyn , durdy welches

ausgeſagt wird : daß etwas durch eine Perſohn zu eta

ner beſtimmten Zeit, und unter beſtimmten Umſtänden ger »

leiſtet werden folle bedingtes Zurechnungsurtheil der

Pflicht. Ein ſolches Urtheil iſt gültig , a ) wenk

das als Pflicht Geforderte ein möglicher Zwek des von

Natur zu einem gewiſſen Ziele beſtimmten Willens ift :

b ). wern es zu der Zeit und unter den Umſtänden der

vorzügliche Zwel ihres Willens ift , welches wiederum

aus dem affoluten Zweke ihres Willens , und aus de

vorhandenen und erforderlichen Bedingungen deſſelben abged

feitet werden muß ; c ) wenr. bey der Perſohn alle die Be

dingungen eintreffen , welche als Regeln der Gültigkeit ein

nes Zurechnungsurtheils der Unterlaſſungen angeführt wor:

den ſind , nur mit der Veränderung, daß man nach it

nen die künſtige Möglichkeit des als Pflicht Unfgegebe

Hen beurtheilt .

1. 45 .

Jedermann iſt demnach durch ſein Recht auf wohre

Zurechnung abſolut befugt, 1. ein wahres Zurechnungs.

urtheil der That úber fich zu fållen , und von anderkt

zu verlangen , daß ſie ihin ein ſoldes fållen laſſen ,

und wenn ſie über ſeine Thaten urtheilen wollen und fole

len , zu fordern, daß fie ſo , wie er ſelbſt, die Bedingung

gen der Wahrheit eines ſolchen Urtheils (16 44. 1, 2. A.)

erfüllen. Ferner iſt Jedermann berechtigt zu forberit

daß man ihm dieſe Bedingungen erkennen laſſe, und ihn

auch nicht hindre , wenn er andern dieſe Bedingungen zu

erkennen gibt, und ſonſt alles dasjenige ber andern verana

ftaltet , wodurch er von ihnen wahre Urtheile über ſeine
Than
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Thaten erhalten kan. – Jederinann iſt alſo auch berecho

tigt, ſich auf alle Weiſe über die ihm zugerechnete

Thaten bey andern zu rechtfert:gen .

2. Jedermann iſt ferneč ohne Einſchránkung befugt,

ein rientiges Urtheil über ſeine Unterlaſſungen zu fällen ,

und alle Mittel anzuwenden , daß auch andre über dieſel

ben ridytig urtheilen ; deninac) iſt auch Jedermann befugt,

alle Pedingungen ( l. 44. B. ) der Wahrheit einer folk

dhen Deurtheilung aufzuſuchen , anzuerkennen , und unges

hindert in der Beurtheilung ſeiner Unterlaffungen anzuwen

den ;- nidit weniger , ſie andern bekannt zu machen , und

über die richtige Anwendung derſelben bey ihrer Beurtheis

lung über ſeine Unterlaſſungen zu wachen , und wachen zu

laffen , damit ſie richtig pon ihnen beurtheilt werden ; -

Jedermann i alſo auch berechtigt 1. fich wegen zugerecha

neten Unterlaſſungen durch Anführung jener Bedingungen ;

und durch Beweiß , daß eine und die andre bey ihm ſtatt

gefunden habe, bey andern zu vertheidigen .

3. Endlich iſt auch Federntann abſolut befugt , ein

richtiges Zurechnungsurtheil der Pflicht über fich zu

fällen , oder ſich nur wahre Pflidhten aufzulegen ; folglich

die Bedingungen der Wahrheit eines ſolchen Urtheils zu

erkennen , und in der wichtigen Anwendung derſelben ſich

zu úben ; Demnach auch befugt, von andern zu verlangen ,

daß fie ihm nicht daran hindern ; ferner , daß ſie ihm

durch Zuredinungsurtheile keine Pflicht auferlegen , bis fie

Die Bedingungen der Gültigkeit eines ſolchen Urtheils 'bey

Der Abfaffung deſſelben erfüllt haben , oder Jedermann iſt

berechtigt, von andern zu fordern , daß fic ihm nur wah.

kre, aus ſeiner Menſchheit tind aus den Lagen , in welchen

er den Zwe£ feince Menſchheit jedesmal befördern ſoll,

erwieſene Geſeze und Regeln feiner" Pflichten angeben.

Niemandhat alſo ein Recht zur Mediſance; in ſo fern

dieſe
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dieſe -falſche Zurechnungsurtheile in fich begreift, eben ſo

wenig zur Schmeicheley , unter der nämlichen Vorausſer

zung ; auch iſt niemand berechtigt, dem andern , ſo wenig

wie fich felbſt , Geſeze der Pflichten nach Saune, nach blos

vermeinten Grundſázen von Zweken , und nach eigennuzi

gen Abſichten vorzuſchreiben , und des andern gute Zweke

an die Erfüllung derſelben zu binden ; niemand hat

folglich auch ein Recht, von andern , unter welchem Ti

tel des Standes , Amtes u. dgl. es ſey , falſche Zurech

nungsurtheile zu verlangen , in welcherley Symbole und

Ausdruke von Achtung, Verehrung und Höflichkeit ſie eine

gekleidet ſeyn mogen .

I. 46.

(

.

Jede Perſohn hat ein unbedingtes Recht auf den Zwel

ihrer Pflichten d . 1. auf eignes perſöhnliches Vers

dienſt, und auf die ſtete Vern:ehrung deffelben ( I. 27 .

28. ); denn jede Perſohn foll , nady dem Gebote ihrer

Willensnatur , fich unaufhórlich Grade eignen Verdienſtes

erwerben . Jede Perſohn hat dieſes Redt mit einer

jeden andern gemein ; es befugt alſo eine Perſohn wie
dieans.

einer jeden Perſohn gleichen Umfang der Berechtigung ;

denn es ſoll jede Perſohn dem höchſten eignen Verdienſte,

als ihrem vollendeten Zwveke , ſich auf das geſchwindeſte

náhern. Demnach iſt auch Jedermann befugt , ſeine

Kräfte zur Erlangung und Vermehrung ſeines Verdien

ſtes zu erhalten , und immer mehr zu ſtårken ; ferner

iſt jede Perſohn gleich befugt , ſich die Gelegenheiten ,

Bedingungen und Mittel diefer beredytigten ſteten Vera

mehrung ihres perſöhnlichen Verdienſtes zu erwerben , und

ſie zu benuzen ; demnach auch berechtigt, von andern nos

thigenfalls mit Gewalt zu fordern und zu verlangen , daß

ſie ihr durch ihre Pridyten und berechtigten Handlungen

Verdienſte ununterbrochen ſich erwerben , die Mittel uns

Bedina
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Bedingungen derſelben ſuchen , erlangen und benuzen laf

fen , und zwar mit ſo wenig Schwierigkeit wie jeder ans

dern Perſohn , eben weil eine jede Perſohn mit der ans

dern ein gleiches Recht auf den Erwerb eines gleichen

perſöhnlichen Verdienſtes , folglid) aud) ein gleiches Recht

auf gleichmögliche Bedingungen der Möglicykeit delſcle

ben , oder auf einen ihr gleich offen gelaſſenen Weg zum

Verdienſte , hat. Endlich iſt auch jede Perſohn durch

Dieſes Recht befugt , ſich ihr Verdienſt, ſo wie es iſt

und ſeyn kan , zuzueignen , und von andern ſich zucignen

zu laſſen ; folglich auch berechtigt, alle Bedingungen dieſer

Zueignung , ſowohl bey ſich ſelbſt als auch bey andern ,

fich zu erwerben , und ſie zwekmaſig' zu gebrauchen , und

dieß zwar immer nöthigenfalls mit Gewalt. Dieſe

Berechtigung einer Perſohn auf wahre Zurechnung ihres

Perdienſtes ,' ſo wie auch ihrer Schuld , iſt theils in its

rem Rechte auf Belohnung und Genuß ihres Verdiens

ftes enthalten ( davon ſ. 49. ) , theils in dieſem Rech.

te auf ftete Vermehrung ihres Verdienſtes , indem ſich

die Zueignung des Verdienſtes ſo wie die Ed;uld als Bes

dingung und Mittel zu jener Vermehrung des Verdiens

ftes verhält. Zum nähern Verſtändniß des Umfangs

dieſer Berechtigung einer Perſohn auf die Zueignung ihs

res Verdienſtes und ihrer Schuld dient der J. 47. 4. 48.

H. 47.

Die Zurechnung des Verdienſtes iſt ein ſolches Ur

theil, in welchem man aus der Menge der geſezlichen

Handlungen und Unterlaſſungen einer Perſohn die Groſſe

ihres perſöhnlichen Werthes , oder ihrer perſöhnlichen Gús

te , als, eines von ihr abhängigen , d . h. verdienten Gue

tes angibt.

Die Zueignung der Schuld iſt ein ſolches Urtheil,

in welchem inan aus der Menge der geſezwidrigen Handa

lungen

1
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lungen und Unterlaſſungen einer Perſohn die Groſſe ibres

perſöhnlichen Unwerthes , oder ihres perſöhnlichen Uebels,

als eines von ihr abhängigen , d . 5. verſchuldeten Uebels ,

angibt.

Beyderley Urtheile ſind entweder 1. Urtheile über

den ſchon wirklichen Werth oder Unwerth einer Perſohn ;

und dieſe betreffen bald den wirklichen ganzen , bald aber

nur denjenigen perſöhnlichen Werth oder Unwerth , den ein

ne Perſohn in einzelnen Handlungen und Unterlaſſungen geur

zeigt hat; oder es find 2. Urtheile über den noch

künftigen Werth oder Unwerth einer Perſohn ; und die

ſe gehen wiederum entweder auf den unbedingt möglichen ,

oder auf einen der Perſohn unter nahmhaften Bedingun

gen erreichbaren Werth oder Unwerth derſelben.

1. Ein Zueignungsurtheil des Verdienſtes überhaupt

iſt wahr , a . ) wenn es aus der ganzen Menge der geſezo

lichen Handlungen oder Unterlaſſungen einer Pecſohn die

Gröſſe ihres Werthes beſtimmt, welche Menge ſich

aus der Angabe aller zum Zweke gebrauchten Mittel,

und aus dei Menge der Hinderniſſe, die die Perſohn ,

nicht das ſie begleitende Glúk oder der Zufall, zu überwinden

hatte, angeben låßt; b.) wenn jede dieſer Handlung

gen als eine geſezliche ( nicht blos geſezmäſige, vgl. . 30x ,

Anm .) erwieſen iſt, welches vorausſezt , daß die

Gejeze, nach denen man ſie beurtheilt , wahre Geſeze find;

c ) wenn alfo - jede dieſer Handlungen als eine von der

Perſohn beabſichtete, als eine geſezliche von ihr beabſichs

tete Handlung erwieſen iſt ; ſonſt hat ſie nicht die Per

ſohn mit ihrer Kraft begründet , und in ihrer Begruna

dung nicht den Werth ihrer Kraft gezeigt; d ) wenn

folglich auch von derMenge von Folgen nur dasjenige der

Perſohn und ihrer Kraft zugeeignet wird, was blos Folge

von ihr , als der Aleinurſache , war und ſeyn konnte, alſo was

davon ſie beabſichtete und vermittelte, vgl. die Bedingungen

im J. 45

3

1
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im Jl. 45.; e ) wenn die Groſſe des Werthes der Perſohn

und ihrer Kraft der Groſſe und Menge dieſer ihrer ges

fezlichen Handlungen und Unterlaſſungen gleich angeges

ben wird.

A. Ein Zurechnungsurtheil über den ſchon wirk is

chen Werth einer Perſohn iſt gültig unter dem eben ges

nannten Bedingungen , und wenn die geſezlidyen Hands

lungen und Unterlaſſungen , aus denen auf ihren Werth

geſchloſſen werden ſoll , als wirklich von ihr geſchchene

erwieſen ſind. Betrift das Urtheil den durch eine

einzelne Handlung erworbenen Werty ; ſo muß man

nicht allein auf die angefilrten Bedingungen , ſondern

auch darauf fehen , daß der Perſohn in dem Urtheile nicht

mehr noch weniger Werth bengelegt wird , als eben das

Ganze diefer Handlung Grade ihrer Kraftaufſerung vors

ausſezt. Geht aber das Urtheil auf die Beſfiin

mung des “ durch alle gefezliche Handlungen des Lebens fich

erworbenen Werthes einer Perſohn , fo müſſen die gea

nannten Bedingungen in der dieſer Beſtimmung angemeſs

ſenen Uusdehnung erfüllet werden .

B. Das Zurechnungsurtheil über den noch erwerbs

lichen Werth einer Perſohn fezt , wenn es gültig feyn

ſoll, die nämlichen allgemeinen Bedingungen (Num. 1.)
vpraus ,nun ?

zu erfüllende in Betrachtung kommen. In einem

Urtheile , in weldiem der abſolut erwerbliche Werth einer

Perſohn zugeeignet wird , muß ein unendlich groſſer ers

werblicher Werth einer jeden Perſohn zugeeignet werden ;

allein in einem Urtheile , in welchem der durch einzelne

Handlungen und Unterlaſſungen erwerbliche Werth einer

Perſohn angegeben werden ſoll, kan ihr nur ſo viel

Werth als ein ihr durch dieſelben erwerblicher zugeſchries

ben werden , ſoviel dieſe einzelne Handlungen und ihr

Zwek bey dieſer Perſohn mit dieſer Kultur , und unter
den
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den fie umgebenden Umſtänden und aufſtoffenden Hinders

niſſen Kraftaufſerungen der Ueberlegung und Anordnung

erfordert.

2. Das Zurechnungsurtheil der Schuld , welches

eben ſo verſchieden iſt , wie das Zueignungsurtheil des

Verdienſtes , iſt unter folgenden Bedingungen gültig : a)

daß das Ganze von Handlungen und Unterlaſſungen , aus

denen die Groſſe Der Schuld beſtimmt werden muß ,

klar vor Augen liege, weldes fid) aus der Menge der

zum Zweke nicht gebrauchten Mittel , die die Perſohn doch

hätte gebrauchen können , ferner aus der Menge der ihr

überwindbaren , aber niçit überwundenen Hinderniſſe ab

nehmen láşt ; b ) daß jeder Theil des Ganzen von ſol

chen Handlungen und Unterlaſſungen nach , wahren Geſe

zen als geſe;widrig (dahin auch die blos geſezmäſigen

gehören ) erwieſen iſt , .c ) daß jede dieſer geſezwidrigen Hand

lungen und Unterlaſſungen entweder als eine von der Periohn

beabſichtete, und zwar, als eine geſezwidrige von ihr bes

abſichtete, oder wenigſtens als eine ſolche, die als eine ges

fezwidrige von ihr hat anerkannt werden könren ( oder, bey

der künftigen Sduld, noch wird können ,) erwieſen iſi; d)

daß folglich von der Menge von Solgen nur diejenigen zur

Beſtimmung der Schuld genonimen werden, die die Perſohn

als Folgen ihrer Handlung oder Unterlaſſung vorher hatte an

erkennen können , ( oder , bey der künftigen Schuld , noch

wird können ;) und noch mehr , nur foldxe, die ſie als

wirkliche Uebel hatte ( oder wird) anerkennen können ;

e) daß die Groſſe der Schuld oder des perſöhnlichen

Unwerthes der Perſohn der Gróffe oder Menge ibrer ſo

beſchaffenen Handlungen oder Unterlaſſungen gleich be

ſtimmt wird.

Xbichts Nature Kurze
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Kurze allgemeine Grundfåze zur Bes

urtheilung der Groſſe des Verdiens

ftes und der Schuld.

.

1. Die Shuld der . Unterlaſſung wächſt mit der

Wichtigkeit der unterlaſſenen Handlung und ihres Zweks,

und mit der Leichtigkeit , mit welcher ſie ſchon wegen

dieſer Widytigkeit , die ſo mancherley und groſſes Jntes

reſſe möglich machte, zu thun war. Dieſe Widytigkeit

einer unterlaſſenen Handlung und ihres Zweks muß aber

beurtheilt werden , nicht nach den Meinungen der Mens

fchen von dem , was gut und ſehr gut iſt , ſondern nach

ihren Folgen für einen groſſen Gewinn der wahren pers

ſöhnlichen Güte und ihren wahren Mitteln und Bedins

gungen. -- Die Leichtigkeit einer unterlaſſenen Hands

lung muß beurtheilt werden nach dem Daſein der Hülfsu

mittel, das Geſez der Handlung anzuerkennen , und an

dem Zweke deſſelben Intereſſe zu nehmen ; ferner , nach

dem Daſein der Mittel, den Fall, die Folgen der Hands

lung , und ihre wahre Güte, ' und die Hülfsmittel der

Handlung anzuerkennen , nicht weniger nach der Zeit,

die
zur Ueberlegung gegeben war ; vgl. meine Moral ſ. 65,

2. Die Schuld der geſezwidrigen Handlung wächſt

mit der Wichtigkeit oder Groſſe der Schädlichkeit ihrer

Folgen für perſöhnliche Güte und deren Bedingungen ,

und mit der Schwierigkeit, ſie zu unternehmen und auss

zuführen ; denn ſowohl die Wichtigkeit, als die Sdwies

rigkeit der geſezwidrigen Handlung geben mehr Gründe

und Veranlaſſungen des Nachdenkens und der Beurthei

lung, und mehr Intereſſe der Handlung an die Hand.

3. Das Verdienſt ( ein Grad eigner Seelenſtärke )

richtet ſich in ſeiner Gröſſe, ſowohl bey geſezlichen Hand

lungen
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lungen , als auch bey dergleichen Unterlaſſungen , nach der

Gröſſe von Wichtigkeit beyder , in ſo fern dieſe Wichtig

keit viel Beurtheilung der vernünftigen und unvernunf

tigen Gründe, wodurch die Handlung oder die Unterlaſs

fung wichtig iſt, erfordert ; ferner nach der Groſſe der

Schwierigkeit ſowohl der Handlung , als auch der Uns

terlasſung, in ſo fern dieſe Sdwierigkeit viel Kraft der

Beurtheilung der Hinderniſſe und Mittel erfordert; vgl.

meine Moral J. 107. 108 .

S. 48.

gede Perſohn hat alſo ein abſolutes Recht

1. auf Zurechnung ihres Verdienſtes, ſowohl des ſchon

erworbenen , als des noch zu erwerbenden , die nach den

im vorigen . angeführten Bedingungen oder Regeln der

Wahrheit ſolcher Zurechnungen beſtimmt iſt. Folglich iſt

auch jede Perſohn berechtigt, die Regeln der Wahrheit

- ſolcher Zueignungen zu erkennen , und bey ihren Zurechs

nungen zu gebrauchen ; ſie iſt befugt , ſich diejenigen Bes

dingungen und Mittel zu erwerben , bey welchen die An

- wendung dieſer Regeln zur richtigen Beurtheilung ihres

Verdienſtes ihr nur allein möglich iſt. Jede Perſohn iſt

befugt, von andern zu fordern , daß ſie ſie in dieſem Bes
f fugniſſe, nicht nur auf keine Weiſe ſtören , ſondern audy

- daß fie ihr , im Fall ſie ihr Verdienſt zueignen wollen und

follen, es blos nach dieſen Regeln der Wahrheit zurech

nen ; folglich hat ſie auch die Befugniß , andern nicht al

lein zur Erkenntniß und Einſidit dieſer Regeln der richs

tigen Beurtheilung des Verdienſtes zu verhelfen , ſondern

- auch ihnen diejenigen Bedingungen und Mittel an die

Hand zu geben , bey deren Beſiz und Betrachtung fie

nur allein wahre Urtheile über Verdienſt abfaſſen können ,

und endlich auch über den rechten Gebrauch jener Regeln

und Mittel bey ihnen zu wachen . Allein andre haben nun

auch
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auch wegen ihren , dieſen Befugniſſen entſprechenden , Ver

pflichtungen zur wahren Zueignung des Verdienſtes das

Redit , der dritten Perſohn nur ihr wahres qerdienſt

in allen Fällen zuzueignen , alſo ſie zu ehren und zu lo.

ben , ſo weit ſie nach den Regeln des wahren Verdiens

ſtes zu ehren und zu loben iſt ; und Niemand kan ein

Redit haben , von andern Ehre , und mehr Lob und Ucha

tung zu fordern , als nur alsdann und nur ſo viel , als

das wahre nad) jenen Niegeln abgefaßte Urtheil ausgibt.

Ferner find auc) andre befugt , um ihren Pflichten und

Rediten , einer dritten Perſohn nur ihr walres Verdienſt

zuzueignen , Gnige thun zu können , den Handlungen

und Unterlaſſungen dieſer Perſohn , ihren Abſidyten , Mits

teln , Hinderniffen und Hülfsmitteln des Zufals nachzus

for chen , und ſich alle Mittel und Bedingungen zu er

werben , bey deren Daſein fie nur allein dasjenige Vers

dienſt erkennen und ihr zucignen können , das ihr geſez

måfig gebührt.

Anm. Niemand iſt alſo befugt, weder ſich ſelbſt noch andre nach

Stand , Titel , zugeftandenen Raug , Stleidung , körperlichen

Beſchaffenheiten , natürlichen und geſelligen Verbindungen ,

Reichthum, andrer Urtheilen und dergleichen Sachen des Zus

falls , als nach wahren Regeln der Beurtheilung , zu ſchůzen ,

noch auch von andern zu erwarten und zu fordern , daß ſie

ihn nach dergleichen falſchen Stennzeichen des Verdienftes und

der Gröſſe Defſelben beurtheilen und ſchågen follen . Auch iſt

Niemand befugt , ſich fremdes Verdienſt, unter welchem

Titel es rey , zuzueignen , nnd zueignen zu laſſen , und zu vers

langen , daß man ein ſolches ihn zueigne.

2. Jebe Perſohn hat ferner ein abſolutes Recht auf

eine ſolche Zurechnung ihrer Schuld , ſowohl der ſich ſchon

zugezogenen , als auch derjenigen , die ſie ſich noch durch

gewiſſe Uebelthaten zuziehen kan , welche nach den im voris

gen ll
. angegebenen Regeln der Wahrheit einer Schuldzu

eignung beſtimmt iſt. Mit dieſem Rechte ſind auch alle

Befugniſſe verbunden , die in der vorigen Numer find ans

geführt worden , vgl. S. 45
Anm.
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Anm. -Niemand iſt alſo befugt , ſich fremde Schuld zueignen zu

laſſent ; eben ſo wenig iſi Jemand berechtigt , ſich wegen Sas

chen des Zufals 3. B. wegen Armuth , Widerivartigkeit ,

körperlichen Fehlern , niedern Range und Stande , wegen

Unehre bey anderu u. d . , in ſo fern das Daſein dieſer Sa

chen und Ereigniſſe dem Zufalle gehört , und alſo nicht noth

wendige Folge ſeiner perſöhulichen Schuld iſt, Süuld auf,
burden zu laſen .

No 49.

Jede Perſohn hat ein abſolutes Recht auf den Zwek

ihres Verdienſtes und ihrer Sdyuld , d. 5. auf die bey

den angemeſſene Belohnung und Beſtrafung.

Die Belohnung des Verdienſtes iſt dasjenige anges

nehme Gefühl, welches mit dem Bewuſiſein des perſohn

lidhen Verdienſtes oder Werthes nothwendig verbunden iſt;

fie wird auch der Genuß des Verdienſtes oder der ver

dienten perſöhnlichen Güte genannt. Dieſe Belohnung

iſt dem Verdienſte angemeſſen oder gerecht, wenn ſie

aus dem richtigen Gedanken des periöhnlichen Verdien

ſtes entſpringt; denn in dieſem Falle , aber auch nur alss

dann , wird das Gefiihl des Verdienſtes der Gröſſe des 4

Verdienſtes gleich , und alſo gerecht, nach dem Grund

faze : wie der Grund, ( der Gedanke und das mit ihm be

ſfimmte Bewuſtſein des eignen Verdienſtes ) ſo die Folge

( das Gefühl des Verdienſtes ).

Das Menſchheitsrecht einer jeden Perſohn auf Bee

lohnung ihres Verdienſtes iſt demnach das Recht: Durdy

einen richtigen Gedanken von ihrem Verdienſte oder von

ihrem verdienten perſöhnlichen Werthe ein demſelben anges

emeſſenes und gerechtes angenehmes Gefühl, als die Bes

lohnung und den Genuß deſſelben , zu erweken.

Die- eigentliche Strafe iſt dasjenige widrige Gefrihl,

G 3 welches
$
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welches mit dem Bewuſtſein der perſöhnlichen Schuld oder

des eignen Unwerthes nothwendig verbunden iſt, und wel

ches zufolge der Natur des Willens den Zwek und die

Beſtimmung hai , Triebfeder zur Vermeidung derjenigen

Schuld , der es eigen iſt, oder auch überhaupt zur Vers

beſſerung des perſöhnlichen Werthes zu ſeyn. Dieſe

Strafe wird nun der Schuld angemeſſen und geret ,

wenn ſie aus dem richtigen Gedanken von der Groſſe

der Schuld oder des perſöhnlichen Unwerthes entſpringt.

Das Menſchheitsrecht einer Perſohn auf die Beſtras

fung ihrer Schuld iſt demnach das Recht : durch einen

wahren Gedanken ihrer Schuld ein derſelben angemeſ

ſenes widriges Gefühl derſelben , als eine Triebfeder zur

Beſſerung, alſo zum Verdienſte und ſeiner Belohnung ,

als dem eirizigen tezten Zweke der Menſchheit, in der

ſchuldigen Perſohn zu erweken .

Dieß Recht der Menſchheit gibt einer jeden Perſohn

die uneingeſchränkte Befugniß: fich alle diejenigen Bedin.

gungen und Mittel zu erwerben und ſie zwekmaſig anzus

wenden , durch die ſie ihre wahre Belohnung und Strafe

erlangen , ſie berichtigen , und ſich erhalten kan ; ferner

die Befugniß , : von andern zu fordern , daß ſie ihr ſich

rechtmäßige Belohnung und Strafe erlangen laſſen , alſo

auch daß ſie ihr die Bedingungen und Mittel derſelben

fich erwerben und zwekdienlich gebrauchen laſſen ; endlich

die Berechtigung : andre zu Mittelsperſohnen ihrer Bes

lohnung und Beſtrafung zu verpflichten , und von ihnen

zu verlangen , daß fie, wenn ſie Belohnungs-und Straf

mittel bey ihr anwenden wollen , oder ſollen , ihr ihre

wirklichverdiente Belohnung und Strafe durch zwekmå.

ſige oder gerechte Belohnungs- und Beſtrafungsmittel ans

gedeihen laſſen.

Niemand þat alſo ein Recht auf Belohnung , ohne

ein
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ein wahres Verdienſt, das er ſich erworben hat ; Nies

mand hat ein Recht auf eine gróiſre Belohnung, als

diejenige iſt , die ſeinem wirklich erworbenen Verdienſte an

gemeifen und gerecht iſt. · Folglich hat auch Niemand ein

Recht, von andern Belohnungs:nittel zu einer Belobs

nung überhaupt , und zu einer Grólfe von Belohnung inds

beſondere zu fordern , zu welcher er , weil er kein Verdienſt,

und kein fo groſſes Verdienſt fich erworben hat , nicht be

rechtigt iſt. Demnach kan auch Niemand weder vers

pflichtet , noch befugt lemn , andere Mittel zu einer Bes

lohnung, die ſie mit ihrem Verdienſte nicht verdient ha.

ben , zu verſchaffen und ſie bey ihnen anzuwenden , oder

fie durch täuſchende Belohnung zu hintergehen. Man

hat dergleichen Veranſtaltungen tauſchender Belohnungen

jederzeit als Eingriffe in das Recht der Menſchheit anzu .

ſehen , weil jede Täuſchung in Abſicht des Verdienſtes und

ſeiner Belohnung der Menſchheit Schaden bringt. Nies

mand kan alſo auch ein Recht haben , ſid) oder andre

durch tauſchende Hoffnungen unberechtigter Belohnungen

anzuloken , es ſey zu welchem Zweke es wolle , denn der

gleichen Hoffnungen bringen der Menſchheit jederzeit Scha

den und ſind alſo Beleidigungen der Menſchheit. Nies

mand kan alſo auch ein Recht auf Belohnungsmittel zum

Genuſſe eines angebohrnen Verdienſtes lle d. gi haben ,

weil es kein angebohrnes, ſo wie überhaupt kein von

einem andern überkommenes und übergegangenes, ſon

dern nur ein ſelbſterworbenes Verdienſt geben kan.

Niemand fou fremde Schuld leiden , und Niemand

foll mehr Strafe leiden , als feine wirkliche Schuld beträgt.

Folglich iſt Niemand befugt , durch Beſtrafungsmittel Jea

manden wegen einer fremden , und überhaupt nicht ver.

ſchuldeten Schuld Leiden ( die in dieſem Falle nicht Ges

fühl der Schuld , alſo auch nicht Strafe ſeyn können )

zuzufügen ; dergleichen Mittel ſind Mittel der Beleidigun

gen. Demnach iſt auch Nieinand perpflichtet, ſich durchi
ſolche
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ſoldie ungerecte Mittel Leiden zufügen zu laſſen ; viel.

mehr. ijt jedermann berechtigt , dergleidsen Beleidigungss

mittel gegen einen Jeden , wer er fer , nothigenfalls mit

Gewalt von fich abzuwchren , und ſich vor ihnen zum vors

aus in Sicherheit zu ſtellen.

1

Jede Belohnung und Beſtrafung ſezt ein Zueignungs,

urtheil des zu belohnenden Verdienſtes oder Werthes, und

der zu beſtrafenden Schult, in der Perſohn ſelbſt voraus ;

durch ein ſoldies Urtheil.kan eine Perſohn nur alcin , als

durch das einzige unmittelbare oder nachſte Mittel, zum

Bewuſtfein ibres verdienten Werthes , oder ihrer auf

ſich geladenen Sduld gelangen, folglich audy zu dem nuc

mit dieſem Bewuſtſein verbundenen Gefühle ihres Ver

dienſtes ( zur Belohnung ) , oder ihrer Sdyuld ( zur

Strafe ). Alle andern Belohnungs- und Beſtrafungs

mittel find entferntere und mittelbare , und müſſen folg

lich nach jenem náchſten Mittel ſich richten , d. 1. ſie muſs

ſen , wenn ſie zioekmáſig oder gerecht feyn ſollen , ſolche

Mittel ſeyn , wodurch in der Perſohn wirklid, die Er.

Kenntniß und die Zueignung ihres Verdienſtes oder ih

ter Sduld erreicht wird.

Anm . Eine beſondre Aufmerkſamkeit verdient der in dieſem § . an:

gegebene k a a fft ab der Gerechtigkeit der Beloh ,

nungeil und Strafen und ihrer Mittel , måmlich :

richtiger Zueignungsgedanke des Verdienftes

und der Schuld. So leicht und deutlich er ift ; ſo ſchwer

ift er zu finden und als der einzig mögliche und wahre Maaßs

fiab zu eriveiſen , wenn man nicht in der Theorie des Gefühls

vermogens und der Geſeze der Gefühle den Grundfaz gefunden

hat ; die Gefühle , wvorunter die des Verdienſtes und der

Schuld gehören, können ſich nur im Menſchen gleich verhalten

den Gedanken und Vorſtellungen deſſen , was gefühlt

wird , oder gefühlt werden ſoll , wie hier das Verdienft und

die Schuld , die gefüllt werden ſollen. Ohne einen rols

chen achten Maaßſtab und feinen Gebrauch war und iſt , wie .

man leicht ſieht , keine Gerechtigkeitspflege in Sachen des

Perdienftes und der Schuld gedenkbar.

Jo 5o.
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Eine Zurecheung zur Belohnung iſt ein Urtheil, in

welchem aus der Groſſe des Verdienſtes einer Perſohn die

Groffe ihrer mit dieſem Verdienſte in nothwendiger Vers

bindung ſtehenden Belohnung, die das angenehme Gefühl

ihres Verdienſtes iſt, beſtimmt wird ; odeč in welchem

angegeben wird , welches Maaß von angenehmen Gefühle

einer Perſohn wegen der Groſſe ihres Verdienſtes zuges

hóre.

Die Zurechnung zur Strafe iſt ein Urtheil, in wel

chen aus der Gröſſe der Schuld einer Perſohn die Groſ

fe ihrer mit dieſer Gröſſe von Schuld nothwendig ver

bundenen Strafe, die das unangenehme Gefühl jener ih

rer Schuld iſt, beſtimmt wird ; oder , in welchem man

angibt , welches Maaß von unangenehmen Gefühle einer

Perſohn um der Groſſe ihrer Schuld willen und aus

berſelben zukomme.

Anm . Ran verwechsle di eſe Urtheile nicht mit den Zurechnungen

der Belohnungs- und Beſtrafungsmittel; dieſe lezen jene vors

aus , aber ſie haben noch andre Bedingungen ihrer Wahrheit

Als jene. Man hat ſich vor dieſer Verwechslung um fo mehr

zu hüten , da ſowohl in der gewöhnlichen Sprache, als auch in

den mehrſten Lehrbüchern Belohnung und Strafe und deren

Mittel unter einander geworfen werden,

1

11

1

Dieſe Zurechnungsurtheile ſind wahr , a ) wenn die

Zueignungsurtheile des Verdienſtes und der Schuld wahr.

find ; denn in dieſen muß die wahre Grotte des Verdiens

ſtes und der Schuld einer Perſohn zuerſt angegeben wer'

den, ehe man in jenen Uitheilen beſtimmen kan , daß eis >

ne Belohnung und Strafe, und welche Grolle derſelben

wegen einem fold) en Verdienſte und einer ſolchen Schuld

der Perſohn zukomme; b ) wenn in ihnen die Groſſe

von Belohnung und Strafe der Gröſſe des Verdienſtes

und der Schuld gleich oder gerecht angegeben wird ;

Gs wels
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welches nach der Angabe aller Theile des Verdienſtes oder

der Schuld geſchehen kan . Uebrigens ſind dieſe Urs

theile einzutheilen, wie die Zurechnungsurtheile des Ver

dienſtes und der Sdyuld ( jf. 48. )

Anm . Erſt alsdann , wenn man einer Perſohn die Gröſſe ihrer

verdieuten Belohnung oder Strafe durch ſolche Urtheile zuers

kannt hat , kan man fragen : welche Arten von Gefühlen, als

Belohnung und Strafe , und durch welche Mittel ſie nun

in der Perſohn zu erzeugen ſind ? In Abſicht der Arten von

belohnenden und beſtrafenden Gefühlen ſind folgende Grundfåge

fu beobachten : 1. Tauſende ( ſeven ſie unangenehme oder an:

genehme , und man nenne ſie körperliche oder geiſtige ) Gefühs

le tinnen und dürfen diejenigen Arten von Gefühlen nicht

ſeyn , die man einer Perſohn als Belohnungen und Strafen zu:

zuerkennen hat ; denn ſolche Gefühle ſtehen mit dem Verdiens

He und mit der Schuld gar nicht als 3weke und als noths

wendige Folgen in Verbindung ; vielmehr verwirft' fie

das Verdienſt und die Schuld als etwas ihnen zuwiderlaufens

des und iwekwidriges , weil durch fie falſch.c Gedankett

von Verdienft und Schuld , und alſo auch falſche Neigungen

find Handlungen erzeugt werden; ſondern 2. nur die Gefühle

des perſóblichen wahren verdienten ( oder noch zu Berdienens

den) Berthes und unwerthes, felbft diejenigen , die als 8 t es

ke und nothwendige Folgen mit dem Verdienſte und mit

der Schuld in unzertrennlicher Verbindung ſtehen , und die zus

gleich den Zwek der Menſchheit, nåmlich Vermehrung des per:

föhnlichen Werthes und ſeiner Beſeligung , erfüllen , die mits

bin auch von dieſer Seite gerecht ſind,

Die Zurechnungsurtheile der Belohnungs- und Bes

ſtrafungsmittel find ſolche, in welchen die Nothwendigkeit

und Schiklichkeit der Mittel zur Erzeugung wahrer Bes

lohnungen und Strafen bey einer Perſohn angegeben

wird.

Da das Daſein'der Belohnung ( des angenehmen

Gefühls eines verdienten oder erworbenen Selbſtwerthes )

und der Strafe ( Des unangenehmen Gefühls eines ſelbſt

verſchuldeten eignen Unwerthes ) einzig von der Anerkennt:

piß und von dem Bewuſtſein des Verdienſtes oder der

Schulb, und ihrer. Gröſſe abhängt ; ſo kan ein ſolches

Zurechs
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Zurechnungsurtheil eines Belohnungs- oder Beſtrafungset

mittels nur wahr ſeyn , 1. wenn es nur bey derjenigen

Perſohn , und bey dieſer ſo lange ein Mittel der Beloha:

nung oder Strafe als nothwendig angibt, bey welcher die

Erkenntniß und das gehörige Bewuſtſein ihres Verdienſtes

oder ihrer Schuld nod , nicht iſt , und bey der es nicht ſo

lange dauert, als es der Zwef der Menſdịheit, námlid) in
der wirklichen Belohnung und Strafe 'wirkende Triebfes

dern zur Mehrung der eignen Güte in der Perſohn anzu «

legen , nothwendig macht, und bey welcher Perſohn unter

den vorwaltendenUmſtänden ohne fremde Hülfsmittel das

Bewuſtſein und die ridytige Erkenntniß ihres wahren Ver

dienſtes und iører wirklichen Schuld nicht ſeyn kan , und

nicht dauren wird ; 2. wenn es wirklich ſolche Mittel

angibt, die die wahre Belohnung und Strafe , alſo nur

das Gefühl des verdienſtlichen perſöhnlichen Werthes oder

des verſduldeten eignen Unwerthes zu erweken , und zweke

máſig , d . h. der Förderung eigner Gúte gemás , zu uns

terhalten den Zwek haben und erzielen ſollen ; alſo auch

3. wenn es folche Mittel angibt , die die Aufmerkſame

keit der zu belohnenden oder zu beſtrafenden Perſohn auf

ihren Werth oder Unwerth , und auf die Handlungen und

Unterlaſſungen , wodurch ſie ſich Verdienſt oder Schuld

erworben hat , oder noch erwerben wird , wirklich erweken

und unterhalten, ferner , die die wahre Erkenntniß und

Beurtheilung der Groſſe ihres Verdienſtes oder ihrer

Schuld , alſo das richtige Bewuſtſein derſelben in dieſer

Art Perſohnen in der That bezwefen , und zwe(máſig

unterhalten ; denn nur unter dieſen Vorausſegungen füh.

ren die Mittel der Belohnung und Strafe zum Zweke

nämlich zum Gefühle des Verdienſtes und der Schuld ,

und ſind alſo dem Zweke angemeſſen d. 1. gerecht.

Demnach hat eine jede Perſohn nur auf folche Bo

lohnungs- und Beſtrafungsmittel einen abſoluten gültigen

Anſpruch, nur ſolche il ſie berechtigt ſich zu verſchaffen ,
nur
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mur folche iſt ' fie befugt von andern Perſohnen , die ſie

belohnen und beſtrafen helfen wollen oder ſollen , zu fors

dern. Folglich iſt auch Jedermann bereditigt , alles zu

veranſialten , wodurch er von andern nur dergleidyen Mit-.

tel erhalten kan ; und dieſe Veranſtaltung muß ilym von

andern zugeſtanden werden .

Dergleichen wahren Beſtrafungsmittel find diejenis

gen Mittel entgegen , mit weldien man in einer Periohn

Leden ; das für andre Benſpiele werden kan , beabſidy

tet , die man alſo nach dieſem Zweke , als nach einer

Kegel der Gerechtigkeit ſolcher Mittel einriditet und wählt ;

feruer diejenigen Strafmittel, mit denen man die Abſicht

þat , Leiden , welcher Art ſie ſeyn mógen , in einer Per

pohn zu erzeugen , die der Gröſſe von Rache, oder der

oft blos vermeinten Groſſe des Schadens des Beleidig

ten angemeſſen ſind , welche Mittel man alſo nach dieſen

Zweken , als nach Regeln der Gerechtigkeit wählt. Eis

ne ſo regulirte Wahl der Strafmittel iſt ungerecht,

und durch den Sebrauch derſelben beleidigt man die

Menſchheit der ſchuldigen Perſohn ; die Zweke ſolcher

Mittel liegen nicht in der Menſchheit der ſchuldigen Pers

fohn , man behandelt ſie alſo bey ihnen nicht mehr als

Selbſtzwek und als Perſohn , ſondern als bloßes Inſtrus

ment , denn man beabſichtet und erzielt nicht , was in ihr

durch ſolche Mittel nur allein erzielt werden ſoll und

darf, námlich wahres Gefühl ihrer Schuld. —

Sod laßt fich auf keine Weiſe als Strafmittel dens

Ken ; ein Mittel zur Erkenntniß und zum Bewuſtſein der

Schuld, das zugleich Mittel der Nichterkenntniß und des

Nichtbewuſtſeins iſt, ſo wie der Tod , iſt ein ſich ſelbſtwis

Derſprechendes Mittel , alſo etwas Ungereimtes , Nies

mand kan alſo ein Recht haben , bey irgend einer Pers

fohn den Tod als ein Strafmittel (oder wie man es

Dennt, als Strafe) zu gebrauchen.
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Anm . 1. Das Recht einer Perfchn auf Belohnung und Veftrafung

iſt immer das Recht auf Selbftbelohnung und Selbits

beftrafung ; denn jede Perſohn fan das Gefülyt ihres ers

worbenen Werthes und Unwerthes nur durch ſich ſelbft ,

durch eigne Erkenntniß und Zueignung bender in ſich hervors

bringen ; ein andrer Menſch , und überhaupt Etwas auffer ile

kan dieſe Gefühle ihr nicht geben , ſondern ſie nurzauf die

erwchnte Weiſe erzeugen belfen . , Niemand kan und darf

ſich alſo ein Recht anmaſſen , einen andern Menſchen belohe

nen oder ihm Strafe geben zu wollen und zu können ;

ſondern jeder Menſch muß nur bey dem ihm möglichen Rechte

ſtehen bleiben , einen andern fich felbft belohnen und beſtrafen

zu belfen ,

3

}

1

Anm . 2. Daß tauſchende, fowohl von dem Storper als and von

andern aufſern Gegenſtanden veranlaßte , Gefühle und ihre

Mittel zuweilen bey einem und dem andern Mexfchen , und

beſonders bei noch jugendlichen Perſohnen Mittelder Aufs

merkſamkeit auf ihr Verdienft und ihre Schuld , und Mita

tel, die Gedanken von einem Verdienſte oder von einer Schuid ,

derſelben tiefer einzukregen und erinnerlicher zu mas

dheli, alſo Belohnungs- und Beftrafungsmittel werden können ,

iſt nicht zu lâugnen ; nun muß man ihnen die Straft nicht zus

ſchreiben, daß ſie für ſich allein zur Beurtheilung und

Anerkenntniſ eines Verdienfespoder einer

Schuld fůbron konnte , daß alſo blus mit ihnen , ob

ne Zuthun der Belehrung, das Gefühl des richtigen Eers
Dienſtes ( diewahre Belölinung )undder Wide Fieben Schals

( die wahre Strafe ) im Menſchen erwekt werden könnte ,

vgl. § . 29. .

Anm. 3. Beſoldungen können oft zu Belohnungsmitteln

werden ; aber ſie gehören weniger unter dieſen Titel, ale
vielmehr unter den Titel der Mittel , Bey deren Berise einer

Perſohn dem Staate oder einer andern Geſellſchaft nahmbafs

te Dienſte, teiſten kan .

.

mitteln machen , und ſie als ſolche gerecht oder zu ihrem

. o.

wirflichen 3 weke gebrauchen will , ſo muß man die drits

lich dadurch vernünftig oder ganz zwekmåfig machentidas met

ihnen eine allgemeine und beftimmte Bedeutung eię

nes gewiſſen perſöhnlichen Werthes oder Unwertises gibt;

und dann muß man ſie iweytens durch rechtmaligen Gebraud,
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in der beftimmten Bedeutung erhaltett; denn fie find

wie Worte und andre Sprachzeichen anzuſehen , die durch

falſchen Gebrauch entweder ganz bedeutungslos werden und

ausſterben , oder Verwirrung bervorbringen . - Um dieſer

Zwefmåſigkeit willen hat alſo Niemand ein Recht, mit ihnen

Wucher zu treiben , und ſie nach Gefallen , auszutheilen ;

aber eben deswegen kan auch Niemand ein Recht haben , ſie

ohne dasjenige , was ſie bedeuten ſollen ( eine wirkliche Groß

Te von Verdienſt oder Schuld ) , an fich zu haben , zu verlan:

gen , und durch etwas anders zu erwerben , als eben durch

das bedeutete ſelbft , ohne ſich in benden Fåden der Ungerech:

tigkeit fchuldig zu machen . Es läßt ſich nun ſchon zum

voraus einſehen , wie andern in ihrem Rechte auf Belohs

nungs- und Beſtrafungsmittel durch einen unzwekmåfigen Ges

k brauch derſelben Abbruch geſchehe , und wie ſie eben desives

gen vermoge ihres Rechts auf wahre Mittel dieſer Art berechs

tigt find , einem ſolchen ungerechten Gebrauche ju ſteuern und

zu wehren.

!
1

A bich n i t t. 2.

Betim mtere Redteder Menſchheit.

SI ,

:: Die Menſchheit einer jeden Perſohn iſt nun noch

näher, uud zwar unabảnderlich beſtimmt und dharakteriſirt.

1. Durch den Verſtand, und durch den ihm dies

nenden innern und auſſern Sinn, welchem wiederum das

Empfindungsvermögen dient. Eine Perſohn iſt

åbſolut ein ſolches Weſen, deſſen Wille an Verſtan .

des Geſeze und Gefühle nothwendig gebunden iſt; jes

De Perfohn ſoll alſo , ihrer Natur und Menſchheit zufol

ge, ein verſtåndig wollendes Weſen ſeyn : folglich iſt

guch der Verſtand, die ihm dienenden Vermogen des

Sinnes
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Sinnes und der Empfindung mit eingeſchloſſen , ein uns

bedingter Berechtigungsgrund ihrer Willenshandlungen

und Unterlaſſungen ;

Jede Perſohn hat ein abſolutes Recht auf vers

ſtåndige Handlungen und Unterlaſſungen , und

o aufverſtändige Abſichten und Gründe derſelben. ,

2. Die Menſchheit einer Perſohn iſt ferner durch die

Natur oder das Geſez der Ueberlegung und Beſonnens

heit , oder durch die Geſeze der Urtheilskraft unveräns

derlich beſtimmt, eine ſolche und keine andre zu ſeyn . Es

ne Perſohn iſt : abſolut ein ſolches Weſen , deſſen handeln

de Kraft oder Wille an Ueberlegungszober Beſonnene

heits - Begriffe und Gefühle gebunden iſt: Jede Pere

fohn fou alſo nach dem Geboteihrer unabánderlichen Nas

tur überlegt und beſonnen , und um der Gúte und Be

ſeligung der Beſonnenheit willen handeln und wollen , folge
lich iſt auch die Ueberlegungs- oder. Urtheilskraft ein der

Menſchheit eigenthümlicher unbedingter Berecht gungsa

grund gewiſſer Willenshandlungen und ihrer Zweke :

in Jede Perſohn hat alſo ein abſolutes Menſchheitse

» recht auf Handlungen und Abſichten der Ueberle

" gung und Beſonnenheit ; déminady auch aufdas Vers

dienſt und auf die Belohnung, die die Natur

, mit ſolchen Handlungen nothwendig verbunden hat.ie

3. Die Menſchheit einer Perſohn iſt endlich durch die

Natur oder das Geſez der Vernunft unabänderlich bes

ſtimmt, und zu einer ſolchen und keiner andern charaktes

riſict. Eine Perſohn iſt abſolut ein ſolches Weſen , deſa

ſen handelnde Kraft oder Wille an hegriffe und Gefüha

le der Vernunft gebunden iſt : Jede Perſohn foll, iba

rem Urtriebe der Vernunft zufolge, ein vernünftigwollen ,

des Weſen ſeyn ; fólglich iſt auch die Vernunft bey ei

ner
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ner jeden Perſohn ein unbedingter Berechtigungsgrund

gewiſſer Willensabſichten und Handlungen :

„ Jede Perſohn hat demnach unwiderſprechlich ein

,, abſolutes Menſdyheitsrecht auf Handlungen und

Abſichten : Der Vernunft ; folglich auch auf das

7 Verdienſt und auf die Belohnung, die die Nas

tur ſelbſt mit dergleichen Handlungen und Abs

fichten nothwendig verknüpft hat . "

Anm. Die Vollftändigkeit dieſer Charaktere der Menſchheit iſt in

der Theorie des Erkenntniß vermogens ( . die Philoi. der Er:

kennt. Theil. 1.) erwieſen wordent; von dem beſtimmten

Juhalt derſelben , und den daraus Aliefienden beſtimmten Rech

ten bandcin die folgenden Stapitel.

h

N. 52.Trico

Jede von dieſen drey Kräften der Menſchheit Hat ils

re cigenthümlichen Geſcze , oder ihre Natur , ihren und

veranderlichen Charakter , wodurch cine jede beſtimmt iſt,

nur eine ſolche zu , und nur ſo zu wirken , alſo auch um

namentlich nur folche Arten von Begriffen , Gedanker
und Erkenntniſſen , und mit dieſen auch nur ſolche Urs

ter von Gefühlen zum Bewuſtfein hervorzubringen.. Jes

de Perſoận ſoll 'umn 1. ausſchlieſſend und allezeit den Ges

fezen oder den Naturen dieſer ihrer Kräfte gemas .Handeln

and wollen ; denn ſie , die Perſohn, jol jederzeit handeln,
affo fo wie die in

ihrer Natur nach kan ,und muß ; 2. ferner ſoll jede Pere

fohn ſo handeln , daß ſie diejenigen Eigenheiten , die fie.

ſich mit jenen Arten nothwendiger Begriffe und Gefangen

an fich ſelbſt, alſo an ihren eignen an jenen Geſezen ( Num .

1.) erkenntlidyen , Kräften zum Zweke machen , und als
unabånderlidhe perföhnliche Abſichten ihres Willens zu er.

Perinen" geben muß , an fich felbft hervorbringt und ſich

Berdient. Es liegt demnach in einer jeden jener drey

Kräfte

M
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Kräfte ber Menſchheit ein zweyfaches Sollen , folglich

auch ein zweyfacher abſoluter Berechtigungsgrund :

70

Denn jede

11

ferner

1. Der Berechtigungsgrund oder das Recht, nur

fo Handeln , zu dúrfen , wie es die Natur oder die Gese

feze einer jeden dieſer ihrer Kräfte der Menſchheit forbert;

folglich das Recht, blos um dieſer Kråfte willen ſo und

nicht anders zu handeln und zu wollen ,

Perſohn iſt unbedingt berechtigt, ſich zum Selbſtzweke' als

ler ihrer Handlungen zu machen , folglich auch befugt, ale

le jene ihre Kräfte, die durch ihre Naturen oder Geſeze

charakteriſire und kennbar gemadt find, zum Zicke aller

ihrer Handlungen zu machen , weil ſie, die Perſohn, nichts

anders iſt, als das aus dieſen Kräften beſtehende Bes

ſen :

2. der Berechtigungsgrund, nur nach denjenigen Eie

genheiten ihrer Perſohn und ihrer perſöhnlichen Kräfte zu

ſtreben , nur ſie zu Grunden, Geſezen , oder feſtgelegten

Zweken ihrer Handlungen machen zu dürfen, die ſie ſich

mit den , dieſen" ihren Kräften ſelbſt abſolut nothwendigen

und eigenthümlichen , Begriffen zu erkennen geben muß ,

und als perſöhnliche Zweke vorzuſezen abſolut verpflichtet

ijt. Demnach hat jede Perſohn einmahl ein abſolutes

Recht auf Verſtändigkeit, Beſonnenheit und Vernünfs

tigkeit , und dann auch zweytens auf verſtandige, beſonnes

me und vernůnftige Eigenheiten und Beſchaffenheiten

ihrer Perſohn undperſöhnlichen Kräfte.

$ 3+

Í . In ſo vielerten Cheilkräfte dieſe Breiperlep Kráfe

te der Menſchheit wegen den verſchiedenen Geſezen deri

felben ſich zerlegen laſſen, in ſo vielerley befondre Rechte

Der 'Menſelheit laſſen ſich auch die Rechte auf Verſtand,

Beſonnenheit und Vernunft abtheilen ; und

abichts Naturr. ☆ 2. Leo
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<

2. fo vielerler Beſchaffenheiten und Charaktere fich

burch die , dieſen drey Kräften der Erkenntniß eignen und

nothwendigen , Begriffe an einer Perſohn und an ihren

Kråften denken, als Zweke vorſezen , alſo zu . Geſezen mas

chen laſſen, eben ſo viele ley unbedingte xerechrigtirgos

gründe, oder befugende Rechte des perſöhnlichen Cha

rakters gibt auch die Pienſchheit als Naturrechte eines

jeden Dienſchen zu erkennen und zu reſpektiren .

Anm. Dieſe Geſeze der perſöhnlichen Sträfte fowohl, als auch die

Geſeze der Eigenheiten jener Stråfte ſind nun , zufammt den das

mit verbundenen Gefühlen , die nahınhaften und beſtimmten

eignen Geſeze und Gefühle , womit eine jede Perſohu ihren

Willen ſelbſt oder fre y zu lenken und zu verpflichten berecha

tiget iſt. Mit den nåmlichen Geſezen werden auch zugleich alle

moglichen Arten perſonlicher , abfoluten Güter

und folglich auch aller perſónlichen lezten 3weke

nahmhaft gemacht , und beſtimmt gedacht. Dadurch wird alſo

in dieſenı Abſchnitte alles beſtimmter angegeben , was im voris

gen Abſchnitte nur noch unter den allgemeinen Titeln : Selbſts

iweke, eigne Geſeze und Triebfedern , Verdienſt und Belohnung

überbaupt u. f. f. vorkommen konnte.

11

Kapitel 1.

Rechte Die 8 Ver ft a n 0 B.

1.

Rechte auf Gebrauch er Verfta ndeso

' Eraft überhaupt.

1

S. 54 .

Der Verſtand begreift oder verbindet nach den Se

fezen feiner Kraft nur dasjenige, was der Sina anzu

(dhaus
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M

ba

afdhauen gibt ; und dieſer gibt der Perſohn nur dasjenige

nady den Gefezen ſeiner Kraft und Wirkungsart anzus

ſchauen , was und wie es dem Empfindingsvermogen

zu empfinden gegeben worden iſt. Durch den Vers

ſtand erhält alſo eine Perſohn Begriffe von einzelnen

Gegenſtånden , oder Erkenntniſſe von dem Individuellen ,

und namentlich denjenigen Theil einzelner Begriffe, mit

welchem man die Zuſammenhangs- und Verbindungs:

arten deſſen , woraus der einzelne Gegenſtand beſteht,

kurz die Verknúpfungsarten ( Formen ) der Materie eins

zelner Gegenſtande erkennen kan . Durch den Sinners

hält eine Perſohn die Materie zu dieſen Verſtandeshes

griffen , d. K. diejenigen Theilvorſtellungen derſelben , mit

welchen man dasjenige , woraus die einzelnen Gegenſtán

de beſtehen , oder die Beſtandthrile , den Stoff derſele

hy ben erkennen kan. Man nennt dieſe Theilvorſtellungen ,

ſo wie ſie in einem einzelnen Begriffe vorkommen , eine

Anſchauung: durd; den Sinn erwirbt ſich alſo eine Pers

ſohn Anſchauungen von der Materie einzelner Gegens

ftande, und zwar durch den innern sinn innre Un

ſchauungen von der Materie des Einzelnen , das innerhalb

der Perſohn oder Seele vorkommen kan ; durch den åuſ

ſern Sinn aber auſſie Anſchauungen von den Beſtands

theilen des Einzelnen , das auſſerhalb der Perſohn ihr

vorkommen , ' und zu erkennen gegeben werden kan.

Durch das Empfindungsvermogen, vermag oder kan eis

ne Perſohn von den Gegenſtanden ihrer Erkenntniffe fich

afficiren und dadurch ihre Erkenntnißkraft beſtimmen laſ

fen , oder kan ſie leiden , daß ſie beſtimmt wird , ſolche

und keine andre a Chauui en und Begriffe von den

empfundenen Gegenſtanden in ſich zu erzeugen.

FY

Ann. Die mehrſten , und unter dieſen alle åuffre Gegenſtände ger

ben ſich dein Empfindungsvermogen nur vermittelt der Ems

pfindungsorgane, worunter man das ganze Nervenſyſtem

zu verſtehen bat , su empfinden ; viele aufſte Gegenſtande fons

nen ferner nur durch fod aitore media oder Mitteluverkzeuge ,

3 3. B.
W
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3. B. Licht , Luft , Wärmeſtoff , die Empfindungsorgane rühs

ren , und zum Hervorbringen einer Empfindung beſtimmen ;

vgl. die Theorie des Erkenntnisvermögens , die angewandte

Logit , und die Eritik des Erkenntnisvermogens in der Philofos

» bie der Erkenntniß. 1791 .

' ?

S. 55 .

Das Streben des Verſtandes , ſich immer zu äuſſern,

iſt für den Menſchen ein Geſez und Gebot ; ein Jeder

foll ſeinen Verſtand im Erwerben richtiger Begriffe von

dein Einzeln gebrauchen , er ſoll ſich durch eben dieſen

Gebrauch die Güte und den Werth ſeines Verſtandes,

oder die Verſtåndigkeit als ein Verdienſt erwerben.

Demnach hat auch jede Perſohn in ſich

1. einen abſoluten und immerwährenden Berechtis

gungsgrund , der ſie zu einem beſiándigen Gebrauche ih

res Verſtandes , und zum Erwerbe eines immer gróffern

Verdienſtes ihres Verſtandeswerthes, und deſſen Genuſſes

oder Belohnung , folglich auch zum Erwerbe und Ger

brauche richtiger Erkenntniſſe von ſich , von ſeinem Innern,

und von áuffern einzelnen Gegenſtanden , mit deren Ers

werbe und Anwendung auf Abſichten des Willens fie fich

nur allein ihre Verſtandesgúte erwerben kan, unbedingt

berechtigt. Dieſes Recht iſt bey jeder Perſohn uneinge

ſchränkt; denn der Verſtand fan fich keine Schranken

feines zu erwerbenden Werthes und Verdienſtes. und deſs

fen Genuſſes oder Belohnung fezen ; folglich iſt jede Pers

ſohn berechtigt, mit ihrem Verſtande alles , innerhalb und

auſſerhalb ihrer ſelbſt vorkommenden , Einzelnen zu erken

nen , oder ſich eine Allerkenntniß zu erwerben , und ſie

zu Abſichten ihres Willens zu verwenden , damit ſie mit

und durch dieſen Erwerb endlich den höchſten Werth , ober

das vollendete Verdienſt, und die vollendete Belohnung işı

rer Verſtandesgúte erreiche , was ſie unbedingt erreichen

rol , und alſo auch darf, vgl. das Vernunftrecht.

Der
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1

Der Menſch kan aber dieſem Rechte des Verſtandes ":

, .

Einzelne mit ſeinem Sinne anſchauen barf; er ſoll dieß

deswegen thun , und ſich dadurch ſeinen Sinneswerth ers '

werben ; folglich iſt auch

2. jeder Menſch berechtigt , 'von allem Einzelnen ,

das nur ſeinem innern und auffern Sinne vorkommen kan ,

ſich richtige Anſchauungen zu erwerben : oder Jeders

mann hat ein abſolutes Recht auf einen beſtandigen , auss

gebreiteten , ridytigen Sinnesgebrauch. Da aber

der Menſch mit ſeinem Sinne nichts anſchauen , folglich

auch mit ſeinem Verſtande nichts begreiffen und erkennen

kan , was er mit ſeinem Empfindungsvermogen nicht ems

pfindet oder erfährt, und was ihn nicht afficiren kan ; ſo

muß er durdy die eben erwehnten Rechte auch uneinges

ſøränkt berechtigt ſeyn

3. alles ihm Empfind- und Erfahrbare zu empfins

den und zu erfahren ; oder Jedermann hat das Recht,

fich von allem Erfahrbaren eine in aller Růkſicht volls

ſtändige und richtige Erfahrung zu verſchaffen.

Wozu aber ein Menſch berechtigt iſt , daran darf er

von andern nicht gehindert werden . Demnach iſt Nies

mand berechtigt , einen Menſchen in ſeinem Beſtreben noch

Verdienſt feines Verſtandeswerthes und nach deſſen Bier

lohnung , alſo nach verſtändigen Erkenntniſſen und nach

richtig ausgebreiteten Erfahrungen auf eine andre Weiſe

einzuſchränken , als er ſchon durch Zeit und ſelbſt zu

wahlende Zweke jedesmal auf Art und Maaß ſeiner zu

erwerbenden Erkenntniſſe und Erfahrungen von ſelbſt

eingeſchränkt iſt; folglich iſt Niemand berechtigt, Jeman

ben in der Dummheit und Blindheit zu erhalten , und

ihn durch etwas anders alsdurch das Maaßſeiner eige

§ 3 nen
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nen Kräfte , und durch ſeine eignen wahren Zwefe an

dem Erwerbe der Arten und des jedesmaligen Maailes

von Erkenntniſſen Grenzen zu legen .

Wovon fich der Menſch keine Erkenntniß erwirbt ,

darauf kan er keine Abſicht fallen , das kan kein Gegen .

ſtand ſeines Willens werden ; und wovon er ſich keine

richtige Erkenntniß verſchaft , das fan er auch nicht rechta

måſig behandeln , oder in deifen Behandlung fan er ſich

kein Verdienſt feines Verſtandeswerthes erwerben . So iſt

aljo jede Einſchränkumg im Erwerbe der Erkenntniſſe dopo

pelter Verſtoß gegen das Menſchheitsrecht, das eine Per

ſohn hat einmahl auf Verſtandeswerth im Erwerbe der

Erkenntniſſe , und alsdann auch auf Verſtandeswverth in der

Anwendung der Erkenntniſſe auf den Willen und ſeine Abs

fichten .

Anm . Es gibt çine dem Menſchen als Menſchen , dem Bürger als

ſolchem , ſo auch einem jeden Alter und Geſchäfte zugehörige

Mafie von Erkenntniſſen . Zum Erwerbe jener iſt jeder Menſch

und Bürger uneingeſchränkt berechtigt; zum Erwerűe der ants

dern aber ein jeder nach dem Rufe ſeiner wahren beſondern

Beſtimmung,

. 56

Hat der Menſch ein abſolutes Recht auf Verſtans

desgebrauch, und auf Erwerb und Anwendung verſtandi

ger Erkenntniſſe ; fu hat er quch ein Recht auf die Bes

dingungen und Mittel dieſes Verſtandesgebrauchs, alſo

7

I. auf die Erhaltung und Verbeſſerung ſeines

Körpers, als des Werkzeugs der Empfindung und Er

fahrung, folglich auch der perſtändigen Erfenntniſſe und

ihrer Anwendung ; ferner

2. auf den Erwerb und Gebrauch der Mittel dieſer

Erhaltung und Verbeſſerung; und endlich auch

3. auf
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3. auf ſolche Sagen und Verhältniſſe der Gegenſtän

de , in denen ſie ihm erkennbar werden können , oder in

welchen ſie zum Erwerbe richtiger Erfahrung derſelben am

beſten für ihn geſtellt ſind.

Anm . Eingriffe in dieſe bedingten Rechte find Verderben des

Stórpers, als eines unumgånghchen Werkzeuges der Erfahrung,

und auch der Ausfithrung guter Abſichten , Verſagung der

Hilfsmittel ſeiner Erhaltung und Ausbildung, veranlaßte

Siuneståuſchungen , falſche Nachrichten und Zeugniſſe u. d. gl.

II.

Rechte auf der ſt å ndige Eigengeite n

einer Perſohn und ihrer Ser å fte.
>

J. 57

Derer Verſtand macht jedem Menſden gewiſſe Eigens

Heiten , ſo wie an allen Weſen , alſo auch an ſeiner eig

nen Perſohn und an ihren Kräften nothwendig vorſtellig ,

und bringt ſie mit ihren Gefühlen ihm als Zweke feiner

Handlungen und Unterlaſſungen , ſeiner Neigungen und

Abneigungen auf : jede Perſohn ſoll die verſtandigen Ei

genheiten an ihr ſelbſt und an ihren Kräften beabſichten ,

erſtreben , und die Gedanken und Gefühle derſelben zu

Geſezen und Triebfedern , zu Lenkungs- und Verpflich

tungsgründen ſeines Willens machen. Jede Perſohn iſt

folglich auch durch den Theil ihrer Menſchheit , der in ihs

rer Verſtandesnatur ihr gegeben iſt, berechtigt, jene Ei

genheit ihrer Perſohn und Kräfte zuſammt den Gefühlen

derſelben zu Zweken und Gründen ihres Willens zu ma

chen ; ſonſt dürfte eine Perſohn nicht verſtändig wollen

und handeln , ſie dürfte ſonſt keine verſtändigen Abſichten

Haben und erſtreben , d. h . fie dürfte nicht als das Wes

fen handeln , das ſie einmahl iſt.

Dic
$.4



120 Abſolutes reines Naturr. Abſchnitt 2.

· Die Verſtandesbegriffe von dieſen perſöhnlichen

genheiten und Beſchaffenheiten ſind folgende;

I.

1. Mit dem Gedanken : Subjekt, ſelbſtſtändiges

Wefen , beſtimmt der Verſtand jeder Perſohn den allges

meinſten Zwek und Grund aller ihrer übrigen Abſichten ,

Wünſche und Handlungen ; fie roll ſich Selbſt überall

zum Grunde und Zweke ihres Wollens machen , fie rolul

immer als ein fellijtſtåndiges , für ſich ſelbſt beſtehen :

des oder frenes Weſen handeln, und ſich bey keiner Abs

ſicht und Handlung als Etwas einem andern Weſen Ans

gchöriges anſehen , und von andern betrachten und behan

deln taiteii. Mit dieſem Gedanken ihrer Selbſtheit,

Selbſtſtändigkeit oder Freyheit iſt zugleich in ihrem Bes

wuſtſein nothwendig das Selbſtgefühl, oder das Gefühl

diberhaupt verbunden :

Jede Perſohn wird alſo durch die Natur ihres

Verſtandes nothwendig zur Freyheit oder Selbſta

he ſtåndigkeit berechtigt. Von dieſem Rechte wur

De ſchon im Abſchn. 1. gehandelt , wo es aus

der moraliſchen Natur überhaupt abgeleitet wurs

de. Erkenntniſſe feines Selbſt, ſeiner pers

röhnlichen Zweke und Kräfte find die unum

gångliche Bedingung, der Ausübung dieſes Rechts ;

v zum Erwerbe derſelben iſt alſo auch jede Perſohn

abſolut berechtigt.

1

2. Mit dem Gedanken : Urſache, das ich - Wer

fen als Urſache d. 5. Selbſtkraft , beſtimmt der Vers

ſtand einem jeden Menſchen ſeinen Zwel und Grund des

Wollens näher: jede Perſohn ſoll nämlich mit dem Ge

banken der Selbjikraft und mit dem ihm eignen Gefühle

ſeine eigne perſöhnliche Kraft und den Genuß ihrer Gúte
in
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3 in allen Fällen beabſichtigen und zum Zweke und Grun

de ihres Handelns machen , d. 5. ſie ſoll um der Güte

iþrer eignen Kraft willen Handeln .

7

Tal

M

om

ใน

DEN

Jedermann muß alſo auch durch ſeinen Vecſtand,

e folglich durch ſeine Menſchheit bereditigt ſeyn , nur

die Gute ſeiner perſöhnlichen Kraft und das

Gefühl derſelben zum lezten Grunde und Zweke

aller feiner Handlungen zu machen ; Demnad, muß

auch Jedermann befugt ſeyn , ſich immer nur als

Kraft zu äuſſern , nicht aber, zu leiden , daß er

gezwungen werde : denn Leiden und Zwang iſt

, Nichtåuſſerung ſeiner Kraft, iſt auch handeln um ,

, eines andern willen , nicht aber um eigner Kraft

willen . Wenn folglich eine Perſohn und ihre Kraft

blos als Mittel zu etwas auſſer ihr gebraucht

,, wirb ; To iſt ſie midit der Grund und Zwek ih .

m, res Wollens , fo leidet fie Schaden ( Mangel)

A, an der Güte ihrer Kraft, folglich am Selbſt

i zweke, und an ihrem Rechte darauf. Durch

dieſes Recht iſt eine jede Perſohn zu allen den

Tugendhandlungen berechtigt , die aus Selbſtkraft

i , entſpringen , und um derſelben willen unternom

e men werden, Z. B. Anhaltſamkeit, Entſchloſſens

,, heit, Feſtigkeit und Beharrlichkeit, Herzhaftigkeit,

n Standhaftigkeit, Gedult, Heroiſmus u . a.

3. Mit dem Gedanken : wechſelſeitige Cauſſalitåt,

wechſelſeitige Hülfe der perſöhnlichen Kräfte zu einer

Wirkung , oder Harmonie und Schönheit derfelben ,

gibt der Verſtand einem jeden Menſchen den Zwek an :

ſeine perſöhnlichen Kräfte gemeinſchaftlich und harmos

niſch immer und bey jedem Gegenſtande ſeiner Erkenntniß

und Behandlung zu gebrauchen , und kein Geſez irgend eis

ner perſöhnlichen Kraft, keine Abſicht, die das Gefer

oder die Natur einer ſolchen Kraft aufgibt, zu übergehen

5

US

und

1
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:

und unerfüllt zu laſſen , ſo daß an jeder perſöhnlichen Wirs

kung , rey fie emne Erkenntniß , eine Abſicht, ein Ges

fühl, - die gleichmäfige Erfüllung der Geſeze aller pers

föhnlichen Kräfte, folglich auch die gema:inſchaftliche , zus

fammenſtimmende, harmoniſche Zeufſerung und Schöns

heit derſelben ſichtbar gemad )t werde." Mit dem Gedans

ken und Bewuſtſein dieſer Beſchaffenheit der perſöhnlichen

Kräfte iſt ein Gefühl, nämlich das Gefühl der Seelen

harmonie, oder der Geiſtesſchónheit unzertrennlich im Bes

wuſtfein verbunden . Den Erwerb dieſer perſöhnlichen

Schönheit und ihres Genuſſes macht der Verſtand mit

dem Gedanken und Gefühle derſelben jeder Perſohn zur

unnachlaßlichen Pflicht , und den Beſiz derſelben zum

Verdienſte, ſo wie den Genuß derſelben zur Belohnung.

1

Es muß folglich auch Jedermann von ſeiner Menſch

heit unbedingt befugt ſeyn , ſich jene Beſchaffenheit

o ſeiner perſöhnlichen Kräfte und den Genuß derſels

i, ben in allen Fällen ſeines Lebens zu erwerben, und

,, demnach auch Handlungen vorzunehmen , in deren

Zweken und Mitteln ſich der gleidymáſige Gebrauch

,, der perſöhnlichen Kräfte offenbart. Dieſem zufol

» ge iſt Jedermann berechtigt, ſich bey keinem Ge

1 genſtande feiner Erkenntniß und Behandlung mit

einer blos einſeitigen Neuſſerungeiner und der ans

dern ſeiner perſöhnlichen Kräfte, oder mit einer

blos einſeitigen Erfüllung eines und des andern

Geſezes feiner, perſöhnlichen Kraft zu begnügen ,

weil eine jede ſolche einſeitige Geſezerfüllung und

Kraftaufferung eine Verleziing , der perſöhnlichen

Harmonte -und Schönheit , folglich auch des Ans

o ſpruches darauf ſeyn würde. Es kan folglich

u quch Niemand ein Recht haben , einen andern an

der ſchönen , mit den gemeinſchaftlichen perſöhnlichen

Kräften unternommenen, Behandlung eines Gegens
ſtandes
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ri ſtandes zu hindern , oder ihn zur einſeitigen Gere

w zeserfüllung zu verleiten.

shi 58.

1. Mit dem Gedanken : Realität der eignen Pero

fohn , D. h. ein der Perföhnlichen Kraft zugehöriges oder

poſitives Ermas ( und ein Etwas der Kraft . Grad,

alſo ) ein zugehöriger Grad der perföhnlichen Kraft,

mit welchem Gedanken im Bewuſtſein zugleich angenehs

mes Sebſtgefühl verbunden iſt, macht der Verſtand es

i jeder Perſohn zum unverbrüchlichen Geſeze und zu Pflicht:

nur dieß Reale, als das Gute ihrer perſöhnlichen Kräfe;

te, mit dem Genuſſe deſſelben ſich zu verdienen und als

işç Eigentņum zu erwerben:

# Jede Perſohn muß demnach auch durch ihre

Menſchheit, die ſich in ihrem Verſtande äuſſert,

das abſolute Recht haben , nur das Reale ihrer

1 perſöhnlichen Kräfte nebſt dem angenehmen Gea

# fühle als dem Genuſſe deſſelben zu beabſichten ,

Mees Grund aller ihrer Handlungen ſeyn zu laſſen ,

ir und ſich durch ſolche, von jenem Gedanken und

Gefühle begründeten , Handlungen Verdienſt und

, Belohnungen überhaupt zu erwerben. - Man

i nennt das Streben der perſöhnlichen Kräfte nach

i ihrem Reale bald Fleiß , bald Emſigkeit, Betriebs

v ſamkeit, Arbeitſamkeit, Neigung zum Guten u.

f. w. , Jedermann hat alſo ein abſolutes Recht auf

ir dieſe Tugend und auf ihren Gewinn , nämlich Vers

,, dienſt und Belohnung: Niemand darf dieſer Tus

o gend weder bey ſich noch bey andern etwas in den

, Weg legen , keine Vorurtheile, keine Schmeiches

leien , keine ſogenanten Wohlthaten , u, he, ohne

Beleidiger der Menſchheit zu werden .

2. Mit
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2. Mit dem Gedanken : Mangel oder Fehler, d. h.'

ein einer perſöhnlichen Kraft nicht zugehöriger , verneinter ,

fehlender Grad , mit welchem Gedanken im Bewuſt

ſein unzertrennlich unangerrehmes Gefühl verknúpft iſt,

legt der Verſtand dem Willen einer jeden Perſohn das

Geſez und die heilige Pflicht auf : das Mangelhafte und

Die Fehler ihrer perſöhnlichen Kräfte, die das perſöhnliche

und moraliſche Uebel und Böſe und , in fo fern ſie von

der Perſohn abhängen , die perſöhnlichen Schulden find ,

zuſammt dem widrigen Gefühl derſelben auſſern fich

nun dieſe Mängel in Faulheit und Nachläſſigkeit und Nichts

thun , oder in unbeſonnenen und unvernünftigen Urtheilen ,

Åbjichten und Handlungen auf alle Weiſe zu vermei.

den und zu firehen ;

Jede Perſohn iſt alſo auch von ihrer Menſchheit

,, berechtigt , die Vermeidung ihrer perſöhnlichen

,, Mángel unter allen Umſtänden zu beabſichten ,

und die ikr von ihrer Natur auferlegte Pflicht ů

berall zu befolgen , folglich auch alle Schuld und

deren Strafe zu vermeiden , und demnach alle Trágs

helt und unedle Abſichten und Handlungen , in der

,, ren Abfaſſung und Betriebeſich Mangel einer pers

vt föhnlichen Kraft zu erkennen gibt, d. 5. alle Uns

tugend zu'fliehen . Niemand kan alſo ein ſchande

liches. Privilegium zum Nichtsthun und zu boſen

Handlungen und Zweken haben und erhalten ; Nies

manden kan das Recht zukommen , andre dazu zu

verleiten ; Niemand kan irgend wodurch berechtigt

, feyn und werden , von andern Mittel und Nah

i, rung ſeiner Trägheit und ſogenannten faulen Rus

he u. d. gl. zu fordern und zu erhalten , folglich

fan auch Niemand eine Pflicht Haben, dergleichen

Mittel andern darzureichen . –

3. Mit dem Begriffe: Einſchränkung, Srad,peca

ſohn

N
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1

4

föhnlicher Kraft mit Mangel verbunden , mit welchem Ges

danken im Bewuſtſein vermiſchtes Gefühl verknúpft ift,

verpflichtet der Verſtand eine jede Perſohn : das Einges

ſchránkte ihrer perſöhnlichen Kräfte mit dem damit vers

bundenen unreinen Gefühle zu vermeiden :

Auch zu dieſer Pflicht muß alſo Jedermann von

Natur berechtigt feyn. In leeren , unbeſtimmten ,

„ halbwahren und halbfalſchen Erkenntniſſen und Ab

ſichten , in nachläſſiger Betreibung guter Zweke u .

d. gl. äuſſert ſich eine ſolche Einſchränkung der

,, perſöhnlichen Kräfte, Fein Menſch hat deswes

w gen darauf ein Recht, Niemand darf ſich dazu vers

leiten laſſen , und Niemanden iſt es erlaubt, einen

n andern , auf welche Weiſe es geſchehe, dazu zu vers

führen.

S. 59.

3.

Mit noch andern Gedanken beſtimmt der Verſtand ,

dem ſie urſprünglich eigen ſind , die Beſchaffenheiten

der perſöhnlichen Kräfte und ihrer Grade (ſowohl der zu

gehörigen , als der fehlenden ) der Zahl , dem Maaſſe oder

der Quantitåt nad) , wie folget:

1.

1

1. Mit dem Gedanken : Einheit oder Sins , hält er jes

des Reale perſöhnlicher Kräfte als einen Zählbaren oder

meßbaren Werth derſelben , und folglich auch als ein

nen meßbaren Werth der Perſohn, jedem Menſchen zum

Zweke vor: Jedermann fol das Reale ſeiner perſöhnlis

dhen Kräfte dem Maaſſe nach, als einen zähtbaren Werth,

kurz Jedermann ſoll Stårke feiner perſöhnlichen Kräfte,

und das damit verbundene angenehme Gefühl des Wer

thes oder der Stårte derfelben überhaupt (welches Ges

fühl genannt wird das Gefühl des.wahren oder epler

Stolzes, auch der Werth- oder Selbſtſcházung) zum un
pers
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veranderlichen Zweke und Grunde aller ſeiner Handlungen

machen :

Auf dieſen verſtändigen Zwek ſeiner Natur muß

demnach auch jeder Menſch ein unverlezlidyes

Menſchheitsrecht haben. Jedermann iſt folglich

,, abſolut berechtigt, fich Verdienſt und Belohnung

n ( das Reale ſeiner perſöhnlichen Kräfte mit dem

,, angenehmen Gefühle derſelben ) dem Maaſſe nach

is zu erwerben , oder ſich perſöhnlichen Werth , oder

perſöhnliche meßbare Güte mit ihrer meßbaren

,, Beſeligung zu verdienen. Niemand kan alſo ein

in Vorrecht haben , dieſen und die folgenden Zwes

ke der Menſchheit als ſeine vorzüglichen und auss

fchließlich ihm eignen Zwefe anzuſehen , und fie

zu ausſchlieſſenden Gründen ſeiner Handlungen, ſeis

,, nes Etandes und Amtes oder Geſchäfts zu

machen ; niemand tft berechtigt zu fordern , daß

andre ihm ausſchlieffend dieſe perſöhnlichen Zweke

fich erwerben laſſen , und dazu ausſchlieſſend Geles

o genheiten , Geſchäfte und Wirkungskreiſe ihm eins

räumen ſollen. Niemand kan alſo befugt reyn

II und werden , irgend Jemand von dem Erwerbe

i, dieſes und der folgenden Zwefe der Menſchheit,

die das Verdienſtmaaß betreffen, durch Vorurtheis

le und durch Verſperrung des Wegs zur Erreis

chung dieſer Zweke abzuführen , und im Streben

nach denfelben auf irgend eine Weiſe zu ſtören ,

, folglich zum Unwerthe oder zur Unwürde und Ses

,, ringſchäzigkeit zu verleiten. Kurz, der wahre

,, Stolz (das Gefühl des perſöhnlichen Werthes ) ,

i, mag man ihn als Triebfeder ( als Vorgefühl der

,, Perſöhnlichen Würde , das den Trieb und die Nela

#gung zur wirklichen Würde, welchen Trieb und

,, welche Neigung man auch Stolz nennt , hervor.

1, bringt) oder als Genuß ( eben diefes Gefühl, in

1

i

'n fo

1
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av fofern es aus erſtrebten wirklichen Werthe hers

ir vorgeht , und alſo Belohnung iſt ) anſehen, kar

kein Vorrecht einer Menſchenklaſſe, oder eines

Standes u . d. gl. reyn und werden , weil es Sas

che der allen Perſohnen gemeinen Menſchheit iſt.

w

Anm . Daß dieſes Recht der Menſchheit alle Berechtigung zu

ein gebildeten , dummen Stolz 0. h . alles Gefühl des

meßbaren perföhnlichen Werthes , welches aus einbilderiſchen ,

unbewährten und dummien Gedanken von einem Maafſe dieſes

Werthes , den man nicht erworben und alſo nicht hat, und auch

durch gewiſſe Handlungen und unterlaſſungen ſich nicht erwers

ben wird, entſpringt, ben allen Menſchen ausſchliere , ift

an ſich offenbahr: man wird alſo durch Sophiftereyen den to
nach der Natur beſtinimten Stolz , ihn entweder als Triebfes

der , oder als Trieb und Neigung, oder als Genuß angenoms

men , nicht zu etwas , das er nicht iſt und ſeyn kan , nämlich

zur Truggeftalt derfelben , zur Sache der Einbildung und

Shorheit umwandeln , und dadurch eine ungereimte Bes

rechtigung aus jenem und den folgenden Rechten heraus.

zwingen.

$

2. Ferner gibt der Verſtand mit ſeinem ihm eignen

and nothwendigen Begriffe, Gröſſe , Viel , das Maaß

der realen Grade perſöhnlicher Kräfte, oder ihren Werth

und ihre Würde näher zu erkennen' , und verpflichtet mit

demſelben Jedermann: unaufhörlich nach Gröſſe feiner

perſöhnlichen Würde und ſeines verdienſtlichen Selbſt

werthes, oder nach vielen Graden ſeiner perſöhnlichen

Kräfte, kurz nach viel und groſſer Stärke derſelben, und

nach dem mit derſelben im Bewuſtſein verknúpften Ges

fühte ſeiner perſöhnlichen Gröſſe oder groſſen und hos

hen Würde zu ſtreben und beyde , jene mit dem Gedan

ken derſelben , dieſes mit dem Vorgefühle derſelben zum

beſtändigen Grunde und Zweke aller ſeiner Handlungen zu

machen :

1

Jeder Menſch hat demnach auch durch die Natur

, feber
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feines Verſtandes ein immer gültiges Menſchheits

i, recht auf den Erwerb feiner perſöhnlichen Grólie ,

i als eines beſondern perſöhnlichen Gutes und Ver

dienſtes mit der Belohnung deffelben , nämlich mit

,, dem Gefühle der Selbſtgröſſe oder vieler cigner

Würde durch dieſes Recht iſt Jedermann berecha

,, tigt, durch vielen Fleiß , durch Anſtrengung ſeiner

perſöhnliche Kräfte, alſo durch Erwerb vieler Erkennt

,, niſſe und durch Ausſührung vieler und vielumfaſſen.

, der Abſichten ſich viel reale Kraft, und alſo grof

fe Würde ſeiner Perſohn zu erwerben , und nies

mals auf irgend eine Weiſe und unter welcherley Um

ſtanden ſeine perſöhnlichen Kräfte oder feine Pers

john kleinlich und geringfügig zu äuſſern und zu

ir zeigen. An dem Erwerbe der Verdienſtesgroſſe

,, und ihrer Belohnung ſoll keinem Menſchen Jes

mand hindern , und keinem die Gelegenheiten , Ges

, genſtande und andre Bedingungen die es Erwers

bes vermehren , und durch Verbreitung und Una

1. terhaltung der Vorurtheile von Vorrechten , von

is angeſtammter Groſſe , von falſchen Arten fid , Gró .

ſe zu erwerben , und durch Vorurtheile der Bes

,, urtheilung perſöhnlicher Grólfe u. d. gl. von jes

nem berechtigten Naturzweke ableiten .

1 1

.

3. Der Verſtand legt endlich mit dem ihm eignent

und nothwendigen Gedanken : Ganzes oder Genug , ei

ner jeden Perſohn den abſoluten Zwel vor : fich genug

perſöhnliche Gröſſe und Stärke oder eine vollſtåndige , groß

hinreichende, gnügende Menge 'reater Grade ihrer pers

föhnlichen Kräfte in einem jeden Zeitpunkte ihres Lebensk

zu erwerben , oder ſich Gnuge ihres perſöhnlichen Werthes

mit der Belohnung des damit verbundenen Gefühls der

wahren Selbſtgenügſamkeit und Selbſtzufriedenheit zu

perdienen :

Jeders
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1

Jedermann muß folglich durch die Natur ſeines

Verſtandes auch zu dem Erwerbe der Gnuge ſeines

1. Werthes , und der gniigenden Groſſe feiner pets

: , föhnlichen Kräfte mit ihrem Genuſſe, abſolut bes

rechtigt ſegn . Deninach iſt auch Jedermann zu

derjenigen Mengë von Heuſſerungen und Hands

„ lungen ſeiner perſöhnlichen Kräfte in jedem Zeit

punkte ſeines Lebens von Natur befugt, durch die

die gnuginde Menge realer Srade ſeiner perſöhn

lichen Kräfte, oder die gnúgende Sterke und Groß

ſe derſelben init ihrem Genuiſe wirklich wird. Jes

in dermann iſt folglich auch befugt, dem Verlangen

ſeiner Natur nach gnügenden Werth ſeiner Pers

, fohn und nach beſtändiger Selbſtzufriedenheit in eis

il nem dazu nöthigen , reinen Kräiten jedesmal

angemeſſenen Wirkungskreiſſe Gnúge zu leiſten ;

ein ſolcher Wirkungsfreiß muß als eine unumgånga

is liche Bedingung der Ausübung jenes Rechts zum

Erwerbe Jedermann offen gelaſſen werden ;

mand ift befugt, einem andern den Weg dazu zu

te vertreten , und ihn im rechtlichen Beſtze und Ges

brauche eines ſolchen Wirkungskreiſſes zu ſtóren .

» Welche noch übrigen Pflichten der Unterlaſſung

,, bey andern Perfohnen dieſem Rechte eines jeden

v gegenüber ſtehen mogen, kan man aus den Bes

, fugniſſen , die dieſes Recht gibt, fehr leicht abneha

3

--

Nies

I men .

ў, 60.

4 .

Mit den noch übrigen dem Verftande eignen und

nothwendigen Begriffen beſtimmt die Natür verſchiedene

Arien Des Beſtandes und des Seyns der eben genann

ten perföhnlichen Eigenheiten und Beſchaffenheiten, nämlich :

I 1. Mit
Abidts Naturr.
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1

1

1. Mit dem Gedanken : möglich , was feyn kan ,

werden die mit den vorigen Begriffen gedaditen Eigens

heiten der Perſohn als ihr mögliche oder als: ſoldie , die

an ihr beſtehen können , die ſie ſich durch Acuiferungen

ihrer perſólynlichen Kräfte erwerben kan , gedacht, und

zwar tūcils als abſolutmog'iche d. \. als ſolche , die von

der Handlungsart oder Natur der perſöhnlichen Kräfte

úberhaupt, nod) ohne Rükſicht auf Zeit und auffre Bes

dingungen und Umſtände, ſondern blos in Kútrdit des

durch die Natur der perſöhnlichen Kräfte ſelbſt beſtimmten

Kónnens und Vermögens , abhängig ſind, und zum Be

ſtande auſſer dem bloſen Gedanken gebracht werden kons

nen ; theils als bedingtindgliche perſöhnliche Eigenhei

ten, d. 5. als ſolche, deren Beſtand in der Perſohn von

den perſöhnlichen Kräften unter den Bedingungen der

Zeit und äuſſrer mithelfender Umſtånde abhángig iſt.

Mit den als midgliche gedachten perſöhnlichen Eigenheiten

iſt in der Seele nothwendig das Vorgefühl derſelben ,

oder das Gefühl der Hiffnung und der Furcht vers

bunden , welche Gefühle eigentlich nur allein Triebfedern

des Willens ſeyn können ; denn nicht das Gefüht des Wirks

lichen , welches Wirkliche man hat ( oder auch nurzu ýa

ben vermeint) und ganz fühlt , ſondern das Gefühl deſ

ſen , was man noch nicht befizt , alſo des Möglichen,

treibt den Willen an , das in der Hoffnung vorgefühlte,

blos nody mógliche Gute zu erreichen und ſich zu eigen

oder wirklich zu machen . - Jedermann foll ſich nun

feine perſöhnlichen Eigenheiten, die ihm ſeine eigne Natur

durch ſeine Erkenntnißkraft mit den ihr eigenthümlichen

Gedanken vorhålt , als reine möglichen, d. ş. als ſolche,

die er ſich mit ſeinen Kräften erwerben, erlangen und wirk

lich machen kan , denken , er ſoll ſie in der Hoffnung,

alfo in Vorſåzen und Entſchlieſſungen" ( Gedanken , mit

welchen man ſich Güter als uns mögliche und erreichs

bare vorhält , und die man mit ihren Gefühlen zu Grúns

den des Wollens und Handels machte) faſſen , und Vers.

traus
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-
trauen und Zuverſicht zu dem Vermogen ſeiner per

föhnlichen Kräfte für dieſe ihre aufgegebenen Zweke þegen

und bey ſich unterhalten ; Jedermann ſoll das Gefühl

der Hoffnung auf ſeine perſöhnlichen Zweke in fidy ecs

zeugen , und mit demſelben Triebfedern zu allen guten

Handlungen , zu deren Verdienſte und Belohnung zu jes

der Zeit in fidyunterhalten und nähren :

1

1 Jedermann iſt alſo von Natur unbedingt zu den

9 Hoffnungen , zu den Borſázen , und zu den

» Vorgefühlen und Triebfedern feines Willens bes

is rechtigt, die ihm ſeiner Natur -ſelbſt mit den Ges

danken der perſöhnlichen Zwveke als etwas ihm

und ſeinen Kräften Mögliches, Erreichbares, und

i, als Güter der Hoffnung zu erkennen gibt. Folge

lich iſt auch Jedermann zum Erwerbe derjenigen

, Bedingungen und Mittel befugt, bey welchen die

**s gerechten Hoffnungen , die ihm feine eignen Firáf

ir te , und auch die äuſſee Natur ari die Hand gibt,

w in ihm gefaßt , lebendig gemacht und unterſyaften

werden können . Demnach ift auch jede Perſohn

zu' wahren Erkenntniſſen ihrer Kräfte, der Zweke ,

und der Stärke derſelben , ferner ihrer Talente ,

ir und zu Erkenntniſſen derjenigen Hilfsmittel, die

,, ihr Menſchen und Dinge , folglich auch die Vors

w rehung durch dieſe beyde , - zur Erreichung ihrer gus

i, ten Wünſche, Vorſáze und Hoffnungen gewah

, ten können , befugt ; und jede Perſohn iſt berech

ni tigt , von andern zu verlangen , und nothigenfalls

von ihnen mit Gewalt zu erhalten , daß ſie ihr

das gerechte Zutrayen zu ihren Kraften für ihre

natürlichen Perſöhnlichen Zweke durch Vorurtheile,

faliche Vorſpiegelungen , körperliche " Verlezungen

- u . d. g. nicht rauben und ſchwachen und ihr ges

# gründetes Vertrauen auf Vorſehung und Menſchen

+

búlfe



i3;
Abſolutes reines Naturr. Abſchnitt 2.

II .

hulfe zum Beſten ihrer Menſchhcitszwete nicht

(dimälern , ferner auch , daß ſie ibr diejenigen

Hulfsmittel, die ihr die freygebige Natur zur Uns

terſtúzung ihrer gerechten Hoffnungen anbietet, ers

werben und gebrauchen lailen , und endlich , daß

Y ſie ihr ihre eigne Hülfe, wenn ſie ſie für ihre ges

„ , rediten perſöhnlichen Zwoke und Hoffnungen von

ihnen ſo erwerben will, daß ihre eignen guten

,, Zweke dabey gefördert werden , aus thórichten Ab

fidten nicht verſagen. Die Eingriffe in dies

fes heilige Recht der Menſchheit, welche mit eis

I ner jeden Verlezung der Pflicht, die dieſem Redya

te gegenüber ſteht, geſchehen , ſind für die Menſdys

... Heit und ihre Zweke deswegen vorzüglich widytig ,

weil alles Erſtreben der perſöhnlichen Zweke von

den lebendigen Triebfedern der Hoffnung , und von

,, dem Vertrauen auf perföhnliche eigne Sîráfte ſo

or wohl , wie auf dein gerechten Zutrauen zu Menſchen

in und zur Vorſehung Gottes abhängt. +

Anm . Niemand kan jemals zu dem , was feinen Staften , for

wohl ihrer Natur oder ihren Gelezen und Zweken , als auch

ihrer jedesmaligen Stärke zuwider , und alſo innerlich uns

möglich iſt , eben ſo , tvas feiner körperlichen Natur und

der jedesmaligen Bildung derſelben zuwiderlaufend und alſo

å ufferlich unmöglich iſt, verpflichtet, und alſo auch nicht

berechtigt werden , z . B. ein Regent. Jedermann iſt viel:

mehr berechtigt, des ihm unmöglichen ſich zu entſchlagen ,

folglich auch befugt , das ihm Unmögliche zu erkennen und

ju erforſchen , alſo auch die Natur ſeiner Feråfte oder ſeine

Menſchheit, und das Maaß ihrer Stårke, die ihnen nöthigen

Hůlfsmittel und die Wege ihrer Habhaftwerdung , tveil

die Erkenntniß des ihm unmöglichen auf dieſen Erkenntniſſen

beruht. Demnach fan auch Niemand einen andern zit etwas

ihm unmöglichen verflichten und berechtigen ; auch darf Nie:

mand einen andern an der Erkenntniß des ihnu Unmöglichen

auf irgend eine Weiſe hiudert .

2. Mit dem unſerm Verſfande cignen Gedanken :

Wirklich , werden perſöhnliche Eigenşeiten und Beſchaf

fen
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fenheiten als wirkliche ,.8. 5. entweder als ſolche, die als

gevirkte , oder als ſolche , die als wirkende in der Pere

fohn beſtehen , gedacht, folglich im erſten Falle als ers

worbene und verdiente. Das Perſöhnliche als et

was in der Perſohn Wirkliches , als ein wirkliches Gut

oder Uebel gedacht und erkannt , iſt mit dem Gefühle

des Genuſſes verbunden, folglich mit der eigentlichen Bes

lohnung oder Strafe ſelbſt. Dieſes Gefühl iſt für.

ſich allein keine Triebfeder des Willens ; denn was man

beſizt und genießt , das fucyt und flieht man nicht mehr.

| Jedermann foli nun , durch die Natur feines Verſtandes

angeleitet , dasjenige , was ihm wirklich iſt und zukomme

oder in ihm beſteht , erkennen , und das Gefühl deſſelben

als den Genuß ſeiner Thaten und Unthaten , in fid) erwe

ken ; er ſoll ſich alſo belohnen und beſtrafen ; auch ſoll er

das ihm mögliche Gute wirklich machen :

1

- Demnach hatauch jede Perſohn ein abſolutes Recht

auf den Genuß ihrer Tyaten und Unterlaſſungen

oder ihres wirklichen Verdienſtes und ihrer wirk.

, lichen Schuld ; ſo wie ſie auch das Recht hat,

. alles Gute ihrer. Perſohn wirklich zu machen , oder

ne zu bewirken , zu erwerben oder zu verdieren .

3 , Folglich iſt auch Jedermann befugt, ſein wirklich

"} Gutes und Böſes , ſein erworbenes Verdienſt und

jeine wirkliche Schuld als etwas ihm wirkliches zu

2 erkennen , um ſie dadurch zum Genuile zu bringen.

muß zu dem Ende auch Jedermann zu den

, Bedingungen und Mitteln dieſer Erkenntniß be

» tedytigt ſeyn , ſo wie auch zu allen denjenigen Bea

,, dingungen und Mitteln, die die Bewirkung des

.. ihm möglichen Suten vorausſezt. Andre Perſoh

na nen ſind dieſem Rechte zufolge verpflichtet, jeden

ſein wirklich Gutes und Böſes, ſein wirkliches Vers

He dienſt und ſeine wirkliche Schuld durch die nöthigen

Mittel eckennen und genieſſen zu laſjen , und Nies
I/

I 3 mans



134 Abſolutes reines Naturf. Abſchnitt 2,

I

1

manden durch Vorurtheile und Ueberredungen u. de

» gl. daran zu hindern . Jede Störung in der Aus

úbung dieſes Recytes iſt eine Beleidigung der Menſch

heit, und ein ſchándlicher mit Gewalt abzuwehren

der Eingriff in ihr heiliges Redit.

3. Mit dem Gedanken: nothwendia , muß enda

lich der Verſtand die perſöhnlichen Eigenheitenals bes

harrliche, inveränderliche, feſtåndige und gewiffe zu ers

kennen geben ;"und zwar theils als ſolche , die der Per:

rohn von ihrer Natur immer , geirih und nothwendig

zum Zweke ihrer Handlungen vorgeſezt werden , theils

auch als ſolche, die die Perſohn zu unveränderlichen,

bleiber:den und beſtåndigen Eigenhciten , mit einem

Worte zu ihrem eigentlichen Charakter machen ſoll.

Mit den perſöhnlichen Eigenheiten , fie gedacht als

nothwendige und gewiſſe Zweke , iſt das Gefühl des

geminen , unhezrveifetten Guten , und mit den pers

ſöhnlichen Beſchaffenheiten , fie gedacht als bterbende
und beſtåndige , iſt das Gefühl des beharrlichen und

unverånderlicher Guten verknüpft,

ſoll nun mit den Gedanken der Nothwendigkeit, Gemiß

heit und Beharrlichkeit ſeine perſöhnlichen Beſchaffens

keiten auf die angezeigte Weiſe denken , ſie als ſo ges

dachtę beabſichten , erwerben , erkennen und genieſſen:

- Jeder Menſch

1.Es iſt folglich auch jedermann von Natur und

l unbedingt berechtigt, theils feine perſöhnlichen
Eigenheiten als ihm nothwendige und gewiſſe

0. Guter zu beabſichten , und an ihnen , als ant

I foldhen Gütern , das Intereſſe des gewiß - uns
,, bezweifelt - und nothwendig oder auch unbes

dingt - Gutenzu nehmen , und mit dieſem Ins

1) tereſſe ſeinen Willen gewiß und treffend zu bez

11 wegen und zu verpflichten ; theils fie fich als

u gewiſſe und unveränderliche Gütet , oder als
I ftete

n

!
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14

11 ſteten Charakter zu eriverben , und ſie in dieſem

1. Gewande, als ſo in ihm beſtehende, zur Quels

, le eines ruhigen Genuſſes zu machen . Dem ,

ir nach iſt auch Jedermann befugt, ſeine perſöhne

is lichen Eigenheiten als die ihm nothwendigen,

II gewiſſen Zwefe , und als ſeine Güter an fich ,

11 anzuerkennen , und von andern zu fordern , daß

fe ihn durch falſche Grundſåze in dieſer Ers

11 kenntniß nicht irre leiten , daß fie ihm dieſe Fei

Il ne perſöhnlichen Güter , wenn er ſie ſich bleis

ni bend und beharrlich gemacht und als ſteten

. Charakter anerworben hat , als ſolche, die er bes

Il ſtåndig befizen wird , erkennen , und dadurch ruhig

n und ohne Furcht genieſſen , daß fie en lid , auch

1. eben dieſelben ihm zum beſtåndigen Zweke und

) Grunde ſeines Beſtrebens machen ; und auch

, hierinnen ſeiner Natur und ihren Foderungen

11 getreu wirken und ſchalten laſſen.

Anm. Daß jeder Menſch berechtiget fey , mit ſeinem Verſtande

Cealles , was es auch ſey , fich fo zu erkennen zu geben , wie

er es nach dieſen ſeinen bisher angegebenen Geſezen und Bee

griffen zu erkennen geben muß und ſou , iſt aus dem Rechte

auf Verſtandesgebrauchund Verſtandeswerth ſchon einleuchtend;

denn er wirde bey demjenigen Gegenſtande, den der Verftand

mit dieſen ſeinen Begriffen ſich nicht denken und zu erkennen

geben ſollte , den Geſezen ſeiner Natur nicht treu handeln,

und keinen Verſtandeswerth zeigen . Man bringe alſo dieſe

Berechtigung einer Perſohn , die hier erſt deutlich werden

könnte , unter das fihon abgehandelte Recht der Menſchheit

auf Werftandesgebrauch überhaupt.

min

94 Kapita
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Kapitel 2 .

Rechte der Ueberlegung 8. oder Bes

ſonnenheitskraft.

J.

14

at

IN

Rechte auf Gebrauch der Berons

nenheitsfraft überha u p.t.

T. 01 .

Die Beſonnenheite: oder Ueberlegungsfr:ft, die

in der Menſchheit einer Perſohn , oder in dem einer

Perſohn urſprünglich und unveränderlich Eignen mit

begriffen ift, handelt nach dem allgemeinſten Geſeze des

Befinnens, Ueberlegens und Nachdenfens. Die alge

meinen Heuſſerungen , welche von dieſer Kraft und von

ihrer feſtgeſezten Handlungsweiſe des Befinnens und

Nachdenkens abhángen , find

a ) das Erwefen der Vorſtellungen und Gedan,

ken zu beſtimmten Zwefen der Ueberlegung ;

b ) das Feſthalten der Gedanken im Bewuſt

ſein , oder die innre Aufmerkſamkeit;

c ) das Zergliedern oder Zertheilen der Gedan,

fen , um ſie in den Zuſtand der Klarheit und Deuts

lichkeit zu bringen , oder das Auffláren derſelben ;

d ) das Abſtrahiren oder Abzichen der einen

Vorſtellung von der andern , um ſie nach Belieben im

Bewuſtſein zum Ueberlegen feſtzuhalten und zu ents

laſſen ;

e ) enda

)
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e ) endlich das Vergleichen , - Zuſammenhalten ,

Ueberlegen , Gegeneinanderhalten , Combiniren und Res

flektiren überhaupt, um dadurch die Verhältniſſe der

Vorſtellungen und Gedanken zu erforſchen.

1

Jede Perſohn roll nan unabläſſig beſonnen renn

und handeln , fie ſoll folglich der Natur und den Ge:

fezen diefer ihrer Kraft beſtåndig folgen , fie rol Klar:

heit, Deutlichkeit und Beſonnenheit in alle ihre Ges

danken bringen , und nur nac klaren , deutlichen und

überlegten Gedanken wählen und Handeln ; dadurch ſoll

fie fich den Werth und die Güte ihrer Beſonnenheits:

kraft , ſo wie ihr der Verſtand mit ſeinen Begriffen

im vorigen Kapitel , und die Vernunft mit ihrem Bes

griffe im folgenden Kapitel dieſe Güte vorzeichnen , ers

wperben und verdienen , und mit dieſer Güte das Damit

unzertrennlich verbundene Gefühl, als die Belohnung,

ihrer Würde und Beſonnenheit :

w Jedermann hat demnach von Natur das ab

o ſolute Recht auf den unabláſſigen Gebrauch ſeis

H ner Beſonnenheitskraft, auf die durch dieſen

i Gebrauch nur allein erwerbliche Süte derſela

I hen mit ihrem Genuſe , oder auch auf das

u Verdienſt, das in dem erworbenen Werthe dies

i fer Kraft liegt, mit der Belohnung deffelben z

or folglich hat aud Jedermann auf alle oben ana

II gegebene Neuſſerungen ſeiner Beſonnenpeits

,, kraft und auf B -handlung aller feiner Gedana

ken mit jenen Handlungen ein uneingeſchränke

i tes natürliches Recht, und demnach auch daa

rauf, ben allen ſeinen Gedanken fich die Güte

11 und Würde der Beſonnenheit zum Grunde und

ei Zweke der Behandlung derſelben nach den ane

11 geführten Gelezen dieſer Kraft zu machen,

1 Mithin muß auch Jedermann ein abſolutes

I 4 » Recht
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Recht auf Klarheit , Deutlichkeit und Beſons

Il nenheit aller ſeiner Gedanken oder auf Aufges

w klårtheit derſelben haben ; ferner auch darauf,

n, immer nur mit klaren , deutlichen und überleg

I , ten Gedanken , und mit klaren , deutlichen und

er beſonnenen Gefühlen , die den Flaren und be:

il ſonnenen Gefühlen folgen , ſeinen Willen zu

,, beſtimmen , und alſo auch immer nach Flaren ,

I deutlichen und beſonnenen Abſichten zu handeln ;

ij denn nur in ſolchen Gedanken und Gefühlen ,

in folchen Abſichten und. Triebfeðern , und in

den nus dieſen entfprungenen Handlungen kari

11 der Menſch den Werth und das Verdienſt ſeis

w ner Beſonnenheitskraft duſſern und zeigen, nur

Il aus ihnen kan er ſich ſeine Güte der Beſons

1 nenheit zueignen , und durch dieſe Zueignung

1 fich mit dem Gefühle des Maaſſes feiner Wür,

ni de der Beſonnenheit belohnen ,worauf er durcha

in ſeine Natur unwiderſprechlichen Anſpruch und

di ein unverlezliches Menſchheitsred ;t hat.

... Alles alſo , was eine Perſohn am Nachdenken ,

an innrer Aufmerkſamkeit , an Aufklárung und Vers

deutlichung , und an der Ueberlegung ihrer Gedanken ,

von welcher Gattung fie feyn mogen kindert, und

ihr in irgend einem Falle dieſe Handlungen und Stres

bungen ihrer Beſonnenheitskraft unmöglich macht) hin,

dert ſie am Erwerbe ihrer Gúte der Beſonnenheit,

und iſt folglich eine ſchåndliche Verlezung ihres Menſch

heitsredste. Jeder , der einem andern folche Hinders

niſfe , abſichtlich oder unabſichtlich und unüberlegt, in

den Weg leg i iſt ein Beleidiger der Menſchheit und

ein veráchtlicher Storer ihrer Rechté. Jeder alſo , der

andre in der Dunkelheit ihrer Gedanken und Gefühle,

in der Unbeſonnenheit und Dummheit, es ſey worinnen

es wolle, zu erhalten ſucht , es ren durch welche Vors

urtheis

1
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#

11

urtheile , Ueberredungen , Drohungen , Geſeze u . dg.

es wolle , jeder , der andre in ihren Gedanken zu vers

wirren und ſie in den Zuſtand dunkler und unbeſonnes

ner Gefühle zu verſezen ſtrebt , tiyrannifirt die Menſch

heit . Durch dieſes Menſchhetsrecht iſt auch Jez

dermann auf den Erwerb und Gebrauch aller derjenis

gen Bedingungen und Mittel berechtigt , ben' welchen

der immerwährende beſte Gebrauch der Befonnenheits

kraft, alſo die Aufmerkſamkeit, das Nachdenken , die

Aufklärung , Verdeutlichung und die Ueberlegung am

beſten von ſtatten geht. Was und wer den Erwerb

und Gebrauch dieſer Bedingungen und Mittel , welche

theils im Körper, theils in der Zeit , theils in den Bes

fånftigungsmitteln der Leidenſchaften , theils im Unter:

richte liegen , Kindert und auf irgend eine Zeit hinaus

unmöglich macht, iſt Storer des Menſchheitsrechts. -

Anm. Für Geſeze nnd Befehle blinden Gehorſam , fordern , ih

re Gründe und Abfchten , und was noch ſonſt zur möglicher

flaren Einſicht derſelben nöthig ift , verfagen und verbeblert,

zwingende Gefühle mit einem ſolchen Gehorſam verknüpfen ,

und mit ihnen die Dummheit und unbeſonnenheit zu etwas

Guten , und überlegtheit zu etwas Beſtrafenswerthen mas

chen , heißt offenbahr : den Gebrauch der Ueberlegungskraft

perwehren und verkůnmerni, und den Menſchen wie ein Vieh

behandeln , folglich die Menſchheit beleidigen , Welche

Pflichten den Lehrern und Erziehern , und überhaupt denen ,

die für die Menſchbeit fonft noch Sorge zu tragen haben ,

durch dieſes Menſchheitsrecht obliegen , liegt aus

bisherigen Entwiklung dieſes Rechts am Tage. Auch wird

man nunmehr die Streitigkeiten über das Recht der Aufkla :

rung jest theils erheblicher finden , als wenn andre ſchiefe

Geſichtspunkte verwendet , theils wird man fie auch leicht

entſcheiden können , beſonders wenn man den richtigen zwek:

måſigen Gang der Aufklärung, und das beſondre Recht

darauf, 'nicht mit der Aufklårung überhaupt und mit dem
Rechte auf dieſe verwechſeln will.

N. 62.

Die Beſonnenheitskraft hat nun noch vier beſon
dre ,
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NE
dre , ihr ganz eigenthümliche Screze , nach welchen fie

die Gedanken vergleichen , überlegen , und ihre Verhalt

niſſe gegen einander zu erprüfen , und zu erkennen geben

muß.

C

Durch dieſe Geſeze iſt nun dieſe Kraft ganz be :

ſtimmt, eine ſolche und keine andre Siraft der Seele

žu renn , und eine Perſohn , ein ſolches und kein ans

dres Weſen zu ſenn... Dieſe Geſeze ſind alſo der Auss

druk der Natur dieſer Kraft , die Darſtellung ihres

eigenthümlichen Charakters und Virmogens. Die

Beſonnenheitskraftgibt dieſe ihre Handlungsgeſeze , ſo

wie jede Firaft der Erkenntniß , mit gewiſſen Begrife

fen , die ben ihr Verhältniß - Gedanken fenn müſſen ;

und welche ſie blos durch und aus ſich ſelbſt erzeugt

und im Bewuſtfein feſtgeſezt, folglich als etwas durch

ihr , an ſich beſtimmtes , Wirken unveränderlich Gereje

tes , als Ausdrüfe ihrer Geſeze , die man ſelbſt auch

Geſeze nennt , zu erkennen. Wenn alſo die Ueberles

gungskraft die vorkommenden Gedanken nach dieſen ih.

ren Verhältnißgedanken überlegt , und ausgleicht, und

die Verhältniſſe derſelben und ihrer Theile zu erkennen

gibt ; fo fchen wir aus dieſen zu erkennen gegebenen

Verhältniſſen unſrer Gedanken , daß und wie vielfach,

ſtark und groß unſre Beſonnenheitskraft fich geäuſſert,

oder daß und welche Gröſſe von Güte und Würde

fie an dieſen und jenen unſrer Gedanken und Abfich:

ten gezeigt und an fich wirklich gemacht hat.

Man theilt die Befonnenheitskraft nach dieſen ihren

vier Geſezen der Ueberlegungsarten , auch ſchon in der

gemeinen Sprache , in vier beſondre Beſinnungskräfte

ab ; Durch dieſe Vereinzelung derſelben faßt man die

Menſchheit deutlicher ins Auge. Jede diefer vier Ue:

berlegungskräfte muß, angetrieben durch ihre Natur ,

ihre eigne Güte und Würde mit einer damit verbun

denen Belohnung und Befeligung ficty guna unwerån

der :
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Berlichen Zwefe machen ; jede derfelben muß fich alſo

auch durch ihre eigne Natur zu dieſem ihrem notha

wendigen Zweke berechtigen.
1

N. 63 .

1

1 . /

Die Beſonnenheitskraft des Menſchen muß alle ibre

porkominenden Gedanken , folglich auch die Gegenſtande

derſelben , oder das mit denfelben Gedachte nach demn von

ihr feſtgeſezfen Verhältniſgedanken oder Geſeze der Eins

ſtimmung (der Vereinbarkeit, Schiklichkeit oder Unſkáns

digkeit) und des Widerſpruchs ( der Unvereinbarkeit, Un

gereimtheit, Unſchiklidykeit oder Unanſtándigkeit) überlegen

und in Vergleichung bringen . Man nennt ſie, in ſofern

ſie nach dieſem Gefeze Ueberlegungen anſtellt und die Vera

Håltniſſe der Gedanken und ihrer Gegenſtande beſtimmt,

Urtheilskraft ( in einem engern Sinne des Worts ).

Jede Perſohn muß , $a fie mit dieſer Kraft alles

vorkommende überlegen ſoll, auch abſolut berechtigt

ſeyn , dieſe ihre Kraft in allen Fällen und bep allen

,, Gegenſtänden zu gebrauchen , und ſich durch dieſen

Gebrauch die Güte und den Werth derſelben zu

, erwerben , und mit dieſer verdienten Güte die Bes

lohnung derſelben , nämlich das angenehme Ges

fühl der Würde ihrer Urtheilskraft. Jede

Perſohn hat folglich auch das unbedingte Recht,

on alles Einſtimmige, Schikliche und Anſtändige,

,, und alles Widerſprechende und Ungereimte , ſom

wohl an den Gegenſtanden ihrer Erkenntniß alsan

, den Gegenſtanden ihres Willens, zu erkennen ; fie

,, hat ferner dds unbedingte Redit, nur Gedanken und

» Urtheile von ſchiklidyen und anſtändigen Zwefen und

Mitteln (von wahren Zwefen und Mitteln ) zu

Srins
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Gründen ihres Wollens , und blos Gedanken vor

n'unſdhiklichen und ungereimten Zwefen und Mitteln

is zu Gründen ihres Nichtwollens oder ihrer Unters

l, laſſungen zu machen , und dadurch immer als bee

ſonnene Perſohn zu wollen.

Aum. 1. Die firen Punkte deffen , dem alle Zweke und Mittel

anft åndig reyn ſollen , ſind die bisher angegebenen und noch

folgenden abfoluten wete der Menſchheit. - Wenn es

nach dieſem Rechte Jedem erlaubt iſt , auch alles ungereimte

an Perſohnen zu erkennen ; ſo folgt daraus noch nicht, daß

es auch Jedem und in allen Fållen erlaubt ren , voit Jeders

mann alles erkannteUngereimte zu ſagen , und jederwana

mitzutheilen. Davon in 'det hypothetiſchea Naturrechte ein

mehreres.

Anm . 2 : Daß die ueberlegung und Beurtheilung der Gegenfants

de, sowohl nach dieſem als nach den folgenden übrigen Bes

finnungsgeſezen , obné Erwerb , der Gedanken von dieſen

Gegenſtanden durch den Verſtand und Sinn und ohne voll:

ftändige Zergliederung und Aufklärung derſelben , der Beſon

nenheitskraft unmöglidy fet , erheller von felbft. Daraus

folgt aber auch der ſchon von den Stoikern berührte , oft

mißverftanone und aitgefochtne Grundfaj : daß durch die Vers

tezung der einen Rechte der Menſchheit auch die andern ver:

left werden , weil ſieein unzertrennliches Ganzes ausmachen.

1

V. 64.

2

gre. " Wenn die Beſonnenheitskraft des' Menſchen die vors

kommenden Gedanken und deren Gegenſtände nach dem dies

ſer Kraft eignen Geſeze der Einerleyheit (ber Gleichheit

und Aehnlichkeit) und der Verſchiedenheit ( der Ungleich

heit , Unähnlichkeit oder des Andersſeins ) überlegt und auss

gleicht, und dadurch das einander Gleiche , Aehnliche, Nám +

liche, und das verſchiedene und Andre zu erkennen gibt ; fo

wird ſie nicht ganz pafſend, Wix , auch Scarfſinn,

und als Grund des ſympathetiſchen und antipathetiſchen

Gefühls" mit ſeinem Getriebe auch die Kraft der Syms

pathie und Antipathie, das Identifikationsvermogen ,

viela
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1

vielleicht am (chiklichſten die Ausgleichungekraft, genennt.

Wie man nun dieſe Kraft auch benennen mag, ſie: iſt als

is ein Theil der Menſchheit unwiderſpredolich in jeder Perſohn

mit der angezeigten Natur oder mit dem Geſeze ihres Wirs

kens vorhanden , und Jedermann rol ſie nach ihrem Geſes

1 ze in allen Fällen wirken laſſen , und ſich dadurch ihren Werth

i erwerben :

Jeder Menſch hat alſo auch ein natürliches und

unbedingtes Redit zu dem Gebrauche dieſer Kraft

in allen Fällen , und zu dem Erwerbe der Güte

und Würde " derſelben mit ihrer eigenthümlichen Bes

i , lohnung. Folglich iſt auch Jedermann befugt

alle Gegenſtande, ſowohl der Erkenntniß als des

Willens, nach ihren Verhältniſſen der Gleichheit os

der Einerleyheit und Verſchiedenheit zu erkennen

und zu beurtheilen ; nicht weniger auch darauf, alle

9. Gegenſtände des Willens, je nachdem es ihre wah

ren Naturen und die wahren Zweke ihres Gebrauchs

is fordern , gleid) oder verſchieden zu behandeln , und

, je nachdem es ihre wahren Zwefe fordern , ſie eins

ander gleich oder ungleich zu machen .

Anm. Auch die Liebe und Freundſchaft einer Perſohn zu einer

andern , in fo fern ſie aus der erkannten Gleichbeit und

Aehnlichkeit der perſöhnlichen Eigenſchaften , die benden ents

weder ſchon eigen find , oder noch werden , oder auch noch

werden ſollen , alſo in ſo fern ſie aus der Sympathie ents

ſpringt, beruht auf dem Gebrauche diefer perſöhnlichen Straft.

Jederinann darf alſo lieben , was liebenswürdig iff. + Es

ift ſchon an fich klar , daß auch jeder Meni ju denjeniger

Bedingungen und Mitteln , bey deren Beſiz er der Güte

dieſer ſeiner Straft überall Onůge thun , und das Einerley

und verſchiedene der Gegenftånde erkennen , bebandeln und

bewirken kan , berechtigt ſeyn müſſe.

V. 65.

3 .

Wenn die Beſonnenheitskraft die Gedanken und den

1

ren
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ren Gegenſtande nach dein ihr eigenthümlichen Geſeze des

Innern und Auſſern ( des Weſentlichen und Auſſerwes

fentlichen , des Grundes und der Folge ) überlegt und be

* urtheilt; ſo wird ſie zuweilen Sieffinn , vielleicht beſſer

Forſchungs- oder Gründlichkeitskraft genannt; und man

eignet einer Perſohn , in fo fern ſie ſowohl die Gegenſtans

de nach dieſem Geſeze beurtheilt und erkennt, als auch in

re Abſichten wählt , den Charakter und den Werth, das

Verdienſt und die Belohnung der Gründlichkeit und

Soliditåt zu.

Durch die Natur diefer Kraft muß alſo jede Per

,,ohn zu dem unſdházbaren Charakter der Grunds

lichkeit und Soliditát bereditigt ſeyn ; folglich auch

,, zu dem unnachlaßlichen Gebrauche dieſer Kraft

bey allen Gegenſtanden ihres Erkennens und Wols

lens ; denn nur durch den beſtandigen Gebrauch

derſelben kan ſich eine Perſohn die Güte und

Würde; das Verdienſt und die Belohnung dies

w fer Kraft erwerben und eigen machen . Folglich

h, iſt auch jede Perſohn zu gründlichen und foliden

Erkenntniffen berechtigt, eben ſo auch zur Wahl

in folider und gründlicher Zweke; weil ſie nur in deca

gleichen Erkenntniſſen und Zweken ihre Menſch

a heit erbauen fan.

Ann. Niemand darf alſo einen andern am Gebrauche dieſer Straft,

folglich auch nicht an der Erforſchung , Erkenntniß und Woht

tes Wefentlichen und Gründlichen hindern , ohne die Schuld

der Beleidigung der Menschheit auf ſich zu laden .

Ne 666

4 .

Wenn endlich die Beſonnenheitskraft Gedanken und

deren Gegenſtände nadh ihrem Geſeze der Materie und

Form ( des Bildbarert oder ordnungsfähigen Stoffes und

ber
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der Regel ſeiner Bildung , Zuſammenordnung und Ver

bindung ) vergleicht und beurtheilt , und dadurch das Vers

hältniß deiſen , was Materie , und deifen , was Regel und

Grund ihrer Ordnung iſt , zur Einſidyt bringt : ſo nennt

man fie Einbildungskraft ( nicht Phantaſie, vgl.die Phi.

loſophie der Erkenntntiſe ), vielleicht beliet Bildungs-oder

Ordnungskraft. Durch die Natur dieſer Kraft iſt alſo

jeder Menſch verpflichtet , alle Gegenſtände, ſowohl der

Erkenntniß als auch der Wahl ſeines Willens , in Ruks

ficht ihrer Materie und der Regel ihrer Ordnung und

Berbindung zu ' beurtheilen ; folglich

1 Kommt auch jeder Perſohn von Natur das unbes

,, dingte Recht zu , alles , ſowohl Gegenſtande der

Erkenntniß als auch ihres Willens, mit dieſer

Kraft und nach dem Geſeze derſelben zu beurtheis

len und zu behandeln, und in allen Fällen ihrer

» Ordnungsliebe Gnuge zu thun ; denn dieſe liebe ift

Wohlgefallen und Genuß des Werthes und der

Güte der perſöhnlichen Kraft , von welcher alle

7. Erkenntniß , und alles Hervorbringen der Orda

»p,nung zunächſt abhängt , und auf deren Würde jer

de Ordnung und Bildung als auf die Quelle ils

res Urſprungs zurukweißt.

Anm . 1. Bet der Anordnung der Handlung und andrer Mittel

ift der Zwek die Regel. J ¢dermann vat alſo ein abſolutes

Recht auf gründliche Regeln und Geſeje , und auf Anordnung

der Mittel zu und nach denſelben .

annt - 2. Die eben genannten Sträfte der Beſonnenheit nebft dett

Stråften des Verſtandes und der Vernunft ( von welcher lézs

tern im folgenden Stapitel gehandelt werden muß ) ſind nurt

diejenigen Stråfre , an welchen die Perſsyn dicienigen Eigens

hejteri, ihr die von der Natur ihres Vérſtandes, ihrer Beſonnens

heitskraft und Vernunft zu erſtreben aufgegeben werden , rich

erwerben fol , und folglich auch berechrigt iſt. Jeder dies

fer Kråfte und jede Beſchaffenheit over jeder Zuftund derſeli

ben ißt, wenn ſie zum Bewußtſein kommen , eik nothwendi:

Nbichts Naturr. K SEK
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ger Grund eines eignen Gefühls, entweder der Hofnung und

Furcht , oder des Genuſſes , folglich auch ein Grund einer eigs

nien Belohitung und Strafe.

4

S.: 67.

Urtheile und Gedanken, die von der Beſonnenheitsa

raft nach dieſen ihren Geſezen der Zergliederung und Ues

berlegung gebildet worden ſind, heiffen wahre Urtheile und

Gedanken ; und die Geſezmáſigkeit ihres Zuſammenhangs ,

oder ihre Verknúpfung , in ſo fern ſie eine ſolche iſt, wie

ſie feyn muß , wenn die verknüpften Theile derſelben nach

ihrer Ueberlegung von der. Urtheilskraft in ſolchen Vers“?

háltniſſen erfunden werden , heißt die Wahrheit der:

ſelben , (vgl. die logif in der Philoſophie der Erkennts

Auch Gefühle, wenn ſie aus foldoen wahren

Gedanken und Urtheilen entſpringen , heiſſen wahre Ges

fühle. In wahren Gedanken und Gefühlen offen

bart ſich alſo allein die Würde und das Verdienſt der

perſöhnlichen Kräfte , in ihnen liegt der einzige åchte Bes

weiß davon . Nun hat jede Perſohn ein abſolutes Recht

auf dieſe Gute und Würde ihrer perſöhnlichen Kräfte und

auf die Belohnung derſelben ; folglich

niſſe ). I

Hat auch Jedermann ein , unbedingtes Recht auf

Wahrheit aller feiner Gedanken und Gefühle.

Jedermann darf ſich die Wahrheit erwerben um

,, der Wahrheit, beffer um der Wurde und Güte

# ſeiner das Wahre bildenden Kräfte, und um der

,, nothwendig damit verbundenen Belohnung willen .

Aber ein Jeder hat auch nur um dieſer Würde

,, und ihrer Belohnung willen gültigen Anſpruch

,, auf Wahrheit; denn nur nach dieſer Würde und iha

rer Belohnung ſtrebt ſeine Natur. Jeders

mann iſt alſo auch berechtigt, wahre Zwefe und

,, Triebfedern mit wahren Gedanken und Gefühlen

# zu Gründen ſeiner Handlungen zu machen ; aber

1

// Quch
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auch nur dazu fan Jedermann befugt ſeyn.

Auch muß Jedermann .das Recht auf den Ers

werb und Gebrauch aller derjenigen Bedingungen

und Mittel haben , bey welchen ihm die Erfors

ſchung und der Beſig der Wahrheit möglich,ift;

demnach kan Niemand befugt ſeyn , Jemanden an

allem dieſen , wozu jeder Menſch berechtigt iſt,

, zu hindern , und ihm die Ausübung dieſer ſeiner

Rechte auf irgend eine Weiſe zu erſchweren .

Den wahren Gedanken und Gefühlen ſind die

Vorurtheile , die bloſen Meinungen und Irrthú.

A mer , und die mit ſolchen verbundenen tauſchens

den und irrigen Gefühle entgegen geſezt, in beps

den léztern offenbart fich Unwerth und Schuld der

, Kräfte der Beſonnenheit. Niemand kan alſo ein

Recht haben , weder ſich ſelbſt noch andre zu Vor

urtheilen , Meinungen und Irrthümern, und zu

o falichen , tauſchenden Gefühlen zu verleiten :, und

in denſelben , auf welche Weiſe und zu welcher

o ſchåndlichen Abſicht es ſey, zu unterhalten ; ein

ſolcher Menſch iſt als ein Beleitiger und Tyrann

,, der Menſchheit gebrandmarkt.

Anm . Der Wille des Menſchen iſt alſo nur alsdann ein guter

welches zu feyn er immer berechtigt iſt, wenn

er ein seronnener Wille ift , und er iſt ein ſolcher , wenn

wahre Urtheile und Gefühle die Gründe feines Wollens find ,

nicht aber wenn blos vorurtheilige , vermeinte und falſche Ges

danken von Zweken und Mitteln , und tåuſchende Gefühle
ihn lenken , regieren ( reine Regeln find ) und bewegen. -

Der Menſch iſt jederzeit aus zweyerley Gründen zur Wahrs

heur befugt , einmahl um ſeiner unmittelbaren Güte und Würs

de der Beſonnenheit willen , die ſich in wahren Gedanken und

Gefühlen offenbart; und dann Zweytens um der guten fola

gen , als Mittel der weitern Förderung feiner perſöhnlichen

Güte willen , die er durch wahre Gedanken und Gefühle,

und durch dievon ihnen geleiteten Handlungen ſeines Willens

erlangen kan .

K 2 II .

e uith

Wille,

Libil

Sur
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II.

Rechte auf befo'n nene Verhältniffe.

No 68 .

Mit den jenen Kräften der Beſonnenheit eigentyúmlia

dhen erhältnižgedanken macht die Natur es einer jeden

Perſohn zum inscránderlidien Geſeze: daß igre Zweke ,

Handlungen und andre Mittel immer nur in beſtimmten

Verhältniſſen zu ihr ſtehen ſollen , und daß ſie bey der

Ucberlegung ihrer Zweke und Mittel unabláſſig auf dieſe

beſtimmten Verhältniſſe zu ſehen habe. Jede Perſohn

foll alſo , nach dem Gebote ihrer Urtheilskraft und des Ges

fezes derſelben , ' lauter ſolche Mittelzweke und Handlungen

wählen, welche den Forderungen ihrer perſöhnlichen Natur,

oder der Würde ihrer Perſohn und dem Charakter einer

jeden ihrer Kräfte anſtåndig und ſchiklich ( mit der-pers

Anſtändigkeit an ſich behaupten.

den , )

Jede Perſohn roll

ferner, dieß iſt das Gebot ihrer Ausgleichungskraft mit

ihrem Geſeze , bey allen ihrem Wahlen und Handeln ims

mer nur einerley) und nämliche lezte Zweke , die Zweke

ihrer perſöhnlichen Natur, oder Menſchheit, nämlich ihre

perſöhnliche Gute und Würde mit ihrer Beſeligung, vor

Augen haben , und alles dafür wählen und thun , "lo daß

alle Mittel und Handlungen im Verhältniſſe des Einers

len ſtehen, und ihrem Zweke nad ), zu dem ſie führen , eis

nerley Mittel feyn ſollen ; eben dadurch ſoll ſich eine Pers

ſoln immer und überall gleich bleiben , und an ſich den

unvergleichlichen Charakter der moraliſchen Gleichheit

behaupten. Jede Perſohn ſou ferner , dem Geſeze th .

rer Forſchungskraft zufolge, unvercúkt nur aufihr Inns

res und Weſentliches ſchauen , nur dieſes Innre und

Weſentliche, nämlich die Würde, das Verdienſt und die

Ber
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Belohnung ihrer Menſchheit , erbauen , ſie ſoll alles Neuffre

nur dahin verwenden , und den Werth alles deſſen , was

auſſer ihrem Innern iſt, nur nach ſeiner Tauglichkeit zu

jenem ihrem Weſentlichen beſtįmmen ; durch dieſe übar's

legte Wahl und Scházung ihrer Mittelzweke, Handlungen,

kurz des Zeuſſern foll ſie den unſchåzoaren Charakter der

moraliſchen Soliditất an ſich behaupten. Endlich roll

jede Perſohn , nach dein Gebote ihrer Ordnungskraft,

alle ihre Handlungen und Mittelzweke, als das zu ordnen

de Materiale des Willens , nach ihren natıirlichen perſohn

lichen Zwcken , als nach den Formen oder Verbindunges

regeln des Willens , zuſaminen ordnen , und ſich durch die

Ueberlegung und Anordnung ihrer Mittelzweke den unver:

gleichlichen Charakter der moraliſchen Drdnung an fich

behaupten. Was nun aber eine Perſohn , nach der

Anleitung ihrer Natur , inmerbar ſoll , das darf ſie auch

immer ; folglich hat Iederinann ein unbedingtes Redit

1. auf moraliſche Anſtåndigkeit und Schife

lichkeit in der Wahl , im Erwerbe und Gebrauche

aller ihrer Mittel, kurz in allen ihrem Vorneh

men ; demnach iſt auch Jedermann berechtigt,

,, dasjenige, was ſeiner perſöhnlichen Natur und iha

or ren Zweken anſtändig iſt, und ihnen geziemt, zu

erkennen . Ferner iſt Jedermann berechtigt

2. auf moraliſche Gleichheit in allen ſeinen -

* Handlungen und Beabſichten ; folglich auch befugt ,

u feiner Würde der Menſchheit oder ſeiner Natur im

# mer , treu zu leben ,, und ſich eben dadurdy immex

» gleich zu bleiben ; folglich auch berechtigt, die

fe feine fich immer gleiden Zweke , und das, was

ihnen zuträglich iſt , zu erkennen , zu wählen und zu

gebrauchen . Auch iſt Jedermann unbedingt

,, befugt,



150 Abſolutes reines Naturr. Abſchnitt 2.

4

3. zur moraliſchen Soliditåt und Gründ,

,, lichkeit, wie ſie eben angegeben worden iſt, und zu

allem demjenigen, was ſie recht und ihr angemeſſen

madit. Endlich iſt auch Jedermann abſolut bes

ny rechtigt1

4. auf moraliſche Ordnung , nach obiger

,, Beſtimmung.

Anm. Wenn gleich dieſe Menfchbeitsrechte im Grunde eben dası

jenige enthalten , was auch ſchon in andern begriffen iſt ; ſo ift

ihre beſondere Angabe doch nicht überflüſſig , weil in ihnen

jene andern in ein neues Licht von der Natur geſtellt werden,

und weil ſie auch durch dieſe Anſicht das Intereſſe der Befons

nenhcit erhalten , wodurch denn nothwendig ihr Intereſſe vers

hårkt wird ; denn immer ſo zu wählen und zu handelu heißt

nun auch moraliſch beſonnen und ůberlegt wählen una

handelt , und im Gegentheil nnbefonnen oder dumm,

Kapitel 3.

Rę ch ¢ è det er n u nft.

I.

Rechte auf Vernunftgebrauch.

No 69.

Die Vernunft bildet aus den einzelnen Verſtandes .

und Beſonnenheits- Begriffen Begriffe des Vollendeten

aller Art. Ihr eigenthümlicher , von ihr im Bewuſtſein
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.

nen gibt. — Ihr Gebrauch, alſo auch ihr Werth , ihre

Güte und Würde offenbaret ſich in ihren Wirkungen

folglich in Erkenntniſſen des Volle deten , Unbedingten,

Lezten , und Höchſten. Man nennt ſolche Erkenntniſſe,

wenn ſie in Urtheile abgefaßt ſind, Grundfåge, Geſeze ,

Grundwahrheiten ; und dieſe ſind für andre Erkenntniſſe

und Urtheile Beweisgründe : von ihnen, folglich von der

Vernunftals ihrer Quelle, hängen alio gewiſſe. überzeug

te und gründliche Erkenntniſſe ab , demnach auch die

Gewißheit und die Uleberzeugung. Jede Perſohn fou

nun ihre Vernunftkraft immer und überall gebrauchen und

ſich durch dieſen Gebrauch die Gúte und Würde derſelben

zuſammt dem damit unzertrennlich verbundenen Gefühle

der Vernünftigkeit, als der Belohnung ihres Vernunft

dienſtes erwerben :

1

werben.

Es hat folglich auch jede Perſohn durch igre

Menſchheit oder Natur ein unbedingtes Recht ers

11 balten , uneingeſchränkt ihre Vernunft zu gebrau

,, dhen , und ſich die, nur durch dieſen Gebrauch ers

,, werbliche, Würde und Gute ihrer Vernunftkraft,

oder das Verdicnſt und die damit nothwendig ver

,, knüpfte Selbſtbelohnung der Vernünftigkeit zu er

Folglich iſt auch Jedermann befugt,

1. úberall nach dem Vollendeten , Unbedingten und

lezten zu fragen , und es zu erforſchen und zu er

,, kennen , und demnach auch zu dem Erwerbe richa

, tiger Grundſäzé, Geſeze und Grundwahrheiten ,

11 alſo zu dem Erwerbe lezter hinreichender Gründe

1 für alle ſeine andern Erkenntniſſe; und dieſem

, zufolge iſt auch Jedermann zu gewiſſen , über

, zeugten , zureichendbegründeten
( ſyſtematiſchen ,

, oder mit richtigen Grundſázen zuſammenhangen

den ) d . . vernünftigen Erkenntniſſen , berechtigt,

1. und zu dem , was mit ihnen verbunden iſt, nám

» lich zur Gewißheit und feſten unwandeltaren

Ki 4 Ueber

1
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1

NI

Ueberzeugung in allen Fällen des Erkenneng. -

Es muß folglich auch Jedermann ein abſolutes

Recht haben , nur nach wahren Geſezen und

i Grundfåzen von Gütern und Uebeln , und nach

den durch ſie begründeten Erkenntniſſen des Gua

ten und Bóſen , oder nach richtiger Ueberzeus

ingung d. 5. vernünftig zu handeln . Es muß

auch Jedermann befugt ſeyn , fid) nur die in fola

den vernünftigen Erkenntniſſen und Gedanken of

fenbarende Wirde und Gúte der Vernünftigkeit

mit ihrem Gefühle zum beſtåndigen Zweke und

Gründe aller feiner Handlungen zu machen .

Endlich muß auch Jedermann von der Natur feis

ner Vernunft berechtigt ſeyn , ſid alle diejenigen

# Bedingungen und Mittel zu erwerben , und ſie

, zwekmáſig anzuwenden , bey welchen ihm die Er

m. forſchung und der Beſiz richtiger Grundfáze, die

Berichtigung und zureichende Begründung feince

úbrigen Erkenntniſſe nad) denſelben , und das Bes

... abfiditen und Wollen oder Handeln nach ſolchen Ers

w Kenntniſſen und um der Gúte der Vernünftigkeit

willen möglich iſt.

Anm. Es iſt einleuchtend , daß in dem Vernunftgebrauche) oder

jur Möglichkeit einer wer11å nftigen , gewiffen und

überzeugten Erkenntniß und abficht alle die ſchon

aufgezehiteit Strafte der Erkenntniß zuſammen kommen múffen ;

daher nigni quch wohl dic Lehre von den Rechten der Menſcha )

heit das Vernunftrecht genennt hat , ob man gleid , bisher

in demſelben die wahre Sache der Menſchheit verkannt haben

Xus der eben angeführten Bemerkung folgt aber

nicht, daß, wenn man jedes Recht der Vernunft für ſich erkannt

hat, marr nun ſchon das ganze und vollſtändige Recht der

enſdheit gefaßt und erkannt habe; leztres ſcheint die

Meinung der kantiſchen Schule zu ſeyn, die , fo wie ſie in der

praktiſchen Philoſopbie , ausgegangen iſt , auch auf kein andres

Recht der Menſchheit als auf eben das in diefem Paragrapbe

angefübrte kommen kan

II.
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1

II.

Unbedingtes Recht auf vernünftige Bes

ſchaffen heit der perſöhnlichen Kräfte

und ihres Berthes.

Vie

.

No 70.

Vernunft gibt auch einer jeden Perſohn mit

ihrem eigenthümlichen und nothwendigen Begriffe des

Bollendeten , Lezten und unbedingten auf, wie dasjenis

ge beſcharfen ſeyn mulle , was ſie bey allen ihren Hands

Lungen ſuchen und beabſichten ſoll; Jede Perſohn foll

nämlich

1. immer das lezte und unbedingte Gute, oder

das Gute an rich (welches , wie erwieſen wurde , das

o Reale , den Werth oder die Würde und Güte ihrer per

föhnlichen Kräfte , alſo der Krafre des Verſtandes, der

Beſonnenheit und Dei Vernunft iſt ) unter den übrigen ,

5 bedingten Gütern herauswählen , es als lezten Zmek bes

abſichten und erſtreben , und es zum lezten Grunde aller

ihrer Handlungen zu machen , alſo endlich blos um der

perſöhnlichen Güte, und Beſeligung der Würde ihrer per

föhnlichen Kräfte:willen handeln !

Sie ſoll diefes lezte unbedingte Gute , alſo den

Werth aller ihrer perſöhnlichen Kräfte, bis zum vollen

Deten und höchſten , folglich ſoll ſie ihre perſöhnlis

He Güte zur höchſten Güte und mit ihr, als ihrem

höchſten Verdienſte, ihre Belohnung und Beſeligung

bis zu einer vollerdeten Belohnung und B feligung

oder zur Seligkeit erheben und erſtreben , kurz fie ſoll il

ren perſöhnlichen Werch und das beſeligende Gefühl deje

felben bis zum Göttlichen erhöhen ! Was aber jede Pec

fohn , von ihrer Natur befehligt, foll, das iſt ſie auch)

zu thun befugt:

1

2.

KS
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Es iſt alſo jede Perſohn durch ihre Vernunft uns

, bedingt berechtigt ,

I. immer und überall ihre perſöhnliche Güte , ſo

wie ſie bisher theilweiſe auseinandergeſezt worden

iſt , als ihr einziges unbedingtes Gute nebſt

,, dem Genuſſe deſſelben zum lezten Zweke aller ih

As rer Handlungen und Abſichten zu machen. Fers

I ner iſt jede Perſohn abſolut befugt,

2. dieſes ihr perſöhnliches Gute als ein bis zum

vollendeten und höchſten Gute zu erhebendes

Gut und deſſen befeligendes Gefühl als ein bis

, zur Seligkeit zu erhöhendes zum höchſten und

,, vollendeten Zweke ihres Wollens zu machen ;

Jedermann iſt alſo berechtigt, das einzelne Reale

einer jeden ſeiner perſöhnlichen Kräfte bis zum

# Realeſten , den einzelnen errungenen Werth oder

Würde derſelben bis zur höchſten Würde, die ein .

ni zelnen erſtrebten Gröſſen derſelben bis zur vollena

, deten Grólfe, ſo die einzelnen für einzelne Zeit:

punkte gnügenden Theile von Werth derſelben bis

ni zum vollſtändigſten Ganzen u . fi w . zu vermek

7, ren , und ſo das Einzelne des perſöhnlichen Gus

i, ten in ein vollendetes ganzes und harmoniſches

,, Perſöhnliches Gute zuſammenzuſammeln.

Anm . 1. Dieſer Anſpruch eines Menſchen auf ſeine Höchfte, nach allen

ihren Seiten vollendete perſöhnliche Güte mit der ihr anhåns

genden Seligkeit iſt das hộ ch te Recht der Menſch heit

( fummuin jus ), destvegen aber nicht auch das erſteMenſch

beitsrecht (jus primum , vgl. § . 35. ) Es iſt alſo , wie

man ſieht, das höchſte Menſchheitsrecht kein anders als das

Recht auf den bochten 3 el der Menſch byeit. -

Das im vorigen Paragraphe angegebene Recht auf Vernunfts

gebrauch und Vernunftgüte überhaupt iſt das hier im lestern

Paragraphe erwieſene Recht bey. weitem nicht., und man darf

dieſe benden Rechte ja nicht vermengen : denn die Vernunfts

güte , wozu jenes Recht ( §. 69. ) berechtigt , iſt nur ein kleis

der Ebeil desjenigen perſoonlichen Guten, welches der Menſch

nach

!

"
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?

nach dem Rechte in diefem Paragraphe 70. zum höchftet und

vollendeten an ſeiner Perſohn zu erheben befugt ift.

Durch dieſes Recht wird , wie es von ſelbft einleuchtet., der

Menſch zu nichts neuen , zu keinem neuen Gute berechtigt ;

ſondern nur zu einer Art der Ausi bung aller feiner vors

ber entwikelten Rechte, nämlich zur ununterbrochen en

und beftändigen und angeftrengteften 4 usů bung,

feiner andern Rechte , oder zum rechtlichew Fort:

ftreben und Vervollkommen in rechtlichen , guten

Handlungen. Wer alſo einen Menſchen in einer rols

chen Ausübung feiner Rechte und in feinem Fortſtreben

nach inomer mehreres, cigner Würde und Güte zu und auf

irgend eine Zeit hindert , der thut cinen ſchåndlichen Eingriff

in das höchſte Menſchheitsrecht , der fügt der Menſchheit

Schaden ju ', und ift folglich ein Schånder , Beleidiger und

Tyrann der Menſchheit.

Anm , 2 Dies Find denn nun die gefaminten und vollzähligeir

Rechte der Freyheit , d . 6. Rechte, die jedein Menſchen ſeine

eigne perföhnliche Natur gibt, undwelchezugleich auf ſelbfts

Jeigne Zwefe und Willensgründe jede Perſohn berechtigen ,

Man kan dieſe Rechte , zum Unterſchiede theils von den Recha

ten der Freyheit des Körpers , theils von den Rechten deri bür

gerlichen und politiſchen Frenbeit , die Rechte der pers

fobnlichen oder moraliſchen Freyheit nennen ; aus

dieſen lezten müſſen die eben genannten zwey " andern Arten

von Rechten der Freyheit erſt beſtimmt werden ; denn dieſe

ſind Arten von bedingten Rechten , die Rechte der pers

föhnlichen Freyheit aber find unbedingte Rechte. -

Ni 71.

Die Erkenntniſſe der bisher betrachteten Zweke der

Menſchheit þ. weiſe Erkenntniſſe; das Wiſſen und

Wählen dieſer Zweke 5. Weisheit ; nach ißnen ſtreben

und handeln þ. weiße Handeln und tugendhaft leben .

Der Menſch fou fich weiſe Erkenntniſſeund Weisheit erwer

ben , und roll immer weiſe handeln ; folglich

, Muß auch Jedermann von Natur -zur Weisheit

befugt ſeyn.

Anm. 1. Man kan alſo die Rechte der Menſchheit füglich auch die

Rechte der Weisheit ( nicht die Rechte jur Weisheit )

wenncni
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1

nennen ; weil fie alte zu den der Weisheit eignen 3wckert bes

rechtigen . Dieſer Benennungzufolge tvůrden die nachfolgenden

Rechte der Menſchlichkeit oder die bedingten Rechte gan ; paſi

fend Xechte der stlugheit ( Politik ) gubenennen ſeyn ,

weil ſie zu Mitteln und Bedingungen jener Zweke, alſo zu dem,

was die stlugheit zu wåblen und zu beabſichten bat, berechtigen.

So erhalten wir fehr ſchilliche Beneitnungen für die zwen

Haupttheile der ganzen Rechtslehre , nämlich für den reinen

Cheil: Rechtslehre der Weisheit , und für den andern

Cheil; Rechtslehre der Selugbeit ; ynd nun håtten ivir

auch beftimmte , und erwieſene Begriffe für dieſe fout

unbeſtimmten und vagen Benennungen .

Anm. 2. Wir können die bisher entwikelten Rechte der Menſdy:

beit in das Recht auf fetes Wachsthum perfsh nlis

der Güte uud wurde mit ihrem eige11tb úmlich ett

Genuffe zuſammenfaffen , und c$ als denjenigen wahren

Grundraz qufftelen , aus welchem ale im folgendent Haupts

ftůfe vorkoinmenden bedingten Rechte abgeleitet , nach welchem

fie geprüft, und berechtigt werden müffeur ſo , daß nur diejes

nigen bedingten Rechte für wahr und gültig angenommen wers

den können , welche mit jenem Grundfaze d¢$ Rechts übereins

ftimmen , oder welches gleichviel geſagt ift , welche nur auf fols

che Mittel und Bedingungen berechtigen , die in der Chat

Bedingungen 4110 Ritt eldes beft & 1 digen Wachos

thumes perrobolicher Güte und ihrer eigenth åms

lichen Belohnung ſind. Nur alsdann wollen wir ein

und andres der in vierem Hauptgrund faze des Rechts begriffes

nen Rechte und Rechtsgrundfáze als rechtliche Grund wahrbeis

ten und Beweife namentlich berbeyrufen und beſonders anfühs

ren , wenn dadurch die Wahrheit und Gültigkeit , oder auch die

Unrechtmåfigkeit eines bedingten Rechts einleuchtender wird. -

Anm . 3. Alle bisher abgehandelten Rechte auf abſolute Zwele der

Menſchheit gehören zu dem innern urſprů nlichen Eigens

thum einer jeden Perſohn ; und das durch die Uusübung der:

felben erreichbare Gute mit ſeiner Belohnung ( die dadurch

erwerblichen perſöhnlichen Zweke ) muß man als das innre

# ffprüngliche erwerbliche Eig enthum ciner jedes

Perføbn anſehert

Des
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Des N a tu rrects

3 weytes $ a'u ptpt dk.

Hypothetiſches oder bedingtes Naturret .

E i nleitung.

so 72.

1

1

as bedingte Naturrecht iſt die Lehre von den Bes

rechtigungsgründen oder Rechten auf Bedingungen

und Mitteln , die von den abſoluten , von der Natur eis

ner Perſohn herkommenden Rechten und deren Zweken ges

rechtfertigt und bewährt werden , nach dem Grundſaze :

der bereditigte, gültige Zirek befugt auch zu den Bes

dingungen und Mitteln deſſelben. Es können dieſe

Bedingungen und Mittel, worauf dem Menſchen ſeine abie

ſoluten Rechte und Zweke Mittelrechte ertheilen , bald pers

föhnliche Handlungs- und Unterlaſſungsarten , bald Zus

ſtånde und Verhältniſſe der Perſohnen', bald körperliche

Dinge und deren Zuſtande, Verbindungen , Verhältniſe

und Wirkungsarten çeyn. Der oberſte Grundſaz des

hypothetiſchen Naturrechts iſt dieſer :

. Jeder Menſch hat auf alle diejenigen Bedingun

ugen und Mittel gegründete und unverlezliche An

ſprüche und Heilige Rechte, welche wahre Bes

i dingungen und Mittel des ſteten Wachsthums feia

ner perſöhnlichen Würde und Gute, und des Ges

,, nuſſes derſelben ſind.

Denn der Menſch würde zu ſeinem Zweke umſonſt vers

pflichtet ſeyn , wenn er nicht zugleich auch zu den unum

gång
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gånglichen Bedingungen und Mitteln deſſelben verpflichtet

wáre ; dem zufolge wurde auch ſein Recht auf jenen ſeinen

perſöhnlichen Zwek , alfo fein abſolutes Recht der Menſche

beit, richtig ſeyn , wenn ihm keine unverlezlichen Rechte

auf die Bedingungen und Mittel deſſelben zugeſtanden was

Die Natur der Perſohn, die, iỹr heilige Rechte

auf abſolute Zweke gibt, gibt ihr alſo auch eben ſo heili.

ge Rechte auf die Mittel diefer Zweke, D. h. bedingte

Rechte, die , weil ſie eben ſo wie jene abſoluten , von der

Natuc einer Perſohn ertheilt werden , auch natürliche

Rechte find , und als ſolche reſpektirt werden müſſen ,

ren.

1

С. 73.

Dieſe Mittel und Bedingungen des Wachsthumns pers

föhnlicher Güte und ihrer Bejeligung find dem Menſchen

entweder urſprünglich und gleich mit ſeiner Entſtehung ge

gebene, oder es ſind erworbene oder noch zu erwerbende

Mittelgüter; und dieſe teztern ſind wiederum entweder rol

che, die der Menſch ijolirt und einſam fich erwerben und

gebrauchen , die alſo auch kein andrer Menſch in Anſpruch

nehmen kan ( ein Fall, der mehr blos in Gedanken und

in der Abſtraktion , als in der Erfahrung vorkommt ) , oder

es ſind folche, die er in Gemeinſchaft mit andern Mens

fchent erwerben , beſigen , gebrauchen und vertheidigen kan ,

alſo folche, bey deren Erwerbe , Beſize 'und Gebrauche

auch die Zweke und Rechte andrer Menſchen in Betrach

tung kommen. Aus dieſer Einteilung flieſſen dem

nach folgende Haupttheile des bedingten Naturrechts:

1. Die Lehre von den urſprünglichen bedingten Rechten

urſprüngliches hypothetiſches Naturrecht;

2. Die Lehre von den bedingten Rechten Des Erwerbes

überhaupt, und zwar

3

܀.܀

a ) Des
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CI

a ) des Erwerbes der Materie, oder deſſen , mas ein

Menſch ſich zu erwerben befugt feyn kan, kurz des

Erwerblichen überhaupt ;

b ) der Form oder Art des Erwerbes;

3. Die Lehre von den bedingten Rechten des Befizes;

4. Die Lehre von den bedingten Rechten des Ges

brauchs ; und

s . Die Lehre von den bedingten Rechten der Sicherung und

Vertheidigung ſeines Eigenthums.

A. Dieſe Rechte ( Num . 2. • $. ) müſſen wieder

um betrachtet werden ſo , wie ſie im iſolirten

Zuſtande des Menſchen ausfallen können hy:

pothetiſches Naturrecht des iſolirten Mens

ſchen ; und dann

B. ſo wie ſie ſeyn könnent, werin der Menſch im

Vert,ältniſſe zu Menſdyen vorkommt, folglich

wenn mehrere reditliche Anſprüche der Menſch

heitszweke auf Bedingungen und Mittel zu

bereinigen ſind Geellſchaftsrecht ; dieſes zers
fällt wiederum

a ) in die Lehre von den Rechten ciner natürlichen

Geſellſchaft, und

b ) in die Lehre von den Rechten einer künſtlichen

Geſellſdaft, und

dieſe lezte wiederum

') in eine allgemeine, und

B) in eine beſondre lekre mit ihren Abtheilunget.
*

#bichte Nature Ab
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臺A

A b fch nitt 1 .

Hrſprunglid) es bypothetiſches Naturrecht.

1
. 744

Die innern und nächſten Mittel, welche dem Men

fchen von der Natur zur Förderung ſeiner perſöhnlichen Gú

te gegeben und eigen gemacht worden ſind , ſind die Krafs

te ſeines Geiſtes , und diejenigen Handlungen , die er

nach den Geſezen dieſer Kräfte vorneýmen kan . Durch

dieſe Handlungen kan der Menſch , als durch nåchſte

Mittel ſeines Zweks der Menſchheit, ſeine perſöhnliche Sús

te mit ihrem Genuſſe nur allein erreichen :

Jeder Menſch hat Demnach ein urſprüngliches bes

dingtes Recht auf ſeine perſöhnlichen Kräfte , auf

ihre Uebung und Stärkung, und auf die ihnen

eigenthümlichen Handlungsarten als auf eben fo

viel Mittel feines Zweks der Menſchheit, aber ,

worauf es hieber alles ankommt, 'nur auf diejeni.

, gen Uebungen und Handlungsarten derſelben , wels

che ſein Menſchheitszwek berechtiget d. by die blos

um dieſes Zweks , alſo nur um ſeiner perſöhnlis

chen Güte und ihres Genuſſes willen unternoms

men werden. Jede Verwendung der pers

ſöhnlichen Kräfte zu einem andern Zweke iſt uns

1, befugt, d. h. für eine jede andre Verwendung

gibt es für den Menſchen keinen andern bered).

w tigten Zwek oder Grund. Folglich darf den Mens

1 ſchen auch Niemand durch einen andern als reinen

eigenen perſöhnlichen Zwek zur Verwendung ſei

i ner perſöhnlichen Kräfte berechtigen wollen , und

, er darf ſich auch nicht dazu berechtigen laſſen ,

eben weil eine " folche Berechtigung immer nur eis

ſcheinbare , nie aber eine wahre ſeyn würbe,
indem
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indem ſie etwas an ſich unmögliches , d. h. der

1. Menſchheit und ihrem ábſoluten Zweke zuwiders

i laufendes ijt.

Anm : Zu diefen unbefugten Verwendungen der perſöhnlichen

Språfte jehle man alle diejenigen , welche für tdufchende Ver,

gnügungen der Eitelkeit u . r. w. ſowohl für diejenigen , welche

andre Menſchen durch die Verwendung unſrer perſóhulichen

Stråftè erlangen wollen ; als für unſre eignen , unternommen

werden : jur Thorheit haben wir keinć Stråfte , für ſie gibt es

keinen befugten Gebrauch derſelben . Da der zwekmåſige

Gebrauch der perſöhnlichen Sträfte Gegenftånde des Erkeits

mens und Behandelns als ſeinë tothwendige Bedingung

erfordert ; ſo muß auch Jedermann auf dergleichen Gegenftande

tin bebingtes Recht haben.

4

w

Mi 5 .

Zu dieſen nächſten Mitteln des Menſchheitszwefs und

zu ihrem Gebrauche hat die Natur einem jeden Menſchen

andré unentbehrliche Mittel und Bedingungen in einem

lebendigen, mit ſeiner Perſohn verbundenen , Körper ,

und in defen mannichfaltigen Kräften und Talenten mits

getheilt. Ohne dieſen Körper und ſeine verſdjiedenen

Kräfte, alſo ohne Erhaltung der Tauglichkeit ſeiner Orgas

na und Gliedmaſent, ohne Sicherung und Beſſerung des

felbert , welche zum klaren richtigen Empfinden , Denken ,

Fühlen und Handeln nothig ſind , ohne freyen , D. &. zu

eben dieſen genannten Zweken , alſo zum Selbſtzweke ver

wendeten, und in dieſer Verwendung ungehinderten Ge

brauch der Organen und Glieder iſt es dem Menſchen uns

móglich, ſeinen Menſchheitszwef ununterbrochen zu beför

dern, worauf et doch ein abſolutes Recht hat :

Es hat folglidy jeder Menſch urſprünglich das

in bedingte Rechtauf die Erhaltung des Lebens feia

is nes organiſchen Körpers , auf die Erhaltung und

Verbefferung der Organen und Gliedmaſen deſtele

ben , und auf einem zu dem Geſchäfte ſeiner Pers

föhnlichen Güte abzwekenden ungehinderten und

%

» freuen
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3

1

,, frenen Gebrauch ſeiner Gliedmaſen und Orgas

nen. So lange dein Körper und ſein kchen

,, zu einem vernünftigen Leben und Handeln deiner

,, Perſohn Mittel ſeyn kan , ſo lange tóde ihn nicht,

,, und jeze ihn nicht, auſſer un der Möglichkeit des

,, vernünftigen Lebens willen , in Todesgefahr !

Anm. 1. So lange alſo der Körper eines Menſchen der Tauglichs
feit zum richtigen Empfinden , Denken , Fühlen und Wollen noch

fålig iſt , und dazu gebraucht werden kan , ſo lange kan cbeu

dieſer Menü kein Recht haben , ſeinen Körper zu zerfièren ,

und dasicnige , suig an demſelben nåher oder entfernter Weiſe

noch Mittel und Bedingung ſeiner perſöhnlichen Güte werden

kan , zu zerſtůnimeln . Ferner kan er überhaupt kein Recht has

ben , feinen Störper , ren es durch uebermaaß von Arbeit und

Anſtrengunig , oder durch Trägheit , durch Schwelgcrey , durch

andres Audiaretiſches Verfahren , durch verderbliche Affekten

und Leidenſchafteit , durch Berabſäumung mediciniſcher Hülfe bep

Verlegung feines körperlichen Wohls , zu verderben und ihu

auf lange oder kurze Zeit zu dem Seelengeſchifte ſeiner Güte

untauglich zu machen . Wozu aber der Menſch für Fich

felbft in Xükſicht diefes feines urſpünglichen Eigenthums kein

Recht hat, dazu kan auch kein andrer auf dieſes ſein Eigenthuni,

wofern die Möglichkeit des Menſchheitszwekes des andern eine

Derlejung jenes Inſtruments nicht nothwendig zum Opfer

fordert, haven , dazu kan er dieſem andern kein Recht übertra:

gen . Jedermann iſt folglich auch befugt, einen jeden an:

der! Menſehen von Handlungen, durch welche ſeinem wahren

Rechte auf ſeinen Störper Eintrag geſchieht, zurüfzuhalten und

fie von ſich abzuwehren , eben ſo auch alles , was auf ſeizten

Sidrper einen verderblichen Einfluß haben kan , von ſich abzus

halten . Ferner iſt auch Jedermann zu allen denjenigen Bedin.

gungen und Mittein berechtigt, die zur zwekmåffigen Erhaltung,

Ausbildung , Wiederherſtellung des gefunden Zuſtandes , und
jur Möglichkeit des gwekmaſigen freyen Gebrauchs reines Størs

pers nothig ſind . Aber andre haben audy das Recht, einert

geden von einem widerrechtlichen Gebrauche feines Storpers

abzuhalten . -

Anm . 2. Sollten Fälle vorkommen , in welchen der Körper eis

nes Menſchen nicht mehr Mittel ſeines rechten Geiſtesgeſchäftes

reyn und werden könnte , 3. B. in unheilbarer Raſerey ;

To findet auch kein Recht auf die Erhaltung deſſelben mehr ſtatt:

weil der Zwer ( Förderung perſöhnlicher Güte ) nur fo lange

auf

1
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auf ein Mittel berechtigt, ſo lange es Mittel zu ihm ſeyn .

kan.

Anm . 3. Borläufige Antivendung dieſes Rechts auf die Entſchei

dung der Rechtsfälle : können Aeltern auf Leben und Tod,

auf Werftůmwclung , Verderben und Vernachläſſigung des

Störpers ihres Stindes ein Recht haben und erhalten ? Iſt

eine Mutter befugt, ihren Stinde, das ſie unterm Herzen trågt,

durch Preſſungen und andre Handlungen ſeine körperlichen

Werkzeuge zu den richtigen Seelengeſchäfte ungeſchift zu mas

chen ? iſt ſie in dieſem Falle nicht eine ſchåndliche Beleidigerin .

der Menſchheit ihres Siindes ? Stönnen Aeltern ein Recht

auf körperliche Sklaveren oder auf einen von dem eignen

Menfchheits weke ihres Stindes uneingeſchränkt en Gebrauch

feines Körpers baben und erbalten ? Sónnen ſie ein ſolches

Recht auf andre übertragen , und einen ſolchen Gebrauch an

andre verhandeln ? Kan ein Menſch als Sklave eines Herrn ,

als ein einem dinglichen Gute anklebendes Ding gebohren

werden ? Sind Lehrer und andre befugt , ſolche Zůdyti:

gungsmittel zu gebrauchen , durch welche der. Störper des Ges

jůchtigten ein Organ der Stupiditåt , und ein in andern

Rütüchten zum guten Seelengeſchäfte untauglicheres Mittel

wird ?

K 76.

Die duffre Natur hat jedem Menſchen gleich bey fei

nem Entſtehen theils zur Erhaltung ſeines Körpers, theils

zur unmittelbaren Uebung ſeiner perſólynlichen Kräfte vers

ſchiedene Mittel und Bedingungen , die auſſer ſeinem Kör

per liegen, gegeben, die durch einen zwekmaſigen D. h. zuc

Förderung perſöhnlicher Gúte verwendeten Gebrauch des

einen für den Gebrauch des andern Menſchen , ſowohl wegen

ihrer Menge als auch wegen der Art des Gebrauchs ( 3.

B. durch Betracytung derſelben ) nicht verbraucht werden

können, durch deren Gebrauch eines jeden alfo die Fördes

rung des Zweks eines jeden andern nicht gehindert werden

kan. Jedes Menſchen Zwel heißt ihn , dergleichen Mit

tel zu diefein ſeinem Menſchheitszieke zu gebrauchen , un

dieſe Dinge ſelbſt haben für ſich keinen Zwef und lajien

ſich alſo bloß als Mittel gebrauchen , und endlid) Diro
dur
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/

durch einen ſolchen Gebrauch dieſer Naturdinge die Fór

derung keines andern Menſdheitszweks , alſo keine gleiche

Förderung dieſes Zweks eingeſchränkt; folglich hat jeder

Menſch ein gleiches urſprüngliches Recht auf den zwef

máſigen Gebrauch ſolcher Naturdinge als auf allgemei:

ne Geſchenke der Natur. Unter dieſe Dinge gehos

ren luft , ein Boden zum Gehen und Ruhen - die

Sonne zum Wärmen und Leuchten , Waffer zu einem für

andre Lebensbedürfniſſe urſchädlichen Gebrauch , Gegens

ſtände zur Erkenntniß nicht weniger Gegenſtande ſeiner

vernünftigen Behandlung. Wollte ſich einer 'ein auss

ſchlieſſendes Eigenthumsrecht auf 'dergleichen Dinge ans

maſſen ; ſo mußte bey ihm vorausgeſezt werden können ,

daß er mehr und nähern Anſpruch auf ihren Beſiz und

Gebrauch hatte als ein andrer , welcher Anſpruch doch uns

erweislich iſt , indem in ſeinem Zweke der Menſchheit und

in deſſen rechtlicher Forderung an Bedingungen und Mits

teln deſſelben , welche die äuſſre Natur ohne ſein Zuthun vers

leiht und den Zweken der Menſdheit anbietet , fein ans

drer rechtlicher Anſpruch, und nicht mehr Forderung alſo

nichts Vorrechtliches liegt, was nicht auch in dem Menſch

heitszweke einer jeden andern Perſohn an dergleichen Nas

turgąben låge , dazu genommen , daß ſein Menſdheitzwek

durch eines andern gleichen Gebrauch dieſer Gaben nicht

geſtört wird , folglich er aud, keinen Grund in dieſen ſeis

nem Zweke haben kan , einen andern von gleichem Ges

brauche ſolcher Naturdinge auszuſchlieſſen.

# Jeder Menſch hat folglich gleich mit ſeiner Ent

, ſtehung einen gleichen Anſpruch auf den Gebrauch

,, - derjenigen Dinge zur Förderung ſeiner perſöhnlis

1. chen Güte , welche Dinge die Natur und ilir

,, Urheber als allgemeine Gaben und Mittel pers

, föhnlicher Güte allen Menſchen verlichen Kat.

" Dieſe Dinge ſind alſo für feinen Men (den ein

ri Gegenſtand des Erwerbes und Gewerbes fons

in Oern
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i, dern nur des zwekmåfigen und unſchädlichen

,, Gebrauchs. Niemand iſt befugt , ſich einen ausa

ſchlieffenden Beſiz derſelben anzumaſſen , und fie

je andern zu Gegenſtänden des Erwerbes zu machen;

weil keinem Menſchen ſein Menſchheitszwek , und

„ folglich nichts zu einem ausſchlieſſenden Gebrauche

i, derſelben berechtigen kan . Demnach darf auch

Nieniand einen andern am zwekmåfigen Gebrauch

ſolcher allgemeinen Naturgaben hindern , und ihm

perkümmern, ohne Beleidiger zu werden.va

A b ich n i t ț 30

Von den bedingten Rechten des Erwerbes,

Befizes , Gebrauchs und der Vertheidi.

gung û berhaupt

V. 77

Aaes dasjenige , was Mittel und Bedingung der

perſöhnlichen Güte und ihres Genuſſes werden kan ,

und was die Natur dem Menſchen als ein ſolches

Mittel zum bloſen Gebrauche nicht ſchon bereitet und

gegeben hat ,das kan ein Gegenſtand des Erwerbes ,

oder etwas Erwerbliches für den Menſchen fenn und

werden. · Alſo : alles , was dem Menſchen ſeine Fr:

Kenntniſſe vermehren , folglich ſeine Verſtandesgüte förs

dern , was die Wahrheit derſelben anerkennen , folglid

ſeine Würde der Beſonnenheit vermehren helfen , was

den Genuß und die Hoffnung ſeiner Güte erweken

und unterhalten , und die Wahrheit dieſer Gefühle und

Triebfedern befördern , was Gegenſtand und alſo Bes

dingung der Möglichkeit ſeiner vernünftigen Behands

lung , und der fortgeſezten ausgebreiteten Wirkſams
Feit

7

24
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keit ſeiner perſöhnlichen Kräfte ) alſo was von ſeinent

vernünftigen Willen beabſichtet und behandelt werden

ferner alles , was Mittel und Bedingung der

Erhaltung und Ausbildung des organiſchen Körpers und

ſeiner Tauglichkeit theils zırm richtigen Denken, Fühlen

und Solien ; theils zur Ausführung zwokmåfiger und

gerechter Abfidyten , alſo was dienliche Nahrung ,

Kleidung , Inſtrument u. dg. und endlich alles , was

ihm dienendes spittel zur Ausführung gütiger Abſicha

ten ſowohl, als guter Ziweke der Kunſt werden kan

alles dieß kan auch dem Menſchen Gegenſtand des Ers

werbes werden , das iſt etwas Erwerbliches für ihn ,

das iſt er uberhaupt , d. h . noch unbeſtimmtwann , und

wie , und was., und wie viel auf einmahl und unter

beſtimmten Umſtänden ? 'befugti fid) zu erwerben , zu

befizen, zu gebrauchen und zu pertheidigen .

Anm . Dergleichen Mittel und Bedingungen perſöhnlicher Güte

und ihres Genuſſes , fie mögen es nun uimittelbaripdec mit:

telbar , nåber oder entfernter ſeyn , B. Mittelgüter , und

wenn ſie es in der That find , b . ſie w abre Mittelgiter .

Ki a pitel 1

Allgemeinfte Rechte des Erwerbeg.

N 78 .

Derer Menſch erwirbt ſich ein Mittelgut H. er

begeht eine Handlung, wodurch das Mittelgut in eis

men ſolchen Zuſtand , in eine ſolche Sage , und in ein

ſolches Verhältniß zu ihm kommt, in welchem er es

als Mittel zu ſeinem Zweke gebrauchen kan ,

r u nd rag:

Kein Menſch kan fich rechtlicher Weiſe Mic:
tel.

I.
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1

werben .

o telgüter durch Nichtsthun und Faulheit er :

Denn Nichtsthun für eine Sache

N h . ſie nicht erwerbeiz ; auch fezt jedem

, Menſchen fein Menſchheitszwek, nämlich Fór

11 derung ſeiner perſöhnlichen Güte in allen Fäle

Il len , wo etwas Gutes noch nid )t in ſeinem Be:

ir fize iſt , das Wirken und Handeln zum un :

# nachlaßlichen rechtlichen Grunde der Habhaft:

werdung eines Gutes. vor ; er full durch Fleiß

,, fich Mittelgüter eigen machen ; denn nur Fleif

11 gibt Güte und Verdienſt ; folglich iſt er auch

il durch ſeinen Menſchheitszwef nur berechtigt ,

il durd) Fleiß und Handeln fich "Eigenthum zu

l

Il erwerben .
*

Grundra z 21

u Jeder Menſch darf ſich alles dasjenige erwera

1, ben , oder er hat auf alles als auf etwas ihm

Erwerbliches ein Recht, was ſeinen Zwel der

0 Menſchheit wirklich fordern kan ; dazu berechs

i tigt ihn diefer fein Zwef der Menſchheit, ins

dem ser alle Mittel fordert , die ihn erheben

i können ; folglich auch alle Erwerbhandlungen

ni ihm angemeſſen oder recht macht, wodurch die

geforderten Mittel erworben und ihm geeignet

n werden .

Grund fa 3. ? 3.

Jeder Menſch iſt berechtigt, ſich mit gleicheru

1 Fleiſſe und mit gleicher Anwendung von pers

ü ſohnlicher Kraft auch eine folche Menge pon

.. Mittelgütern zu erwerbent, durch welche fein

11. Zwek der Menſchheit eben ſo weit und geſchwind

,, befördert werden kan , als der Menſchheits:

11 ztek des andern durch diejenige Menge von

5 Mit:
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11

Mittelgütern , die er fich durch eben ſo viel

Fleiß und Anſtrengung ſeiner perſöhnlichen Krafs

, te , als jener åufſerte , erwerben kan ; denn glei

1 che Gründe ( der nämliche Anſpruch des Menſch:

a heitszwek , und deč nåmliche Fleiß und das

1 gleiche Verdienſt in beyden ) müſſen auch glei:

che Folgen (hier , gleichen Lohn , gleiche Mit:

i telgüter als Eigenthum , wo nicht der Maſſe

doch der Gute nach ) haben:
1

s . 79 .

Der Zwek der Menſchheit beſtimmt auch unverán

Derlich die Art der Erwerbhandlungen , indem er for:

dert : daß jede Handlung einer Perſohn nur eine ſolche

ſen , durch die ſie ſich ihre perſöhnliche Würde und

Güte bezeuge , folglich nur eine ſolche, die aus beſons

menen und vernünftigen Gedanken und Gefühlen , alſo

Aus Beſonnenheit und Vernünftigkeit fließt :

Es kan demnach eine Erwerbhandlung überall

nur alsdann rechtlich reyn , und folglid, nur

# unter der Bedingung ein Rechtsgrund des Ers

r werbes eines Eigenthums werden , wenn ſie

in eine beſonnene und vernünftige Handlung iſt.

1 - Kein Menſch darf und kan fich alſo auch

1 rechtlicher Weiſe durch unbeſonnene oder böſe

Handlungen Eigenthum erwerben ; denn ſolche

1 Handlungen find für den Menſchheitszwek ſchåds

liche Handlungen , und kein Menſch kan und

in darf zum Schaden ſeiner Menſchheit Eigens

H thum und Mittel des Wohls ſeiner Menſch :

m heit erwerben wollen,

$. 80.

Huf gleiche Weiſe iſt durch den Zwet der Menſch

heit
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bid

ale

in

heit dasjenige ( die Materie ) beſtimmt, was der Menſch

fich erwerben ſoll , und alſo auch nur darf: er ſol námlid ,

dieß verlangt ſein Zwet , nur ſolche Bedingungen und

Mittel fich erwerben , die ihm wirklich) nizlic ), d . h .

my feiner perföhnliden Güte und ihrem Genu e fórderlich

und dienlich find; was ſeiner perſöhnlichen Würde

Schaden bringt , foll er ſich nicht erwerben ;

Jeder Menſch hat folglich nurein Redt , fich

mahre Bedingungen und Mittel ſeiner perſona

i, lichen Güte, d . h. wahre Mittelgüter zu er:

11 werben ; er iſt nicht befugt, ſich etwas Böſes

11 alſo aud) nicht berechtigt, fich blore Scheingus

1, ter mit ihren tauſchenden Vergnügungen , mit

11 einem Worte', was feiner Menſchheit Schaden

in bringt , zu erwerben. " Folglich darf ihn auch

! Niemand dergleichen Böſes erwerben laſjen ; und

11 ein ſolcher Erwerb iſt an fich null und nichtig,

verb

T for

pola

Pos
t

biti

hapa

m11

nh

hali

B
E

$ 81,

Endlich iſt auch durch den Zwek der Menſchheit

jederzeit beſtimmt, wie viel Erwerbhandlungen i und

wie viel Mittelgåter er fich erwerben foll:

I Der Menſch iſt durch ſeinen Menſchheitszmek

11 nur berechtiget , jederzeit nur ſoviel und ſo

// weit angeſtrengte Erwerbhandlungen vorzuneh.

men , als die Erhaltung ſeiner übrigen noth:

ir wendigen Mittelgüter (Z. B. leben , Geſunds

11 Heit ) vertrågt; und er ift befugt, durch ſo viel

u und ſo weit angeſtrengter Fleiß jederzeit ſo viel

11 aber auch nur ſo viel wahre Mittelgüter fich

li zum Eigenthume zu machen , ſo viel zur Förs

i derung ſeiner perſöhnlichen Glite, und zur Si.

cherung der meglichen Fortſegung derſelben durch

in mehrere gute Sandlungen und guten Fleiß nos

Wh
at

thig
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Y

I thig ſind. Diejenige Menige von Mitter:

er gútern , die er nicht zu ſeinem Zwefe verwens

I den fan , die alſo ihm überflüſſig find , und

i ihm nur zur Nachläfrigkeit in guten Werken

ar dienen , ſind ſeinem Menſchheitszieke ſchädlich ,

7 mithin zuwider und ungeredt , folglich hat er

Il auch kein Recht und kan nirgends woher ein

u gültiges Recht erlangen , durch irgend eine

( ) Handlung eine dergleichen Menge von Eigen

n thum fid ) zu erwerben , oder : keine Erwerb,

1. Handlung eines Menſdhen kan ein Redytsgrund

1 zum Erwerbe eines unzwefmåfigen und ihm

i Ichädlichen Maaſſes von Mittelgütern werden ;

ein folder Erwerb iſt an fich null und nichtig,

1. und ein ſolches Maaß von Eigenthum iſt für

Niemanden reſpektabel. og

911119
Maaß vonEin

auch kein Menſch dem andern geloben , folgtid fan auch kei :

ner dem andern ein ſolches auferlegen ; endlich iſt auch Nies

mand verpflichtet , dem andern ein ungwekmåfiges Maaß von

Mittelgütern als Eigentbuin fich erwerben oder vielmehr an :

maſſen zu faffen . Der angeführte Grund der ungültigs

( 1 Heit eines folchen Erwerbmaafſcs wird im Geſellſchaftsrechte

uoch durch den Grund des Rechts der andern auf das Ertverbs

liche verftarkt,

S. 82.

1

Alles , was ſich der Menſch erwerben kan , muß entwe:

Der ein Ding , oder eine Sache feyn . Unter Sachen

verſteht man alles , was nicht Subſtanz, alſo nicht

Kraft iſt, unter Dingen aber Subſtanzen und Kräfte,

die nicht in ſich ſelbſt einen lezten Zw -k Haben , ſondern

blofe Mittel find. Perſohnen ſind keine Dinge

und keine Sachen ; wohl aber iſt ihr Körper ein Ding,

und ihre Handlungen ſind Sachen. Blos cin Ding

und eine Sache kan ein biofes Mittel zum perſöhnli

chen

!
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dhen Zweke werden, weil ein jedes derſelben in fiche

ſelbſt keinen Zuvek für ſich ſelbſt hat ; fo aber nicht eis

ne Perſohn :

Es fan folglich kein Menſdj, durch welche

11 Handlungen es ſen , eine Perſohn als ſein Ei ,

1) genthum fich erwerben , weil fie an ſich ſelbſé

i nichts Erwerbliches iſt. Aber dic Handlungint

in einer Perſohn und der Körper derſelben mit ſeis

,, nen Kräften laſſen ſich erwerben ; allein aud)

ir dieſe fónnen von einer andern Perſohn immer nur

1, unter der Bedingung erworben werden , in ſo

fern die Perſohn, der bende ſchon eigen ſind

1, und von Natur zugehören , durch dieſe Hingas

be ihrer körperlichen Kräfte und ihrer Hands

, lungen zum dienenden Mittel für den Zwek eis

1 ner andern Perſohn ihren eignen perſöhnlichen

11. Zwek wirklich fördert , und Mittel dieſer Føroes

Zu cinem andern als einem pers

'n föhnlichen wahren Zweke können die Handlun

li gen einer Perſohn , und die Kräfte ihres Kóra

11 pers auf keine Weiſe erworben werden; ein ſols

il cher Erwerb ift an fich ſchon ungültig und

hat kein Eigenthum der perſöhnlichen Handlun

i gen und des Körpers einer Perſohn , welches ein

11 andrer durch einen ſolchen Erwerb erlangen will ,

11 rung erlangt.

$

1 zur Folge.

. 83 .

Huf dasjenige Mittelgut, welches der perſöhnliche

Zwek fordert, und für welches man eine rechtliche Era

werbhandlung vorgenommen hat, hat man ein erworver

nes bedingtes Recht ( Jus quaeſitum hypotheticum) .

Dieſes iſt unterſchieden von einem angebohrnen , ſowohl

abioluten als bedingten , Rechte. Ein ſolches Mit:

telgut h. ein erworbenes Ding , oder eine erworbene

Sache ,
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Sache, und bende H. ein erworberies Eigenthuht. Ein

erworbenes Eigentņum iſt alſo ein Ding oder cine Sa

dhe, die eine Perſohn durch eine rechtliche Erwerbhands

lung fich zum Mittel für ihren perſöhnlichen Zwek ,

alſo ausſchließlich beſtimmt hat :

w Jeder Menſd) hat ein Recht , fich Eigenthuit

u zu erwerben , d. h. er hat in ſeinem Menſch :

heitszmeke cinen Grund der es ihm angemeſ

in fen und recht macht, Dinge und Sachen , de:

i ren ausſdlieſſender Gebrauch zuſeinem Zweke

in nöthig iſt, zu folchen , ſeinein Zweke eignen ,

Mitteln durch gewiſſe rechtliche Handlungen zu

,, beſtimmen ; weil ohne einen folchen ſeinem Zwes.

ke eignen , d . 5. ausſchlieſſenden Gebrauch der:

is felben , die Erreichung ſeines Zwets nicht mögs

1, lich ſeyn würde , die doch einem jeden Mens

i fchen nothwendig ift ; indem , wenn er ſie nicht

1) als Mittel ausſchlieſſend für ſeinem Zwek ver:

in wenden , und alſo nicht ſeinem Zwefe eigen

7, machen dürfte , fie entweder gar nicht zu per:

m, ſöhnlichen Zwefen verwendet werden durften ,

fie, die keinen Zwek für fich felbft haben , oder

sy nur er, eben dieſer und jener Menſch , müßte

ſie nicht zu ſeinem verwenden dürfen , der doch

1 eine ſolche Verwendung nothwendig verlangt

i, und abſolut gerecht macht; bende Fälle ſind als

fo ungereimt, ſie ſind der Natur der Dinge und

1, Sachen (des erwerblichen Eigenthums) und

dem abſoluten Zweke der Menſchheit alſo der

# Perſöhnlichen Natur zuwider. ,

Rapis

1
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Ĉi

with

und

TU

720

Kapitel 2

Algemeinſte Rechte des Beſizes eines

Eigenthums.

S. 84

Ein Eigenthum beſizen , h. das Mittelgue, das man

zu ſeinem perſöhnlichen Zweke zu verwenden berechtigt iſt,

zu dieſer Verwendung in ſeiner Gewalt haben.

Der Menſch darf Eigenthum beſizen ; denn ohne

i Beſiz der Mittel ſeines Zweks wurde die Verwen

,, dung derſelben zu dieſem ſeinem Zweke unmöglich

und ſein Recht auf Mittel feines Zweks wurde gang

,, nichtig ſeyn ; oder auch), der Menſch mußte, ohne

,, ein Recht auf Beſiz zu haben , kein Recht aufſeis

i nen Zwek haben ; denn man hat kein Recht auf

einen Zwek, wenn man kein Recht auf die Bedins

, gung deſſelben þat; Beſiz des Eigenthums iſt

aber eine ſolche Bedingung.

Anm . Man kan ein Eigenthum erworben , oder überhaupt auf

Etwas ein Recht, es reinem Zweke eignen zu dürfen , bas

ben , ohne deswegen ſchon im Beſize deſſelben zu feyn .

i

bith

lu

Duit

en

20
0

an)

DM » ſchenkt.

J. 85.

i Jede Perſohn beſizt mit Recht immerwährend
ihre perſöhnlichen Kräfte, ihren organiſchen Kóra

, Per mit ſeinen Kräften , und alles dasjenige Gute,

was ihr und andern die Natur gemeinſchaftlich
Aber alle dieſe Mittelgúter befizt eine

Perſohn nur als ſolche Mittel, die und in ſofern

ſie zu ihrer perſöhnlichen Gúte und ihrem Genuſfe

! zu verwenden ſind , mit Recht; als Mittel zu eis

», nem andern Zweke, und in ſofern ſie dergleichen

bep ihr ſind, beſizt ſie ſie nicht mit Recht, und

iſt nicht befügt, fie in ihrer Gewalt zu haben ;
denn

1
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4

Sede

denn nur ihr Menſchheitszwek kan allen Beliz

redytfertigen,

S. 86.

Perſohn gat das Redit, das ſich rechts

lich erworbene Eigenthum zu befizen , aber nur

alsdann und nur ſo lange ( allo mur ' temperell ) .

it wann und ſo lange es als Mittel zu' ihrem per

„ fólnlichen Zweke zu verwenden iſt , dalin iſt der

,, Befiz derſelben durch den alles berechtigenden per

föhnlichen Zwef eingeſchränkt; denn dieſer fordert,

und berechtigt alſo auch nur , den Beſiz eines Mit

,, tels , wann und fo lange es als Mittel für iln zu

gebrauchen iſt, auſſer ihm iſt kein Grund des Bes

» ſizes , folglich kein Recht. — Niemand ijt alio

,, berechtigt, ein erwerbliches Eigenthum zu beſizen ,

in ohne es fich erworben zu haben ; und Nicmand bes

i fizt ein erwerbliches Eigenthum mit Redyt, oder

,, darf es befizen , ohne ſich rechtlich erworben zu

haben. Ueberflüſſiges , und ſeinem Menſchheits

1. zweke ſchåndliches Eigenthum befizt Niemand mit

Redit Ferner: Niemand iſt berechtigt, ein

Eigenthum auf die Zeit zu befizen , wann ſein pero

föhnlicher Zwel den Gebrauch derfelben nicht fors

dert ; und. Niemand iſt befugt, auch fein wohlers

worbenes Eigenthum långer zu befizen , und übers

Haupt es als ſein Eia :nthum zu betrachten , als

er feine perſöhnliche Gute die Verwendung derfelben

nothig macht; warın alſo ein Gut nicht mehr dem

.. wahren perſöhnlichen Zweke cines Beſizers eigen ,

5. für denſelben brauchbar werden kan , alſo ihm

unnúz wird, hört fein Recht 'dés Meſizes, ſo wie

1. auch ſein Eigenthumsrecht überhaupt auf, d . h . es

u findet ſich in ſeinem Zweke, der der einzige wahre

» Berechtigungsgrund überhaupt iſt, kein Grund ,

# alſo kein Rodyt mebt.
nm .

21
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Ann. Aus allen dieſem folgt noch nicht, daß fich fogleich eine ans

dre Perſohn in den Beſis eines Polihen Eigenthums ſezen , ſich

ihn annaffen , und daſſelbe zu ſeinem Ziveke verwenden

dürfe, oder wohl fogar das Eigenthum jenes Herrit durch Gcs

brauch zu vernůzen berechtigt Tep ; ſondern nur , daß durch

jene Beſtimmung des Rechts eines Beſiges einer andern Pers

ſohn ein rechtlicher Zugang zu einem rechtlichen Erwerbe des

dem Beſize und Gebrauche nach vakanten Eigenthums geofnet.

werde.

511

Sa pitel. 3 .

Allgemeinfte Rechte des Gebrauchs eines

Eigenthums.

B. 87.

Einin Eigenthum gebrauchen H. es zum Zweke wirken

laſſen , oder ſeine Wirkſamkeit zum Hervorbringen des

Zweks verwenden . Auch dieſer Gebrauch des Eigens

a thums iſt dem perſöhnlichen natürlichen Zweke entweder

į angemeſſen und alſo von Natur gerechtfertigt und befugt,

öder nicht, und alſo unbefugt :

„ Jeder Menſch iſt berechtigt, fein Eigenthum zu

gebrauchen , und es als Mittel zu ſeinem Zweke

1.zu verwenden , dazu berechtigt ihn ſein Menſchheits

zwek , der ohne Gebrauch des Eigenthums und ohs

ne es als Mittel zu ihm zu verwenden unerreichbar

ware , ta er doch erreicht werden ſoll. Der Ges

brauch des Eigenthums als eines Mittels iſt ſelbſt

» Mittel und Bedingung des Zwefs.

5. 88.

Was der Menſch mit Recht beſizt, das darf er zu

ſeinem Zweke gebrauchen , der Beſiz ſey nun von

Kbichts Naturr. M
dem

!!
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dem Menſchheitszweke und von der Natur unmits

telbar , oder von einer rechtlichen Erwerbbandlung,

alſo mittelbar , berechtigt. Niernand hat aber

ein Recht, etwas zu ſeinem Zweke zu verwenden ,

,, darauf er keinen rechtlichen Anſpruch gat.

!

J. 89 .

Der Menſch iſt nur berechtigt, von ſeinem Eigen

thume einen guten Gebrauch zn machen. Ein Ges

brauch aber , der mit Ueberlegung und Berons,

7, nenheit über die Schiklichkeit des Eigenthums als

eines Mittels und des Zweks, zu dem es verwens

det werden ſoll, vorgenommen wird , iſt ein gu

,, ter Gebrauch ; folglich iſt der Menſch nur zu ei

,, nem beſonnenen Gebrauche ſeines wahren Eigens

1 , thums berechtigt.

9.6ܘܕ .

Da eine Perſohn nur zu einem guten Gebrauche ih
res rechtlichen Eigenthums berechtigt feyn fan , und da

nur derjenige Gebrauch deſſelben , der einen guten Zwel

wirklich fördert, gut ſeyn kan ; ſo iſt offenbahr:

Daß eine Perſohn nur dasjenige von ihrem Eigena

thume , und dieſes nur zu einem guten von dem

" Menſdheitszweke aufgegebenen Zweke , und nur

alsdann rechtlicher Weiſe verwenden dürfe , was

,, zu einem beſtimmten guten Zweke dienen kan, und

wenn der Zwek , zu dem es verwendet werden

,, foll, ein wahres Gut iſt, und wann die Vers

, wendung des Mittels ( Eigenthums ) und wenn

die Art des Gebrauchs- deſſelben dem guten Zweke

wirklich fórderlich iſt. Aljo zu thòrichten Abs

ſichten , zu blos vermeinten guten Zweken , zur

Erzcugung tauſchender Gefühle kan der

Menſch
2
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o grund.

Menſch ſein wahres Eigenthum zu verwenden nicht bes

fugt ſeyn , zu einem ſolchen Gebrauche enthält ſein

,, Menſchậeitszwef oder ſeine Natur keinen Rechts

Folglich hat auch Niemand ein Recht,

» ſein Eigenthum auf irgend eine Weiſe nach Wills

ir kühr, und ohne daß es ein guter Zwek nothwen

dig macht, zu verderben , und zu veräuſſern ; -

und Niemand kan mit Recht fordern , daß man

,, ihm ſein Eigenthum auf irgend eine angegebene uns

befugte Weiſe gebrauchen laſſe; und endlich kan

auch Niemand einen andern verpflichten , ihin zu

einem ſolchen unbefugten Gebrauche ſeines Eigen

,, thums behůlflich zu ſeyn — da dergleichen Pflich

ten keine Wahrheit haben können ; ſo ſind ſie keis

ir ne Pflichten , alſo an ſich ſchon aufgehoben.

i

T. 91 .

Weil der Menſch blos zu einem guten Gebrauch ſeines

Eigenthums befugt iſt , und weil nur diejenige Verwendung

deſſelben, bey und durch welche kein andres bedürfliches

dder eben ſo wichtiges Mittel ſeiner perſöhnlichen Güte ver

nachläſſigt und verlezt wird , eine gute Verwendung ſeyn

kan ; ſo folgt:

Daß der Menſch nur zu einem foldyen Gebrauche ſeis

,, nes rechtlichen Eigenthums befugt ſeyn könne , bey

,, welchem ( in der Zeit deſſen ) und durch welchen

,, er keinen andern ihm wirklich wichtigen Theil feia

, nes Eigenthums oder der Mittel ſeines Menſchs

heitszweks verabſäumt, verlezt und unbrauchbar

,, inacht; denn ein ſolcher Gebrauch iſt eine ſeinem

, Menſchheitszweke ſchädlicher Gebrauch , zu welchem

,, denn ſeine Natur keinen rechtfertigenden Grund

There

w bar.

M 2 Rap. 4.
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1

5

Kapitel 4 .

Allgemeinſe Rechte der Schúzung und Ver

theidigung des Eigenthums.

V. 92.

Sein Eigenthum ſchůzen und verthcidigen 5. alledies

jenigen Mittel und Bedingungen ſeiner perſöhnliden Güte

und ihres Genuſſes , worauf man einen gültigen Anſpruch

hat , gegen Hinderniſſe und Anfälle , die dieje Mittel und

Bedingungen zu rauben drohen , oder die ſie wenigſtens

nicht mehr in dein Grade Mittel und Bedingungen der

Erreichung des guten Zweks ſeyn und werden lieffen, als

fie ohne dieſe Hinderniſſe und Anfälle feyn und werden

würden, durch zwekmåfige Handlungen ſicher ſtellen und ers

Halten.

Ieder Menſch Hat das Recht, fein Eigenthum ,

d. \. alles , was Bedingung und Mittel ſeines

Menſchheitszweks iſt und werden kan, gegen alle

i Hinderniſſe, Anfälle und gegen alles Verderben zu

ſchůzen und zu 'vertheidigen. Denn ein unbewahr:

tes Mittel des Zweks iſt kein gewiſſes Mittel

Deſſelben ; und zu gewiſſen Mitteln iſt der Menſch

,, berechtigt. Die Vertheidigung und Sdrúzung

des Eigenthums iſt ſelbſt ein Mittel zum perſohn

lichen Zweke, oder wenigſtens eine unnachlaßliche

, Bedingung, wenn er foll erreicht werden ; folgs

lich iſt ſie jedem Menſchen etwas gerechtfertigtes

und befugtes.

f 93.

Jede Perſohn hat ein Recht, ihr natürliches

powohl, als ihr erworbenes, aber auch nicht wes

,, niger ihr noch erwerbliches Eigenthum zu ſchůs

# zen und zu vertheidigen . Die rechtliche Schuzung

und

1
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1

i, undund Erhaltung der zwey erſten Arten der einer

,, Perſohn und ihrem Zweke eignen Mittel iſt ein

a leuchtend ; die der dritten Art, nämlich die berecha

,, tigte Shúzung der erwerblichen Mittel und Bea

,, dingungen fließt aber auch eben ſo leicht aus dem

Rechte auf den Zwek der Menſchheit. Sit die

,, Perſohn durch dieſes Recht auf ihren Menſchheits

zwek befugt , alles , was dienliches Mittel zu ih

./ rem Zweke iſt, und ſie noch nicht beſizt, zu er:

werben ; ſu iſt ſie auch befugt, ſich die Mögs

lichkeit dieſes Erwerbes gegen eintretende Hinder

niſſe zu erhalten und zu ſchůzen , folglich auch ihes,

1, erwerbliches Eigenthum .

Anm . In dem Geſellſchaftsrechte wird dieſe Befugniß zur Be.

fchůzung des erwerblichen Eigenthums wichtige Berechtigungen

und dieſen gegenüber ſtehende Pflichten nach ſich ziehen. Hier

kan blos darauf aufmerkſam gemacht werden .

Je 94

, Jeder Menſch iſt befugt, ſich ſeinen rechtlichen

v Erwerbfleiß, oder die befugte Erwerbung eines

r. Eigenthums zu ſchůzen und zu ſichern ; denn ſollte

,, er nicht befugt ſeyn , ſich gegen die Unmöglichs

keit des Erwerbes dienlicher Mittel feines Zweks

, zu vertheidigen ; ſo mußte er auch nicht berechtigt

o ſeyn , ſich dienlidye Mittel ſeines Zweks wirklichhe

zu erwerben.

1

$ 95 .

Jedermann iſt befugt , ſich im rechtlichen Belize

ſeines Eigenthums, oder der ſeinem Zweke ciga

7, nen Mittel und Bedingungen zu erhalten , und

,, dieſen Beſiz gegen alle Hinderniſſe und Eingriffe

1 zu vertheidigen ; ſonſt müßte der Mených kein

M 3 Sicht
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Recht zum rechtlichen und gewiſſen Beſize ſeines

,, Eigentbums haben.

M 96.

Jedermann iſt bereditigt, ſich den rechtlichen Ges

brauch ſeines Eigentiums zu ſichern , und denſel

ben gegen alle Hinderniſſe und Anfälle zu verthei

digen und zu ſchůzen ; weil der Menſd ſonſt nicht

, befugt ſeyn mußte , ſeine eignen Mittel zu feinem

, Menſchheitszweke zu verwenden , oder überhaupt,

ſeinen Zwek der Menſchheit zu befördern.

T. 97

Ièder Menſch iſt befugt, ſeine Rechte und die

Wahrheit und die Gültigkeit derſelben gegen als

, le Zweifel, Einwürfe , Abläugnungen und andre

Hinderniſſe zu ſchüßen und zu vertheidigen , um

, fich in ruhige und ungeſtörte Ausübung derſelben

,, zu ſezen und in derſelben zu erhalten .

98 .So

Jeder Menſch iſt nur befugt, ſein Eigenthum mit

beſonnenen , zwekmaſigen , und nicht mehr und

für die Förderung perſöhnlicher Güte Wichtiges

,, res , Eigenthum verabſäumenden und verderben,

,, ten Handlungen zu beſchüßen und zu vertheidigen ;

Denn nur ſoldie Vertheidigungshandlungen ſind

ſeinem Zweke der Menjchheit angemeſſen , folglich

nur allein gerecht.

Anm. 1. Unter beſonnenen Schuz- und Vertheidigungshandlungen

hat man folche zu verſtehen , die aus genauer Heberlegung

deffen , was zur richtigen Beantwortung folgender Fragen ges

bort , flieſſen : Was und wer droht dem Eigentümer Schas

den ? Wann ? auf welche Weiſe ? mitwelcher Stårke? welchen

Theil des Eigenthnms wird oder ſol der Schaden treffen ? wie

wird
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wird der Schaden beſchaffen reyn ? wie verhalten fich meine

Straite zu den Hinderniffen , die dem Eigenthume drohen ?

wetches find nun die givekmåſigen Anſtalten und Mittel der

Schůzung und Vertheidigung , d. h . diejenigen , durch dereit

Anwendung die Sicherbeit und unverleztheit des Eigen

thums gewiß crhalten wird ? u . ſ. w.

Unm. 2. Da in dieſem Abſchnitte noch keine Verhältniſſe des

Menſchen zu Menſchen und ihrerZweke zu einander inBetrachtung

kommen : ſo můften erft die Rechte auf Bedingungen und Mit:

tel aus dem Zweke der Meriſchheit einer Perſohn überhaupt

abgeleitet werden , wodurch ſie auch nur in ihren allgemein

ften Beſtimmungen erſcheinen , und noch fehr einfach ausfals

len könnten . Dieſe allgemeinſten bedingten Rechte leiden

aber in keinem Falle die geringſte Einſchränkung , fie

bleiben , wie ſie da liegen , von der Menſchheit berechtigte

und gültig gemachte Rechte eines Menſchen in allen Verhälts

niſſen Feines Lebens ; nur erhalten ſie noch in der Folge

n å bere Beſtimmungen , die aber die algemeinen , die

fie ſchon an ſich tragen , ſo wenig , abåndern , aufheben oder

einſchränken , ſo wenig die Beſtimmungen und Merkmale ,

wodurch ein allgemeiner Begriff zu einem beſondern gebildet

wird , die Merkmale dieſes allgemeinen Begriff aufheben

abåndern und einſchränken .

+

Er ſte Abtheilu n g .

Bedingte Rechte des iſolirten Menſchen.

1. 99.

Die mannichfaltigen Dichtungen und Hypotheſen

der Rechtslehrer von einem Stande der Natur, in wele

chem Menſchen gelebt haben , und in dem gewiſſermaſſen

Regenten und Völkerſchaften nody jezt leben ſollen , find

zwekloſe Hirngeburten. Man wollte in dem im fos

genannten Stande der Natur lebenden Menſchen einen

Gegenſaz von dem im Stande der Geſellſchaft lebenden

Menſchen haben. Jenem gab man nun gewiſſe Rechte ,

undM 4
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und nannte ſie Rechte der Natur, um etwas zui Haben,

womit man theils die Luiken des ſogenannten poſitiven Ges

ſellſchaftsrechts ausfüllen könnte , theils auch um nach ihs

nen die , ivie man ſie nannte , Rechte der tingeſchränkten

Freyheit der unter dem Zwange einer nach poſitiven Ges

Tezen eingerichteten Gejelſchaft lebenden Menſdien in ets

was zu prüfen , um der Freyheit ſolcher Menſchen nicht

zu viel zu benehmen und i ¢ i Druk des Geſellſchaftsrechts

etwas zu mildern ; und endlich auch um die Streitigkeiten

der Völker und ihrer Repräſentanten wo möglich darnach

zu beurtheilen und zu ſchlidyten.

Dieſes Verfahren kan man in aller Nufficht unge

reimt nennen. Denn , wenn das Geſellſchaftsrecht für

gewijfe Fälle des geſellſchaftlichen Lebens noch nichts rechts

liches beſtimmt hat ; ſo können dieſe Fälle nicht aus jenem

ſogenannten Naturrechte, welches ja nur für den im Stans

de der Natur lebenden Menſchen , der der Antipode von

einem Geſellſchaftsmitgliede iſt und nach jenen Rechtsleh.

rern ſeyn ſoll, gehört, entſchieden werden , ohne das Ges

fellſchaftsmitglied midt auf einige Augenblike in einen ſo

genannten Naturmenſchen zu verwandeln , und auf ihn und

ſeine Verhältniſſe ganz unpaſſende Rechte anzuwenden.

Auch können jente vermeinten Naturrechte zu den übrigen

Abſichten , die man damit erreichen wollte , nicht gebraucht

werden. I 'eß verdient eine náhere Betrachtung.

ti

Der Na orzuſtand eines Menſchen , wenn er nicht

1. derjenige 3. Fand ſeyn ſoll, in den einen jeden Mens

ſchen ſeine eigne latur oder Menſchheit verſezt hat, und

aus dem er , ohn widernatürlich und alſo widerrechtlich

zu leben , niemals heraustreten darf ( dieſen Stand

konnte man , wenn von dem Naturzuſtande des Menſchen

die Rede war , nicht meynen ; denn man nahm an und

glaubte, daß der Menſch mit Recht, und zu ſeinem Bes

ten geraustreten könne , und ihm faſt überall entgangen
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ſen ) ro kan er nun entweder 2. der iſolirte Zuſtand cia

nes Menſchen ſeyn , in welchem er ganz getrennt von ans

Dern Menſchen lebt , ( auch dieſen Zuſtand des Menſchen

konnte man , wenn man von dem Naturzuſtande der Men

fchen ſprach), nicht vor Augen haben ; denn man gab ſeis

nem Naturmenſchen Redite gegen andre Menſchen ) -

oder er kan 3. der Zuſtand der (vermeinten oder wahren )

Unkultur der Menſchen ſeyn , in welchem ſie zivar untereins

ander leben , aber diejenigen rechtlichen Verhältniſſe und

Verbindungen , durch welche ſie ſich ihrem Zwveke des Les

bens , ſo wie ihnen ihre Menſchheit oder Natur ihn vora

zeichnet, nur allein ſicher nähern können , die deswegen nur

allein Rechtens find, noch nicht erkannt , eingegangen

und zu anerkannten Geſezen ihres Lebens gemacht haben ,

Einen ſolchen Zuſtand meynte man denn gewöhnlich , wenn

man von dem Naturzuſtande der Menſchen ſprad), und

man mußte ihn im Auge haben , wenn die Gegenfáze, die

Rechtshypotheſen und Folgerungen , die man darauf baut,

nur einigen Sinn haben follen . Alſo, der Naturzuſtand

der Menſchen ſoll nicht ein auſſergeſellſchaftlicher , ſondern

nur ein noch wenig in ſeinen rechtlichen Verhältniſſen aus

gebildeter und berichtigter geſellſchaftlicher Zuſtand derſel

"ben ſeyn.

>

+

M

Wie will man denn aber nun aus einem folchen Zu

ſtande, ſey er blos mit der dichteriſchen Phantaſie oder

mit Zuziehung der Geſchichte ausgebildet , Ivahre und vor

der Vernunft gültige Rechtsgrundſäge ableiten ? Will man ,

der eine mögliche Fall , diejenigen Regeln , wonach die

Menſchere in dieſem Zuſtande ihre Reditsfälle entſchieden

oder vielmehr wie Gordiſche Knoten zerhauen, zu Rechts

grundſägen der Vernunft erheben ? Unmöglich; denn was

foldie unkultivirte Menſchen thun , kan für andre , und viels

leicht gebildetere Menſchen kein Geſez für dasjenige ſenn,

was dieſe thun ſollen , indem ja überhaupt dasjenige,

was geſchieht, nicht die Regel für dasjenigewerden kan,

was

3

M 5
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1

was geſchehen ſoll. Was man alſo auch aus der Be

trachtung eines ſolchen Niaturzuſtandes der Menſchen an

Rechtsregeln gewinnen mag ; es kan auf keinen Fall ets

was anders ſeyn , als mehr oder weniger brauchbare Thats

ſachen für den Geſchichtsfor cher ; für die Rechtslehre,

als einer Norm zur Entſcheidung der Rechtsfälle, läßt

fich daraus nicht das mindeſte gewinnen. Wollte man

aber ſagen , ein zweyter möglicher Fall: wir nehmen die

Thatſachen ſolcher Naturmenſchen nicht geradezu fiir gül

tige Rechtsregeln an , ſondern wir ſehen nach, wie und

nach welchen Regeln ſie ihre Rechtsfälle entſcheiden muſs

ten , und dieſe auf ſolche Weiſe modificirten Regeln ſind

doch aber wohl gültige Rechtsgrundſáze ? denn , führen ſie

nicht Nothwendigkeit mit ſich ? Weldie Nothwendig.

keit mag man wohl in einem ſolchen Kaiſonnement. mep

nen ? Diejenige, die aus abſoluten Rechtsgrundfäzen , und

aus ihrer Anwendung auf bedingte Rechtsregeln herfließt ?

ſo erweiſe man ' erſt, daß alle diejenigen Redytsregeln , wel

che man folchen Naturmenſchen in den Mund legt , eine

folche Nothwendigkeit haben. Oder verſteht man nur eje

MC folche Nothwendigkeit der ihnen zugegebenen Rechtsres

geln in jenem Raiſonnement, die entweder aus der Uns

beholfenheit und Eingeſchránktheit ſolcher Menſchen , ihre

Rechtsfälle nach achten und erwieſenen Grundfågen des

Rechts zu entſcheiden , oder die aus einer ähnlichen

Unbeholfenheit derjenigen Anwalde, die noch jezt im Nas

men ſolcher Menſchen nach keinen andern , als nach eben

den Rechtsgrundſázen , die ſie ihnen beylegen , entſcheiden

können , herfließt ? ſo daß der Schluß folgendermaſſen

lautete : Weil weder jene Naturmenſchen, noch wir Uns

walde in ihrem Namen ihre Rechtsfälle nach andern Res

geln , als nach denen, die wir im ſogenannten Naturrechte

anführen, entſcheiden können , ſo müſſen die Regeln der

Entſcheidung ſolcher Rechtsfälle keine andern ſeyn können ,

fie müſſen die einzigen achten Rechtsgrundfáze ſeyn ? –

Es iſt alſo in aller Kufſicht unmöglich , aus einem gewiſs

fen
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1

5

;i fen vorangeſchikten Naturzuſtande der Menſchen , in dem

Sinne , wie man ihn anzunehmen gewohnt iſt, etwas

wahres und gültiges für die Rechtslehre perzunehmen,

und es zur Entſcheidung der Fälle unſers bürgerlichen Lee

bens , für welche das ſogenannte poſitive Recht noch keine

Stimme hat, oder zur etwanigen Prüfung der hie und

da aufgeſtellten Rechtslehre, ohne ungerechter Wciſë Meia

nungen und grundloſe Hypotheſen für Rechtsgrundſáze zu

verkaufen , zu verwenden.

Auch ſind es ganz unrichtige Gedanken : , daß die Ge

s ſellſchaftsrechte des bürgerlichen Lebens die wohlbegründete,

und wunſchenswerthe Freyheit des ſogenannten Naturmens

ſchen einſchränken müßten , und daß man aus der Rechts

lehre des leztern die zu groſſe Einſdyränkung dieſer Freya

heit im bürgerlichen Leben mildern mulle ,r Man muß ,

um ſo etwas behaupten zu können , einen ſehr armſéligen

Begriff von Freyheit im Sinne haben , und wohl Frey

heit und Ungebundenheit oder Geſezloſigkeit für gleichgel

tend anſetzen . Eben lo falſch iſt auch jeder Gedanke :

als lebten Völkerſchaften , Staaten und igre Repräſentan

ten unter einander auch noch jezt einigermaſſen in jenem

Naturzuſtande; weswegen denn auch die zwiſchen ihnen

porkommenden Rechtsfälle nach den Keditsregeln , die man

Den Naturmenſchen beylegt , zu entſcheiden ſeyen . , In

dem Vorderſaze liegt eben nicht das feinſte Compliment

für unſre Staaten und ihre Repräſentanten ; und der Nachs

faz ſchließt richt : weil Staaten in dem Zuſtande leben ,

in welchem man gewöhnlich nach blos vermeinten Rechtss

regeln entſcheidet, alſo můſſen auch zwiſchen Staaten

die Rechtsverhältniſſe nach ſolchen Rechtsregeln entſchieden

und abgeurtelt werden !

Es laffen ſich nur zwey Hauptfälle denken , in welchen

der Menſch ſeinen Lebensendzwek auf dem Wege Reditens

ſuchen kan , 1. als ganz von andern getrennt lebender ,

iſolic



188 Des Maturrechts 2 Hauptſtür. Abſchn. 2. Abth. 1 .

iſolirter Menſch , 2. und als ein mit andern zuſammens

lebender Menſch ; im leztern Falle lebt er in Geſellſchaft

D. h. in einer , zwar vielleicht nicht abſichtlich geſtifteten und

verabredeten , aber doch gewiß in ciner von den Zweken

der Menſchheit aller mit ihm zuſammenlebenden Menſchen

geſtifteten Verbindung durch gegenſeitige Rechte und

Pflichten , welche Verbindung durchgängig in ihrer Rechte

lidikcit durch die gemeinſchaftlichen Menſchheitszweke der

zuſammenlebenden Menſden entſchieden iſt. Dieſe rechtlis

die Verbindung zuſammenlebender Menſchen ſoll eben der

Rechtslehrer, er , welcher zu zeigen hat, was feon ſoll ,

nicht was Menſchen verabred et haben oder können oder

konnten , aus jenen gemeinſchaftlichen Menſchheitszweken

der bey einander lebenden Menſchen angeben und erweiſen.

Verabredung iſt alſo kein nothwendiges Erforderniß zu dem

Daſein einer Geſellſchaft; davon im folgenden Abſchnitte.

Will man nun den iſolirten Zuſtand eines Menſchen

den Stand der Natur nennen ( eine Benennung , zu wela

cher Fein Grund in der Sache liegt ,) und die bedingten

Rechte eines ſolchen Menſchen Rechte eines im Stande

der Natur lebenden Menſchen ; ſo muß man ſich aber hús

ten , dieſe Rechte auf keinen andern , als auf eben einen

ſolchen Menſchen anzuwenden womit denn aber dem

Rechtslehrer bey ſeinen Abſichten , zu denen er jene Rechte

beſtimmen will, nichts gedient ſeyn kan.

Laſſe man alſo , wie es die Sache ſelbſt mit fich

bringt , diejenigen Rechte , die die Natur oder die Menſchs

heit mit ihren Zweken und Forderungen an Mittel lehrt,

die Rechte der Natur , und den unveränderlichen Zuſtand

des Menſchen , in welchen ihn ſeine Menſchheit verſezt und

in allen Sagen ſeines Lebens erhält, ich meyne denjenigen

Ruſtand, der ihn zum Menſchen überhaupt macht, ſeinen

Naturzuſtand Feyn und Heiſſen , und den Menſdyen , in

fo fern er dieſem Zuſtande getreu , folglich ſeiner Menſch

heit
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heit und ihren rechtlichen Forderungen gemas lebt, den

Naturmenſchen bleiben ; ſo erlangt man , was man will,

und noch mehr, nämlic ) natürliche und erwieſene Rechte ,

die keiner Veränderung und keinem Widerſpruche unterwors

fen ſind, und welche ſowohl eine gültige Norm für alle

Gerichtshofe ſeyn können und ſeyn müſſen , als auch ein fi

chrer Prüfſtein für alle vorgeblichen Redyte und Znjprús

dhe. Die folgenden Angaben der bedingten Rechte eis

nes iſolirt lebenden Menſchen ſind fiir die Schule , und

haben den Nuzen , daß durch ſie, als durch einen Gegens

faz, die geſellſchaftlichen Hechte deſto mehr Lidyt und Silac

heit erhalten,

7

V. 100.

Da der iſolirt lebende Menſch in keinen Verhältniſſen

zu andern Menſchen ſteht; fo fan er auch weder bey jeto

nem Erwerbe der Mittel und Bedingungen ſeines Menſch

heitszweks, noch bey dem Beſize;'Gebrauche und bey der

Vertheidigung derſelben irgend eine Rüfſicht aus die

Menſchheitszweße und Rechte andrer Menſchen neh

men , um auch nach den rechtlichen Forderungen dieſer

Zweke feine Handlungen einzurichten ; auch kan er keine

Rechte auf andre Menſchen , die ihm , wenn er mit ihs

nen zuſammen lebte , zukommen würden , geltend machent

fondern er hat ſeine Handlungen blos nach ſeinem eignen

Menſchheitszweke einzurichten , und die Rechtlichkeit derſela

ben nur nach dieſem zu prüfen. Eben dadurch wird die

Rechtslehre für ihn ſehr einfach und unverwifelt.

参

1

To 101,

Ein ſolcher Menſch iſt alſo berechtigt, alles , was ihm

die Natur um ihn herum anbietet , zu dem Zweke feines

Daſeins ſo zu verwenden, wie er ihn mit demſelben am

beſten fördert. Er darf ſich immer blos durch Nehmen
1

!
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Wenn áuff A

5

.

in Befiz der Naturprodukte ſezen ; er darf ſie blos mit

Hinſicht auf ſeine guten Zweke verarbeiten , und ſie blos

zu eben dieſen Zweken ſo wie auch den Beſiz und den

Gebrauch derſelben gegen Naturzerſtörungen , und vielleicht

auch gegen Thieranfälle mit denjenigen Mitteln und

durch ſolche Handlungen vertheidigen , wodurch er ſie ſich

am beſten erhalten und ſichern kan , ohne bey dieſen Hands

lungen etwas anders als ſeinen eignen Zwek und die Mits

tel der Förderung deffelben zu ſchonen.

res Eigenthum Dinge und Sachen ſeyn ſollen , die man

feinem Ziweke eignen kan und darf; fo iſt alles , was an

und um ihn die Natur ihm anbietet , ſein Eigenthum , ro

lange nur ſein Menjchhcitszwek der einzige in dieſem Thei

le der Natur iſt , auf den die auffern Dinge und Sachen

( die als ſolche keinen Zwek in ſich ſelbſt haben ) als Mits

tel bezogen werden können , d. h. To lange kein andrer

Menſch mit ſeinem Menſchheitszweke in dieſen Theil der

Natur eintritt. Soll aber Eigenthum ein ſolches

Mittelgut ſeyn , das der Menſch ſeinem Zweke mit Aus:

ſchlieſſung andrer Menſchen und ihres Gebrauchs Deſa

felben für ihre Zweke eignen darf, ſo leuchtet von ſelbft

ein, daß ein iſolirt lebender Menſd ), bey dem kein mogo

licher Anſpruch andrer Menſchen auf die ihn umgebenden

Dinge gedacht werden kan , kein Eigenthum in dieſem ens

gern Sinne des Worts haben kónne , und daß das Recht

auf Eigenthum ben ihm ein müſſiger Titel ift. Ins

zwiſchen kommt einem ſolchen Menſchen keine Ungebundene

Þeit zu , alſo kein Recht des Gebrauches und der Vers

theidigung irgend eines Mittelguts , wodurch ſeine perſöhns

liche Gite, anſtatt gefördert, gehindert wurde. Ihm fan

kein Recht auf Faulheit , auf Zerſtörung und Verderben

feines Körpers, auf Mißbrauch der Naturgaben , und auf

zwekloſes Verderben der Naturdinge zukommen. Ihm

iſt es ein fcházbares erwerbliches Gut, zu Menſchen zu

kommen , und in ihrem Kreiſe ſeinen Zwef der Menſchs,

Heit mehr zu befördern , auf den Erwerb und“ zweemáſigen

Ses

1
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2

다.

Gebrauch der Mittel zu dieſem Gute hat er alſo auch ein

volles Redit. Daß bey einem ſolchen Menſchen von

Vertragen , Veräuſſerungsrechten , von Teſtamenten und

Erbſchaften u. D. g. keine Rede ſeyn könne, iſt an fich
Elar.

1

3wey te Abtheilung.

Bedingte Rechte der zuſammenlebenden

Menſchen.

oder

Das GeſellſchaftBrecht.

No 102

wie Menſchen zuſammenkommen , fo bey ein

ander leben , daß ſie gegenſeitig einander mit ihren Kraf

ten und Rechten erreidyen können , und ſo lange fie po

zuſammen leben , ſtehen und leben ſie auch mit einander in

einer Geſellſchaft.

1 ,

Eine Geſellſchaft iſt nämlich eine Vereinigung meh

rerer Perſohnen durch gegenſeitige Pflichten und Rechte,

die ihnen von einem ihnen gemeinſchaftlichen , Zweke zum

Fommen .

Nun haben aber alle Menſchen von Natur einen in

nen allen gemeinen Zwek , nämlich den oft erwehnten Zwek

ihrer Menſchheit, welcher jeden Menſchen für ſich zu vers

ſchiedenen Anſprüchen und Handlungen berechtigt, der

folglich auch einem jeden andern gewiſſe , jenen rechtlichen

Unſprüchen gegenüberſtehende, Pflichten gegen ſeine Nes

benmenſchen auferlegt ( vgl. S. 56. Srbſ. 13.), ſo daß

alſo
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1

alſo mit dem Zuſainmenkommen mehrerer Menſchen ein

gemeinſchaftlicher Zwek , und durch ihn eine Verbindung

derſelben durch gegenſeitige Rechte und Pflichten ſogleich

porhanden iſt.

Aun. Dieſe Vereinigung , das Hauptkennzeichen einer Geſells

ſchaft , iſt eine moraliſche Verbindung ; denn ſie beſieht

in einer Beſtimmung des Willens der Menſchen . Die

Banden diefer Vereinigung , alſo einer Geſellſchaft, find

moraliſche Bande, nåmlich Rechte und ihr unzertrennlicher

Zuſammenhang mit den ihnen gegeniiberſtehenden Pflichten .

Der Vereinigungspunkt, in tvelden dieſe Bande zulaments

laufen , und von dem ſie auch auf eine nothwendige Weiſe

ausgehen, iſt der gleiche Zwel der Menſchheit aller und jeder

Menſchen , und die in ihm liegenden Menſchheitsrechte.

No 103.

Eine Geſellſchaft der Menſchen kan aber entweder eis

ne blos nåtürliche , oder eine künſtliche (wenn man will,

eine durch die analytiſche, und eine durch die ſynthetiſche

Methode errichtete ) Geſellſchaft feyn.

1

Eine natürliche Geſellſchaft iſt eine ſolche durch

gegenſeitige Rechte und Pflichten geſtiftete Vereinigung der

Menſchen , die ſie, von ihren Menſchheitszweke, feinen jes

desmaligen Forderungen und von den vorwaltenden Ums

ſtånden , in welchen ſie ſich erfüllen laſſen , geleitet , unter

einander eingehen. In einer ſolchen Geſellſchaft lebt

ein Jeder unter feinen Nebenmenſchen ſeinem Zweke des

Lebens ſo, daß er thut , was dieſem Zweke geziemt; er

läßt den andern neben ihm , ſo wie er es von ihnen auch

fordert, ihre Zieke der Menſchheit ungeſtórt verfolgen ;

er verpflichtet einen und den andern zu Dienſtleiſtungen ,

wodurch er ſeinem Zweke. des Lebens aufhilft, und leiſtet

ihnen wieder dafür, was ſie ihm ſeinem eignen Zweke zum

Beſten und zum Frommen der ihrigen vermoge jedesmas

liger eingegangener Verpflichtungen abzufordern haben.

Eme

1
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Eine ſolche geſellſchaftliche Verbindung der Menſchen

entſteht von ſelbſt durch die jedesmalige Anleitung ihres

gemeinſchaftlichen Menſchheitszieks und ſeiner Forderuni.

gen ; fie bedarf zu ihrem Daſein keiner gemeinſchaftlichen

Verabredung, keines abſichtlich entworfenen, das Wohl al

ter umfaſſenden , und gemeinſchaftlich angenommenen Plans.

Ein ſolcher abſichtlicher Plan iſt die Grundlagezu der

andern Art von geſellſchaftlicher Verbindung , zu welcher

die natürliche in ihrem rechtlichen Gange allmählich Veran

wachſen muß. Die in einer natürlichen Geſelifdaft vors

kommenden wahren geſellſchaftlichen Rechte und Pflichten

werden und dürfen in einer künſtlichen Geſellſchaft nicht abs

geändert, und den Mitgliedern genommen weïden ; font

bern ſie können in derſelben nur nähere Beſtimmung und

Sicherheit erhalten .

Eine künſtliche Geſellſchaft iſt eine ſolche durch

gegenſeitige Rechte und Pflichten geſtiftete Verbindung der

Menſchen , die fie nach einem von der Kunſt, deren Res

gel der oft berührte Menſchheitszweb aller vereinigten

Menſchen ( das rechtverſtandene allgemeine Wohl) iſt,

entworfenen Plane errichten. In dieſer Geſellſchaft

werden die gegenſeitigen Rechte und Pflichten fo abgetheilt,

und unter die Mieglieder vertheilt, daß dadurch der Menſch

Heitsziek aller Verbundenen auf beſtandig hinaus geſichert

und gefördert wird. Die gegenſeitigen- Dienſtleiſtungen

können durch eine ſolche Vertheilung eher erhalten und ges

fichert, das Eigenthum kan durch die vereinigte Macht der

Verbundenen gewiffer gefchúzt werden .

Eine ſolche kunſtináſig organiſirte Gefellſchaft kan nur

durch gegenſeitige Verabredung und Bekanntmachung des

Plans errichtet werden . Damit foll aber nicht geſagt

feyn, als wenn dieſe Verabredung der Rechtsgrund der

verabredeten Organiſation einer ſolchen künſtlichen Geſell

ſchaft feyn ſollte und könnte ; fondern es wird nur dieſe

Ubichts Naturr, N Ueber

4
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Uebereinkunft und Bekanntmachung für das , was fie reon

können , nämlich für Bedingungen der wicklichen Auss

führung des Plans ausgegeben der Ret ;tsgrund bleibt,

wie bey aller geſellſchaftlichen Vereinigung , der allen Bere

einigten gemeine Menſchheitszwek.

..Anm. 1. Ran wird es ſchon felbſt gemerkt haben , daß hier dit

1992 Redle nicht davon ren , wie Geſellſchaften getöhnlich entite

hen und nach dem Gange menſchlicher Stultur entftėhen to the

nen oder konnten ; ſondern davon, wie ſie rechtlich cuits

ftehen und eingerichtet tverben follen , und ivelches die to abs

ren Rechte einer jeden von dieſen Geſellſchaften renn fins

* nen und in úffen , weil ihr gemeinſchaftlicher 3 wet det

2. Vereinigung yur dieſer und kein andrer ift und ſenit fan:

In der Rechtslehre der natürlichen Geſellſchaft ſind die Frag

gen zu beantworten : welche gegenſeitigen Rechte und Pilich

0944 teu köuuen überhaupt bey einander lebende Menſchen , die

noch in keiner künftlich eingerichteten Verbindung unter eitts

ander ſtehen , gegen einander haben ? welche können ſie rechts

licher Weiſe erwerben und überkommen ? - wie können fie alſo

alefamt rechtlicher Weiſe vereinigt leben , und ein jeder für

fich feinen Stek der Menſchheit verfolgen ? In der Lebs

re von den Rechten einer künſtlichen Geſellſchaft ſind haupts
fächlich dieſe Fragen zu beantworten : welches ift tie rechtlia

che Abtheilung der Pflichten und Rechte ( welche legtre man

alſo überhaupt aus den Menſchheitszweke ' der Mitglieder,

und aus feinen Bedingungen erkannt haben muß ) ? welches

iſt die zwekmaſige , alſo rechtliche Bertheilung derfelben

wie erwirbt man ſich , wie beſigt, gebraucht und vertbeidigt

man rechtlicher Weiſe ben einer ſolchen Vertheilung der

Pflichten und Rechte unter und gegen einander Rechte und

Eigenthum ?

anm. 2. Unter dem beyſammen und unter einander leben der

Menſchen verſtehe man überhaupt dasjenige Verhältniß der

Menſchen gegen einander , in welchem ſie gegenſeitig auf eins

ander wirken , und in der Ausübung von Pflichten und Rechas

ten , und mit ihren Foderungen fich erreichen können.

Abs



Obfdnitt 1. Rechte der natürlichen Geſellſchaft. 196

abich nitt 1 .

Rechte der natürlichen Geſellſchaft.
i

* 1

sto 104.

o wie meỹrere Menſchen zuſammenkommen , ſo

find auch mehrere, obgleich der Art nach gleiche, lezte

Zweke vorhanden , deren jeder einem jeden Menſchen , dem

er zugehört, eigne Rechte gibt. Jeder Menſch iſt durch

dieſen ſeinen Zwek zu Bedingungen und Mitteln berechtigt;

aber nur ſo weit , ſo weit die Rechte des andern , die ihm

ſein Zwel ertheilt, guiltig und unverlezt bleiben. In dies

ſem Verhältniſſe alſo , in welchem gleiche Zweke mit ihren

gleichgeltenden Anſprüchen ſich begegnen , müſſen Bedin

gungen und Mittel nur alsdann zwefindſig, alſo gerecht

ſeyn können , wenn ſie allen den zuſammenkommenden
Zwer

ken gemás , und keinem entgegen und hinderlich ſind.

Dadurch erhält alſo das allgemeinſte bedingte Recht des

mit Menſchen zuſammenlebenden
Menſchen folgende nähere

Beſtimmung :

Ein ſolcher Menſch iſt nur zu ſolchen Bedingun.

gen und Mitteln berechtigt , die nicht allein ſeis

nen eignen Zwel der Menſchheit fördern ; ſondern

,, bey denen auch die Förderung der wahren Les
,, benszieke andrer mit ihm zuſammenlebender

Hi Menſchen beſtehen kan .

Unin . Es leuchtet ein , daß der Menſch, wenn ihm 3 to é Fm å fig

handeln gut bandeln , ift , in der Anerkennung und Heiligs

清 haltung anörer Rechte und jener aus denſelben fiiefferden Bes

ftimmung Teintes bedingten Rechts ſchon gut, mithin ſeinert

eignen Renſchheitdjweke gemás , folglich gegen fich felbft ges

recht handelt ; daß er ſeinen Zwek fördert, indem er gegen

andre gerecht ift. Weit entferit alſo , daß durch das Geſells

ſchaftsrecht rein wahres Recht der Menſchheit auf ſeinen

richtig erkannten Ziel des Lebens und deſſen Förderung ver;

tingert und eingeisbrånkt wird ; dieß wird noch deutlicher ,

ibent

;
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ivelin man bedenkt , daß ihm dadurch , daß er bey der Wahl,

bey dem Belize , Gebrauche und ben der Vertheidigung der

Rittel ſeines Zwefs inimer auch auf die Heiligkeit.andrer

Bweke Küfficht nehmen muß , die Aniabl, dte und

Lauglichkeit dieſer reiner Bedingungen und Mittel nicht

verringert werde und dürfe; vielmehr gewinnt er durch

andre Menſchen die Bedingungen und Mittel feines Zwels

ſowohl an den ihm jezt möglich zu erwerbenden Sträften ans

drer Menſchen und ihrer Hülfe durch Benſpiele , Dienſtleiſturs

gen aller Art , als auch an den jezt vervielfältigten Segerti

fånden feiner perſönlichen Güte u. 4. m .

ſo 105

Zuerſt verdienen diejenigen Geſellſchaftsrechte aufge

zählt zu werden , die jedem Mitgliede aus ſeinem Beys

ſammenſein mit andern in Hinſicht auf ſeinen Zwek der

Menſdykeit uud der nun jezt möglichen Förderung deſſels

ben zukommen ; alsdann laſſen ſich ſeine Erwerbs Beſiz?

Gebrauchs- und Vertheidigungsrechte, ſo wie ſie durch die

Zweke andrer beſtimmt werden , auch deutlicher auseinane

derſezen.

Jedes Mitglied foll, dazu iſt ein jedes andre: bersche

tigt, die Rechte eines jeden andern heilig und unverlezlidh

Halten. Niemand kanaber dieſer Forderung der Rechte

andrer Mitglieder an ihn in der Ausübung ſeiner Rechte

Gnuge thun , wenn er die Rechte der andern Mitglies

der und alle dasjenige, wozu ſie berechtigen und vers

pflichten , nicht erkennen kan : es muß folglich)

Jedes Glied einer Gefellſchaft als ein ſolches

befugt ſeyn, die Rechte aller andern Geſella

ſchaftsmitglieder zu erkennen und andre miſs

il fen gegenſeitig verpflichtet ſeyn , ihre Rechte

1, von jedem andern erkennen zu laſſen , und feis

1 nem dieſe Erkenntniß unmöglich zu machen,

oder auch nur zu erſchweren. Es muß auch jes

o des Mitglied aus eben dem Grunden und um
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3

!

1 dern.

es andern möglich zu machen , feine Rechte zu

li reſpektiren , berechtigt fenn , gegenſeitig andern

Mitgliedern feine Rechtezu erkennen zu geben,

11 wofern ihnen die Erkenntniß derſelben ohne

o dieſe Beyhülfe nicht möglich und ſicher iſt.

!! Es iſt folglich auch jedes Mitglied befugt ,

ii von einem jeden andern Mittel der Erkenntniß

u ſeiner Rechte und ſeines Eigenthums , und dems

I/ nach ſichre Zeichen , woran ſich beyde erkennen,

1 , und zwar auf eine leichte, jedem andern in der

i, Verfolgung der Mittel ſeines Menſchheitszwefs

ir nicht ſtörende, Weiſe erkennen laſſen , zu fors

Wer dieſen Pflichten und geſells

ſchaftlichen Befugniſſen niche Folge leiſtet , kan

ll auf Heilighaltung ſeiner Rechte und ſeines Eis

11 genthums von Seiten andrer keinen rechtlichen

ni Unſpruch machen : denn Niemand kan über ſein

1. Vermogen zu etwas verpflichtet werden .

kom . 1. Dieß Recht eines jeden Mitglieds der Geſellſchaft auf

Erkennbarkeit der Rechte und des Eigenthumo

aller andern Mitglieder erftrekt fich nicht blos auf die

Rechte , die auf ein å uffres ( dem äuſſern Sinne darſtells

bares ) Eigentbum geheu ; fondern auch auf diejenigen , die

ein innres Eigenthum betreffen , alſo auch auf die Rechte

der Menſchheit , auf die Rechte , die man auf erworbenes

Berdienſt und auf erworbene Senntniffe , Geſinnungen , Fers

tigkeiten u . d . gl. bat , ſo daß jedes Mitglied befugt øjt, als

les , was Eigenthum dieſes und jenes andern Mitgliedes ift,

Po wie auch jedes Recht darauf , zu erkennen , und fichre

Kennzeichen des Daſeins aller Art von Eigeuthum zu vers

langen , wenn nicht ſchon die Natur, ſo wie bey den Rechs

ten der Menſchheit und bey den angezeigten andern urſprüng:

lichen Rechten , fichre .Kennzeichen ihres Daſeins an die

Hand gegeben hat; denn jedes Mitglied fol ales Eigens

thum aller andern Mitglieder heilig halten , und ein jedes

if berechtigt , dief von einem jeden anderu gy fordern.

Und nun auch umgekehrt muß jedes Mitglied einer Geſellſchaft

befugt ſeyn , einem jeden andern Mitglice zur Erkenntniß des

Daſeins feiner Menſchheitsrechte und andrer urſprünglichen

N 3 Recht

བ །

CO
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1

Rechte ſowohl , als feines erivorbenen innern und duffers

Eigenthums gu berhelfer , und dieſe andern Mitglieder find

verpflichtet , dieſe Hülfe , Wo fie ihnen zu ihrer pflichtniás

figen Erkenntniß der Rechte andrer nöthig ift . anzunehmen ,

i Anm . 2. Wenn man behauptete : daß blos in 'einer künſtlich

eingerichteten , oder fogar nach Willkühr und poſitiven Ges

rezen organiſirten Geſellſchaft Rechte auf Zeichen des

Eigenthums vorkommen könnten , und daß dieſe Rechte

Don der Wohlthätigkeit und Nothwendigkeit einer willkührlis

chen , poſitiven Rechtslehre geugten , ferner auch ; daß dieſe

Zeichen will k úhrlich, und nicht vielmehr durch den 3 wet,

Der in einer Geſelfchaft mit ihnen erreicht werden rolle

nämlich leichte Erkennbarkeit des Eigenthums für andre Mits

glieder , als rechtliche oder anrechtliche beſtimmt waren ; =

fo fieht man aus den eben geführten Beweiſen , daß dieſe

Behauptungen unrichtig ſind.

S : 106.

Niemand kan befugt fenn , ſich ein ungegründetes

Recht und ein falſches Eigenthum anzumafſen ; und

Niemand kan berechtigt ſeyn , von andern zu fordern ,

daß ſie ein ſolches Recht und Eigenthum an ihm res

ſpektiren und heilig halten ; dergleichen Forderung und

Anſpruch kan nur ein Jeder an andre für ſein gegrün,

detes Recht und bewährtes Eigenthum machen.

Und umgekehrt : Niemand kan verpflichtet feyn und

werden , ein trůgliches falſches Recht, und ein unbes

währtes , blos angemaßtes Eigenthum eines andern zu

reſpektiren 3. denn es iſt jeder Perſohn nur eine Heilig

faltung der Wahrheit, folglich auch nur des Wahs

ren aller Art möglich , und eines jeden Menſchen Nas

tur legt ihm auch die Pflicht auf: nur Wahrheit, ala

ro nur wahre Rechte und gegründetes Eigenthum hei:

lig zu halten , wo es ftatt hat ;

1, Jedes Mitglied einer Gefellſchaft iſt folg,
lich um feiner Pflicht gegen die wahren

# Rechte und gegen das gegründete Eigenthum
andrer

.

*
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shoes

! , andrer Gnuge thun , und auch darinnen , ſeine

Il perſöhnliche Güte fördern zu können zu

ni zureichenden Beweisgründen der Rechte und

1 des Eigenthums aller andern Mitglieder bes

n fugt.
Carbon

en &

re

indas

2. ,, Es iſt durch dieſes Recht alſo auch jes

Il des Mitglied berechtigt, von allen andern zu

,, verlangen , daß fie ihm die Rechtsgründe ihrer

,, vorgeblichen Rechte und ihres angeblichen Eic

11 genthums qu ſuchen und prüfen laſſen , und

1. daß ſie ihm dieſelben , wo ſie ihm nidit anders

i zu Theil , und einleuchtend werden können , dars

v legen und prüfen helfen , oder durch andre ſie

10 ihm darlegen und prüfen helfen laſſen, Wer

... dieſe ihm gegen andre Mitglieder obliegende

Geſellſchaftspflicht gegen ein und andres Mits

u glied nicht erfüllt, fie nicht erfüllen will, ift

als ein Feind der. Gerechtigkeit zu behandeln ,

op und kan gegen ſolche Mitglieder , denen er dies

or re- Pflicht verweigert, wenn ſie ſeine angemaßs

ijten Rechte und ſein angebliches Eigenthum

h nicht reſpektiren , keine rechtliche Forderung an

1, ihre, jezt ihnen moraliſch unmögliche Heilig

Vi haltung ſeiner Rechte machen , und kan keine

li rechtliche Klage über ihre Verlegung dieſer ſeis

a ner angeblichen Rechte führen,

himu

nga

CQs,

in.

un
ki

Bern

Brill

1:1

citi

Aber aus den nåmlichen Gründen kommt

11 auch jedem Mitgliede einer Geſellſchaft das

1 Recht zu , andern Mitgliedern die zureichenden

i , Gründe ſeines Eigenthums und die entſcheidens

li den Beweiſe ſeiner Rechte vorzulegen , ſie ihs

il nen bekannt zu machen , und einſehen und ers

ir prüfen zu helfen , und dadurch ihre gegründete

1 Ueberzeugung von der Gültigkeit ſeiner Rechte

N 4

of holy

ba
n

aut
hor

1 ( ſo:
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1

, ( ſowohl feiner Menſchheit , als auch ſeiner nas

tirlichen und erworbenen ) zu ſeinem und ihrem

1. Beſten erwerben zu helfen ; und jedes Mitglied

in iſt befugt , von andern zu verlangen , daß fie

u ihm , wo und wenn es ben ihnen nöthig iſt ,

dieſe Hülfe ihnen leiſten laſſen , und ſie von
ir ihm annehmen.

Unm. Niemand darf alſo von einem andern zu einer ungeprüfs

ten und nicht vollig überzeugten Annahme der

Rechtlichkeit und Gültigkeit und zur Heilighaltung eines

blos vermeinten Eigenthums andrer genothigt werden ;

Niemaud fan wegen der Verweigerung einer ſolchen Unnahs

me und Reſpektirung eine Schuld auf fich laden , und als Bes

leidiger angeſehen werden , es mußte denn zu einer Schuld

werden können , nach vernünftiger Ueberzeugung su bandeln .

Nur derjenige iſt ein Schuldiger und Beleidiger , der die

Rechtsgründe des Eigenthums andrer nicht aufſuchen , vernebs

men und prüfen will , nicht derjenige , welcher nicht fan ,

weil man es ihn nicht zuläßt, und nur derjenige, der

andern die Wahrheitsgründe feiner angeblichen Rechte nicht

erkennen und prüfen laſſen will. - Auch kan derjenige keitt

Schuldiger und Beleidiger ſeyn , der das aus an ſich und

abſolut ( objektiv , d . b . aus dem Zwefe der Menſchheit und

ſeinen Anſprüchen hergenomnienen ) gültigen Gründen für falſch

und unrechtlich befundene und erwieſene Eigenthum eines

andern nicht reſpektirt , und es für nul und nichtig, auch

obne Beytritt der Meinung oder Ueberzeugung andrer, erklärt

und als cin ſolches behandelt. Wer ein ſolches Mitglied als

einen Schuldigen behandelt , iſt ein Beleidiger der Menſchs

heit. - Aber Niemand darf auch das angebliche Recht

und Eigenthum eines andern antaften , und als ein falſches

Eigenthum behandeln , bevor er an ſich hinreichende Gründe

der Ungültigkeit deſſelben in Hånden hát ; es müßte denu

Tern , daß er einen ſolchen Angriff albeiein *nothwendis

ge8 Rittel ertveifen kan , durch welches er den angeblis

chen Beſiger deſſelben zum verweigerten Beweiſe feines vors

gegebenen Rechts und Eigenthums ju nótbigen batte.

. 107.

Der Zwef der Menſchheit ſowohl des Empfäns

gers als des Wohlthátecs , bewährt jedem Mitgliede

einer Seſellſchaft

Das

1

1
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1

s, das Recht auf Gültigkeit und Wohlthätigkeit

ingegen andre Mitglieder überhaupt, d . 5. auf

Handlungen , wodurch eines andern Mitglieds

Menſchheitszwef , nåmlich perſöhnliche Güte

# und Würde mitihrem Genuſſe, durch darges

reichte und veranſtaltete taugliche Mittel gefors

dert wird.

Anm . Aber dieſes Geſellſchaftsrecht iß , wenn es gültig Teyrt

rol , durch den Zwek der Menſchheit nur auf die angeges

bene Weiſe beſtimmt. Handlungen , wodurch eines anderr

cigennůjige , eitle , thårichte Wünſche und Thorbeit übers

haupt gefördert wird , können dahin nicht gerechnet werden . "

Il

19

W

1

. 108.

Da Miemand ſchon als Menſch , willkührlich, nach

bloſen Einfällen und ungeordneten , blos vermeinten

guten Zweken handeln darf; ſo

e fan die Geſellſchaft Niemanden ein Recht das

ai zu geben , fie fan Niemanden für eine dergleia

i chen Handlungsart ein Berechtigungsgrund fennt

und werden .

Jedes Mitglied einer Geſellſchaft iſt vielmehr

a befugt, aller bergleichen unbewährten , blos wiđa

führlichen Handlungsart eines jeden andern

1 Mitglieds ,ſie zeige fich worinne es ſen ,auf

i , eine den Menſchheitszwek förderliche Weiſe

om (durch Ueberzeugung eines Beſſern , und durch

op jwekmåſige Strafmittel) Einkalt zu thun ; ins

wi dem einerſeits andern Mitgliedern aus einem

o wilführlichen , und unvernünftigen Benehmen

nl eines andern unmittelbar oder mittelbar , früher

W ,

zu verhindern berechtigt iſt, und weil von eis

Y ter andern Seite jedem Mitgliede einer Geſella

N 55 1 fchaft
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i fchaft das Recht der wahren Wohlthåtigkeit

n und Gütigkeit zukommt. Alſo

w Yedes Mitglied einer Geſellſchaft hat das Bes

lehrungs- und Beſtrafungs - Recht gegen eitt

w jedes andres Mitglied .

Anm . Es bedarf keiner Erinnerung , daß nur derjenige dieſes

Recht in Ausübung bringen dürfe ; der von demjenigen ,

wovon er andre belehren wil , richtige Erkenntniſſe bat ;

denn ſeine Meinungen und Vorurtheile einem andern als

Wahrheit aufzubringen , kan Niemand berechtigt reyn , alſo

berjenige, der dieſes Recht ausüben wil , muß durch gureis

dende Gründe überzeugen können ; ferner darf ein Mits

glied nur dasjenige andre Mitglied belehren und beftrafen ,

welches der Belehrung und Beſtrafung wirtlich bedarf,

und nur über dasjenige , worüber 'das andre der Belehrung

und Beftrafung wirklich bedarf.

S. 109.

11 Jedes Mitglied einer Geſellſchaft hat, ſchon

w . als ein folches , ein Bittrecht gegen ein jedes

i andres Mitglied , d . 1. ein Recht, des andern

1 gútige Beyhülfe zur Förderung des Menſch:

Ein heitszwels des Bittenden oder auch andrer

m ( das Recht der Fürbitte) anzuſprechen , und

w bey ihm eine Selbſtverpflichtung der Gütigkeit

zu veranlaſſen. Allein das Mitglied darf nur

O, immer

ein ſolches andres Mitglied und nur als :

banin zur gütigen Hülfe erſuchen , weldies und

wann es gütige Handlungen thun kan , d. h .

nicht allein, welches ſeinen Kräften nach daju

geſchikt iſt , fondern auch, deſſen Zwek bes les

Bens ihm dergleichen erbetene Handlungen zu

der Zeit erlaubt. Niemand darf alſo dem ans

bern um folche Handlungen bitten , durch wels

che

1 .
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che der andre an ſeinem eignen guten Zweke und

dellen bedürflichen Mitteln Schaden leiden würde;

Niemand darf den andern durch Bitten an gus

ten Handlungen hindern , die der andre zu ſeinem

Zweke des Lebens vornehmen muß. Niemand

iſt berechtigt , einen andern mit Bitten um das

, Unmögliche zu beláſtigen.

Das Mitglied iſt 'nur befugt, ſich und an .

a dern dasjenige zu erbitten , was ihm oder einem

w andern wirklich zum wahren Zweke des Lebens nós

# thig , und alſo gut iſt. Niemand iſt berechtigt,

1 einen andern zu einer nur ſcheinbar gütigen Hands

w lung zu überreden und zu bewegen ; wer dergleichen

y , bittet , iſt ein ſtråflicher Verführer.

3 . Ein Mitglied darf ſich von andern nur ſo

piel erbitten , als es ſelbſt wirklich zu ſeinem

Menſchheitszweke bedürftig iſt; und alſo

nur dasjenige und foviel, welches und ſo

viel es ſich durch eignen Erwerbfleiß und durch

Lohnverpflichtung zur Zeit des Bedürfniſſes nicht

ſelbſt eriverben kan , und zwar aus einem unvers

ſchuldeten Unvermogen nicht kan .

Hum . Eine Bitte , die dieſe Beſtimmnng nicht hat, und die der

Bittende, da er die daju nöthige Erkenntniß und Beurtheis

lung haben konnte , derſelben nicht gegeben hat , iſt unbes

fügt , und derjenige, der fie portrågt , iſt gegen andre unges

recht , er entzieht, wenn er für eine ſolche Bitte andre bes

wegt, gudern Güter , und iſt deswegen als ein Schuldiger

und als ein Dieb ju behandeln.

J. 110

» Jedes Mitglied einer Geſellſchaft hat als ein

ſolches ein Recht der Aufſicht auf ein jepes an
dres
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w

dres Mitglied , di ein Recht, die Handlungen

und Abſichten andrer Mitglieder , und alles , was

or an ignen iſt und ſie angeht; zu erkennen , weil

vj und ſo fern dieſe Uufſicht eine unumgängliche Bes

vi bingung der übrigen Geſellſchaftsrechte und Pflich.

ten iſt. Folglich find andre verpflichtet, ei

,, nem jeden andern dasjenige, was ſie betrift, zu

dieſem Zweke erkennen zu laſſen , und es nicht vor

»; ihnen zu verſteken und zu verhehlen. Bey

,, welchem Mitgliede aber, und in weldien Punkten

ihm dieſe Aufſicht und mögliche Erkenntniß der

„ Angelegenheiten andrer keine ſolche Bedingung iſt,

,, ſondern vielleicht nur Mittel und Bedingungen zu

ſchädlichen Vorurtheilen und Unternehmungen, dem

und in dieſen Punkten find andre nicht verpflich .

tet, dasjenige, was ſie angeht und was ſie vora

nehmen, erkerinen und wiſſen zu laſſen .

Jo IITI

Jedes Mitglied einer Gefellſchaft hat das Recht,

in von einem jeden andern ein in ſeinen Kraften ,

wii ,» Handlungen und Abſichten gegründetes Zutraus

en zu fordern ; folglich haben andre die Pflicht,

ein ſolches Zutrauen ihm nicht zu verweigern :

in weil ſowohl er , als auch andre , bey ungegrun

i, deten Mißtrauen aber auch eben ſo bey un

gegründeten Zutrauen , ihre Zweke des Lebens niche

gemeinſchaftlich fördern können . Ein blindes

in, ungegründetes Zutrauen kan Niemand von andera

zu verlangen berechtigt feyn.

112.

Jedes Mitglied einer Gefellſchaft hat, als ein

wi folches ', das Recht , von einem jeden andern , det

.

mit
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mit ihm Handelt und umgeht, Wahrheit ſeiner

Reden und Handlungen , in fo fern dieſe Zeuſ

ir ferung des Wahren ſeinem guten Zweke des len

bens dienlich iſt,und das Gegentheil dieſem ſeinen

Zwele hinderlich ſeyn würde , zn verlangen , und

ein jedes andre Mitglied hat die Pflicht, eine ſola

che zweťmáſige Wahrheitsáufferung allen denen ,

i , mit denen es bandelt , zu leiſten , ſonſt iſt es ein

,, Betrüger und Verführer,alſo ein Beteidiger.

Dieſes Recht iſt in dem gemeinſchaftlichen Zweke

der Menſchheit der aufeinander Handelnden Pere

» Tohnen gegründet : Niemand foll durch Vorſpiege

lungen den andern zu retwas Zwekwidrigen verlei

und dadurch der Zwekförderung des andern

1 ſchaden , denn ſonſt Hanbelt er nicht gut weder ges

,, gen fid ), weil er ein Verführer und Unbeſonnener

wäre, noch gegen den andern , folglich beyden Zwer

Fen zuwiders, alſo ungerecht; auch machen die

i Folgen des Mißtrauens u. a. dieſe Pflicht der

Geſellſchaft und das ihr -gegenüberſtehende Recht

, nody einleuchtender.

Anm . Daraus tåßt ſich die Ungerechtigteit der Verftelling bins

reichend Beurtheiten. je wichtiger die Wahrheit im

Benehmen und Handeln dem gndern su feinen Menſchheitss

aweke ift , je ſchwerer die Verftekung derſelben dieſem andernt

Mitgliede zu entdefen iſt, deſto grófer iſt die ungerechtigkeit

und Beleidigung. Niemand darf alſo auch den andern

feine btoſe Reinungen für ausgemachte Wahrheiten perkaus

fen , noch weniger von ihm ſelbft erkannte Lügen , die den

andern zu etwas Zwekwidrigen verleiten ; ſondern Jedermann

ſol dasjenige, von deſſen Wahrheit er noch keine zureichers

Den Entſcheidungenminder bat,auch nur får basmusgeben,
was es ift , für Meinung , und für etwas ungewiſſes.

Ir

1. 2. 3. 113 .

Febes Mitglied i einer Geſellſchaft, þat das

Recht, einem jeden andern die derFörderung ſeio
nes
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ines des andern Menſchheitszwels dienliche, und

weder ſeine eigne noch eines andern Mitgliedes

, Förderung der Güte hindernde , Wahrheit zu

ſagen und zu offenbaren ; und jedes Mitglied hat

to n . die dieſem Rechte gegenüberſtehende Pflicht , eine

ſolche ihm von einem andern bezeugte Wahrheit,

, ſie betreffe was es wolle , anzunezmen . Dies

He fes Recht iſt nicht allein in dem Rechte der Gús

-1, tigkeit gegründet; fondern_es fließt auch aus dem

, Geſellſchaftsrechte: auf andre Mitglieder immer ſo

si zu wirken , daß man von ihnen nichts ſeinem Zwes

ke der Menſchheit nachtheiliges , ſondern vielmehr

... vortheilhaftes davon zu erwarten habe.

TH

;.ܝ

܀܀ܐ.ܕ Jos tilo spettato

ameras u Niemand, iſt in einer Geſellſchaft befugt, auch

Son felbft wahre : Urtheile über andre Mitglieder der

490 Geſellſchaftâ feyes über ihren Werth oder Uns

2 werth , unter andre zu verbreiten , wenn durch dies

ſie Bekanntmachung theils der Beurtheilte ent

weder durch erzeugten Uebermuth oder durch ver

3. anlaßte Niedergeſchlagenheit an der Förderung ſei

,, 'ner Gúte gehindert wird, undalſo wahren Schas

den leidet, theils ein ungerechtes, und den Beurtheile

so ten und andern Mitgliedern wirklich ſchädliches Zus
trauen oder ,Mißtrauen , folglich Schaden entſteht.

1

J. 115.

** 1. Derjenige, welcher ein Recht auf Etwas hat, bu

ber Rechtshaber ; " derjenige aber ,' Beč "Die" einem ſolchen

Rechte gegenüberſtehende
Pflicht hat , h. der Pflichttras

ger.

: Eine Perſohn fant in Abſicht eines und.Þes náma

*zlichen
Rechts zugleich Rechtshaber und Pflichttra
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in ger reyn ; aber jedem Rechte , das ſie hat , ſteht

,, auch eine und andre Perſohn auſſer ihr als Pflichte

,, tráger gegen úber.
1 '

. 2, Derjenige, der 'nur eine einem Rechte gegenüberſte

Hende Unterlaſſungspflicht þat, þ. ein freyer Pflichttrås

ger ; derjenige aber , der eine einem Rechte gegenüberſte

Þende leiſtende Pflicht hat , þ. ein dienender Pflichts

: tråger.

5.- 3. Ein Recht, welches zu einem Dinge berechtigt, .

ein dingliches Recht; hingegen ein Recht, welches zu

einer , einer Perſohn eignen , Sache berechtigt, þ. ein

perſöhnliches Recht; und lézties iſt, wenn es zu leis

ſtenden Pflichten einer Perſohn berechtigt , ein perſöhnlis

ches Recht der Leiſtung , und befugt es zu - Unterlaſs

fungspflichten einer Perſohn , ſo iſt es ein perſöhnliches

Recht der Unterlaſſung.

Jedes dingliche Recht iſt in einer Geſellſchaft

1x zugleich auch ein perſöhnliches Recht; Denn durch

mein Recht auf ein Ding bin ich auch berechtigt,

2017.mivon andern. Perſohnen zu fordern , daß fie alles

w . dasjenige unterlaſſen follen , was ' meinem Rechte

- auf das Ding zuwider iſt... ;

3. B 116.

1. , Jedes Mitglied einer Geſellſchaft iſt ein Rechtes

vi haber; denn einem jeden Mitgliede kommen die

1 unverlierbaren Rechte der Menſchheit auf natürli

,, che perſöhnliche Zweke, ferner die angebohrnen Rech

te auf urſprüngliche, von der Natur verliehene

Mittel, und endlich die durch dieſe Rechte gerecht

si fertigten Rechte auf Erwerb , Befiz, Gebrauch

und Bertheidigung ſeines Eigenthumszu.

2.
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1

2 Jedes Mitglied einer Geſellſchaft iſt ein frener

Pflichttråger von allen andern Mitgliedern der

Geſellſchaft; denn einem jeden Mitgliede kommen

die Pflichten zu , alles zu unterlaſſen , was an

dern Rechtshabern in der Ausübung ihrer urz

ſprünglichen Rechte und deren Befugniſſe Hindeco

w niß ſeyn kan ,

3. , Jedes Mitglied einer Geſellſchaft hat alſo auch

ir perſöhnliche Rechte der Unterlaſſung gegen alle

andre Mitglieder .
t

M

Aber kein Mitglied einer Geſellſchaft iſt ohne

, vorangehende rechtliche Verpflichtung ein dienender

» Pflichttråger von irgend einem andern Mitgliede;

denn jedes Mitglied iſt nur verpflichtet durch feie

nen Zwek der Menſchheit,ihm ſelbſt, dieſen ſeis

nem Zwefe, zu dienen , nicht aber durch die Zwe.

ke andrer Menſchen und Mitglieder, weil der

forizm, Menſch unter keiner Bedingung je bloſes Mittel

e zu einem aufſer ſeiner Perfohn befindlichen Zweke

# Peyn kan und darf. Durch das bloſe Zuſammen

ikommen mehrerer perſöhnlicher Zweke in den vers

ſchiedenen Mitgliedern, oder durch die geſellſchaft

liche Vereinigung der Menſchen ſind demnach keis

nem einzigen derſelben leiftende Pflichten , oder

* Dienſte gegen irgend einen andern Menſchen der

Geſellſchaft auferlegt ; folglich hat kein Mitglied

dadurch, daßſein Menſchheitsziek ein geſellſchafts
i licher Zwef , oder daß es ein Mitglied einer Gem

. Felipthaft ift, ein perſöhnliches - Recht der Leiſtung

gegen irgend ein andres Mitglied der Geſellſchaft.

Die rechtliche Verpflichtung, wodurch ein Mitglied zu

einem dienenden Pflichttråger eines andern Mitgliedes

werden kan , iſt entweder eine Selbſtverpflichtung der

Sütige
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Gütigkeit , – wenn das Mitglied zum Reſten feiries

Menſchheitszwels fidy die Pflicht auferlegt, einem andern

Dienſte zu leiſten , -- oder eine Selbſtve pflichtung durch

Lohn - wenn das Mitglied durch den lohn, den ikin

ein andres Mitglied zu ſeinem Zweke gibt , zu ciner lei

ſtung, als zu einem gegenſeitigen Lohne für des andern

Bwek , fich verpflichtet. Im erſten Falle, bey der

Selbſtverpflichtung der Gútigkeit, kommt dem andern Viito

gliede ein Empfangsrecht, im zweyten Falle aber , nams

lich bey der Selbſtverpflichtung durch lohn , ein Fordes

rungsrecht gegen den dienenden Pflichtträger zu . Bers

de Arten von Rechten geben , wenn ſie nur von einer rechts

lich gegründeten Verpflichtung des Pflichttragers ( die von

feinem Menſchheitszweke, wie alle Verpflichtung ſeines Wils

lens , abhángt ) herkommen , dein Rechtshaber geleiche

Befugniſſe.
+

' S# 117.

1. Wenn alſo ein Herr und Befehlshaber eine Per.

ſohn ſeyn ſoll , die das Recht und die Befugniß hat , ei

ne und andre Perſohnen nach willkührlichen , zwektoren ,

blos vermeinten , von dem wahren Menſdyheitszweke der

Beherrſchten ſowohl, als ihrer ſelbſt unbewährten Abs

fichten zu behandeln , ihnen dieſe zu Geſezen ihres Wols

lens zu machen , ſie nach ſolchen Geſezen zu lenken oder

zu regieren , und wohl ſogar von den befehligten Perſoh.

nen blinden Gehorſam für dieſe ihre Geſcze zu fordern ; lo

kan es rechtlicher Weiſe keinen Herrn und Befehlshaber

in einer Geſellſchaft geben ; denn

Niemand kan , unter welchem Titel es fey , ein

Recht haben und jemals erlangen, andre Men chen ,

... tp und Mitglieder der Geſellſchaft, deren keines , wer

,, es auch, ſey , nach blos vermeinten , unüberlegten ,

.. und unberábrten Zweken und Abſichten , und nach

Abidits Naturr.
1 uns
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unbewahrten Gefühlen von blos vermeinten Si

tern jemals landeln darf ( weil eine ſolche Hand

lungsart von eines jeden Menſchheitszweke. unbes

i, dingt verboten , demſelben geradezu zuwider , und -

folglich "unrechtlich iſt, ) nach blos willkürlichen ,

i nody unerwieſenen , und unbegründeten Zweken in

,, ihren Handlungen zu lenken , ihnen blinden Ges

" Horſam für ſeine Befehle abzufordern , und ſie. Das

,, zu zu zwingen. Ein ſolches Mitglied der Ges

fellſchaft wurde ein Deſpot und Tirann der

iy
Menſchheit, und ein zu ihrer gerechten Rache reis

fer Feind derſelben ſeyn.

. 118 .

2. Wenn ferner ein Herr eine Perſohn iſt, die an.

dre Menſchen nach überredeten eignen Zweken dieſer

Menſchen , und nach täuſchenden Gefühlen dieſer Zweke,

alſo ſdeinbar gütig , zu regieren oder zu lenken befugt ſeyn

foll; ſo kan und darf es , alſo rechtlicher Weiſe , in eis

ner Geſellſchaft wiederum keinen Herrn geben ; denn ingާވ

Niemand iſt befugt , weder aus ſeinem eignen ,

,, noch aus andrer Perſohnen Zweke der Menſchheit,

Iemanden nach blos überredeten , aus ihrem beys

derſeitigen Menſchheitszweke noch nicht erwieſenen

und bewährten , Zweken ( nach blofen Ueberredun

gen ) zu lenken ; weil kein Menſch , nach dem ewis :

gen Gebete feiner Menſchheit oder Natur, nach

,, bloſen Meinungen und Ueberredungen , ſondern nuci

nac wahren , aus dem Zweke ſeiner Menſchheit

> und aus derten Förderungen an Mittel derſelben ,

jemals handeln ſoll und darf , und was der eine

nicht fol und darf, dazu kan ein andrer nie ein

Recht haben und erlangen ihn zu ' nöthigen , und

wenn auch jener aus Unvernunft das willigſte Ohr

und

5



Abſcuitt 1. Rechte der natürlichen Gefellſchaft. 211

w
*

und Herz den Ueberredungen des andern leihen

follte. Ein ſolcher Herr wurde ein : fchåndlis

,, cher Verfülrer, und heimlicher Deſpot andrer

, Mitglieder , und noch mehr zu fürchten ſeyn, als

ein offenbarer Deſpot und Tirann..

: I. 119.

3. Wenn ein Herr eine Perſohn iſt, die einen an.

dern Menſchen nach ihren Abſichten zu regieren befugt

fern foll ; ſo kan und darf es gerechter Weiſe in einer Ges

fellſchaft abermals keinen Herrn geben ; denn

Jede Perſohn in der Geſellſchaft, wer ſie auch

Fey , hat von Natur das unverlicrbare und unabs

,, ánderliche Recht, blos ihrem eignen Zweke der

I Menſchheit zu dienen und zu leben , oder bey als

lem , was ſie vornimint, Selbſtzwek zu ſeyn ,

und andern Menſchen mit ihren Zwoken nur in ſo

it weit zu dienen , oder deren Abſichten zu Lenkungs

1. gründen ihrer Handlungen zu machen , als ſie ſelbſt

im ihren eignen Menſchheitszwef in Wahrheit dadurch

fördert. Es würde alſo eine ſolche herrſchens

de Perſohn andre Mitglieder der Geſellſchaft das

, durd ), daß ſie dieſelben als bloße Mittel gebrau

, chen wollte , wie blofe Dinge behandeln , ſie ihren

meignen Zwek der Menſchheit nicht fördern laſſen ,

folglich fie in der That beleidigen , und alſo ein

- Feind der Menſchheit und demnach auch der Geſello

ſchaft reyn. Zu einem ſolchen Rechte der Herre

vi o ſchaft kan alſo in keiner rechtlichen Geſellſchaft irs

or gend ein Mitglied ein Recht haben , noch auf irs

igend eine rechtliche Weiſe erlangen. Alle

» Sklaverey , o. Hojede Verbindung eines Picn .

in ſchen mit einem andern , die darinnen beſtehen ſoll,

# Daß der cine den andern blos als Mittel zu ſein

1 , nen
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?

,, nen Abſichten gebrauchen dürfe, und der andere

jenem und ſeinen Abſichten dienen ſolle, iſi deme

,, nach eine von der Menſchheit in Aller Rufficht

in porworfene geſellſchaftliche Verbindung , und an

,, fich nult und nichtig.

Anm . Dergleichen Rechte der Herrſchaft würden der Beherrſchten

Pflichten auferlegen , die den legtern etwas müraliſch

unmogliches , do 6. ihrer Menſchbeit uno cereu Berpflichs

tung zuwiderlaufendes find. Zur Aufhebung einer földen

geſellſchaftlichen Verbindung, wie dieſe und die vorber ges

nannfen find , bedarf es gar keiner wechrelſeitigen Verabres

dung und Eiuftimmung zwiſchen dem Herrſcher und dem Dies

nenden ; fondern der Dienende zerreißt das ſchåndliche Band

mit Recht eigenmächtig , und ſoll es nach den Gebote ſeiner

Renſchheit jerreiffen , ſo bald er és erkannt hat. Will es ein

andrer in ſeinem Namen thun ; ſo ift er vollig aus feiuem

Rechte der Sütigkeit dazu befugt,

120.

4. Soll ein Herr eine ſolche Perſohn ſeyn , welche

einen andern Menſchen durch Angabe und Darſtellung ſeis

ner eignen wahren Zweke, die ſeine Willensregeln ſind und

feyn ſollen , und durch die erwekte -Liebe zu biefen ſeinen

& chten Zwéken zu regieren befugt iſt, alſo eine Perſohn ,

welcher , oder vielmehr deren angegebenen wahren Zwes

Een ( Regeln und Geſezen ) des andern eben dieſer andre

verpflichtet feyn foll gemás zu handeln ; ſo iſt in einer Ges

fellſchaft eine und mehrere ſolche Perſohnen und ihre po bes

fchaffene geſellſchaftliche Verbindung mit andern etwas

Rechtliches : denn Jedermann iſt verpflichtet, ſeinen wah.

ren Zweken' des Lebens aus Liebe zu ihnen zu folgen und

zu gehorſamen , oder ſeinen Willen nach denſelben zu lens

ken , er mag ſie erkennen und liebgerinnen durch wen

es inimer ſen. Allein da eine Herrſchaft oder vielmehr

eigentliche Regentſchaft durch ſolche dem andern eigne,

d. 5. aus feinem Menſchheitszweke flieſſende Zweke oder

Gründe immer die eignen Gründe, Regeln oder Zweke

Des

i
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^ Ces Regierten ſind ; fo beherrſcht bey einer ſolchen Re

gentſchaft des einen der andre, nåmlich Regierte, ſich jeder

zeit ſelbit, und der Riegent iſt ein blofer Gehůle der

2 Selbſtherrſchaft des andern , nämlich des Regierten ,

über ſich ſelbſt.

Jedes Mitglied einer Gefellichaft iſt befugt,

wenn es und in ſo fern es dazu geſchikt iſt , eines

o jeden andern Mitglieds Gehülfe feiner (des an

, Dern ) Selbſtherrſchaft zu ſeyn , wenn nåmlich

und worinnen die andern Mitglieder dieſer frem .

den Hülfe wirklich bedürfen. Dieſes Recht iſt

ein Recht der GütigkeGůtigkeit , und als ein ſolches

ſteht es jedem Menſchen als einem Geſellſchafts

mitgliede zu , upd bedarf folglich keiner vorange

I henden gegenſeitigen Einwilligung, und auch feiner

vorangeſchikten Verpflichtung durch lohn ; wiewohl

eben dieſes Redit auch durdy Lohnverpflichtung ges

fidyert werden kan , in welchem Falle aber dieſes

Redyt mehr als Pflicht, die der Regierte ſich in

ſeinem Regenten ſicher ſtellen will , in Betrachs

,, tung kommt; davon in der Folge ein mehreres

V. 121 .

$. Wenn endlich ein Herr eine ſolche Perſohn iſt,

die einen andern Menden als einen Gebülfen zur Auss

führung eines ihrer guten Zwefe zu gebrauchen , und deſs

fen Handlungen nach ihrem guten Zweke anzuordnen und

zu lenken befugt feon foll; To

låßt die Geſellſchaft ( eigentlich die geſellſchaftlichen

i Menſchheitszwefe der zuſammenlebenden Menſchen)

„ eine ſolche Herrſchaft ( im wahren Sinne des

" , Worts , nicht Regentſchaft, von welcher im vori

1 gen so die Rede war ) zu ; aber nur als eine Fole

D 3 ge
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u

1

1 ge einer vorangegangenen Selbſtverpflichtung des

Beherrſchten oder Dienenden , und unter gewiſſen

Beſtimmungen , von welchen in der Folge die Rede

reyn wird . Eine ſolche Herrſchaft fließt alſo

noch nicht aus dem blojen Daſcin der Geſellſdaft;

di 1. eine Perſohn iſt nicht dadurch , daß fie mit

ihrem Menſdiheitszwefe in Geſellſchaft tritt , zu

dieſer Herrſchaft befugt ; ſondern die bloſe

Möglichkeit des Erwerbes einer ſolchen Herra

ldhaft iſt Folge einer Geſellſchaft; vgl. y. 107

11 und jſ, 122,

Anm. Der Unterſchied zwiſchen einent Herrſcher oder Xe :

genten , und zwiſchen einen Herrn iſt reell ; der Begriff

von jenem iſt im vorigen §. ,, der Begriff von einem Herrk

in dieſem ļ , beſtimmt worden.

N

V. 122..

Jedes Mitglied einer Geſellſchaft þat , als ein

# ſolches , ein Verpflichtungsrecht durch Lohn ges

li gen ein jedes andres Mitglied , d . V. ein Recht ,

,, andre Mitglieder zur Hülfe feines Menſchheits

zweks und zur Habhaftwerdung der Mittel und

1 Bedingungen deſſelben , beſtehe nun dieſe Hülfe in

Dienſtleiſtungen , oder in der Uebergabe eines dings

lidhen Eigenthums derſelben , durch lohn zu vers

s pflichten. Denn ſowohl der Menſchheitszwek des

Verpflichtenden berechtigt ihn zur Erlangung frems

der Hülfe und zum Gebrauche der rechtlichen Mittel

dieſer Erlangung, als auch der Menſchheitsznek

,, des zu Verpflichtenden Helfers crlaubt dieſem ,

,, durch John oder Mittelgüter für ſeinen Zwel fich

zur Hülfe andrer verpflichten zu laſſen . Die

o náhern Beſtimmungen dieſes Recyts gehören in die

Lehre von dem Erwerbe, und in die Lehre von der

17 Herrſchaft.

123.
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16

1

6. 123

Kein Mitglied einer. Geſellſchaft þat , ſchon

als ein ſolches , das Recht, von einem andern oh:

, ne vorangegangene rechtliche Verpflidytung deſſelben,

1 Ehre , d. 1. Urtheile über ſeinen Werth, dieſe Ur

theile mögen ausgedrukt und zu erkennen gegeben

werden ſollen , wodurch und wie man will, zu for

dern ; denn ein ſolches dem andern bezeugtes

Te Urtheil iſt eine Leiſtung oder ein Dienſt , weldier

ve alſo nur aus einer Selbſtverpflichtung des Dier

we nenden flieſſen , kan, entweder aus einer Selbſt

a perpflichtung der Gútigkeit, oder durch lohn.

2. „ Adein , wenn ein Mitglied dem andern Eh.

,, te erzeugen will , oder ſich dazu hat verpflichten

,, laſſen ; ſo Hat das andre Mitglied, dem jenes Eh,

, ré erzeugen will, das Recht ( und in ſeinem Nas

,, men auch andré , ) wahre Ehre , d . h. Urtheile,

i, in welchen ihm ſein wahrer perſöhnlicher Werth zu

» , erkennen gegeben wird , von ihm zu fordern ; derm

falſche Ehre iſt verführende Lüge , folglich Bes

i leidigung.

36.47 Zur falſchen Ehre , fey die abſichtlich oder

, nidht, kan ein Mitglied einer Geſellſchaft weder

,, berechtigt, noch verpflichtet werden.

4. Jedes Mitglied einer Geſellſchaft iſt beredsa

u tigt , einem jeden andern Mitgliede diejenige Ehre

m . zu erzeugen , die einem jeden nach ſeinem eignen

wahren Verdienſte gebührt.

5. Jedes Mitglied iſt befugt, ein jedes andres

ng zur wahren Verehrung ſeiner Perſohn zu ver

pflichten , oder ſich durch ſich ſelbſt oder durch an

dre verpflichten zu laſſen.

04 6. Ficin

39
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6. Kein Mitglied einer Geſellſchaft iſt befugt,

ein andres Mitglied entweder zu verlåumden , d .

1 5. ihm einen Unwerth , auf welche Weiſe es ge

ſchehe, beyzulegen , den es niuit hat , und erweiss

lich nicht haben wird , oder ihm zu schmeis

cheln, d . h . einem Werth beyzulegen , den es ſid ) nicht

erworben hat, und erweisliás ſich nicht erwerben

wird ; folglich iſt auch kein Mitglied berechtigt,

dem andern einen Werth oder Unwerth als eis

1, nen , in deſſen Beſize er ſchon jezt wäre, der

aber nur deſſen erweislicher künftiger Werth oder

; Unwerth ſeyn wird , beyzulegen , und umgekehrt,

ihm ſeinen jezigen Werth oder Unwerth in ſeinen

blos möglichen und künftigen zu verdrehen.

7. „ Kein Mitglied iſt berechtigt, ein andres zu

einer falſchen , ungegründeten Verehrung deſſelben

» zu überreden, zu verführen , oder ſogar zu zwins

it gen .

J. 124

„ Jedes Mitglied einer Gefelichaft iſt befugt,

fid, die ſeinem Menſchheitszweke dienlichen Mittel

und Bedingungen , welche erwerblich ſind , zu er

u werben , fein rechtliches Eigenthum rechtlich zu bes

, fizen , zu gebrauchen , und ſowohl den rechtlichen

1. Erwerb, als auch den rechtlichen Beſiz und Ges

» brauch ſeines wahren Eigenthums gegen alle ans

dre Mitglieder zu fichern , und au vertheidigen ,

o, und auch ſelbſt dieſe Siderung und Vertheidigung
fich gegen alle andern Mitglieder zu idiúzen. Jes

des Mitglied iſt folglich befugt, von allen andern

» Mitgliedern zu fordern , und nothigenfalls mit Ges

walt zu erlangen , daß ſie ihm dieſe feine Befugs

o niſſe beilig halten ; demnach ſind alle andern Mits

• glies
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1

n gli der ihm verpflichtet , ihm dieſe Befugniſſe zuzui

» geſtehen und ihm ein jeder für ſich unverlezt zu: ex

halten,

Von dieſen Befugniſſen und Rechten der Geſellſchafts

glieder , und von ihren nähern Beſtimmungen , woburch

fie Geſellſchaftsrechte werden, muß nun in den folgen

den Kapiteln gehandelt werden .

Kapitel 1 .

Erwerbrecht des Menſchen in Geſell chaft.

g. 125 .

Die Mittel und Bedingungen des Menſchheitszieks,

welche jedem Menſchen angebohren, und urſprünglich von

der Natur verliehen find , und zwar die innern ſowohl

wie die äuſſern , bleiben einem Jeden auch als Geſellſchaftss

gliebe eigen , ſie ſind auch dem Zweke einer Perſohn , wenn

er ein geſellſchaftlicher Zwek geworden iſt, eigenthümlich,

und jedes Mitglied bat fie bey allen andern Mitgliedern

Heilig zu halten.

.

1

1

126.

Das Eigenthum eines in Geſellſchaft lebenden Mens

fchen muß die Beſtimmung erhalten : daß es eine Bedino

gung und ein Mittel oder ein Gut fey , welches ſeixem ,

und nicht eines andern , Zweke eigen iſt, welches er ab

fo mit Ausſchlieſſung andrer Menſchen , und ihrer Nu

zung deſſelben zu ihrem Zweke , blos zu ſeinem eignen vers

wenden Dúcfe. Dieſe geſellſchaftliche Beſtimmung eis

nesDS
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nes Rechts des Eigenthums iſt durch den Zwel eines jes

den Mitglieds :gerechtfertigt ; denn die er fordert Mittel und

Bedingungen ſeiner Förderung , folglich nicht zugleich der

Zwekförderung eines andern . Dhne eine ſolche Aus

fchlieſſung der Verwendung eines Mittelguts für fremde

Bweke, würde alſo die Förderung des eignen Zweks un

möglich gemacht und nicht geſichert , d. h. jene Nichtauss

ſchlieſſung wurde zwekwidrig alſo."ungerecht ſeyn ; -

auch würden viele Gelegenheiten , die ein fo beſtimmtes Eis

genthum eines Geſellſchafters der vernünftigen Tyátigkeit

der Menſchen darbietet , und alſo Bedingung ihrer perſöhn's

lichen Gute wird , verlohren gehen.

!

M. 127.

Auch die von der Natur jedem Menſchen ertheilten

Mittel und Bedingungen ſeiner Gute ſind in der Geſella

ſchaft ſeine eigne Mittelgüter, oder ſein Eigenthum mit

jener Beſtimmung.

. 128.

Da aber - Dieſe Berechtigung zum Ausſchlieſſen andrer

nur durch den Zwel der Menſchheit des Eigenthümers

gerechtfertigt iſt und werden kan ; po darf ſie auch nicht

weiter ausgedehnt werden , als es dieſer Zwek nothwendig

macht.

Kein geſellſchaftlicher Eigenthümer kan alſo jes

nes Recht der Ausſchlieſſung weiter und auf låns

» ger hinaus haben und ausüben ,als die wirklis

che Förderung ſeiner perſöhnlichen Güte und der

Genuß derſelben ſie ihm nothwendig macht ;

kan er alſo in Abficht eines und des , andern ans

geblichen Eigenthums dieſen feinen Zwek ohne jes

in ne Ausſchlieffung in eben dem Maaſſe fördern ; ſo

¿ W und, alsdann und bey dent angeblichen Eigenthu

it me
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ir me , und ſo lang dieſer Fall in Abſicht deffelben

ſtatt findet, iſt bey ihm jene Berechtigung unbes

» fugt.

. 129.

, Ein Mitglied einer Gefellſd;aft iſt nur berecha

vi tigt , ſich dasjenige Mittelgut zum Eigenthume zu

or erwerben , welches ſeinem Zweke wirklich fórderlich,

und keiner Zwełförderung eines andern Mits

Il gliedes in der That nachtheilig iſt. Iſt es

ſeinem Zweke nicht wirklich núzlich ; ſo iſt er zum

Erwerbe derſelben weder durch ſeinen , noch auch

w von dem Zweke andrer Mitglieder befugt, denn

leztrer forbert, daß ihm alles dasjenige Gute er :

vi werblich bleibe , wasdem Zweke eines andern nicht

. forderlich und unumgänglich nothwendig iſt.

Es ſind folglich andre Mitglieder in keiner Rüks

ficht verpflichtet und befugt , ihm ein ſolches für ihn

und ſeinem wahren Lebenszweke unbrauchbares Gut

erwerben zu laſſen.

M . 130.

Ein Mitglied einer Geſellſchaft iſt nur befugt,

,, ſich ſoviel Mittelgüter zum Eigenthume zu mas

#chen , durch ſo viel die fernete Förderung ſeiner

perſöhnlichen Güte und alſo auch ſein immer fort

ww . geſegter Fleiß, in guten und verdienſtlichen Hands

lungen wirklich geſichert, und dem gleichartigen

Fleiſie irgend eines andern Mitgliedes und der

♡ Förderung der perſöhnlichen Güte deſſelben nichts

o entzogen wird.

Unnt. Jede Anbäufung des Auffern Eigenthums ift , 'wenn mit

derſelben dem Menſchheitsjweke des Eigenthümers nichts ges

dient iſt , auch dadurch nicht, daß er es zur Förderung der

Güte andrer nicht verwenden kan ( aus Untunde ) und will,

wenn fie alio ibm in aller Nüfficht etwas Ueberfüffiges ift,

wider
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asi . ben.

widerrechtlich : Denn einmahl liegt in der wahren Steffors

derung des Eigenthümers kein Rechtfertigungsgrund zu einer

ſolchen Anhäufung , und alsdann erbeiſcht der Menſchheits

jwek andrer Mitglieder und Teine Förderung , daß er eine ſols

che Zuſammenhäufung unterlaſſe , damit ihnen zu ihren guten

Zwefen die dienlichen Mittel zu rechter Zeit erwerblich bleis

Zu dem Zweke : ſich in eine fogenannte Ruhe zu

Tegen , welche bey den fräften dieſes Mannes Faulheit, als

fo etwas feinem "wahren Lebenszweke Zuwiderlaufendes feon

würde , oder 'zu den Zwekeu fich mit feinem Reichthume Ans

ſehen , Verehrer , Anhänger und Schmeichler , oder ein der

Förderung ſeiner perſöhnlichen Güte ſchädliches, gemachliches,

luruộſes Leben , oder Nahrung für feinen Geis , für Tåus

fchungen und Einbildungen von ſeinem Werthe , für thieriſche

Bergnügungen , uid für andre ungerechte Begierden und

Leidenſchaften , oder auch für ungmekmåfige , ſcheinbare Wohls

thätigkeit u. d. gl. zu verſchaffen und zu haben , ift es keinem

Mitgliede erlaubt , duffres Eigenthum angubaufen ; zu ſolchen

Zwcken können andre Mitglieder nicht verflichtet fein und

werden , irgend jemanden fich Eigenthnm anhåufen und bes

figen zu laffen , ſondern fie find befugt, ein jedes Mitglied ,

bey dem ihnen ſolche Zweke erweislich find , von dem ju
folchem Zweke gerichteten Erwerbe und Beſige eines ange:

duften Eigenthums abzuhalten .

)

/

B 131.

Jedes Mitglied einer Geſellſchaft kan nur be

o fugt ſeyn, ſich durch ſolche Handlungen ein feis

nem Naturzweke nöthiges Eigenthum zu erwerben ,

welche Handlungen auch in ſo fern gute Handlun

w gen find , als durch fie andre Mitglieder an ihrer

Zwekförderung keinen Eintrag und Schaden

leiden. Denn der Menſch darf immer nur ,

nach dem Gebote ſeiner Menſchheit, gut handeln ;

Vi gut handeln h. aber nach Wahrheit handeln ;

di und, ro handeln, daß keinem Menſchheitszweke

» Eintrag geſchehe, dem kein Eintrag geſchehen darf,

W. . auch nach Wahrheit , beſonnen und vernünftig,

w folglich gut und recht bandeln.

1

2ber
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Aber jedes Mitglied iſt auch befugt, von einem

jeden andern Mitgliede zu fördern , daß ſie ihm

durch folche gute Handlungen das itm nöthige

v Eigenthum ficher erwerben laſſen , und folglich Ecie .

ar ne Vorkehrungen treffen , durch welche einem und

u andern Mitgliede das ihm nothige Eigenthum

, Purch ſolche gute Handlungen -unerwerblich wire

de. Gegen dergleichen Vorkehrungen , wodurch

Ich'edite , irgend eines Mitglieds Förderung der

e perſöhnlichen Gúte nachtheilige, Handlungen zu

Erwerbmitteln des Eigenthums gemacht werden ,

iſt jedes Mitglied gegen ein jedes , das dergleichen

Vorkehrungen unternimmt , befugt , Gewalt

gebrauchen nicht aber , weil ſchlechte Handluns

igen bey diefen und jenen Mitgliedern als Ewwerba

handlungen gelten , dergleichen Erwerbhandlungen

si mitzumachen , es ſer denn , daß fie als wirkliche

Bedingungen und Mittel erweislich waren , durch

die man fich nur allein in den Stand fezert kan ,

,, jene Vorkehrungen felbft zu - zernichten , und denen,

welchen man durch dergleichen Handlungen Schas

den " zugefügt hat, vergütende Dienſtezu teiſten .

Unin . 1. Die Triviatfáze : man rey nicht verpflichtet , gegen den

Strom der ungerrchtigkeit zu arbeiten , oder : die Wett wols

le betrogen renn , alſo dürfe man ſie betrügen , ſind , wie

man ſieht , ſchåndliche Rechtsmarimen .

Anm . 2. Wer nicht gut , beſonnen und vernünftig ,handelt ,

und ſich nicht mit ſolchen Handlungen Eigenthum erwerben

will , der hat kein Recht zumm Eigenthume, weil er keinen

rechtfertigenden Grund, nånlich feine Güte als Zwek'> hat ;

oder Mangel am Eigentbume ift einem ſolchen Ritgliede

Strafmittel.

12

1

4

1

9

No 132 .

1. ,, Jedes Mitglied einer Geſellſchaft iſt nur bes

re fugt, ſo viel Erwerbhandlungen vorzunehmen, durch

in 10
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m . To viel weder ſeinem , noch irgend eines andern

Mitglieds möglichen Erwerbe mehrerer Gute Ein

, trag geſchieht.

Aber jedes Mitglied iſt auch befugt, von

01 ! allen andern zu verlangen , daß fie ihm durch ei

.. nen foldeen , dem Maaffe nach beſtimmten Er.

werbfleiß das ihm nothige Eigenthum erwerben

ni laffen.

36 , Ein Mitglied , welches zu einem ſolchen Ers

w werbfleiſſe Kräfte hat und haben kan , iſt aber auch

sinh em nur befugt ſich ſein nothiges Eigenthum als Fol

ge eines ſolchen Erwerbfleiſſes zu verſprechen , und

um andre ſind nur verpflichtet; einem ſolchen Mitglies

de das ihm nöthige Eigenthnm Durch einen ſol

mchen Erwerbfleiß erwerben zu lasſen .

4. Jedes Mitglicd iſt beredytigt, von andern

in zu fordern , daß fie durch gleichen guten Erwerbs

# fleiß ein gleiches Maaß von Eigenthum eriperbert

* laffen .

unt. Aus Num . 3. flieffent verſchiedene wichtige Beftimmungen

der Erwerbarten , z. B. der Gültigkeit der Leftamente ,

Erbſchaften u . d . gl.

o $ 133 milion

1.1.4. Jedes Mitglied einer Geſellſchaft hat gegen dil

8:9* , 'le andre Mitglieder das Recht auf ſichre Ers

wwerblichkeit eines der Förderung ſeines Menſche

vip þeitszwefs dienlichen Eigenthums, D.ib. ein Recht,

# von ihnen zu fördern , und nothigenfalls mit Ges

walt ju erhalten , daß ſie die ſeinem Zweke dienli.

chen Güter ſeinem fortgeſezten Erwerbfleiſſe recht

lich erwerblich ſeyn laſſen , ſo weit es die fortges

w ſezte Förderung ihrer Gute verſtattet.

Durdy,
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***, Durch dieſes Geſellſchaftsredyt iſt jedes "Mite

, glied befugt , von andern zu fordern , daß ſie erſt

lich ſeinem rechtlichen Erwerbſleiſſe, der möglichen

-- Ausübung und Fortſezung derſelben in Rütfiche

Il ſeiner Kenntniſſe, Kräfte und der Gelegenheiten

a von welchen die Möglichkeit ſeines rechtlichen Ers

o werbfleiſſes abhängt, keine Hindernisſe in den Weg

legen , und ihm von dieſer Seite fein Recht auf

ſichre Erwerblichkeit ſchonen ; und dann auch zwena

9. tens , daß ſie ihm das Erwerbliche ſelbſt , als die

ſeinem Zwefe dienlichen und eignen Mittel und

1 Bedingungen , ſo weit es ihr Menſchheitszwei

,, nicht aufbraucht und alſo erlaubt, ſchonen und er .

» werblich ſeyn laſſen.

1

Daher iſt ein Mitglied weder befugt, ſich muſs

fig liegende Mittelgüter, und ihm unnúze Bedin

gungen der Zibekförderung: zu erwerben , und ſie

andern vorzuenthalten , oder ar.dern ( Durch ſchande

lichen Bucher ) den Erwerb derſelben zu erſchwes

7, ren , noch auch die rechtliche Verpflichtung ſeiner

- Perſohn zum Dienſte andrer , po wie auch die

aus dieſer Verpflichtung flieſſende Leiſtung zu ver

» weigern , und auf irgend eine ſchuldvolle Weiſe

,, auf irgend eine Zeit unmöglich zu machen .

Anm. Wenn einer Perſohn fichon nach ihrer auffergeſellſchaftlis

chen Rechten jeder Ueberfluß an Eigenthum , der ihrem fers

Mern Erwerbfleiffe , folglich auch der Förderung ihrer Oute,

1, nachtheilig iſt, und ſo auch jeder stekloſe Beſiz und Gebrauch

si deſſelben , ferner auch jede vernachläffigte Ausbildung , und

jede den beften Gebranch ihrer ſowohl körperlichen als geiftis

sen Sträfte hindernde Handlung ungerecht war ; po wird alle

dieſe Ungerechtigkeit in Hinficht auf das angeführte Gefells

ſchaftsrecht um vieles gröſſer, weil ſie auch alsdann perderbs

liche und beleidigeyde Folgen für andre Mitglieder hat, ins

dem durch ein jedes unrecht , das der eine ſich felbft anthut,

den rechtlichen Anſprüchen andrer jederzeit Ábbruch geſchieht.

Huch von dieſem Geſellſchaftsrechte trüffen die Rechre' ander

auf

3
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auf Aufſicht, Beſſerungshülfe und auf Beſtrafung ihrer nes

benmenſchen abgeleiter und begründet werden .

Aus allen bisherigen Geſellſchaftsrechten leuchtet die

Wahrheit des in der Rechtslehre ſo wichtigen Grund azes

deutlich gervor::

,, Nidts , was nur immer irgend ein Geſellſchafts.

mitglied betrift, kan einem andern in Beziehung

auf ſeine eigne Rechte gleichgültig. feyn ; ſondern

der gemeinſchaftliche Menſchheitszwek fordert und

berechtigt ein vollkommnes gegenſeitiges Intereſſe,

und eine allſeitige wechſelsweiſe Theilnehmung der

1 Geſellſchaftsglieder.

S

Titel 'I,

Geſellſchaftliche rechtliche Erwerbare der

Hizi herrenloſen Gütet .

l . 134

Die Art , ein Gut als Eigenthum zu erwerben , iſt

berfchieden , je nachdem das erwerbliche Gut entweder ein

herrenloſes , oder ein ſchon eigenthümliches Gut iſt.

S. 1356

Ein herrenloſes Gut kan

1. weder ein innres , in einer Perſohn befindliches',

21 noch eine Perſohn felbft mit ihren Kräften , 3. noch

der organiſche Körper einer Perſohn 'mit ſeinen Kraften ,

Fertigkeiten und Eigenheiten , 4. noch auch ein allgemeins

rechtliches , oder von der Natur allen gemeinſchaftlich ges

gebenes; $. noch ein ſchon rechtlich erworbenes , und noch

nicht rechtlicher Weiſe verlaffenes ; ſondern nur entweder

6. ein unrechtlicher Weiſe erworbenes , und als ein (ol

ches noch Niemanden eigenthümliches Gut, oder 7. ein

duſſres



Titel I. Geſellſchaftl. rechtl. Erwerbart herrenloſer Gliter. 225

>

åuſſres von Niemanden ſeinem Zweke rechtlicher Weiſe gee

eignetes Ding ſeye.

Anm . Daß auch die mit unrecht und ohue einen wahren hitta

långlichen Rechtstitel erworbenen Såter , " in ro fern der

wahre Eigenthümer derfelben , von dem ſie unrechtlicher

Weiſe von ihrem jezigen Beſizer vielleicht ſind erworben wors

den , nicht mehr unter Menſchen lebt , oder in fo fern ſie übers

baupt , auch ohne Bedingung feines , des wahren Eigenthus

mers , Todes als von ihn rechtlicher Weiſe verlaſſene Güter

anzuſehen ſind , unter die berrenloſen Güter gezahlt werden ,

geſchieht deswegen mit Wahrheit , weil weder der unrechtlis

che Eigenthümer als ein ſolcher , noch auch , wenn anders eis

ner vorausgelegt werden kant , der vorige vielleicht wahre

Eigenthümer unter der angegebenen Bedingung feines Lodes,

oder ſeines rechtlichen Verlaſſes jener Güter rechtliche Ans

fprüche darauf haben können , und alſo in aller Růfficht die

Süter kein rechtliches Eigenthum d. b . herrenloſe Güter

find. Wem dagegen aus ſeiner etwanigen Lehre von den

Erbſchaften Zweifel benkommen ſollten , den muß ich auf die

künftige Lehre von den Erbſchaften verweiſen , wo er ſich

ſeine Zweifel , wie ich hoffe , aus den Rechtsgrundſågen in

• Betreff der Erbſchaften , zur Gnůge wird auflöſen können .

16

1. 136 .

Da jedes erwerbliche Gut nichis anders als ein Mita

tél zu einem Zweke ſeyn kan , welchem Zweke es gecig.

net werden kan; ſo folgt, daß ohne einen rechtlichen

Zwek Fein herrenloſes Gut geeignet werden könne und důr

fe, 'weil es ungereimt wäre, Etwas eignen wollen , ohne

Etwas zu haben , dem es geeignet werden kan und muß.

Dieß ift die kurze. Deduktion des folgenden erſten Er

forderniſſes des rechtlichen Erwerbes eines Herrenloſen Guts .

Es gehört nämlich zum rechtlichen Erwerbe cines here

renloſen Guts nothwendig

1 , ein gründlicher , wahrer Rechtstitel des Erwerhes

oder per Zueignung des Herrenloſen Guts ( ritulus ac .

quirendi dominium ,) 8. h. ein wahrer , durch den

Xbichts Naturr. P Zwek

w

W
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Zwek der Menſchheit bewährter und gerediefertigter Zwek ,

des Erwerbers, als ein zureidender Grund , der es recht

macht, daß er dieſes Gut, als ein ſolches Mittel , fich

( oder vielmehr jenem ſeinen Zweke ) eigne, eigen mache;

oder zum Eigenthume beſtimme

2. eine Erwerbhandlung (modus acquirendi dó

minium ) d. h. eine Handlung, wodurch Der Erwerber

das Herrenloſe Gut ſich und ſeinem Zweke eignet , und

andre Mitglieder von gleicher Eignung ausſchließt. :

Anm . Man bemerkt leicht , daß der Rechtstitel der Erwerbe

handlung vorausgeben müſſe , daß legtre ohne jenen fein

Recht auf das "berrenloſe But als auf ein Eigenthunt vers

fchaffen könne , daß aber beyde zuſammenkommen müſſen ,

wenn die Erwerbart rechtlich ſeyn rou

i

S. 137.

Der Rechtstitel des Erwerbes eines Herrenloſen: Gu

tes muß feon

a . ein durch den Menſchheitszwek ( Förderung perſöhne

licher Güte mit ihrem Genuſſe ) erwieſener Zwel des

Erwerbers , oder der Menſchheitszwek felbſt unmittelbar,

aus welchem die Dienlichkeit oder Zwekmaſigkeit, d. 5. die

Gerechtigkeit des zuzueignenden Herrenloſen Gutes erſehen

werden kan , oder aus welchem einleuchtet, daß dem ,Era

werber das herrenloſe Erwerbliche ein wirkliches Mittele

gut , oder gutes , dienliches Mittel ſey, weil er einen robe

chen Zwek habe, und das Herrenloſe Erwerbliche von dies

ſer Beſchaffenheit fey. Denri eine Perſohn iſt nur

befugt, ſich ſeinem Menſchheitszweke und dann dieſem un

tergeordneten oder Mittelzweken in der That dienliche Mite

telgüter zu erwerben ;

b. Der Redyrstitel muß ferner feyn ein ſolcher erwie

ſener Zwek , als Rechtsgrund des Erwerbes , Der zugleich

Den Erweiß gergibt : daß das herrenloſe Erwerbliche oh

V

ne
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3

ne einen auf eine gewiſſe Zeit und auf beſtimmte Umſtan

de berechneten Bejiz und Gebrauch deſſelben ihm , dem ers

wieſenen Zweke des. Erwerbers , nicht mehr dien'ich ſeyn

werde; - denn nur zu dem Erwerbe eines der Zeit und

den Umſtänden wirklich zu einem guten Zweke brauchbas

ten Mittels kan ein Gefedſchaftsmitglied berechtigt ſeyn.

c . Der Rechtstitel muß endlich ſeyn ein ſolcher erwies

fener Zwek des Erwerbers, der in Vergleichung mit den

Zweken andrer Mitglieder, denen das Herrenloſe Gut

nicht weniger dienlich iſt, dem Menſchheitszwefe des Ers

werbers näher liegt und alſo bedürflicher und vorzüglicher

iſt, als die Zweke der andern Mitglieder ; denn nur durch

einen ſolchen Zwek, dem das Herrenloſe Gut geeignet wers

den fol , iſt der Erwerber berechtigt, andre von der Eigs

nung des nämlichen Gutes auszuſchlieſſen , und es ihnen

durch ſeinem Erwerb deſſelben , wenigſtens ſo weit es ſeis

nem Zweke dienen muß , zu einem nichterwerblichen Gute

zu machen . Oder wenn - mehrere Mitglieder gleiche ,

ihrem Menſchheitszweke gleich nahe liegende Zweke, ſo

wie der des Erwerbers , haben ; ſo muß, wenn des leztern

Rechtstitel rechtlich und für rechtlichen Erwerb entſcheis

dend ſeyn ſoll, fein Zwek ein ſolcher feyn , zu dem das

herrenloſe Gut , als das ihm einzige erwerbbare Mittel

für denſelben , erweislich bedúrſlicher iſt, als bey den ans

dern Mitgliedern zu den ihrigen , zu welchen ſie entweder

fchon dienende Mittel haben , oder auch andre , ihrem les

bensjweke unſchádliche Weiſe, erwerben können . Nur

ein folcher Rechtstitel iſt ein , aus dem Menſchheitszwefe

des Erwerbers ſowohl als andrer Mitglieder, gerechtfers

tigter Rechtsgrund des Erwerbes , alſo nur allein ver

núnftig und gerecht , und kan nur allein wahre Berechtia

gung zum Erwerbe und Zueignen eines Herrenloſen Gutes

geben. Wenn ein Erwerber aus einem ſolchen Rechts.

titel und Grunde handelt und ſich Etwas zueignet oder

etdirbt; fo handelt er vernünftig und gut, und so ſoll,

P 2
nach
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nach dem Gebote der Natur , jede Handlung beſchaffen

ſeyn.
Ein folcher Rechtstitel kan für andre Mitglies

der auch nur allein reſpektabel ſeyn.

Ein þerrenloſes Gut erwirbt ſich derjenige recht,

is lich , der es ſich zuerſt zueignet ( res nulliųs

cedit primo occupanti;). — dieſe Rechtsmas

rime iſt als Rechtstitel geradezu verwerflich ; denn

,, die Möglichkeit und der Zufall.Der der Zeit nach

,, erſten , zuvorgekommenenZueignung eines Herrera

lofen Gutes iſt kein von der Menſchheit gerechte

fertigter Zwek , alſo auch nicht der mindeſte Rechtsa

,, grund oder Rechtstitel des Erwerbes.

Unm . Nur in dem Falle könnte die zuvorgekommene Zueignung

eines herrenloſen Gutes ein Entſcheidungsgrund ( nidit

aber ein Rechtstitel ) des rechtlichen Erwerbes eines ſolchen

Gutes feyn , wenn Zwen und mehrere Perſohnen auf das namo

liche, ihnen einzige , Gut dieſer Art gleiche Rechtstitel, die

su gleichzeitigen Gebrauch des ganzen Gutes, folglich auch

zu einem gleichzeitigen Beſige deſſelben jede von jenen Pers

fohnen berechtigten , aufweiſen könnten ; alsdann müßte die

juvorgekommene Zueignung für die Rechtlichkeit derjenigen

Perſohn und ihres juerft geltend gemachten Rechtstitels ents

ſcheiden – ein Fall, der vielleicht mehr in der Abſtraktion,

als in der Wirklichkeit vorkommt.

:

lo 138.

Wenn nun in und mit dem Rechtstitel der wahre

Grund der moralifchen Möglichkeit des Erwerbes ei

nes herrenloſen Gutes da iſt ; ſo muß nun auch mit der

Erwerbhandlung der richtige Grund des wirklichen

Erwerbens gegeben werden . Die Erwerbhandlung des

Mitglieds einer Geſellſchaft muß , wenn ſie den Menſch

Þeitszweken der beyſammenlebenden Menſchen gemás, und

alſo rechtlich ſeyn ſoll, enthalten

1. eine Handlung, wodurch der Erwerber fich felbft

das



Litel.I. Geſellſchaftl. reótl. Erwerbart herrenloſer Gúter. 229

das Gut als ein Mittel reines Zwets bekannt macht.

Dieſe Handlung iſt eine bloſe Zueignung des Guts , ein

bloſer Vorſaz , das Gut zu ſeinem Ziveke zu verwenden .

Man kan dieſe Zueignungshandlung Occupation nennen .

Daß ein Ergreifen und Nehmen u. d. g. u Doher Zweke

dieſer Handlung unnöthig ſey , daß es folglich zur Rechte

lichkeit derſelben ſolcher Arten von Handlungen nicht be

- dürfe, iſt aus dem Zweke ſchon an ſich klar.

$

2. Die rechtliche Erwerbhandlung eines Geſellſchafters

muß ferner enthalten eine ſolche Handlung , wodurch den

andern Mitgliedern die Zueignung des herrenloſen Guts

zu dem Zwefe eines Erwexbers bekannt gemacht wird ,

kurz , wodurch das Gut als ein einziges Eigenthum bes

zeichnet wird. Zu dieſer Handlung iſt der Erwerber als

Mitglied einer Geſellſchaft verpflichtet, und alle andre Mita

glieder find , wie ſdhon erwieſen worden iſt , berechtigt, fie

von jedem Erwerber eines herrenloſen Gutes zu fordern ,

damit fie ihre Pflichten gegen fein Eigenthum aus den

Zeichen deſſelben erkennen können .

Anm . Bende Handlungen können auch durch eine wente und

dritte Perſohn im Namen eines andern gültigerweiſe vorges

nommen werden , itenn ſie nur einen wahren Rechtstitel

son derjenigen Perſohn , in deren Namen ſie erwirbt, in

Hånden hat , und ihr die Erwerbung bekannt macht, oder

das Erworberre für ihren Zwef verwer.de; von der Rechte

lichkeit ſolcher Fålle in der Folge . --

Do 1396 ; ***

Dieſe Zeichen des Eigenthums miſſen beſtimmt und

zureichend, ſeyn , es andern Mitgliedern leicht erkenntlich

zu machen . Nue"wenn file folche' find, können ſie rechte

lich, d. h. ißrem Zweke angemeſſen ſeyn.

Einige Zeichen des Eigenthums fund natürliche, ang

dre find fünſtliche; die tauglichſten ſind die gerechteſten.

FolkP 3

+
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Folgende Zeichen gehören zu den natürlichen: Ergreix

fung, Wegnehmen und Haltung des Gutes vor andern

Mitgliedern ( dieſe Zeichen reichen nur für diejenigen " zu ,

welche zugegen fino - ) Abſonderung, Verwahrung, Ums

záumung, Bearbeitung ,wodurch menſchlicher Kunſtfleiß

an dem Gute erkenntlich wird, H. a .

Künſtliche Zeichen ſind gewiſſe Töne und Worte. Died

fe werden nur durch Verabredung brauchbar und gültig ,

und reichen folglich nur für diejenigen zu , die ſie verſtehen

Fönnen.

6. 140.

Was alles fich eine Perſohn an dein fich fo zu ei

gen gemachten , Gute erwerbe ? láßt ſich auf eine entſchei

Weiſe nur aus ihrem Rechtrtitet ( Zweke ) des Era

werbes beſtimmen : dasjenige an und aus dem Gute , was,

zu dieſem in ihrem wahren Rechtstitel enthaltenen Zweke

wirklich dienlich , D. b. was ihr gut iſt, iſt ihr eigen .

dende

11

Andre Mitglieder haben vor der Erkenntniß des Rechtso

titels eines ſolchen Eigenthümers , und vor der Entſcheis

bung aus demſelben , was er ſich rechtmäfiger Weife an

und aus dem Gute erworben habe, und habe erwerben

können , anzunehmen , daß er ſich

1 . Die Form oder Geſtalt und das Ausſehen des

erworbenen Dinges zu eigen gemacht habe ;

An einem nicht zeugungsfähigen Dinge die gne

ftrumentalkräfte deſſelben ;

3. An einem Zeugungsfähigen alles , was aus und

durch daſſelbe Zeugbar iſt, und auch das mit ihm noch

pcrbundene Gezeugte; nicht aber das ſchon von ihm ge

trennte
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:

.

1

trennte Gezeugte , leztres macht ein beſondres Gut aus,

das , um eigen zu ſeyn , einer beſondern , von der Erwer.

bung des zeugenden Dinges verſchiedenen , Erwerbung bem

darf.

Das eigenthümlich gemachte Gut, zu oder aus dem

ein andres Gut kommt, h. die Hauptſache ( das Haupt

gut, res principalis ;) hingegen das aus oder zu dem.

felben kommende Gut5. der Zuwachs deſſelben (res

accefforia, oder acceſſorium . )

Dieſer Zuwachs iſt entweder

ein natürlicher , wenn er von der blos

eignen Zeugungsfähigkeit des Hauptgutes abhángt ; oder

er iſt

1 .

V

2. ein künſtlicher , wenn er zugleich von des

Eigenthumers' oder feiner verpflichteten Gehülfen Bearbeis

tung abhingt; oder er iſt

3. ein zufälliger Zuwachs, wenn er ein ohne dieſe

Heydént Urſachen der Hauptſache zugefallencs oder zu iyr

hinzugekommenes Gut

Der natürliche Zuwachs muß , wenn der Rechtso
titele Bes Eigenthümers nicht für etwas anders entſcheidet,

von andern als ein den

folgendes und zugehöriges Gut angenommen werden ;.

1
web . Der künſtliche Zuwachs iſt ſchon als ein ſolcher pon

dem Eigentýúmer des Hauptgutes als ein ihm und feinerne

Zweke geeignetes Gut zu erkennen gegeben ;

c . Aber der zufällige Zuwachs und ſeine Eignung muß

erſt aus der Unterſcheidung ſeiner Arten erkannt werden.

P 4
Vors
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Vorher müſſen wir aber noch ein paar Hauptgrundu

fáze der Gerechtigkeit in Betrachtung nehmen , welche die

Entſcheidung der ſtrittigen Fälle nebſt den andern Rechtsa

grundſägen leiten müſſen , nämlid)

Ein jeder trage ſeine Schuld und ihre noth.

wendigen Folgen ; doch nur ſo weit , als die Fór.

derung ſeiner perſöhnlichen Güte , d. 5. ſein Menſche

heitszwel nicht dadurch leidet!

Ein jeder trage , was ihm der Zufall auferlegt,

und mache andre nicht zu Mitſchuldnern des Zus

falls d. K. er búrde niemanden die Schuld des

Zufalls auf! doch wenn der Zufall. Jemanden ets

was aufbúrden ſollte, das der Förderung ſeiner

Gute , oder feinem Menſchhcitszweke nachtheilig

wird ; fo trage der andre die Bürde ſo weit mit,

,, daß derſelben des einen Nebenmenſchen Menſchheito.

zivek nicht unterliege, und ſehe ſich an als einen

Polchen, den der Zufall in ſeinem Nebenmenſchen

,, mitgetroffen hat ; denn dieſer þat in dieſem Falle

dengültigſten Anſpruch auf des andern Sütigkeit.

Der zufällige Zuwachs ift entweder

1. ein ſolches Gue, "welches von dem Bauptgute, ohne

deſfan Schaden getrennt werden kan

In dieſem Falle iſt es wieder entweder

.) ein Jemanben ſchon eigenthúmliches Guts i also

Dann geht es wieder an ſeinen wahren Eigenthümet

guruik , auch wenn diefer einige Säuld der Vernadja

läſſigung an dem Abhandenkommen ſeines Gutes has

ben ſollte , der Fleiß und die Sorge für die Wiebers

mlangung ſeines Guts iſt ihm für ſeine Schuld

Búſſung
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Büffung genug - Hátce aber : Der Eigenthümer

des hinzugekommenen Guts die böſe Abſicht, dem

Eigenthümer des Hauptgutes zu Tchaden ; aber ohne

8 - Erfolg, ſo iſt lezter befugt, wenn er einen wahren

Pind Redhestitet: Hat, Dieſes Gutcals rein Bertallenes here

renloſes zu feinem Eigentzume zu machen oder eis

nem andern , der einen tabren Rechstitel des Erwers

bes eines ſolchen Outega jät, gütig zum Erwerbe

ind deſſelber zu verhelfen , obec es ihm erwerben zu laſſen.

obet

b ) Oder der zufällige Zuwachs iſt ein herrenloſes Gut.

Unter dieſer Bedingung iſt es demjenigen erwerblich,

der einen waheen Rechtstitel der Zueignung gaffelben

bat, és mag die der Eigenthümer -dés Hauptgutes

öder eih andres Mitglied der Geſellſchaft ſepn ; je

ner hat als Eigenthümer des Hauptgutes fund durch

diefen Titel "Kein Borrect des Erwerbes cines fola

djen Zuwadyfes.

}

Oder der zufällige Zuwachs :HELT SISTS IR

Com

2. ein folches : Gur ,welchesi ohne Schaden Des Haupt

gutes von dieſem nicht getrennte werden kann . In die

fem Falleife:cg wiederumn modeberto ,

» th) ein Jemandert: fchon eigentiüntliches Guc,ur zwar

a ) das ohre Schulo: Dels einen , und des andern

wahren Eigenthümersundauchohne Schuld eines

dritten mit dem Hauptgute , feyes durch Bear

beitung, oder: dürdı. Bitfall,- in Verbindung geo

komiten itu tinter dieſer Vorausſezungs falle dem .

jenigen Eigenthümer der beyden verbundenen Gü.

ter das geſammte Gute" anheim , dem ſein Gut

am beðurflichſten zufeinern für ſeinen Menſchheits

zweibedürfligften Mitraljne ift (wenn ihm

P s
nicht
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nicht; der andre Eigenthümer: ein feinem Zweke

eben ſo dienliches Gut, wie dag,verlorne als Era

so faz verſchaffen fan:) mit der Pflicht, jenem Eis

ai ilgenthümer einen -Deffen Bedürfniſſen , und ſeinem

21.01 ( nach ſeinen Zwefen abgemeffenten ) Gewinne an

aid to bem miterhaltenen Zuwachs und ihin in Rúk.

ficht feines Menſchheitszweks und ſeiner Kräfte

y móglichen , angemeſſene Entſchädigung zu leis

. : fteros - Was bey dieſen Ausgleidzungen der

eine an ſeinem Gute Schaden leidet, trage der

20 , Bufall!

Iſt daß. Gut aus Schuldder Vernachlaffigung

eines oder des andern Eigenthümers zu einem

Gute de andern þinzugekommen , ſo daß das

ett ganze Gut Dein Zwefe des ſchuldlofen Eigenthus

20. in mers. Dienlicher geworden iſt; ſo trage der Schule

dige den Berluſt ſeines Gutes nadı der Grdiſe

feiner Schuld , und nach der Bedürftigkeit feis

ner wahren Zweke; in Nüfſicht der leztern Hat

Der Eigenthümer des Zuwachſes eine jener Bes

popsin dürftigkeit und ſeinem Geipime, der ihm und

motor ſeinen Zwefen aus dem Gute des Schuldigen zu

machſt, angemeſſene Entſchädigung zu leiſten . svig

9 ) If das Sutaus der Sdyuld des Vorfazes des

einen Eigenthümers, dem andern , ohne es als

wahres befugtes Strafmittel exweiſenzu können ,

1.0 Schaden zuzufügen , zu des andern Eigenthum

in unzertrennliche Verbindung getreten , ſo daß

aber das verbundene Gut dem andern Eigenthus

Smer noch zwekdienlich , oder felbſt auch verbeſſert

1 iſt; fo trage dieſer Schulbige an dem unerſezten

Berlufte ſeines Guts: ſeine Schuld , nur wenn

die Bedürftigkeit an Mitteln des Menſchheits

Si vor zwels bep dem Schuldigen es sefordert, ſo leis

fke
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ſte der andre Eigenthümer ihm nach der Groſſe

des Gewinnes , den er durch deifen Gut erhala

ten hat , einen jener Bedürftigkeit dienlichen Ers

faz!

+Sind zwer Güter mit Vernachläſſigung beyder

Eigenthümer derſelben in . Unzertrennliche Verbin .

dung gekommen ; ſo geht das ganze nur noch

eben ſo brauchbare Gut zu demjenigen Eigenthus

mer über , der zu demſelben den bedürflichſten

Mittelzwef als Rechtstitel bat , mit der Bedina

gung , dem andern Eigenthümer für den Verluſt

feines Gutes halbe Entſchädigung zu leiſten ;

1 Dieſe Bedingung fällt; aber ganz weg , wenn das

Gut durch den Zuwachs an ſeiner Zwekdienlich .

keit gegen die Hälfte verlohren hat. Iſt das

Gut: durch den Zuwachs dem andern Eigenthú .

mer , der nicht mit einem ſo bedürflichen Mittel

zwefe berſchen iſt, wie jener, zwekdienlicher als

vorher's fo geht das ganze Gut zu ihm über ,,

mit der Bedingung des ganzen Erſazes, oder der

vollen Entſchädigung des von jenem Eigenthümer

gewonnenen Eigenthums in einem jenes bedürfli

chen Mittelzweke angemeſſenen Gute.

Sind dieſe durch beyberſeitige Bernachläſſigung

Dec : Eigenthümer zuſammengekommenen Güter

für keinen von beyden mehr brauchbar ; ſo tragen

fie beyde , ihre Schuld an dem beyberſeitigen

Perlujte ihrer Güter , wenn ſie anders nicht durch

die Neräuſſerung derſelben eine gleich zutheilen

de Entſchädigung erhalten.

+

- ) . Iſt das Sut aus Schuld des einen Eigenthu.

mers zu dem Eigenthume des andern hinzuges

kommen ſo , daß des andern Eigenthum verbora

ben worden iſt ; ſo muß der Schulwige, auch
wenn
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"Wenn feini eignes Gut dabey ins Verbierben ge

ratlen iſt , dem andern nach der Groſſe des wirks

lichen Schadens, den dieſer örlitten hat , unð. nach

der Groſſe feiner Schuld , 'und- fo viel die Fórs

Berung ſeines Menſchheitszwekes erlaubt, und

nach dem Maaffe ſeines phyſiſchen und moralis

fchen Vermögent Erſaz oder Entſchädigung leis

ſten !

Iſt das Gut eines Eigenthúmers zu dem Sute

eines andern durch die Schuld eines Dritten hin.

zugekonwen ; ſo fällt das ganze Gut dem Eigens

thümer anheim , dem es jezt brauchbar oder am

dienlichſten iſt , und dem andećn erfezt oder ents

fchädigt der Schuldige nach dem Maaffe ſeiner

Sdyuld das vertorne Gut; gewinnt jener vieles

durch den Suwadyo ; ſo hat der andre , bey eis

nem geringen Maaffe der Schuld des dritten,

oder auch allein bey deffen Unvermogen , ihn zu

entſchädigen eine der Groſſe feines Gewinnes

angemeſſene Entſchädigung von jenem Eigenthus

mer ju fordern. Eine ſolche Forderung des ans

dern Eigenthümers an Entſchädigung iſt auch als .

dann noch rechtlich , wenn jener Eigenthümer

an dem ganzen Gute nichts gewinnt, oder ſelbſt

etwas verliert , und auf der andern Seite der

Shuldige keine', oder foiwenig Entfchädigung

12. Teiſten kan , daß er , der andre Eigenthümer,

mehr Schaden leiden würde als jener ; in dieſem

Falle muß jener Eigenthümer dasjenige, was dies

fer von ihm an Entſchädigung zu fordern hat ,

als zufälligen Schaden an ſeinem Vermogen ans

rehen ; wie viel dieſe Entſchädigung betragen

müſſe ?' läßt fich darnach bertunment es darf durch

j. " Die Schuld eines Dritten einer von zwey Eigens

spümen , v-hach dem Verhältniſſe der Gröſſe ihrer
Gus
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Guter , nicht mehr Schaden leiden , als der ans

bre . - Kan durch die Veráulſerung des ganzen

Gutes für bepde leidendeEigenthümer eine groſſere

Entſchädigung gewonnen werden , als durch den

Beſiz Deffelben und nach ſeinem phyfifchen und

moraliſchen Vermogen von einem der zwey voria

gen Eigenthümer ; fo iſt jeder von beiden ben

fugt, von dem andern dieſe Veräuſſerung zu vers

langen . Sind die zwey Güter durch die.

Zuſammenkunft ( aus Schuld eines Dritten ) bens

den Eigenthümern undienlich; ſo leiſtet der Schule

dige nach der Groſſe. ſeiner Schuld beyden Ei.

genthümern Erſaz oder Entſchábigung. Kan

aus dem beyden Eignthümern undienlichen Gus

te durch Veräuſſerung irgend ein Gut gewonnen

werden ; ſo theilen es beyde Eigenthumer nach

der Grolle ihrer verlornen Güter als Entſchädi

gung , und der Schuldige ſezt an Entſchädigung

jedem nach dem Maaſſe ihrer verlornen Güter

1o viel zu , als ſeine Schulb , ſeine Kräfte, ſein

Menſchheitszwek, und die Sicherheit des vierten

verlangt. Die noch möglichen übrigen Ausa

gleichungen laſſen ſich , wenn man die oft erwehr

ten Punkte , worauf es bey rechtlichen Ausgleſa

chungen ankommt, vor Augen hat, leicht finden,

b ) Oder das mit dem Gute eines Eigenthümters

ſich unzertrennlich verbundene Gut iſt ein Herren

lores Gut. Unter dieſer Bedingung trägt der

Eigenthümer, wenn ſein Gut durch das zuge

fallene Gut beſchädigt iſt, und zwar olne cines

andern Schuld , den Verluſt. It Schuld

eines andern vorhanden ; ſo hat er die Befugniſ

fe gegen einen Schuldigen. Sit durch den

Zuwachs ſein Eigenthum für ihn , den Eigenthúa

mer, und in Rufficht feines Rechtstitels verbeſ

fert ;
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fert ; fo iſt der Zuwachs ſein eigen ; in einem'an

dern Falle aber, wenn das Gut durch den Zus

91,0679 Wachs ein neues Gute an ſich, erhalten hat , zu

di !. Lidéifen Eignung der Eigenthümer des Hauptgutes

02: Feinen Grund im feinem Rechtstitel yat ; ſo muß

4303 " er zu der Eignung des Zuwachyſes entweder einen

o } andern Rechtstitel Haben , oder er muß die Eig.

nung des Zuwachſes als ein Herrenloſes Gut dem

jenigen eignen laſſen , der einen Rechtstitel dan

!! rauf hat, doch mit deć Einſurankung der Un

beſchadigtheit ſeiner Befugniſſe auf das Haupt.

gut , ſo weit des andern Rechtstitel den feinigen

an Wichtigkeit nicht übertrift.

+

. 141 , :

Die Befugniſſe des Eigenthứmers eines vorher hers

renloſen Gutes , welches er ſich nach obigen Grundfázen
eines wahren Rechtstitels und einer Erwerbhandlung zu

eigen gemacht hat, ſowohl auf das Eigenthum ſelbſt, als

auch gegen andre Mitglieder , find folgende :

1. Befugniſſe des Eigenthümers auf das ſich erworbene,

porger byerrenloſe Gut ſelbſt:

. Die Befugniſſe des Beſiges dieſes Guts ,

by die Berechtigung des Gebrauchs deſſelben , wohin

auch die Versuſſerung und die Verlaſſung ges

hört - die nähern rechtlichen Beſtimmungen dieſer

Befugniſſe folgen in einigen folgenden Kapiteln ;

c . die Befugniß zum Mißbraudse des natürlichen Zu

wachſes ; wenn ihm anders ſein wahrer Rechtseitel

diefelbe nicht verſagts unter gleicher Bedingung

d. die Befugniß zur Bearbeitung, und zum kúnſtlichen

12 : Buwachs des eriporbenen Gutes ;

d. Die
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e. Die Befugniß der Beſchüjung und Verteidi

gung deſſelberi.

2. Befugniſſe eines ſolchen Eigenthümers gegen 'andre

Mitglieder!

a. Die Befugniß , von ihnen zu fordern , daß ſie ihn

in den eben angezeigten Befugniſſen auf ſein Eigen

thum , ſo weit ſie nach den nähern Beſtimmungen

bir ihm rechtlich ſind , auf keine Weiſe ſtoren; folge

lich auch

b. Die Befugniß, fie von allen jenen feinen rechtlichen

Befugniſſen auszuſchlieffen ;

c . Die Befugniß, dieſes ſeint Eigenthum , und ſeine

Befugniſſe darauf, gegen fie rechtlicher Weife zu

E , fchůzen , und zu vertheidigen ;

1

d . Die Befugniß, dieſes ſein Eigenthum , wenn es

nicht rechtlich in eines andern Hände, oder Tonſt

aus ſeinem Belize gekommen iſt, ohne einės Unſchule

digen wahren Nachtheil wieder zu nehmen, oder e

fich zu vindiciren , wo er es antrift.

Das Eigenthum kan in den Beſis andrer gekommen
seyn dieß zur nähern Beſtimmung dieſer lezten Be

.fugniſſe des Eigenthümers - entweder

A.) als ein zufältiger Zuwachs; vgl. D. 140 .; oder

B. ) als ein ſcheinbar verlaffenes; oder

a . ) als ein von einem unrechtmäßigen Beſizer ermor

benes Gut.

3. В.

}



240 Des Maturechts 2 Hauptfluk . #btham

1

19

BH B. Kommt der Eigenthümer durch feine eigne
Vernachláirigung um den Befīz jeines Eigenthums;ift

diefes als ein eigenthümliches Gut,wegen ſeiner wes

nigen Braudhbarkeit wegen ſeiner Peraltung, wer

gen Teiner rohen Geſtalt, wegen dem Orte , wo es

angetroffen worden iſt, wegen dem Stillſchweigen

des efſten Eigentþúmers, wegen der wahrſcheinlichen

Entfernung ſeines,wahren Eigenthümers ile 4. nicht

leicht erkenntlich so , daß der Sohenper Verlaffen.

salis Tahaft, entweber, Der abſichtlichen oder per durch die
Ulmſtånde' nothgedrungenen , ſehr ſtark, iſt , hat der

zweyte Befizer einen wahren Rechtstitel auf den Ers

werb pes Gutes , i bat er es unter dieſen Vorausſes

zungen auchſchon bearbeitet, mit ſeinem Eigenthume
unzertrennlich verbunden ſo hat der erſte Eis

Stja gentþúmer keine Befugniß mehr ; fein voriges Eigen

athum ſich zu vindiciren ; theils trágt er die Schuld

ſeiner Vernachläffigung, theils die Schuld des Zus

falls.

Meßrigens iſt der zweyte Beſizer des Eigentņunts,
um wegen dein möglich bloſen dyeine der Verlaſ

ſenſchaft ganz ſchuldlos zu ſeyn, verpflichtet, wenn die

Verlaſſenſchaft des Gutes nicht höchſt wahrſcheinlich

iſt, auf Koſten des wahren Eigenthúmers , die dies

fern , wenn er ſich ſein Eigenthum wieder zueignet,

tragt, ob dem Eigenthumsrechte Anfrage zu halten ;

wobey denn aber die Koſten , wohin auch der Fleiß

des zweyten Eigenthumers gehört , den Werth desi

Eigenthumsnicht überſteigendarf, pamit weder der

érſte Eigenthümer , noch der zweite Beſizer , info

fern es ihm als eine Verlaſſenſchaft zurükbleibt, das

durch Schaden leide.

Hat aber der erſte Eigenthümer des Guts , keine

oder ſehr geringe Schuld an dem Abhandenkommen

Deſſel

1
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1

1

deſſelben ; iſt es als ein eigenthumlichrs , noch nicht

verlaffenes Gut leicht erkenntlich ſo, daß der Schein

der Verlaſſenſchaft bloſer Vorwand und ſehr gerins

ge iſt; iſt ſein Rechtstitel wichtig , vielleicht wichti

ger als der des zweyten Beſizers , hat dieſer die nos

thige Nachfrage verſäumt und es verhehlet , hat er

das Gut nicht ſchon bearbeitet , und hat er és auch

in etwas unter den andern Vorausſejungen - ſo iſt

der erſte Eigenthümer befugt, fein Eigenthum ohne

Bedingung wieder zu fordern , weil alsdann der zweya

té Beſizer Schaderi žu ſtiften gedachte.

1

-

Zu C. Gegen den Beſizer eines Gutes , welches dies

fer fich von einem unrechtmáſigen Beſizer erwarb ;

hat der erſte : wahre Eigenthümer nach verſchiedenen

Vorausſezungen auch wiederum verſchiedene Befug

niſſe; um dieſe leztern ſicher zu finden , ſchè man auf

die Schuld , auf den Zufall, auf die Recytstitel, und

man laſſe es der Menſchheitszweke in keiner einzie

gen Perſohn an einen unumgänglich nothwendigeni

Bedingung mangeln .

Der zweyte Beſizer, der ſich das Gut rechtlicher Weis

fe von einem unrechtmäßigen Befizer erworben hat,

iſt ſchuldlos , wenn er , weder aus dem geringern

auſſergewöhnlichen Preiſfe , noch aus Nachricht von

einem ſolchem abhanden gekommenen Gute , noch aus

einem ſonſtigen Verdachte, zu welchem die Art des

Gutes in den Händen eines ſolchen Veráufferers ,

Das Alter , das Vermogen , die Lebensart und ans

Dres an der veräuſſernden Perſohn und ihren Verhálta

niſſen ihn båtte veranlaſſen können wiſſen konnte,

daß derjenige , von dem er das Gut erivarb, ein uns

rechtmäfiger Befizer Rev. Benri er nun unter dies

for Vorausſezung durch einen rechtlichen onerofen

Vertrag fich das Gut erwarb ; fo iſt er rechtmáſiger

Mbichts Naturr. Eigens

-
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1

2,

Eigenthimer ; der erſte Eigenthümer hat , noch ro

weit , kein Recht, das Eigenthum ihm wieder abzus

fordern oder eine Entſchädigung von ihm zu verlan

gen ; ſondern er iſt nur ſo weit noch befugt, ſich an

denjenigen zu halten , durch deſſen Schuld es ihm ent

konimen iſt. –- Nur dieß kan der erſte Eigenthümer

don dem zweyten fordern , daß er ihm , ſo weit es

1 ohne Verluſt eines ihm wichtigen wakren Gutes ges

( chehen kan , denjenigen bekannt mache , von dem er

das Gut erworben hat. Dieſe Pflicht hat der zwem

te Eigenthümer nicht allein als eine ihm von dem

Zufall oder von der Gütigkeit gegen den erſten Ei

genthümer auferlegte Pflicht anzuſehen , ſondern als

eine Pflicht, die ihm jener Eigenthümer aus folgens

dem Grundfaze auferlegt: Wenn ich mich durch den

Schuldigen nicht entſchädigen fan ; fo theilen wir

rechtlicher Weiſe das Gut, und tragen beyderſeits

einen Verluſt, den uns der Zufall auferlegt, indem

ich durch meinen Rechtstitel ebenſo wie du durch

den Deinigen , Anſpruch auf das Gut habe, mehr

oder weniger , je nachdem ſich unſre Rechtstitel zu

einander verhalten.

Was der erſte Eigenthümer von feinem Gute durch des

Schuldigen Unvermögen zu wenig erhalt; das trägt

der ſchuldloſe rechtliche Eigenthümer , wenn fein Zwek

als Reditstitel dem Rechtstitel jenes an Wichtigkeit

E1.: gleich iſt, zur Hälfte mit , aus Zufall auch kan

der erſte Eigenthümer Koſten und Fleiß , ſo weit ſie

nicht den Werth der Hälfte des Gutes überſteigen ,

zur Hälfte als einen Halbzutragenden Verluſt dem

zweyten Eigenthümer anſchlagen .

Hat der zweyte - Beſizer des Gutes Schuld , in fo fern

er wuſte , oder willen konnte, daß der Veräuſſerer

des Guts ein unrechtmáſiger Beſizer deſſelben fey ;

habe
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habe er es nun auch durch einen oneroſen Vertrag

erhalten ; ſo iſt der erſte rechtmäßige Eigenthümer oh

ne alle Bedingung befugt , fein Eigenthum von ihm

zu fordern , auch wenn jener es ſchon bearbeitet has

ben ſollte. Hat der zweyte Beſizer auch ohne ſeis

ne Schuld das Gut von einem unrechtmáfigen Bes

fizer als Geſchenk erhalten ; ſo iſt der erſte Eigen :

thümer , wenn es dem zweyten Belizei nicht zu eis

nein weit widytigern wahren Zweke nothig iſt, bes

fugt, es ohne Bedingung wieder zu fordern , nie

nicht den Misbrauch , nicht den künſtlichen Zuwachs.

Si das Gut von dieſem zweyter Eigenthümer vers

braucht worden, und kan ſich der erſte Eigenthümer

600 nicht an den Schuldigen Halten , ſo trägt der zuvez:

te Eigenthümer die Hälfte des Verluſts , wenn ſeint

Zwek als Rechtstittel eben ſo wichtig iſt, wie der

des erſten Eigenthümets :

Hat aber ein driter Unfhutciger auch ſein Sutmitdem Eigenthume eines Unſchuldigen zweyten Beſia

azers unzertrennlich: verbunden , lo daß alſo der Dritte

ein Miteigenthumsrecht auf das Gut des erſten Eis

genthúmers hat; ſo hat der erſte Eigenthümer in Alba

23 fiche des Dritten Beſigers gleiche Befugniſſe und

Pflichten wie auf den Zweyten - unſchuldigert Mitels

genthümer..

है

Hat, aber ein Dritter Unichuldiger fein Gut mit dem

Eigenthumeeines ſchuldigen , unrechtmäßigen zweyten

Beſizers unzertrennlich) verbunden ; fo folgt das gan

ze Gut demjenigen von dem erſten und dritten Eis

genthümer', der den wichtig ten Rechts itel hat , und

der andre fordert von dem ſchuldigen zweyten Eigen

thümer Erſaz oder Entſchädigung1 iſt dieſem ändern

die Entſchädigung von daherzu erhalten unmöglidi;

*



244
Des Naturrechts 2 Hauptftür. Abth. 2 .:

fo trágt derjenige , der in Beſiz des Gutes getreten

iſt , den halben Verluſt mit , als einen Zufall.

e ) Der rechtmáſige Eigenthümer hat endlich die Bes

fugniß , von demjenigen Mitgliede; durch deſſen

Schuld ihm ſein Eigenthum entkommen , oder be

ſchädigt worden iſt , und von welchem er nicht mehr

ſein nämliches Gut erhalten kan, Erſaz, oder Ents

ſchädigung ſeines Gutes , to wie auch deß durch

den Verluſt oder Schaden feines. Eigenthums verlu

ſtig gemachten Gutes , weldhes ihm , demwahren Ei

genthümer , ohne dieſen Verluſt, alſo ohne Schuld

des andern Mitglieds würde zu Theil geworden ſeyn,

zu fordern
- ſo weit es die phyſiſche und moralis

ſche Möglichkeit des Schuldigen zuläßt.

1

T. 142

Vom Er sa je.

Der Erſaz eines Gutes iſt ein Gut, das demjenis

gen , welches durch daſſelbe erſezt werden ſoll , der Art

und der Güte nach ähnlich iſt, und wodurch fich der

nämliche Zwel eben ſo erreichen låßt, wie durch das

ju erſezende Gut.
Wenn mit einem Gute von ganz

andrer Art der nämliche gute Zwel erreicht werden

kan , zu dem das zu erſezende diente; ſo iſt es auch

ein Erſaz.

Je náher per Erfaz an Art und Gute dem zu ers

Rezenden Gute kommt; deſto mehr grenzt der Erſas an

Vollſtändigkeit.

Es gibt erſejbare , und unerfezbare Güter.

1. Die Schuld bey der Vernachläſſgung und Be

ſchädigung der unerfezbaren Güter eines Eigenrhumers

ift
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1

1 iſt gröſſer , als diejenige , die man fich gegen erfezbare

zuzieht , in ſo fern benderley Güter zu gleichwichtigen

Zweken dienen .

2. Die Schuld ben Beſchädigung oder Berawa

bung der unerfezbaren Güter eines Eigenthümers ſteigt

mit der nach dem Menſchheitszweke abzumeſſenden ,

Wichtigkeit des Zwefs , den der Eigenthümer damit er

reichenkonnte.

3 : Was erſezt werden kan , muß von dem Schul:

digen' erfezt werden ; es mußte denn ein Bedürflicherer

guter Zwek des Eigenthumers jenes zu erſezenden Gus

les mehr eine Entſchädigung in einem dieſem Zweke

bienlichen Gute fordern, welches Gut dem Schuldigen

mit eben ſo wenig , oder mit noch weniger Verluſt Teis

ner guten Zweke zu verſchaffen moglich iſt, als das

erſezende Gut ; in dieſem Falle kan der Eigenthümer mit

Redit keinen Erſaz fordern.

4. Was nicht erſezt werden kan ; theils wegex

Mangel eines gleichartigen Gutes , theils wegen der

phyfiſchen und moraliſchen Unmöglichkeit des Schuldis

gen , theils weil ein dritter Unſchuldiger bey der Leis

ftung des Erfazes ein Gut zu einem wichtigen eignek

Zweke verlieren würde , das muß entſchädigt werden .

Anm . Zu der photiſchen Unmöglichkeit des Schuldigen rechne man

nicht allein ſeine Geiftes und störper - fråfte, ſondern auch

fein duffres Vermögen : zu der moraliſchen unmöglichkeit

deffelben alle ſchlechte , dem Zweke der Güte , alſo sem

Menſchheits;weke und deffen möglicher Förderung zuwiderlaus

fende Handlungen , die zum Herberſchaffen des Erfages unums

gånglich bey dem Schuldigen erfordert würden. Dahin gehört

auch Veräuſſerung ſolcher Güter , wodurch der Schuldige ant

der Förderung ſeines Menſchheitsgweks mehr leiden mußte,

alb derjenige , dem der Erraz geleiftet werden soll , wennt

ihynt kein Erfaz , fondern nur Entſchädigung der geleiſtet

1 , wird . men Schaden an ſeinem Menſchheirsiweke kan Nier

mand verwirken .

f. 143 .
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ģ. 143 ,

Von der Entſch å digung

Die Entſchädigung eines Gutes iſt ein der Art

und dem Dienſte nach demjenigen Gute ungleiches und

ináhnliches , zu einem andern Zweke , als derjenige

iſt ,

diezliches Gut,

Die Schåzung des zu entſchädigenden Suts

darf nur nach dem Zweke, den derjenige, dem die

Entſchädigung zu ſeiſten iſt, damit erreichen konnte,

geſchehcn . Hilft zu dieſer richtigen Schåzung die Schå:

zung deſſelben nach dem Marktpreiſe; fo dient leztrer.

nur als Hülfe; aber. einziger Maaßitab der Ent?

[chädigung kan die Scházung des zu entſchädigenden

Gutes nad) dem Marktpreiſe ohne Ungerechtigkeit nid )t

ſenn ; die Zwefe müſſen überall entſcheiden .

2. Zur Beſtimmung einer gerechten Entſchädigung

muß die Wichtigke't desjenigen Zweks , den der zu ents

fchädigende Eigenthümer mit ſeinem , durch des andern

Sduld verluſtigen , Gute hätte erreichen können 1für

eben dieſen Eigenthümer erwegen , und mit einem ans

dern Zwefę eben dieſes Eigenthümers , und mit der

Wichtigkeit Dieſes andern Zwets für eben denſelben in

Vergleichung gefezt , und dieſer andre Zwek muß als

ein jenem erſten gleichwichtiger aufgeſtellt werden , um

nun Darauß das richtige ( zu dieſem andern gleichwichti

gen Zwefę dem zu entſchädigenden Eigenthümer diena

liche) Gut, als Entſchädigung, anſezen zu können,

3. Die Entſchädigung iſt alſo in der That ganz und

poutåndig , wenn der Eigenthümer , dem ſie zu teiſten

ift , in der Entſchädigung ein ihm gleich dienliches Sut

für
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2.

für einen andern ihm wirklich gleich wichtigen Zwef er:

hålt.

4. Es iſt folglich weder der andre Zwel , noch

die gleiche Wichtigkeit deſſe sen , noch auch die Dien.

lichkeit des entſchädigenden Guts zu beſtimmen und ans

juſezen

a . nach der Meinung und nach dem unzwefmås

figen Verlangen des zu entſchädigenden Eigene

thümers

b. nach der Meinung , nach dem Verlangen, und

nad) der Bequemlichkeit oder Unbequemlichkeit

des Schuldigen , der die Entſchädigung zu lei

ſten Kat , und

c. nach der Meinung eines Schiedsrichters ,

fondern der andre Zwek iſt nach dem erſten , deſſen

dienliches Gut durch eines Schuld verluſtig gegangen

iſt , die Widytigkeit des einen und des andern Zwefs

nach dem Menſchheitszweke des zu entſchädigenden Eis

genthümers, und nach den Forderungen dieſes Zweks

ben dieſem Eigenthümer , und die Dienlichkeit des vers

luſtigen ſowohl als des entſchädigenden Gutes nach ihe

rer Brauchbarkeit zu ihren Zweken ben dieſem Eigens

thümer abzuwägen....

Ein durch die Schuld eines andern dem Eie

genthümer verluſtig gemachtes und unerfezbares Gut

muß dem Eigenthümer von dem Schuldigen ganz ents

fchädigt werden , wenn anders eine ſolche volle Entſchås

digung dem Schuldigen nicht phyſiſchs oder moraliſch

unmöglich iſt : in dieſem Falle iſt der Eigenthümer nur

ſo viel Entſchädigung von dem Sduldigen zu fordern

berechtigt , als dieſer ohne Verluſt feines wahren per

föönlichen Zmeks , und ohne einen andern Mitgliedern

durch

3

1

-

ㅔ

-
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?

durch die Leiſtung zuziehenden , Schaden , der den See

winn , welchen der Eigenthümer durch eine ſolche Ents

ſchädigung für ſeinen Menſchheitszwek erreichen wür:

de , überſteigen würde , kein 'n fan, Das ubrige

unter dieſen Bedingungen nicht zu entſchädigende Gut

muß der Eigenthümer als einen zufälligen Verluſt an:

ſehen ; wenn nicht etwa eine, auf die Unmoglich:

keit der ganzen Entſchädigung des Schuldigen einflieſ

ſende , Schuid eines Dritten die Forderung des Eis

genthümers auf vollſtändige Entſdyådigung auf dieſen

dritten mit hinweiſt.

Anm. Die phyfiſche oder moraliſche Unmöglichkeit der Entſchädis

gung ben einen Schuldigen iſt dem Eigenthümer als ein Zus

fall ju betrachten .

No 144

3 : Die Pflichten andrer Mitglieder gegen einen

wahren Eigenthümer eines vorher herrenloſen Gütes

laſſen ſich leicht aus den rechtlichen Befugniſſen eines

folchen Eigenthümers gegen die andern Mitglieder einer

Geſellſchaft , ſowohl in Abficht der Unterlaſſungen als

auch der Leiſtung und der Ertragung des Zufalls , deux

lid ) erſehen .

$

N , 145:

4: Die Rechte und Befugniſſe andrer Mitglieder

gegen einen Erwerber und Beſizer eines vorher Herrens

loſen Gutęs find folgende:

a. Sie find befugt , von ihm zu fordern ( wo es

ohne deſſen Şjúlfe nicht leicht geſchehen , und nas

mentlich diejenigen, bey welchen es nicht leicht ſeyn

kan ) daß er ihnen ſeinen wirklichen Rechtstitel,

und den Erweiß der Wahrheit deſſelben angebe,

und prüfen laſſe:
b ) Sie
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eigner 1

b. Sie find ferner berechtigt, son ihm zu fordern ,

daß er das Ķerrenloſe Gut, welches er nach einem

gültigen Erweiſſe ohne einen wahren Rechtstitel

in Beſiz genommen und ſich zugeeignet hat , mies

der verlaſſe , oder , wo dieß ihm aus

Schuld unmoglich iſt , es erſeze oder entſdadige

für denjenigen , der einen gültigen Rechtstitel auf

den Erwerbe des mit Unrecht in Beſiz genommes

nen herrenloſen Gutes hat. Derjenige, der

einen wahren Rechtstitel auf ein ſolches , fålſchs

lich in Beſiz genommenes , Gut wirklicy War, eig

net ſich es unter dieſer Vorausſezung zu , behen:

delt es als ſein Eigenthum und tritt gegen den

unrechtmäßigen Erwerber und Beſizer ganz in die

Befugniſſe eines wahren Eigenthümers ein, —

c, Sie find auch befugt, von ihm zu fordern , daß

er ihnen , und namentlich demjenigen , der einen

wahren Rechtstitel daraufhat , dasjenige an oder

aus dem Gute erwerblich ſowohl, als auch erwer :

ben laſſe , zu deſſen Eigenmachung er aus keinem

wahren Rechtstitel befugt fenn fan ; - und iſt

des andern wahrer Rechtstitel auf Eignung irá

gend etwas an oder aus dem Gute wichtiget , als

der Reinige auf Eignung des andern an oder aus

dem Gute p und es erfordert des andern Eigens

thumsrecht eine temporelle Ausſchlieſſung ſeiner

Eignung deſſen , was von dem Gute ihm diens

lich iſt ; ſo iſt der andre auch dazu gegen ihn bes

fugt, mag er ſich ſeinen Theil an dem Gute zuc

erſt geeignet haben oder nicht ;

d. Sie find befugt, von ihm zu verlangen , daß er

denjenigen , die einen wahren Rechtstitel darauf

haben , den , feinem guten Zwefe und deffen Fors

derung unſchädlichen Zwiſchen = Beſiz und Ges

brauch

IV

.
1

1

V

1.5
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brauch verſtattey und ihnen denſelben als etwas

durch ihn nicht rechtlid) geeignetes, oder als ein

Herrenloſes Gut erwerben laſſe;

c. Sie find befugt , von ihm zu fordern , daß er

denjenigen , ben welchen ihr Menſchheitszwer den

Gebrauch ſeines Eigenthums, und ſo weit er ihn

unumgänglich fordert , und wenn ſein eigner

Menſchheitszwek nicht eine gleiche Forderung macht,

auch gegen ſeinen guten , obgleich nicht bedürfli

chen und auf andre Weiſe erreichbaren Mittels

zwek ( Rechtstitel) den Gebrauch verſtatte ,

mit einem Worte , ſie haben das Nothredit ( nach

der eben gegebenen Erklärung ) auf ſein Eigens

thum ;

f.

Sie ſind befugt, von ihm zu verlangen , daß er

ſein Eigenthum , wenn es feinem ſeiner guten

Zweke mehr geeignet und förderlich werden kan ,

wenn es ihm alſo durchaus überflüffig iſt, verlaſs

fe , oder rechtlich verſchenke ;

g. Sie find berechtigt, von ihm zu fordern, daß er

ſein Eigenthum , wenn er es , ſo wie es iſt , zu

keinem ſeiner guten Zweke gebrauchen , wohl aber

Durch Tauſch oder als Lohn einem andern ſeiner

guten Zweke eignen kan, Tauſch- oder Lohnartig

veräuſſere; und endlich

h, daß er auch ihr Recht auf Erwerblichkeit ſeines

Eigenthums durch einen unzwefmåfigen Gebrauch

oder durch ſchuldvolle Vernachlåſfigung und Zer:

fórung deſſelben nicht einſchränke und verleze.

จอ

S. 146.

Das wahre Eigenthumsrecht eines Eigentuimers

auf ſein eignes Gut Hórt auf

7

1

I. Mit
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1. Mit dem Tode des Eigenthümers ;

2. Mit dem von Seiten andrer Menſchen Iduld

loſen , Untergange des Gutes , alſo aud) mit dem Vere'?

brauche deſſelben ;

3. Mit der Unbrauchbarkeit deſſelben für ſeine, des

Eigenthümers , guten Zweke , alſo mit dem Ueberfluſ

fig- oder Zwekloswerden deſſelben ;

4. Mit der rechtlichen Verlaſſung und Veräuſſerung

deſſelben ; und entlich

5. Mit dem Verſchulden deffelben an andre, die

durch ſeine Schuld ein Recht des Erfazes oder der Ents

ſchädigung, und mit demjelben eine Befugniß auf ſein Eis

genthum erhalten haben.

Site 1.200

Geſellſchaftliche rechtliche Erwerbart der

don, eigenthú mlidhen Gúter.

Einleitung in die Lehre von den Vertragen.

J. 147.

DeeDer redytliche Erwerb oder die Eignung eines ſchon

eigenthúinlichen Guts fext folgende zwey Hauptannahmen

vorauß : erſtlichy, daß derjenige, von welchem man ein ihm

eignes Gut erwerben will , Eigenthümer des zu eriper :

benden Gutes ſen , und dann zweytens , daß er ſein eis
gen Gut einem andern erwerben oder eignen laffen , und

an ihn veräuſſern dürfe. Was läßt fich demnach

von einem andern als ein ihm eigenthümliches Gut er

werben ? . Was , und unter welchen rechtlichen , 0. 5. von

feinem Menſchheitszweke berechtigten ; Bedingungen darf

es der andre veráuffern ?. Povou in
12

148
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TW 148.

Das Gut , das man von einer Perſohn als ein ihr

eignes erwerben will, kan ſeyn entweder

1. Etwas zu ihrer Perſohn gehöriges und von

ihren perſöhnlichen Kräften abhängiges , alſo ein innres
perſöhnliches Gut; oder

2. Etwas, das auſſer iþrer Perſohn liegt, ein & uſ:
ſées Gut ; und dieſes iſt entweder

a. Etwas zu andern , von ihr , der veräuſſernden Per

ſohn , verſchiedenen Perſohnen gehöriges , ein &uſ:

fres perſöhnliches Gut; oder

þ. Etwas zu keiner andern Perſohn gehöriges und von

ihren perſöhnlichen Kräften abhängiges , alſo ein

auſſres dingliches Gut.

Die von einec Perſohn erwerbbaren Güter find nyx

folgende:

1. Ein innres perſöhnliches Gut einer Perſohn iſt er.

werbbar, wenn es ein phyſiſch - perſöhnlich mögliches d .

ut ein ihren perſöhnlichen Kräften mögliches Gut iſt; fer

ner wenn es ein moraliſch mögliches Gut d . 5. nichts

den wahren Zweken ihrer Perſohn und ihrer perſöhnlim

chen Kräfte zuwiderlaufendes iſt.

2. Ein auffres dingliches Gut einer Perſohn , und zwar

w

a . ein zu ihrem Körper gehöriges oder von demſelben

abhängiges Gut iſt eciverbbar : ipern es. an ihrem

Körper befindlich , und nicht ſchon rechtlich veräufe

ſert, ferner, wenn es ihren körperlich , phyſiſchen

Kräften
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Kraften möglich, und noch nicht rechtlich veräuffert

iſt ;

B. ein von ihrem Körper verſchiedenes dinglidhes. Gut,

gehöre es zu dem Körper einer andern Perſohn

oder nicht, iſt alsdann erwerbbar, wenn und ſo

weit die Perſohn wahrer Eigenthümer deſſelben ſeyn

konnte , und wirklich iſt , alſo auch wenn das Gut

ſelbſt, ſo wie es erworben werden ſoll, vorhanden

iſt';

3. Ein auffres perſöhnliches Gut einer Perſohn iſt er-.

werbbar, wenn die Perſohn , wegen der phyſiſch perſöhnli

. : " chen , und moraliſchen Möglichkeit jener Perſohn , die das

auſſre perſöhnliche Gut beſigen ſoll, wahrer Eigenthümer

deifelben ſeyn konnte , und wirklich iſt , ferner wenn jene

Perſohn , in deren Beſiz das zu veräuſſernde, duſſre per

ſöhnliche Gut ſeyn ſoll, ißr perſöhnliches Gut an den neu

en Erwerber unter den etwa neuen Bedingungen und zu

den etwanigen andern Zweken veráuſſern darf.

Auch in Abficht der teztern Güter ( Num . 2. 3.) iſt

anzumerken: daß ſie , wenn die Erwerbung berfelbert roll

rechtlich werden können , dem “wahren Eigenthümer,derſela

ben moraliſch - möglich - veräuſſerlich feộn müſſen.

T. 149.

Was alſo einEigenthümer veräuſſern könne und důr

fe, was folglich auch ein andres Mitglied von ihm foll

erwerben können , läßt ſich aus folgenden Grundſázen ere

fehen :

ļ . Es muß ein dem Eigenthümer rechtlich eignes oder

fein wahres Eigenthum ſeyn , was ihm nicht eigenthúm .

lich iſt , das kan er nicht veräuſſern , das kan ein andrer

auch nicht von ihm , er ſey denn Unterhåndler eines Dritten ,

erwerben ;
2. Es

>
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+

2

12. Es muß, wofern es ein von ſeinen perſöhnlichen

oder körperlichen Kräften abhängiges Gut iſt, ein feinen

Kräften moaliches, alſo aud, in dieſer Rufſicht signes

Gut feyn ; etwas , das nid)t in dem Vermogen ſeiner Pers

fohn und ſeines Körpers ſteht, iſt ihm nicht eigen

etwas Unmögliches kan ſich Niemand von einem andern

? erwerben ;

3. Es muß ein dem Eigenthümer in aller Rüffice

moraliſchmögliches , und zugleich ein moraliſch möglich

zu veräuſſerndes Gut jepnz was dem Menſchheitsgweke

eines Menſchen zuwider , und auch was diefem ſeinert

Zweke ( mittelbar oder unmittelbar ) unentbehrlich iſt, das

darf er nidyt veráuffern , das kan folglich auch ein anders

nicht von ihm erwerben;

44 Hängt das einerſeits zu veräuſſernde undanderſeits

zu erwerbende Gut von einer Drittén Perſoin ab ; fo

muß es ein ſolches ſeyn , auf welches der afgebliche vers

áuffernde Eigenthümer nicht allein' ein Recht baben kan und

hat ; ſondern auch , welches er inRükſicht der dritten Pers

Tohn und ihres Menſchheitszweks an diefes andre Mehta

glied der Geſellſchaft unter den vbwaltenden Umſtänden

und Bedingungen zu veräuſſern befugt feyn kan.

do 150.

Eine vorzúgliche Aufmerkſamkeit verdient das wegex

moraliſcher unmöglichkeit unveräuſſerliche) und alſo eis

nem andern unerwerbbare Gut. Es iſt úberhaupt ein ſola

ches Gut , welches , wenn es eine dienende That oder Uns

terlaſſung iſt, den Forderungen des Menſchheitszwes an

beſtimmte Arten von Thatenund Unterlaſſungen zuwiders

laufend , und wenn es ein wirkliches Gut der Perſohn iſt,

wegen der linenthehrlidskeit deſſelben zu den eignen Menſche

beitszweke des Eigenthümers unveråufſerlich iſt ; kurz die

Pflichtwidrige Thaten und Unterlaſſungen, und das Pflicht

1

gemüſe

1
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gemaſe Eigenthum find beyde einer Perſohn unveráuffesa

lich , folglich auch Nicmanden von ihr erwerbbar.

Unter dieſes moraliſch- unmöglich - veráufferliche Ei

genthum einer Perſohn gehören alſo alle igre Menſchheits

rechte und deren Befugniſe auf Mittel und Bedingungen

der Förderung ihrer perſöhnlichen Güte; alſo

a. Alles , was nothwendige Bedingung und Mittel der

Verſtandes • Beſonnenheits- und Vernunftåuſſerung iſt,

3. B. Selbſtwahl, Selbſtprüfung , Gelegenheiten und

· Zeit zu guten Erkenntniſſen , Gegenſtande und Gelegenheia

i ten zur Ausführung guter Abſichten u. d . g. Nies

mand kan alſo 3. E. fich von einem andern ein Recht

auf blinden Gehorſam , auf Entſagung der Erkenntniß

und Prüfung der Wahrheit, auf Entſagung der eignen

Sejezgebung und Willenslenkung d. 5. Der Freyheit , auf

Entſagung des Verdienſt - Erwerbes 4. De g. erwerben

dergleichen vorgegebene von andern erworbene Rechte find

ſchon an ſich null und nichtig ;

1.b ) Niemand kan ſich alſo auch ein Recht auf den

Gebrauch der Kräfte einer Perſohn zur Ausfühin

rung p lichtwidriger 3.veke und Handlungen , Z. B. gu

den Zweken , andern die Mittel und Bedingungen der En

kenntniß , der Beſonnenheit, der Selbſtprüfung und Vera

nünftigkeit zu rauben , ihnen einen blinden Gehorſam aba

zuzwingen , ſie zu verläumden , Unwahrheiten zu verbreiten ,

andre zu etwas Schändlichen zu úberreden u . 0. g , erwer

ben , ein ſolches angeblich von andern erworbenes "Reche

iſt an ſich null und nichtig , denn was Menſchen nicht gee

ben können und dürfen, das kan ein andrer von ihnen

nicht rechtlich erhalten und haben ;

c ) Folglich fan fich auch Niemand ein Recht auf eine

folche Verwendung der Kräfte einer Perſohn erwerben ,

3

7

bep
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ben welcher die Kräfte der dienenden Perſohn zur fernern

eignen Zwekförderung untauglich werden , oder in welcher

ſich keine perſöhnliche Güte äuſſern und verdienen laßt,

oder auch durch welche aufſee bedürfliche Mittelgüter der

Perfoon vernachláſſigt oder ſogar verlegt werden.

d ) Auch kan fich Niemand von einer Perſohn diejenis

gen von ihren äuſſern Mittelgütern erwerben , die ihr zu

ihrem Lebensziele bedürflich ſind ;" ?im . 2007

.

e ) Niemand kan pon einer Perſohn ein Recht auf Et

was perföhnliches an einer dritten Perſohn erwerben , wenn

durch einen ſolchen Webergang des Rechts die Förderung

Des perföhnlichen Zwefs der dritten Perſohn gehindert wird ;

f ) Niemand kan von einer Perſohn sein Eigenthum

erwerben , das ihm ., dem Erwerber felbft, in ſeiner eig

nen Zwekförderung hindern würde; 8.B. unvernünftige

pexifübreriſche Vorurtheile;

g) Niemand kan folglich auch von einer andern Pers

folin ein ſolches Eigenthum erwerben , durch deffen Erwerb

andre in ihren Rechten , fowohl der Erwerblichkeit ; - alb

auch ſolcher , die auf die Perſohn , welche erwirbt, oder

auf diejenige , welche veräuſſert , gehen , geſtórt würden.com

Jl. 151 .

Ein veräuſſerliches und erwerbbares Eigenthum ift al

fo nur ein ſolches Gut,

1. Welches ein der veräuſſernden Perſohn mögliches

und wirkliches Gut iſt,

2. Durch deſſen Veräuſſerung ſowohl der veräuſſerne

Den , als der erwerbenden Perſohn gute Zweke wirklich focs

derlich
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derlich gemacht, und die guten Zweke andrer Mitglieder

wirklich nicht gehindert werden .

à: Die guten Zweke der Vertrag ſchlieſſenden Perſoh.

nen werden unmittelbar gefördert, wenn die Versuſ

ferungs- und die Erwerbhandlung beſonnene und vers

nünftige Handlungen ſind , D. h. wenn ſie überlegte

und vernünftige Zweke zum Grunde haben ;

b. ſie werden aber mittelbar förderlich gemacht, wenn

die Veräuſſerungs- und Erwerbhandlung dienliche Bes

dingungen und Mittel der möglichen Förderung der

perſöhnlichen Gute der Vertragichlieffenden Perſohnen

: zur nothwendigen Folge haben. -

ê. Die guten Zweke andrei werden nicht gehindert,

Wenn die Veräuſſerungs- und Erwerbhandlung die Uns

möglichkeit und den Verluſt der Bedingungen und

Mittel jenter Zweke nicht zur nothwendigen Folge

haben:

Anitt. Die Veråufferung eines Guts , durch welche die Zwets

förderung des Eigenthümers mittelbar gehindert wird ,

d : K. die für ihit ein Grund der Hinderung ſeiner porſöhnlis

chen :Gůtë ift , kan keine betonnene und vernünftige

Handlung feyn ; alſo auch keine ſolche, mit welcher er ſeinen

Lebenszwe unmittelbar befördert. Das nämliché gilt

auch bey der ertverbendent Perfobni.

1

Von den B éttt å ġen .

Ji 1526

Die ſchon eigenthümlichen Mittelgüter und die Reché

te auf diefelben erlangt man nur allein durch rechtliche

Vertrage ( pacta, conventiones ). Ein Vertrag iſt

námlich die Uebereinſtimmung des Willens mehrerer

Perſohnen wegen dem Uebergange gewiſſer Mittelgůs
Ubichts Naturr. R ter
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ter und der Rechte darauf, die (den Zweken ) einer

oder mehrerer Perſohnen eigenthümlich ſind , zu einer

oder mehrerern andern Perſohnen.

Die Vertragſchlieſſenden Perſohnen K. die Contras

henten , der oder diejenigen , denen ein Mittelgut, welches

verduffert werden ſoll, eigen iſt, hi der oder die Promits

tenten ; der oder diejenigen aber , denen ein Eigenthum

und das Recht darauf übertragen werden ſoll, h. der oder

die Promiſſare.

1

7

MI

G. 153

1. Beweis des Sazes: ein eigenthümliches Gut kan

nur durch einen rechtlichen Vertrag erlangt werden :
19

a : Mu

Ein Eigenthümer iſt nur befugt, ſein Gut um eines

feiner guten Zweke willen zu veräuſſern ; dieſer Zwek iſt

ſein Rechtstitel der Veräuſſerung, und man nennt ihn,

in fo fern er der rechtliche Grund der Veräuſſerung des

Guts an eine andre Perſohn iſt , den rechtlichen Wilten

des Promittenten. Auch der Erwerber eines ſchon

eigenthümlichen Guts iſt nur befugt , ein Gut um eines

ſeiner guten , rechten Zweke willen ſich zuzueignen und zu

ermerben ; dieſer Zwel iſt ſein Rechtstitel des Erwerbes,

und man nennt ihn , in fo fern er der rechtliche Grund

des Erwerbes eines ſchon eigenthümliches Gutes iſt , den

rechtlichen Willen des Promiſſars. Es iſt folge

lich der Erwerb und Uebergang eines ſchon eigenthúmli

chen Gutes nur unter der Vorausſezung eines gegenſeis

tigen Willens , eigentlicher geredet , gegenſeitiger Zieke

des Willens der veräuſſernden und erwerbenden Perſohn

möglich. Dieſer gegenſeitige Wille muß aber auch noch

überdieß übereinſtimmig ſeyn. Denn der Wide des Pro

mittenten ( des Veräuſſerers ) muß ein Zwek ſeyn , den er

durch die Veräuſſerung dieſes reines Gutes (als eines

'Mit
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Mittets ſeines Menſchheitsfweks ) unter dieſen , zu jenem

ſeinem Zweke dienlichen , Beringungen, unter welchen er

ſein Gut an einen andern veräuſſert , erreichen kan ;

und der Wille des Promiffars ( des Erwerbers ) muß ein

Zwek ſeyn , den er eben durch jenes erwerbliche Gut

des Veräuſſerers nebſt den , dem Erwerbe dieſes Guts von

dem Zweke des Veräuſſerers angehängten, Bedingungen

erreichen kan . Ein ſolcher beyderſeitige Wilie aber, der

fich fo vereinigt, oder beſſer ſolche beyderſeitige Zweke mit

ihren Bedingungen , die fidy ſo zuſammenfügen , daß einer

dert andern durch ſeine Bedingungen erreichbar macht, h.

einſtimmiger Wille , oder beſſer einſtimmige Zweke und

Bedingungen des Willens, auch Einwilligung ( con.

ſenſus; ) eine ſolche Uebereinſtimmung des Willens

mehrerer Perſohnen wegen einem beſtimmten Uebergange

eigner Güter und der Rechte darauf von einer oder meh

rečern Perſohnen auf eine oder mehrere andre Perſohnen

þ. ein Vertrag ; demnach iſt ein ſchon eigenthümliches

Gut nur durch einen rechtlichen Vertrag zu erlangen mogs

lich , nämlich moraliſch und rechtlich , d. h. in Ruffidit 208

Menſchheitszweks und durch ſeine Forderung möglich.

2. Der Erweis : daß ein Vertrag, wenn er anders die

rechtliche Bedingung des Erwerbes eines ſchon eigenthum

lichen Gutes feon roll, nichts anders ſeyn , und daß er

nicht anders beſtimmt werden könne, als auf die angegen

bene Weiſe, liegt in dem eben geführten Beweiſe zugleid )

klar vor Augen .

Aum : Unter einem eigentbůmlichen Suté , wovon hier die

Rede iſt , darf kein ſolches verſtanden werden , das deru Bes

fizer in aller Rifjicht überflüffig und inzwekdienlich iſt , und

welches er zu verlaffen verpflichtet ift ; fondern ein ſolches

Sut ; das demi Beſizer durch die Veräuſſerung derſelben ari

timecamere einthe same boter eineunmittelbar , in ro férn er eine beſonnenė unð vernünftige

werden kan ; entweder blog

Handlung in der Veräuſſerung ſelbſt vornehmen , und alſo

feine ů te fördern ; oder auch zugleich mittelbar , in ſo

fern

.
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fern er durch die Bedingungen der Veråufferung ſeines

Gutes Mittel und Bedingungen der fernern Förs

derung ſeiner Gåte erhalten kan .

S. 154.

Weſentlice Stüke eines rechtlichen Vertrags.

Zu einem wahren Vertrage ſelbſt, nicht zu den Vors

ausſezungen eines Vertrags überhaupt, von welchen in der

vorigen Einleitung die Rede war , gehören alſo folgende

innre weſentliche Stüke :

1. Zweperley Rechtstitel, deren einer ein guter , durch

den Menſchheitszwek bewährter Zwek des Veräuſſerers

( Promittenten ) oder deſſen Menſchheitszwek felbſt des

ren zweyter ein wahrer Zwek des Erwerbers ( Promiſſars)

iſt, jener als Rechtsgrund der Veräuſſerung und der Bes

dingungen derſelben , dieſer als Rechtsgrund des Erwers

bes ; -

2. Zweyerley rechtliche Bedingungen ; erftlich : Bedin

gungen des Veräuſſerers , welche zum Beſten ſeines Zwels

( Rechtstitel) der Veräuſſerung ſeines Guts erfüllt werden

müſſen , und dann zweytens : Bedingungen des Erwerbers,

welche zum Beſten des Zweks feines Erwerbes in Erfül

lung gehen müſſen ;

3. Uebereinſtimmung dieſer Zweke ( des Willens ) und

ihrer Bedingungen bey den Contrahenten , oder Einwillis

gung ( conſenſus , ) welche ' darinnen beſteht, daß der

Zwek dess einen Contrahenten und deſſen Bedingungen ,

durch den Zwel des andern und deſſen Bedingungen fóra

derlich find.

1

S. 155.

Die zu einem rechtlichen Vertrage erforderliche Ein

ſtimmt

1
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1

ſtimmigkeit des Willens, oder Einwilligung über den bes

ſtimmten Wechſel eines oder mehrerer Eigenthumsrechte

kan ſeyn

1

1. eine entweder nur einſeitig d. 5. nur von Seiten eis

nes Contrahenten , oder gegenſeitig D. h. von beyden Cons

trahenten unerkannte, unabſichtliche Einwilligung , wenn

bey ihnen zwar' die Zweke als Rechtstitel, die Bedingun

gen , und die aus benden erkennbare' Einſtimmigkeit vors

handen iſt, aber ohne daß ſie einer oder beyde anerkennt

und beabſichtet,

2. eine entweder nur einſeitig , oder gegenſeitig erkann

te , abſichtliche Einwilligung ; und beyde. können wies

derum ſeyn entweder

a. eine unerklärte , gegenſeitig , oder durch einen brit

ten einem oder beyden Contrahenten nicht zu erkena

nen gegebene Einwilligung, die aber in den wirk

lichen wahren Zweken der Contrahenten , und in

deren , von ihnen zu leiſten möglichen , Bedinguns

gen liegt und daraus erweislich ift ; eine ſolche

unerklärte, fo wie auch die unabſichtliche Einwilli

gung darf aber nicht mit der ſonſt bekannten blog

vermutheten oder vermeinten ( conſenſus prae

ſumtus ) oder ſogar mit der erdichteten Einwil.

ligung ( conſenſus fictus , ) wenn man anders ,

obzwar ganz gegen das , was die Ausdrúke fagen ,

nicht die eben beſtimmten Arten rechtlicher Einwil

ligung darunter verſtehen will, verwechſelt wers

den ; oder

b . eine von den Contrahenter, øder von einem drit

ten den Contrahenten erklärte , und zugleich abs

ſichtliche Einwilligung ; welche wiederum leyn

kan entweder

.. eine ausdrůklich , d. kr mit Worten und ans
DACHRA
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dern künſtlichen Zeichen erklärte , ( declaratio

conſenſus expreſſa , conſenſus expreſſus, )
oder

B. eine ſtillſchweigend , d. 5. blos durd , Handlun

gen erklärte Einwilligung ( declarațio conſen ,

ſus tacita , conſenſus tacitus. )

Anm . eran nennt die abfichtlich erklärte Einwilligung des Pros

mittenten ein Verſprechen . ( promillio ) , und die abſicht:

lich erklärte Einwilligung des Promiffars eine Annahme

( acceptatio ).

I. 156..

Aus dieſen Vorausſezungen flieſſen folgende Grundſáze:

1. Nicht zu einem jeden rechtlichen Vertrage iſt eine

abſichtliche, und erklärte Einwilligung beyder Contrahen.

ten notwendig ; wohl aber rechtliche Einwilligung oder

Einſtimmung des Willens , oder der Zweke und ihrer Bee

dingungen , alſo der Rechtstitel oder der Rechtsgründe der

Contrahenten. Dieſer Grundfaz ift , wie leicht zu ers

ſehen iſt , von vielen wid ;tigen . Folgen . Es wurde

auch den Zwefen pjeler Mitglieder einer Geſellſchaft übel

gerathen ſeyn , wenn dieſer Grundſaz nicht ſeine Richtige

keit hätte, 3. B. bey Kindern ,Blödſinnigen u. a .

2. In denjenigen Fällen, wo bey einem oder bey bere

den Contrahenten die Erkenntniß und Ueberlegung ihrer

Zweke und deren Bedingungen ein Mittel derFörderung

ihrer Gúte der Beſonnenheit und Vernünftigkeitſeyn kan,

iſt eine abſichtliche Einwilligung zu einem rechtlichen Vera

trage erforderlich ;

3. In denjenigen Fällen , in welchen ein Vertrag ohne

abſichtliche Erklärung nicht in Erfüllung gebracht werden

kan , iſt eine abſichtlich erklärte Einwilligung , nicht als

weſentliches Stuk des Vertrags , ſondern als Mittel der

Erfüllung deſſelben nothwendig.

Die
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3

4. Die Zeichen der Erklärung des Willens müſſen ,

wenn aus ihnen der Inhalt eines Vertrags einleuchtend

werden ſoll, alſo ihrem Zweke gemas , beſtimmt, klar

und deutlich feong

S. Die Güter und die Rechte darüber , über welche

der Vertrag geſchloſſen wird , müſſen in der Einwilligung

und Erklärung beſtimmt angegeben ſeyn ; ſonſt fehlt es

dem Vertrage an einem beſtimmten Inhalte (Materie.)

6. Die erklärte Einwilligung der Contrahenten macht

für ſich allein einen Vertrag noch nicht gültig ; ſondern

nur allein die wirkliche Uebereinſtimmung der Zweke, und

zwar der wahren , rechtlichen Zwefe der Contrahenten mit

deren Bedingungen , welche beyde in einer erklärten Eins

willigung der Contrahenten oft verfehlt ſeyn können , los

wohl aus Unwiſſenheit , als aus Abſichte

/

3

1

11

A. 157.

Jedermann iſt befugt, Verträge zu ſchlieffen , und ſie

können von einem jeden Mitgliede mit jedem andern Mits

menſchen geſchloſſen werden ; wenn gleich nicht zwiſchen al

len Mitgliedern von den Vertragſchlieſſenden Perſohnen

felbft erkannte , beabſichtete, und durch Erklärungen ges

ſchloſſene Verträge ſtatt finden können , Z. B. bey kleinen

Kindern, Wahnſinnigen u. d. g. Denn jeder Menſch

iſt als Menſch , alſo auch als Mitmenſch durch ſeinen

Zwek der Menſchheit, deſſen Gültigkeit er durch nichts ver

wirken kan , auf Mittel und Bedingungen jenes feines

Zweks berechtiget; Vertråge find aber unter zuſammenle

benden Menſchen Mittel und Bedingungen , dienliche Mit

tel und Bedingungen ihres Menſchheitszweks zu erlangen ;

folglich iſt jedes Mitglied der Menſchengeſellichaft, kurz

jeder Nebenmenſch befugt, mit jedem Nebenmenſchen , der

mit den feinigen übereinſtimmende Zipcke und Bedingun
gen

3

NA
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gen hat, ' ſey es durch Erklärung oder ohne Erklärung ,

Verträge zu ſchlieſſen. Jede Einſdyránkung dieſes Rechts

di ein gewaltſamer Eingriff in das Recht der Menſchheit.

Anm . Alfo , Menſchen von allerlen Alter und Geſchlecht, OOR

jeder Nation und Religion , auch Atheiſten , und andern

von einem herrſchenden Religionsglauben abweichenden glåus

þigen , Menſchen ,von jedem Stande und Amte , und vor

jeder Bildunosart kommt das Recht, Verträge zu ſchlieffene
uneingeſchränkt ju.

No 158.

Ein Vertrag kan , ſeinem Erkenntnißgrunde nach , ento

Ieder ſeyn

1. ein objektivrechtlicher, pflichtgerechter , D. ein

folcher, wo die nöthige Einwilligung über den beſtimmten

Wechſel eines und mehrerer Eigenthumsrechte aus den

wahren Zweken ( Rechtstiteln ) der Contrahenten , und

aus deren erforderlichen Bedingungen , die das Eigenthum

eines oder beyder Contrahenten find, erſehen und erwieſen

wird, ohne alle Rufficht auf die Meinungen der Contras

benten wegen dem gegenſeitigen Verhältniſſe der Uebercin,

ſtimmung oder Nichtübereinſtimmung ihrer Zweke ynd des

ren Forderungen , alſo auch ohne Rufficht auf eine aba

fichtliche oder nichtabſichtliche, erklärte oder nichterklarte

Einwilligung der Contrahenten ; oder er kan feyn

2. ein ſubjektivrechtlicher Veftrag, d. h. ein ſolcher , wo

die Einwilligung über den Uebergang gewiſſer Eigenthums.

rechte aus den beyderſeitigen erklärten Abſichten der

Contrahenten erfehen wird , wo alſo die von den Contra,

þenten erklärten ( oft blos vermeinten guten und rechtlichen )

Abſichten und Bedingungen Derſelben einſtweilen als: gula

tige Rechtstitel, und ihre Uebereinſtimmung als gültige

Uebereinſtimmung oder als rechtliche Einwilligung über

den Wechſel gewiſſer eigenthümlicher Güter angenommen

werden ,

To 159
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4 I. 1998 is

Grundpå 3 es

1. Alle Verträge laſſen ſich als objektivrechtliche VeerVers!!

tråge ſchlieſſen ; und ſie ſollen auch als ſolche von allen

Parthegen geſchloſſen werden .

2. Ueber welche Eigenthumsrechte bey dieſen Perſohnen

objektivrechtliche Vertrage geſchloſſen werden können, uber dies.

fen dürfen keine blos ſubjektivrechtlichen geſchloſſen werden ;

Denn leztre find in dieſen Fällen noch ungültige, auf bloſen

Meinungen beruhende Verträge,

3. Subjektivrechtliche Verträge ſind immer nur als

problematiſche Verträge anzuſehen , die der Prüfung ſo

lange ausgeſezt bleiben , als ſie noch nicht als objektivrechts

Įiche und an ſich gültige erkannt ſind ; ſie hören auf, als

erbettelte Verträge , die ſie immer ſind , zu gelten , ſo

wie ſie nach den Grundlagen eines an ſich gültigen Ver

frags erprüft und falſch befunden worden ſind. Ein ſubs

jektiver Vextrag muß immer einem objektivrechtlichen were

chen.

4. Ein ſubjektiver , auf den bloſen Meinungen von gu

ten Zweken und der redytlichen Beraufſerung ihrer Mittel

beruhender Vertrag , deſſen einſtimmige eşklarte Abſichten

und beſtimmter Wechſel der Eigenthumsrechte als ſolche

erweislich ſind , die den wahren Zieken per Contrahenten,

oder auch nur andrer Mitglieder zuwider ſind , kan nie als

ein ſubjektivrechtlicher Vætrag geltend werden,

4

S : Ein objektivrechtlicher Vertrag iſt gültig, wenn ihm

auch die ſubjektive , von der Einſidit der Contrahenten oder

ihrer Anwalde abhängige, Einwilligung und Erklärung der

felben pox Seiten der Contrahenten oder ihrer Anwalde

fehlt.

6. DieR 5
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1

6. Die Vernachläſſigung der Contrahenten , einen , we

Ne es mit ihrer Ueberlegungskraft konnten , objektivrechtlia

chen Vertrag zu ſchlieſſen , oder durch andre in ihren Na

men ſchlieſſen zu laſſen , iſt eine Schuld , die ſie entweder

an dem Schaden, der aus dem ſubjektiven Vertrage fließt,

oder an dem Schaden , der aus Berichtigung des Ver

trags nach den Grundſåzen eines objektivrechtlichen Vera

trags ihnen zuwächſt, zu búffen haben.

Anm. Es wird durch die Sache ſelbſt die dreuſte Behauptunggerechts

infertigt : daß es mit der Gerechtigkeit unter den Menſchen fo

Lange übel ſtehen wird , ſo lange dieſer Unterſchied der Vertras.

ge, und die aus demſelben flieſſenden Grundfåge nicht anerkannt,

und in den Gerichtshofert ſo wie in den Handlungsfåten der

Menſchen in Ausübung gebracht werden . Richtet man in Den Ges

ridhtshofen nach den Grundſázen objektivrechtlicher Verträge,

weiß man , daß man fie nach dieſen Grundfåzen ſchlieſſen

můfe, um ſie vor den Richtern und Aufſehern geltend 34 :

machen ; ſo müſſcu pie Mitglieder der Geſellſchaft in ihreit

Handlungen ihre Vernunft und Weberlegungskraft mehr ans

ftrengen und gebrauchen , wodurch fie alsdann in ihre Bers

tråge auch mehr und 8fter Gerechtigkeit bringent , ihre pers

föhnliche Güte mehr unmittelbar befördern , unb des beillos

fen Unfriedens , der aus blos ſubjektiven Vertrågen entfehte

weniger machen werden.

1

3

G. 160.

1. Ein Vertrag iſt objektivrechtlich , wenn die Ein

willigung über den Uebergang gewiſſer Eigenthumsrechte

in den beyderſeitigen erkannten wahren Zweken der Con .

trahenten , und in den von ihns möglich zu leiſtenden

Bedingungen dieſer iþrer Zweke enthalten , und aus den.

felben erwieſen iſt , kurz wenn die Einwilligung und dasjes

nige , . was eingewilligt wird , aus eines jeden wahrer

Pflicht, die er ſich ſchuldig iſt, Herfließt

2. Ein Vertrag' iſt nur ſubjektivrechtlich , wenn die

Einwilliguug über den Wechſel gewiſſer Eigenthumsrechte

objektin , D. b. aus den noch unerkannten wahren Pfliche
ten
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.1 ten eines jeden Contrahenten gegen ſich felbſt weder als

rechtlich noch als unrechtlich ihnen erweislich iſt , und nun

ģ ſtatt der objektiven , aus ihren Menſchheitszweken richtig gefol

gerten , Rechtsgründe der Einwilligung, die bepderſeitige

Erklärung der Einwilligung (als die einſtweiligen Rechts

전 sitel ) von den Contrahenten'wirklich geſdhehen iſt,

161 ,

1. Das Geſez der Wahrheit und Richtigkeit eines
objektiven Vertrags iſt alſo folgendes :

Der Uebergang der Eigenthumsrechte von eis

» , nem Mitglied auf ein andres iſt entſchieden gúl

tig und an ſich richtig , wenn der Zwel des

Wachsthuns an perſöhnlicher Güte bey bens

den Contrahenten dieſen Uebergang als nähere

oder entfernte Bedingungen und Mitteljenes iha

res beyderſeitigen Zwees der Menſchheit for:

dert , zur Pflicht, alſo angemeſſen , zwekmås

, ſig , D. h . gerecht und befugt macht. In dice

fem Falle iſt gerechte Uebereinſtimmung des waha

# ten , pflichtgemas wollenden Willens der Contras

1 henten gewiß vorhanden. Iſt aber der Uebergang

des Eigenthums der von Dem Wenſchheitszweke ges

botenen Pflicht des einen oder andern Çontrahens

ten , gegen ſich oder gegen andre ;, zurpider ; ſo iſt

der Vertrag ungültig ( pactum nullum ;) weil

Das Pflicht- und Zwekwidrige niemals das Eins

» gewilligte werden ſoll und darf,

2. Das Geleg der einſtweiligen Gültigkeit eines blog

fubjektiven Vertrags iſt folgendes :

2

Der Wechſel der Eigenthumsrechte iſt einſtwei.

m, len gültig , wenn er auf der Contrahenten wirklia

on cher ,
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cher, von der beſten Pflicht- Erkenntniß derſelben

abhängender gegenſeitiger Einwilligung beruht.

Dieſe von der beſten Prichterkenntniß abhängende

Einwilligung iſt aber vorhanden :

a. Wenn der einwilligende Contrahentfeinen Beſon

nenheits- und Vernunftgebrauch überhaupt hat ;

alſo

Wenn die Einwilligung deſſelben aus Selbſtwahl

und Selbſtentſchlieſſung entſtanden iſt;

wenn die Einwilligung nicht aus falſchen Urtheilen ,

Die durch Vorſüz, wenigſtens durch Mitwiſſen des

andern Contrahenten erregt worden , oder auch nur

ihm , dieſem andern Contraherten , als falſche ſchade

lidhe Urtheile bekannt find ( Betrug des andern Cons

trahenten , dolus maius , - ) oder wenn ſie nicht

aus dringender , von dem andern Contrahenten er

regten Furcht vor dem Verluſte eines andern Gus

tes ( ex metu injuſto ,) oder auch nur aus eis

ner Furcht, die dem andern Contrahenten als eine

jenem Contrahenten ſchädliche Einwilligung abdrins

gende Furcht bekannt und erſichtlich iſt, 3. B.

wenn einer aus Roth Güter unter dem gerechten

Preiſe veräuſſern will. Kommt die Einwilligung

Þes einen Contrahenten ausſolchen Quellen ; ſo it

ſie keine von ſeiner beſten Pflichterkenntniß abhän.

gige Einwilligung.

9.162

Folgende Betrachtungen dienen zur nähern Beſtim

mung der Schuld und des Zufalls , die bey einem ſubjek,

tiven Vertrage vorkommen können :

Į , Gründet" fich die Einwilligung auf einen Irrthum

über pas zu veräuſſernde oder über das zu erlangende Gut,
wels
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welchen Irrthum der andre Contrahent nicht abſichtlich erá

wekt hat , und aus keiner Neuſſerung und Kenntniß jenes

Contrahenten 'wiſſen konnte ; ſo trägt der Unwiſſende die

Folge ſeines Irrthums fo weit, als der Förderung ſeines

Menſchheitszweks keine ihm unüberwindliche Hinderniß dar

aus erwächſt. Denn in dieſem Falle fand der andre

Contrahent keinen Grund , an der von dec beſten Erkennt

niß des andern abhängenden Einwilligung zu zweifeln , ihm

war fie Selbſtentſchlieſſung jenes Contrahenten , er grún.

Det alſo die Förderung ſeiner Zweke auf die Gültigkeit des

Vertrags. Sind aber die Zweke des ändern Contra

Henten erweisliche falſche Zweke ( Rechtstitel) ; ſo trägt er

die ſchädlichen Folgen eines folchen Contrakts mit dern

andern gemeinſchaftlich. Auch den Schaden , den ein

folcher Vertrag der Menſchheit jenes Contrahenten bringen

würde, trägt der andre als Zufall in allen Fällen ,, wo feia

ne eigne Menſchheit nicht auch darunter Schaden leidet.

2. Gründet fich die Einwilligung auf einen Irrthum

den andre Menſchen ohne Willen des andern Contrahens

ten erwekt haben ; ſo muffen diejenigen , die den einen Corte

trahenten mit Vorwiſſen und in Beziehung auf den Vera

trag in den Irrthum geführt haben , die Hälftedes Scha

dens, den der Vertrag bringt, tragen , wenn anders die

Schuld unter den Betrügern und dem Betrogenen gleich

getheilt iſt.

Ž. War der Irrthum und die Furcht, welche der eine

Contrahent in dem andern mittelbar oder unmittelbar eru

regte, und dadurch die Einwilligung beſtimmte, überwind

tich , d. h. mit Anwendung der Ueberlegungskraft des ſo

gebildeten Eontrahenten zu befiegen ; ſo trägt der Betroa

gene und der Betrüger den Schaden, der aus dem Ver

trage ohne einen dazwiſchen kornmmenden Zufall , und oha

ne eine neue Schuld, entſpringt, gemeinſchaftlich , weil

fie bende Schuld haben. Auch der Schaden , den der



1

1

E된

Des Naturrechts 2 Sauptftür. Abth. 2.

1

.

1

Zufall nur unter der Vorausſezung des Betrugs vecurfca

chen konnte , trägt der Betrüger gemeinſchaftlich mit ei

nem folden Betrogenen. Die Gröſſe der Schuld iff

hier nach der dem Betrüger erkennbaren Erkenntnißkultus

des Betrogenen , und nach den dem leztern ſchwerer oder

Leichter zu beſiegenden Mitteln der Betrügerey des andern

zu ermeſſen.

to Wenn dolus bonus die Erwelung eines Irce

ttums iſt , um auf denſelben eine dem guten Zweke des

andern Contrahenten zuträgliche Einwilligung zu gründen ;

ſo muß erweislich feyn erſtlich , daß des Contrahenten

Einwilligung ohne viele Inkonveniengen nicht durch Ueber

zeugung von der wirklichen Güte und Gerechtigkeit des

Vertrags erhalten , und dadurch dem Zwefe des Contrar

henten ( Güte ). auch unmittelbar gerathen werden konnte,

worauf der Contrahent, wenn der andre auf ſeine Entſchlieſ

fung wirken wollte, gültigen Anſpruch hat; zweytens , daß

der Vertrag den guten Zweken des in Irrthum geführten

Contrahenten förderlich ſey ; ſonſt iſt der dolusbo

nus ein wirklicher Betrug (dolusmalus.)

5. Die erregte Furcht, welche von dem einem Contras

henten bey dem andern zum Grunde feiner Einwilligung

gemacht wird, kan gerechte Furcht (metus juſtus ) reyn

ð. H. fie kan ſeyn die Furcht vor der Pflichtverlezung ,

die der andre bey der Verweigerung eines angetrageneri

Contrakts und ſeiner Erfüllung begehen würde. Dieſe

Furcht benimmt der Gültigkeit des Vertrags eben ſo wea

nig , wie der dolus bonus; denn , wenn ſie wirklich iſt .

was ſie ſegni ſoll, ſo iſt ſie nur das Mittel eines wahren

Contrakts, und ſeiner møglichen Ausführung

to 163

6. Weiß der Contrahent, daß e dem andern etwas

phyſiſch oder moraliſch unmögliches einwilligt; ſo ift er ,

il
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kofern der andre Contrahent nach måfiger Ueberlegung

und Nachforſchung die Unmöglichkeit des Verſprochenen

nicht abſehen konnte, ein Betrüger , und muß für den eta

wanigen Aufwand und ſonſtigen Verluſt des Betrogenen

Erſaz oder Entſchädigung leiſten ( ngl. J. 164-)

7. Konnte der andre Contrahent bey måfiger Nacka

forſchung es auch wiſſen ; ſo iſt er ein Halbbetrogener und

è felbitihuldig; in dieſem Falle kan er nach dem Maaſe

ſe feiner Schuld , und nach ſeiner Bedürflichkeit nur wes

nig Entſchädigung für den etwanigen Verluſt, der ihm aus

Der Nullitát eines ſolchen Contrakts erwachſt, fordern .

8. Konnten ſie es beyde nicht wiſſen ; ſo ift der Vera

trag an ſich nichtig ; und ſie tragen beyde den etwanigen

Schaden aus der Nullitåt dieſes Vertrags gemeinſchaft

lich als einen Zufal.

9. Der betrügende Contrahent erwirbtſich nichts ; dennt

er konnte auf keine wahre Einwilligung rechnen .

10. Der mit ſeiner Schuld betrogene Contrahent trågt,

wenn aus dem Vertrage ihm und ſeinem andern Contra

henten Schaden erwachſt, den von ſeiner Schuld abhán

genden Theil des Schadens.

11. Der Contrahent, welcher eitt Gut durch eine notte

gedrungene Einwilligung, die er erkennen konnte undwußte,

unter dem Preiſſe an ſich bringt , erwirbt fich nur ſo viel

Recht an dem Gute , als ſein gewährter Preiß betrågt.

Das vollſtändige Recht kan er nur durch die Gewährung

des gangen Preiſſes erlangen. Auch dann noch , wenn

die nothgedrungene Einwilligung des andern Contrahen

ten eine ſelbſtverſchuldete iſt , und andre Mitglieder Anſprů.

che auf feine Güter haben ; iſt aber das leztre nicht,

ſo trägt der ſchuldige Veräuſſerer an den Verluſte ben
dem



272 Des Naturrechts 2 Şauptſtük. Abth ."

dem geringen Preiſſe feine Schuld, ſo weit es feinern

Menſchheitszweke keinen Schaden bringt:

Š. 1641

Es gibt Pflichteti und Rechte Der Contrahentent vor

und nach dem Vertrage;

i . Vor demi Verträge ţat jeder Contrahent das Recht,

von dem andern zu fordern , daß er ihm wiſſentlich

keinen Antrag zu einem Vertrage überein ihm una

veräuſſecliches , d . L. phöſiſch - odeë moraliſch unmögs

lich zu veräuſſerndes , Gut madye ;" und ſoviel an jes

dem liegt, iſt auch jeder Contrahent verpflichtet , bei)

dem andern dahin zu ſehen , daß er in die Veräuf

ferung eines ſolchen Gutes nicht einwilliges

34

Ferrier iſt jeder perpflichtet, bás Gut und das Recht

darauf, über deſſen Uebergång der Vertrag geſchlojſen

werden ſoll , beſtimmt anzugeben, und dein andern bes

kannt zu machen ; und jeder hat alſo auch das Recht,

Das Gut und Recht, ſo weit es ohne deſſen und des

Contrahenten Nachtheil geſchehen kan , beſtimmt zu

unterſuchen und zu erkennen.

Anm. Manche Güter , 3. B. manche pflichtwidriger der Ges

ſundheit nachtheilige Dienſthandlungen , den Erwerbfleiß

durch ihre Verdufferung unmöglichmachende Güter u . d. gl.

laſſen ſich vou Jedermann leicht als unveräuſſerliche Güter

anerkerinen ; ber ihnett fan der Promiffar: fich mit keiner

Lunåberwindlichen unwiſſenheit entſchuldigen . - Du noch

Håberer Beſtimmung des Num. 6. 7. S. 165.Dieitet folgen

des :

Verſpricht der eine Contrahent dem andern Contrahenten uners

førſchlich , ein ihm unverduſſerliches Gut aus "Mitwiſſen ;

To it er i wenn ſein Verſprechen nicht nothgedrungen war,

ein Betrüger , und leiftet nach der Nulitåt des Vertrags

dem Promiffar Entſchädigung. War aber das Berſprechen

nothgedrungen , ind der andre Contrahent konnte die unerá

fülbarkeit des Periprechens nicht erfeben ; fo leißet er keis
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1 :

ne Entſch & digu!!! g für einen ettvanigen Berluft eines unbes

důrflichen Gutes des andern , und behauptet ein Recht auf

den etwanigen gezogenen Gewinn eines ilyn bedürftigen,

dem andern aber unbedürftigen Gutes als Nothrecht, wels

ches der andre als einen zufälligen Verluſt zutragen hat.

Geſchieht ein ſolches Verſprechen auch wo nicht geradezu aus

Mitwiſſen des andern , aber iſt es ihm doch ein ſolches,

das er bey Beobachtung ſeiner Contrahentenpflicht als ein

unerfüllbares Verſprechen håtte bald erkennen können ; ro

trågt , wenn es jener nicht aus Noth that , jeder den Vers

luft aus der Nullität des Vertrags nach dem Maafſe ſeiner

Schuld . War das Verſprechen aber ein nothgedrungenes ,

war es dem , der es thut, als ein unerfülbares unbekannt,
wohl aber dem Promiffar als ein unerfülbares bekannt, das

er aber ſich auf die Unwiſſenheit des andern ſtůzend , doch

annimmt ; fo trågt der Promiſſar als Betrüger den ganzen

Verluſt aus der Nullität des Vertrags nebſt dem für des

andern Bedürfniß und Noth Eingewilligten als Schuld.

Wuſte der andre das nothgedrungene Verſprechen , ſo wie

der Verſprecher ſelbſt; ſo iſt der Gewinn , den der nochges

drungene Promittent aus der Nullität des Wertrags ziebt,

als ein Geſchenk anzuſehen, -

*ا

N. 165

2. Nach einem gültigen Vertrage hat

a. Der Promittent die Pflicht, alles ſo zu erfüllen ,

worüber und wie er mit dem Promiſſar rechtlich übers

eingekommen iſt ; er muß darüber wadien , daß er

im Stande bleibe , ihm alles ſo und zu der Zeit zu

leiſten , was und wie es in ſeinem rechtlichen Vers,

fpreche:t lautet - er iſt Schuldner (debitor ) .

Ueber den Werth des verſprochenen Gutes , und zum

Nachtheil ſeiner bedürflichen Güter ijt der Schulds

ner das verſprochene Gut zu ſchůzen nicht verbunden.

Er hat das Recht aud) nach dem Vertrage

nod ), die Gültigkeit oder Ungültigkeit des Vertrags

zu prüfen , und den Gang des Rechtens über den

ungültig befundenen Vertrag einzuleiten.

bichts Naturr.
S b. Der

Pigh
t

tie
n
;

Ta
gs

Inet
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b. Der Promiffar hat das Recht erhalten , darauf zu

ſehen , und darüber zu wachen

I. Dag der Schuldner nichts vernachläſſige, was

ihm die ganze Erfüllung ſeines Verſprechens

unmöglich machen könnte. —

2. Daß kein Dritter , und kein zu verhindernder

Naturzufall die Erfüllung des Verſprechend uns

möglich mache.

3. Er hat aber daber die Pflicht, dieſe feine

Rechtë nid )t zum Nachtheil des Schuldners oder

andrer auszuben , und

4. Den Zufall, der und ſo weit er die Erfüllung

des Verſprecyens unmöglid, macht, zu tragen ;

5. Der Gläubiger ( creditor ) tritt in alle dies

jenigen Rechte über das verſprochene Sut,

unter den gemachten , oder ohnehin aus den

Zweken der Contrahenten flieſſenden Bedingun

gen , ein , die der Schuldner darauf haben

konnte und hatte ;

6. Der Gläubiger hat endlich das Recht, dem

Schuldner im Verweigerungsfall zur Xusus

bung ſeiner Contrahentenpflichten zu nöthigen ,

und im Uebertretungsfalle Erfaz oder Entſchås

digung , unter den ſchon angegebenen Bedin .

gungen , von ihm zu fordern.

Gegen ein jedes Dritte Mitglied haben die Contrahens

ten die Pflicht, nichts in und vermoge ihres Vertrags zu

unternehmen , was ſeinen gültigen Rechten könnte Eintrag

thun ; für den nicht vorauszuſehenden zufälligen Scha

den , der einem dritten aus dem Vertrage zuwachſen dürfte,

ſind die Contrahenten nidyt verantwortlich .

Jeder

-
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Ieder Dritte ( eine den Vertrag nicht mitſchlieſſende

Perſohn ) hat , theils vermoge feines Rechts der Erwerbs

lichkeit, theils aus dem Kedyte der Sicherheitsſtellung ſeis

ner Güter , theils auch aus dem Rechte der Gütigkeit ,

die Befugniß, aber nur fo weit dieſe Rechte ſie ihın geben

von den Contrahenten zu fördern , daß ſie in ihre Rechts

titel des Vertrags und die Bedingungen deifelben erkennen ,

und prüfen , und ihnen das erweisliche Unrechtliche zu ers

kennen geben, und überhaupt auf die redytliche Schlieſ

fung ſowohl, als Haltung und Trennung des Vertrags

Einfluß zukommen laffen ; aber , wie geſagt; immer nur

ſo weit , als ihn jene ſeine Rechte und ihre eigne Gulfs

bedürftigkeit dazu befugen .

{

.

3

No 166.

Verſchiedenbeit der Verträge.

I. Betrachtet man die Verträge von Seiten der Gus

ter , über deren Veräuſſerung und Erwerb Verträge geſchloſ

fen werden können ; ſo find ſie entweder dingliche ( Real-)

oder perſöhnliche ( perſonal-) Verträge: jene haben ding:

tiche, dieſe hingegen perſöhnliche Güter (perſöhnliche Hands

lungen und Unterlaſſungen , und Zulaſſungen , die unter dem

Titel , gut , ſtehen ) zum Gegenſtande und Inhalte. In

fo fern das Gut" , welches von dem Körper einer Perſohn

abhängt , unter der Leitung des Willens der Perſohn ſteht,

und von dem Gebrauche ihrer perſöhnlichen Kräfte unzers

trennlich iſt , iſt es aucy ein Gegenſtand der perſöhnlichen

Bertrage. Eine Art dinglicher Verträge find die

Waarenverträge , deren Gegenſtände bewegbare ( trag.

bare , mobile ) dinglidie Güter find; die unbeweg - (uns

tragbaren, iminobilen ) dinglichen Güter ſind Gegenſtande

der dinglichen Bertrage, in engrer Bedeutung des Worts.

Anm . Welche perſöhnliche Güter Gegenſtände rechtlicher perſöhns

licher Verträge werden können ? kan man theils aus der

Eisleitung in die Verträge , theils aus den Menſchheits,

rechten
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rechten erſehen . Jeder perſöhnliche Vertrag iſt nämlich über:

haupt nur unter der Bedingung gültig , daß keine, die Fór:

derung perſöhnlicher Güte hindernde , Leiſtung oder Unterlaſs

fung und Zulaſſung einbedingt werde.

Die mehrs

1

No 167.

2. In Rufficit der Angabe der Güter ſind die Vertrå

ge entweder beſtimmte , wenn in der Einwilligung das tem

andern zu leitende Gut beſtimmt angegeben iſt ; oder es

find unbeſtimmte Vertrage, wenn in der Einwilligung

das verſprochene Gut nur im allgemeinen , und nach ſeis

nen Theilen unbeſtimmt verſprochen wird.

ſten " perſöhnlichen Vertrage ſind von der leztern Art, 3.

B. die Verträge zwiſchen Herrn und Dienern. Für ſol

dhe unbeſtinimte Vertrage dienen folgende Grundfáze, nach

welchen die Rechtlichkeit der im Lauffe der Erfüllung des

Vertrags. geforderten Leiſtungen beurtheilt werden muß:

1. Diejenigen Leiſtungen , welche unzwekmaſig ſind , und

überhaupt zu keinem guten Zweke führen , können nie als

eingewilligt angeſehen werden ;

2. Auch diejenigen nicht, bey welchen der Pflichttrås

ger nicht beſonnen handeln kan , und nur immer als Ma

ſchine und blindlings handeln ſoll; wo es ohne Nachtheil

des guten Zweks geſchehen kan , darf nie eine blinde Hands

lung und Leiſtung gefordert werden ;

3. Eben ſo diejenigen nicht, bey weldien der Pflicht

träger zu dem Anbau ſeiner perſöhnlichen Kräfte und Gús

te keine Gelegenheit und Zeit gewinnen fan ;

4. Auch diejenigen nicht, durch welche er für die Vers

beferung ſeines , der Förderung feiner perſöhnlichen Güte

günſtigern Zuſtandes keine Mittel erhält;

5. So
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5. So audy diejenigen nicht , bey und durch welche der

Dienende ſeine äuſſern bedürfl chen Mittelgüter nicht erhält,

3. B. Geſundheit. Denn alle dergleichen Leiſtungen

ſind dem Dienenden etwas moraliſd, unmögliches und pflid ( :

widriges ;

6. Endlich auch diejenigen nicht, die dem Dienendeh

phyſiſch unmöglich ſind.

Anm . Man verſteht auch ſonſt unter un beſtimmten Vertrågen

ſolche , in welchen der Promittent als Wohlthåter die

Leiſtungen oder auch nur ihre Bedingungen unbeſtimmt låßt,

und die nähere Beſtimmung derſelben ſich noch vorbehålt.

Dergleichen Bertråge 1. Pollicitationen ,

-

1

V. 168.

1

3. In Hinſicht der Bedingungen ( conditiones ,) uns

ter welchen die Leiſtung der verſprochenen Güter eingewil

ligt wird , ſind die Verträge entweder bedingte, oder uns

bedingte.

Anm. Dic Bedingungen , nnter welchen die Leiſtung verſproches

ner Güter eingewilligt werden kan , ſind entweder weſents

liche ( cond. effentiales ), oder gewöhnliche, natür:

liche ( naturales ), oder zu få llige ( accidentales ). Die

weſentlichen Bedingungen find die moraliſche und pbyfis

ſche Veråuſſerlichkeit des Inhalts eines Vertrags ; die nas

türlich eit hingegen ſind diejenigen , welche der , von dent

Contrahenten unabhängige , Lauf der Natur der möglichen

Erfüllung der Verſprechungen ſelbft feat. Verträge , die nun

mit ſolchen weſentlichen und natürlichen Bedingungen vers

knüpft ſind , werden unbedingte Verträge genennt . —

Unter die j u fålligen ( beabſichteten ) Bedingungen zchlt

man alle diejenigen , die die Contrahenten nach ihren beron

dern Zweken feftregen ; Verträge mit ſolchen Bedingungen 6.

bedingte Vertråge. Dieſe beabſichteten Bedinguns

gen konnen nun theils die Zeit , und die Art der Erfils

lung des Vertrags betreffen , theils kõnuen' es Vorausſejuns

gen ſeyn , deren Erfüllung ganz in dem ihnen noch unbekanne

ten Lanffe der Natur liegt ( cafuales c . ) , theils ſolche, deren

Erfüllung zum Theil von dem einen oder andern Contrahens

ten abhängt ( s . mixtae ) , theils ſolche , die ganz allein in

w

1

3 der
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1A

7

-

t

der Gewalt des Contrahenten liegen ( potestativæ c . )

Und dieſe Bedingungen können wieder in Růkſicht ihres Eins

fluffes auf den gemachten Vertrag entweder aufſchiebende

( c. Cufpenfivae ) oder aufhebende ( reſolutivae ) Bedins

gungen reyn . Weniger wichtig find vielleicht die bejahens

dert und verneinenden Bedingungen. Daß auch dieſe bes

abſichteten oder ſo genannten zufälligen Bedingungen , wenit

der Vertrag , dem ſie einbedingť ſind, gültig reyu ſoll, rechts

lich fern , daß fie betrugs and furchtlos gemacht werden ,

und aus den guten Zweken ( Rechtstiteln ) der Contrahenten ,

und aus der bedingten Möglichkeit ihrer Erfüllung flieffen

müſſen , daß alſo auch ſie entweder objektiv ( pflichtgeboten ,

von den guten Zweken der Contrahenten und deni gültigen

Vorausſejungen ihrer Erreichbarkeit ſelbſt begründet ) oder

blog ſubjektiv - rechtlich ſeyn koinen , dürfte nach den bisher

entwikelten Rechtsgrundſåsen eine überflüffige Bemerkung

ſeyu .

K. 169.

4. In Rufficht des Maaſſes der eingewilligten Güter

find die Verträge entweder zuſammengeſezte (pada com

pofita , ) d . ħ. folche, deren Einwilligung den Uebergang

mehrerer Güter und Eigenthumsrechte betreffen , oder eins

fache ( p. ſimplicia , ) 6. h. ſolche, vermoge welchen nur

der Uebergang Eines Gutes eingewilligt iſt.

RE

10

s . In Rüfſicht der Anzahl der Vertragſchlieſſenden Per

fohnen ſind die Verträge entweder einzelne , wenn nur

zwey Perſohnen, oder gemeinſchaftliche, wenn mehrere

Perſohnen den Vertrag ſchlieſſen. Zu einem gültigen

gemeinſchaftlichen Vertrage gehört entweder die objektiv

oder fubjektivrechtliche Einwilligung aller und jeder Pers

fohnen , die am Vertrage Antheil haben , ohne Ausnah.

me; alſo bey jeder Perſohn muß die gerechte Einwilli

gung , nach den angegebenen Bedingungen , ſtatt finden. -

6. In Rüfſicht der relativen Beſtimmung der Bertrás

ge find fie entweder einſeitige, wohlthåtige, unentgelt:
liche
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liche ( p . unilateralia , benefica,) wenn nur der eine Theil

der Contrahenten der leiſtende Theil und Pflichttrager iſt,

oder Doppelſeitige, vergeltliche (p .bilateralia , oneroſa , )

wenn beyde Theile der Vertragſchlieſſenden Perſohnen

Promittenten und Pflichttrager ſind. In den leztern Are

ten von Vertragen findet alſo Verſprechen ( promiſſio )

und Gegenverſprechen, ( repromiſlio ) ſtatt.

! Nach den ſchon erörterten Grundſázen ſind die einſei

tigen , wohlthätigen Vertrage überhaupt nur alsdann gúls

tig , wenn die verſprochene Wohlthat dem Promiffar wirk

lich Wohlthat , d. bu ein geſchenktes . Gut iſt , welches

ihm zu ſeinen guten Zweken nothig iſt, alſo wenn der

Promiſſar einen gültigen Redytstitel ( von dem Menſch

heitszweke gerechfertigte Zweke ) auf das verſprodjene Gut

hat; der Rechtstitel des wohlthätigen Promittenten iſt:

Förderung ſeiner Gúte durch Gütigkeit.

.

The 170.

Die eidliche Verſprechung ( juramentum promiſl.(

eines Promittenten, d. h . dicjenige Verſprechung und 3115

ſage , deren Wichtigkeit und Verbindlichkeit er durch das

Andenken an Gott, als den beſten Zeugen und Richter ſci

mer Geſinnungen , für ſein Gewiſſen zu ſcharfen ſucht,

åndert am Inhalte des Vertrags. felbſt, an der Rechtlich
keit oder Unredytlichkeit ſeiner Verſprechungen , und an der

ſeiner Verbindlichkeit eignen Wichtigkeit eben ſo wenig ets

was , als die ſeine Ehre und Würde verpfändende Bers

ſprechung, d . 6. diejenige , deren Wichtigkeit und Vers

bindlichkeit er durch geflieſſentliches Andenken an ſeine per

föhnliche Würde, und an die Wichtigkeit ihres Verluſtes

für ſein Gewiſſen zu ſchårfen fucht , etwas daran ändert.

Der Promiſſar" erhalt alſo durch ſolche Verſprechen kcin

neues Recht, das ihm nicht ſchon aus der bloſen rechtli

chen Zuſage des andern zukáme; es iſt ißm nur ein Sie

1

4 che
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Inte

cherungsmittel, wodurch er die,Erfüllung der Zuſage des pilis

andern ſich ſicher ſtellen will. Ein Promittent, der

ſoldie Verſprechungen thut , vermehrt ſeine Schuld , die 'er xorte

in der Verlegung ſeiner ſo verſprochenen wahren Pflichten

auf fich ladet , und berechtigtden Promiſſar zum Gebrau

che ſcharfer Mittel bey der Verfolgung ſeiner Rechte , un

ter der Vorausſezung , daß ein ſolcher pflichtvergeßner

Promittent mit ſcharfen Mitteln zur Erfüllung ſeiner Pflicha

ten zu nöthigen ſey. Eidliche Verſprechungen , ſo

wie auch Ehrenverſprechungen hindern alſo an der Ungül

tigkeit und Aufhebung unrechtlicher Verſprechungen und

Vertrage nicht im geringſten . Jedermann darf bey

feinen Mitkontrahenten , bey denen es zwekmåfig iſt , auf

eidliche oder Ehrenverſprechungen antragen und bringen .

Anm . Jedermann , wenn er nur den Glauben an die Alwiſſeits

heit und Gerechtigkeit eines Gottes hat, kan zwekmåfige cids

liche Verſprechungen thun ; und jeder Menſch , der Selbſts

bewuſtſein und den Gebrauch ſeiner Urtheilskraft und Vers

nunft hat , kan een ztvekmåfiges Ehrenverſprechen leiſten .

Db ber einem Promittenten ein eidliches , oder ein durch

gefchårftes Gefühl der Selbſtſchåzung und Würde unterſtüztes

Verſprechen swekmåfig , alſo rechtlich ren ? muß der Chas

rakter des Promittenten lehren ; der Pſycholog dürfte wohl

in mehreren Fällen mehr für die leztre , als für die erſte

Art von Verſprechung bey den mehrſten Menſchen ſtimmen .

Von noch andern Mitteln , fich die Erfüllung der Verſpres

chungen zu fichern , wird am fchiklichſten in der Lehre pot

den nahmbaften Arten der Verträge gehandelt.

die

be

Einige nahmhafte Arten der Verträge.

$. 171

1. Unter die einſeitigen , unentgeltlichen Vertrage geho
ten

a. Der Schenkungsvertrag ( donatio ); in dieſem

willigt
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willigt der Promittent dem Promiſſar ein dingliches Gut

unentgeltlich ein. Man theilt ſie ein in Schenkungs

vertråge ohne einbedingten Vorbehalt des Wieder

rufs ( donat. inter vivos), und in Schenkungsver:

tråge mit einbedingtem Lebenslänglichen Vorbehalte

des Wiederrufs ( donat. mortis cauſa ).

Anm. 1. Die Eintheilung der Schenkunsverträge in vergel :

tende ( don, remunerator. ) und nicht vergeltende

( don.fimpl . ) ſcheint in Rükſicht der rechtlichen Folgen von

keinem Belange zu ſeyn. Gie Einwilligung des Proinifs

fars iſt ben jeder rechtlichen Schenkung (S. § . 169.) objek:

tiv oder ipflichtgerecht , und bedarf keiner Erklärung von

Seiten des Promiſſars .

Anm . 2. Ob ein Schenkungsvertrag wiederruflich , und unter

welchen Bedingungen er es rey ? låßt ſich aus den Rechtss

grundfågen der Unveråufferlichkeit, und aus den Grundfågert

einer rechtlichen Schenkung beſtimmen . Alle dazwiſchen tres

tenden unvorhergeſehenen Pflichten , die das verſchenkte Gut

dem Promittenten unveräuſſerlich machen ', oder auch nur

fich findende befire Rechts titel und Anſprüche auf Gútigkeit

des Schenkers machen einen ſolchen Vertrag widerruflich .

J. 172.

Unter die wohlthätigen Verträge gehört ferner

.

b . Der Leihvertrag (commodatum ) ; dieſer iſt ein

ſolcher , in welchem dem Promiſſar von dem Promittenten

der Gebrauch eines dinglichen Gutes unentgeltlid ) einges

willigt wird . — Der Gläubiger iſt vermoge ſeines Rechts

der Erwerblichkeit berechtigt, von dem Promittenten , deſ

ren Zweke für ihn keine Rechtstitel auf den temporellen

Zwiſchengebrauch ſeines Gutes Hergeben , welcher alſo kein

Recht auf den máſigen Befiz ſeines Eigenthums hat , die

Verleihung des Gutes unter denjenigen Bedingungen zu

fordern, unter welchen die guten Zweke des Eigenthümers

den Zwiſchengebrauch feines Eigenthums verſtatten. Wenn

der Promittent dieſe rechtliche Forderung des andern anera

S5
fernt ,
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kennt, und ihr und ſeinen Zweken gemäs den Leifvertrag

eingeht; ſo bleibt , auch bey dieſer rechtlichen Forderung des

andern , der Vertrag ein von Seiten des Promittenten

wohlthätiger Vertrag.

Anm . Der Beſiger , an welchen der Eigenthümer rein Gut vers

borgt hat, muß für des Schaden , den das Gut durch ſeine

Schuld in ſeinen gånden leidet , ftehn ; er muß für die

Erhaltung des Gutes , ſo lange er es für ſeine Zweke ges

braucht, ſoweit ſtehen , daß es in dem zwekdienlichen Zus

ftande ; in welchem ér- es erhalten hat , bleibe : was aber

der verleihende Eigenthümer durch ſeinen Gebrauch des Hus

tes an demſelben unzwekdienlich gemacht , dasjenige , wos

durch er die Mähe und Stoſten der Erhaltung des 'Gutes ver:

mehrt hat , das muß der Eigenthümer tragen ; denn jeder

muß reine Schuld tragen. Der Eigenthümer fordert

feill Gut zurüke , wenn er es zu einem guten Zwike braucht ;

der bedürflichere gute Zwek des Beſizers ', an dem es vers

leiht worden iſt , geht aber vor. Iſt eine Zeit des Ses

brauchs cinbedingt, und der Eigenthümer bedarf fein Sut

binnen der Zeit , der Beſizer aber nicht; ſo iſt die einbe:

dingte Zeit als eine unrechtliche Bedingung anzuſehen , und

der Eigenthümer fordert mit Recht ſein Eigenthum zu ſeinem

Gebrauche und für die Zeit derfelbent juruf. Aber fo auch

der Beſizer über die einbedingte Zeit , wenn er , und nicht

der Eigenthümer , das verliehene Gut zu einem guten Zweke

gebrauchen kan, Von der Afterverzeihung.

De 173.

Unter die unentgeltlichen Vertrage iſt auch endlich

c . Der Niederlegungsvertrag ( depoſitio ) zu rech:

nen . In dieſem willigt Jemand einem andern ein , uns

entgeltlich ein ihm eignes Gut in Verwahrung zu nehs

men : Derjenige , der dem andern dieß einwilligt H. der

Depoſitor ; das ſo niedergelegte Sut h. ein Depofitum .

Anm . Depoſitor ' darf als ſolcher das ihm anvertraute Gut

nicht gebrauchen ; ſonſt wäre es ein ihm geleihtes , nicht blos

anvertrautes Out. If das Gut ein ſolches , welches

der Depoſitor ohne Nachtheil des Eigenthümers zu einem

guten Zweke gebrauchen kan ; fo darf er és , auch ohne ges

machte

-
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machte Bedingung , als ein geleihtes Gut , nicht als

blores Depoſitum , anſehen . Er ſteht, auch als blorer

Depoſitor , für den , ohne einen ſeine eigne gute Ztvekförs

derung ſtörenden Nachtheil zu verhindernden , Schaden des

ihm anvertrauten Gutes ; dieß wird mit unter der unents

geltlichen Verwahrung verſtanden ; wenn er anders

mit dem Eigentbůmer darüber nicht eine andre Bedingung

eingegangen iſt , und vielleicht nur die ohne feine weitre

Bemühung mögliche Bewahrung des fremden Eigenthums

namentlich zugeſtanden hat. Die , auch nicht mit eins

bedingte , rechtliche Zeit der Bewalvrung iſt die benden ,

dein Eigenthümer und Depoſitor , fivekmåjigſte Zeit. Für,

den zufälligen Schaden des verwahrten Eigenthums fteht als

lein der Eigenthümer ; zum Theil auch der Depoſitor als:

dann , wenn er das anvertraure Gut rechtlicher Weiſe als

ein geliehenes gebraucht hat . -

No 1741

2. Zu den vergeltlichen Vertragen werden folgende ger

Behlt:

a. Der Tauſchvertrag ( permutatio) : dieſer iſtein

ſolcher , in welchem der eine dem andern ein dingliches

Gut einwiligt. Sind die umgetauſdyten Güter Gel

der ; ſo heißt der Vertrag ein Wechſelvertrag. Bey

welchen Mitgliedern eine Vertauſchung ihrer Güter von

ihren guten Zweken gefordert, und alſo bey einem jeden

berſelben pflichtgeredyt gemacht wird , der denſelben kan eis

ner den andern zum gcrediten Tauſche nöthigen.

Anm . Die Gerechtigkeit ( Zwekniáſigkeit ) des Pflichtgerechten

Tauſches låßt fidi daraus erſehen : ob die umgetauſchten

Güter zu gleich guten Zweken der Contrahenten gleichdienlis

che Mittel find ? Die Zeit der Auswechſelung der Güter

ift immer darnach zu beſtimmen : wann die Zweke , wozu

die ungetauſchten Güter dienen rollen , es erfordern , und

wann der Schuldner phyſiſch- und moraliſch möglich die

Auslieferung leiften fan .

1
.

2

No 175

b. Der Darlehnvertrag (mutuatio ). Dieſer iſt
cin
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1

6

ein ſolcher , in welchem der eine dem andern ein fungibles

dingliches Gut unter der Bedingung einwilligt , daß ihm

derandre vollen Erſaz dafür geben ſolle. Ein ſo vers

áuſſertés Gut K. ein Darlehn (mutuum ).

Anm. 1. Man verſteht unter fungiblen Gütern folche dingliche

Güter , die nicht zwvckmåfig gebraucht werden können , ohne

verbraucht , oder wenigſtens veräuſſert zu werden , Z. B.

verzehrbare Dinge. Solche Güter können auch immer den

Maaſſe nach beſtimmt werden .

Unnt. 2. Der Darlehnsvertrag findet gerechter Weiſe nur bep

ſolchen dinglichen Gütern ftatt , die erſezt werden können ;

und ferner nur alsdann , wenn der gute Zwek des Eigens

thümers cines fichent darzulehnenden Outes baffelbe veräuſs

ferlich , und auf ſo lange er es veräuſſerlich macht. Fordert

der Zwekdes darlehenden Eigenthümers keinen Erfag ; ſo

kan auch gegen den ſubjektivrechtlichen Vertrag gerechter

Weiſe eine Entſchädigung ſtatt finden. Der Empfänger

des Darlehns ift Eigenthümer , wenn die rechtliche Einwils

ligung gegenſeitig vorhanden iſt ; er braucht aber nicht eher

der Beſizer zu ſeyn , bevor rein Zwek den Gebrauch des

Gutes fordert, Wenn einer den andern zu einem ſolchen

Vertrage nöthigen dürfe, låßt fich wiederum nur aus

ibren beyderſeitigen weken oder Rechtstiteln erfeben .

C

$ 176.

Der Darlehnvertrag iſt entweder zugleich ein Zins.

Vertrag , oder ein bloſer einfacher Darlehnvertrag.

In jenem willigt der Schuldner dem Gläubiger auſſer der

Rufgabe des dargelehnten Gutes in der Geſtalt eines Ers

fazes audy noch ein andres Gut , Nuzen oder Zins

( ufura) genannt , für den Gebrauch des Darlehns ein ;

in dem einfachen Darlehnvertrage aber nicht.

Anm. 1. Der einfache Darlehnvertrag iſt mit dem Leihvertras

ge in Abſicht der , Wohlthåtigkeit einerler ; nur daß im

Leihvertrage der Wiedergabe des der Sabl nach nåmlichen

Gutes ( numero idem eingewilligt ift.

Anm . 2. Wer Zinſen einbedingen dürfe ? und von wem fie 'ges

rechter Weiſe genonimen werden können } låßt ſich nur aus

den gegenſeitigen befondern Rechtstiteln der Contrahenten ,

wo
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<

1

woraus ihre Pflichten gegen ihre eignen , und gegen die eis

nem jedem gegenüberſtehenden Zweke des andern , und die

Verhältniſſe, ihrer Bedürfniffe beſtimmt werden können , abs

nehmen. Das nämliche gilt auch von dem Maaſſe der

Zinſen , und von dem Zins der Zinſen . Was der Schulds

ner mit dem Darlehn fich erwerben kan , und was ihm von

dieſem Erwerbe Lohn ſeines Fleiſſes iſt , welchen feine guten

Zweke fordern , in Vergleichung mit demjenigen Ertverbe ,

den ſich der Darlehner mit ſeinem Eigenthume zu feinen gus

ten Zweken håtte erwerben können und follen , was alſo

ihm zu ſeinen guten Zweken von dem Nuzen ſeines Eigena

thums bedürflich iſt, dieſes zuſammengehalten darf wohl

nur allein ſowohl überhaupt einen Rechtstitel rechtlich eingus

bedingender Zinſen begründen und an die Hand geben , als

auch einen fichern Maasſtab für das gerechte Maaß der Zins

fen hergeben ; — auf die Nothgedrungenheit des Schulds

ners , und auf den Zwang und auf die Begierde des Glius

bigers kan in der Rechtslehre zu Gunſten des Gläubigers

kein entſcheidender Rechtsgrund hergenommen werden , auch

daher nicht : ob die Darleheherrn einen nach jenen Rechts.

grundſåzen beſtimmten Vertrag. gerne , mit den Perſohnen ,

mit welchen ſie nach der Vergleichung ihrer gegenſeitigen

Prichten nach jenen Grundfågen beſtimmte Darlehnverträge

eingehen ſollten , gerne eingehen werden oder nicht,

Bey der Abfaſſung der Rechtsgeſeze , und namentlich hier

der Rechtsgeſeze in Abſicht der Zinſen und des Wuchers ,

muß immer nur darauf geſehen werden ; was Mitglieder

mit ſolchen guten Zweken , Selbftpflichten und Bedürfniſſen

für rechtliche Anſprüche in Abſicht ihres zu dieſen ihren bene

derfeitigen Selbſtwichten und Bedürfniffen dienenden Eigents

thums , des Wesſels deſſelben , und der Bedingungen dies

ſes Wechſels haben können ? To ob es rechtlicher Weiſe

Erblehen geben könne ? wird aus der Lehre von den Erbs

ſchaften und Teftamenten am beſten erſehen werden kons

nen. Welcher Slåubiger dem andern vorgehe ? låßt fich

abermals nur aus der Bedürflichkeit der Zweke der Glåubis

ger , dazu genommen ihre Unſchuld in Nüfficht der Schlies

fung ibrer mit dem Schuldner eingegangen Contrakteers

ſebent.

Ø 177

S. Der Kaufkontrakt ( emtio venditio ); er iſt ein

fola
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folcher , in welchem man ſein dingliches Eigenthum dem

andern gegen Geld úberlaßt.

Anm. 1. Hier iſt der Ort, wo einige Erklärungen und Grunds

räge über den Werth ( premium ) der Güter überhaupt ,

über die Geltung ( valor ) der vinglichen und andrer

Mittel : Güter, und über Geld ( pecunia ) und Münze
tudneta ) fich eindalren lasſen . - Die Mittelgüter habent

ůberhaupt einen Werth) , d . 1. überhaupt ein Maaß von

Dienlichkeit und Nůzlichkeit für gute , mit dem Menſchheits :

fiveke zuſammenhängende , Zweke; jeder Perſohn eigne gute

Zweke ( nicht die Meinungen derſelben ) geben an , wieviel

ibr irgend ein Mittelgut Werth babe. Die Geltung

( valor ) der Mittelgüter iſt das Maaß ihrer Dienlichkeit

für andrer Perſohnen gute Zweke , an welche ſie veräuſſert

werden können , gleichfam der får andre Menſchen

geltende oder annehmliche Werth unfrer Mittelgus

ter. Man wil aus dieſer Geltung der veräuſſerlichen

Güter den Werth der , durch ihre Veräuſſerung zu erwer:

Benden , Güter beftimamen . ,, In je grofīrer Menge ein Gut

vorhanden iſt , je leichter és ſich gewinnen und erwerben

tågt , und je geringer und unbedürflicher der Zwek ift ,riju

welchen es andre Menſchen gebrauchen köunen ; deſto uns !

geltender iſt das Gut, dieß mag der Gruudraz zur Bes

ſtimmung dieſer Geltung ( valor ) . der Güter feyn . Wenn

dieſe Geltung nach den bloſen Reinungen der Menſchen vott

der Geringfügigkeit , Wichtigkeit oder Bedürflichkeit derjenis

gen Zweke , wozu ihnen die Güter dienlich find , und von

der mindern oder gröſſern Menge u. f . w, angegeben wird ,

fo iſt ſie eine ſubjektive, und alſo auch immer nur tempos

relle Geltung : wird fie aber nach der wirklichen aus ihs

ren Verhältniſſen zum Zweke der Meuſchbeit zu erſebenden

Wichtigkeit und Bedürflichkeit oder , Geringfügigkeit derjenis

gen Zweke , wvoju die Gåter mögtich find , und nach der

wirklich vorhandenen Menge u. r. w. beſtimmt ; ſo erhålt

man die reele Geltung derſelben . Nach der in eis

nem Lande und Orte und in der Zeit herrſchenden Geltung

der Güter müſſen nun die gerechten Einbedingungen der Ver :

fråge mitbeſtimmt werden. Geld iſt eine ſolche ausges

dehnte Materie , deren Portionen van anſtatt beſtimmtex

Geltungen der Mittelgüter aus zwekmåſiger, alſo gerechter,

Uebereinkunft und Abſicht feſtrezt;' ſolche geprägte Materie

h . Můnge ; , Je häufiger , das Geld und je leichter es fich

gervinnen und erwerben låßt, deſto mehr von demſelben wird

der
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der Geltung eines zu einem guten Zwcke eigentlich und durch

ſich ſelbſt dienenden Gutes gleichgelegt " ; dieß iſt der aus

jenem obigen Grundraje gezogene Grundra; liber die Geltung

des Geldes und der Münze , welcher man einen vozůglis

chen Wert (pretium eminens) zuſchreibt. Der

Preiß eines Gutes iſt die Geltung deſſelben in Rüfficht

desjenigen andern Gutes , welches nian durch die Veräuſſes

rúng , jenes im Preiſſe ftehenden erlangt.

-

Anm. 2. Die Gerechtigkeit der Preiſſe der Mittelgüter läßt ſich

1. bey Grundſtüken nach dem , ben máſigem Fleiſſe aus ihnen

zu ziehenden , möglichen Nugen und Gewinn , 2. ben natürlis

chen Waaren nach ihrer Menge und nach den Fleiſe, den

man , um ſie der Natur abzugewinnen , verwenden muß,

noch dazugenommen die Leichtigkeit oder Schwierigkeit des

Tranſports und Abſazes, 3. bei Stunſtwerken nach dem Fleiß

fe , Gebrauche und möglichen Abſage beftimmen .

Anm. 3. Verſchiedenheit der Kaufverträge : emtio ftricte fic

dicta ; emtio rei fperatae ; emtio fpei; emtio in genere

et ſpecie.

Aum. 4. Sobald die gegenſeitige gerechte Einwilligung der

Contrahenten da ift , muß auch ein ſolcher Vertrag für

geſchlofen angeſehen werden ; der Stäufer hat , wenn der

Berkäufer keine dagegen ftimmende Bedingung gemacht hat,

oder wenn ſonſt keine aus beyderſeitigen , benden erkenntlig

chen , Zweken der Contrahenten ohnedieß fließt , das Recht,

fein gekauftes Gut in Beſiz zu nehmen , und die Pflicht ,

wenn anders der Verkäufer keinen einbedingten Gebrauch

von dem Gute mehr zu machen , und die Bewahrung des

Gutes nicht einbedingt hat, das erkaufte Gut vor Gefahr

zu ſchůzen. Der Verkäufer iſt für die Angabe derjenigen

Güte feines verkauften Gutes , worauf der Stäufer reine Eins

willigung des Preiſfes baute , und welche er , der ståufer,

nicht voraus erprüfen konnte , eine Gew & brleiftung

( cvictio ) fchuldig .

1

M. 178.

d. Der Miethkontrakt ( locatio conductio ) ; in

demſelben willigt einer ( locator ) dem andern Contrahens

ten
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ten ( conductor ) für eine Vergeltung ( locarium ) ent

weder den Gebrauch eines nicht fungiblen dinglichen Gua

tes ( locatio conductio reruin ,) oder Dienſtleiſtungen

( locatio conductio operarum , nicht operis ) ein.

Die für den Gebrauch eines dinglichen Gutes eingewillig

te Vergeltung heißt auch Zins ; die für eine perſöhns

liche Dienſtleiſtung eingewilligte Vergeltung h. Lohn , wenn

die Dienſtleiſtung hauptſächlich von körperlichen Kräften

und Fertigkeiten abhängen , Honorarium ( Ehrenlohn )

aber, wenn ſie vorzüglich pon perſöhnlichen Kräften und

ihren Fertigkeiten abhängen.

Anm . 1. Was , und auf To lange man etwas vermiethet , das

und auf die Zeit darf mai es nicht ſo verkaufen , daß der

Miethsmann darunter Schaden leidet ; der Miethsherr

leidet den Verluſt des Gewinns , den er aus dem Verkaufe

feines Eigenthums båtte ziehen könneit, entweder als Zufall,

oder als Folge reines o urch feine Schuld gefloſſenen unbes

ftimmten Vertrays. Iſt aber dem Miethshérrn die Groſſe

des ihm daraus crwachſenden Schadens reiner Bedürflichkeit

balber unerträglich , und leidet hingegen der Miethemann

durch den Verkauf des gemietheten Gutes keinen , oder wes

i mig Verluft ; ſo iſt der Miethsherr zum Verkaufe feines

Gutes auch zwiſchen der Zeit des Miethkontrakts berechtigt,

und der Miethsmann trågt ſeinen Verluſt als Zufall , wenn

anders der Miethherr bey der Miethe keinen Betrug darinnen

geſpielt hat , daß er den Stauf vorausſahe und vorhatte , aber

auf Unkoften eines$ andern , des Miethsmannes nåmlid),
mehr Gewinn aus ſeinem Eigenthune ziehen wollte ; int

lestern Salle fordert der Niethsmann Entſchädigung für ſeine

geftorte Mietbe.

Annt . 2. Der Miethsherr darf für die Zeit der Niethe aus ſeis

nem vermietheten . Gute nicht mehr und nicht ſo viel Gewinn

ziehen , als der Miethsmann durch ſeinen ' ſchuldigen Fleiß

für eben dieſe Zeit daraus ziehen kan. Nach dieſem Grunds

faze trågt der Miethsherr ( der ohnedieß in Rúklicht des vers

mietheten Eigenthums vielleicht nicht der durch Fleiß erwers

bende iſt ) und der Miethsmann ' den zufälligen Schaden und

geringern Ertrag des Gutes gemeinſchaftlich . Der

Miethsmanin kan für die Gefahr des vermietheten Gutes

nicht weiter ſtehen , als er Zeit , Mühe und soften auf ein

Gut zu verwenden verpflichtet iſt, das wie derjenige Gewinn
eiut
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im Preiſe fteht , det er aus den gemietheten Gute ziehen

kan ; auch hat der Miethsherr mehr Gewinn von dem ver:

mietheten Gute , und vielleicht auf långre Zeit hinaus , als

der Miethsmann ; in ſo fern gebührt alſo auch jenem mehr

Verwendung von Fleiß und Stoften für die Verhütung der

Gefahr , die feinem Eigenthume ohne Schuld des Mieths:

mannes drohen kan . Von der Aftermiethung

( fublocatio ) .

Anm . 3. In einem Pach tkontrakte werden Feldgüter mit

ihrem Zubehör, Gefälle und andre Einkünfte an jemanden

vermiethet. Von dem Haummietbkontrakte. Eine

nåbere Beleuchtung des bieber gehörigen Lebkontrakts

( contract , feudalis ) in der gewöhnlichen Geftalt , fan aus

den Rechtsgrundfågen über das berechtigte Maaß des Eigens

thums, über das , was man zum Gebrauche überlaſſen , und

welche Treue und Ochorſam man gegenſeitig leiſten könne ?

ferner über das , was andern erwerblich bleiben müſſe , und

auch aus den Rechtsgrundſázen der Erbſchaften gerronment

werden.

.

.

No 179.

Die Bevollmächtigung iſt ein ſolcher Vertrag , in

welchem einer, der Bevollmächtigte oder Geſchäftsträger

(mandatarius ) genannt, des andern , des Bevollmach.

tigers , oder des Herrn des Geſchäftsträgers (mandan

tis ) Geſchäfte mit einem dritten im Namen der Rechte

und Anſprüche des Bevollmachtigers zu verrichten einwilli

get: Der aufgetragene Inhalt: des Geſchäfts 5. der

Aufirag; die erklärte Uebertragung des Geſchäfts aber h.

die Vollmacht (mandatum). Dieſer Vertrag kart

entweder ein unentgeltlidier , oder ein mit beſtimmter oder

unbeſtimmter einbedingter Vergeltung ( Ehrenlohn , hono

farium ) geſchloſſener Vertrag reyn ; lezterer gehört unter

die Miethverträge , vgl. l. 177. ..

; Uum. I. Was einer dem andern auftragen , und der andere fich

auftragen laſſen dürfe und könne ? Wie das phyſiſch- und

moraliſch Mögliche in einem folden Vertrage aufgeſucht und

beurtheilt werden müſſe ? bedarf im allgemeinen keiner Ans

leitung mehr,

Mbichts Naturr . 3
Anm. 2.
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Anm. 2. Der Bevolmachtiger ſteht für diejenigen Handlungen

feines Geſchäftstrågers , die der ihm gegebenen Vollmacht

und dem Auftrage gemäß , und überhaupt für die Ausfühs

rung des Auftrags unternommen werden , diejenigen ausges

nommen , die der Geſchäftstråger zum offenbaren wahren

Nachtheile deſſelben unternimmt. Was der Geſchäftsträger ges

gen andere im Namen des Geſchäfts unternimmt, erhålt und

trägt der Bevollmächtiger. Derjenige, mit dem es der Ges

ichåftstråger in Namen ſeines Herrn zu thun hat , hålt fich

in Abſicht aller durch den Geſchäftstråger , als ſolchen , eins

gegangenen Pflichten und Rechte , 'welche dem ihm erkennt:

lichen Auftrage des Geſchäftstrågers nicht entgegen find, und

überhaupt nichts phyfiſch oder moraliſch unmögliches betrefs

fen , an den Bevollmächtiger. Was der Geſchäftstråger dem

nur ihm bekannten Auftrage zuwider fehlt , verantwortet

und trägt er , nicht der Contrahent , mit dem er im Nas

men feines Herrn Geſchåfte hatte , es rey denn , daß dieſer

Contrahent Mitwiſſer des unrechtlichen Verfahrens des Bes

vollmächtigten war.

Ip

Anm . 3. unterſchied zwiſchen einem mandatum univerſale &

particulare , generale f. cum libera , & ſpeciale ,

expresſum , tacitum , & præfumtum ( i. e. certum f pro

babile ) .

Anm . 4. Die Angabe des Geſellſchaftsvertrags i. im folgents

den Abſchnitt 2.

.

1

No 180.

IIngenannte Vertråge ( contractus innominati ),

in welchen man dingliche Güter für dingliche Güter ( do,

ut des ) , dingliche Güter für Handlungen oder Dienſte

( do, ut facias ), Dienſte für Dienſte ( facio, ut facias),

oder Dienſte für dingliche Súter ( facio , ut des ) ein

willigt, find ſolche entgeltliche Verträge, für welche man

noch keine Namen hat.

Anm . In wie weit diejenigen Verträge, in welchen getviffe auf

Erben übergehende Rechte eingewilliget werden , 8. E. Erbs

pacht , Erblehen , Erblander u . d. gl., gelten können , muß

aus den Grundråzen über die Erbſchaften , und über dass

was überhaupt erblich ſeyn kann , beurtbeilt werden.

Do 181.
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V

N. 181 .

3. Unter die bedingten Verträge gehören Spiel , Wet

te, Affecurationen , Miethvertråge ( vgl. Slo 178.) u. a .

ſchon ihrer Natur nach ; andere werden es durch beſondes

re Zuſáze, welche die Contrahenten nach Anleitung ihrer

Bweke und der Umſtände mit einbedingen. ",

Anm . Wetten und eigentliche Hazardſpiele ſind wegen ihrer

Zwekloſigkeit und Schädlichkeit unrechtliche und unerlaubte

Vertråge.

í

$. 1826

Zu den durch einbedingte Zuſäze bedingt gemachten Ver

trågen gehören insbeſondere auch diejenigen, in welchen

man Mittel der Sicherheit gethaner Verſprechungen ,

einbedingt ; man nennt fie Verträge mit Sicherheitsleis

ſtungen ( cautiones ). Das in cinem foldsen Vertrage

erhaltene Recht auf das Sicherheitsmittel wird übers

Haupt nur alsrann und unter der Bedingung gültig : wenn

der Vertrag ſelbſt , zu deffen Sicherheit dicies Recht eina

bedingt wurde , von dem Schuldner nicht gehalten wird.

Anm . Durch den in einem folchen Vertrage einbedingten Zuſas

der Sicherheitsleiftung erhalt der Gläubiger ein neues bopos

thetiſches Recht ; durch den mit einem Eid oder Ehrenvers

ſprechen verſtärkten Vertrag aber nicht i deswegen werdeu

die lezten Vertragsarten nicht mit Recht unter die Verträge

mit Kaution gerechnet.

+

1834

Zu dieſen Vertragen mit Sicherheitsleiſtungen
gehören

a.) die Verträge, in welchen auf den Fall der Nicht

erfüllung des Verſprechens ein Strafmittet ( gewolinlich

8. Strafe genannt) einbedingt wird. Die Beſtimmung

* eines 'rechtlichen Strafmittels hängt von dem Zuſtande

desjenigen ab, bey dem das unter dieſer Vorausjezung eis
nes
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nes ſolchen Zuſtandes deſſelben einbedingte Strafınittel zwek

máſig ſeyn , d. 1. zur Strafe wirklich führen ſoll. Wird

ein Strafmittel einbedingt , das dieſen Schuldner zum

Bewuſtſein ſeiner Gröſſe von Schuld , und zuin Gefühl

derſelben erweislid) nicht verhelfen kan ; ſo iſt es unrechts

máſig, und der Gläubiger darf ein zwefmáſigeres , auch

gegen die Einbedingung, wählen und , wenn der rechtliche

Gebrauch deſſelben eintritt, gebrauchen.
Anm . Daß ein jeder

3

nen Verſprechens ein Strafmittel einbedingen dürfe , bedarf

keines beſondern Beweiſes ; auch dieß nicht : daß er auch

whne eine beſondere Einbedingung gegen den pflichtvergeſſes

nen Schuldner eini įwekmåſiges Strafmittel gebrauchen dürfe;

indem jede Schuld fchon an ſich der Strafe, und alſo auch

des zwekdienlichen Mittels deſſelben . Werth iſt , und derjes

ge , der es veranſtaltet , gegen den Schuldigen ſelbſt wohls

thätig wird . Von den Gläubiger hat jeder Schuldner den

Gebrauch eines åchten Strafmittels un ſo eher zu erwarten,

als es ihm , eben dem Gläubiger , wegen der Sicherheit

des ihm gethanen Verſprechend daran liegen muß , als ein

folcher angeſehen zu werden , der im Falle der Pflichtverles

gung Strafe fordern und , wo es dazu dienlich iſt, ein fols

ches Strafmittel wählen wird, durch welches auch er wes

nigſtens einigermaſſen entſchädiget werden kan. - Die

Einbedingung eines Strafmittels åndert an der Rechtlich

oder Unrechtlichkeit des Vertrags felbft , und alſo auch an

der Gültigkeit oder Ungültigkeit , und an dem der Ungültigs

keit deſſelben folgenden Bruche des Vertrags nichts .

Us

. 184.

b .) Ferner gehören dahin die Verträge, in welchen

ein dritter ( fideiuſſor ) ' eine Leiſtung auf den Fall eirwila

liget, wenn der eigentliche pflichttragende Contrahent ſeis

nem Verſprechen nicht treu leben ſollte und könnte. Man

nennt dieſe einbedingte hypothetiſche Leiſtung des dritten eis

ne Bürgſchaft ( fideiullio) . Der Bürge iſt nur alss

dann verbunden , ſein Verſprechen zu halten , wenn der

Hauptſchuldner nach der Zahlungszeit fein Verſprechen

nicht erfüllt hat ; er iſt von ſeiner Bürgſchaft frey , ſo wie
der
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: der Hauptſchuldner bezahlt. Der Vice- oder After

3 búrge ( fideiuſſor ſuccedaneus, ſubalternus, vica.

: rius ).

Aum. Jeder , der phyſiſch unb moralifch dasjenige zu leiſten in

Stande ift , was er verbirgt, kan Bürge leon - Un :

terſchied der Bürgſchaft voit einer ganzlichen uobernah

me der Schuld ( expromisſio ) .

1

Ne 185.

c.) Zu den Vertragen mit einbedingten Sicherheits

leiſtungen iſt auch der Vertrag mit einbedingter Ver

pfändung ( oppignoratio ) zu rechnen. In einem pola

chen Vertrage willigt dem Gläubiger der Pflichttrager ei

nes ſeiner Güter unter der Bedingung ein , daß er , der

Gläubiger , im Falle der Pflichttråger ſeine Contrahen

ten - Pâicht nicht erfüllen werde, ſich wegen ſeiner Bezahs

lung an jenes andere verpfändete Eigenthum zu halten bes

rechtiget ſeyn pol. Das zur Sicherheit des Gläubigers

einbedingte Gut Heiſt das Pfand ( pignus) im engern

Sinne , wenn es dem Gläubiger in Beſiz gegeben wird ;

es wird aber Hypothef genennt, wenn es dem Gläubiger

nicht in Beſiz gegeben wird . Das Pfand im engern Sin

ne darf alſo der Gläubiger befizen und ſo lange zurük

halten , bis der Schuldner ſeine Contrahentenpflicht erfüllt

hat ; und wenn' eri -fienicht erfüllt, darf er fich von dem

Pfande, ſo wie auch von der Hypothek , in weſſen uns

rechtlichen Händen eines oder des andern ſie auch ſcy, bes

zahlt machen .

Anm. 1. Der geringere Rechtstitel auf das Pfand und auf die

Hypothek weicht dem wichtigern, d . h . wenn ein Rechtsiyas

ber vorhandent ift , der ein Eigenthums Recht auf das

verpfändete Gut , als auf ein ſeinem Menſchheitszweke bes

dürfliches Mittel, hat; ſo ſteht ein anderer mit ſeinem Eis

genthumsrechte , welches ihn auf das verpfändete Gut , als

aaf ein ihm nicht bedürfliches Mittel , berechtiget , ihm

nach .

Anm . 2 :

}
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1
4nm. 2. Geht das Pfand oder die Hypothek aus Schuld des

Slåubigers verlohren , oder wird es mit ſeiner Schuld fo

weit beſchåtigct , als feine Forderung betrift ; fo verliehre

er durch dieſe ſeine Schuld ſein Recht auf den Schuldner,

und was dieſem noch überdieß au dem Pfande beſchadiget

worden iſt, erſezt ihm der ſchuldige Glåubiger. , Leidet

Das verpfändete Gut durch Zufall Schaden ; ſo trägt jeder

pon beyden Eputtrahenten den Schaden gemeinſchaftlich mit

dem andern, nach eines jeden Bedürflichkeit, als Zufall.

Kommt der Schaden von der Schuld eines Dritten ber ; to

bált ſich der Gläubiger an ſeinen Schuldner , und dieſer an

den dritten Schuldigen : und wenn der Schuldner ohne

ſeine Schuld durch den Dritten unzahlbar gemacht wird ; ſo

bålt ſich der Gläubiger an dieſem dritten Schuldigen ,

Daß der Gläubiger ſich an dem Pfande auch wegen einer

andern Schuld , als wegen derjenigen : zu deren Sicherheit

er es erhalten hat , bezahlt machen dürfe , ifte aus ſeinem

Eigenthumsrechte klar , vermoge deſſen er fein Eigenthum

qu erhalten ſuchen darf, wie er es ohne , feinen eigenen

Vortheil überwiegenden , Nachtheil ſeines Schuldners und

ohne Schaden anderer überkommen kan.

Num . 3.Der Gläubiger darf das Pfand, wenn es anders nicht
im Vertrage rechtlicher Weiſe fo mit eingewilliget ift ( wels

cher beygefügte Vertrag ein antichretifeber Vertrag ges.

nennt wird ) , in der Verpfändungszeit zu feinem Vortheile

und zu des Schuldners Nachtheile nicht benu ; en. Läft e$

fich aber ohne Nachtheil des Schuldners benujen ; ſo keht

dem Gläubigerdie

mit der Bedingung , daß er ſo viel an ſeiner Schuldforber

rung verliehrt , als die Nusung betrågt dieß ift eitt

benden Contrabenten zwekdienlicher , alſo gerechter Gebrauch

des ,Der antichretiſche Vertrag ift , auch gegen

die ſubjektive Einwilligung der Contrahenten , ſo wie jeder

Vertrag , ungültig,wenn er für einen oder den andere
Contrahenten gwekwidrig ift.

N

Ñ 186 .

Vertragſchließende Perſohnen ſind gegen einander vera

pflichtet und befugt, vor der Schlieffung ihres Vertrags

ſowohl, als auch bey und nach der Schlieſſung deſſelben

alle diejenigen Mittel und Vorkehrungen zu treffen , wom

durch ihr Vertrag nicht allein ihren bepderſeitigen wahren

Rechtss

+
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Rechtstiteln , oder von der Menſchheit berechtigten Zweken,

gemás , D. h. gerecht für ſie, ſo wie auch für jede dritte

Perſohn unſchädlich wird , alſo Berathſchlagungen zu

pflegen , Rathſchlage bey -fachkundigen Mitgliedern einzu

holen u. 0. g.; ſondern ſie ſind auch berechtigt, fola

dhe Porkehrungen zu treffen , wodurch ihnen ihre rechtlich

eingegangenen Pflichten und Rechte klar und deutlich, heis

lig und unvergeßlich werden , alſo mit ſolchen Feier

lichkeiten ſie zu ſchlieſſen , die zu dieſen Zwefen wirklich dies

nen ; endlich ſind ſie verpflichtet und befugt , nach dem

geſchlojſenen Vertrage über die nähere Beleuchtung der

Rechtlichkeit und Unrechtlichkeit ihres ihnen wichtigen Vere

trags , und über die Sicherung derſelben , bey ſich ſelbſt

und mit ſachkundigen Mitgliedern - Berathſchlagungen und

Unterſuchungen anzuſtellen , um auf alle Fälle der Fors .

derung der Menſchheit und ihres Zwekes Gnuge zu thun :

nämlich , nur dasjenige einzugehen und überall geltend zu

machen , was dieſem Zweke bey ihnen ſelbſt und bey an

dern wirklich förderlich iſt. Die nähere Auseinanders

ſezung und Beſtimmung dieſer Rechte und Befugniſſe ges '

hören in bas angewandte ſpeciellere Naturrecht. Daß ders

gleichen Rechte ſo wenig, wie ein jedes andere , von bloſen

Meinungen der ſogenannten Geſezgeber abhángen , daß es

mit ihnen nicht darauf abgeſehen ſeyn dürfe, blos Regeln

zu haben , um nach ihnen als nach Geſezesbuchſtaben auf

eine leichte Weiſe nur entſcheiden zu können ; ſondern viel

mehr darauf, um durch ſie das wahrhaftig Zwekmåfige in

den Vertragen in den mancherley Fällen und bey den vers

ſchiedenen Bedürfniſſen der Vertragſchlieſſenden Perſohnen

näher zu beſtimmen , daß alſo zu ihrer Abfaſſung

wahre Zweke, Bedürfniſſe , und Fälle in genaue Ueberles

gung genommen werden müſſen , ſie aber auf keine Weife

wie vom Dreyfulle geſprochen zur Norm (chiedsrichterlicher

Ausſpruiche hingeſtellt reyn dürfen , daß man an die Fors

malitäten nicht das Zwekmáſige der Verträge, ſondern viele

mehr die Formalitäten an das Zwekmåfige binden muf

fe

1
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fe , iſt aus den bisher eröffneten Quellen der Rechte

und ihrer Regeln ſchon an fic) klar.

No. 187 .

Auffer den bisher erörterten Erwerbarten des Eigent

thums, theils durch Zueignung herrenloſer Güter aus einem

gültigen Rechtstitel, theils durch gültigen Vertrag , wers

den noch folgende Erwerbarten angeführt: die Erwerbart

durch Verjährung, die Erwerbart durch Familienerbrecht,

und die Erwerbart durch Teſtamente. Zur nähern Beurs

theilung dieſer Erwerbarten dienen folgende Paragraphen:

Von der Verjährung.

1

S. 188 .

Wenn die Verjährung (uſucapio , praeſcriptio )

ein Rechtsgrund ſeyn ſoll, der das Eigenthumsredit auf

irgend ein andres ſchon eigenthümliches Gut blos wegen

dem tangen Beſize dieſes Gutes begründet, ſo daß der

lange unangefochtene Beſiz als berechtigender Grund oder

Reditstitel angeſehen werden müſſe ; ſo fan es rechtlic

cher Weiſe niemals eine rechtliche Erwerbart aus Verjähs

tung geben. Denn nicht der Beſiz eines Gutes , nicht

die Zeit , nicht die Unangefochtenheit des Beſizes ; fons

dernnur allein ein von der Menſchheit berechtigter Zwef,

zu dem das Gut dienlich iſt, kan überall berechtigen , und

zwar bey herrenloſen Gütern , die in einer Geſellſchaft vors

kommen können , kan er als vorzüglicher Zwef , und bey

ſchon eigenthümlichen Gütern als ein mit den Zweken des

Eigenthümers dieſer Gúter einſtimmiger ( einwilligender )

Zwek berechtigen . Daß nur die guten Zweke der Men

fden berechtigen können, folgte theils aus dem Begriffe

des
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des Rechts und der Gerechtigkeit , die nichts anders ,' als

Zwekmaſigkeit. ſeyn kan , welche alſo vom Zweke ; dem

etwas gemás oder gerecht ſeyn ſoll , abhängt , theils aus

der Betrachtung der Quelle aller Anſprüche und Befugs

niſſe , nämlid , aus der Betrachtung der Menſchheit, wels

che keine Anſprüche auf Güter gebiert, auſſer durch ihren

abſoluten Zwek , den ſie durd, beſtimmte dienliche Mittel

( Mittelgüter ) zu fördern jedem Menſchen zur unnadılaşa

lichen , aber auch einzigen Pflicht macht..

ſ. 189 .

Soll aber die Verjährung ein bloſes Kennzeichen ſeyn ,

aus weldiem ein vorher eigenthümliches Gut als ein jezt

Herrenloſes und rey es aus Abſicht des Eigenthamers

oder durch die Notligung eines Zufalls, von ihm

verlaſſenes Gut erkannt werden ſoll,um darauf eine rechty

liche Occupation eines herrenloſen Gutes zu bauen ; ſo

muß zuerſt bsſtimmt werden , in wie fern und unter wel

chen Umſtänden ein zeitiger Nichtbeſiz und Nichtgebrauch

das ſichere Kennzeichen ſey , daß der Eigenthümer ſein

Gut verlaſſen habe , und alsdann muß derjenige , der.es

als ein Herrenloſes Gut rechtlicher Weiſe ſich zucignen

will, einen gültigen Rechtstitel oder Zwef aufweiſen kón

nen , vgl. dic lepre von der Erwerbart herrenloſer Güter,

M

J. 1.90

Es fan folglich

1. Der Beſizer eines Eigenthums eines andern , zu defe

ſen Beſiz er durch felbſtverſchuldeten Betrug gekommen

iſt, die Verjährung, D. h. dert langen Nichtgebrauch und

Nichtbeſiz des walyren Eigenthümers, nicht einmal als eis

nen gültigen Grund für die Rechtlichkeit ſeines Befizes ,

-geſchweige denn für die Gültigkeit eines auf das. Gut ſich

angemaßten Eigenthumsrechtsanführen. Und wenn das

Eigens
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Eigenthum, das er befizt, aus der Verjährung auch als

ein wirklich verlaffenes Gut erkannt worden iſt ; ſo kan ein

folcher Beſizer auch alsdann ſeinen langen Beſiz nicht als

einen gültigen Rechtstitel des Erwerbes des jezt Herrenlos

ſen Gutes anführen ; ſondern er muß das Gut demjenigen

ausliefern , der einen gültigen Rechtstitel ( guten Zwek )

barauf hat.

2. So lange der wahre Eigenthümer lebt, und aus

fichern Kennzeichen nicht zu erſehen iſt , daß er ſein Eigens

thum entweder auf guter Abſicht oder wegen dringenden.

zi!fälligen Umſtänden , die ihm die Wiederbefiznchmung

koſtbarer als das Gut felbſt machen , verlaſſen habe; ſo

fordert er ſein Gut wieder , wo er es findet, nach kurzec

oder langer Zeit. Dem redlichen Beſizer liefert er aber

die für die Erhaltung des Gutes verwandten Koſten , lo

fern ſie nộthig waren , und der redliche Beſizer nicht ſchon

durch den Nießbrauch ſich bezahlt gemacht hat. Für den

dem Gute unſchädlichen Nießbrauch kan deç Eigenthümer

bon 'dem redlichen Beſizer von Rechtswegen nichts for.

dern . Was der Eigenthúmer , dem ſein Gut abhan

ben gekommen iſt , thun muffe , um als ſchuldlos zu ers

ſcheinen , und was der Beſizer dieſes Eigenthums , ' um als

redlicher Beſizer auftreten zu können , thun muffe? iſt

ſchon an einem andern Orte ( S. 141. ) angegeben worden.

3. Der redliche Beſizer' eines einem andern abhanden

gekommenen Eigenthums hat in ſeinem langen Beſize , und

in der Verjährung, wenn ſie als ein ficheres Kennzeichen

Der Verlaffenheit feines in Beſiz habenden Gutes eintritt,

eben ſo wenig , wie der unredliche Beſizer einen Rechtstis

tel auf die rechtliche Erwerbung und Zueignung dieſes jezt

herrenloſen Gutes ; er muß, um es fich mit Recht zueig

nen zu können , einen gültigen vorzüglichen Zwek als einen

wahren Rechtstitel aufweiſen können , der ihn zur Zueig

mung des in feinen Beſtz ſtehenden Gutes befugt: hat er

dies
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C

dieſen nicht; ſo bleibt. Das Gut ein für einen andern , DC

einen beſſern Rechtstitel bat , erwerbliches Gut , dieſem muß

.er es ausliefern . Ihm kan nur ſein bisheriger Beſiz

als ein Zeichen für andere Mitglieder dienen , daß er ſeis

men gültigen Rechtstitel, den er etwa hat, in der Zueig

nung des jezt herrenloſen Gutes werde geltend gemacht ha

ben . Dabey iſt er aber in gleichem . Falle mit demjenigen,

der ein herrenloſes Gut eben jezt erſt in Beſiz genommen

hat; auch dieſem iſt fein Befiz für andere eine bloſe Ana

zeige , daß er : einen Rechtstitel des Erwerbes vorgebe;

wodurch aber andere Mitglieder nicht gehindert , find, ſeis

nen Rechtstitel zu unterſuchen .

*

€ 14. Für die Gültigkeit des Eigenthumsrechts eines jeden

aus andern Gründen fälſchlichen Rechten , befuge es

zu Befehlen , zu, Dienſten oder zu dinglichen Gültern,T

kan der langt, auch auf undenkliche Zeiten zurüfgeführte

Beſiz, und die auch Jahrtauſende lang laut oder ſtille

fchweigend gegebene Einwilligung und Zeichen der Verlaf

ſung deſſelben von Seiten des wahren Eigenthümers dies

fes Reches , nicht angeführet werden z , denn das Falſche,

Unzwekmáſige und Ungerecyte kan durch Zeit, oder Vers

jährung zu keinem Wahren , Zwekmaſigen und Gerechten

umgewandelt werden ; eben ſo kan die ungerechte Verlaf

ſung der Rechte durch die Jahre , in denen ſie geltend ges

macht, oder"für wahr gehalten , oder unrechtlicher Weiſe

zugeſtanden worden iſt, zu keiner pflichtgerechten Verlaf

fung und Einwilligung werden .

* Si Hat einer meiner Vorfahren als langer , reblicher

oder unredlicher , Beſizer ein Gut hinterlaſſen ; po ibird es

durch ſeinen Tod -in. fo fern herrenlos... als Gerjenige , dem

es in der That eigentþúmlichwar, entweder auchgeftora
ben iſt , oder es alsº ein ihm und ſeinen Pflichten jezt uns

zwekmaſiges Gut verlaſſen hat. Habe ' ich , der Nachkom

me jenes Beſigers einen gültigen vorzüglichen Rechtstitel

des
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Des . Erwerbes dieſos jezt Herrenloſen Gutes ; fo eignie ich

mir das Gut mit Recht zu , unabgeſehen deffen , was

mein Vorfahrer an ihm mit Recht oder Unrecht beſeffen hat.

Hat aber ein Nachkomme des wahren Eigenthümers eben

dieſes Gutes einen beffern Rechtstitel, (wahren Zwek zu

dem er es bedarf, ) und er macht ihn bekannt, und eben

Dadurch geltend ; fo tritt er in das Eigenthumsrecht ein ,

nicht, weil ſein Vorfahrer wahrer Eigenthümer des Guts

war ; ſondern weil es jezt ein herrenloſes Gut iſt, und er

es zu ſeinem Zweke der Menſchheit bedarf. Iſt das

unter jenen Vorausſezungen herrenloſe, Gut ſo groß, 006

weder ich noch der andere Nachkomme, einen gültigen

Red;tstitel des Erwerbes des ganzen Gutes habe ; To

bleibt derjenige Theil der Verlaffenſchaft dein oder auch

Denjenigen andern . Mitgliedern erwerblich , die einen gulti

gen Rechtstitel derauf haben. - Verjährung entſcheidet

alſo nicht, und braucht auch in keinem Falle zu: entſcheid

den .

Anm . In wie feru alfo die Lehre don der Verjährung alf

Staaten und Regenten anwendbar reyn ; und Befugniffe gęs

ben könne ? was von den Reclamationen der Güter unſerer

Vorfahren zu halten ſen ? was aus der Lehre von der Vers

jábrung für das Strandrecht genommen werden könne ? ift

nun leicht zu beurtheilen. Frage man doch , um zu

entſcheiden , was uns jezt lebenden in Abſicht dieſes oder

11 jenes Gutes Rechtens fen ? nicht darnach was unſere Pors

fahren über dergleichen Güter unter ſich entſcheiden , oder

in

einträchtiget haben , oder nicht ? , ſondern nur was uns jest

Lebenden und unſern wahren weken gemäß und dienlich

ift ? Nur die Antworten auf das leztre können rechtliche Ents

fcheidungen geben ; die Antworten auf die vorigen Frages

inoData für den Geſchichtsforſcher.

6

Von dem Familienerbred t.

S. 191.

19 Die Hinterlaſſenſchaft oder Erbſchaft (haereditas) các

nes
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1 nes Verſtorbenen iſt die Summe derjenigen Gúter, die

er als ſein Eigenthum durch ſeinen Tod verlaſſen hat.

Unter die Erbſchaft können alle diejenigen Güter und

Rechte nicht gehören , die der Perſohn des Erblaſſers nur

allein eigen ſeyn konnten , Z. B. feine Verdienſte und Wurs

de; ſeine Fähigkeiten und Fertigkeiten , und was blos an

dieſe gebunden war.

1

Das Familienerbrecht ( ſucceſſio ab inteſtato ) foll

dasjenige ſeyn , welches eine Perſohn als eine zu der Fa

milie des Verſtorbenen gehörige Perſohn , und vermo

ihrer Berwandſchaft haben ſoll, das hinterlaſſene.
Vermogen des Verſtorbenen ſich zuzueignen und in das

Eigenthumsrecht deſſelben einzutreten .

1

C

S. 192.

Da die Verwandſchaft als ro'che einem Menſchen

weber Zwęke ertheilt , nuch ſeine Zwefe zu guten oder
Schlimmen Zweken macht , noch auch für ſich ſelbſt Grund

iſt, daß ein Menſch zu ſeinen guten Zweken Mittelguter

bedarf oder nicht bedarf, und da blos bedúrſliche

Zweke die Zucignung gewiſſer Mittelgüter berechti.jen kons

nen ; ſo folgt ſehr klar: daž die Verivandſchaft einer Pec

ſohn nicht die mindeſte Berechtigung zum Erwerbe und

zur Zueignung der hinterlaſſenen Güter eines verblichenen

Verwanden geben könne, kurz, daß eine Zueignung gewiſa

fer. Gúter nicht deßwegen zwekniåſig oder gerecht ſeon

könne , weil fie die Zueignung eines Verwanden iſt.

Vorzúglich deutlich iſt dieß auch bey den von dem

Verſtorbenen hinterlaſſenen Würden , Aemtern und Arten

von Wirkungsfreifen oder Geſchäften , zu deren Erwerbe

Blutsverwandſchaft weder Zwef , noch Túchtigkeit , noch

Zwekmáſigkeit geben kan . Es fan alſo rechtlidyer Weis

ſe ,
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1

ſe, und ohne eine : Ungereimtheit für ein Recht anzuneh.
men keine aus Blutsverwandſchaft erblichen Aemter ,

Würöen und Geſchäfte mit ihren Pflichten und Rechten

geben.

B. 1936

i Sino Anverwande eines Verſtorbenen vorhanden , die

entweder der Verſtorbene ſelbſt in Bedürflichkeit gefezt has

be 3. B. unmündige Kinder , oder die auch ohne ſein

Zuthun Mittelbedürftig find ; ſo haben ſie in ihren bedürfe

lichen guten Zweken wahre Rechtstitel auf die Zueignung

und auf den Erwerb der durch den Hintritt ihres Vers

wanden herrenlos gemachten Güter , nicht aber in ihrer

Blutsverwandſchaft als ſolcher.

N. 194 .

Diejenigen Berwanden , die der Vorſtorbene durch

Zueignung oder durch Dienſtgebrauch in Bedürflichkeit vers

fezt hat , eignen fich mit Recht von den Gütern des Vers

ſtorbenen die zu ihren guten Zweken nöthigen und ihnen

bedürflichen Mittel als Pflichttheil zu. Zwiſchen ihnen

und den Verſtorbenen findet ein objektivrechtlicher Vertrag

über den Uebergang der Hinterlaſſenſchaft ſtatt : des Ver

ſtorbenen Pflicht gegen dieſe reine Verwanden iſt nämlich

der Grund ſeiner nothwendigen und ſchuldigen rechtli

chen Einwilligung, und ſolcher Verwanden bedürfliche Zwe's

ke find der andere Grund ihrer ſchuldigen rechtlichen Eins

willigung. Solche Verwande , Dienſtleute und

andere , die mit dem Verſtorbenen in ähnlichen Verhältniſ

fen ſtehen , dazu genommen , haben alſo die vorzügli

chen Anſprüche auf die Zueignung der ihren guten Zwes

ken nöthigen Mittel aus der Hinterlaſſenicha t des Verts

ſtorbenen .

Anm. Man fieht wohl von felbft , baß dieſe , Rechte und Befugs

niſſe gebende , Verbindung der Anserwanden mit dem Vers

forbenen nicht einerley fey mit der Verbindung , die in der

Wers

l

C

1
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Verwandſchaft entfteht ; leztere ift eine ploftiche , jene im

$ . erörterte aber eine moraliſche Verbindung ; ferner auch :

daß nicht einmal jene moraliſche Verbindung eine nothweny

dige Folge dieſer phyſiſchen , nåmlich der Verwandſchaft,

ren , ſondern nur eine unter gewiſſen Bedingungen damit

guſammen hångende Folge ; es würde fonft jene moraliſche

befugende Verbindung , die zu einem Pflichttheile berechtiget,

wenn ſie an Verwandſchaft als ſolche nothwendig gebunden

wåre , nicht auch , wie es doch wirklich iſt, swiſchen dem

Weibe und den Dienſtleuten und zmiſchen dem Verſtorbenen

eben ſowohl ftatt finden können , wie zwiſchen den Bertpants

den und dem Verſtorbenen. Daß jene moraliſche Vers

bindung zwiſchen den Verwanden und dem Verſtorbenert

keine nothwendige Folge der phyſiſchen Verbindung , die

zwiſchen ihnen ſtatt findet, renn fónne ,' iſt auch daraus eins

leuchtend , daß auch die nächſten Anverwanden des Verſtor :

benen , ſo wie es ſeine Stinder wirklich ſind , gar keine

bedürflichen Sweke , von deren Daſein der Verſtorbne

Urſache war , nach dem Ableben des legteren haben können,

ro . daß alſo bey ihrer bleibenden phyſiſchen Verbindung mit

dem Verſtorbenen dennoch keine moraliſche Verbindung nach

obiger Beſtimmung ftatt findet.

5

V 195.

Dieſe Unverwanden haben aber nur zum Ertverbe

derjenigen und ſo vieler von dem Verſtorbenen Hinterlaſs

ſener Güter Befugniß , die und ſo vicl eines jeden bedůrfs

licher guter Zwek in Wahrheit fordert , ſo viel alſo zum

unterſtúzen und forthelfen ihres pflichtråſigen eigenen

Fleiſſes nöthig ſind. Diejenigen Güter des Verſtorbenen,

die ihnen dazu nicht dienen , bleiben für andere Mitglieder
und für ihre bedürfliche Zweke erwerbliche herrenloſe Gú

ter , auf deren Erwerblichkeit ſie vermoge ihres Rechts auf

Erwerblichkeit volles Recht haben , d. h . ſie fordern zu

Folge dieſes ihres Rechtes , daß die zu der Verwanden

bedürflichen Zweken nicht nothwendigen und dienlichen Gús

ter des Erblaſſers als verlaſſene und herrenloſe Güter ihs

nen erwerblich gelaſſen werden , oder daß man ſie Erben

derſelben ſeyn lajſe.

?

$. 196
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Da 196 .

Diejenigen Anverwanden , an deren bedürflichen guten

Zweken der VerſtorbeneSchuld war, zu deren Hülfe er ſich

alſo ſelbſt durch ſeine Handlungen verpflichtet hatte, gehen

mit ihren gleichwichtigen und gleidybedürflichen Zweken

oder Rechtstiteln des Erwerbes den andern Anverwanden

vór , zu deren Hülfe der Verſtorbene -ſich durch Zeugung

oder andere Handlungen nicht ſelbſt verpflichtet hatte , po

auch den Dicnſfleuten mit ihren gleichwidytigen und gleichbes

dúrflichen Zweken. Vid tigere und bedürflichere gute

Zwefe der Dienſtleute des Verſtorbenen geljen den wenis

ger wichtigen unbedürflichen derjenigen Unverwanden vor ,

die keinen Pflichttheil zu fordern haben ; aud) ſelbſt gleich.

wichtige und gleichbedürftige gute Zwefe" der Dienſtleute

eines Erblaſſers groen bey der Zueignung der Hinterlaſs

ſenſchaft den gleichbedürflichen Bweken von gleicher Wich.

tigkeit derjenigen Anverwanden vor , die keinen Pflichttheil

zu fordern haben. Gleich wichtige und gleichbedürftis

ge Zweke derjenigen Anverwanden , die keinen Pflichttheil

zu fordern haben , gehen gleichwichtigen und gleid )bedürfti

gen Zweken fremdcr Perſohnen, die den Verſtorbenen keis

ne noch unvergoltenen Dienſte geleiſtet haben , vor. Aber

wichtigere und bedürftigere gute Zweke fremder Perſohnen

gegen den minder widtigen und bedürftigen derjenigen Ans

Berwanden , die keinen Pflichttheil fordern können , vor.

Anm. Uin die rechtliche Vertheilung einer Hinterlaſſenſchaft

deutlich und ſicher zu faſſen und zu beſtimmen , beantworte

man ſich nach den bisher entwikelren Rechtsgrundfågen die

Frage : angenommen , der Verſtorbene lebe noch , und ſoll

feine Güter , due, ſeine Hinterlaſſenſchaft ausmachen , nach

ſeinen wahren Pflichten , die er gegen feine Anverwande,

Dienſtleute i darunter man auch rein. Weib zehle, und gegeu

andre Mitglieder den nach eines jeden Wichtigkeit und Bes

důrflichkeit fich verhaltenden guten Zweken derſelben gemås

als ein wahrhaft weiſer und kluger wohitbåtiger

Mann vertbeilen , wie müßte er feine ihm überflüffigen

Güter abtheilen und vertbeilen ? Su der obigen Angabe

der

1
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der Verhältniſſe rechtlicher Anſprüche , welche Hinterlaſſene

Auf die Erbſchaft haben können , iſt auf eine ſolche Pflicht

forderung und Zwvelmåfigkeit Råfficht genommen worden.

D. 1976

Die Vertheilung der Eigenthumsrechte auf eine Hin.

terlasſenſchaft unter die hinterlaffenen Perſohnen nach ihrer

bloſen Verwandſchaft und nach den Graden ihrer licens

denz und Deſcendenz iſt demnach eine auf keine Weiſe zu

rechtfertigende
Verfügung , die den rechtlichen Anſprüchen

Decer , die in iþren wichtigen und bedürflichen Zwefen ihr

Recht der Erwerblichkeit auf verlaſſene, herrenloſe Güter

bey einem Todesfall geltend machen dürfen und müſſen ,

auf die ungerechteſte Weiſe entgegen geſezt wird.

$. 198.

Die Blutsverwandſchaft kan alſo den Verwanden eis

nes Verſtorbenen für andre Mitglieder ein bisſes Zeichen

feyn , woran dieſe erkennen können , daß die Verwanden

ihre giltigen Rechtstitel , wenn ſie weldie haben , an der

Hinterlaiſenſchaft werden geltend machen , daß ſie alſo zu

erſt wegen vieſen ihren Rechtstiteln muffen befragt, daß

ihre vorgeblichen bedúrflichen Zweke muſen unterſucht

und reſpektirt werden ; allein die Verwandſchaft ſchůzt fie

vor i deč genauen Unterſuchung der Gültigkeit ihrer Rechtsa

titel und des Umfangs ihrer Berechtigung nicht im mins

deſten . Nicht minder iſt aber audy, wie aus dem

obigen abzunehmen iſt, der Dienſt der Dienſtleute des

Verſtorbenen , und vorzüglich das Eheband des Gattent

eines Verblichenen , für andre ein ſolches Zeichen : Daß

Rechtstitel vorhanden ſein können , die vor andern unters

ſucht und reſpektirt werden müſſen.

وگ،1و9.

Die vorgeblichen Erben, welche auf das Eigenthums.

Ubichts Naturr. recht
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recht einer Hinterlaſſenſchaft mit ihren Rechtstiteln Ans

fpruch machen , haben , um die Zwekmáſigkeit oder Gew

rechtigkeit fidyrer entſcheiden zu laſſen , und ſich in einen

deſto ruhigern Beſiz der Erbſchaft zu ſezen , die Pflicht

auf ſich , ſachkundige Perſohnen bey der Beurtheilung ih

rer Keditstitel und deren Forderungen an Eigenthumsrecht

auf die Erbſchaft zu Rathe zu ziehen , und ſich den grund

lichen Entſcheidungen derſelben zu überlaſſen. Andre Mit

glieder haben das Recht, ein ſolches unpartheiiſches Vers

fahren von ihnen zu fordern , damit ihre Rechte der Ets

werblichkeit, durch ungeredyte Anmaſſungen gewiſſer Erben

nicht perlezt werden . - Es iſt aber an ſich ſchon klar ,

daß Erben , deren gültige Rechtstitel jedermann einleuch,

tend ſind , oder die fie nebſt dem Umfang ihrer Forderung

jedem andern ſelbſt einleuchtend machen können, jener Pflicht

entbunden ſind ; denn eine Pflicht zu einer gewiſſen Vers

fügung kan nur da und alsbann eintreten , wo und wann

Die Erreichung eines guten Zweks , wie hier die vor Jea

dermann geredite oder zwekmåfige Erwerbung hinterlaſſes

ner Güter iſt, fie verlangt.

Anm. Ju einer künftlichen Geſellſchaft fant die Erfüllung dies

ferund andrer åhnlicher Pflichten dadurch erleichtert werden ,

daß man gewiffe Perſohnen abſichtlich aufftellt , fie fich

zu dem Ende beſonders dazu bilden låßt , und vor der Geſells

ſchaft autoriſirt , in den unbeſtimmten Fällen Ber" Gerechtigs

teit die Rechtstitel zu prüfen , die gültigen Anſprüche nach

denſelben aus einander zu ſezen , auf ſolche unbeſtimmte Fålla

felbft aufmerkſam zu feyn , und ihr Schiedsrichteramt jeden

Geſellſchafter zu ftatten kommen zu laſſen.

LI

1

We

J. 200.

Wenn auch nicht die Erfahrung die , der Menſchheit

ſo vieler Tauſenden ſchädlichen , Folgen des gewöhnlichen

Familienerbrechts ſchon deutlich an den Tag legte , die Er

fahrung , die es laut bezeugt , daß ſo viele Perſohnen durch

die Hoffnungen und Erwartungen , die ihnen das Famili

enerbrecht gibt, vom Fleiſſe im Guten abgebracht, in Thora

Heitert ,
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1

heiten, Einbildungen, und in Vörurtheile von Geburt und

deren Verdienſtlichkeit geſtürzt, der menſchlichen Geſells

fchaft nicht allein unbrauchbar , ſondern auch durch ihr

Beyſpiel und verdorbene Handlungsart ſchädlich gemacht

werden ; - daß bey der Gültigkeit der gewöhnlichen Ichs

ce von der Familienerbredyt den unſtreitigen Rechten der

Erwerblichkeit ſo vieler Caufende die ungerechteſten Eins

griffe geſchehen , indem durch dieſes Familienerbrecht die

Verwaltung dec Gereditigkeit in die Hände des blinden

Zufalls; nicht aber der mit wahren Rechtsgrundſägen

ausgerüſteten Veeriunft oder vielmehr lrtheilskraft gelegt

förrbe, daß bch dieſer gewöhnlichen Lehre nicht Achtung

por der Menſchheit und ihren reſpektablen Zweken ,

fondern blindes Zutraiten zum Glüke , als wie zu ei

nem myſtiſchen Gottesgerichte , auf den Richterſtühl geſezt

werde; wenn auch die Erfahrung dieſen Unffern dei

Meniſdjheit ; der das Familienerböedit iſt ; imd die gehårs

ſigen Folgen , die er dem Fortkommen der Menſdhkeit ents

gegenſezt , nicht deutlid, vor Augen ſtellte, und dringend

anriett , eine ſolche offeribalye (djádlidze Lehre zu verlaſſen ,

po würde ſchon die einleuchtende Zivékmáſigkeit der eberi.

erwieſeneri Grundfáze ihrer Einführung das Wort reden ,

tridem fie uns ſchon zum voraus überzeugen kant: daß die

Gereditigkeit ; wie die dei eben aufgefütrten Grundfåge iſt,

niemals wahrhaft ſchädliche, ſondernt nothtiveridig erfreulia

che Folgen für die Menſchheit Haben könine ; weil Grunds

fáze , die, wie es bey den obigen einleuchtete die Stima

me der Menſchheit und ihres Zwekes füe fid haben , obec

die vielmehr ihr eigneč Äusſpruidi ſind , für die Menſch

heit auch nur wohlthätig ſeon können: wer Stärke hat

lich durch ſeitten eignen Fleiß für feine guten Zweke Mit:

tel zu verſchaffen , dem dürfen dieſe Mittel nicht gegeben

wertert, der iſt durch ſeine Menſchheit verpflichtet, ſie ſich

Durdy Fleiß im Guten , nicht durch blofes Nehmen ,

Wertverbent, ind durd; diefert Fleiß ſeine perſöhnliche

Site",

1

1 2

.
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Güte, die ſein einziger.berechtigender Zwel der Menſch

heit iſt, zu erringen ! dieß war das Gebot der menſch.

lidhen Natur, woraus jeneGrundfáze von ſelbſt flosſen .

Anm . Weit entfernt alſo, daß durch jene Grundfåge über das

gültige Eigenthumsrecht der Hinterlaſſenſchaften der Faulheit

Vorſchub gethan werde , ift es vielmehr klar , daß ſich

wohl kein beffres Mittel ausfindig machen laſie , wodurch

der Trägheit und ſo mancher Thorheit Abbruch geſcheheit

kan , als eben dasjenige , welches in der Gerechtigkeit jener

Grundfåge liegt , zum deutlichen Seweiſe : Gerechtigkeit

fördert wieder . Gerechtigkeit. Die Antvendung dieſer

Grundfáze fönnen denjenigen , welche mit dem Menſchheitsi

xweke, und ſeinen Forderungeni, ferner mit pſychologiſchen

und Weltkenntniſſen vertraut ſind , while welche denn übers

baupt Gerechtigkeitspflege undenkbar iſt , wenig Schwierigkeit

machen , die nålere Entwiklung derſelben gehört aber in das

ſpecielle angewandte Naturrecht:

por

201 .

Zuweilen þat man auch gewiſſe Anmaſſungen bes.Els

genthumsrechts auf Erwerbſchaften aus dem Miteigens

thumsrechte ( ex condominio ) berechtigt wiſſen wollen;

man meinte nåmlich : daß eine Succeſſion in dem Eigens

thumsrechte der Hinterlaſſenſchaften demjenigen zukomme,

der ſchon vorher an den Gütern des Verſtorbenen ein

Miteigenthumsrecht hatte, weil er Miteigenthümer war,

Da aber inin einem Miteigenthumsrechtealsſolchem

gar kein wichtiger, noch mehrerer andrer Güter bedürfli:

cher Zwek, und eben ſo wenig ein den bedürflichen Zweken

andčer Mitglieder vorzuziehender Zwel, folglich auch

kein gültiger Berechtigungsgrund einer neuen Occupation

und Erwerbung gegeben ift;" fo fällt auch dieſer vermeins

te Rechtstitel des Erwerbes,der Erbſchaften , der in dem

Miteigenthumsrechte gegeben ſeyn ſoll , von ſelbſt in fein

Nichts zurük. Das Miteigenthumsrecht kan Höchſtens

für andre ein Zeichen feyn , daß derjenige , der es hat,

ſeinen etwanigen gültigen Rechtstitel der Occupation an

ber

1
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der Hinterlaſſenſchaft werde geltend gemacht haben , daß

alſo vielleicht ein angeblicher Rechtstitel zn unterſuchen ſep.

Von den Teſtamenten.

No 202.

Ein Teſtament iſt die erklärte Einwilligung eines Ei

genthümers ( teſtator) über den Uebergang ſeiner igen

thumsrechte an gewiffe Perſohnen ( teſtamentariſche Erben ,

heredes teſtamentarii, genannt) nach ſeinem Tode.—

Jeder Perſohn ſteht ein Recht zu , ihre " ihr veräuſſerliche

Gúter zu veräuſſern , und den Uebergang ihrer Eigenthums.

réchte früher oder ſpäter zu beſtimmen: denn jede Perſohn

hat ein Recht, wo und wann es nur feyn kan , gut zu

Handeln, und ihre perſöhnliche Süte durch gute Handluns

gen zu vermehren ; aber aus eben dieſem Rechte, welches

jede Perſohn zur Abfaſſung eines Teſtaments befugt, iſt

auch eine jede nur berechtigt, zwekmåſige oder vernünf:

tige und beſonnene Teſtamente abzufaffen . Daraus

iſt es im allgemeinen ſchon einleuchtend , wer Teſtamente

abfaſſen könne und dürfe ? - Derjenige, der Verſtand

Vernunft- und Beſonnenheitskraft genug zu einem zweks

máſigen Teſtamente hat.

W 203.

Zwekmaſige , oder vernünftig und befonnen abgefaßs

te Teſtamente begründen wohlthårige Vertråge ( pacta

benefica ), welche objektive , oder pflichtgerechte Gültig

keit haben. Denn iſt in einem ſolchen zwekmaſigen Teſta

mente das Eigenthumsrecht der Hinterlaſſenſchaft denjenis

gen Perſohnen eingewilligt und zuerkannt, welche wirks

lidh in ihren wichtigen, vorzüglichen Bedürflichen Zwefan

gültige Rechtstitet des Erwerbes der nach dem Tode des

U 3
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Teftators herrenlos gewordenen Güter habens ro ift in

eben dieſen ihren Zweken und Rechtstiteln der ſichre Grund

ihrer gegenſeitigen pflichtgerechten Einwilligung vorhans

den , fie mag nun erklärte Einwilligung feyn oder nicht;

es war klar, daß erklärte Einwilligung zur Gúltigkeit eis

nes Vertrags nicht erforderlich fey.
Wenn demnach

die teſtamentariſchen Erben in dem Eigenthumsrechte des

veſtorbenen Teſtators vermoge des zwekmåfigen Teſtamen:

tes ſuccediren ; ſo iſt dieſe ihre Succeſſion eine Succeſſion

Durch Vertrag ( ſucceſſio pactịcia ), und ihr Erbrecht

iſt ein Erbrecht durch Vertrag.

Anm . Daraus folgt aber ganz und gar nicht : daß das Erbrecht

folcher teſtamentariſchen Erben , welches in ihren vorzüglichen

bedürflichen Zwefen gegründet ift, nicht auch gültig rey , ohne

daß es ein von dem Verſtorbenen anerkauntes , får gåltig
erklärtes , und von ihm eingewilligtes , d . 1. ein teftamen

gariſches Erbrecht iſt ; denn der Beweis !autet nicht ſo : da !

Erbrecht fer teſtamentariſchen Erben iſt gåltig , weil es von

einem teftator in ſeinem Teftamente dafür erkannt und eins

gewilligt worden ; ſondern ihr Erbrecht if ein gültiges

teftamentariſch € $ Erbrecht, weil es der Deftator als

ein in ibren porsiglich en bedürflichen 3 weken

gegründetes in ſeinem Teſtamente angegeben hat :

nicht die Willens meinung des Ceftators : ſondern die

im Teftamente getroffene Zwemårigkeit entſcheidet. =

Ş: 204+

Ein Teſtament iſt gültig

1. Wenn in demſelben wahre Eigentbumsrechte
des

Teſtators, und zugleich rolde, die ſich an andre übertras

gen laſſen , an die teſtamentariſchen Erben übertragen
werden .

2. Wenn in demſelben ſeine übertragenen Eigenthumse

rechte an ſolche Perſohnen übergeben werden , welche wirks

lich vorzügliche bedürfliche Zweke Haben , zu denen das ihs

men zugeſtandene Eigenthum wahrhaft dienlich iſt ;

3. Wenn
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1

3. Wenn in denſelben die Vertheilung der Erbſchaft

unter dieſe Perſohnen weiſe und klug beſtimmt iſt, doch

fo , wie ſie die Bedürflichkeit ihrer Zweke fordert, kurz ſo,

daß fie wirklich Beförderungsmittel und bedürfliche Bes

dingungen ihrer perſöhnlichen Güte erhalten ; und

4. Wenn das Teſtament, eben weil es ſolche zwelmås

fige Verfügungen trift, die pflichtgerechte ( objektivgültige)

Einwilligung der teſtamentariſchen Erben ſowohl, als auch
andrer Mitglieder , für ſich hat.

No 205.

1. Iſt das Teſtament pflichtgerecht, D. h. zwelmåfig ,

weiſe und klug , abgefaßt ; ſo kan der Teſtator , aus was

für einen , als dann immer nichtigen , Grunde es fcy , daf

ſelbe nicht wieder umſtoſſen ; und thate'er es auch ; To

bleibt es dennoch rechtskräftig ;

1

2. Iſt es aber nicht pflichtgerecht; ſo iſt es nicht al

lein wiederruflich , und die in demſelben beſtimmten Erben

haben kein Recht, auf den Beſtand deſſelben zu dringen ;

ſondern es gibt auch, ſo weit und für welche Erben es

unzwemáſig ungerecht iſt, kein Recht zur Erbſchaft, auch

wenn es nicht wiederruffen und abgeändert iſt , und die

erklärten Erben können die nicht pflichtgerechte Verfügung

und Einwilligung des Teſtators für ſich nicht als einen

gültigen Erwerbgrund anführen.

:

1

206 .

Jedes Teſtament iſt der Prüfung und Unterſuchung in
Rükſicht ſeiner Gültigkeit nach den eben angeführten Grunds

fåzen unterworfen. Dieſe Prüfung wird von oder im Namen

aller derjenigen Mitglieder rechtlich unternommen , die ein

Recht der Erwerblichkeit auf Herrenloſe Güter Haben, ſo wie
U4 aug
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auch von denjenigen , welche Gereditigkeit fördern wollen .

Jedes Teſtament kan von jedem Mitgliede durch einen

von ihm geführten Betveis der Ungeredytigkeit oder Uns

gwekmåfigkeit deſſelben umgeſtoſſen , für ungültig erklärt

und als ein falſches, verworfen , oder nach jenen Grundrás

zen der Gerechtigkeit abgeändert werden .

Anm . 'Es wurde auf Teſtamente gar keine Rüfficht zu nehmen

ſeyn , wenn nicht jedes Eigenthümers Gründe der erklärter

Gültigkeit der Erbſchaftsrechte gewiſſer Perſohnen , welche

Gründe der Teſtator allen feinen Verfügungen benzuſezen

verpflichtet ift , ſo wie jede Gründe anzuhören und zu ers

magen waren , die Gründe des Eigenthümers , der oft die

Bedürfniffe feiner Nebenmeufchen am beſten kennent une

ihre Berechtigungen am ficherften erweiſen kan ,

$ . 2017

Die rechtlichen teſtamentariſchen Erben haben vor dem

Abſterben des Tctators aus dem Titel des Vermächtniſ

ſes keinen Anſpruch auf den Beſiz und Gebrauch der

ihnen vermachten Güter ; weil ihnen beydes im Vermacht

niſſe nur auf den Todesfall des Teſtators zugeſtanden iſt,

und ſie überhaupt nur unter der Bedingung dieſes Falles

Erben ſeyn können. Sie können aber ihre Anſprüche

auf diejenigen Güter des Teſtators , die dieſem zu feinen

guten Zweken fchon vor ſeinem Ableben undienlich ſind ,

zu deren Beſiz und Gebrauche er folglich keine Befugniß

hat, geltend machen , nicht vermoge des Teſtamentes , fons

dern aus dem Rechtstitel. Der Bedürftichkeit iþrer guten

Zweke. Auch können ſie bey dem Teſtator auf die Ers

haltung und Sicherung der ihnen vermachten Güter, po

weit dringen , als er durch die Schúzung derſelben an

ider Förderung ſeines Lebenszwefs nicht gehindert wirb, und

ſie ihm phyſiſch möglich iſt. Allein disſes Recht haben

ſie mit jedem Mitgliede gemein , der in ſeinen guten Zwer

fen ein Recht der Erwerblichkeit auf ſchon eigenthümliche

Güter bat. Endlich ſind ſolche Erben auch befugt,

die
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die Shizung und Vertăcidigung der ihnen vermachten

Erbſchaft, ſchon vor dem Abſterben des Teſtators, ſelbſt

zu übernehmen , werin und ſo weit der Teſtator dazu nicht

verpflichtet ſeyn kan ."

Anm . Die Sicherung der Gerechtigkeit der Teftamente fatt itt

einer künſtlichen Geſellſchaft durch aufgeſtellte , wohlunters

richtete Sciedsrichter erleichtert werden. Die Zeugen

ſind nach dieſer Teftamentslehre , in welcher die Gültigkeit,

eines Vermächtniffes nicht von der blofen Willensmeinung,

des Teſtators , fondern von den Gründen ſeiner erfügung,

die theils im Teſtamente , theils in den Erben und in der

Wichtigkeit und Bedürflichkeit ihrer guten Zweke geſucht

werden müſſen , abhångt , wo es alſo nicht darauf ankommt,

ob der Teſtatur oder ein andrer , aus bloſer Selbſtentſchlieſ:

ſung oder nicht, das Teſtament werfertigt babe , g81 &

überflüſſig,

Aufhebungsarten der Vertrage.

J. 208.

1. Ein für gültig angenommener Vertrag iſt aufgen

hoben , oder die Fortdauer der gerechten Einwilligung,

folglich auch die Gültigkeit des Vertrags findet nicht mehr

ſtatt, ſo wie entdekt worden iſt, daß man über etwas

phyſiſch- oder moraliſch - Unmögliches, oder , welches ei

nerley mit dem leztern iſt , über etwas den guten Zweken

eines oder beyder Contrahenten oder auch eines Dritten zu

widerlaufendes in der Schlieſſung des Vertrags beganges

ner Betrug ( dolus malus ) entdekt wird. In einem jes

den dieſer Fålle iſt die Einwilligung des andern Contras

Henten zu der Ungültigkeit und Aufhebung des Vertrags

nothwendig und pflichtgerecht; er kan alſo dazu genothi

get werden . Es iſt aber derjenige Contrahent, welcher

unſchuldiger Weiſe bey der Aufhebung des Vertrags vera

liert, berechtigt, bey dem ſchuldigen Contrahenten auf eia

Us nen

-
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nen Entſchädigungsvertrag ,' rey er ein Vergleich ( trans

actio ) oder eine Novation ( vgl. J. 209. ) und zwar auf

einen ſolchen Entſchädigungsvertrag zu dringen , der ſo

viel betrift, als er , der unſchuldige Contrahent, durch des

andern Schuld ( nicht aber aus Zufall) bey der Aufhebung

jenes ungültigen Vertrags verliert, und in ſo fern ihn der

Menſchheitszwek des ſchuldigen Contrahenten erlaubt ; was

der unſchuldige Contrahent bey der Reſpektirung dieſes

Menſchheitszwefs des Schuldigen verliert , iſt ihm Zufall.

!

B. 209.

Dieſe gegenſeitige Einwilligung ( diſſenſus mutuus

in weiterer Bedeutung ) der Parthenen , durch welche ein

Pertrag aufgehoben werden ſoll, darf keine bloſe Willens

meinung , oder ein bloſes für Gutbefinden derſelben ſeyn ,

dieſes hebt einen geſchloſſenen Vertrag gültiger Weiſe

noch nicht auf ; fondern ſie muß eine in dem Vertrage

liegende wirkliche Ungerechtigkeit oder Zwekwidrigkeit zum

Grunde haben , ſonſt iſt ſie eine ungerechte Aufhebung

des Vertrags.

a. Dieſe gegenſeitige pflichtgerechte Einwilligung in

bie Aufhebung eines Vertrags kan entweder eine unbeding

te einſeitige Erlaſſung ( remifſio ) ſeyn , wenn der eine

Contrahent dem Pflichttrager aus gerechter Urſache ſeinet

Contrahentenpflicht unbedingt entläßt ( man nennt dieſen

pflichtgerechten Vertrag auch ein pactum de nenpe.

tendo ) ; - oder eine unbedingte doppelſeitige Erlaſs

ſung ( diſſenſus mutuus in engerer Bedeutung ), wenn

die Parthepen die in einem entgeltlichen Vertrage gegenſeis

tig übernommenen Pflichten aus gerechter Urſache einan,

per unbedingt erlaffen. Oder

b. Dieſe gegenſeitige pflichtgerechte Einwilligung der

Partheyen in die Aufhebung des Vertrags kan ferner ei

he bedingte , D. h. eine ſolche ſeyn , vermoge welcher die

Aufs
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Aufhebung des Vertrags unter der Bedingung einges

- willigt wird , und werden muß , daß entweder

1. Der Prichttrager einen ſchon in dem aufgeho

benen Vertrage liegenden Theil der Verbindlichkeit beys

behalte, und nur von dem andern Theile derſelben ents

laſſen werde ( Vergleich , transactio im eigentlidhen

Verſtande ). Wenn , und bey welchen Partheyen çin

ſolcher Vergleich ſtatt finden , und was in demſelben

eingewilligt werden könne ? muß wieder , fo wie bey jes

dem Vertrage, aus den guten Zweken der Partheyen ,

aus ihren Bedürflichkeiten , und aus ihren veçaufſerlichen

Mittelgútern erſehen werden ; oder daß

2. Der Pflichttrager ſtatt der vermoge des voris

gen aufgehobenen Vertrags gehabten Verbindlichkeit eis

ne ganz neue übernimmt (novațio ) ; oder

3. Der Vertrag wird unter der Bedingung zwi

ſchen den Parthemen aufgehoben , daß entweder

%) çin Dritter die Verbindlichkeit des Pflichttrås

gers über ſich nimmt, und zwar entweder

a) durch eine wohlthátige Webernahme derſelben

( expromiſſio ) , oder

b ) durch einen entgeltlichen Vertrag, den der

Pflichttrager mit ihm geſchloſſen hat, ( dele.

gatio ); opeç

c ) durch eine ſchon dem Pflichttråger zu entrich

tende Schuld genothigt ( aſſignatio ); oder

B) daß ein Dritter das Recht gogen der Pflichterán

ger von dem Rechtshabeç erhält ( ceſſio ).

Anm . .



316 Des Raturre
cht

$ 2. Hauptft
ük

. Abth. 2 .

Anm. 1. Ein wegen ſeiner Zwektvidrigkeit oder ungerechtigkeit

aufzuhebender Vertrag iſt nicht erſt mit der Schlieſſung des

Vergleichs , oder der Novation u . a. aufgehoben ; ſondern

ſobald die Ungerechtigkeit deſſelben von einer oder der ans

dern Parthey erweislich iſt.

Anm . 2. Daß eine Erpromiffion ohne Wiſſen und Anſuchen des

Sduldners , an deffen ſtatt der Dritte die Schuld übers

nimmt, geſchehen könne, iſt aus dieſer Vertragsart von

ſelbſt klar . Sowohl bey der Erproniiſſion , als bey

der Delegation und Aſſignation und Seſſior múffen die neus

en gegenſeitigen Einwilligungen zwiſchen dem Dritten , Tey

er nun Grpromiffor , oder Affignatus, oder Ceffionarius u.

f. 'w. und zwiſchen derjenigen Parthen des vorigen Vertrags,

die mit demſelben den neuen , den vorigen aufhebenden ,

Pertrag eingeht , auf beyberſeitiger Zwekdienlichkeit, fo wie

bey jedem rechtlichen Vertrage , beruben .

N. 210 .

2. Ein Vertrag wird ferner durch Erfüllung auf

dreperley Weiſe aufgeboben;

a. Durch Zahlung ( ſolutio ), welche in der Leiſtung

desjenigen , was im Vertrage namentlich einges

willigt worden iſt, geſchieht ;]

b. Durch Gebung an Zahlungsſtatt ( datio in

folutum ), welche "Darinnen beſteştí daß der

Schuldner etwas leiſtet, was der Gläubiger

als Entſchädigung für dasjenige annimmt, und

anzunehmen hat , was er nach dem Vertrage von

ihm namentlich zu fordern þatte.

c. Durch Gegenrechnung ( compenſacio ), wenn

beyde Partheyen ſonſtige Verbindlichkeiten , die

fie gegen einander baben , gegenſeitig abrechnen

und aufheben.

Anm . 1. Wettn , und was für eine Entſchädigung der Gläubiger

von dem Schuldner an Sablungsſtatt annehmen múffe ?

welche verbindlichkeiten zur Gegenrechnung genommen wers

dent
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den dürfen und můffen ? und nach tvclihen Rüfſichten und

Regeln die Ausgleichung zwiſchen den Verbindlichkeiten vors

genommen werden müſſe ? muß aus der Möglichkeit, die

guten gleichwichtigen 3 weke der Contraheiten und deren Bes

dürfniffe auszugleichen und zu vereinigen , erſehen werden,

-ugl. die Lehre von den Entſchädigungen S. 246 u. f.

Aum , 2. Schlågt der Gläubiger die gerechte Zahlung oder Entz

fchädigung , die ihm der Schuldner in der zwekmåfig bes

ftimmten Zahlungszeit anbietet ( oblatio ) , aus ; fo kan der

Schuldner , um alle ſeine Vertragsverbindlichkeit aufzuhebert,

die Zahlung oder Entſchädigung bey Jemanden niederles

gen ( depofitio ) . Derjenige , ben dem es niedergelegt

wird , kan alsdann das ihm in Verwahrung gegebene Sut

entweder unentgeltlich , oder von dem Eigenthümer , nåmlich

dein. Glåubiger , oder durch einen unſchädlichen Nießbrauch

vcrgolten in Beſiz nehmen und ſchůzen. In jener künfts

lichen Geſellſchaft können die Perſohnen , bey denen inart

die Zahlung niederlegen kan , ſo wie auch die gerechten Bes

dingungen , unter welchen ſie dieſelbe in Verwahrung nehë

men ſollen , zum voraus zwekmåſig beftinimt werden ,

8. 211.

3. Sind bey einem Vertrag abſichtliche Bedingungen

gemacht worden , unter weļdien er ohne Folgen · ſeyn ,

foll, und treten dieſe Bedingungen ein ; To iſt der Ver.

trag aud) aufgehoben.

Anm. 1. Vorausgeſest, , daß ſolche Bedingungen gwekindſig

einbedingt wurden , alſo daß fie pflichtgerecht waren ; fonft,
wenn der Vertrag ohne si

gerecht iſt , heben ſie den Vertrag , wenn fie eintreteny .

nicht auf, und der eine wie der andre Contrahent kan , auch

gegen ſolche Bedingungen , auf die Gültigkeit und Haltung

des Vertrags dringen.

Anm. 2. Sest der eine Contrahent nach dem echtlich geſchlofs

renen Vertrage , eine neue Bedingung hinzu , und der ans

dre nimmt fte wegen ihrer Uniwekmåfigkeit nicht an ; lo bebe

dieſe Verweicherung der Vertrag nicht auf : - iſt aber

die neue Bedingung pflichtgerecht ; ſo iſt es eine Anzeige,

daß der ohne ſie geſchloſſene Vertrag ungerecht, mithin unt ?

gültig iſt, und daß der andre feine Einwilligung entweder

zur Bedingung , oder , wenn er unſchuldig ift, ju einem

Vers

1
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1

1
Vergleiche oder ju eitier Novation zu gebeu fichuldig ift. -

Einſeitige Reue des unſchuldigen Contrahenten hebt alſo den

Bertrag auf, wenn fie auf einer erweislichen , durch des

andern Schuld begangenen , Ungerechtigkeit des Vertrags

beruht ; ſie ſchließt aber einen gwefináſigen Vergleich oder

eine gerechte Novation nicht aus. Einſeitige Neue des

fchuldigen Contrabenten hebt den Vertrag nur alsdanıt auf,

wenn ſie auf einem erweislichen gröffeur Schaden dieſes

* Contrahenten , bey dem der andre Contrahent wenig wahren

Burtheil zu ziehen bat , beruht ; in den Aufhebungsfalle

fordert der andre , unſchuldige Contrahent aber von Rechts

wegen Entſchädigung.

$. 212.

4. Ein Vertrag wird ferner durch folgende duſſere Zus

fålle , die die fernere Gültigkeit des Vertrags unmöglich

machen, aufgehoben :

a. Wenn der eine Contrahent mit Tode abgegt, und

der Vertrag perſöhnliche Dienſte zum Gegenſtande hatte.

War in dem Vertrage aber die Auslieferung dinglicher

Güter einbedingt , die in der Hinterlajſenſchaft des Per

forBenen entweder in der Geſtalt, wie ſie einbedingt was

ren , alſo zur Zahlung , oder zurZahlungsſtatt, befindlid;

find , und der andre Contrahent hat ſeine gegenſeitige Leis

ſtung ſchon erfüllt, oder war es ein rechtmäfiger untent

geltlicher Vertrag , in welchem in der Hinterlaſſenſchaft

noch befindlidie dingliche Güter verſprochen waren ; ſo iſt

der andre Contrahent berechtigt, fid ) von der Hinterlaſſen

ſchaft des verſtorbenen Contrahenten bezahlt zu machen.

b. Wenn das Gut , über welches der Vertrag geo

ſchloſſen wurde , entweder durch Zufall, oder durdy irgend

eine Schuld untergegangen oder dem Gläubiger unzwek

dienlich gemacht worden iſt ; im leztern Faue forbert der

jenige , welcher Schaden leidet , von dem Schuldigen ents .

weber Erfaz oder Entſchädigung.

C. Wenn
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c . Wenn beybe, die Verbindlichkeit , die aus dem

Vertrage entſtanden iſt , und das ihr gegen über ſtehende

Recht in einer Perſohn zuſammen kommen ( confuſio .),

oder auch wenn mehrere, unter verſchiedene Perſonen vers

theilte, Rechte auf irgend ein Gut 'in einer Perſohn fich

vereinigen , ſo daß dieſe die Verbindlichkeit nicht mehr auf

fich haben kan , den Mitgenuß des Gutes jenen andern

zu zugeſtehen (conſolidacio ) .

d . Wenn die Umſtànde, die mit beyder Contrahenten

Wiſſen die Bedingung des Vertrages enthalten , aufhören ;

oder auch wenn die beyderſeitigen , entweder aufhörenden

oder wo anders her erfüllten , Zweke der Contrahenten

den Vertrag überflüffig machen .

J. 213.

5. Handelt der eine Contrahent vor der Erfüllungszeit

Þes Vertrags in Abſicht ſeines: rechtlich gethanen Verſpres

chens treulos , oder erfüllt er aus eigner Schuld der

Vertrag zur beſtimmten Zeit nicht, und der andre Con

trahent handelt gegen ſeine eignen guten Zweke gerecht,

wenn er unter jenen Bedingungen von dem Vertrage ab

geht; fo thut er es mit Fug und Recht. Sft aber

feinen guten Zwefen an der: Haltung des Vertrags, auch

unter jenen Bedingungen , gelegen , oder würde der, andre

durch den aufgehobenen Vertrag einen , ſeinen geringen

Bortheil weit überwiegenden , Schaden leiden ; ſo muß

er ſeiner Verbindlichkeit treu bleiben , und fie nur ſo weit

verweigern , als es nothig iſt, den andern zur Erfüllung

feines gethanen Verſprechend zu bringen

9

J. 214.

6. Von mehreren einander zuwiderlaufenden Vertragen

( in concurſu f. colliſione pactorum ) hebt derjenige

den andern auf, welchem diefür die wichtigſten guten

Zwer
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zweke des Unſchuldigen bedürflichſten Bedingungen

und Mittel einbedungen ſind , mit der Bedingung dcr

Verbindlichkeit des an einer ſolchen Colliſion Schuldigen ;

daß er mit den durch dieſe Aufhebung Schaden leidenden,

andern unſehuldigen Parthepen einen rechtlichen Entſchädie

gangsvertrag eingeht. ir :

Rapii t'e 11.2.

Befisrecht des Menſchen in Geſellſchaft.

T. 215.

Der Beſiz eines Eigenthums oder eignen Mittelgutes

iſt, ſo wie der Erwerb derfelben, nicht allein dem Zweke des

Beſizers , ſondern auch den Zweken det anderh Mitglieder,

entweder gemäs und alſo gerecht, odek richt . Man kan

in der Geſellſchaft dem Rechte der Menſchheit der Mits

glfeber" Burch einen ungercchten Beſiz eben ſo fehr entges

genhandeln , als durch den Erwerb derſelben ...?

Solange und alsdann, wann der Eigenthümer ein

1, Mittelgut entweder zu feinen guten Zwefen zu

verwenden , oder daſſelbe zu dieſer Verwendung

4 " tüchtig zu machen und zu bearbeiten hat, beſigt er

suite j'ts mit Recht, d. 1. lo , wie es feinen guten Zwes

,,ken. und den Forderungen derſelben gemás iſt, vgl.

Ste 80i; ſo weit gieng das allgemeine , . aus dem

,, blofen eignen Swefen des Eigenthümers abgeleitete,

,, Beſizrecht.

efa

$ 2161

Dieſes allgemeine Beſizrecht wird in der Geſellſchaft

durch die in derfelben gemeinſchaftlich vorhandenan..oder:

geſells
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geſellſchaftlichen Zweke der andern Mitglieder auf eben

dieſe Weiſe beſtimmt; ( s haben nämlich dieſe andern Mits

glieder durch iøre Menſchheitszweke und deren Forderuns

gen an Mittel und ihren Gebrauch den gültigſten Anſpruch

auf den Erwerb und Beſig derjenigen Mittelgüter , die

ein andres Mitglied zu beſigen , durch ſeinen Zwel nicht

berechtiget ift, durcy deren Beliz aber ſie ihre guten Zwefe

fördern können. Daher iſt in der Geſellſchaft die Befug.

niß , ein Gut zu beſizen , nicht blos durch den Zwek des

Beſizers , ſondern auch zugleich durch die Zweke andrer

Mitglieder eingeſchränkt: der Beſiz iſt in einer Geſelſchaft

rechtlich , nicht allein wenn ihn der'gute Zwek des Bee

fizers fordert, ſondern auch wenn er den guten Zwefen

antrér Mitglieder nicht zuwider iſt , und von ihnen be

fugt wird :

„In der Geſellſchaft kan der Beliz eines Mittelgutes

n nur alsdann rechtlich feyn , wenn er den geſells

ſchaftlichen guten Zweken gemäs iſt , d. H. wem

,, und ſo lange ihn der gute Zwek des Beſizers und

„ ſeine Förderung erfordert, und wenn ihn andrer

,, Mitglieder Zweke wegen der Zwemáſigkeit deſs

,,ſelben für den Beſizer , deſſen Zwekesforderung

,, ſie zu reſpectiren haben , nicht fordern können.

,, Der Beſiz iſt aber in einer Geſellſchaft auf dieje

„ nige Zeit unrechtlich , in welcher ihn der gute

,, Zwef des Beſizers und deſſen Förterung nicht fors

,, dert, wann er ihm alſo ein må ſiger , zwekloſer

Beſiz ift , und warn ihn vielmehr die guten Zwes

,, ke andrer Mitglieder, wegen dieſer Zwekloſigkeit

,, und weil ſie jezt keine Zwekförderung des Belizers

... zu reſpectiren haben, für ihre Förderung fordern

können .

217.

Ein Beſig iſt alſo in Geſellſchaft Eingriff in die Rechte

Abichts Naturr.
ber
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1 der Menſchheit andrce Mitglieder, : wenn er denjenigen

Mitgliedern vorenthalten wird , die durch ihre guten Zwes

ke und deren Forderungen an Mittel, auf einer Seite,

und wegen der Zwefloſigkeit des Belizes von Seiten des

Belijers , gültige Anſprüche auf denſelben haben. Es

wird deinnad) ein Beſizer ,, von andern Mitgliedern aus

fe'neni .zweFloren , müſſigen Beſize cines Mittelguts

init voller Befugniß herausgetrieben ; er ſoll nuit ſeinem

fiveklöſen und muiſſigen Beſize des Gutes der Förderung

der guten Zwoke andrer Mitglieder keinen Eintrag thuns

er jou das Mittelgut ziekdienlich ſeyn und werden laſſen,

ſo viel und ſo viclen guten Zwefen es nur förderlich

werden kan. Die von andern Mitgliedern und ihren

guten Zweken einem Beſizer auferlegte PAlicht iſt demnach

dieſe : ten ihm müſſigen Beſiz eines eigentkümlichen Mity

telgutes und die Zeit deſſelben anzuzeigen , entgeltlich oder

unentgeltlich, je nachdem es feine guten Zweko zulaſſen ,

dadurch ſoll er das Recht der Erwerblichkeit und des Be

fizes: andrer Mitglieder reſpectiren.

Ant : 1. Dieſe Anzeige ift Anerbietung zu entgeltlichen ober ans

entgeltlichen Vertrågen .

Anin : 2: Es ift 'élar ,“ daß diefe pricht des Beſizers, und das

" ibr bey andern Mitgliedern gegen über ſtehende Necht nicht

allein die Sufferit eigenthümlichen Mittelgüter ; ſondern auch

Reine perſöhnlichen Kräfte und ihre Handlungen , womit er

den guten Zwefen andret dienen kan , betreffen.

[

N. 218 .

Jeder Beſiz cines Eigenthums, welches unrechtlicher

Weiſe erworben worden iſt , iſt jederzeit ein gegen andret

Mitglieder gute Zweke ungerechter Beliz, aus welchem

andre den Beſizer mit Fug und Macht heraustreiben

können.

Ein wichtigerer und bedürflicherer Zwek eines Mitglie

des , der den Beſiz eines Gutes fordert , weicht dem ge

ringen und weniger bedürftigen eines andern Mitgliedes.

Ein
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Ein Befiz, der blos einen falſchen Zwek , und tå : -

ſchende Vergnügungen zum Rechtstitel hat, iſt jederzeit

unrechtlich). Wer ein Gut zu guten Zweken

nicht verwenden kan , aus Unvermogen und Unkunde

nicht fan , der befizt es auch nicht mit Rechr.
整•

Kapitel 3.

Gebrauchsrecht des Menſchen in Geſells

schaft
.

J. 219.

.

10

Man gebraucht ein eigenthümliches Mittelgut, ſowohl

wenn man es unınitte bar zu ſeinem Zweke verwendet,

als auch alsdann , wenn man es durch Veräuſſerung

an andre, alſo mittelbar, feinen Zwefen dienen lajšt.

Der Gebrauch eines Mittelgutes wird in der Geſellſchaft,

ſo wie der Beſiz deelben , nicht blos durch den Zwce

des Beſizers derſelben , ſondern auch durch die Zweke

andrer Mitglieder in ſeiner Rechtlichkeit beſtimmt; er iſt

den gegenſeitigen Forderungen dieſer gemeinſchaftlich vors

handenen , oder geſellſchaftlichen Zweke entweder geinas

und aljo gerecht, oder nicht. Man kan alſo durch

den Gebrauch eines Mitteigutes die Rechte andrer Mits

glieder eben ſowohl verlezen , als durch den Erwerb und

Beſiz deſſelben ; andre Mitglieder haben an den Gebrauch

eines Mittelgutes eben ſo wohl gültige Anſprüche gegen

* jedes Mitglied geltend zu machen , wie gegen den Erwerb

und Beſiz deſſelben :

„Bas Jemand aus keinem gültigen Rechtstitel.

jwel fich erworben yat , und beſizt, deifen Crwerb

und Beſiz ihm alſo zweklos und ungerecht iſt,

das

w
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ܠ

das darf er fauch nicht gebrauchen , zu deſſen

Gebrauch kan er auch keinen gültigen Zwek , folgs

,, lich auch keinen wahren Rechtstitel haben.

,,Auch iſt Niemand befugt , ein wohlerworbenes,

w , und mit Recht in ſeinem Beſige ſtehendes Mittel

,, gut zu einem von ſeiner Menſchheit unbewährten ,

ſchlechten Zweke zu gebrauchen , noch weniger zur

verbrauchen und zu verderben .

Dieſe rechtlichen Beſtimmungen des Gebrauchs floſſen

ſchon aus dem einſeitigen , für ſich allein genommenen

Zweke der Menſchheit eines jeden Menſchen vgl. . 87 -

91 ,

slo 220.

In der Geſellſchaft wird das Gebrauchsrecht eines

Gutes folgendermaſſen noch näher beſtimmt:

1. „ Jedes Geſellſchaftsmitglied iſt befugt, von jedem

andern zu fordern , daß es keines feiner Mittels

guter ungebraucht liegen laſſe , oder es unmittel

,, bar zu einen unbewährten und falſchen Zwefe

,, gebrauche ; weil theils während des Nichtge

brauchs , und wåhrend eines folchen , ſchon von

Seiten des Beſizers unbefugten Gebrauches , theils

„,auch durch das , mit einem ſolchen Sebrauche ets

„ wa verbundene Verderben deſſelben , dem andern

„ Mitglied der Erwerb , Beſiz und Gebrauch dieſes

Gutes zu ſeinem rechtlichen Zwefe unmöglich ge

,,machtwird, zu welchem Erwerbe, Belize und Se

„, brauche dieſes andre Mitglied fowohl durch ſeine

„ guten Zweke , als auch durch die Unbrauchbarkeit

,des Gutes oder durch die Zwekloſigkeit des Ger

,, brauchs von Seiten des Gutsbeſizers hinlänglich

be
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„

befugt iſt. Jeder unmittelbare Gebrauch eines

Gutes zu einen unbewährten Zweke, und jeder

Niditgebrauch Deffelben iſt folglidh ungerecht gegen

„,andre Nebenmenſdyen, und ein Eingriff in ihre

Redite. Jedes Mitglied iſt folglich von ſeis

jnen guten Zweken berechtigt, ein jedes andre Mits

wglied wegen dem zweklofen Nichtgebrauche ſeiner

Güter zur Rechenſchaft zu ziehen , und es von ei

nem ſolchen falſchen Gebrauche derſelben abzu:

,, halten , und bey ihm darauf zu dringen , daß es

dic Kedyte der Erwerblichkeit zwefdienlider Güter

,, durch Nichtgebrauch oder falſchen Gebrauch derſel

„ , ben nicht verleze.

221 .
$

2. , Jedes Geſellſchaftsmitglied iſt ferner beredze

tigt, von einem jeden andern zu fordern , daß e8

n keines feiner Mittelgúter , ſey es aus Muthwillen

oder aus andern thóridyten Abſichten , verderhe

und unbrauchbar mache, oder auch nur durch

og ſtråfliche Vernachläſſigung verderben und unbrauchs

bar werden laſſe ; weil in dieſen Fällen den ans

dern Mitgliedern ein zweldienliches Gut durch ſeis

ne Schuld unerwerblich gemacht wird ; weil folga

il lich in ſeinem verderblichen Gebrauche oder in

# feiner Vernachläffigung anbrer Mitglieder Rechte

der Erwerblichkeit deſſen, was und in ſo weit es

ſeinen guten Zweken nicht dient, verlegt were

den . Jedes Geſellſchaftsmitglied iſt demnach

, vermoge ſeines Rechts der Erwerblicykeit, oder

o, auch im Namen dieſes Rechts andrer , befugt,

ein jedes andre Mitglied von einem ſolchen ihnen

se ſchädlichen Mißbrauche der Güter abzuhalten , und

s, es darüber zur Rechenſchaft zu ziehen , ingleichen

s jedes Mitglied zu demjenigen Fleiſle, der für die

1

& 3



146 , Des Naturrec
hts

2. Hauptſt
ůl. Ubth. 2. " ?

Erhaltung ſeines eigenthümlichen Gutes erforder

lich iſt ,' anzuhalten und wegen demſelben Reden

foaft von ihm zu forderit,

M.
.

M. 222,

34 ,,,.Jedes Mitglied einer Geſellſchaft iſt befugt,

in von einem jeden andern zu !

eigenthümliches Gut, das eß auf irgend eine Zeit,

w oder auf immer , zu keinem ſciner guten Swefe

er unmittelbar verwenden , ſo wie aud) ein ſoldies,

das eß 34 Peirem guten Zweke nicht ſelbſt erhalten

x fan , womit es ſeinen redytlidien Zweken alio rody

nicht unmittelbar dienen konnte , an andre mits

H glieder veräuſſere, es ihnen erwerben talle , und

,, durch dieſe Veräuſſerung feinen guten Zweken mit

42 telſt dem Dienſte deſſelben für andrer gute Zweke

rathe. Dieſe Paidyt legen ihm die geſells

v . ſchaftlichen Zweke und ihre Berechtigung zur Erá

werblichkeit alles deffen , was , und auf ſo lange

8 feinen guten Zweken nidyt unmittelbar dienen

kan , eben fo wohl auf, als ſeine eignen guten

Zweke , die es verpflichten , ihnen , wenn eộ, nicht

unmittelbar feyn kan , mittelbar mit ſeinen Mittela

, gutern zu dienen.

Anm. Es ift eine aus der Sache felbft flieffende gute Hoffnung ;

daß durch die Handhabung dieſer Geſellſchaftsrechte die wahs

fe Selugheit und der Fleiß im Outen unter den Menſchen,

werde febr gehoben werden ,

9

S. 223,

Jedes Mitglied einer Geſellſchaft iſt endlich

7, auch befugt, entweder im Namen ſeiner , oder ans

e drer Zweke und Rechte des Erwerbes, von einein

jeden andern Mitgliede zu fordern, daß es , wenn

w die Pflicht der Veräuſſerung eines ſeiner Suter

he cins
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?

,, eintritt, ſein zu veräuſſerndes Gut an de jenigen

veräuſſere, der, wie es weiß oder leidyt wiffen kan ,

in ſeinen wichtigern bedürflichern Zweken çin

1. Vorrecht des Erwerbes jenes crwerblichen Gutes

! hat, und der ihm zur Förderung ſeiner guten

# Zweke für ſein Gut eben diejenige gerechte Ver*

r geltung leiſten kan , wie ein andrer ; dadurch

0 0 Toll das Mitglied der geſellſchaftlichen Ziekmnafiga

.: , fcit ,oder Gerechtigkeit opfern ;- ferner, daß

cs , wenn eine guten Zweke und deren Unbedúrf.

lichkeit cs erlauben , und wenn es des Erwerbers

bedúcfliche Zweke fordern , rein zu pcräuſſerndes

Gut unentgeltlich veräuſſere ; - endlich auch ,

p, daß es ſein zu veräuſſerndes Gut, wo es ihm zu

;, wiſſen möglich iſt, und es der gerechte Vortheil,

den ſeine guten Zweke aus der Veráufferung ſeines

i, Gutes fordern , in den vorwaltenden Umſtänden

nicht anders verlangt, an keinen andern veräuſſre,

der entweder des Gutes zu einem guten Zweke

w nicht bedarf , oder welcher e$ mißbraucht; denn

in einem jeden dieſer Veräuſſerungsfälle hans

delt das Mitglied ſchuldvol den guten Zweken

andrer Mitglieder , und deren rechtlichen Forbes

,, rungen entgegen , und verlezt alſo die Erwerbsrechte

H. derſelben , wofür eß ihnen verantwortlich iſt,

Ynm . Daß in einer , künſtlich eingerichteten Geſellſchaft dieſe

Rechte durch die Wachſamkeit der aufgeſtellten Obrigkeit

eher unverlezt erhalten , und die ihnen gegen über ftehender

Pflichten mehr in Erfüllung gebradyt werden können , als

in einer natürlichen Seſellſchaft bedarf teites Beweifen..?

f

第x 4 RP. 4.
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Kapitel : 4 .

Schůzungss Vértheidigung8's und Verfols

gu'ng 8 Befuguiſſe der Rechte des Mens

fden in Geſellſchaft.

oder

Von den geſellſchaftlichen Rechten in ro.fern

fie zu Nóthigungs- Mitteln berechtigen.

4

f. 224

Jedes gültige Recht, das ein Mitglied hat, befugt

auch daſſelbe zu den zweimafigen Mitteln und zu deren

Gebrauch , wodurch ſich das Mitglied die Gültigkeit dies

is ſeines Rechts und alle dicjenigen Befugniſſe auf Güter ,

die es giebt , gegen bevorſtehende Verlegungen fichern und

ſehúzen , gegen wirkliche vertheidigen , und wenn ſie vers

dezt ſind , verfolgen und wieder erlangen kan . -

Diere , in einein
fugniß des Rechtshabasen gültigen Rechte liegende, Besi

h, die Befugniß zur Nöthis

gung , das Nöthigungsrecht ( ſonſt , aber unrichtig,

Zwangsrecht genannt , vgl. S. 52. 4. f.). Die Bes

ſtimmungen dieſer Befugniß , To weit ſie blos aus dem

Menſchheitszwefe des Mitgliedes , dem ſie zukommt, here

fliefſen , findet man von S. 1807 183. Hier ſind dies

jenigen Beſtimmungen dieſes Nothigungsrechts anzugeben

und zu erweiſen , welche aus der Geſellſchaft oder aus

ben zuſanımenkominenden Rechten mehrerer Perſohnen kom

men ; in welche alſo , und in ſofern auch die andern

Mitglieder , und die Forderungen ihrer Rechte , in dieſe

Beſtimmungen , oder in dasjenige, wozu ein Nöthigungsa

recht befugen folt , reinſtimmen können und müſſen ; kurz,

wie weit das Nöthigungsrecht einer Perſohn wegen den

Rechten andrer Perſohnen befugen könne? in welche

Grens
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Grenzen alſo eine Perſohn mit ihrem Nöthigungsrechte

von andern Perſohnen rechtlicher Weiſe zurükgewieſen were

den kónne und mulle ?

Da dieſc Befugniß zur Nothigung Derlezung der

Rechte vorausſezt , jo, iſt es nothwendig , daß zucrpi non

den verſchiedenen möglichen Verlezungsarten gehandelt

werde.
C

Verlezungsarten der Rechte in Geſellſchaft.

the 225 .

Die Vertejung ( læſio , turbatio, injuria ) út eis

tte , einem gültigen Rechte zuwiderlaufende Handlung oder

Unterlaſſung, wodurch ein Mangel desjenigen Gutes,

wozu das gültige Recht befugt , entſtcht.

3

Derjenige , welcher fich eine ſolche Handlung oder Uns

terlaſſung zu Schulden kommen láßt, . der Beleidiger,

oder Angreifer ( lædens, aggreſſor ) ; derjenige aber,

deſſen Recht der Gegenſtand der Verlegung iſt, 5. der

Beleidigte , oder Angegriffene ( læſus, aggreffus ). -

Mit jeder Verlezung übertritt der Beleidiger eine ihm zu .

ſtehende Pflicht, die einem Rechte gegenüberſteht, und

jeder Pflicht ſteht ein Recht gegenüber ; deswegen iſt je

de Pflichtverſäumung auch eine Verlegung und Beleidigung,

und nun auch umgekehrt.

Der Beleidiger und der Beleidigte können in cinec

Perſohn zuſammen ſeyn , und dann iſt die Verlezung eine

Selbſtbeleidigung : find aber der Beleidiger und der

beleidigte Zwet verſchiedne Perſohnen ; ſo iſt die Verles

fung eine fremde Beleidigung.

X 5 Menn
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!

w Wenn eine in Geſellſchaft " lebende Perſohn ibre

i PRichten gegen ihre eigenen Rechte verabſäumt 3

ſo verlezt ſie immer auch Rechte andrer ! oder weri

als Geſellſchaftsmitglied ſeine eignen Rechte verlegt,

in verlegt zugleich auch Rechte ": andrer Mitglieder :

w denn er madıt fich durch eine ſolche Pflichtrerles

zung auf irgend eine Weiſe ungeſchikt , dieſe oder

jene Pflicht gegen andre Mitglicder zu erfüllen

in vgl. S. 223: Unm .

Anm. 1. Ungültigen , klos vermeinten Rechten entgegenbandeln,

kan keine Verlegung und Beleidigung fenn und beiſſen ; denn

eine ſolche Handlung oder unterlaſſung ift nichte Pflightwidrie

ges , folglich keine Xedtsverlejung.

Hum. 2. Die Verlegung iſt jederzeit eine unterlaſſung der

Pflicht , die einem gültigen Rechte gegenüber fteht: da

nun ein Recht zu einer Chat, oder 34 euer unterlaſs

fung, -die dem , Willen durch gültige Gründe

notblendig , d. b. Pflicht iſt berechtigen kan ; 10

kan eine Perlejung bald in einer Chat, deren Unterlaffung

th und

1

man zu thun verpflichtet war , befehen . Dieſe

Verlegungen können ferner entweder,unmittelbar auf die

Perſohn gchen , oder mittelbari erften Falle durch

Reden vder Schweigen ,
B
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B. 2266

: Die Verkejungen könnenbeſtehen

In Uäterlaſſungen derjenigen Pflichten , bie -pen

Zueignungs's und Erwerbrechten gegenüber-ſtégen.

So beleidigt man Jemanden', wenn man ihm oder ati

Dern



Kap. 4. Pertezungsarten der Rechte in Gefelicaft. 33 !.

Ć

73

C

bern feine gültigen Erwerbeechte nidit erkennen läßt,

wenn man ihm ſeine Kräfte ,mit welchen er fich zwekmaa

fige Mittelgüter erwerben könnte und wurde, nicht auss

bilden und gebrauchen laßt , wenn man ſie ihm dywacht,

wenn man die ihm erwerblichen Güter ihm unerwerbs

lich macht, ley es durch unrechtliches Verderben derſels

ben , oder durch Verweigerung rechtlicher Verträge , oder

purch betrügliche Verträge, oder durch unrechtınájige Vera

auſſerung , oder durch zu hohen Preiß , oder durch Ents

wendung der ihm erwerblichen Güter ; ferner , wenn

man ſie ihm nicht in dem , ſeinen guten Zweken bedürf

lidhem , Magiſe und Zeitpunkte erwerben läßt. Eben

fo verlezt man Jemandes Erwerbrecht, wenn man von

ihm und ſeinen Abſichten andern Perſohnen falſche Met

nungen beybringt, wodurch ſie ungeneigt werden , mit ihm

rechtliche Verträge zu ſchlieffen ,''ungencigt und ungeſchikte

fein Gutes anzuerkennen , ihm wahre Ehre und Tadel,

die ' ex fich zu erwerben berechtiget iſt, zu bezeugen, unge

neigt zur Gutigkeit gegen ihn , und ungeneigt, ihm über

haupt einen , ihm angemeſſenen , Wirkungskreiß erwerben

zu laſſen u. d. gl Betrachtet man dieſe Verlegungsa

arten der Erwerbrechte von Seiten der tauſendfältigen

Güter , an deren Erwerbe man die Menſchen hindern

kan ; ſo laßt ſich ein ſehr weitläuftiges Regiſter dieſer Vera

lezungsarten aufzehlen , 3. B. Verlezungen der Rechte,

fich Erkenntniſſe, Wahrheit derfelben , Fertigkeiten , Bes

lohnungs- und Beſtrafungsmittel, Wirkungskreiſſe, waha

re Ehre, Vertrauen andrer und ſein felbſt up f: w. zu

erwerben .

Anm . Es darf, wegen der Geneigtheit der Menſchen , liberali

Beleidigungen zu vermeinen , nie auffer Acht gelaſſen wers

den , das keine Perlejung ftatt finden und wahr feyn könne,

went fie nicht die Unterlaſſung der , cinem gültigen und

di aus dem wabren menfch beitszweke erwieſenen

Rehte gegeniberfehenden , Pflicht ift. So glaubt mare

8. B. falſchlich zuni Erwerbe folcher Güter berechtigt zu

feon , bem deren Beſije nian der Trågbeit fröhnen kan ,

folches

1
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Tolcher vermeinten Güter durch die man fic tduſchende

Vergnügungen entweder zu verſchaffen pflegt , oder in fich

erweken zu können tråunt ; und nun meinet man auch ,

andre waren verpflichtet , dieſes Recht der Erwerblichkeit

su reſpektiren , und ſie beleidigten wirklich , wenn ſie dazu

fich nicht bereitwillig finden laffen . Viele Verlegungen

und Beleidigungen wird man aber auch als noch unerkaunte,

oder wenigſtens ihrer wahren Gröſſe nach noch wenig erkanns

te Beleidungen bemerken , wenn man ſich erft aus den richs

tigen Grundfågen der Moral und des Naturrechts, dazu ges

nommen die Pſychologie , die uns von dem Zuſammenhange

der Mittel mit dem Lebensendzwete noch ngher vertraut mas

chen kan , mit der richtigen Schårung der Güter ,

folglich auch der Rechte und Pflichten , die ſich darauf bezies

hen , vertraut gemacht bat.

1

S. 227.

Die Verlegungen können ferner beſtehen

2. In Perfäumung derjenigen Pflichten , die den

Beſizrechten gegenüber ſtehen. Dieſe Verlegungen

können wieder auf verſchiedene Weiſe geſchehen . So ver,

lezt man Jemandes. Beſizrecht dadurch , daß man ſeine

ſchon im rechtlichen Beſize ſtehenden Güter wegnimmt,

alſo durch Stehlen und Rauben daß man ſie ihm

verdirbt , und ſie und ihre Gute dadurch ſeinen Befuge

niſſen entzieht , daß man ſie ihm durch Ueberrebung

und unter dem Scheine der Gerechtigkeit entwendet , alſo

durch Betrug , ferner , daß man fie ihm , ſo wie es

rechtliche Zueignung Herrenloſer Güter , oder rechtliche

Verträge mit ſich brachten , nicht, wenigſtens nicht zur

rechten Zeit ausliefert , und ſie ihm verweigert, entwes

der geradezu , oder dadurch , daß man den rechtlichen Bere

trag umſtoſſen will, oder die Bedingungen des Vertrags

nicht erfüllt, oder Handlungen vornimmt, wodurch die

Haltung des Vertrags unmöglich gemacht wird , wenn

man den Erfaz oder die Entſchädigung nicht ausliefert,

wenigſtens nicht zur gehörigen Zeit. Endlich verlezt

man
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man Jemandes Beſizrecht, wenn man ihm daſſelbe ſtreia

tig macht , durch falſche , oder verſagte Zeugniſſe,

wodurch er in ſeinem rechtlichen ruhigen Befize geſtórt

wird. Den Gegenſtanden nach ſind die Perlegungen

des Beſizrechts wiederum fehr vielfältig ; - ſo raubt man

Jemandes Zutrauen zu ſich ſelbſt , und andrer Vertrauen

zu ihm , ferner ſeine wahre Ehre, in deren Beſize er..ift,

Hemter, Wahrheiten, Hofnungen , Mittel und Gelegen

heiten guter , wahrer Erkenntniſſe u . dgl.

: Anm . Jemanden im Beſize mit Unirecht zugeeigneter , und uns

rechtlich erworbener Güter ftoren , kan nicht heiffen , fein

Seſizrecht verlegen .
Semanden ein falſches Bertrauen ,

eine ungegründete Ehre , die ihm und andern ſchädlich find,

benehmen , kan nicht heiſfen , fein Beſizrecht verlejen u .r. f.

1

3

V. 228 .

Die Verlegungen können endlich beſtehen

So ver

3. gn Verabſäumung derjenigen Pflichten , die den

wahren Gebrauchsrechten gegenüberſtehen.

lezt man Jemandes Gebrauchsrecht, wenn man ihm Bor

urtheile von Zweken , zu denen ſeine Mittelgüter rechtlicher

Weiſe gebraucht werden mußten , beybringt, oder ihm

den wahren Gebrauch derſelben durch Vorurtheil der

Schädlichkeit und Untauglichkeit der Güter verleitet, oder

wenn man ihn auf andre Weiſe hindert, und es ihm un

möglich macht , feine im Beſize ſtehenden Güter zwekmaſig

zu verwenden , zu bearbeiten , oder ſie zwekmåſig zu vers

Suffern , ley es durch Ueberrebungen oder durch Drohun.

gen u. f. w .

5. 229.

Die Beleidigungen , oder Verlezungen der Rechte

haben Grade ; fie find entweder mehr oder minder wichs

tig. Dieſe Grade oder dieſe Wichtigkeit der Beleidi.

gungen
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gungen dürfen nicht nach der Meinungen dro Belcidigten,

vder des Beleidigers, oder einer dritten Perſohn ; fondern

blos nach der , von dem Menſchheitszweke " und ſeinen

Bedürfniffen und Forderungen bewährten ; Widytigkeit,

'die'das verlezte Gut,und folglich auch das darauf gehen:

be Recht für den Beleidigten haben muß , beurtheilt und

brrechnet werden. Dieſemnach iſt die Beleidigung von

gróffer Wichtigkeit , wenn das durch ſie verlezte Gut und

Recht ein richtiges und bedürfliches Mittel und Bedingniß

der Fördrung perſöhnlicher Gúte. Des Beleidigten iſt, wenn

*rs nicht leicht , oder gar nicht wieder erſezt und entſchå.

bigt werden kan , und wenn es ganz beſchädigt und zu

Grunde gerichtet , oder daß widytige Recht ganz 34 Null

gemacht worden iſt. Es iſt klar , daß alle Verlegungen,

die auf die nächſten Beförderungs - Mittel und Beding.

riffe perſöhnlicher Güte gerichtet ſind , 3. B. Verlezungen

der Rechte auf Wahrheit der Erkenntniffe uns Gefühle,

auf nügliche Erkenntniſſe überhaupt, auf wahre Grundfáze,

auf Selbſtvertrauen und wahre Sofnungen , auf Geſunds

helt, auf Gelegenheiten zu guten Handlungen , auf Fleiß

und Arbeit im Guten wichtiger ſeyn müſſen , als dies

" jenigen , welche entferntere Beförderungsmittel und Bes

iDingniſſe der perſöhnlichen Gute betreffen , welche leicht

entſchädigt; wieder " erlangt, oder an dečen ſtatt leicht ans

te erworben werden können .

Anm . 1. Mit dieſen Graden der Verlegungen dürfen die Orade

der Schuld de Beleidiger $ nicht vermiſcht werden ;

* )" , jerie Grade důrfen , ohne Ungerechtigkeit zu begehent ) auf

keine Weiſe für dieſe zum Maafftabe genommen werden. Es
kan eine Beleidigung in der Chat von groſſem Belange leon,

und der Urheber derſelben oder der Beleidiger katt wenig

Schuld dabey haben ; und umgekehrt kan die Beleidigung von

wenig Bedeutung, und die Schuld des Beleidigers im Gegentheile

fehr bedeutend ſeyn . Nur in ſofern kan die wichtigkeit der

Beleidigung zur Beſtimmung des Grades von Schuld dienen,

alé fie vorausgeſest fenn muß , wenn erwieſen werden ſoll,

daß fie der Schuldige in dieſer ihrer ganzen Groffe geſehen

babe, oder leicht babe bemerken können : nur aus dieſert

Ers

.
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Erweiſe kant eftas gur Berechnung der Oroffe von Schuld

des Beleidigers bergenomnien werden .

Anm . 2. Es hat nicht jede , aucy : wahrer Verlezung ein Reid,

ein widriges Gefühl des Verlegten , und eine Hins

derung derfelben in ſeinem Fortgange jum

5 ; ' Pan Jemanden ein Gutt en treffen , und er bleibt dabei

Menſchbeite u

go wohlgemuthetster erwirbt ſich ein andres Gut, das ihm

cben die Dienfte thut , oder er, fördert ſeinen Menſchbeiten

swel in einem andern Wirkungskreiffe.
23

3

$ 230 .

Wenn man die Grade der Schuld eines Beleidigers ber

-rechnen will; ſo pflegt man darnach zu fragen : ob er die

Beleidigang abſichtlich und vorfázlich ( dolore ) um.is

gend eincs täuſchenden Zwekes willen unternommen hat ?

oder ob er ſic unabſichtlich und unvorfåglich ( cu !pole )

aus bloſer Vernachläftigung
, aus Vergeltenheit , Unwiſſen

heit, und aus unabſichtlich verſchuldeten Mangelam Bers

mogen begangen; bac ? - Man nennt die , mit einee yor

fázlichen Beleidigung und Ungerechtigkeit verbundene ,

Schuld ein vorſizliches Vergehen ( dolus ), im hohern

Grgde eine Bosheit (malitia ), und in einem noch hóa
3

hern Grade, ein Verbrechen ( erimen ). Hingegen
die, mit einer unvorſázlichen Ungerechtigkeit verknüpfte,

Schuld nennt man eine Verſchuldung ( culpa ) , und

theile fie ein in eine geçirige (leviſlima), wichtige ( levis)
und ſehr wichtige ( lata culpa ) . Atein es fan eine

bloſe. Verſchuldung ( cupa ) eine Schuld von eben fol

cher . Grólfe Feyn, wie die Schub, welche ein vorſázliches

Vergeben (dolus ) iſt; auch eine Verſchuldung Fan zur

Grólfe eines Verbrechens aufſteigen , fo daß man nicht

annehmen darf , daß nur die ſehr wichtige Verſchuldung

( culpa lata ) an ein vorſåzliches Večgehen ( dolus )

grenze, oder nur ihm an Grófte der Strafwürdigkeit

i gleich kommen könne ( culpa lata æquiparatur dolo );

Denn es fan eine Vernachläſſigung und Unwiſſenheit

ro

It!
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po viel verſchuldeten Mangel an moraliſcher Ulrthcilskraft,

fo viel rerſchuldete moraliſche Dummheit zum Grunde ba

ben, als ein Verbrechen nur immer zur Duclle Gaben kan.

Die Beſtimmung der Größe einer Schuld wird nur

in der Schre von der Beſtrafung und Beſſerung , und von

Den zauckmáſigen Mitteln Derſelben , und hódyſtens noch in

der Lehre von der Entichádigung eines Schadens bes

ſonders wichtig ; weniger in der Lehre von der Vertheis

digung und Sdyúzung ſeiner Rechte , welche von der Bes

ftrafung ſelir unterſchieden werden muß , indem bey ider

feztern Mittel geſucht und berechnet werden müſſen , wos

durch der Schuldige zur wichtigen Erkenntniß feinet

Schuld und alſo auch zum Gefühle derſelben kommt, die

alſo diefem Zweke angemeſſen ſind ; bey der Sdružung,

und Vértheidigung gegen Beleidigungen aber Mittel ges

fucht und beſtimmt werden muffen , die dieſem Zweke der

Sicherung und Erhaltung ſeiner Rechte gemas find ; es

find folgtich in beyder verſchiedenen Zweken auch verſchien

dene Regeln und Maaſſe für die Wahl der Mittel ge

geben ; vgl. s. 232. * " Von den Grundläzen , wonach

die Grade einer Schuld zu beſtimmen , und gerechte

Strafmittel zu wählen ſind , fi S. 85 and 98. vgl. S.
1

30. Anm .

Anm ., 1 , Die, unvorfájliche Pflichtverſäumung (negligentia ),

mit welcher eine Verſchuldung (culpa ) verbunden iſt, wird

To eingetheilt , wie die Verſchuldung ſelbft , aus der fie ents

ſpringt.- Diligentia minima, media , & maxima;

dolus antecedens & conſequent, manifeftus & clandeſti.

DIIS ; intentio directa & indirecta ; fimplex l.

interna & externa . qualificata ( facis manifefta ) ; pri.

maria ; adio deliberata & indeliberata ,
L.

Anm. 2. Die Beſtimmungen der Grade unvorſåslider

Pflichtverf&umung (negligentia ), und der Grade det
Fleiffes in der Ausübung der , einem Rechte

gegenübergebenden Pflichten ( diligentia ) refers

nidet
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nicht allein genaue Stenntniß der pfichten und ihrer ausdrůks

· lichen oder nicht ausdrůklichen Geſeze ; ſondern auch genaue

pſychologiſche Stenntnifie und Erfahrungen von den Sträften

und Bermögenheiten der Pflichttråger voraus.

Anm. 3. Es ift nichts gewöhnlicher , als die Vermengung der

Sicherungs - Schůjungs- und Verfolgungs - Mittel'der Rechs ,

te mit den Strafmitteln ; daher ſo viele Ungerechtigkeiten

und Verwirrungen in der Geſezgebung und in den Gerichro :

höfen . Man kan ja ſein Recht mit zwekmåfigen und gerechs

ten Mitteln ſichern und verfolgen , ohne daß inan durch dieſe

Mittelnur die mindeſte Beſtrafung erzielt. Allerdings iſt es

wohlgethan , wenn inan beyderlen Zweke , Sicherheit der

Rechte und Strafe mit der Beſſerung des Schuldigen , zu ers

reichen ſucht ; aber die Berechtigung zu benden kommt aus !

verſchiedenen Quellen , und die Mittel derſelben můjſen nach

ganz verſchiedenen Regeln , wie ſchon erinnert worden ift ,

beurtheilt und gewählt werden .

so 231 .

Der Beleidiger , als Urheber der Verlezung ( auctor ),

kan Mitgenoſſen der Beleidigung ( locios und fauto.

res ) haben , welche meşr oder minder die Schuld der

Beleidigung mit zu tragen Haben , und eben ſowohl Geo

genịtánde des Gebrauchs der zwekmåſigen Sicherungs

Vertheidigungs-, und Verfolgungs- Mittel unſrer Redite

find , wie der Urheber der Verlegung.

No 232.

Zur náhern Beſtimmung der Gültigkeit des Nothi

gungsrechts dienen folgende Grundſäge:

1. Der Gebrauch eines Nothigungsmittels iſt nur also

dann rechtlich und gültig , wenn entweder eine bevors

ſtehende , oder wirkliche Verlezung erweislich iſt,

und zwar die Verlezung eines wahren Rechts, und

auch nur gegen den , der wirklich der Beleidiger iſt ;

2. In der Wahl, und im Gebrauche der Nöthigungs'

Abiches Naturr. mittel ,
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1

mittel , fie mogen nun Vorkehrungs - oder Vertheis

digungs • oder Verfolgungsmittel reyn , dürfen die

Pflichten , die der Ungegriffene gegen ſeine, und des

Beleidigers , und andrer Mitglieder Rechte hat ,

nicht verabjáumt werden , oder man darf in der Wahl

und im Gebrauche dieſer Mittelweder ſich ſelbſt,

noch den Beleidiger , noch andre beleidigen.

3. Im allgemeinen hat man die Wahl und den Go

brauch der Nöthigungsmitttel einzurichten nach der

wahren Wichtigkeit und Bedürflichkeit des zu fie

diernden , und zu vertheidigenden oder zu verfolgens

ten Rechts , alſo auf die Bedürflichkeit des Gutes

zum Menſchheitszweke, zu welchem Gute das Recht

berechtigt, — dann nach der Tauglichkeit der Now

thigungsmittel in den Verhältniſſen, in welchen man

gegen den Beleidiger ſteht ; und, endlich nach den

Pflichten , die man den Menſchheitsredsten des

Beleidigers , andrer Mitglieder , und ſeiner reibſt,

ſchuldig iſt.
.

a . Man roll'alſo um eines unwichtigen und unbedürf

lichen Gutes willen kein zum Menſchheitszwèke mich:

tiges und bedürfliches Gut des Beleidigers verlezen

und in Gefahr lezen ;

b. Man ſoll bey denjenigen Beleidigern , ben welchen

und ſo weit es der Zwek der Sicherung und Mieders

erlangung unſrer Rechte verſtattet, nur folche Nothi

gungsmittel wählen , die der moraliſchen Natur, oder

der Menſchheit ( nicht Thierheit ) des Beleidigers am

goinafoten find

tind bedürflichen Gúter am wenigſten verlegen und

in Gefahr ſezen ;

I

c . Man
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5

c. Man ſoll ein dem Menſchheits ;weke des Beleidigers

bedürfliches und unerfezliches Gut nur alsdann

durch ein Nöthigungsmittelin Gefahr ſezen und ihm

rauben , wenn ein ſolches Gut des Angegriffenen in

wirklicher Gefahr iſt, und nicht anders als durch

Beraubung eines gleichwichtigen Gutes des Bélcidi.

gers erhalten und geſchůzt werden kan. Har aner

der Beleidigte durch den Beleidiger ſchon ein solches

Gut verloren ; ſo ſoll man ein gleicies Gut Oos

Beleidigers durch Verfolgungsmittel nid)t verlezen ,

weil man dadurch ein unecjezliches Gut für den Be

leidigten doch nicht wieder erhalten , und alſo den

Zwel der Verfolgung auf keine We ſe erreichen

kan. In dieſem Falle findet nur ein Strafo

mittel für den Beleidiger ſtatt , welches aber nie in

der Verlegung und Beraubung eines ſolchen Gutes

beſtehen kan , und nid )t nach der Beleidigung und

nach dem Zweke der Sicherung oder Wiedererſtate

tung, ſondern nach dem Zweke, die richtige Erkenntniş

der Schuld in dem Strafwürdigen zu erzeugen, eins

gerichtet werden ſoll , vgl. S. 107. 108.

d. Man ſoll ſich , wo es nur ſeyn kan , mit andern

Menſchen zur Sicherung, Schuzung und Verfolgung

ſeiner Rechte vereinigen , und ſich dadurd) in den

Stand (ezen , den Beleidiger und Schuldigen mit

dem wenigſten Verluſte ſeiner Güter zu behalı eln ,

und auf dem kürzeſten Wege, und mit der beſimoga

lidhen Schonung der Rechte des Beleidigers und an

-drer , die Zweke der Sicherheit, Vertheidigung und

Verfolgung der Eigenthumsredite zu erhalten.

Anm. 1. Daß man fich , um die Nöthigungsinittel nach dieſert

Růkſichtert zu wählen und zu gebraucien , nach den Sträften,

nach dem Charakter , nach den Verlezungsmitteln des Beleis

digers , nach der nichr oder minder dringenden Goranr , in die

er unſre Rechte verjet , nach der Habiyaftwerdung der Rit:

tel , nach ſeinen eignen Straften und fertigkeiten
in der

Wah !
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Wahl und im Gebrauche der' Nöthigungsmittel richten müſſe,

leuchtet von felbft ein.

Anm . 2. In einer natürlichen Geſellſchaft kan man zwar durch

die Vereinigung mit Menſchen zu dem Zrveke der Sicherung

feiner und ihrer Güter und Rechte den Forderungen der

Menſchheitsrechte in vielen Fällen Gnúge thunt ; allein in eis

ner two bleingerichteten künſtlichen Geſellſchaft noch weit

mehr . In denjenigen Fåten , in welchen man ſich alss

dann gegen Beleidiger die Hülfe ſeiner Mitgehülfen nicht vers

ſprechen kan , tritt die Nothwehr ein ( inoderamen incul

parae tutelae ).

-

J. 233.

Es gibt verſchiedene Nothigungsmittel , die man zur

Siderung und Verfolgung ſeiner Rechte gebrauchen fan ;

es iſt aber gegenwärtig weniger an ihrer Aufzehlung über.

haupt gelegen , als vielmehr an ihrer Ordnung nach der

Wichtigkeit, die ſie von dem Menſchheitszweke, dem man

mit ihrem Gebrauche nahe treten kan , erljalten : Alle dies

jenigen Nöthigungen , die vermittelft der Beraubung eines

bedürflichen Mittels und Bedingniſſes der Förderung pers

föhnlidier Gute geſchehen , durch welche dieſe Fórdcrung

auf irgend eine Weiſe gehindert wird , find nämlich här:

ter, als diejenigen , welche dieſen Fortgang zum Zweke der

Menſchheit weniger hindern , oder ihn ſogar befördern ; -

dieß iſt ohnſtreitig der widytige Grundlaz, nach welchem

die Claffification ſolcher Nöthigungsmittel vorgenommen

werden muß.

1. Dieſem Grundſaze zufolge iſt die Wilensnótħigung

Des Beleidigers durch Ueberzeugung von feiner

Pflicht und durch das damit verbundene wahre

Gefühl ſeiner Würde, oder im Uebertretungsfalle,

ſeiner Unwürde, diejenige, die der Menſchheit und

der Förderung ihres Zweks am gemaſſeſten iſt; Mit

tel alio , wodurch eine ſolche Nöthigung erziclet wers

den kan , find allen andern vorzuziehen,
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2. Eine phyſiſche Nothigung des Beleidigers, durch

cine ihm unſchädliche Zurufhaltung ſeiner organiſchen

Gliedmaſen , ſo auch durch Entfernung und Wegnah.

me der Inſtrumente wodurdy er ſeinen Vorſaz

nicht ausführen kan , wurde die zweyte Stelle'in der

Rangordnung der Nöthigungsarten einnehmen múſ

fen , wenn námlich und in fo fern eine ſolche Nothi

gung ohne Beraubung eines ſeiner Menſchheit diens

lichen Gutes ſtatt findete

3. Hiernachſt dürfte diejenige Willensnothigung des Bes '

leidigers folgen , welche durch Angreifen ſeiner Vors

urtheile von eigner Scházung , und ſeiner damit vers

knüpften Gefühle von Ehre und Schande, von lic

be'und Haß anderer Menſchen bewirkt wird , weil

dieſe Vorurtheile und Gefühle mit dem Gebrauche

und der Anregung ſeiner moraliſchen Natur oder

Menſchheit zunächſt , mehr oder minder , zuſammen,

þángen. Zuweilen kan man ſich durch dieſe Nöthi

gungsart nur Eingang für die erſte zu verfdjaffen

ſucheni

a. ) Wenn bey dieſer Nothigung dos Selbſtvertrauen

des Beleidigers zu ſeinen moraliſchen Kräften , und

ein måſſiges Vertrauen andereç zu ihm , nebſt ſeinem

Bewuſtſein deſſelben erhalten wird ; ſo iſt dieſe Nöthis

gung der Menſcheit und ihren Forderungen angemeße

1

b. ) Wenn bey derſelben fein Selbſtvertrauen, und das

Bertrauen anderer zu ihm erſtift wird. — Dieſe lez

tere Nöthigungsartiſt der Beraubung der Geſunda

heit , der immerwährenden Beraubung der duffern

Freyheit, ja ſelbſt der Beraubung des Lebens an die

Seite zu Tezen.

Ý 3 Die
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Die Willensnöthigung des Beleidigers durch Stim

mung ſeiner Reigngen zum thicriſchen , duimmen

Genuiſe iſt dicjenige , die mit ſeiner Menſchheit und

moralijchen Natur am wenigſien zuſammenhängt.

Sie muß alſo nur in Norhfällen verſucit, und wo

möglich als blofes Eingangsmittel zu den vorherges

henden Nöthigungen gebraucht werden. Daß man

aber durch die Stiamungen dieſer Neigur.gen , wenn

man in derſilber 11icht bis zur Beraubung der nos

thigen Lebensmittel , der Geſundheit und körperlichen

Kräfte oder ſogar des Lebens geht dem Fortgange

der Menſdheit zu ihrem Zwefe keine ſo großen Hins

derniſſe in den Weg lege, als durch die Nothigung,

Num, bo iſt leicht zu erſehen,

5. Die Nöthigung endlich , welche man durch Berau
bung derjenigen Kräfte , Gelegenheiten und anderer

Mittel und Bedingniſſe, die zur móglichen Förderung

perſóbnlidyer Güre gegeben ſeyn müſſen , und endlich

durch Beraubung des thieriſchen Lebens zu bewirken

ſucht, iſt diejenige , die den Forderungen der Menſcs

heit den grójken Abbrud) thun,

Anm , Manche Nöthigungsmittel erzielen ein und die andere dies

fer Nothigungsarten jugleid ) ; dergleichen ſind zuſammengefejs

te Nöthigungsmittel,

N, 234 .

Nöthigungsmittel, die zur Verhütung einer , aus fix

chern oder wahrſcheinlichen Gründen zu befürchtenden, oder

ſchon eingeleiteten Verlegung zu wählen und zu gebrauchen

ſind , heiffen Vorkehrungsmittel, und das Recht zu ih

rer Wahl und zi ! ilrem Gebrauche . das Recht der

Barfehrung ( ius praeventionis) oder das Recht der Sija
dherheit ( ius ſecuritatis ). Erlaubt es die Zeit und

der Zivek der Sicherung eines wichtigen Gutes ; ſo muß

dies
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dieſe Vorkehrung in einer Veranſtaltung beſtehen , den

Aggreifor von ſeiner Pflicht zu überzeugen , ihm die Mit

tel, die man gegen ihn und gegen ſeine guten Wünſche

und Neigungen zu gebrauchen genothiget ſey , vorzuhalten

( in zwekmáſigen, die Wunde der Menſchýcit treffenden

Drohungen ) , oder , wenn dieſe unfruchtbar ſind , in der

Darſtellung ſolcher Mittel, die man ſeinen vorurtheiligen

und endlich ſeinen thieriſchen Reigungen entgegen zu lezen,

von ihm gezwungen werde : dieſe Veranſtaltung mag nun

von dem Angegriffenen ſelbſt, oder von ſeinein Freunde

und Anwalde, oder von einem Kidyter , oder Bindege

noſſen getroffen werden . Führen die Drohungen nicht zum

Zweke der Sicherheit vor ſeinen Beleidigungen ; ſo nimmt

man ihm ſeine Mittel der Verlezung oder Waffen ( wenn

ſie anders nid)t zu ſeinem Körper gehören ), ober ſein ihm

wichtiges äuſſeres Eigenthum in Verwahrung. Führt

dieß nicht zum Ziele , ſo nimmt man den Beleidiger ſelbit

in Verwahrung ſo lange , bis man ilyn zu einem befferit

Willen gebracht, oder das Gut vor ſeiner Verlezung in

Sicherheit geſezt , oder andere zwelmáſige Vorkehrungen

getroffen hat. Kan man durch keine dieſer Porkehrungen

ein zum Menſchheitszweke nothwendiges Gut und Beding

niß fichern ; ſo greift man ſelbſt auch die dem Beleidigei

bedürflichen und unerſezlichen Güter an,

Annt. Die nábere Angabe und Ordnung der mannigfaltigeu Vor:

kehrungsmittel, in der ſie nach den oben angegebenen Grund:

fåzen unter den verſchiedenen Bedingungen und uniſtånden zu

wählen ſind , gehört in die angewandte ſpecielle Rechtslehre.

ſ. 235,

Die Nöthigungsmittel, die zur Abwendung gegenwär

tiger Beleidigungshandlungen zu wählen und zu gebrau:

chen ſind, heiſſen Vertheidigungsmittel, und das Recht

zu denſelben 5. das Vertheidigungsrecht ( ius defenſi

onis ) Dergleichen Mittel find verſchieden , je nach:

dem der Angriff durch Reden , Lügen, Ableugnungen u, b.g.,

Y 4 oder

مح
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1

oder durch Unterlaſſung der ſchuldigen Pridhten , oder durch

Schritte zum ſtehlen und rauben geschicht, oder auch wohl

durch Waffen, bey deren Gebrauche dem Leben Gefahr dros

het. Die Wahl und der Gebrauch der Vertheidigungsa

mittel iſt nad , den ſchon angeführten Grundſäzen einzu

ridyten.

1

V. 236.

Um fchon verlezte Rechte wieder zu erlangen , oder

an deren ſtatt Erſaz oder Entſchädigung , bat man Ver

;

zu denſelben 5. das Recht der Verfolgung ( ius perfe

cutionis ) . Bey der Wahl der Verfolgungsinittel

Hat man thcils auf die Schuld des Beleidigers, theils

auf den Zwek und die Möglichkeit, eine Wiedererſtattung

des Verluſtes ( reparationem damni ) , ohne der Fördes

fung ſeines Menſchheitszweks in den Weg zu treten ,

Rúfficht zu nehmen .

Anm . Zur Beylegung rechtlicher Streitigkeiten ſind die gerichts

lichen stå 117 fe fbella iudicialia f deciſoria ) und das

Lood (ſors) von mi y itifder Art; in ihnen befragt man

den Zufall, gleichſam als wäre er Stimme des höchſten Sichs

ters , auf eine äuſſerſt Nillkührliche und unbeſonnene Weiſe .

Sur Rechtsentſcheidung find alſo dieſe Mittel gang untauglich,

indem durch ſie Rechtsfragen nicht nach gåltigen Rechtsgrunds

fågen aufgelo it, fondern gerbauen werden .

/

No 2376": 3

Gútliche Beylegung der Rechtsſtreitigkeiten ( amica

bilis compoſitio ) , bey welcher man blog Nothigung

des Willens, die durch Abwagung vorgetragener Rechts

gründe berpirkt wird, entſcheiden läßt, iſt ein Nöthigungs.

mittel , das die ſtreitenden Parthepen entweder unmittelbar

unter ſich ſelbſt anwenden , oder mit Zuziehung eines fich

entweder felbſt angebotenen , oder von der einen Parthey

gewählten Vermittlers ( inediator ) oder eines von boys

den
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ten Partheyen gemeinſchaftlich gewählten Schiedsrichters

( :.sbiter ) , deiſen Ausſprud) und Entſcheidung ( audum

arbitri ) ſie ſich verbinden zu befolgen.

* Niach welchen Grundſägen ein Vermittlerer und Schieds

richter zu verfahren befugt fey ? iſt in dem bisącr geſagten

angegeben worden ; die angegebenen Rechtsgrundſäze muſs

ſen nämlich die Gründe ſeyn , mit weldyen der eine ſeine

Vermittelung; Vorſchläge, und der andere ſeine Ausſpria

che erweiſen und die Parthegen von ihren Rechten und

Pflichten úberzeugen muß.

Eine ſtreitende Parthen darf die andere , wenn ſie mit

the weder über die Rechtsgründe ;' noch über die Entſchei

Dung ihrer Streitigkeit nach denſelben übereinkommen kan ,

zur Annahme eines Vermittlerers oder Schiedsrichters.

nöthigen.

Allein jede. Parther iſt berechtiget , von dem Vermitts

fer oder Schiedsrichter genaue Unterſuchung der Streitig

keit, und Beweiß der Vermittlungsart oder Entſcheidung

zu verlangen , damit ſie ihre Pflichten 'und Rechte aus

Uleberzeugung, und nicht blindlings, antreten und befolgen

kan ; denn niemand ſoll nach blofen Meinungen und blinds

lings etwas annehmen , alſo kan und ſoll auch Niemand

dazu verpflichtet ſeyn und werden . - Kian deswegen der

Vermittler oder Schiedsrichter die Gegengründe der. Par

then , fie mógen feine Rechtsgrundſäze, oder ſein Gutacha

ten und ſeine Entſcheidung nach denfelben betreffen , nicht

widerlegen ; ſo kan die andere Parthey nicht fordern, daß

jene der Vermittelung oder Entſcheidung folge. Kan abec

keine Parthey, nach einer hinlänglichen Bedenkzeit und

Rathseinholung , Gegengründe aufbringen ; ſo müſſen ſie,

aud ) ohne ganzlidze Ueberzeugung , dem Ausſpruche, des

Schiedsrichters, den ſie ſich gemeinſdaftlich gewählt har

ben , folgeit, aber nur unter der Bedingung des Vorbe

y s balts
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bales einer genauern , eignen , oder mit guten Rathgebern

gepflogen in Unterſuchung des Redits , und einer Erneue's

rung der Rechtsfrage , ſobald ſich wichtige Gegengrunde

gefunden kaben ; bis dahin aber bleiben die Folgen ( chiedss

richterlichen Ausſpruches , rechtskräftig , ſo wie die Folgen

eines fubjeftivrechtlichen Vertrags.

Sollte durch den erneuerten zweyten Uusſprud) die

andere Parthey das Recht erhalten ; ſo kan dieje, wenn

weder die erſte Parthey an der vorigen unrechten Ents

ſcheidung eine Schuld des vorſázlichen Vergehens (lolus)

hat , auf keine Entſchädigung des Schadens , der ilir aus

der vorigen Entſcheidung zugewachſen iſt, mit Recht drins

gen ; ſie muf dieſen Schaden entweder als Folge ihrer

eignen Unwiffenheit und Schuld , oder als Sache des

Zufalls anſehen . ' Ö ST!

Anm . In einer künftlichen Geſellſchaft kan theils für geſchikte

Richter , theils für beffere Verbreitung richtiger Rechtsgrund:

fáze , bey welder der Vermittler, und Richter die Ueberzeu :

gungen der Parthéyen teichter gerviniten fair , theils für die

zwefmdfige Art der Unterſuchung , theils für die Appellation ,

theils für geſchwinde und weniger koſtſpielige Unterſuchung,

and endlich auch für die Nöthigung der Partheyen , ihre

Streitigkeiten vor den Gerichtshof zu bringen , — alſo übers

haupt für eine beffere Gerechtigkeitspflege vorzüglich geſorgt

werden.

No. 238.

Es iſt ſchon bep verſchiedenen Gelegenheiten angedeu.
tet worden , und es wurde einleuchtend genug , daß in ei

ner wohleingerichteten künſtlichen Geſellſchaft jedes Mitglied

ſeine Rechte weit mehr ſichern , ſchůzen und vertheidigen

Konne , als in einer natürlichen Geſellſchaft, ſo lange

nåmlich die Kultur der Gerechtigkeitsliebe, und des Vers

mögens, durch welches man dieſer Serechtigkeitsliebe volle

Genüge zu thun im Stande iſt, unter den Mitgliedern

nicht weit ausgebreitet iſt. Jever Nebenmenſch iſt

da
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daher befugt , in eine zwelmáſig eingerichtete künſtliche

Oefelldhaft zu treten , nod ) melır, er iſt auch befugt, fos

wohl um ſeiner eigenen Rechte, als auch um des Beſten

anderer willen , jeden ſciner Nebenmenſchen zu einer zwek

máſig eingrrichteten künſtlichen Geſellſchaft einzuladen, und

ihn durch Ueberzeugung dazu zu nöthigen. Andere Nós

thigungen zu einer ſolchen Geſellſchaft ſind , da ſie blos

Durch das Recht der wahren Gútigkeit berechtiget werden

können , nur alsdann crlaubt , wenn ſie wirklich ſolche gů :

tige und wohltätige Handlungen ſind, für welche die ers

wieſene Güte der Geſellſchaft, und die in derſelben ſich

wirklich beſſer befindende Menſchhcit des Genothigten die

Beweiſgründe hergeben . So lange aber der Fremdling

( extraneus ) nod ihm unaufgelöſte Gegengründe gegen

die Gute und Zwemáſigkeit derjenigen künſtlichen Gefells

ſchaft , zu welcher man ihn anders , als durd) Ueberzeu

gung nöthigen will , vorbringen kan , iſt eine jede andere

Nöthigung ungerecht.

A 6 ſchnitt 2.

Rechte einer künſtlichen Geſellſchaft,

No. 2394

. : Eine künſtliche Geſellſchaft iſt eine folche durch gegena

Feitige Rechte und Pflichten geſtiftete Verbindung mehre

rer Menſchen und ihrer Kräfte , die ſie zu einem ihnen

gemeinſchaftlichen , und beabſichteten Zweke abſichtlich
eingehen .

H. 2404
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$. : 240

Es kan eine ſolche Geſellſchaft verſchieden ſeyn theils

1. dem Zmeke 'nach , zu dem die Mitglieder derfel

ben ſich vereinigen ; theils

2. nach der Form , d . 5. nach der Art , fich durch

gegenſeitige Rechte und Pflichten zu vereinigen, oder

der Vertheilungsart der Geſellſchafts - Pflichten und

Rechte nach), die als Mittel und Bedingniß des

Geſellſchaftszweks anzuſehen iſt; theils

daher gröſſre3. Der Menge der Glieder nad );

und kleinre Geſellſchaften ; theils

4. nach der Mehrheit der beabſichteten Zweke;

Daher einfache , oder zuſammengeſezte Geſellſchaften.

g . 241 .

Eine Geſellſchaft kan rechtlich ſeyn,1

1 , wenn ſie einen rechtlichen Zwek zu ihrer Abſicht gat,

2. rienn ihre Vereinigungsart oder Form , d. .

ihre beſtimmten gegenſeitigen Pflichten und Rechte

und die Vertheilung derſelben , rechtlich , d . h. illis

rem Zweke gemás, folglich wenn dieſer Zwek durd)

die beſtimmten gegenſeitigen Pflichten und Rechte,

als durch ein taugliches Mittel und Bedingniß, er:

'reichbar iſt.

3. Iſt es eine zuſammengeſezte Geſellſchaft ; fo ift "fie

gültig und rechtlich , wenn die mehreren Zwefe, die

von den Mitgliedern beabſichtet werden , einander

nidt zuwider ſind , und alsdann auch , wenn jede

Bers

/
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Vereinigungsart zu ihrem Zweke dienlich iſt, und

den andern rechtlichen Vereinigungsarten keinen

Abbruch thut.

J. 242.

1. Die Abſicht einer Geſellſchaft iſt entweder beſtimmt,

oder unbeſtimmt. Aus cinem unbeſtimmten

Zweke, von dem man ſich nicht genau ſagen kan ,

was er eigentlich alles in ſich falſe, kan feine bes

ſtimmte Vereinigungsart oder Form der Geſellſchaft
abgeleitet werden ; denn

1

2. die Form oder Einrichtung einer Geſellſchaft kan

rechtlicher Weiſe nur hauptſächlich aus dem beab

fichteten Zweke der Geſellſchaft abgeleitet und bea

ſtimmt werden ; weil jede dergleichen Verbindungs.

art bloſes Mittel und Bedingniß des Zweks ſeyn -

kan , und weil jedes Mittel nach dem Zweke bee

ſtimmt und gewählt werden muß ; oder die Ses

ſellſchaft kan nur ſolche Pflichten und Rechte haben,

und dieſe können unter die Mitglieder nun fo vertheilt

werden , weil man ſich einen ſolchen Zwek vorgeſezt hat.

3. Die Abſicht einer Geſellſchaft kan ganz wahr und

recht, oder nur zum Theil rechtlich , oder ganz uns

rechtlich ſeyn ; ſo auch die Vereinigungsart oder

Form derſelben.

44

4. Die Abſicht einer Geſellſchaft kan rechtlich regns

die Vereinigungsart aber unrecht ich :- leztre

hebt jene nicht auf, und berechtigt nicht zur gångli

chen Trennung der Geſellſchaft ; ſondern nur zu einer

zwekdienlichern Form .

5. Die Vereinigungsart einer Geſellſchaft kan rechts

lich
1
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lich ſeyn , ohne das des vegen die Geſellſchaft recht:

lich iſt ; denn die Abſicht, zu weline: die Form

dienlich iſt , kan unrechtlid) ſeyn. Die bloße Redit

lidhikeit der Form befugt alſo noch nicht zum Beſtan

De der Geſellſchaft.

6. Die Vereinigungsart einer Geſellſchaft fan unredita

lich ſeyn, in Beziehung auf eine faliche Abſicht, die

man vor Augen hat , aber ganz oder zum Theil

rechtlich in Beziehung auf einen rechtlichen Zweke,

den man beabſichten ſoll. Eine unrechtliche Form

der Geſellſchaft befugt alſo für ſich allein noch nicht

zu ihrer Uenderung , noch nicht zum Unbeſtande der

Geſellſchaft.

7. Eine der Abſicht oder der Vereinigungsart nach

zum Theil redytlidie, zum Theil unrechtliche Geſells

fchaft hat keine Befugniß , das Rechte mit dem Un

rechten aufzuheben und ungültig zu machen ; ſondern

nur zu verbeſſern und zu reformiren , was reformirt

werden ſoll.

8. Die Vereinigungsart einer Geſellſchaft beſteht in

zwey Hauptpunkten, einmahl in der Abtheilung, und

rechtlichen , zmekmåſigen Beſtimmung der geſellſchafts

lichen Pflichten und Redite aus dem Zweke , zwey

tens in der zwekmåjigen Vertheilung der Rechte und

Pflichten. Die Reditsquelle des erſten Hauptpunkts

iſt der rechtlidze Zwek ; die Quelle des zweyten aber

eben dieſer Zwek und die Tauglichkeit oder das phy.

fijche und moraliſche Vermogen der Diener des Ses

fellſchaftszweks , denen die Pflichten und Rechte

zukommen ſollen.

9. Kein Zwok einer Geſeljdaft darf wil Führlich ,

und nach bloje: Weinung gewählt jepn'; in lo pien
der
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der Zivek blos von blinder , vorurtheiliger Will.

kühr , und von unerwieſener Meinung abhängt , iſt

und kan er für die Mitglieder der Gejellichaft ein

bloßes Problem , aber fcine reſpektable Quelle pon

Geſellſchaftspflichten und Rechten ſeyn , er kan kein

Grund ſeyn , der dem Willen der Geſellſchaftsglieder

Verbindlichkeit auflegen , und ſie zu etwas befugen

kan. Rechte und Pflichten aus ſolchen Quellen,

wie willkührliche, blos vermeinte Zwefe find , können

für die Glieder der Geſellſchaft höchſtens diejenige

Interimsſanktion haben , die ihnen ihr Menſchheitss

zwek in dem Gebote auferlegt: indelfen und ſo lan

ge das wahrſcheinliche Gute zu wählen , wenn aus

der Verlaſſung dieſes wahrſcheinlichen Guts und ohs

ne etwas fichres , erwieſenes beſſres · zu haben,

dem eignen und andrer Menſchheitszweke und ſeinen

Forderungen wahrer Schaden flieſen wurde , bis die

nie aufzujdjiebende Pflicht der Unterſuchung das era

wicfene beffre und zwekdienliche an den Tag gebracht

hat ; mit dieſem erwieſenen beſſern tritt aber

nothwendig eine neue Verbindlichkeit und Sanktion

ein , welche die Interimsjanktion aufhebt. Was

von dem Zweke der Geſellſchaft hier behauptet wor

den iſt, gilt aud) von der Vereinigungsart derſelben.

Herkommen, Gewohnheiten, Friedensſchlüſſe, und Auss

ſprüche, aus welchem Munde oder aus welcher Feder fie

kommen mogen , gehören ſämtlich , wenn ſie nid )t durch

abſolute Rechtsgrundſäze erwieſen ſind, unter die blofen

Meinungen und Rechtsprobleme ; von ihnen gilt alſo das

eben Geſagte. Denn das Herkommliche, das Gewohnte,
das in einem Friedensinſtrumente Gemeinte , und die

Meinung eines Mannes , mit welcher Autoritåt er vers

ſehen ſeyn mag , iſt noch nicht das Rechtliche und Wahre

( das der Menſchheit und den Förderungen ihres Zweks

gered te oder angeneſſene ); ſondern nur das aus abſoluten

leza
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Tézten Gründen Erwiéfene : nur dieſes muf , und fan als

lein angenommen und befolgt werden müſſen ( es iſt obs

jektivreditlich und wahr , 0. . dem in ſeinen Sinn eins

mahl an ſich beſtimmten und unveränderlichen Objekte,

hier der Menſchheit oder Natur einer Perſohn, angemeſs

fen , alſo natürlich); und nur das natürliche iſt nothwendig

und nöthigend ; alles andre nur zwingend ).

10. Der zu beabſichtende rech :liche Zwvef einer Gefell

fchaft kan nur entweder der Menſchheitszwel aller

Mitglieder ſelbſt unmittelbar , oder ein ihm wirklich

dienender , alſo von ihm berechtigter , und aus ihm

erwieferer Mittelzwek - und jede rechtliche Vers

einigungsart kan blos eine aus einem ſolchen Zwefe

erwieſene - und befugte, alſo ihm wirklich dienende

Form feyn.

Der Menſchheitszwek aller Mitglieder einer Ges

y fellſchaft, folglich die gleichmäßige Förderung der

perſöhnlichen Gute und ihres Genuffes bey allen

Mitgliedern kan nur allein die lezte Quelle alles

Erweiſes der Rechtlichkeit deſſen , was irgend eine

Geſellſchaft angeht, feyn und werden .1

S. 243.

Menſchen treten in eine künſtliche Geſellſchaft durch

ihre wechſelſeitige Einwilligung , einen beabſichteten

gemeinſchaftlichen Zwel mit vereinigten Kräften zu er .

reichen ,

Da run wichfelfeitige Einwilligung zu gegenſeitigen

Leiſtungen und Unterlaſſungen ein Vertrag iſt ; fu folgt,

daß jede künſtliche Geſellſchaft durch einen Vertrag ,

Geſellſchafts - oder Vereinigungs • Vertrag (pactum uni

onis ) genennt ,
entſtehen könne.

a

S. 244.
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. 24.fi

Eines Menſchen Willen kan nur ſeine Menſchheit

und die Forderung ihres Zieks verbinden und verpflichten .

Es fan demnadh durch einen Vereinigungsvertrag für

die Mitglieder keine Verbindlichkeit entſtehen , Idenn der

Zwek, der den Mitgliedern der Grund aller ihrer geſells

ſchaftlichen Verbindlichkeiten ſeyn kan , die ſie einander

im Vertrage geloben , kein von eines jeden . Menſdyheits

zweb und ſeinen wahren Forderungen berechtigter Zweck iſt,

und die Vereinigungsart keine von einem ſoldien Zweke

befugte Verbindung

Die Eintheilung der Vertrage in pflichtgerechte ( oba

jektivrechtliche) und in ſubjektivrechtliche mit allen ihren

Folgen gilt alſo auch von den Vereinigungsvertragen, vgl.

No 158. u. folg., und l. 242 ,

Ohne eine ſolche Rechtlichkeit des Zweks und der

Vereinigungsart zum Grunde des Vertrags zu haben ,

darf und kan alſo kein Menſch eine Geſellſchaft eingehen ;

weil er gegen ſeinen Menſchheitszwel nichts unternehmen

darf, und er keine Verbindlichkeit, ohne daß fie aus jenem

Grunde fließt, erlangen und haben kan .
1

Jeder Menſd), der einen Vereinigingsvertrag cinges

hen will , iſt alſo verbunden , folglich aud) befugt, die

Rechtlichkeit des Grundes eines ſold )en Vertrags , D. H.

die Abſicht und Vereinigungsart , zu unterſuchen , und zu :

prüfen , ob ſie eine von ſeinem Menſchheitszieke geforderte

und berechtigte Abſicht und Vereinigungsart ſey ? ober

durch die Vereinigung Mittel und Bedingungen ſeines

Menſchheitszweks erhalte ? Jedermann muß alſo auch

dem andern eine ſoldie Unterſuchung zugeſtehen , wofern

er zaben will, daß der andre durch den Vereinigungs

vertrag Verbindlıcıykeiten erhalten foll ; und Niemand

Abichts Naturr.
barf



354 Des Raturrechts 2 Hauptſtür. Abſchnitt2 .

darf den andern zu einer Vereinigung nöthigen , ohne

durch die aus einer ſolchen Unterſuchung entſtandene Ues

berzeugung , oder wenigſtens ohne in dem Zweke und in

der Vereinigungsart der Geſellſchaft einen ſolchen Uebers

zeugungsgrund, alſo einen wahren Grund geſellſchaftlicher

Verbindlichkeiten auf ſeiner Seite zu haben , mit andern

Worten , ohne daß er, ſidher eine pflichtgerechte oder objek

tivrechtliche Einwilligung des Genothigten , deren Grund

die Rechtlichkeit des Zweks und , der Vereinigungsart ift.

vorausſezen fan. - Auch darf, im leztern Falle , Nier

mand den andern zu der Geſellſchaft 'anders , als durch

falſche Mittel nothigen , zu deren Entſchuldigung oder

Rechtlichkeit ein Grund in dem Menſchheitszweke des Ges

nothigten enthalten iſt, nämlich ſo, daß die Menſchheit des

Genothigten das Nöthigungsmitteleben ſo dankenswerth

finden muß , wie die Nöthigung felbſt.

* +

Aber nicht blos derjenige darf in die Geſellſchaft ein.

treten , dem die Geſellſchaftspflichten und Rechte auf die

eben angezeigte Weiſe moraliſch möglich ſind ; fondern

auch nur derjenige , der zu den geſellſchaftlichen Obliegens

Þeiten das phyſiſche Vermogen hat. Wer dieſes "leztre

nicht hat, kan zwar ein Genoſſe der Geſellſchaft, aber

Fein Mitglied derſelben feyn .

V. 245 .

Jedes Mitglied einer Geſellſchaft hat auch , als ein

ſolches, eben ſo auch die auſſer dieſer Geſellſchaft lebenden

Menſchen , das unverjährbare Recht für ſich , die Rechte

lichkeit und Unrechtlichkeit des Zwefs und der Vereinigungsa
art der Geſellſchaft zu unterſuchen . Dem Mitgliede

kommt dieß Reche aus folgenden Gründen zu , weil es

durch ſeine Menſchheit auf immer verpflichtet iſt , nichts

gegen ſeinen Menſchheitszwek zu unternehmen , ſondern in

allen Fällen vernünftig und zwekmåfig zu leben und zu

handeln ,
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5

þardeln , folglich alle ſeine vermeinten Verbindlichkeiten

zu unterſuchen ; fecner auch , weil és berechtigt iſt, von

den Gefellichaftsmitgliedern ſo wie von jedem Menſchen ,

nichts gegen ſeinen , nicht weniger auch gegen ihren und

andrer Menſchheitszweß unternehmen zu laſſen. Aus

eben dem Grunde iſt auch jedes Mitglied befugt, feine

Gegengründe, und geprüften Verbeſſerungen der Geſell

ſchaft denjenigen vorzulegen , denen es obliegt, über das

Intereſſe der Geſellſchaft zu wachen , wohin jedes dieſes

Geſchäfts fähige Mitglied gehorc. Eben dieſe Rechte

und Befugniſſe ſtehen auch jedem Nichtmitgliedė einer Ge

fellſchaft zu ; und zwar theils aus dem Grunde, damit

aus einer ſolchen Geſellſchaft ihm kein Schaden zuwachſe,

theils um ſeine Pflichten gegen eine dergleichen Geſellſchaft

erfüller zu kónnen , theils auch aus dem Rechte der Gú.

tigkeit gegen die Mitglieder ſowohl, als Nichtmitglieder.

Sa 246.

Jedermann darf die Errichtung einer unrechtlichen
Geſellſchaft hindern ; Dazu iſt Jedermann nicht allein um

der Verhütung des Schadens willen , der ihm aus einer

folchen Geſellſchaft zuwachſen kan , ſondern aus dem Rech

te der Gütigkeit gegen andre Menſchen überhaupt befugt.

Durch welche Mittel dieſe Hinderung geſchehen dúcs

fe ? iſt eine andre Frage , die der Zwek der Hinderung,

und der Zwef, die Menſchheit und ihre Rechte zu ſchonen, .

zu beantworten haben:

S. 247.

Der Gefellſchaftsziel heißt dasWohl der Geſello

fchafe ; – der Inbegrif ber , vom Geſellichatszweke und

ſeinen Forderungen verſchiedenen Zweke des Einzelnen

keißt das Privatwohl,

1. Jedes Mitglied der Seſellſchaft verbindet ſich durch

den
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fet ſid),

den Vertrag , zum Woll der Geſellſchaft bryzutra

gen , und zwar ſo viel beizutragen , als rein an:

theil an demſelben fordert ; jedes verpflichtet ſich

dem andern , dasjenige zu leiſten , was es für fein

Antheil zu leiſten hat , es gibt jedem andern Mits

gliede das Recht, auf die von ihm übernommene

rechtliche Leiſtung , bey ihm zu dringen ; s8 verpflich

andern die aus dein wahren Vereinigungs

vertrage rechtlich erhaltenen Rechte zu reſpektiren .

2. Iedes Mitglied erhält durch den Vertrag, das

Recht , den ſeinen geſellſchaftlichen Verbindlichkeiten

entſprechenden Antheil am Geſellſchaftswohle zu for

dern , welcher Antheil ſein ihm eiger:Thümlicher

Zwel iſt, der ihm nur allein die gefellſchaftliche

Verbindlichkeiten auferlegt , und auferlegen kan.

Kein Mitglied, und keines Mitgliedes Antheil am

Geſellſchaftswohle kan dahcr blofes Mittel zum An

theil des Geſellſchaftswohls für irgend ein andres

Mitglieð leyn und werden , denn in dieſeni Falle

håtte das Mitglied keinen Grund der Verbindlichkeit

mehr , es wäre und konnte eben besnxegen kein Miti

glied der Geſellſchaft mehr ſeyn, man könnte Feinė

geſellſchaftliche Verbindlichkeit mehr von ißm fordertt,

weil wie geſagt dieſer ſein Antheil nur allein det

Grund ſeiner Einwilligung und aller feiner Vers

Pflichtung Feyn kan - oder , iſt in irgend einem

Falle das Geſellſchaftswohl kein allgemeines , 0. 5.

allen Mitgliedern gemeines Wohl ; fo iſt auch keine

allgemeine Verbindlichkeit mehr vorhanden , und ders

jenige, dem es nicht mit andern gemein iſt, iſt eben

Dadurch ſeiner Verbindlichkeit entbunden , und fan als

: beleidigtes Mitglied handeln .

3. In dem Gefellſchaftsvertragé verpflichtet ſich daher ,

und kan fich kein Mitglieb. Verpflichten , fic ) , Teine

gus
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guten bedürflichen Zwefe, und ſeinen Antheil ang

Gesellſchaftsmoble, der Geſellſchaft und dem Antheia

de der übrigen Mitglieder an demſelben aufzuopfern ;

ſondern was ein Mitglied fich verpflichten kan , auf

zuopfern , kan nur dasjenige ſeyn , was es ſeinem

eignen Antheile aufzuopfern von ſeinem Menſch.

heitszweke verpflichtet wird,

4. Jedes Mitglied kan ſich deinnach in dem Vereini

gunsvertrage nur verpflidyten , von ſeinem Privatwohle

dem Geſellſchaftswoble, und namentlich ſeinem An

theile an demſelben ſo viel aufzuopfern , für fo viel

ihm ſein Antheil am Geſellſchaftswobte, oder ' die Ges

ſellſchaft Entſchädigung leiſtet , es darf nur , von ſeis

nem Menſdyheitszweke unabänderlich dazu verpflich

tet , überall ſein mindres Wohl ſeinem eignen groſ

fern , aber keines andern Menſchen Wohle aufopfern ,

d . h. es muß überall Selbſtzwek, kein blojes Mits

tel ſeyn .

F. 248.

Der Geſellſchaftszwef und ſein Inhalt iſt das erſte

Hauptgeſez ( lex fundamentalis primaria ) für jedes

Mitglied der Geſellſchaft; er allein iſt der feſtgeſezte

Erkenntniß - Verpflichtungs- und Berechtigungs.Grund

aller geſellſchaftlichen , ſowohl ausdrůklichen als ſtills

ſchweigenden , Verbindlichkeiten und Rechte ; aus ihm

muß folglich alles erwiefen werden , was , um nåmlich

ihn zu erreichen , gethan werden muß, nnd folglich

auch gethan werden darf, was wegen ihn zu thun er
laubt , recht und thunlich , oder langt iſt, Die

aus dem Geſellſchaftszwefe flieſſenden allgemeinen Ges

ſeze der Vereinigungsart und Einrichtung ( ſtatus pu.

þlici interni ſo politiæ ) þeiſſen auch Hauptgeſeze,

aber Hauptgeſeze der zweyten Ordnung (leges fun

damentales ſecundar. I fecundi ordinis ),

Z 3
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Die aus dem Geſellſchaftzweke entſpringenden ges

fellſchaftlichen Rechte ſind entweder ſolche, die die Mit

glieder gegen einander und auf den Geſellſchaftszwek

befugen (jura immanentia ), und deren Inbegriff das

einheimiſche Geſellſchaftsrecht ( jus ſocietatis dome(

fticum ) genennt wird ; oder es find folche Rechte, die

fie gegen Mitglieder oder Fremde ( extraneos) bez

rechtigen ( jura transeuntia ) und deren Inbegriff das

auswärtige Geſellſchaftsrecht
( jus ſocietatis extrane

um ) þeißt. Die geſammten Rechte und Befugniſſe
der Gefellſchaftsmitglieder

heiſſen die geſelſchaftliche
Gewalt (poteſtas ſocietatis ) , gleichſam die Summe

der von dem Gefenfchaftszweke
befugten , und möglich

gemachten Handlungsarten , oder alles dasjenige, was

die Geſellſchaftsmitglieder
vermogę ihres Zweko thun

dürfen und können

Das Recht , die geſellſchaftlichen Pflichten und

Rechte aus ihren wahren Quellen abzuleiten und zu bes

ftimmen , nennt man die geſezgebende Gewalt der Ges

Fellſchaft ( voteltas ſocietatis legislatoria ); hinges

gen das Recht , die geſellſchaftlichen Pflichten und

Rechte in Ausübung bringen zu helfen , heißt die Res

gierungsgewalt der Geſellſchaft ( poteſtas fociet, re

ctoria ) .

J. 249.

Von den eben genannten perfchiedenen Geſellſchafts:

rechten ſind diejenigen urſprüngliche Geſellſchaftsrechte
( jura ſocialia ), welche der Geſeafchaftszwet, noch

unabgeſehen von dem , was für ihn fchon gethan wors

den iſt, und unter den porwaltenden Umſtänden ges

than werden ſoll und darf, für fich felbft hergibt, die

alſo ſo unveränderlich , wie der Zwek ſelbſt, find -

diejenigen Geſellſchaftsrechte aber, welche durch die,
von
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von den urſprünglichen Geſellſchaftsrechten berechtigten ,

Rechte der Erwerblichkeit für den Geſellſchaftszwek

find erworben worden, werden eriporbene Geſellſcharts.

rechte ( jura ſoc. contracta ) genennt. Jede Gefell

ſchaft hat auch Rechte der Erwerblichkeit ( jura acqui

fitionis) vermoge welcher fie zum Erwerbe gewiſſer
Mittelgüter befugt iſt.

Die dem Geſellſchaftszweke geeigneten Mittelgüter

( res univerſitatis ) find entweder ſolche , deren fich

ein jedes Mitglied zu ſeinem Antheile am Geſellſchafts

wohle bedienen kan ( eigentliches Geſellſchaftseigenthum ,

res ſocietatis ſtrictius fic dictæ); oder es ſind rol

che , welche nur eines und das andre Mitglied zum

Zwek der Geſellſchaft verwenden darf ( res patrimo- ,
niales f. patrimonium fociecatis ) . Es können

benderlen Arten von Gütern ſowohl dingliche , als

auch perſöhnliche Süter , oder gute Dienſte von Pers

fohnen feyn.

Anm. Die in Geld beſtehenden geſammten Einkünfte , welche

für den Geſellſchaftszwet beſtimmt ſind , b . der Schaz

der Geſellſchaft ( ærarium , fifcus ) .

S. 250.

Es iſt eine allen Mitgliedern der Geſellſchaft ger

meine Obliegenheit , die ihnen ihr gemeinſchaftliches

Geſellſchaftswohl aufețlegt , dafür zu ſorgen , daß al

les dasjenige verſtattet werde, wodurch ihr geſelfchaft:

liches Wohl erreicht werden kan . Dahin gehört die

Beſtimmung und Rechtfertigung ihres geſellſchaftlichen

Zweks ſelbſt, ferner die Ableitung und der Erweiß der

Geſellſchafts - Pflichten und Rechte aus dem Zweke ,

die rechtliche oder zwekmåfige Vertheilung derſelben,

wodurch fie am ficherſten in Ausübung kommen , und

eben dadurch der Zwek ihrer Geſellſchaft erreicht wird.

34
Nucht
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Nicht ein Jeper ift geſchikt zu dieſen Geſchäften

und Pflichten ; wenigſtens iſt nicht ein Jeder zu jedem

dieſer Geſchäfte in einer jeden ſeiner Bildungsepochen

geſchift; und wer dieſe Pflichten erfüllt , kan Feis

ne andern zu gleicher Zeit erfüllen .

$V. 251 .

Es rey der Inbegriff der Rechte der Gefejgebung

und Regierung einer Geſellſchaft das Recht der Dbers

herrſchaft; fo würde

1. cine Gefellſchaft , deren Mitglieder alleſammt

gleichen Unthcil an der Oberherrſchaft haben , ei:

ne gleiche Geſellſoaft nut der Gewalt ( locietas

æqualis cum poteftate ) ſenn ; hingegen

eine Geſellſchaft ,

einen Anthcil an der Oberherrſchaft hat , würde

eine gleiche Geſellſchaft ohne Gewalt ( ſocietas

æqualis fine poteſtate ) fenn , und

3. eine Geſellſchaft, deren einem oder mehreren Mit:

gliedern die Oberherrſchaft aufgetragen iſt, würde

eine ungleiche Geſellſchaft fenn ( ſociecas inæqua

lis f, rectoria );

g. 352.

Jedes Mitglied , welches und in fo fern es den

Gelezen der Geſellſchaft unterworfen iſt und gehorchen

muß , h, ein Unterthan , in weitrer Bedeutung :

1 Jedes Mitglied einer Geſellſchaft ift und muß

ein Unterthan der Geſeze der Geſellſchaft fenn,

1 und zwar ein frener Unterthan ; denn es gibt

Il fich jedes Mitglied ſeine Seleze der Geſellſchaft

ofelbft
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#

ſelbſt durch ind in dem Zweke der Geſellſchaft,

# und namentlid) in ſeinem Antheile an demſels

Ir ben , welcher in ihm , dem Mitgliede und in

H ſeiner Perſohn fenn muß , indem , wie ſchon

ja erivieſen wurde , dieſer ſein Antheil am Geſell

fchaftsziveke der Grund, aller ſeiner geſellſchaft:

), lichen Verbindlichkeiten und Rechte , folglich

# auch der Geſeze derſelben, feyn kan, vgl , s . 244

HI Kein Mitglied , und überhaupt "wer es reni

,,"kan åter cie Geſeze der Geſellſchaft ( exlex)

II oder Herr derſelben ſeyn ; denn Niemand kan

in Herr über den Grund der Geſellſchafts - Ger

reze , nämlich über die Natur , oder Menſch,

rheit der Perſohnen , aus weichem endlich alle

1 Geſellſchaftsgeſoze flieffen , renn "; - ſondern

u jedes Mitglied , wohin and jeder , der an der

1. Oberhcrrſchaft Theil hat , gchort , iſt den Ges

, fezen feines geſellſchaftlichen Zweks unterwor

Il fen .

Hum . Damit iſt nicht behauptet , daß jedes Mitglied reine Ges

leze und Verbindlichkeiten der Geſellſchaft aus eigner Straft

von dem Sefellſchafts ;węke ableiten , und beſtinimt angeben

könne, 0. 5. daß er Erklärer ſeiner Gereze , oder wie man

dieß unrichtig ausdrüft, ſein eigner Gereigeber fenn muffe! -

In dem angezogenen Sinne des Worts Unterthan iſt und muß

auch dcrjenige , der als Mitglied der Geſellſchaft an der

Oberherrſchaft. Theil nimmt , frener Unterthan der Geſeze,

feyu , , 1. derjenigen Geſeze , die ihin ſein eigner Antheil

am Geſellſchafts:weke und der Zwek der Geſellſchaft insberonta

dre auferlegt ; freylich aber nicht derjenigen Gereze , die nur

Diejenigen Geſellſchaftsmitglieder verpflichten können , welche

andre Yemter und Geſchäfte, als ſein Amt, und ſeine Pflicha

ten und Rechte find , die ihm wegen dem Geſellſchaftszweke

beſonders aufgetragen werden , haben ; ſo kan der Schieds:

richter als bicher nicht den Gelezen, die einen ſogenannten

Gereggeber verprichten , unterthau fenn , und wenn eint

Mitglied durd ). folche Handlungsarten , alſo durch Befols

gung der Gefese derſelben, ſeiner Verpflichtung , zum Zweke

das Reinige beyzutragen , Gnige teikiet ; fo fan es nicht vers

35 Pflich:

}
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pflichtet ſeyn , ju eben dem Ende andre Handlangsarten,

durch deren Leiſtung andre Mitglieder ihrer gefcuſchaftlichen

Verbindlichkeit genug zu thun haben , porzunehmen ,

gibt allgemeine, alle Mitglieder zu gewiſſen Handlungss

arten , verpflichteude und befugende , Gereze der Gerells

fchaft , und berondre.

N. 253

Diejenigen Mitglieder , denen das Recht der Ober:

Herrſchaft ( l. 251. ) nid t zukommt, ſondern nur der

Gehorſam derjenigen Pflichten und Rechte, die ihnen

von den Oberherrn aus dem Geſellſchaftszweke abgelei:

tet und bekannt gemacht werden , heiſſen Unterthanen,

in engrer Bedeutung des Worts.

1

Hingegen diejenigen , denen die Rechte der Ober:

Herrſchaft anvertraut find , heiſſen die Oberherven

( die Dbrigkeit ).

Jeder Oberherr iſt ein Diener des geſellſchaft:

lichen Zweks ſeiner Unterthanen ; ſeine obers

1 herrlichen Handlungen find Dienſthandlungen ,

1, und der Unterthanen Antheil am Geſellſchafts:

. ?
Hohle iſt dasjenige , dem ſie dienen , nicht

,, aber den Meinungen und der Willkühr der

linterthanen.

Es kan Jemand nur durch gegenſeitige , námlich

feineț und ſeiner Unterthanen Einwilligung , ſen es

durch eine beabſichtete und erklärte oder nicht, wenn

nur durch eine gegenſeitige Pflichtgerechte ( objektivrecht:

liche , von dem Geſellſchaftszweke, und von der mora

lifchen und phyfiſchen Tauglichkeit gerechtfertigte ) Eins

willigung Oberherr werden , alſo nur durch einen Vers

trag, den man den Unterwerfungsvertrag ( pactum

lubjectionis ) nennt.

Anm. Daß der Unterthan als ſolcher nicht geringer am Werthe

fen ,

1
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ren , als fein Oberherr , verſteht ſich aus dem Begriffe pom

Werthe und Würde , und aus der Lehre vom Perdienſte

obuchin ; es kan einer in der Ausübung ſeiner Pflichten

eben ſo viel Würde und Gröſſe wie der andre zeigen , bald

kai ; der Unterthan durch ſeinen Fleiß im Guten mehr, bald
der Oberherr durch den reinigen mehr oder minder råfie

port Werthfich erwerben, - Die blore Obliegenlycit und

Berechtigung zu getviffen guten Handlungen ( Po wie ſie beim

Oberherrn als ſolcheni, eben ro beym Unterthan als ſolchem

ftatt findet , ), gibt noch keine von wirklichen Werthe,

ſondern nur die róglichkeit des Erwerbes derfelben.

I

V , 254 :

Ben kleinern Geſellſchaften , deren Geſellſchaftszwek
yon keinem groſſen Umfange iſt, und deren Mitglieder

ro viel Bildung haben , daß ſie ihre gegenſeitigen

Pflichten und Rechte eigenmächtig aus ihrem erprüften

Zweke ableiten , für gültig anerkennen , und auf die

Xusübung derſelben gegenſeitig wadyen fónnen , erlaubt

€8 ihr Seſellſchaftszwek, daß ihre Geſellſchaft eine

gleiche Geſellſchaft mit Geipalt (11. 151. 1.) ren.

Solche Mitglieder können ihren Zwoef ſchon durch ge

genſeitige Berachſchlagungen über ihre Pflichten und

Rechte , durch Berathſchlagungen mit andern , durch

die wohlthätige Dienſte andrer , welche theils aus Gů:

tigkeit, theils um der Sicherheit ihrer eignen Rechte

willen für ihr geſellſchaftliches Wohl mitbeſorgt ſind,

ficher erreichen.

Hingegen ben gröſſern Geſellſchaften , deren Geſella

ſchaftszwef von einem groſſen Umfange iſt, deren

Pflichten und Rechte mehr verwikelt find und verſtekt

liegen , deren Mitglieder nicht von gleicher Bildung

find müſſen die Mitglieder, unſicheres Zweks willen,

die Rechte der Oberherrſchaft von ihrer Gemeinheit

trennen , und ſie beſondern Perſohnen (Oberheren ) in

Ausübung bringen laſſen. Die Pflichten und Rech,

นี้

1

4
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te der Oberhcrrſchaft, in Parthicen abgetheilt ſo , wie

fie unter einzelne Perſohnen vortheilt werden können,

Heiſſen : Dörigkeitliche , oder überhaupt Geſellſchaftes

Xemter ; mehrere Aemter , die einem gleichen beſonderu

Zwef ihrer Pflichten und Rechte haben , ķ. ein Eolles

gium .

1. Der Zwef der Eefel (draft gebietet , daß je:

i des Amt nur ſoviel Pflichten und Rechte in

· fich faſſe , als eine Perſohn phyfiſch und morcs

i, liſch) im Stande iſt auszuůben und zu leiſten ; -

eben ſo jedes Colfegium .

Anm . Gelezt nun auch , daß die Mitglieder einer Geſellſchaft das

Geſchäft der Befejesableitung Perſohnen , die nicht zu ihrem

Bunde gchórcii, übertragen ; ſo iſt es doch für mich noch

undenkbar, wie fie das Geſchäft der eigentlichen Regierung

ganz alleill fremden Perfohnen übertragen könn.ti, ober ; es

iſt mir undeukbar , wie eine ganz gleiche Geſellichaft ohne

Gewalt beteben könne.

255.

Bein dürfen die Mitglieder einer Gefeltfchaft die

Oberherrſchaft einwilligen ? Wer kan ſie alſo rechtlicher

Weiſe erlangen ? dieſe Fragen ſind durch das Wohl

der Gefellſchaft ſchon entſchieden , welches nur alles

dasjenige recht und gültig macht, was wirklich zu

feiner Erreichung führt :

Dem oder Demjenigen alſo dürfen und

können die Mitglieder einer Geſellſchaft, vers

"Hichtet durch ihren Gefellſchaftszwek , die

1 Oberherrſchaft einwilligen , oder welches einer:

, len iſt, Dem- oder Demjenigen gebietet und er:

Úlaubt ihnen ihr Zwef , fie anzuvertrauenſ oder

,, denjenigen in den Dienſt ihres Zwets zu neh.

w men , der das ihm anvertraute Geſchäft der

w Oberherrſchaft ſo auszuführen moraliſch und

phys
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1

重

11 phnfiſch) im Stande iſt, daß durch ſeine ihm

I móglichen , und von ihm gewiß zu erwartencen,

01.oberherrlichen Dienſte der Geſellſchaftszwek, po

I viel er von ſeinem Geſchäfte abhängt , ſicher

11 erreidybar gemacht wird. Der Geſelifchafts :

in zwef zuſammengenommen mit der.phyſiſchen und

o, moraliſchen Geſchiflichkeit uder Vermöglichkeit

, der Perſohnen iſt alſo der einzigmögliche Bes

1, rechtigungsgrund eines Unterwerfungsvertrags.

Anm. Verträge und Gewohnheiten , die ein andres beſtimmen ,

und dieſem einzig möglichen und wahren Berechtigungsgruns

de jur Oberberſchaft zuivider find , geben eben durch dies

Ten ihren Anſtoß aii dieſen Rechtsgrund ihre Unrechtlichkeit

und , welches einerler ift , Ungereimtheit zu erkennen , fulg:

lich auch ihre Nullitår an fich . Von der Erblichkeit der

Aemter F. die Lehre von den Erbſchaften . - Wie weit

das rechtliche Anleben , und der wahre Glanz der Oberherrs

Tchaft, abgezogen von ihm das , was Eitelkeit und Schmeis

cheley hinzugethan haben mag ; eben ſo , wie weit die

j Lehre von der wahren Sanktion der Geſeze felbft ſubjektiøs

rechtlichen Sanktion und ihren Gründen , die Ueberzeugung

von dem erwieſenen . Grundraze auch gegen , wie man ſie bas

ben will , beffre Erfahrungen aufrecht erhalten , mag indeß

der leſer felbft erprüfen.

: " " $ 256.

Weldes können die in der Oberhevrſdjaft als ſolcher

begriffenen Pflichten und Rechte feyn. Aud dieß

gibt wieder der Geſellſchaftszwek und ſeine Forderung deut

lich und ſicher an die Hand.

Die Oberherrſchaft enthále die Pflichten und Rechte

zu zweyerley, Hauptgeſchäften , einmal die Pflicht und das

Recht ; den Gefellichaftszwel zu beſtimmen und zu prüs

fen , und aus dem erprüften Zwek der Geſellſchaft zu bes

ſtimmen : was alles zu dieſem Zweke gethan werden

müſſe und dürfe , kurz die Pflichten und Recyte, und

die Geſcze der Geſellſchaft. anzugeben , und bekannt zu

11

ma
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!

machen ( poteſtas legislatoria ); zweytens die Prlicht

und das Recht, für die Ausübung dieſer Geſellſchafts

pflichten und Rechte zu ſorgen ( poteſtas rectoria ) .

1. Derjenige Theil der Oberherrſchaft, in welchont die

geſezgebende Gewalt enthalten iſt, kan nur diejenis

gen Redite und Befugniſſe in ſich ſchlierſen , die die

Pridyten Deſſelben geben. Die Pflichten der geſez

gebenden Gewalt firb aber folgende:

a . Den Zwel der Gefellſchaft, und die Mittetzwefe defe

ſelben beſtimmt anzugeben , und aus dem Menſch

beitszweke zu rechtfertigen ;

6. Dasjenige aus dem Geſellſchaftszweke abzuleiten,

was von den Gefellſchaftsmitgliedern für ihn gethan

werden muß, alſo die Mittel und Bedingniffe zu bes

ſtimmen , durch und unter welchen das Wohl der

Geſellſchaft erreicht werden kant , kurz die Geſeje der

Geſellſchaftspflichten und Rechte;

s. Und da jedes Mitglied aus Ueberzeugung und ver

nünftigen Gründen zu handeln von ſeiner Menſchheit

befugt iſt; ſo liegt in der geſezgebenden Gewalt zu

gleich auch die dieſer Befugniß der Unterthanent ges

genüberſtehende Pflicht: allen Geſellſchaftspflichten

und Rechten ;i die ſie in den Geſezen angibt, durch

die beygefügten Gründe und den Beiveis derfelben

für jedes Mitglied diejenige Heiligkeit und Unverlegs

lichkeit möglich zu machen , welche nur aus der

Ueberzeugung von der Wahrheit, oder Zwekmáſigkeit

der Gelege und der in ihnen geforderten Handlungen

entſpringen kant, vgl. a 299

2. Derjenige Theil der Oberherrſchaft, in welchem die

Regierungsgewalt begriffen iſt, kan auch nur dies

jenigen
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jenigen Rechte enthalten , die feine Pflichten fordern .

Die Pflichten der Regierungsgewalt find aber dieſe :

a . für die zwekmaſige oder rechtliche Vertheilung der

Geſellſchaftspflichten und Rechte , d: 6. für die wirk

liche Einrichtung, oder Form der Geſellſchaft zu

ſorgen ;

b. für die pünktliche Erfüllung und Ausübung der

vertheilten Pflichten und Rechte zu wachen ";

c. für die Schuzung , Vertheidigung und Verfolgung

der verlezten Geſedſchafts . Rechte Sorge zu traget;

d . und da jedem Geſellſchaftsmitgliede die Erreichung

des Geſellſchaftszweks am Herzen liegen muß, und

alſo jedes.die Pflicht hat , für die Sicherung deſſel

ben , auch in ſo fern ſie von der Regierungsgewalt

abhängt . , Sorge zu tragen , folglich auch das uns

veräuſſerliche Recht hat, fich von dieſer Sicherung

überzeugen zu können ; ſo liegt in der Regierungsgea

walt auch die dieſem Redite eines jeden Mitgliedes

gegenüberſtehende Pflicht: von dem Gebrauche der

Regierungsgewalt, und der Erfüllung der Pflichten

Derſelben diejenige Rechenſchaft abzulegen , die die

Mitglieder der Geſellſchaft vermoge jener ihrer

Pflicht und der von ihr abhängigen Befugniß zu

fordern berechtigt ſind.

J. 2574

Daraus läßt fich nun der Hauptinhalt eines Unter .

Werfungsvertrags ficher und deutlich angeben und erweiſen :

1

Die Unterthanen können nämlich in demſelben

den geſezgebenden und regierenden Perſohnen nur

dieje
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y diejenigen Red,te einwilligen , die die wahre geſez

ig gebende und regierende Gewalt auemaden können

( J. 256. ) , welche von ihrem geſellſchaftlichen

5. , . Zwel unabhängig von ihren Meinungen , ſelbſt bes

in ſtimmt ſind ; fie können ſich nur verpflichten , den

jenigen Gelezen zu gehorchen, und diejenigen ihs

,, rer Anſtalten ausführen zu helfen , oder auch nur

» zuzulaſſen , welche ilrem Geſellſchaftszwyeke gemás

999 w find , und erweislich als ſolche von den oberherr.
lidhen Perſohnen angegeben , und veranſtaltet wers

den. Segenſeitig können die Oberherrn durch

en den Unterwerfungsvertrag keine andern Redhte ers

und halten als diejenigen , die ihnen die aufgetragenen

,, wahren Pridyten geben ; denn nur dasjenige, was

ht, ſie ihres theils als ſolche für den Zwvek der Ges

Cafellidsaft zu thun verpflichtet werden können , was

yr ihnen als Oberheryn der Zweg ſelbſt aufgibt, das

dürfen ſie aud) , nicht mehr und weniger , aber

di ſie können auch keine andern Pflichten in dem

Es Vertrage übernehmen und erhalten , als diejenigen,

om Welche ihnen von den Mitgliedern verinige der

en. Forderung ihres Geſellſchaftszwels , nicht aber

o vermoge ihrer Meinungen , auferlegt werden köns

, nen, deren Inhalt fie alſo ſelbſt aus dieſem Zweke

܀ܢܶ݁ܬ

» erſehen können .

Durch den Unterwerfungsvertrag wird alſo keine

Parthey verpflichtet, von den Meinungen , und von der

Willkühr der andern abhángig zu ſeyn , und keine wird

berechtigt, die andre willkührlich und nach bloſer Meinung

zu behandeln . Jeder Unterwerfungsvertrag, in welchem

eine folche Verpflichtung und Berechtigung eineedungen

wäre,,, iſt an fich nul und nichtig ;
denn

er, Fon feiner

Rechtsgrund haben , weil der Gejellſchaftszwek, als der

einzige gültige Rechtsgrund, einen ſolchen Vertrag nicht

rechtfertigen , kan
, hiri

Eine
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Eine Perſohn, die ſich das Recht der Oberherrſchaft

anmaßt, und welcher es nicht vermoge eines gültigen , ers

klarten oder unerklärten , Unterwerfungsvertrags ( S. 256.

257. ) zukommt, iſt ein Ilfurvateur; eine Perſohn aber,

welche vermoge eines ( jederzeit ungültigen ) Unterwerfungsa

vertrags eine willkühtliche , von ihren bloßen Meinungen

abhängige Oberherrſchaft ausübt, iſt eine Deſpot;

eine Perſohn endlich , welche gegen die wahren oberherrs

lichen Pflichten und Rechte handelt, iſt ein Tirann.

Jeder uſurpateur , und jeder Deſpot iſt ein

Tirann ; aber nicht jeder Tirann iſt ein Deſpot,

1, oder ein Uſurpateur.

S 258.

1. Sein Mitglied, es ſey Unterthan ober Theilnehmer

an der Oberherrſchaft, kan in dem Unterwerfungse

vertrage auf ſein Recht der Prüfung der gegebenen

Geſeze und getroffenen Verfügungen Verzicyt thun ;

denn dieß Recht iſt unveraufſerlich, jedes Redit
, wela

ches zu Ueberzeugungen vom Guten und Böſen, und

beſonders das die eigne Perſohn betreffenden , berecha

tigt , alſo zu Mitteln und Bedingungen der Beſons

nenheit und Vernünftigkeit im Handeln , iſt unvers

åuſſerlich und ewig geltend , vgl. die Menſ cits

redite, U. l. 245 Es muß ſich deshalben

vermöge dieſes Rechts jede obrigkeitliche Perſohn

verpflichten , der Gemeinheit , wo nuo die Sicherheit

des Geſellſchaftszwels es leidet, die Gründe ihrer Sca

feze und Anſtalten Preiß zu geben , die Gemeinheit

mag es einmútþig wünſchen oder nicht , ſie oft vers

pflichtet, es zu fordern.

2. Jedes Mitglied muß in febem Unterwerfungsvertras

ge die Gültigkeit feines Rechts , ſeine Gegengründe

Mbichts Naturr.
und

u a
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und Zweifel gegen die von der Oberherrſchaft abge

faßten Geſeze, und gegen die von der Regierung zu

treffenden oder ſchon getroffenen Veranſtaltungen den

obrigkeitlichen Perſöhnen vorzulegen , und von ihnen

mittelbar oder unmittelbar diejenigen gnügenden Auf

ſchlüſſe zu fordern , die es nicht aus den gegebenen

Gründen der Geſeze und Verfügungen ſelbſt zu fin

den im Stande iſt , einbedingen ; denn jedes

Mitglied muß , wie geſagt, in allen Fällen aus Iles

berzeugung und vernünftig handeln können , vgl. die

Menſchheitsrechte.

3. Ein Mitglied kan zwar um des Zwekes willen , der

und wo er es fordert, einſtweiligen Glauben an

die Geſeze und Anſtalten den oberherrlichen Perroh

nen in dem Unterwerfungsvertrage zugeſtehen , und

muß auch einen ſolchen Glauben , um ſeines Zwekes

willen , in dem Vertrage einbedingen , allein kein Mits

glied kan und darf jeinals gegen ſeine Menſchheit

und gegen die von ihr auferlegte Pflicht handeln ,

und ſeine leberzeugung und die Möglichkeit ders

felben dem Glauben an perföhn'iche Autorität

aufopfern ; wo und wenn alſo die Sicherheit des

Geſellſchaftszweks den einſtweiligen Glauben nicht ver

langt, da und alsdann iſt jedes Mitglied befugt,

ſein Recht auf Ueberzeugung gegen die obrigkeitlichen

Perfohnen geltend zu machen.

4. Jedes Mitglied verpflichtet fich durch den Unterwers

fungsvertrag , alle diejenigen Geſeze und Anſtalten

feiner rechtmäßigen Obrigkeit, die es nach der oben

beſtimmten , gerechten Einwilligung entweder aus einſts

weiligem guten Zutrauen, oder aus denvon der Obrig

Feit gegebenen Gründen der Ueberzeugung gut zu heiſs

ſen verpfliditet iſt, und alles dasjenige , was dieſe,

ſo autoriſirten Geſeze und Verfügungen von ihm
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fordern, punktlicy in Erfüllung zu bringen ; 'es vers
pflichtet ſich der Obrigkeit , im

Uebertretungsfalle die

jenige Nothigung über ſich ergehen zu laſſen ,

dicjenigen Strafmittel anzunehmen und diejenige

Entſchädigung zu leiſten , die die Obrigkeit ver

móge derSicherheit des Geſellſchaftszwekes über ein

Mitglied dieſer Art zu verhängen , und von ihm

zu fordern berechtigt iſt.

To 259

Die Heiligkeit , oder Sanktion oder das verpflich
fende Anſehen , die Wahrheit, Gewißheit , Gerechtig.

keit oocr Zvekmáſigkeit ) , oderauch die Inverlezlic)keit

der Geſellſchaftsgeſeze und Verfügungen , und die von ihr

abhängige mögliche Unterwürfigkeit des Willens unter die

ſancionirten Geſeze kan von dreyerley Art ſeyn ; entweder

ſie iſt

1. Eine den Geſezen aus vernünftiger Ueberzeugung

beygelegte ( objektivgültige, aus den Gelezen und Vera

fúgungen und aus ihren abſoluten Gründen flieſſende)

nothwendige, beharrliche und unveränderliche Heilig

keit, welche auf dem Schluſſe beruht: die Geſeze

müſſen folche ſeyn , weil der Zwek und Grund der

felben ein ſolcher iſt, und ich muß fie, als Beding

niſte des Zweks , zu den meinigen machen , weil ihr

Zwell und Grund der meinige ſeyn muß , weil ihn

mir meine Menſchheit aufgibt. Auf eine ſolche

Sanktion der Geſellſchafts - Geſeze hat jedes Mitglied

einen unverjährbacen Anſpruch , vgl. l. 258 .

oder ſie iſt

2. Eine den Gefezen aus vernünftinem und beſonnes

(
jektivgültige ) veranderliche, temporelle Filterime ſang,

tion , welche auf dem Sdyluffe beruht: die Geleze

a 2
wers
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werden ſolche feyn müſſen , ſie werden wahrſchein.

lid) zu dem gewünſchten guten Zweke führen , weil

fie von der , durch ſolche und ſo und ſo viele Proben

bewährten , Weisheit, Klugheit und Gütigkeit dieſer

obrigłcitlichen Perſohnen herkommen ; ich muß fie

einſtweilen bis auf entſcheidendere Einſidit ihrer Ges

rechtigkeit, zu den meinigen machen , weil ſie mich

wahrſcheinlich zu meinem guten Zwyeke , als dem

Hauptgrunde meiner geſellſchaftlichen Handlungen ,

führen werden . - Wie den Geſezen einer Geſells

ſchaft dieſe Interimsſanktion zu verſchaffen (cy), läßt

ſich leicht aus der Natur dieſer Sanktion abnehmen ;

wo ſie indeſſen eintreten müſſe ? Wer und wann ,

und auf wie lange man in der Geſellſchaft dazu bes

redhtiget ſey ? kan man aus den vorher entwikelten

Grundſázen zur Gnüge einſehen ; oder ſie iſt

3. Eine den Geſezen aus unvernünftigem und unbes

ſonnenen dummen Glauben beygelegte Heiligkeit,

welche auf dieſen und ähnlichen unbeſonnenen- Vorurs

theilen entſpringt: die Forderungen der Gelege 'ino.

gen fo feyn múffen , weil ſie ſo alt find, weil man

fie. To anpreißt, weil ſie von meiner Dörigkeit

kommen , weil ſich ihnen andre unterwerfen , und viel

leicht ſchon ſo viele gedultig unterworfen haben , weil

die obrigkeitlichen Perſohnen von folchem Range find,

und mit einem ſolájen Glanze behangen , weil ſie

in ſolchen myſtiſchen Formularen abgefaßt find. 4. D.

gl.– Es iſtleicht einzuſehen , daß auf eine ſo ges

gründete Heiligkeit der Geſeze das Geſellſchaftswohl

bauen , eine äuſſerſt mißliche Sache Tey , eben weil

der Grund, derſelben , nämlich die dummen Vorur

theile ibrer Natur nach fehr unbeſtåndig ſeyn müſſen.

Eine ſolche Heiligkeit von Seiten der Oberherrſchaft

favoriſiren und aufrecht zu erhalten ſuchen , iſt nicht

allein eine ſtrafwürdige Machination gegen die Menſche

Keitse
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Heitsrechte der Unterthanen , ſondern auch ein ſehr

gefährliches und vergebliches Unternehmen ; man

darf zum Beweiſe dieſer Wahrheit nicht erſt zur Er

faþrung gehen , er liegt in der Sache ſelbſt, und

jeder, der einige richtige Begriffe von der moraliſchen

Natur des Menſchen, und ſonſtige geſunde Mens

ſchenkenntniß þat, wird ihn ohne Mühe finden.

Dieſe leztere Art von Sanktion iſt es denn , welcher

man überall durch Bedrohungen harter Verfolgungen zu

Hülfe zu kommen genothigt iſt , durch Bedrohungen , die

keine wahren Strafmittel ſeyn können , weil ſie nicht im

mindeſten auf die Erkenntniß der wahren Schuld, fons

dern blos auf Abſdyrekung durch ein Angreifen vorurtheili

ger Neigungen zielen , und alſo eigentliche Zwangsmittel,

aber keine Verpflichtungsmittel ſind ;
und nur unter

dieſe leztere Claſſe follen diejenigen Mittel , durch die man

den Geſezen wahre Sanktion verſchaffen ſoll, gehören .

1

C

Die Oberherrſchaft iſt verpflichtet , ihren Geſezen die

zwey erſten Arten von Sanktion zu verſchaffen , und nur

ſolche Drohungen hinzuzufügen , die theils die gerechten

Strafmittel, theils die gerechten Verfolgungsmittel,

wahrer Rechte und Pflichten, an die Hand geben ; die

Bedrohungen der leztern geben der Geſezen aber keines

weges Sanktion , denn dieſe iſt blos eine mit den Geſezen

verbundene Nöthigung , die eine Verpflichtung ſeyn muß,

und nur aus vernünftigen Gründen und Gefühlen entſtehen

kan, weil ſie nur ein verpflichtendes Anſehen der Geſeze feyn

kan ; ſondern fie verbinden mit den Geſezen einen wahren

Zwang, d. h. eine Nöthigung des Willens, die Nichtverpflich

tung iſt, dievon Gründen abhängt, welche nicht von der mo.

raliſchen Natur der durch ſie genothigten Perſohn Herkoms

men , mit einem Worte , welche keine frenen , ſelbſteignen

Gründe derſelber find , ſondern die die Dummheit, Unben

ſonnenheit und blofe Thierheit zur Quelle haben , und den
314 3
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ganz , oder

Gefezen nur ein zwingendes Anſehen geben , vgl. die Ein

leitung ſ. 24. S. 41. Anm. 3. S. 52. Grdf. 10.

und die Rechte der Menſdyheit,
Anm. Nach dieſer Auseinander fezung der Sanktion der Sercze

find die Fragen leicht zu beantworten : ob die Autorität der

Gereze und Verfügungen von der Autorität der Oberberrn

welche Autoritåt der Oberherrn diejenige Fenn müſſe , von

zum Theil abhängen könne , und Oberherrn

welcher fie abhången dürfe ? ob ein verführeriſche
r

, blendens

der Glanz , der einigen ſchmachen Gemüthern eine vorur:

theilige Autoritåt der Gefese einfloſſen tan , nothig ? ob er

gerecht , d. 1. den Rechten der Menſchheit der Unterthanen

in irgend einem Falle gemås fen ? Ob der Unterthant'vers

pflichtet ſeyn könne, die zu dieſem Glanze, nöthigen Mits

tel herbeyzuſchaff
en

, demſelben uub mit ihm ſeinen eigner

Vorurtheile
n
und Berführung

en
Vorſchub zu thunt , undibt

mit ſeinem Gefolge von Chorheit durch keine Beleuchtung

der Vernunft und Beſonnenheit anzutaſten ?
Wo Be:

drohungen mit den Gelegen und Einriditungen neben den

Gründen der eigentlichen Sanktion derſelben

zu perbindent erlaubt feyn könne , folche Bedrohungen , die

den Geſezen nur ein tvingendes Anſehen geben ? u. a

J: 2604

Enthält die Oberherrſchaft einer Geſellſchaft ſo viele

Pflichten und Geſchäfte, ſo viel Eine Perſohn bey ih

ren Privatgeſchäften mit der aud) beſten Ausbildung und

Neigung phyſiſch unmöglich ausrichten kan ; ſo gebietet

foce Zwel der Geſellſchaft und ſeine Erreichbarkeit ;

Daß die Pflichten der Oberherrſchaft abgetheile,

und unter mehrere Perſohnen und Oberherrn vers

,, theilt werden , und zwar unter eine jede Perſohn

i, nach dem ſchon erwehnten Grundſaze L. 255. -

Wie vielen Oberherrn die Unterthanen im In

el terwerfungsve
rtrage ihre der

Oberherrſchaf
t

einzuwilligen verpflichtet und befugt

find ? iſt aus dieſem Grundſaze hinlänglich klar.

in Imperium plenum ſ, indiviſum et minus

n ple.
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plenum f. diviſum ;

um et coiimperium ;

. mum et ſubordinatum .

imperium ſolicari

imperium fum

e

Wie viele oberherrliche Prichten einem

„ Dverherrn im Unterwerfungsvertrage eingewilligt

werden können ? wie viel er alſo über ſich nehmen ,

und wie viele und welche mit ſeinen übernommes

nen Pflichten verbundene Rechte er rechtlicher

Weiſe erlangen könne ? iſt aberinals aus dem

Geſellſchaftszweke zu erſehen : ſo viel, gebietet und

~ perſtattet dieſer Zwek, als dieſe Perſohn nach ih.

,, ren Kräften und Fertigkeiten in den ihr aufzutra

i, genden Geſchäften ſo zu übernehmen vermag , daß

1 , von Seiten ihrer und der gewiſſen Erfüllung ih

,, res Theils von Dienſten der Geſellſchaftszwek in

der That geſichert it. Zu etwas Unmöglic

,, chen fan Fein Oberhe'r , ſo wie keine Perſohn

,, überhaupt verpflichtet, alfo auch nicht bereditigt

,, werden , und die Sicherheit des Zweks verftattet es

eben ſo wenig.

#um. Die Objektivgültige ſowohl , wie die Interimsianktion der

Geſeze ift ben Deſpoten und Tirammen und dirawniſchen Set

ſegen unmöglich , ſondern ſie können nur ein zwingendes,

die Menſchheit erſtikendes Anſehen haben ; ber ſolchen

obrigkeitlichen Perſohnen , auf die die oberherrlichen Pflichten

widerrechtlich gebäuft, find , können ſene beydert Arten von

Sanktion auch nicht getbeien ; denn der Gedanke : daß dies

fe oder jene oberherrliche Perſohn ihrem Amte und Ges

ſchäfte nicht gewachſen rey , laßt keine auf einem vernünftis-

gen Glauben beruhende Interimsfanktion jut , und Uebers

jeugungsgründe der gegebenen Gefese und zu treffende Vers

fügungen , aus welchen die objektivgültige Sanktion entſteht,

find von ſolchen Perſohnen ohnehin nicht zu erwarten .

j

s. 261.

Der Unterwerfungsvertr
ag kan ein entgeltlicher , oder

ein unentgeltlicher Vertrag ſeyn.
In einem ent

2 a 4
gelt

s
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geltlichen Vertrage dieſer Art willigt die oberherrliche

Perſohn ten Unterthanen ein , ihrem Zweke diejenigen

Dienſte zu leiſten , die ihr zwekmáſig oder gerecht zuges

ftanden worden ſind , unter der Bedingung, daß fie , die

Unterthanen , ihr dafür mit denjenigen Mittelgütern dies

men ſollen , die die wahren Bedürfniſſe ihres , der dienen ,

den Perſohn , guten Zweks fordern. Wer der Gea

fellſchaft mit gleichen Kräften dient , muß gleiche Vergele

tung von ihr erhalten , werin anders die zu der Möglich.

keit der übertragenen Pflichten nothwendigen Bedürfniſſe

bey einer Perſohn nicht ein mehreres fordern ;

der Geſellſchaft nicht dient, dem iſt ſie keine Vergeitung

fatuldig , wer ihr wenig dient, dem iſt ſie auch wenig

Vergeltung und Gehalt ſchuldig.

iper

Vi 262.

Die Geſellſchaft erwirbt ſich ihre Mittelgüter nach

eben den Geſezen der Gerechtigkeit , wie einzelne Perrohs

nen ; fie muß zum Erwerbe berrenloſer Güter vorzugliche

bedürfliche Zweke als Rechtstitel haben , und ſchon eigens

thümliche Güter erwirbt ſie ſich rechtlich durch betrugloſe

gerechte Verträge.

No.263

Der Unterwerfungsvertrag iſt

1. Ganz ungültig und an ſich aufgehoben , ſowohl

alsdann , wenn die perherrliche Perſohn zu dem

ihr von dem Geſellſchaftszweke alſo rechtlich übertras

genen Pflichten untauglich und unvermögend iſt,

als auch alsdann , "wenn fie die ihr möglichen waħs

ren Verbindlichkeiten , nicht erfüllen will, und entwes

Der blos unterlaßt , ſie zu erfüllen , oder dem Geſell

ſchaftszipeke entgegen handelt; und auch alsdann,

wenn der Zwel ihrer Dienſte entweder erfüllt , oder

als
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als ein unrechtlicher Zwek erkannt worden iſt.

Sit die oberherrliche Perſohn aber ihren bewährten

Pflichten getreu ; ro iſt der Unterwerfungsvertrag

gültig , und die Perſohn kan ihrer Dienſte nicht

entlaſſen werden , wenn auch die mehrſten Stimmen

der Geſellſchaft dafür entſchieden , oder ſogar eine

gegenſeitige, in dieſem Falle jederzeit unrechtliche,

Einwilligung vorhanden wäre.

2. Der Unterwerfungsvertrag iſt zum Theil ungültig,

wenn die oberherrliche Perſohn zu einem Theile der

ihr übertragenen Oberherrſchaft unvermogend oder

verdrollen iſt , - und wenn ein Theil des ihr an

vertrauten Geſchäfts etwas dem Seſellſchaftszweke

zuwiderlaufendes überhaupt wenn etwas unzwek

máſiges einbedingt worden iſt.

3. Die oberherrliche Perſohn kan ihr Amt niederlegen ,

wenn ſie zu demſelben unfähig iſt , wenn ſie es in

beſſie Hände übertragen kan und will, wenn man

ihr die rechtlichen Bedingungen des Vertrags niche

erfüllen , oder den unrechtlichen Vertrag nicht zweka,

máſig åndern will.

#nm . Es bedarf kaum erinnert zu werden : daß keine Parthen

zum Schaden der andern unſchuldigen abgehen dürfe,

und daß , wo die Gerechtigkeit eine Aufbebung und Uendes

rung des Vertrags fordert , die unſchuldige dienende Pars

they , ſofern fie deſſen bedarf , Entſchädigung ihres daben

gelittenen Verluftes fordern könne ; daß hingegen die obers

berrliche Perſohn, wenn die Gerechtigkeit es von ihr for :

dert, ihr Geſchäft zu verlaffen , ſchuldig ſer , die daran

unſchuldigen Unterthanen davon frühzeitig zu benachrichtigen,

oder ihnen citte gleichtaugliche Perſohn für ihren Dienft zu

ftellen ,

#

S. 264.

Die Abänderungen in der Geſellſchaft hången von

dem Zweke der Geſellſchaft ab, er allein muß der Grund
der

1

3 4 5
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derſelben ſeyn, Diejenigert Veränderungen , die er berecha

tigt, haben die pflichtgerechte Einwilligung aller Mitglies

der für fidy; renn der Zwek ijt der gemeinſchaftliche

Grund der gemeinſchaftlichen Einwilligung der Mitglieder ; ſie

müſſen alsdann einwilligen , weil der Zwel es verlangt.

Iedeč, der die Abänderungen als glútige, nothwendige

und dem Zweke angemeſſene oder gerechte erweiſen kan,

iſt bereditigt, dieſe Abänderungen zu madyen : iſt er eine

von den Oberveren verſchiedene Perſohn , und iſt dieſen

Dberherrn die nachfte Sorge für das Wohl der Geſell

fchaft aufgetragen ; ſo muß er ſeine Abänderungen mit ihs

xem Erweiſe denſelben vortragen , und zur Prüfung vors

legen , und dieſe miſſen , wenn ſie die Unråthlichkeit nicht

beweiſen können , ſie in Autoritat ſezen : vernachläſſigen ſie

dieſes ; ſo dürfen ſie den ſämtlichen Mitgliedern ( dem

Publikum ) zur Einſicht und Entſcheidung unmittelbar

porgelegt werden.

Me 265 ,

! . Es kan ein Mitglied in die Geſellſchaft aufgenom :

men werden , wenn durch die Aufnahme deſſelben

Der Geſellſchaftszwel nicht gehindert, das gerechte

Geſellſchaftswohl der Einzelnen nicht vermindert, viele

mehr befördert wird , endlich wenn das neue Mits

glicd der wahren Geſellſchaftspflichten Fähig und zu

denſelben willig iſt, und für fich ſelbſt an dieſem

Geſellſchaftszweke Antheil zu nehmen fåhig iſt.

Die bloſe Willensmeinung der Mitglieder , oder

Derjenigen , die in ihren Namen handeln , und diejes

nigen Bedingungen , die ſie, ohne daß ſie aus dem

Geſellīdyaftszweke und aus der Tüchtigkeit des neu

en Mitgliedes flieſſen , zur móglichen Aufnahme bes

ſtimmen mögen , können über die Aufnahme nichts

rechtliches entſcheiden. Eine Perſohn , bey welcher

pbige Bedingungen ſtatt finden , kan ikr Recht der

Ers
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Erwerblichkeit in Abſicht der Geſellſchaft geltend

machen , für ſie iſt der Eintritt in die Geſellſchaft

ein Mittelgut, das ihr die Mitglieder erwerben

laſſen müſſen .,

2. Ein Mitglied darf aus der Geſellſchaft auftreten ,

wenn ihm der Geſellſchaftszwek als ein der Menſch

heit zuwiderlaufender , oder auch nur in Verhältniß

zu den vielen Verbindlichkeiten , die er auferlegt, uns

råthlicher Zwek erweislich iſt, und man ihn nicht

abandern will ; ferner wenn ihm die Einrichtung der

Geſellſd ;aft als eine zum Zweke untaugliche und una

gerechte erweislich iſt, und man will ſie nicht ändern

und verbeifern ; - wenn man ihm mehr auf

þúrdet , als ſein Antheil am Geſellſchaftswoble werth

ift; und auch wenn es die Geſellſchaft zum Theil.

nehmer oder Werkzeuge ſchåndlicher Handlungen ma

chen will, und es kan den Zudringlichkeiten der Ges

fellſchaft nicht anders ausweichen ; und endlich ,

wenn man ihm fein wichtigeres Privatwohl in deç

Gefelldraft nicht erreichen läßt.

V

3. Ein Mitglied kan aus der Geſellſchaft ausgeſtoſſen

werden , wenn es nicht zur Erfüllung ſeiner gerech

ten Verbindlichkeiten gebracht werden kan , und die

Mittel , ihn zur Beobachtung derfelben zu nöthigen,

der Geſellſchaftszwek hindern würde, mit einem

Worte, wenn es in Wahrlyeit ein Beleidiger der

Geſellſchaft iſt, und nidit zum Vortheile der rechts

lichen Geſellſchaft gebeſſert werden kan. Ein

Mitglied -beleidigt aber die Geſellſchaft, wenn es

Feine wahren Geſellſchaftspflichten , mit welchen die

Erfüllung und das Geschen der Pflichten andrer

Mitglieder zujamunenhångt, nicht erfüllt ; wenn es

rich Fitſchlich Sechte anmazt, die eine Geſellſchafts

pflichten nid)t fordern", unn wenn durch dieſe An

mar
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maſſung das Gefellſchaftsrecht andret , und der Zwek

der Geſellſchaft geſtört wird ; wenn es wiſſent

lich und aus verineidlicher Unbeſonnenheit und Uns

wiſſenheit andre in der Ausübung ihrer wahren Ges

fellſchaftspflichten hindert , ron deren Erfüllung ein

wichtiger Theil des Geſellſchaftszweks abhängt: da

es in dieſem Falle alle diejenigen beleidiget , deren

Antheil am Geſellſchaftswohle verlezt wird ; ſo muß

ſeine Beleidigung gröſſer ſeyn , als wenn fie ein

mindres Privatwohl eines Einzelnen betroffen hatte.

Anm. Wil ein Mitglied , ohne die oben angegebenen gültigen

Vorausſezungen , aus der Geſellſchaft treten , vielleicht nur

aus eiteln , habfüchtigen , und andern thòrichten Abfidhten ;

ſo ift fie nicht verpflichtet , das Mitglied beraustreten zu laſs

Ten , und noch weniger , wenn ſie von demſelben wahre

Beleidigungen ist Wahrheit zu befürchten hat. - Wenn

aber ein Mitglied aus der Geſellſchaft treten wil ,

fich deſto fichrer für die ihm angethanen Beleidigungen Ges

nugthuung zu verſchaffent ; fo darf es die Geſellſchaft nicht

zuråkhalten . - Wie und mit welchen Umfänden ein mit:

glied in die Geſellſchaft aufgenommen werden , fich von ihr

loslagen , und aus derfelben verftoffen werden könne und

folle mub theils der Zwek der Geſellſchaft und ſeine Sis

cherheit , theils die Schonung der Menſchheitsrechte lehren.

um

N 266.

Diejenigen Beleidigungen , welche Mitglieder unter

einander ſelbſt vornehmen und erleiden , find einheimiſche,

innre Beleidigungen ; hingegen diejenigen , welche von

den Geſellſchaftsmitgliedern auf fremde (extraneos )

gehen , oder von dieſen auf Mitglieder deç Geſellſchaft

kommen , find auffre oder auswärtige Beleidigungen.

Pon beyden Arten Handeln kürzlich folgende Paragraphen.

J. 267.

Bon einheimiſchen Beleidigungen.

Die einheimiſchen Verlegungen können entweder zwiſchen

Unters
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Unterthanen , oder zwiſchen den Oberherrn, oder zwiſchen

den Oberherrn und Unterthanen vorfallen ; und ſie können

entweder die Rechte der Geſellſchaft und das Geſellſchafts

wohl, oder die Rechte der Privatperſohnen und deren

Privatrecht betreffen. Von ihrer Beurtheilung mus

immer die Wahrheit derjenigen Rechte, die der Gegen

ſtand angeblicher Beleidigungen ſind , aus den ſchon an

gegebenen Grundſázen erwieſen vorausgeſezt werden .

1. Die Beleidigungen der Unterthanen unter einander ,

wenn ſie die Geſellſchaftsrechte angehen, gehören

für die Oberherrn , welchen die Regierungsgewalt

aufgetragen iſt, und namentlich den Juſtizbeamten

der Geſellſchaft. Jede ſtreitende Parthey , die ihren

Zwiſt nach den wahren Rechtsgrundſägen nicht ſelbſt

entſcheiden kan , iſt gehalten , dieſe ihre Streitigkeit

vor den gutoriſirten Gerichtshof zu bringen , und

von dieſem eine gründliche, geſchwinde Entſcheidung

zu erwarten . Allein , jede Parthen iſt auch be

.fugt, nach den Rechtsgrundſägen des Gerichtshofes

zu fragen , ſie zu prüfen, und zu fördern , daß man

den Ausſpruch nicht eher geltend mache , als bis die

Rechtsgrundſáze, ' nach welchen entſchieden werden

foll, vor den aufgedekten Widerſpruchen und un

richtigen Beſtimmungen : befreyt find. Jeder

Parthey muß erlaubt ſeyn , ſeine Gründe des Rechts

vorzubringen , ſich zu vertheidigen , und auf genaue

Unterſuchung , und geförderte, gründliche Entſchei

dung zu dringen . Gegen unerweisliche Zusa

ſprüche des Richters muß der Parthey eine Appelo

lation aneinen höhern Gerichtshof mit den nämlichen

Forderungen an den Richter zugeſtanden werden .

Können die Partheyen von autoriſirten Inſtanzen

keine erwieſene Entſcheidung erhalten ; fo find fie

befugt, ihre Streitigkeit durch ſelbſtgewählte Schieds.

richter entſcheiden zu laſſen , deren Entſcheidung aber

der
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der autoriſirten Obrigkeit zur Prüfung übergeben

werden muß. Der Richter darf vorecjt nur die

Partheyen durch Rechtsgründe nöthigen , und nur

für ſeine erwieſene. Entſcheidung iſt es ihm erlaubt,

andre zwekdienliche Nóthigungsmittel gegen die Par

theyen zu gebraudien. Wenn zwiſchen Unter- ,

thanen Privatſtreitigkeiten , die ihre Privatredite an

gehen , obwalten ; ſo bleibt die Art der Entſcheidung

ihrer Streitigkeitennachden ſchon erwețnten Grund

7 **** fågen ihnen felbſt überlaffen ; die Geſellſchaft hat aber

das Recht, darauf zu ſehen , daß durch die Entſchei

dung derſelben kein Geſellſchaftsrecht verlezt werde.

9.2 . Die Beleidigungen der Oberherrn unter einander

gehören , wenn ſie Geſellſchaftsrechte betreffen , und

zwiſchen ' fubalternen Oberherrn entſtehen , vor den

* autoriſirten Gerichtshof der höhern Dbrigkeit. Auch

von dieſer können die Parthepen eine in aller Rüb

ficht zwelmáſige und gründliche Entſcheidung fordern :

erhalten fie dieſe nicht ; ſo dürfen fie ihre Streitig

tif Feit vor felbſtgewählte Schiedsrichter bringen , mit

der Bedingung , daß die autorifirte Obrigkeit die

Entſcheidung derſelben in der Rufficht unterſuche,

9713 daß ſie nicht gegen die erwieſenen Geſellſchaftsrechte

9857 anſtoffen . Streitigkeiten, die zwiſchen den höchs

offen und ſubalteruen Oberherrn vorfallen , und Vers

I lezungen der oberherrlichen Rechte betreffen , gehören

z vor eine unpartheniſche Commiſſion ; die Bedingung

20 * der Gültigkeit ihres Ausſpruchs if die mehemahls

* genannte ,nämlich Erweis und Gründlich &eit.

Gehen aber ihre Streitigkeiten blos auf ihre Geſell

fchaftsrechte, die von ihren oberherrlichen Rechten

verſchieden find ; to find fie anzuſehen , wie Streis

tigkeiten der Untectbanen , und gehören vor den Ges

richtshof der leztern : iſt aber eben dieſer Gerichtshof

Derjenige , dem eine oder bepde Partheyen felbft vors

ſtehen ;
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i

ſtehen ; 1o gehören die Streitigkeiten entweder vor

einen dritten Gerichtshof dieſer Art , oder vor eine

Commiſſion. Von den Entſcheidungen über ,

wegen oberherrlichen Rechte geführten Streitigkeiten

iſt das Publicum ( die Gemeinſchaft der Mitglieder

dieſer Geſellſchaft) befugt, Rechenſchaft zu fordern,

3. Die Verlezungen , die zwiſchen Oberherrn und Un

terthanen vorfallen , gehören , wenn ſie einerſeits

oberherrliche Rechte , oder andernſeits oberherrliche

Pflichten gegen Unterthanen betreffen , vor den hós

hern Gerichtshof, wenn dieſer vorhanden iſt, ſonſt

aber vor eine Commiſſion. Betreffen ſie aber

die von der Oberherrſd)aft verſchiedenen Geſellſchafts

Rechte und Pflichten; ſo gehören ſie vor denjenigen

autoriſirten Gerichtshof der klagenden Unterthanen,

in welchem der ſtreitende Oberherr keinen Spruch

hat ; in Ermanglung deſſen aber vor ſelbſtgewählte

Schiedsrichter. Die Befugniß , grúndliche Ents

ſcheidungen zu fordern , bleibt in allen Fällen die

námliche.

1

Slum . Ju einer jeben gróffern rechtlichen oder zwemáſig einges

richteten Geſellſchaft fordert die Sicherheit der oberherrlichen

Rechte und Pflichten einen beſondern Gerichtshof, der über

dieſe Rechte und Pflichten wacht, und in den wegen ihnen

vorkommenden Streitigkeiten entſcheidet.

J. 268.

Von aus w årtigen Beleidigungen.

1. Auswärtige können beleidigt werden bald von eins

zelnen Mitgliedern der Geſellſchaft entweder ohne

Namen' ( D. H. Shne daß ihre Handlungen für Hands

lungen der Geſellſchaft anzuſehen find ), oder mit

Namen (0.5. auf Befehl ſámtlicher Mitglieder ,

oder



384 Des Naturrechts 2 Hauptfiük. Abſchnitt 2 .

oder nur präſumtiviſch ſo , daß der Geſellſchaftszwek

für den Grund der beleidigenden Handlungen anges

geben wird ) , bald von den fámtlichen Mitgliedern

in eigner Perſohn.

a. Das beleidigende Mitglied ohne Namen beleidigt

den Fremden entweder blos vermoge der Regeln

feines Privatintereſſes , oder zufolge den Geſezen und

Rechten der Geſellichaft. Im erſten Falle wendet
fich der beleidigte Fremde geradezu an den Beleidis

ger nach Sicherheits- und Verfolgungsrechten der

in natürlicher Geſellſchaft lebenden Menſchen , denn

für Privathandlungen als ſolche hat die Geſellſchaft

Kein Forum , und diejenigen Handlungen der Mit

glieder , für welche die Geſellſchaft ein Forum þat,

ſind keine Privathandlungen, - die Geſelfdaft hat

nur dahin zu ſehen , daß durch die über Privatins

tereffe entſtandene Streitigkeit die Bedingungen der

Geſellſchaftspflichten ihres Mitgliedes , ſo weit es die

Gerechtigkeit des Beleidigten zuläßt, nicht verleze
werden . Im zweyten Falle hat fid, der beleia

digte Fremde an den Gerichtshof des Beleidigers zu

wenden ;" denn ſeine Handlung iſt eine geſellſchaftliche

Handlung , obgleich keine Handlung der Geſellſchaft.

Erhalt der beleidigte Freinde keine Gerechtigkeit

in dieſem Gerichtshofe, ſowohl der Zeit als der

Sache nach und zwar aus Schuld des Richters ;

fo appellirt er , wo es ihm vergónnt iſt, -an einen

höhern Gerichtshof, und belangt nicht nur das ers

Die beleidigende Mitglied, ſondern auch, den ſchuldie

gen Richter als einen Beleidiger , und fordert von

plezterm Entſchädigung für feinen unverſchuldeten Ver

ar luſt des Fleiffes . Gewährt man ihm auch im Hoa

*** . hern Gerichtshofe ſein Recht nicht ; ſo iſt er befugt,

einen unpartheniſchen Schiedsrichter zwiſchen ihm

und den dreyfachen Beleidigern zu fördern , und die
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Herellichaftsmitglieder ſind verbunden , ihm dieſen

zuzugeſtehen , und ſeine unwiderlegbaren äusſprüche

i gegen jenę ihre beleidigenden Mitglieder geltend zu

machen . — Geſchicht dieß nicht; ſo darf der bes

leidigte Freinde an jedem Mitgliede der Geſellſchaft,

das an der Ungerechtigkeit wirklich Schuld hat , fein .

verleztes Recht verfolgen , und ſich durch deiſen

Guter nicht allein für ſeine zuerſt, erlittene Verles

zung, ſondern auch für den erlittenen Verluſt ſeines

Fleiſes, entſchadigen, dieſes Mitglied mag alsdann

ben erlittenen Schaden mit den andern ſchuldigen

Mitglicdern theilen.

b . Beleidigte das Mitglieb bent Frendem mit wirklis

: cher :Einſtimmung , und auf Befehl der ganzen Ges

ineinheit ; ſo verfolgt der Beleidigte fein Recht an

jedem mitſchuldigen Mitgliede der Gemeinheit'; bey

welchem er . Deiſen , was alles fein verleztes Recht

forbert , habhaft werden kan ; dieſes Mitglied mag

12 alsdann dasjenige , was ihm zuviel für ſeine Schuld

5.genommen worden iſt , von den andern Mitſchuldigen

fočderna Wird dem Beleidigten ein unpartheyr

iſcher, gründlichentſcheidender Sdiedsrichter zugeſfan.

den ; ſo iſt es an ſich klar, daß er ſein Redyt durch

dieſen zuerſt zu ſuchen hat.

c. Beleidigte das Mitglied felbſt, oder durch einen

und mehrere andre, den Fremden nur präſumtiviſch ,

B. 5. aus vorgefaßter Meinung, es werbe eine ſol

dhe Handlung von dem Geſellſchaftsziveke , oder von

den Mitgliedern gerechtfertigt werden ; po trágt das

Mitglied reine Schuld der falſdhen Práſumtion und

der daraus flieſſenden Beleidigung einzig und allein

reibſt , ſo lange andre Mitglieder dieſe Schuld nicht

auch zu der ihrigen machen , oder wenn ihr Geſella

abichts Naturr.
B 6
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ſchaftszwek wirklich keinen offenbaren Grund zu eis

ner ſolchen Préfumtion Hergibt : denn die andern

!": Mitglieder könnten ihm mit einem ſolchen argloſen

Zwefe keine Befugniß zu einer beleidigenden Hands

lung zugeſtehen , und haben die Präſumtion nicht

fürſich , daß fieTheilnehmer an einer Fduldigen
Handlung 'ſeyn wollen. Der Beleidigte 'ſuche

alſo fein večleztes Recht und deſſen Entſchädigung

an feinem wahren Beleidiger, nicht an den unſchuls

digen Mitgliedern ; er belange ihn bey der Gefell

ſchaft, oder bey den Mitgliedern , vor deren Gericht

er gehört , wenn einige Wahrſcheinlichkeit da iſt, daß

er von daher gerechte Genugthuung erhalten werde:

wo. aber dieſe Wahrſcheinlichkeit fehlt ; ſo halte er

fich an die Güter derjenigen, Gerechtigkeitspfleger,

welche ihm nach ihren Pflichten gegen ſeinen Beleis

diger Recht verſchaffen ſollten , und e$t aus eigner

Schuld nicht thun ;. er fordre: die andern Mitglieder

zu Gehúlfen feines Rechts gegen ihre ſchuldigen

6 Mitglieder auf, und gewähren ihm dieſe feinen

Fi Geſuch nicht ; lo halte er ſich an jeden von denjeni

** . gen , die ihre Weigerung der Hülfe, welche Hülfe

ſie als Mitglieder der Geſellſchaft in der angezeigten

Ordnung ihm zu leiſten ſchuldig waren , zu Mits

ſchuldigen der erlittenen Beleidigungen macht

Auf dieſe Weiſe treffe die Rechtforderung des Bes

leidigten immer nur das ſchuldige , und mitſchuldige

Mitglied der Geſellſchaft, und zwar lezteres erſt nach

einem erforſchten Erweiſe, daß es wirklich Theilneho

mer der Schuld iſt , nicht aber , wie es zuweilen

auf die ungerechteſte Weife geſchieht, das unſchuldige

Mitglied der Geſellſchaft , das zur Theilnсhme an

einer Beleidigung dieſes oder jenes oberherrlichen

oder gemeinen Mitgliedes der Geſellſchaft keinen Ges

danken und Willen hat, und in ſeinem Vereinigungse

1
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vertrage nur gute Handlungen der Geſellſchaft für

einen guten Zwef einwilligte.

d . Bey den Beleidigungen der Geſellſchaft, die die

fämmtlichen Mitglieder in eigner Perſohn unternom

men haben , wird es wie in Num. b. gehalten .

.

N. 269.

2. Die Mitglieder einer Geſellſchaft können von Frem

den beleidigt werden entweder ſo, daß die der gans

3 Gefeilichaft eigenthümlichen wahren Rechte,

oder ſo daß die einem und mehreren Mitgliedern zu

ſtehenden gültigen Rechte der Geſellſchaft entwes

der, oder nur deren geſellſchaftliche Rechte, oder

auch blos die Privatrechte derſelben der Gegenſtand

der Beleidigung find. Und dieſe Beleidigungen

können entweder von einer ganzen fremden Geſell

ſchaft , oder nur von einem andern Mitgliede

derſelben, oder von einem und andrem auſſergeſells

ſchaftlichen Mitgliede kommen.

a. Wenn eine fremde Geſellſchaft, oder Mitglieder ders

felben , mit oder ohne Namen , oder auch auſſerges

fellſchaftliche Perſohnen die falſchen , 'blos angemaß.

ten Rechte einer Geſellſchaft und ihrer Mitglieder

angreift, und ihnen zuwider handelt ; fo darf dies

ſe Handlung für keine Beleidigung angenommen

werden : geſchieht aber der Angriff durch unerlaubte,

d . h. gúltige Rechte verlezende , Nöthigungsmittel;

ſo iſt die Verfahrungsart eine beleidigende Handlung,

in ſo fern ohne ſie die angemaßten Rechte zwekmaſig

hátten beſtritten , und vernichtet werden können.

b. Werden die gemeinſchaftlichen wahren Rechte

einer Geſellſchaft von Fremden angegriffen : ſo muž

B62 fid)
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ſich die ganze Geſellſchaftder angreiffenden Partçey

entgegenſezen , und ihre Rechte gegen ſie behaupten,

und zwar namentlich nur gegen diejenigen , die die

wirkliche Schuld baben . Iſt nämlich der Beleidiger

nur ein und andres Mitglied einer fremden Geſella

fchaft, das blos eigenmächtig, pder blos práſumtis

viſch für ſeinen Geſellſchaftszwek die Beleidigung vors

nimmt ; ſo darf die beleidigte Geſellſchaft ihre Rechte

blos gegen den Sduldigen , nicht gegen die andern

unſchuldigen Mitglieder der fremden Geſellſchaft ſchůs

zen und verfolgen , und zwar zu erſt auf dem Wege

der Rechtsgründe, vgl. S. 268. Num. c. $

c. Wenn die, einem oder mehreren Mitgliedern zuſter

henden , Rechte deč Geſellſchaft von Fremden ans

gegriffen werden ; ſo iſt auch die ganze Geſellſchaft

verbunden , gegen den Beleidiger ihr Geſellſchafts

recht zu ſichern und zu verfolgen , aber wie immer,

nur gegen den wirklich ſchuldigen Belcidiger , und

auf die ſchon im vorigen f. erwehnte Weiſe.- Ift

das Mitglied , dem die angegriffenen Geſellſchafts

rechte anvertraut ſind , an der vorkommenden Beleis

digung ſchuld , ſo daß ohne dieſe Schuld die Belci

digung wurde unterblieben ſeyn ; fo ſuche die Ger

ſellſchaft ihr Recht zuerſt an dieſem einheimiſchen

Feinde zu verfolgen. Hat aber der Beleidiger

ſeine Pflicht, ſeine durch das oberherrliche Mitglied

beleidigten Rechte bei der Geſellſchaft und ibrer Ges

rechtigkeitspflege zu ſuchen , überſchritten ; ſo hat er

fich als wirklichen Beleidiger der Geſellſchaft gezeigt,

und muß als Mitſchuldiger Der verlezten Geſell

ſchaftsrechte behandelt werden .

d. Werden die , einem oder mehreren Mitgliedern zu

ſtehenden , blos geſellſchaftlichen Rechte von einem

Fremden angegriffen ; ſo nimmt ſich die Geſellichaft

der

1
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ter Rechte " dieſes Mitgliedes vermoge der Geſell

ſchaftspflichten alsdann an , wenn es die angegrif

fenen Rechte gegen ſeinen Beleidiger nicht ſelbſt ſchůs
zen oder verfolgen fan.

e, Werden die , einem Mitgliede der Geſellſchaft eig

nen , Privatrechte von einem Fremden angetaſtet ;

fo nimmt ſich die Geſellſchaft der Rechte deſſelben

vermoge der Geſellſchaftspflichten alsdann an , wenn

die angegriffenen Rechte des Mitglieds mit ſeinen

geſellſchaftlichen Rechten ſo zuſammenhängen, daß dies

fe ohne jene unmöglich find ; im Gegentheile aber

nimmt ſie ſich des Mitgliedes nicht vermoge der

Geſellichaftspflichten , ſondern nur vermoge der

Menſchheitspflicht der Gütigkeit an.

N 270.

1. Keine Gefellſchaft kan befugt ſeyn ; einen Beleidiger

gegen die ihn verfolgende Gerechtigkeit in Schuz zu

nchmen ; eine ſolche Handlung iſt ſelbſt eine Beleis

digung gegen den von demſelben Beleidigten . Allein

gegen ungerechte Verfolgung eines Beleidigers iſt

Jedermann, und alſo auch eine Geſellſchaft berechs

tigt , fich des Beleidigers anzunehmen .

2. Eine Gefellſdaft , und namentlich auch die Obers

herrſchaft derſelben , darf in der Schizung und

Verfolgung verlezter Rechte keine Perſohn, ſen fie

ihr eignes Mitglied oder eine fremde Perſohn , auf.

opfern, wenn es nicht die Nothwendigkeit , Rechte

der Menſchheit und deren bedürfliche Mittel zu

ſchůzen , erfordert ; alle andre Redite ſind der Auf

opferung des Lebens eines Menſchen nicht werth ,

D. h. fie find keine zureichende Gründe der Gerecha

tigkeit, keine ſo wichtigen Gründe , denen der Ver

B 6 3 luft
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luft des Lebens gleich geſezt werden konnte , oder des

nen ein ſolcher Verluſt angemeſſen wäre. Hiers

aus iſt es einleuchtend, wenn ein Krieg, in welchem

das Leben von Menſchen in Gefahr kommt, gerecht.
feyn kónne: nur alsdann , iſt die Untıyort, wenn

Menſchheitsrechte und ihre bedürflichen Mittel in

Gefahr find , und nur gegen den oder gegen dieje

nigen iſt er gerecht , welche namentlich dieſe Rechte

in Gefahr ſezen , - Unſchuldige in Krieg verwikeln

iſt die ſtråflichſte Beleidigung gegen diefe Unſchuldis

gen . Auch darf die Geſellſchaft bey irgend einer

Vertheidigung und Verfolgung der Rechte nicht

wichtigere, zu ihren guten wichtigen Zweken oder

zur Förderung ihres Menſchheitszweko bedürflichere

Mittelgüter aufopfern , als diejenigen find , deren

Rechte geſichert und verfolgt werden ſollen. Wer

zu ſolchen ungerechten Bertheidigungs- und Verfole

gungsarten , in welchen Verluſt und Gewinn unter

fonnen und ungeredyt berechnet iſt, rathet oder dezu

Anſtalten macht, iſt als ein Feind der Geſellſchaft,

und der Menſchheit anzuſehen und zu behandeln,

3. Jede Vertheidigungs- und Verfolgungsanſtalt, die

in einer Geſellſchaft gegen Unſchuldige gemacht wer

den , und wodurch ſie in Gefahr kommen und ges

zwungen werden , Gegenanſtalten zu machen , iſt eine

Feindſeligkeit, ụnd verdient gerechte Rache gegen

denjenigen , der die Schuld ſoldier Anſtalten macht.

Auf gleiche Weiſe iſt derjenige ein Beleidiger,

der unſchuldige Mitglieder zur Theilnahme einer

Schuld nöthiget, rey es durch Ueberredungen , oder

durch andre Nothigungsmittel.

1

4. Die wahre Ehre einer Geſellſchaft kan ſo wenig,

wie die wahre Ehre einzelner Perſohnen , durch

Krieg
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Krieg geſchůzt und wicber erlangt werden ; nur ge

redite und vernünftige Handlungen und deutliche Bes

weiſe derſelben können ſie ſichern und hervorbringen.

5. Die Mitglieder einer Geſellſchaft verpflichten fich

nicht, die Schuld des einen oder andern ihrer Mits

glieder , ſie mógen- Oberherrn oder Unterthanen ſeyn,

mit zu búffen und ausfechten zu helfen.

6. Die Mitglieder einer Geſellſchaft haben keine Pflicht,

der bloſen Präſumtion und Meinung eines ihrer

Oberberen oder andrer Mitglieder , welche vorgeben,

daß ihre wahren Geſellſchaftsrechte von Einheimi

ſchen oder Fremden in Gefahr geſezt wurden , und

daß fie Anſtalten mit Aufopferungen zu machen ver

pflichtet ſepen , zu folgen ; und die ſo präſumirenden

Oberherrn oder andere Mitglieder haben kein Recht

zu ſolchen Aufforderungen ihrer Mitglieder : der

Menſchheitszwek der Geſellſchaftsglieder gebietet in

ſolchen Fällen , und zur Sanktion ſolcher Auffordes

dungen Gewißheit , daß ihre Menſchheitsrechte

und deren Bedürfniſſe in wirklicher Gefahr ſind,

und nur durch Waffen , und durch ſolche Anſtalten,

mit denen wichtige Aufopferungen verbunden find,

geſichert werden können.

No 271,

Aufhebungsarten der GeſellTchaften.

Mit dem Grunde fällt die Folge weg : hört alſo bec

Grund der Geſellſchaft auf, das zu feyn , was er reyn

muß , wenn die Geſellſchaft gegründet ſeyn ſoll ; To hórt

auch die geſellſchaftliche Verbindung , als die Folge des

Grundes , auf

1. Eine zwar für rechtlich angenommene, aber nun für
Bb4
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unredytlidh crkannte Geſellſchaft iſt alſo an fich

ſelbſt ſchon aufgehoben und null , ſo bald aus dem

Menſchheitszwete, atio objektiv ( aus der Sache

felbfi ) ihre Unrechtlichkeit erwieſen iſt ; die Mitglies

der ſind ihrer Geſellſchaftsp licht:n ,ohne gegenſeitig

erklärte Einwilligung, ſchon entbunden und jes

des darf von der Geſellſdhaft abgehen , ohne die ers

klärte Einwilligung der andern Mitgfieder abzuwar

ten , fo bald die Ilurechtlichkeit der Geſellſchaft iha

nen wirklich aus dem Men dy peitszweke erwieſen
iſt ; denn in dieſem Falle ſind die andern

italieder

zur Einwilligung verpflichtet. " Aber andre find bes

rechtigt, von denen , welche die Geſellſchaft durch

ihren Abgang für aufgehoben erklären , die Grün,

de dieſer Erklärung, aus dem Menſheitszweke

und aus dem Zweke und der Einridtung der Gea

ſellſchaft Vergenommen , zu erhalten.

2. Bloſe überſtimmige Einwilligung der Mitglieder)

wenn ſie auf bloſer unerwieſener Meinung dçrſetben

þeruht, hebt die Geſellſchaft rechtlicher Wciſe noch

nicht auf

3. Sit der gute Zwek der Geſellſchaft erreicht ; ſo hört

die geſellſchaftliche Verbindung für dieſen Zwek auf.

Sit die geſellſchaftliche Verbindung zu einem guten

Bweke auf gewiſſe Bedingungen x : der Zeit u. a. ,

geſtiftet worden ; ſo hört die Geſellſchaft mit dem

Eintritte dieſer Bedingungen auf wenn anders

diefe Bedingunaen - zwekmåfig oder rechtlich was

ren ; find fie aber " dieß nicht gebietet der geſell

ſchaftliche gute Zwek auch ohne ſie die Fortdauer

der Geſellſchaft; ſo dauert die Geſellſchaft fechtlicher

Weiſe fort, und die Mitglieder können gegenſeitig

auf die Fortbauer derfelben dringen

s . If

1
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s. 31 dec Geſellſchaftszwek entwedeë ari fich, oder

durch dazwiſchenkommende Umſtände , unerreichbar ;

ro zicht die Nichtigkeit des Zweks auch die Nichtig

keit des Mittels , nåmlich der um ſeinetwillen geſtif

teten geſellſchaftlichen Verbindung, nach ſich:

6. Sind aber mehrere gute Zweke der Geſellſchaft vors

handen , und einer oder det andre iſt entweder er

reiche;* ' odec unmöglich ; ſo iſt die ganze geſellſchaft

liche Verbindung noch nicht aufgehoben , ſondern nur

diejenige Form und Einrichtung derſelben , die für

die nun fehlenden Zweke oder Gründe geſtiftet wurden,

7. Stirbt eines oder das andre Mitglied der Geſells

fchaft , oder verläßt es , für den Geſellſchaftszwek

unwiederbringlich, die Geſellſchaft ſo, daß ohnedieſes

Mitglied' der vorgeſezte Zwek der Geſellſchaft nicht

mehr erreicht werden kan '; fo hórt die Geſellſchaft

auf. Eine ſolche Gefellſchaft nennt man eine zeitli

che Geſellſchaft. Können aber die Stellen der

verſtorbenen , oder abgehenden immer weiter durch

neue Mitglieder erſezt werden ſo , daß der nämliche

Zwek der. Geſellſchaft ununterbrochen die Abſicht der

Vereinigung bleibt ; ſo entſtcht eine ſogenannte una

fterbliche oder ewige Geſellſchaft,

5

3

Folinis??272. : : !!!

Die Vergleichung einer Geſellſchaft mit Einer moras

tiſchen Perſohn möchte ſehr Dem Mißverſtande unterwoce

fen , und nicht ganz paſſend feyn ; man hat ſich daher zu

þúten, rechtliche Folgerungen aus iþr zu zichen. In fola

genden Punkten treffen beyde .7zuſammen : bey beyden

finden ſich mehrere Glieder und Theilkräfte, die ſich

zu einem gewiffen Zweke skreinigen ; fernor , jedem Mit

* gliede tæeite der Zwek ein beſtimmtes Geſchäft, als deffen

B 65 34
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ju leiſtenden Beytrag zum Rweke; oder als feine Geſells

fchaftspflicht zu , folglich auch die Berechtigung zu dies

ſem Geſchäfteund zu allen Denjenigen Mitteln und

Bedingungen , bey Deren Vorausſezung ihm die Ausu

bung des Geſchäfts möglich iſt ; endlich findet ſich auch

bey beyden: Nöthigungder Theilkräfte und Mitglieder zu

Den pom Zweke ihnen auferlegten Pridhten. Allein in

folgenden Stuken kommen bepde nicht mit einander-úberein :

es findet ſich nicht die gleichgenaue Vereinigung und Theil

nehmung in beyden , - nicht gleiche Nothigañgsarten und

und was vors

gúglich : in beyden von einander abweicht, iſt noch dieſes:

bontot
higung

smitte
ln

daß bey einer moraliſ
chen

Perſoh
n

nicht alle Sheilfr
åfte

und Gliede
r

Mitgen
offen des Zweke

s
find , daß fie

nicht alle den Zwek der Verein
igung, in ſich ſelbſt ha

ben , fo wie es bey einer Geſellſ
chaft der Fall ift ; das

her fan es in der Gefellſc
haft keine ſich ſo aufopfe

rnden

Mitglie
der

geben , denn es gibt keine Glieder, die bloſe

Mittel Feyn könnte
n

, fobwie man bey , einer moraliſ
chen

Perſohn annimm
t
. -

3

Des zweyten Aborittes

unterabtheilun g.

Allgemeines angewandtes?Medit etrec künfte

liden, Gefeat o aft.

V. 273. 11,

In der allgemeinen Rechtslehre einer fünfflichen Se

fellſchaft wurde bloß angegeben , was zu einer künſtlichen

1
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.

Geſellſchaft überhaupt gehöre , und welche allgemeinen Rech

te und Einrichtungen aus den weſentlichen Stufen derſel

ben flieffen. Zu einer folchen Geſellſchaft wurde ein noch

nicht nahmhaft gemachter , aber gemeinſchaftlich beabſichte

ter Zrock erfordert, aus welchem alsdann eine ihm dienliette

Vereinigungsart der Mitglieder, als das zweyte Haupters

forderniß einer ſolchen Geſellſchaft, abgeleitet werden mu

ſte, So wie nun die beabſichteten Zweke folcher Ges

fellſchaften namentlich angegeben , und aus dem Menſch :

heitszweke als gerechtfertigte Abſichten erwieſen und bes

ſtimmt find ; to müſſen aus den beſtimmten , namentlis

dhen Zwefen ſolcher Geſellſchaften auch beſtimmtere gegen:

feitige Rechte und Pflichten , d . h. eine beſtimmtere Vers

einigungsart und Einrichtung flieſſen. Die Rechtsleh

re der künſtlichen Geſellſchaften , in welcher aus namentli

chen ) beſtimmten Abſichten die allgemeinen Rechte einer

künſtlichen Geſellſchaft nåher beſtimmt ſind , wird das ans

gewandte Recht künſtlicher Geſellſchaften genennt. —

Dieſe angewandte Rechtslehre iſt noch eine allgemeine, weil

die namentlichen , beſtimmten Abſichten , die derſelben zum

Grunde gelegt werden , noch allgemeine Abſichten ſind, in

Rükſicht auf mehrere andere , die noch beſtimmtere, und

beſondere Abſichten ſeyn können,

.

1: S. 274 .

In der angewandten Rechtslehre muß vor allen Dins

gen auf die genaue Beſtimmung, und Rechtlichkeit des

Zweks einer künſtlichen Geſellſchaft geſehen werden ; denn

dicſer Zwek iſt die einzige gültige Quelle der geſellſchaftlis

den Rechte und Pflichten , Welche Zweke aber recht

liche Abſichten einer geſellſchaftlichen Verbindung ſeyn und

werden können ? kan und darf blos aus dem allen Mens

ſchen gemeinen lezten Zweke, nämlich ans dem Menſchheits
zweke, entſchieden werden.

The 275
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)

Es iſt der Ordnung gemas , daß wir von den einfac

chern häuslichen Geſellſchaften zu den zuſammengeſeztern

fortſchreiten, Folgende Geſellſchaften werden zu den

einfachen häuslichen geredinet: die eheliche Geſellſchaft , die

alterliche, und die Geſellſchaft zwiſchen Heren und Diener.

Die Geſellſchaft zwiſchen Lehrer und Schüler, und zwiſchen

Lehrer und Lehrer kan bald einfach , bald mehr oder min

per zuſammengeſezt ſeyn. Unter die zuſammengefegten Ges

fellſchaften zählt man vorzüglich den Staat.

!

Theil 1 .

Rechte der einfachen häuslichen Geſelle

ſchaften.

Kap. 1 .

D.2.8 Ellere dy to

$ 276.

Die Ehe ( conjugium , matrimonium , connubi

um , ſocietas conjugalis ) iſt , in der allgemeinſten Bes

ſtimmung , eine Verbindung zwiſchen Perſohnen beyderley

Geſchlechts , um dasjenige, was jedem Geſ:htedite eigen

iſt , zu einem von ihrem Menſchheitszweke gerechtfertigten

Mittelzweke zu verwenden, Welches dieſer Mittelzwek

ſeyn könne ? geben die folgenden ll zu erkennen ,

Anm . Da die eheliche Verbindung nur zwiſchen Perſohnen bens

berlen Geſchlechts ftatt finden tan ; fo muß das Eigents

thümliche dieſer Verbindung , aber 048 Charakteriſtiſche

der Ehe nur in , demjenigen zu ſuchen ſeyn , was jedem Ges

ſchlechte als ſolchem eigen ift , oder es månen diejenigen

Mittel , welche berberley Perſohnen zu einem Zweke verbins

den wollen, in ihrem Eigenthümlichen des Geſchlechts lies

gen.
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gen.
Aus dieſen beſtimmten Mitteln läßt ſich nun auch

abnehmen , welche möglichen 3 weke beyderley Perſouneit

ju erreichen fich vorſezen können . Sält man endlich

diefie möglichen Zweke mit dem Renfch beitswele

zuſammen , um ihre Angemeſſenheit oder ungemidsbeit zu er :

forſchen ; po niuß man die wahren, rechtlichen Zwefe,

die man ſich zu Übſichten der Ehe zu machen befugt feynt

ni kan , ficher finden köunen . So viel lågt fich im allges

meinen vorausſejen : der befondre Zwek , den ſich Perſohnen

beyderlen Geſchlechts durch Verbindung des ihren Geſchlecha

" tern Eigenthümlichen vorlejen können , muß, wenn er rechts

lich fern folt , ein der Förderung des Menſchheitszwek&

ginftiges Mittel und Bedingniß feyn. - Dieß von den

i Gange der folgenden Unterſuchungen. 1

. 277

Dasjenige , was Perſohnen beyderley Geſchlechts eigen

thümlich iſt, und was ſie zu einem gemeinſchaftlichen Zwed

ke verwenden können , ſind die Zeugungsgliedmafen , zu

welchen bey Perſohnen weiblichen Geſchlechts noch dieNah:

rungswerkzcuge für das Gczčugte hinzukommen. Dieſes

Eigenthümliche können nun die Perſohnen beyderley Ses

ſchlechts entweder zur Befriedigung eines mit der Vereini

gung derfelben verbundenen thieriſchen Kizels , und der

damit verknúpften Folgen in der Veränderung des Körper

lichen Zuffardes, oder zur Erztelung eines Kindes

verbinden . Sezt man ſich den erſten Zwef vor ; fo ent

ſteht diejenige Verbindung zwiſchen Perſohnen beyderley

Geſchlechts , welche“ mari cine Benſchlafsgeſellſchaft ( Cone

cubinat ) nennt : macht man aber den andern Zwel

zur Abſicht; ſo entſteht diejenige Verbinduug ,die man eis

gentliche Ehe , in weitçer Bedeutung des Wortes, zu

nennen hat.
Welcher von dieſen zwey móglichen Haupt

zwefen der Verbindung des Perſohnen beyderley Geſchlechts

Eigenthümlichen iſt nun von der Menſchheitszweke gerechts

fertigt ? oder ſind ſie beyde erlaubt ? und unter welchen

Bedingungen können ſie es ſeyn ?

J. 2786
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S. 278.

Der Zwek der Beyfdhlafsgeſellſchaft ( des Concubinats ),

nämlicy Befriedigung des Verlangens nachy thieriſchem Kis

zeli, iſt für ſich allein genommen ein thórigter und uns
erlaubter einer Verbindung; denn in dem Menſch.

Heitszweke, nämlich Förderung perſöhnlicher Güte mit

ihrer Beſeligung , liegt kein Wunſch und Grund nach

diefem thieriſchen Kizel, als nach einem lezten Zweke;

man ſieht vielmehr jdon aus dieſer Zuſammenſtellung,daß

der Wunſch. DerMenſchheit nach angenehmen Gefühle

perſohnlicher Güte dem Wunſche nach Vergnügen , das

den thieriſchen Kizel vermoge einer gewöhnlichen Täuſchung

begleitet, und welches die perſöhnliche Güte nicht zur

Quelle hat, entgegengeſezt find . Als unbedingtec-, lez

ter Zwek kan alſo die Abſicht des Concubinats , folglich
qudh der Concubingt ſelbſt , nid )t gelten , weil dir "lezte

Zwek überall nur angenehmes Gefühl perſöhnlicher Gůs

te ſeyn kan ; ſondern nur als ein Mittelzwek. Der

thieriſche Kizel, der mit dem Beyſchlafe verbunden iſt,

kan für den "körperlichen Zuſtand der Perſohnen Fora

gen haben , welche gute Bedingoiſſe des Menſchheitszeks
ſind , g. B. Geſundheit, und namentlich eine für die Ger

Fchäfte der Menſchheit unddes Geiſtes geſchikte Stimmung
des Seelenwerkzeugs ( Seelenorgans ), Dieſe von der

Menſchheit gerechtfertigten guten Bedingniſſe des Menſch.

Heitszwefs können alſo ausſchlieſſend der erlaubte Mittels

zwek eines Concubinats ſeyn.

Der Concubinat is alſo eine rechtliche geſellſchaftliche

Verbindung, welche Perſohnen benderley Gea

ſchlechts eingehen, wenn ihn der Zwel der Ges

I ſundheit einer oder beyder verbundenen Perſoh

menen , und die zum Zweke der Menſchheit nöthige

gute Stimmung des Seelenwerkzeugs nothwens

, dig macht, und folglich rechtfertigt; ſonſt aber auf
keinen Fall.

Anm. I.
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Anm . 1. Ben denjenigen Perſohnen , ben welchen der nämliche

Zwet in ciner eigentlichen ehelichen Verbindung erreicht

werden kan , iſt die blofe Benfchlafsgeſellſchaft nicht erlaubt.

Die Rechte derim erläubteu Coucubinat lebenden Vers
fohnen , und die Dauer deſſelben ſind aus ihrem rechtlichen

Zweke leicht zu erſehen .

Aum . 2. Die Verbindung der Perſohnen beyderley Geſchlechts
magie

und ihres Geſchlechtseigenthümlichen zu dem Zweke, blos

da's angenehme Gefübt. dee thierifchen stigels

zu haben , iſt Hureren : * alle Hureren iſt unrechtlich,

und von der Meufchbeit verboten.

g . 279.

Der Zwek der Ehey nämlic . Kinder zu erzeugen ,

iſt , wenn er der bloſe Zwek ſeyn ſollte, Kinder zu er.

zeugen , um ſie zu haben noch nicht rechtlich und

erlaubt; denn bey dieſem Zweke gewinnt der Menſchheits

zwek der ehelichen · Perfohnen kein taugliches Mittel und

Bedingniß feiner Förderung folglich iſt er ſo weit dem

Menſdyheitszweke noch nicht angemesſen , alſo auch noch

į nicht gerechtfertigt; auch würde obiger noch unbes

ſtimmter Zwek der Ehe dem Menſchheitszweke der Kins

der , den dieſe Perfohnen zum Daſein zu bringen ſuchen ,

zuwider ſeyn , indem dieſer Menſchheitszwek der Sünder

nicht bloſes Daſein , ſondern auch die Mittrl-und Beding

niffe ſeiner Förderung (welche Mittel und Bedingniſe

in dem Zweke der Ehe alſo mitbegriffen und beabſichtet

ſeyn müſſen ) : abſolut verlangt, welchem befugten Verlan

gen der Menſchheit der Kinder die ehelichen Perſohnen

keine Gnúge thun, wenn ſie ſich blos zur Abficht ma.

chen , Kinder zu erzeugen , und,.in und mit ihnen

Menſchheitszieke zum Daſeini zu bringen , und nichts

weiter .

Auf dieſe Weiſe ergibt ſich der wahre, erlaubte ber

ſtimmtere Zwek der ehelichen Geſellſchaft in engſter Bes

deutung ( von der Ehe, in engrer Bedeutung des Worts,

i handeln die folgenden v . 1. ) :

3

Per
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V

» Perſohnen beyderley Geſchlechts verbinden ſich

mit einander , um Kinder zu erzeugen , und in

der Beſorgung des Wohls der Menſchheit

dieſer Kinder einen gemeinſchaftlichen erweiter
,, ten Wirkungsfreiß ihrer perſöhnlichen Güte,

als einer beſondern Bedingniß der gemeinſchaft

lichen Förderung ihres Menſdheitszweks, futz

um alterliche Pflichten: zu erhalten.

Daß dieſer ſo beſtiminte Zwek der Ehe (in engſter

Bedeutung ) von dem Menſchheitszweke ſowohl der ehelia

chen Perſohnen , als auch der beabſichteten Kinder, ge

rechtfertigt leve, bedarf keines weitern Berciſes.

1

T.2806

ti Es láßt ſich aber duch gedenken;! daß eine oder

mehrere) dritte Perföhn die rerlaubte Abficht hat;

in der Beſorgung des Wohles der Menſchheit eines

oder mehrerer Kinder , die ſie entweder nicht ſelbſt

erzeugen kan , oder aus guten Urſachen gehindert

wird , fich einen gröſſern Wirkungskreiß und Bes

dingniß der Förderung ihrer Gute zu verſchaffen

Zu dieſer Abſicht wurde nöthig ſeyn , daß zwer Perá

ſohnen beyderley Geſchlechts eine Verbindung eingiens :

gen , blos zu der Abſicht, jener Perſohn dasjenige

zu leiſten , was ihre Abſicht fordért , nämlich blos

2 ... ju der Abficht, Kinder zu erzeugen , um ſie für

die dritte Perſohn zu haben. Dieſe Verbin

; dunig würde eine , entgeltliche oder unentgeltliche,

Vertragsverbindung feyn , und keine Ehe, in dem

engſten , ſondern nur in weiterm Sinne des Worts ,

,, gleidſam eine Ehe, aus einem Vertrage , wenn man

will , eine Art von Ehe zur linken Hand.

Dieſe Verbindungsart zweyer Perſohnen beyderley ,

Geſchlechts dauert nur ſo lange, bis die von der

1

Prit:
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dritten Perſohn beſtimmte Abſicht erreicht iſt , und

ſie berechtigt nur zu denjenigen gegenſeitigen Leiſtungen

und zu deren Bedingungen, welche vorhanden ſeyn

muſſen, wenn die Abſicht dieſer Verbindungsart er

reicht werden ſoll.

Anm. Nicht alleitt einzelne Dritte Perrohren , ſondern auch eine

ganze Geſellſchaft , und auch namentlich der Staat , kan die

erwehnte Abſicht baben , und Perfobnen zu ibrer Erfüllung
Auffordern.

J. 281 .

2. Es läßt ſich ein zweyter Fall denken , dieſer nam

lid) : daß von den Perſohnen beyderley Geſchlechts,

die ſich zur Erzeugung eines oder mehrerer Kinder

verbinden , Eine die vom Menſchbeitszweke an fich

gerechtfertigte Abſicht þat , bas oder die mit einan

Der erzeugten Kinder dem Menſdybeitszwefe derſelbent

gemás zu erziehen , oder für die Erziehung derſelben

zu ſurgen ſo, daß die andre Perſpón durch ihren

Beytritt zu ciner in dieſer Abſidyt unternommenen

ehelichen Verbindung eine, entgeltlidie oder unent

geltliche , Handlung oder einer. Dienſt gegen die

zweyte Perſohn vornimmt. Auch dieſe eheliche

Verbindungsart zu dieſem beſtimmten Zweke iſt nur

eine Ehe in engrer Bedeutung des Worts, eine

Art von Ehe zur linken Hand. Eine ſolche

Verbindungsart dauert nur ſo lange, bis die Abſicht

der zweyten Perſohn, nämlich das oder die für iha

ren beſondern Zwefgewünſchten Kinder (vielleidyt bis

zu cinem gewiſſen Alter erzogen ) zu haben , erreicht

iſt , und ſie bereditigt nur zu denjenigen gegenſeitigen

Leiſtungen und deren Bedingungen , die zu dem bes

ſtimmten Zweke dieſer Vereinigungsart bey dieſen

Perſognen erforderlich ſind,

282 .

3. Ein dritter Fall: zwcy Perſonen heyderley Oo

Mbichts Nature , ( dyledits
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ſchlechts können die an ſich rechtliche Abſicht gaben ,

ſich zur Erzeugung mehrerer Kinder zu verbinden,

und für dieſelben und ihre zwekmåfige Erziehung

auf die Weiſe zu ſorgen , daß eine dieſer Perſohnen

eines oder mehrere , und die andre Perſohn auch

eines oder mehrere derſelben zu erziehen oder erziehen

zu laſſen , für ſich übernimt. In dieſem Falle

iſt, ſo wie in den zwey vorigen Fällen , die gegenſeis

tige Bephúlfe (mutuum adjutorium ) in dem

gewöhnlichen ausgedehnten Sinne des Worts , und

auch die Gemeinſchaft der Güter , die gemeinſchaft

liche Berathſchlagung , die Zuſammcnwohnung u. d.

gl. kein nothwendiges Einbedingniß dieſer ehelichen

Verbindungsart, das dieſer fo beſtimmte Zwek er

fordert. Auch dieſe Verbindungsart móchte ich

nur eine Ehe in engrer Bedeutung des Worte,

eine Art von Ehe zur linken Hand nennen. —

Dieſe eheliche Verbindung dauert nur ſo lange , bis der

angegebene beſtimmtere Zwek derſelben erfüllt iſt, und

es liegen in derſelben nur diejenigen Befugniſſe zu

gegenſeitigen Leiſtungen , welche zum Erzielen des er

wehnten Zweks, den die Perſohnen nach ihren Ums

ſtånden und Vermögenheiten zu den Pflichten der Er

zießung, die ſie über ſich nehmen wollen , noch näher

zu beſtimmen haben, nöthig ſind . ,

S. 283

Perſohnen benderley Geſchlechts gegen die Eheverbins

dung ( in engſter Bedeutung des Worts, von dieſer iſt

ferner auch nur die Rede) durch gegenſeitige erklärte

Einwilligung ein , alſo durch einen Vertrag , ' welcher

der Ehevertrag ( fponfalia de praeſenti, conſenſus
matrimonialis ) genannt wird . Dieſer Vertrag iſt

entweder blos ſubjektivrechtlich , oder pflichtgerecht ( oba

jektivrechtlich ) , oder unrechtlich.

Dem

1
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Dem Ehevertrage kan ein Eheverlåbniß ( ſponſalia

de futuro . fponfalitus ), D. h. ein gegenſeitiges , ſtill

& ſchweigend oder ausdrúklich erklärtes, Verſprechen, daß

man einen Ehevertrag unter einander eingehen wolle, vor.

i ausgehen . Zur Gewißheit oder auch zur Sicherheit

des Eheverlóbniſſes bedingt man auch wohl in dieſem Vers

trage ein Pfand der Treue ( arrha ) ein , welches derjes

nigen Perſohn , der es verſprochen wird , eigenthümlich

bleibt.

Anm . 1. Wenn bey Perſohner benberler Geſchlechts zwen ver ,

ſchiedene Eheverlobniffe colidiren ; ſo ift nicht ohne weitre

Bedingung das erfte giltig : ſondern dasjenige , in welchem

ein , durch den Zwek der Ebe ben dieſen Perſohnen gültig

gemachter , und bew å brter Ehevertrag einbedingt ift.

Der unſchuldige Cheil , der bey einer rolchen Colliſion

leidet , fordert aber mit Recht von dem fchuldigen Theile

eine Entſchädigung , die zugleich ein Strafmittel

ſeyn kant. Dieſe Entſchädigung mag nun in einer blofen

Ehrenerklärung oder in einer Geldbuffe , die der unſchuldig

leidende Cheil erhålt , beftehen. Eine Geldbuffe mag aber

nur alsdann Entſchädigung genannt werden , wenn ſie der

unſchuldigen Perſohn , die ſich und in fo fern ſie ſich

mit einer andern verebelichen will , als Seyhülfe

ihres Eheftandes gegeben wird ; denn ſont laßt ſich kein zu ents

ſchadigender Berluft , der einer unſchuldigen Perſohn aus

dem Rútgange des Ehevertrags gutvachfen kan , denken , ins

dem der Heurathskontrakt tein andel um Waaren und

Geld und Geldesmerth ift. Das nåmliche gilt auch ,

wenn das Eheverlobniß auf eine andre Weiſe , obne das

itiſch inkommende Colliſion , gurútgeht.

Anm. 2. Der Eintritt der Ehe h. die Heurath , und der

Anfang der ehelichen Geſellſchaft b . die Hochzeit (nuptiae ).

No 284

Die Verlobten ( die Perſohnen , welche ein Ehevera

lobniß eingegangen haben ) find gegenſeitig gehalten , ihrem

Verſprechen getreu zu bleiben , ſo lange ſich kein gúltiges

Hinderniß des verſprochenen Ehevertrags. vorfindet ; im leze

tern Falle muß aber der andern Parthen, wenn es ihe

nicht
C & 2
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nicht ohnehin ſchon bekannt iſt, eine frühzeitige Anzeige

des gültigen Grundes der Trennung geſchehen . Beyde

Verlobtehaben gegenſeitig . Das Recht, von einander dag.

jenige in Erfahrung zu bringen und zu unterſuchen , was

nothwendige Bedingniß eines gültigen Ehevertrags iſt.

Anm. 1. Die frühgeſchloſſenen Eheverlåbniſte , mogen fie von

den verlobten Perſohnen ſelbft , oder von andern in ihren

Namen , 3. B. von Aeltern und Anverwanden eiuges

gangen regn , find nicht rechtsfråftig , und die Verlobten

ſind für ſchuldlos, zu achten, wenn ein ſolcher Vertrag bey

reiferer Ueberlegung für unbewährt und ungültig gefunden

wird .

Anm . 2. Die Aufhebung des Eheserlohniffes ( repudiun ) ift

objektiv : oder an ſich nothwendig, wenn ſich Hins

derniffe finden , die den Zwel der verſprochenen Ehe abſolut uns

erreichbar machen ; ſie iſt aber blod ſubjektivs notwendig

( oder wie man ſagt, willkührlich ) , wenn ſich Hindernisie finden,

welche den wel der ver ſprochenen Ehe ben dieſen Pera

robnen mit ſolchen Gefinnungen und in ſolchen

41.mfånder unerreichbar machen .

V. 285

Ein Ehevertrag tifi pflichtgerecht, wenn die Perſoh.

nen , welche ihn eingehen , im Beſize aller derjenigen Bes

dingungen und Erforderniſſe ſind , bey welchen der Zwef

der Ehe durch ſie wirklich erreicht werden kan ; alſo übers

þaupt, wenn beyde Perſohnen zur Zcugung geſunder Kin

der , und zu den ehelichen und alterlichen Pflidyten der

Erziehung geſchikt find, und die zu dieſen Pflichten taug

lichen und nothigen Mittelgüter entweder ſchon befizen , os

der zu erlangen Kräfte, Geſchiklichkeit und Neigung has

ben. Dieſer Vertrag iſt, wenn keine neuen gültigen

Aufhebungsgründe dazwiſchen kommen , unaufldsbar.

Ein Ehevertrag iſt blog ſubjektivrechtlich , wenn die

ihn (dylicſſenden Perſohnen uach ihrer beſten Erkenntniji je

ne Bedingungen , die der Ehezwe nothwendig macht,

bep
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bep fidy, ob ztvar noch unerwieſen , finden , oder wenn we.

nigſtens nichts den Bedingungen ihres Ehezwefs zuwider

laufendes bep ibnen gefunden wird, und ſie nun ihren Ver

trag darauf bauen . Dicſer Vertrag gilt nur ſo lans

ge , bis eine beffie Erkenntniß von etwa ſchon vorhandes

nen und vorher unerkannten Aufhebungsgrunden eintritte

Ein Ehevertrag iſt aber ungültig , wenn einer oder

der andern. Perſohn. jene nothwendigen Bedingungen zu ily

rem gemeinſchaftlichen Ehezweke fehlen . In dieſem Falle

können die Perſohnen ihre ſubjektive , von ihren oder an.

trer Meinungen abhängige, gegenſeitige Einwilligung im

merhin geben , ihre Einwilligung, da ſie dem Zweke zu:

wider ift, bleibt grundlos, und kan keinen rechtlichen Ehe

vertrag begründen . Jederinann, der ihren Mangel an

Erforderniſſen ciner gültigen Ehe aus fidjern Gründen ang

erkannt þat , darf ſolche Perſohnen an der Ausführung

ihrer gegenſeitigen Einwilligung þindern , und fie von der

Ehe abhalten.

Aum. Auch hier kommt die Regierung eines tvobleinges:

richteten Staates dent Moble . Der Menſchbeis zu ſtarten,

,

Ehevertrag der Bürger wenigftens immer ſubjektivrechtlich
repe :)

Unnt. a : Zur duffern Gültigkeit eines Ehevertrags mag in

einer Geſellſchaft von mehreren Menſchen bey denjenigen

Períobiten , deren Ehevertrag noch nicht als ein pflichtges

rechter erkannt , und Colliſionen zu vermutheit find , eine

vorgängige öffentliche Erklärung deſſelben nothwendig

ivi fenn , damit man nicht allein die Beſtimmung andrer Men's

fchen ; daß fie nach ihren Erkenntniffen von deit fich vers

chelichenden Perſvhnen keine Hinderniſſe wiſſen , erhalte , ſons

deru auch alle weitre, Çolliſiou vermeide. Wie dieſe Er:

Flårung am zwekmåfigſten eitizurichteil rey ? gibt dié geſell:

ſchaftliche Verbindung der Menſchheit , in welcher die ſich

verebdlichenden Perſohnen leben und der Stel Sefer Erklås

rung am beſten zu erkennen ,

Anm . 3. Für noch wenig von dem Zwefe und den Pflichten der

Ebe€ 63
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Ehe unterrichtete Perſohnen ift es wehnafig und gerecht ,

wenn der Staat vor dem Schlußfe des Ehevertrags von

geſchikten Lehrern ein Eheeramen anſtellen , und ſie von

dem Zwefe und den Pflichten der Ehe unterrichten läßt. 06

dieſer Unterricht öffentlich anzuſtellen , und mit ihm die

öffentliche Erklärung des Ehevertrags zugleich zu verbinden

fey ? muß die ſpeciellere Rechtslehre entſcheiden.

J. 286.

Welche Perſohnen dürfen alſo einen Ehevertrag einges

Hen ? und welches ſind die gültigen Erforderniſſe derſele

ben ? Beyde Fragen beantworten fich theils aus dem bes

ſtimmten Zweke der Ehe , theils aus den Perſohnen , die

einen Ehevertrag eingehen wollen. - Auf Verabredungen

und Bedingungen, welche die ſich verehelichenden Perſohnen

einander gemacht haben oder machenmogen, komint es nur

alsdann an, wenn theils der Ehezwek felbft das Verabrede

te und zur Bedingung Gemachte billigt und fordert, theils

wenn bey den , für den Zweg der Ehe unverbeſſerlichen ,

Geſinnungen dieſer fich verehelichenden Perſohnen Der Zwek

der Ehe nicht erreicht werden kart, wenn das von ihnen

Verabredete' und Vorbedingte, auch wenn es zu dem Zweke

der Ehe nicht nothwendig iſt, nicht in Erfüllung gebracht

wird. Dahin gehören alle Fehler, die der andern Per

fohn ein Grundeines ihr auf lange Zeit unüberwindlichen

Widerwillens gegen die andre Perſohn ift, zu B. Verluſt

der Keuſchheit und Jungfrauſchaft, körperliche Mängel,
die aber den Zwek der Ehe nicht hindern u . d . gl.

tige Hinderniſſe, die aus dem Zweke der Ehe und aus den

Pflichten derſelben flieſſen , find folgende:

Gula

1. Groſſe Beſonnenheits- und Vernunftſchwache ,' und

groſſe Unerfahrenheit in demjenigen , was die Pflich

ten der Ehe fordern ;

2. Delo
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2. Desgleichen groſſe Unmoralitåt, z. B. groſſe Trág

heit, Verſchwendung, Reizbarkeit zu heftigem Zorn

u. d . gl.;
.

3. Nicht weniger Ungeſdriklichkeit zu denjenigen Ge

ſchaften , mit welchen die bedürflichen Mittel und auſs

ſern Gúter für den Ehezwel erworben , und verwal

tet werden müſſen ;

4. Ferner Ungeſundheit und Gebrechlichkeit des Körpers,

bey welcher die Erzeugung geſunder Kinder un.

möglich iſt.

Anm . Verlegung der Keuſchheit und Verluft der Jungfrauſchaft

find alſo für ſich allein keine gerechten Hinderniſſe der Ehe ;

denn auch bey dieſem Verluſte låßt ſich , wenn nichts ans

dres zufälliges damit verknüpft ift , der Ehezwe crreis

chen . Allein es kan dieſer Verluſt durch ſeine Folgen , die

er ,in der Moralitåt und Geſundheit dieſer Perſohn haben

mag , ſo wie auch durch die feften Meinungen der andern

Parther , die an jenem Verlufte farfen Anfoß nintmt , ein

gültiges Ebebinderniß werden.

J. 287.

Dasjenige, was eine Ehe zur Mißheurath macht,

die Ungleichheit des Standes, und was noch ſonſt dahin

gerechnet wird , iſt kein gerechtes , ſondern nur ein ſehr vor.

urtheiliges , von der Kindheit der Vernunft gefegtes, Hin .

derniß der Ehe, wenn es anders nicht von einem der im

vorigen . genannten gültigen Hinderniſſen begleitet iſt,

in welchem Falle es aber nicht durch ſich ſelbſt, ſondern

durch das mit ihm zufällig verbundene die Erreichung des

Ehezweks hindern kan . So iſt gedenkbar , und von der

Erfahrung zuweilen beſtätigt, daß eine in dieſem Stande

erzogene Perſohn diejenige Bildung, Erkenntniſſe und Ge.

ſchiklichkeit nicht þat , welche nothig ſind, wenn ſie einer

Perſohn von einem andern Stande zum Gehulfen des

Ehezweks dienen will, f. B. die precios erzogene Tochter
eisCc4
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cines Atelidyen dem Handwerksmanne oder Fraufmanne.

Ob ſich die Perſohn aber mit ihrem gutwilligen Fleifſe und

Talente die nothige Geſchiklidykeit nicht erwerben , und das

Hinderniß entfernen könne und werde ? läßt ſich nur aus

ten vorliegenden Fällen mit Hülfe der Pſychologie ents

deiden.

Anm . Es liegt in der Erfahrung klar vor Augent , daß die Vors

urtheile von Mißheurathen , welche ihre Stärke mehr von

einem der widerſinnigſten Einfälle, die die menſchliche Eitels

keit erzeugt hat , nämlich von dem Vorurtheile der erblichen

Würden , und des Blutsadels , und mehr von der Ers

findung des Familienerbrechts , als von der Erfahrung,

erhalten haben , dem menſchlicher: Geſchlechte ſchon unſáglis

chen Schaden brachten. Und läßt fich auch nur ein er:

beblicher Entſchuldigunsgrund , der nicht wieder von einem

Vorurtheile abhengt , får jene Borurtheile aufbringen ? denn

die einſeitige Bildung oder Verbildung, die den Perſohnen

des einen Standes gegeben wird , iſt doch immer nur et:

was zufälliges , ja felbft groftentheils von den Vorurtheilen

des Standes und der Rifheurathen abhängiges. Möchte

doch die Menſchheit auch von dieſem tiranniſchen Joche , das

fie drift , bald allenthalben durch die verdiente Begegnung

der Eitelkeit befrenet werden !

S. 288 .

Auch die , náhere oder entferntere, Verwandſchaft

zweyer Perſohnen beyderley Geſchlechts iſt an fich ſelbſt

kein gültiges Hinderniß einer Ehe zwiſchen ihnen ; denn in

der Blutsverwandſchaft liegt kein Grund , der eines ' von

den angezeigten rechtlichen Ehehinderniſſen zur nothwen :

digen Folge haben muſte. Wenn Etwas , das dem Ehes

zweke zuwiderläuft , mit der Verwandſchaft verbunden iſt ;

ſo iſt es etwas zufälliger Weiſe damit verknüpftes , und

Darf nicyt auf die Rechnung der Verwandſchaft als ſolcher

gebracht werden.

Aum . Dem Mißbrauche der Heurathen in die Verwandſchaft

um des Geldes willen kan theils durch die Aufſicht

auf das Daſein der gültigen Erforderniſſe einer rechtlichen

Ehe ,
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Ehe , theils auch hauptſächlich durch die Geltendmachung

der Grundſäge von den Erbſchaften Einhalt gethan werden.;

3

No 289.

Es läßt ſich eine einfache ( Monogamie ) und eine

vielfache gleichzeitige Ehe ( Polygamie) gedenken ; in der

erſten leben nur zivey Perſohnen beyderley Geſchlechts , in

der zweyten mehrere :; und zwar ſind entweder mehrere

Weiser mit einem Manne ehelich verbunden ( Polygynie ) ,

oder mehrere Männer mit einem Weibe ( Polyandrie ),

oder mehrere Männer mit mehrern Weibern ſo , daß fie

dem Zweke der Ehe gemeinſchaftlich obliegen .

Keine Art dieſer vielfachen Ehen führt an ſich ſelbſt

etwas mit ſich , was dem gültigen Ehezweke zuwider iſt;

wo ſich in einer " oder der andern Art derſelben gültige

Hinderniſſe zeigen , da ſind ſie zufällig damit verbunden ,

und müſſen in den Perſohnen , die ſolche Ehen eingehen

wollen , nicht aber in der ehelichen Verbindungsart felbſt.

geſucht werden. Es darf daher das Verbot der Polygas

nicht allgemein ſeyn , und nicht" anſie ſelbſt gebuns

den werden ; ſondern es kan rechtlicher Weiſe nur iinmer

beſondres Verbot ſeyn , und blos auf die untauglich

keit der Perſohnen, die eine dieſer ehelichen Verbindungsa

arten eingehen wollen , eingeſchränkt werden .

mie

Die Polyandrie ſcheint dem Ehezweke" am ungünſtige

ſten zu ſeyn ; und doch läßt fich denken , daš zwey Mán

ner friedlich ihre Kräfte vereinigen , die init einer Frau

gemeinſchaftlich erzielten Kinder ihrem Zweke der Menſch

heit gemas zu erziehen .

Bey der Polygamie mag wohl der oftre Fall: entſter

hen , daß die Kräfte eines Mannes nicht hinreichen , die

zum Ehezweke erforderlichen Vedingniſſe zu leiſten . In

der Gemeinſchaft der Männer und Weiber läße fich oft

derC 2 5
1
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* 1

der Unfrieden und die Unordnung , die den Zwel der

Ehe hindern , vermuthen ; allein fie find keine nothwendi

gen Folgen dieſer Gemeinſchaft überhaupt. Man ſieht

leicht, daß zur Beurtheilung der Rechtlichkeit ſolcher Ehen

in einzelnen Fällen genaue Menſchenkenntniß
nöthig iſt.

Der Menſchenkenner kan nur zum voraus behaupten : daß

die Rechtlichkeit einer dieſer Eheverbindungsarten
bey Men

fchen von der gewöhnlichen Kultur eine Seltenheit feyn
werbe.

Anm . Da der Ehejmel, nämlich gemeinſchaftliche
Beförderung

der Selbſtgüte in der gemeinſchaftlich übernommenen Betreis

bung des Wohles der in der Ehe erzeugten Stinder , mehrens

theils durch Handlungen und unterlaſſungen , welche blog

von Seſinnungen abhängen , die ſelten durch pbpfifche Nöthis

gung erreicht werden können, erfüllt werden kan ; diefe Ges

finnungen aber mit den auch vorurtheiligen Reinungen von

Liebe und Treue u . 0. gl. zuſammen , bången , ſo daß die

Perfobnen durch die dieren Meinungen zuwiberlaufenden

Handlungen und Mängel zur Betreibung des Eherweks uns

tüchtig gemacht werden ; 1o muß , wenn man die Rechtlich

keit einer Art von Polygamie in beſtimmten Fällen beurtheis

len will, nothwendig auch auf dieſe Meinungen der Pers

ſohnen , und auf ihre Feſtigkeit XůEficht genommen werden.

A f. 290.

Die Ehen können temporår, oder lebenslånglich

feyn. Temporår können ſie rechtlicher Weiſe nur unter

der Bedingung geſchloſſen werden ; wenn der Ehezwek po

weit erreicht iſt, daß die in der Ehe erzielten Kinder ent

weder im Stande ſind , ihr eignes Wohl fortzubetreiben ,

ober wenn ihre fernere Wohlfahrt in gute Hände gelegt

worden iſt. Von den Ehen in engerer Bedeutung,

die man nicht mit den hier gemeinten verwechſeln darf,

iſt es einleuchtend, daß ſie ſchon ihrer Natur nach nur

temporår find.

V. 291.

Es läßt fich auch eine Uebertragung der Eherechte

1

auf
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X auf eine dgitte Perſohn gedenken. Sie kan nur in dem

Falle rechtlich ſeyn , wenn dadurch die andre Perſohn, die

nun die PAichten der Ehe gegen dieſe dritte Perſohn

erfüllen poll, an der Erreichung ihres Ehezwefs nicht ges

hindert wird , wenn ſie folglich im Stande iſt, mit der

dritten Perſohn für den Ehezwel gemeinſchaftlich fortzus

leben .

!

No 292.

Der boppelte Concubinat, D. 4. die Zuhaltung einer

ehelichen Perſohn mit einer auſſer ihrer Ehe lebenden Per

(ohn , kan nur in dem Falle erlaubt ſeyn , wenn ihn Dec

Zwek der Geſundheit nothwendig macht, vgl. . 278 .

Anm. Der einfache Concubinat findet nur zwiſchen unverehlichter

Perſohnen ſtatt. Der erzwungene Concubinat, den

eine verheurath ete oder unverheurathete Perſohn mit einer i

andern wegen einem ſehr wichtigen Zweke , den ſie von dies

ſer andern nicht anders , als unter der Bedingung des eius

gegangenen Concubinats erhalten kan , eingeben muß , ift

eben ſo wohl eine Notb ;ůchtigung ( Atuprum ) , und

eben fo ftrafwürdig , wie ein phyſiſch erzwungener
Concubinat.

31

35

J. 293 .

Eine verehelichte Perſohn kan mit einer oder mehreren

andern Perſohnen eine und die andre von den genannten

Ehen zur linken Hand ( A. 280. - 282. ) eingehen ;

wenn daraus bey ihr und bey der mit ihr verehlichten

Perſohn kein Kinderniß ihres Ehezwefs erwachſt.

V. 294 .

Die aus dem Ehezweke entſpringenden gegenſeitigen

Pflichten und Rechte ehelicher Perſohnen find folgende:

1. Das gegenſeitige Recht , die Befferung und mit

derſelben die Suchtigkeit zur Erreichung des Ehe
zwels

1
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gureks zu bewirken ; folglich das gegenſeitige Recht,

auf zwemáſige. Belehrung von den zum Zweke der

Ehe gehörigen Handlungen und Unterlaſſungen , mit,

dem Rechte auf die Anwendung zwekdienlicher Bes

lohnungs- und Beſtrafungsmittel;

2. Das gegenſeitige Recht auf die zum Kinderzeugen

zwekmaſige, und auch das körperliche Wohl förderns

de ehelidye Beywohnung ;

8. Das gegenſeitige Recht zu fordern , daß die andre

Partheyihren Theil von Mitteln und Bedinguiffen

zur Kindererziehung beytrage, und zwar jede fo viel,

als ihr phyfich und moraliſdy móglich iſt

4. Das Recht auf Gemeinſchaft der Güters ſo weit

ſie der Ehezwek nothwendig macht;

5. Das Recht auf gemeinſchaftliche Berathſchlagung,

und gegenſeitige Hülfe (mutuum adjútorium ) ;

ſo weit es der Ehezwek und das Recht der Kinder

erfordert ;

6. Das Recht auf eheliche Treue, 0. h. auf Ausſchlie

fung aller fremden Beyfchlafsgeſellſcsaft, ſo weit fic

der Ehezwek und die Geſinnung des einen , und das

körperliche Wohl des andern Gatten forbert; folglich

auch das Recht, einen unerlaubten Concubinat des

Gatten zu verhüten. Zu dieſem Rechte auf

eheliche Treue rechne man auch die gegenſeitige Bes

fugniß auf die Pflicht des Gatten , auf das Schås

zens - und Liebenswerthe des andern eine vorzúgliche

Aufmerkſamkeit zu verwenden , und dadurch die wah

re genaue Scházung und Liebe, als ein vorzügliches

Erforderniß zur Erreichung des Ehezweks , zu er

jeugch ; Folgiich auch die Berechtigung , andre

Pers
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Perſohnen zu hindern, und ſich gegen fie zu vertheis

digen , wenn ſie durch Verleumdungen und andre

Eingriffe deg. Ezczweks , aljo durch Verführung

zum Concubinat , zum - Halle des Gatten u. dgl.

den Ehezwek Kindern wollen.

Ánm. 1. Der doppelte Concubinat ( $ . 292. ) , auch in fo fern

er blos um des thieriſchen Stijels willen gepflegt wird , und

in ſo fernt unerlaubt iſt , kan doch noch nicht Ehebruch ges

nannt werden , und eine Verlegung der dem andern Gatten

ſchuldigen Treue renn , wenn er nicht die ehelichen Stetten ,

die dieſen fo geſinnten Garten an den andern und an

die Pflichten gegen den Ehegwek ketten , bricht, vder mit ans

dern Worten : er kan als Concubinat in Kufſicht des falſcher

Swefs des Gatten , der ihn eingeht , unerlaubt und vers

dammlich ſeyn , aber destvegen noch nicht in Rükſicht der

ehelichen Verbindlichkeiten , oder als Ebebruch , indein

es möglich ift , daß mit ihm in der gemeinſchaftlichen Betreis

bung des Ehejweks kein Hinderniß gelegt wird , und fein

Bruch geſchieht. Daß aber der doppelte unerlaubte Cons

cubinat bep den mehrften Perſohnen von der gewöhnlichen

Denkungsart zugleich Bruch der ebelichen Retten fen, wird

der Menſchenkenner nicht läugnen.

IMA

Anm: 2, Die eheliche Treue iſt ein unerſe ; liches , in fets

nem Preiſe und Tauſche ſtehende Gut , welches,

wenn 'es einmal ' verlegt worden iſt, durch keine Strafe und

; * Rache wieder erlángt werden kan ; es kan folglich auch kein

Gatte zum Erfa3. , zur Entſch ådigung und zur Nache

gegen den Verlezer der ehelichen Treue befugt ſeyn , weil es

ganz jweklos fenn würde , und in keineni gültigen Zweke

ein Rechtsgrund dazu vorhanden ſeyn kan. Einen Gats

ten aber wieder zur Treue zurükführen , ihn die Schuld ſeiner

Untreue und ihre traurigen Folgen gehörig erkennen und

fühlen laſſen , beßt nicht. Erfaz oder Entſchädigung der vor:

her verlohrnen Treue ſuchen und erlangen , oder Rache

nehmen ; ſondern nur fünftige Verlegungen derfelben vers

bûten.

Anm . 3. Die mehrften der ehelichen Rechte find blos period its

liche Rechte, und kounen nicht einſeitig verſchenkt, vers

leibt , verkauft, oder vermiethet werden,

W. 295
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i

No 295 .

Die Nothigungsmittel, wodurch ein Gatte den andern,

oder anch einen Verführer des Gatten von Rechtsverle

zungen zurüfzuhalten befugt feyn roll, müſſen theils dem

Zweke der Sicherung folcher Rechte und Güter, theils

der Wichtigkeit derſelben angemeſſen feyn. Bis zum e

ben , oder bis zu einem dem Leben gleich zu achtenden Gu.

te des rechtsverlezenden Gatten oder Verführers darf ein

ſolches Mittel nur alsdann reichen , wenn ein Leben oder

ein demſelben gleichwichtiges Gut in Sefahr iſt, und

wenn dieſe Gefahr nicht anders als durch dergleichen hace

te Mittel abgewand werden kan , kurz wenn durch den

Gatten oder Verführer diejenigen Mittel und Bedingungen

in Gefahr ſind , ohne welche entweder der eine , oder der

andre Gatte, oder die Kinder nicht mehr ihren Zwel der

Menſchheit befördern , oder vernünftig leben können.

Der Gebrauch der Strafmittel gegen diejenigen , die

ein Eherecht verlegt haben , ſind blos auf den Zwef, die

Schuld der Verlegung, ſo wie ſie iſt, anerkennen und

fühlen zu laſſen , eingeſchränkt, und dürfert nicht nach

Der Grólfe des 'verlezten Gutes , oder nach der Empfinds

lichkeit des Beleidigten abgemeſſen werden. - Ebenso

muffen auch die Mittel ,wodurch der Ehrenſchånder eines
Gatten zur möglichen

Wiederherſtellung der Ehregenothigt

werden darf, nach ihrem Zweke und nach der Wichtigkeit

der verlegten Ehre abgemeſſen werden .

S. 296 .

Die eheliche Oberherrſchaft, oder das geſammte Recht,

über die Beſtimmung und Ausübung der ehelichen Rechte

und Pflichten zu wachen , ſteht im allgemeinen weder

dem Manne, noch dem Weibe allein zu ; denn weder der

Mann als ſolcher , noch das Weib als ſolches har die

phyſiſche und moraliſche Geſchiklichkeit, die zu dieſem Ums
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te erforderlich iſt , und der Ehezwel fordert überhaupt,

daß die Oberherrſchaft nur dem . oder denjenigen anvers

traut werde, die im Stande find , die Pflichten der Ober

herrſchaft zu erfüllen . Dadie Gültigkeit einer Ehe ſowohl

von Seiten des Mannes, als auch von Seiten des Wei

bes eine phofiſche und moraliſche Geſchiklichkeit- und Ero

Fahrenheit in den chelichen Pflichten und Rechten voraus

fezt, und auch der Zwel der Ehe, das geſammte pér

föhnliche Wohl gemeinſchaftlich zu beſorgen , einer jeden

ehelichen Perſohn Pflichten und Rechte der chelichen Obers

herrſchaft zuertheilt ; ſo muß dein Manne ſowohl, als

dem Weibe ein Theil dieſer Oberherrſchaft zugeſtanden

werden , und zwar einem jeden ſoviel , und namentlich

Derjenige Theil, zu wie viel und zu welchem Theile ein

jedes am geſchikteſten iſt. Auch in dieſer Oberherrs

fchaft entſcheiden nur triftige Grunde der Wahrheit und

des Rechts.

C

1
臺

. 297

Die Trennung der Ehe unter noch lebenden ehelichen

Perſohnen þeißt die Eheſcheidung (divortium ). Sie
iſt rechtlich , wenn beyde Perſohnen mit einander untaug.

lich zum Ehezwe find , dieſe Untauglichkeit mag nun

entweder ſchon vor der Ehe ( als ein gültiges Hinderniſ

derſelben ) dageweſen , oder erſi während der Ehe entſtan

den ſeyn. Es iſt aber dieſe Untauglichkeit des Ehe

gatten , mit dem andern den Ehezwek zu erreichen , enta

weder eine von dem Ehezmeke unmittelbar entſchiedene und

dafür erklärte ( objektive ), oder eine auf der zufälligen

Beſchaffenheit des andern Gatten beruhende, oder eine

blos vermeinte. Beruht die Untauglichkeit des einen Sat

ten auf der zufälligen Beſchaffenheit und, auch falſchen ,

Geſinnung des andern Satten; ſo iſt ſie ſo lange kein

rechtlicher Grund der Eheſcheidung, bis aus einem hin

långlichen Verſuche offenbar iſt , daß bep dec beharrlichen

$
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Beſchaffenheit und Geſinnung des andern die bisher nur

zufállige Untauglichkeit zum Ehezwel bleibend , und cir

unverbeſſerliches Hinderniß der gemeinſchaftlichen Betreis

bung des Zwets zwiſchen dieſen Perſohnen ſep.

blos vermeinte Untauglichkeit zur Ehe iſt kein gültiger

Grund der Eheſcheidung, auſſer wenn die Meinung ſelbſt

zur fernern Verfolgung des Ehezweks untauglich macht.

Die bloſe willkührliche Einwilligung der ehelichen Perſohnen

zur Trennung iſt, wenn ſie keine wirkliche Untauglichkeit

für den Ehezwek zum Grunde hat , kein gültiger Grund

der Eheſcheidung :

1

1. Der (ehenials gepflogene einfache , und der Doppel

te ) Concubinat ift çine an ſich blos vermeinte Uns

tauglichkeit des Gatten zum Ehezwek; er fan aber

in Urſache zur Untauglichkeit werden ( vgl. fo. 292. 4 .

J. 294. Anm .1.)

2. Böſer , ſehr verdorbener Wille, der dem andern

Gatten unüberwindliche Sdwierigkeiten in der Ver

folgung des Ehezweks entgegenſtellt , iſt rechtlicher

Grund der Eheſcheidung ;

3. Körperliche Untauglichkeit zum Ehezwek, alſo Uns

fruchtbarkeit gehört auch zu dieſen gültigen
Gründen ;

4. Desgleichen unüberwindliche Dummheit, und Unges

fchiklichkeit ,zum Erwerbe und Gebrauche der zum

Ehezwek nöthigen Mittel und Bedingungen ;

5. Temporelle Zwiſtigkeiten , und zeitlicher Mangel an

auſſern Mittelgütern ſind aber keine rechtlichen Grun

de der Ebeſcheidung ; beyde können für die Gat

ten Veranlaſſungen zur beffern gemeinſchaftlichen

Förderung ihrer Selbſtgüte," und ibres Ehezwcks

feyn ;

6. Bc
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rohn ,

6. Beharrliche Verjagung der elelichen Pflichten , die

zum Ehezweke unumgänglich nothwendig ſind, oder

bey dieſen Perſohnen unumgänglich nothig werden,

iſt ein gültiger Grund der Eheſcheidung.

Anm. 1. Die Scheidung von Tiſch und Hett. Eine Pers

die mit dieſer andern den Ehezwoek uicht erreichen

kan , und von ihr geſchieden werden muß , kan es mit einer

dritten : nicht jeder geſchiedenen Perfoon fan alſo die zweyte

Ehc verboten ſeyn. Die in der Ehe erzeugten siinder

dürfen nichts durch die Eheſcheidung leiden .

Anm . 2. Die Güte eines Staató fan fich auch in der sieks

måfigen Regierung der rechtlichen Angelegenhciten dieſer

båuslichen Geſellſchaft erproben , wenu die oberherrlichen

Perſohnen ihr Augenmerk mehr auf die rechtlichen Stifs

tungen der Ehen , als auf dasjenige , was ſich während

der aus bizarren Abſichten und Meinungen eingegangenen

Ehen an Arrachen der Ehetrennung vorfinden mag , rich :

ten wollen . Jede andre geſellſchaftliche Verbindung läßt

fich eben ſo gut vor das göttliche Forum , in welchein die

Neligionsdiener die Sprecher ſind , ziehen, wie die eheliche Vers.

bindung ; aber iſt denn nicht jeder Gerichtshof, in

welchem Gerechtigkeit gehandhabt wird , er nenne fich übris

gens weltlich oder geiſtlich , gåttlich ? iſt nicht Sort der

Urheber aller Gelege der Gerechtigkeit ? - die Frage ift

nåmlich : wem in einem Staate die Aufſicht auf die ehelichen

Geſellſchafteu rechtlicher Weiſe zugeſtanden werden könne . —

1

I. 298.

Wo der Zwek der Ehe unmöglich iſt , oder wegfällt,

da tft auch die Ehe ſelbit aufgehoben. Wenn alſo ein

Gatte ſtirbt, oder den andern für den Ehezwel unwieder

bringlich verläßt ; ſo iſt der Zwek der geſtifteten Ehe un .

erreichbar, und wenn dieſer oder jener beſtimmtere

Zwel der Ehe in der weiteſten Bedeutung erfüllt iſt; ſo

hat die Ehe keinen Zwek mehr, dem ſie dienen kan .

Die übrigen Bedingungen derAufhebung eines Ehever

trags liegen in den gültigen Gründen der Eheſcheidung,

dieaus der Unerreichbarkeit des Ebezwefs von ſelbit flieſ

fen ( Il. 297. ) . So wie dieſe Bedingungen alſo eintres

Ubichts Naturr, teng

1
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ten , und dem andern Gatten erweislich ſind ; ſo kan dies

ſer geradezu die Ehe für getrennt anſehen , ohne auf die

erklärte Einwilligung des andern Gatten zu warten ; denn

von einer foldycn ſubjetiven Einwilligung und ihrer Erklä

rung Sångt , und darf in Rechtsſachen nicyts abhängen ;

fondern nur von den in der Sache liegenden Redyrsgrún

den , die nian auf ſeiner Seite Haben muß , die aber der

andre Gatte oder die im Namen ſeiner Kedyte ſprechens

den Perſohnen zu unterſuchen berechtigt ſind.

Anm . Der Staat und ſeine Oberherrſchaft kan eigenmächtig Ecis

ne andern Regeln für die Rechtlichkeit ehelicher Verbinduns

gen , und für die Gültigkeit der Ehetrennungen , ohne uns .

gerecht und ftraftvůrdig zu werden , geltend machen , als

eben diejenigen Regeln , welche aus den rechtlich beftimmten

xweken der Ebe erweislich ſind.

g. 299.

Es können ſich Perſohnen beyderley Geſchlechts zu

andern guten Zweken rechtlicher Weiſe verbinden , als die

beſtimmten rechtlichen Ehezweke find , 3. B. zur gegen

feitigen Hülfe in der Förderung ihres gemeinſchaftlichen

Menſchheitszweks ; - aber dergleichen Verbindungen darf

man , ohne ſich einer auffallenden Verwechslung ſchuldig

zu machen , nicht Ehen nennen , und als Ehen behandeln .

Auch können Perſohnen , die ſolche andre Verbindungen

eingehen , nicht die nämlichen einbedingten Rechte und

Pflichten haben , wie die der Ehen ſind , eben weil fie

nicht die nämlichen Zweke haben , 3. B. alte, und ſonſt

unfruchtbare Perſohnen benderley Geſchlechts können rechts

liche Verbindungen zu guten Zweken eingehen , ohne daß

fie eben eheliche Verbindungen ſeyn müſſen , weil ſie von

Perſohnen beyderley Geſchlechts eingegangen werden , und

aus ihren rechtlichen Zweken einige Rechte und Verbinds

lichkeiten entſtehen, die auch in der ehelichen Geſellſchaft

angetroffen werden.

Kap. 26
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3

Ka p i tel. 2 .

Die Rechte der Gerellſchaft zwiſchen Aels

tern und Kindera.

J. 300.

Die Geſellſchaft zwiſchen Meltern und Kindern iſt diejca

nige durch gegenſeitige Pflichten und Rechte geſtiftete Ver.

bindung zwiſchen denſelben , vermoge welcher die Zeltern

in der Beſorgung des Wohls der Menſchheit' ihrer

Kinder ihre eigne perſöhnliche Güte zu fördern ſuchen . ,

Der angegebene Zwek dieſer Geſellſchaft iſt durch den

Menſchheitszwel der Kinder ſowohl, als der Weltern ges

rechtfertiget. Da nun aber blos der Zwef einer Geſells

fchaft die gegenſeitigen Rechte und Pflichten , als welche

die Bande der Geſellſchaft find, begründen kan ; fo folgt,

daß auch dieſe Geſellſchaft, in ſo fern ſie durch jenen

rechtlichen Zwek begründet und geſtiftet wird , eine rechtli

che Verbindung ſep.

. 301.

Die Keltern und Kinder erhalten ihre gegenſeitigent

Pflichten und Rechte durch einen objektiv - oder an fich

gültigen , kurz durch den wahren Zwvck ihrer Geſellſchaft

rechtlich gemachten Vertrag. Daß ohne einen zum

Grunde liegenden Vertrag eine folche Gefellſchaft nicht

entſtehen könne , leuchtet daraus ein , weil die Perſohnen

dieſer Geſellſchaft nicht anders, gls einander dienende Pers

fohnen gedacht werden können (mag man nun die Hela

tern oder die Kinder für die dienenden annehmen ) , und

die Verbindlichkeit zu Dienſten für cinen andern fan nur

aus einem Vertrage entſpringen.

Die Handlung des Berſchlafs zweper Perſohnen ben.

derleg
1
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1

1

derley Geſchlechts iſt nämlich die Urſache, waruin durch die

Empfängniß , und hernach durch die Geburt ein neuer

Menſch , und in ihm und ſeiner Menſchheit eine Perſohn

und ein Selbſtzwek zur Wirklichkeit kommt , welche Per

ſohn, ſo wie ſie wirklich wird , auch wirklich unverlezlis

che Rechte und Anſprüche begründet , denen von Seis

ten der Erzeuger' derſelben , die die Urſacher von feinem

Daſein ſind , Pflichten entſprechen , die alsdann , damit

ſie möglich und erfüllbar werden , Rechte der Erzeuger

oder Aeltern auf das Kind begründen. — Die Wirkung

hängt von ihrer Urſache ab , und hält ſich ſo lange an

lie , bis ſie dasjenige durch ſie geworden iſt, was ſie ihrer

Natur und Beſtimmung nach durch ſie werden fod.

Durch den Benſchlaf geben alſo die Zeltern ihre Einwilli,

gung zu den Pflichten , die den ihrem Erzeugten zuſtehen

ben abſoluten Rechten , deren Eintritt mit ſeinein Daſein

fie voraus wiffen , oder wiſſen ſollen , gegenüberſtehen;

deutlich zu erkennen. Die Deltern ſollen auch dieſe Handa

lung des Beyſchlafs nicht vornehmen, wenn ſie bep ihnen kei

ne ſolche Erklärung ihrerEinwilligung ſeyn kan; ſie ſollen nicht

Irfache des Daſeinseines Menſchheitszwefs und ſeiner abfolu

ten Anſprüche werden, wenn ſie die Pflichten, die feing noth

wendigen Anſprüche fordern , nicht in Erfüllung bringen

wollen : ſonſt iſt ihre Handlung eine enorme Beleidigung

der Menſchheit ihres Erzeugten,

Die Einwilligung des Kindes zu den Pflichten und

Rechten ſeiner Heltern ift in ſeiner Menſchheit, und in

deren abſolutem Zweke ſchon an ſich gegründet ; dieſer giebt

die ſtillſchweigende Einwilligung zu den Pflichten und

Rechten dieſer Geſellſchaft her ( zu welchen ? , wird

bald gezeigt werden ). Eine gegenſeitige Einwilligung

zu gegenſeitigen Rechten und Pflichten um eines gemein

ſchaftlichen Zwefs willen iſt aber ein Bertrag, und wenn

der Grund dieſer Einwilligung der gemeinſchaftliche

Menſchheitszwek iſt, beißt er ein objektivgültiger, pflicht

gerecha

1
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gerechter Vertrag. Die Geſellſchaft der Aeltern und

Kinder wird alſo durch einen pflichtgerechten Vertrag , zu

Dem die Weltern zuerſt ihre Einwilligung geben , geſtiftet.

Anm. 1. Daß der 3well dieſes Vertrags kein andrer als der an:

gegebene ( $ . 300. ) ſeyn könne , ſieht man ſogleich ein , wenn

nign bedenkt , daß ſowohl bey den Kindern , als auch bey

den Acltern , ſo wie überhaupt ben jedem Menſchen , nur

der Zwer ihrer Menſchheit Pflichten und Rechte begrinden

kan , und daß , wenn ſich auch andre Mittelzweke diafer

Gefellſchaft porfinden fouten , dieſe Mittelweke doch erſt von

jenem lezten Zweke der Geſellſchaften abhängen müffen ro,

daß voraus zu entſcheiden iſt : welche Mittelzweke dieſer Ges

fellſchaft fordert der Menſdyseitsjwel des Stindes , und der

Aeltern ? welche Untergweke ſind alſo rechtliche Mittelzwes

ke dieſer Ocſellſchaft ?

Anm . 2. Ob dieſer Vertrag ein entgeltlicher ei oder ein unents

geltlicher Vertrag rey und ſenn nüffe ? darüber wird ſich in

Der Folge ( $ . 318. ) befīre Auskunft geben Jaffen .

7

S. 302.

Die Weltern erwerben ſich mit igrer gemeinſchaftlichen

Handlung des fruchtbaren Beyjūlafs Pflichten und mit

ihnen verbundene Redite ( Gewalt) auf ihr Kind geinein .

ſihaftlich , wenn ſie nicht durch einen gültigen Ver

trag einer von den drey. Ehen zur linken Hand dieſe

Pflichten und Redste entweder unter ſich verteilt (vgl. s.

281. 282. ), oder einem dritten zugeſtanden Gaben . Im

Jeztern Falle iſt ein Adoptions : Vertrag geſchloſſen

worden , in welchem dep Dritte ( jeg er eine einzelne Peto

john , oder eine Geſellſchaft) die Pflichten und Rechte

auf das Kind , daß er an Kindesſtatt anzunehmen ſich
verpflichtet, von den Ueltern deſſelben erhalt. Die

Keltern haben die Pflicht, dafür zu ſorgen , daß ein fol.

cher Vertrag rechtlich geſchloſſen werde , d . 1. Taß ſie die

ſonſt ihnen zuſtehenden Pflichten und Rechte nur einem

ſolchen zugeſtehen , Deç die igrem Kinde fchuldigen Pflich.

ten ſicher in Erfüllung bringen wird. Dieſe Pflicht der
Wor

3

DO 3
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Der

Vorſorge legt den Aeltern den Menſchheitszwek ihres

Kindes , und deſſen gültige Anſprüche auf.

Udoptor hat alle diejenigen Rechte auf das Kind , welche

aus den úbernommenen alterlichen Pflichten entſpringen ,

er tritt , ſo weit er es im Vertrage eingewilligt hat und

einwilligen konnte, in die Stelle der Heltern.

Xuf gleiche Weiſe haben die Heltern die Pflicht auf

fich , die andern Arten von Vertragen , in welchen ents

weder nur eines von ihnen die Pflichten und Rechte auf

das Kind zu übernehmen verſpricht, oder beide fich in

die aus der Ehe entſpringenden Kinder auf eine beſtimmte

Weiſe zu theilen verſprechen , auf eine gültige Weiſe, d.

hi ſo, wenn es die Sicherheit des Menſchheitszneks ihrer

ehelichen Kinder fordert , zu ſchlieſſen . Vermoge eis

ries dieſer Verträge erhält alſo eines von den Xeltern

der ehelichen Kinder die geſammten Pflichten und Rechte

auf ein und andres Kind , die ihnen ohne einen foldhen

Vertrag gemeinſchaftlich geweſen wären , allein.

Auch nach einem dieſer dreperlep Vertráge bleibt bens

den Heltern die Pflicht der Aufſicht auf ihre Kinder,

8. Q. die Pflicht, darüber zu wachen , daß die dem Kinde

fchuldigen Pflichten von demjenigen , der ſie vertragsweiſe

übernommen hat , in Erfüllung gebracht werden. Die

Einbedingung dieſer Pflicht und des damit verbundenen

Rechts der Auffidit gebietet den Heltern die Sicherheit

Des Menſchheitszweke ihrer Kinder , inden dieſer Zwek

verlangt, daß die Heltern nur einen fichein Vertrag, wo

durd, die Rechte ihrer Kinder ſicher geſtellt ſind, ſchlieſſen

follen ; aber nur durch jene Einbedingung des Rechts der

Aufſicht werden die Rechte der Kinder in die verlangte

Sicherheit geſegt.

Anm. Es iſt leicht zu ermeſſen , wie wohlthtig ein Staat mers

dcm fan , wenn er die Pflicht der Sorge får die Gültigkeit

ſolcher Vertråge unter die Pflichten ſeiner Regentſchaft aufs

nehmen will.

1. 303.

.
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S. 303.

Der Inbegriff der Kindesrechte 5. die Kindesgewalt

( poteſtas filialis ); die Summe der mit den Pflichten

der Xeltern verbundenen Redyte . die d'terliche Gewalt

( poteſtas patria f. paterna) . Beyderley Richte flieſſen

aus dem möglichen Zweke der Geſellſchaft zwiſchen Aeltern
und Kindern .

Kiindesg e w a 1 t.

1

. 30+. 1

So wic ein Kind in ſeiner Mutter empfangen worden

iſt , wird in der Perſohn des Kindes ein abſoluter

cigner Zwck , nåmlich der Menſchheitszwef dieſer Pers

fohu , gefezt, und mit ihm alle Menſchheitsredste mit

ihren Anſprüchen auf diejenigen Bedingungen und Mits

tel , wodurd) eben dieſer Zwef der Menſchheit geſichert

und gefördert wirden fan .

3

1

Alle diejenigen Handlungen und Unterlaſſungen ,

durch welde diere , von dem Menſchheitszweke des

Kindes geforderten, Bedingungen und Mittel herbenges

ſchaft , und zu dieſem Zweke verwendet , oder erhalten

werden müſſen , und zu welchen das Kind ſelbſt keine

Stärke und Fertigkeit haben kan , find ſolche Hand

lungen und Unterlaſſungen , die das Kind von ſeinen

Aeltern zu fordern berechtigt iſt :

Das Kind fordert alſo überhaupt mit Recht,

d.H. feinem Menſd;heitszwefe angemeſſen , daß

er ſeine Aeltern , welche mit ihm den Geſellſchafts:

,, vertrag eingegangen haben , alles dasjenige

1. thun follen , wodurch ſein Menſchheitszwek,

1 , nåmlich Förderung ſeiner perſöhnlichen Güte

si mit ihrem Genuſſe, geſichert, die Mitel und

y BetD0.4
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, Bedingungen dieſes Zweks herbengeſchaft, er:

y halten, und zu demſelben verwendet werden ;

und , daß ſie alles dasjenige unterlaſſen follen ,

l, wodurch die Förderung dicfes feines Menſch

w heitsywcks geſtórt, die Mittel und Bedingungen

1, diefer Förderung vernichtet oder beſchädigt,

11 und die zwvckmåfige Wirkſamkeit , und die

1. Verwendung dieſer Mittel für ſeinen Zwek
Il gehindert wird.

.

V. 305 .

Aus dieſer rechtlichen Hauptforderung des Kindes ,

flieſſen folgende beſondere befugte: Anſprüche !

I. Die Heltern follen dafür ſorgen , daß das

W Kind während ſeiner Bildung in der Mutter

in die zur Förderung ſeines Menſchheitszwefs taug

lidyſte Organiſation , und. Dahrung für die

n dieſem Zweke dienlichſte Conſtitution reines

Körpers erhalte ; weil davon , als von einer

unnachlaßlichen Bedingniß (nicht wirkenden Urs

i , ſache ) das künftige Wachsthum ſeiner Menſch

, heit abhängt. Keltern , deren Bau und

u Geſundheitszuſtand die Erfüllung dieſer Pflicht

in nicht zuläßt, follen ſich des fruchtbaren Bens

ſchlafes enthalten!

--

Das Abtreiben des Fötus , das Erſtiken deſſelbena

das Benehmen der Mutter während ihrer Schwans

gerſchaft , wodurch ſie der zwekmåfigen Organifation

und körperlichen Conſtitution ihres unterm Herzen lies

genden Kindes -Abbruch thut, find ſehr ſtrafwurdige

Verlezungen der Menſchheitsrechte des Kindes.

Daraus laſſen ſich auch leicht die Rechte einer Schwans

gern abnehmen hat ſie dieſe Pflichten gegen ihr

Kind ;



Kap. 2. Sinbesgewalt.

o wor eineruntanglichen

Kind ; po iſt ſie befugt , von Jedermann zu fordern,

daß man ſie in der Ausübung derſelben nicht ſtore

und ihr durch ergernie, Schreken , Verſagung

zwekmáſiger. Nahrungsmittelund Ruhe, durch Schlås

ge:u. d . gl. keine Hinderniſfe ihrer Pflichten in der

Weg lege.

Anm. 1. Wenn in irgend einen Falle erweislich wäre, dat

das in der Mutter empfangene Stind

Organiſation und groffen Fehlerhaftigkeit feines Seelenwerk:

zeugs nicht gefichert , und künftig in feinen Forderungen der

Menſchheit nicht befriedigt werden founte ; ſo wäre nicht

abzuſehen , 'warum in dieſem erweislichen Falle der Fotus

nicht abgetrieben ; und erfikt werden ſollte, pa nach dieſer

Vorausfézung der Zwek , dem die Unterlaſſung einer ſolchen

Handlung dienen foute, eitt unmöglicher und nichtiger 3wel

wåre.

pum . 2. Wo das Leben des Stindes das Leben der Mutter kos '

ften Tol , da muß das erte denu' legtern aufgeopfert werden ;

wo aber bey der Aufopferung des Stindes das Leben der Muts

roll das Leben des Stindes geſchont werden.

wurf, den man gegen die erſte Entſcheidung von einem wicha

tigen Erben bernimmt, kommt aus der widerſinnigen Rechts

lehre von Familienerbrechten und Erbåmtern her, und pers

dient wohl wegen feiner ju auffallenden ungereimtheit keiner

bcſondern Widerle gung,

ter benuodfiebeunwabefchriftlichtetetwerder ganz sa

3

$

De 306.

2. 1. Ein Kind fordert ferner rechtlich von ſeinendel.,

1, tern, daß fie es in der Geburt, und von ſeiner

Geburt an ſo behandeln und beſorgen , daß

ir ſein Leben erhalten , rein körperliches Wohl

durch geſünde Nahrung; Kleidung , Obdach

und Vertheidigung u. d. gl. geſichert und ges

Ü fördert werde , und , wo ihnen felbft dieſe

1. Pflichten phyfiſch oder moraliſch unmöglich

find , daß ſie ſich die Hülfe andrer zu dieſem

Zwefe erbitten , oder erhåndeln ſollen ,

Dieſe
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Dieſe Pflicht der Ueltern , für das körperliche

Wohl des Kindes zu ſorgen , dauert einerſeits fo lan :

ge , als das Kind nicht ſelbſt daruiber zu wachen im

Stande iſt , und anderſeits iſt dieſe Pflicht jederzeit

von dem Umfange , von welchem zu einer und der

andern Zeit die Dhnmacht des Kindes in Rütficht der

Pflichten gegen ſein körperliches Wohl iſt.
Anm . Das Spins !!

und Sileidung , ſo wie ſie etwa die Eitelkeit zur ftandes

måfigen Nahrung und Stleidung macht, zu fordern ; ſonderu

nur dem Zweke des Körpeclichen Wobles angemeſſene. -

Mit Recht fordert das Siind', daß man es nicht anhalte ,

durch übermäſige körperliche Arbeiten , oder andre Anftrents

gung ſeine Geſundheit zu gerſtoren , und das Wachsthum

reincs störpers zu , hindern , und daß man keine Strafs

mittel , Sleidung , körperliche Hibungen u. d . gl. bey ibm

gebrauche , die ſeinem körperlichen Wohle juwider find.

1

. 307.

3. 1. Ein Kind fordert mit Recht die zur zwelmås

u figen Bildung feines Geiſtes und Herzens nos

w thigen Mittel und Bedingungen von ſeinen

1. Heltern , alſo Erfahrungen , Unterricht von ſeis

ni nem wahren Zwefe des Lebens, von ſeinen

Pflichten und Rechten, zwekmåfige Belohnungs:

11 und Beſtrafungsmittel , Anleitung , Selegen:

heit und Uibung in der Selbſtbeurtheilung und

Jl Selbſtwahl, Gründlid)feit, im Unterrichte

w kurz was zur wahren moraliſchen Bildung, os

der zum wahren freyen Leben gehört. Es

1 hat das Recht zu fordern , daß ſeine Keltern

n ihm diejenigen Erkenntniſſe- und Fertigkeiten

I leøren , oder lehren laſſen , die ſeinen Talenten,

und der davon abhängigen beſondern Beſtim ,

i, mung deſſelben angemeſſen find. Wegen

11. Der Verſäumniß einer zwefmåfigen Erziehung

o iſt es befugt, die . Aeltern zur Rechenſchaft zu

1.siehen .

Anm. 1 .
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+

Anm . 1. Die nähere Entwiklung der dieſem Rechte des Kindet

gegenüber ftehenden Pflichten kaut am beften in einer rich

tigen Erziehungslehre gegeben werden. Das Stind kan

aber nicht fordern , daß es die Ueltern in den Stenncniffer

und Fertigkeiten , die ihrem Stande eigenthümlich fenn mås

gen , unterrichten oder unterrichten laſſen , welchen Unterricht

mant auch mit unter der fandesmåfigen Erziehung

begreift ; ſondern nur in den Stenntniffen und Fertigs

feiten , die ſowohl der Menſch als Menſch um ſeines Menſchs

beitswekes willen fich erwerben foll , als auch in denjenis

gen , die dieres sind mit ſeinen Talenten und den

reinen Talenten angemeſſenen beſondern Wirkungsfreiß

fich zu verſchaffen verpflichtet iſt . Auch die Surge und

Pflicht der Ueltern für dieſen Theil der Erziehung ihres Stins

des erſtrekt ſich nach den Rechten des Itindes nur auf ro

lange, bis das Stind Sträfte hat , fich ſelbft fortzubilden und

für ſeine Bildung ſelbſt zu ſorgen , und nur jedesma!

auf To viele , und ſolche Theile dieſer Bildung, ſo viele

und welche das sind zu übernehmen noch nicht stråfte haben

Fan. Aus dieſen beſondern Rechten der Stinder laſſen

fich nun die mannichfaltigen einzelnen Rechte derfelben ohne

Mübe ableiten , . B. das Recht des Stindes , zu fordern ,

daß ſeine Ueltern ihm geſchikte , fittliche Lehrer geben , daß

fie es in gute Geſellſchaft bringen , daß ſie es , wo es zu reis

ner Belehrung dienlich iſt , felbft wählen und handeln laſſen ,

daß fie feinen Ruth , und fein gerechtes Zutrauen zu ſeinen

Straften nicht niederſchlagen u . a.

Anm . 2. Von den Rechten der Erbſchaft der stinder 1. Die Lehs

re von dem Familienerbrechte. — Das Recht der Erſtgeburt

erſtrekt fich nicht weiter , als dahin , daß ein erſtgebohrnes

Stind eber auf die ,Ueltern , aber deswegen

nicht auf mehr Pflichten , als welche fein Menſchheitswel

fordert, Anſpruch zu machen hat. In der Erſtgeburt als

folcher liegt auch kein Berechtigungsgrund zur Herrſchaft und

jum oberherrlichen Geſchäfte über die nachgebohrnen Geſchwis

fter ; ſondern immer nur in dem fchon bekannten Zweke

der Menſchheit und in der Tauglichteit zur Förberung deſſels

ben.

Anm . 3. Daß den Kindern bas Recht , ſo wie' einem jeden guten

Menſchen , duftehe , ihren Seltern vom Böſen abzurathen ,

und ſie davon abzuhalten , und zum Guten aufzumuntern ,

Icidet keinen Zweifel; die Beſtimmung dieſes Rechts : fo weit

ſie dazu geſchikt ſind , ergibt ſich von ſelbft.

Anm.

.
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Anm . 4. Jedermann , der ſich rechtſchaffen zeigen , und in der

Ausübung der Rechtſchaffenheit ſeine Würde mehren will,

kan ſich der Rechte eines Stinpes gegen ſeine Aeltern wohl:

thårig,annehmen , und die Aeltern zu ihren dieren Rechten

gegenüber ftehenden Pflichten anbalten , und zurůFführen . -

an der Wadhfamkeit aber die Heilighaltung der Stindesrechte

erprobt ſich abermals die Güte einer Staatseinrichtung.

與A

K. 308 ,

Ein Kind fordert endlich mit Recht von ſeis

,, nen Peltern , daß, im Falle eines von feinen

1. Keltern ſtirbt, das andre diefämmı lichen Pflich:

Gjy ten der Erhaltung und Erziehung über fich

// nehmen , und, wenn ſie ihm ſelbſt zu erfüllen

, unmöglich ſind , dafür Sorge trage , daß ein

Theil diefer Pflichten , oder fämmtliche einem

in andern zwskmåſig übertragen werden. - Fer :

i ner , daß die Aeltern auf den doppelten Top

desfall dahin Tehen , daß Jemand das Kind

ll an Kindesſtatt annehme, oder daß ein Vors

min mund..( tutor ) geſezt fey , der in die Pflichten

, i

u nichts an demjenigen mangel laſſe , was die

12,3 Förderung ſeines Menſchheitszwefs , alſo fein

!!, Recht forbert.

# Anm. Wiederum eine woblthätige Sorge für çilte Oberherrſchaft

im Staate. Von der Mitgift oder Morgengabe

dos ) : Ein Kind fordert zum Eintritte in den Eheſtand

CH !! : pon feinen Seltern mit Recht ſo viel , als dieſe nach ihren

Pflichten gegen ſich felbft, und gegen ihre andern Sinder ges

ou ben tönnen und ſo viel, als zum Fortbelfen des Fleißes im

veinsd Ebeftande nöthig itu.34

Helterlid Gew alte

**509 " :15 pinoy 1947

$. 309.

Alle Rechte und Befugniſſe der Weltern gegen ihre

Kinder flieſſen nur aus den Prichten , die ſie ihrem ,

il.

námy
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nämlich der Kinder , Menſchheitszwefe zu leiſfert

ſchuldig find , oder welches einerlen iſt, aus igrem

Rechte :in der Beſorgung deffen , was zum Wohle

der Menſdyheit ihrer Kinder gehört,ihre eigne perſöhn.

liche Gute zu fördern. Ade ihre Ånſprüche auf die

Kinder , welche deren Menſchheitszweke zuwider laus

fen , und alle diejenigen , die nur aus der falſchen

Vorausſezung entſpringen : daß ihre Kinder blore

Dingliche Güter ( ohne felbſteigne abſolute Zweke) fenn,

die man zu ſeinen eignen Zweken , und blos mit Ein .

ficht auf ſie , verwenden dürfe, find an ſich nul und

nichtig

S 310.

1. , ; Die Heltern haben alfo das Recht, jeden ane

dern von dem Erziehungsgeſchäfte ihres , Kin.

o des , das ſie ſelbſt übernehmen wollen , und

ir können , auszuſchlieſſen.

Anm. Wollert, d. 6. wenn ſie ihre gemeinſchaftlichen Pflichten ges

gen ihr Stind nicht durch einen rechtlichen Vertrag entweder eis

nem dritten überlaſſen haben , oder wenn ſie nicht eines son

ihnen allein über ſich genommen hat.

g . 311 .

2. 1. Sie find befugt , ihr Kind gegen alle Ver .

lezung ſeiner Rechte zu ſchůzen und zu vere

1 , theidigen.

V. 312 .

3. Sie find berechtigt, ihrem Kinde nur diejes

i nige körperliche und geiſtige Erziehung zu geben

1.oder geben zu laſſen , die dem Menſchheitse

11 3weke, und den Talenten deſſelben angemeſſen

... iſt und es nur denjenigen Geſchäften und

, Geſellſchaften zu weihen , die das Kind, vor

ſeinem eignen Menſchheitszweke und ſeinen Gas

ben angeleitet, ſelbſt gewählt haben würde.

Alle Eingriffe in eine folche jwekmåfige Erzies

w Hung dürfen ſie füglich zurúfmeiſen.

'ܪ،

$.313
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:

V.

1

313.

4. 1. Sie haben das Recht, diejenigen Nöthigungs

.. Belohnungs- und Beſtrafungsmittel in ihrem

... Erziehungsgeſchäfte zu gebrauchen , die dem

i Zwefe dieſes ihres Esſchäfts wirklich dienlich

11 find .

s. 314 .

5. v Sie find befugt, von dem Kinde Gehorſamt

Il für ihre billigen Entſcheidungen , und Glauben

1) an ihre gerechten Ausſprüche zu fordern , und

i fie durch zwekmåfige Nórhigungsmittel durch

11 guſezen da, wo das Kind noch nicht aus

überzeugenden Gründen von der Rechtlichkeit

der Sache zu handeln wirklich geſchift ift,

| und der Gehorſam und Unglaube ihm oder ans

#dern groſſen Nachtheil bringen würde.

J. 315.

6. Sie find befugt, das Kind, auch wenn es

W erwachſen iſt , wo möglich durch Ueberzeugungs

. gründe, fonſt auch , wenn es die Natur der

i Sache zuläßt , und die Wichtigkeit derſelben

Il es erfordert durch andre Nöthigungsgründe

is zu guten Handlungen zu bringen, und von

ſchädlichen Handlungen abzuhalten , nicht wes

niger demſelben , wo es deſſen bedarf , guten

Rath und Erfahrung mitzutheilen , Z. B. bey

der Wahl der Lebensart, benm Verheurathen,

in dem Erwerbe und in der Verwendung ſeis

11 ner Güter.

Anm . Die von Num. 3 - 6, angegebenen Rechte nentit mas

jurammen patr , poteft, corrector,

. 316.
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K 316.

7 1 , Sie find berechtigt , von dem Kinde diejenis

1 , gen Arbeiten zu fordern , die es nach ſeinen

1. phyfiſchen Kräften , und zum Beſten ſeiner

,, zwefmáſigen Bildung übernehmen fan .

Was das Kind erarbeitet, muß ſeinem Menſch.

i, heitszwefe mittelbar oder unmmittelbar dienen, es

iſt nicht im Dienſte der Heltern ; ſondern ime

mer nur in ſeinem Dienſte, denn es hat ſeinen

,, Endzwef , dem es zu dienen verpflichtet iſt,

1, in fid ſelbſt. - Die Heltern haben aber das Recht,

das von ihrem Kinde Erworbene zu ſeinem

Zwefe zu verwenden , und über das ſämmte

,, liche Eigenthum des Kindes die Aufſicht und

die Verwaltung zum Beſten des Kindes zu

,, übernehmen .

7

14

8. 11

. 317.

Sie find befugt, von dem Kinde , wenn ſie es

is bedürfen , und ſo weit es dem Kinde phyſiſch und

► moraliſch möglich iſt, für ſich ſelbſt Unterſtúzung

zu fordern , und zwar als einen Theil von Ent

ſchädigung für die auf ſeine Erziehung verwendete

Mühe und Koſten . Dieſe Befugniß macht

das Kind zu keinem blofen Diener der eigenen

i Zweke der Keltern.

318.

9. „ Sie find endlich berechtigt, thr Kind in ihrer

,, Erbſchaft ſo weit folgen zu laſſen , ſo weit es

zum Furthelfen in ſeinem guten Fleiſſe nothig iſt ;

,, alſo auch es davon , wenn es derſelben nicht be

,, dürftig iſt, oder wenn es ſeine Belferung fordert,

, ganz auszuſchlieffen.

Anm . d .

>

.
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Anm . 1. Man nennt diefe von Num. 7 9. angegebenen åld

terliche Rechte Patr . poteft domeft. f. imperium herile ;—

die Einſchränkung dieſer häuslichen väterlichen Gervalt it

aus dieſen Numeru hinlänglich zu erſehen.

Anm . 2. Aus dieſer Beſtimmung der ſåmmtlichen gegenfeitigen

Rechte und Pflichten läßt ſich nun leicht abnehmen : ob der

Vertrag zwiſchen Aeltern und Sindern überhaupt und allge:

mein ein entgeltlicher oder unentgeltlicher Vertrag fenn , and

genannt werden könne ? - Ben einigen Perſohnen iſt er

ein zum Theil entgeltlicher, bey andern ein unentgeitlicher

Bertrag ; in dem aus dem Menſchheitszwefe Tolcher Contras

benten genommen und beſtimmten gemeinſchaftlichen

3 weke dieſer Geſellſchaft liegt weder für , noch wieder die

Entgeltlichkeit des Vertrags ein allgemeiner Entſcheis

dungsgrund ; ſondern er muß blos in den Bedürfniſſen der

Aeltern , und in den Umſtänden der Stinber geſucht werden.

Wenn einer einen wohlthåtigen Vertrag mit Jemanden

ſchließt, To wie dieſer swiſchen Ueltern und Stindern nach

dem beftimmten gemeinſchaftlichen Zweke wirklich ift , -fo

ift immer die Bedingung mit einbedingt : daß der Sclient

ſeinem . Wohlthåter , wenn er es bedarf und der Klient es

vermag , wieder zu helfen verpflichtet ſeyn ſolle.

!
319.

falſche ålterliche Gewalt.

1. Die Heltern ſind nicht befugt , ihr Kind zu ſeiner

Gefahr auszuſezen , und es zu tóden, oder es , als

einen Sklaven , zu verkaufen und zu verſchenken,

oder als ein dingliches Gut an andre zu vermiethen,

oder zu vertauſchen und zu verpfänden ; denn

in allen dieſen Handlungen iſt das Recht der Menſch

Heit und der Selbſtzwek des Kindes nicht ſo heilig

gehalten, wie es föll : das Kind iſt kein dingliches

Gut, kein bloſes Mittel.

2. Sie ſind nicht befugt, es zu Arbeiten , die für ih

ren eignen Vortheil ſind , zu gebrauchen und zu no

thigen , dazu haben ſie aus der Geburt, und Zeus

gung deſſelben kein Recht; denn Durch die Hand

lung
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lung des Zeugens können ſie ſich kein blores Mitels

gut, kein bloſes Ding, welches nur Mittel zu
auſſer ihın liegenden Zweken iſt, erwerben ; das

Kind iſt eine Perſohn.

3. Endlich ſind ſie nicht berechtigt, es um ihres eignen

ſdynoden Vortheils willen , oder aus Vorliebe u . d . gl.

in der zwekmaſigen Erzichung zu verkürzen , ihm

harte , an ſeiner gehörigen Bildung hindernde Ars

beiten aufzulegen , Schlage, Hunger und andre ihm

ſchädliche Nothigungsmittel zu gebrauchen , ihm un

gerechte, zwekloje Handlungen und Unterlaſſungen

vorzuſchreiben , es zu einer ſeinen Talenten zuwiders

laufenden lebensart zu zwingen , es nicht, wo es

zu ſeinem Beſten und zur Förderung ſeiner wahren

Klugheit geidehen kan , aus eignen Einſichten und

Ueberlegungen handeln zu laſſen , und überhaupt blins

Den Gehorſam zu fordern , wo das Kind aus Bes

ſonnenheit und Vernunft zu kandeln fähig iſt , oder

tüchtig gemacht werden kan , u . d. gl. Nelters

liche Tirannei.

1

t

9

$. 320.

Die Geſelidhaft zwiſchen Heltern und Kindern hört

mit dem Zweke dieſer Geſellſdraft an fich ſelbſt auf;

die Benbehaltung oder Trennung derſelben iſt nicht wille

kührlich, und von der bloßen Meinung einer und der an

dern Parthey , oder eines Dritten abhängig. Dasjes

mige, was ein Kind für ſeinen eignen Menſchheitszwel

jezt felbſt zu übernehmen fähig iſt, iſt es durch dieſen

feinen Menſchheitszwek , welcher eignen Fleiß im Guten

fordert, verpflichtet , alſo auch berechtigt , ſelbſt zu

vollbringen ; mit dieſer gerechten Webernahme der einen

und andern Pflicht gegen ſich ſelbſt hórt alſo aucis dis

Dienſtpflicht, folglich auch der Theil der aelterlichen Gc

Abichts Naturr. walt ,
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walt , der von dieſem Theile der Dienſtpflicht abhängt ,

auf, und mit dieſem wird die våterliche und findliche

Gewalt eingeſchränkter. Die gänzliche Entlaßung aus

der väterlichen Gewalt ( emancipatio ) iſt nur alsdann

gerecht und nothwendig , und das Kind ſowohl , als auch

die eltern können ſie verlangen , wenn das Kind die Pflichs

ten gegen ſeinen Menſchheitszwek ſelbſt zu übernehmen im

Stande iſt, welcheFähigkeit und Geſchiklichkeit man nicht

aus den Jahren , ſondern aus ſeinen Handlungen und

aus ſeiner Stärke richtig ermeſſen kan , und ſoll.

Alum , Minorennitåt , Majorennitåt; - ein Stind kan in Ab:

ficht eines Theils ſeiner Pflichten und Rechte majorenn, und

in Abſicht eines andern Tbeils noch minorenn reyn.

N. 321 .

Mit jedem Kinde laſſen ſich, ſowohl von den Hels

tern als von andern Perſohnen , pflichtgerechte Vertrage

ſchlieſſen . Subjektivrechtliche Verträge können aber

mit Kindern nur úber ſolche Guter geſchlosſen werden ,

die nur ſehr entfernter Weiſe Mittel zu ihrem Menſchs

heitszweke find , und an deren Gebrauche und Veräuſſes

rung fie durch Selbſtbeurtheilung lernen ſollen.

f. 322 .

In Sachen , zu deren richtigen Erfahrungen und Ans

gabe Kinder vermogend find , können ſie rechtlicher Weiſe

als Zeugen gebraucht werden. In manche Arten von

Erfahrungen miſchen ſich bey Kindern weniger.Vorurtheile

und falſche Schlüſſe ein , als bep erwachſenen Perſohnen.

1 Ki a pitel 3.

Herren recht e.

N. 323.

Der Zwek der Geſellſchaft zwiſchen einem Herrn ( oder

einer
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einer Frau ) und einem Dienenden iſt einerſeits die Beſorgung

gewiſſer Geſchäfte zum Vortheile des Herrn ( oder der

Frau ) , die der Diener aus irgend einer rechtlid)en Vers

bindlichkeit gegen den Herrn ( oder die Frau ) übernimmt.

Da nun aber jede Verbindlichkeit aus einem eignen Zweke

entſtehen kan ; ro folgt: daß zu dem vollſtändigen Zweke

dieſer Geſellſchaft auch derjenige gute Zwek des Dieners

gehöre, der ihn zur Beſorgung der Geſchäfte ſeines Herrn

verbindet.

Die geſammten Rechtedes Herrn 5. die Herrſchaft ;

hingegen die Rechte des Dieners 5. die Diener - oder

Knechtſchaft.

Anm. 1. Der Dienende (famulus) heißt nämlich bald Diener,

in engrer Bedeutung , bald Senecht ( Magd ) u. r. w. je nach

dem die Geſchäfte båusliche , oder Feld - und Geſchirrges

ſchåfte u . 4. ſind.

Anm. 2. Ein Sklave ( fervus ) iſt eine ſolche Perſohn , die ein

andrer wie ein Ding , das bloſes Mittel iſt , zu ſeinem Zwes

ke und Nugen lenken und gebrauchen kan. Die Herrſchaft

über cinen Sklaven iſt ein moraliſches Unding, vgl. S. 119.

Ein Unterthan als ſolcher dient nicht ſeiner Obrigkeit,

er iſt nicht ihr Diener ; ſondern die Obrigkeit iſt vielmehr

der Diener des Unterthans und der Unterthan mit ſeinem

geſellſchaftlichen Zweke iſt der Herr der Obrigkeit ( vgl. % .

253. ) . Will man die Pflichten des Unterthans , durch die

er feiner Obrigkeit für ihre Dienſte lohat , einen Dienſt

deſſelben nennen ; ſo iſt er in diefer Hinſicht auch ein

Diener per Obrigkeit.

V. 324.

Da Niemand verpflichtet iſt , und ſeiner Natur

nach ſeyn kan , einem andern Dienſte zu leiſten und ſeinen

Vortheil zu befördern , ohne in und mit dem Dienſte ſeis

nein eignen Menſchheitszwele , ſey es mittelbar oder uns

mittelbar , zu rathen und zu dienen , kurz da jeder Menſch

durch ſeinen Menſchheitszwek verpflichtet und berechtigt iſt,

ſeine. Handlungen zu ſeinem eignen Zwefe zu verwenden ,

und
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he

und da jeder Menſch verpflichtet iſt , jedem feiner Neben.

menſchen ſeine Handlungen zu eines jeden eignem Mienſchs

heitszweke verwenden zu laſſen ; ſo iſt offenbar : daß

kein Menſch als eines andern Menſchen Diener geboren

werde ; ſondern daß die Geſellſchaft zwiſchen einem Herrn

und Diener nur durch gegenſeitige Einwilligung, alſo
durch einen -red tlichen Vertrag entſtehen könne. Der

Grund der Einwilligung in die Dienſte, die der Diener

übernimmt, muß nämlich ein von ſeiner Menſchheit gefors

dertes ihm eignes Gut ſeyn , das ' er durch den Dienſt

erlangen kan ; und der Grund der Einwilligung des

Herrn in den etwa einzuwilligenden Lohn, und Gegendienſt

ſowohl, als in die Annahme der Dienſthandlungen des

Dieners muß auch ein von ſeinem Menſchheitszweke gefor

dertes eignes Gut ſeyn , welches er durch die Annahme

des Dienſtes und durch ſeinen eingewilligten Gegendienſt

zu erhalten Hoffnung hat.

Anm. Sieg und Gefangenſchaft geben für ſich kein Recht, von

dem Beſiegten und Gefangenen Dienſte zu fordern -

mancipium , - Die dem Beſiegten und Gefangenen abges

nöthigte Einwilligung in den Dienſt iſt 3wang, wenn

foeder der eine noch der andre ſchon aus andern rechtlichen

Gründen dem Sieger , und dem , der ihn gefangen hålt,

Leiſtungen ſchuldig war ; und Zwang gibt kein Recht.

Armuth kan ben einer Perſohn Grund der rechtlichen Eins

willigung in die Dienſte eines andern werden , aber der ans

dre foll ſie nicht zum Zwangsgrunde eines ungerechten Dienſts

vertrags machen , fonfi bat er als Betrüger Entſchädigung

ju tetſten ; - eben ſo auch eine Schuld.

E

325 .

Der gültige Vertrag zwiſdyen dem Herrn und Diener

iſt wiederum entweder ein pflichtgerechter , oder ein blos

ſubjektivrechtlicher. Ein pflichtgerechter , wenn ſowohl

der Menſchheitszwek des Herrn als des Dieners das ges

genſeitig Eingewilligte mit ſeinen Bedingungen fordert

und folglich recht macht; ein ſubjektivrechtlicher aber

nuc
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(

nur , wenn das gegenſeitig eingewilligte mit ſeinen Bes

dingungen , und die Zwekmåfigkeit deſſelben blos von der

beſten Erkenntniß der, vertragſdhlieſſenden Perſohnen abs

þangt. Seztrer Vertrag iſt in allen Fällen nur ļo

lange gültig , bis die Unzwelmáſigkeit, oder welches einer

ley iſt, die Uingerechtigkeit des Eingewilligten mit ſeinen

Bedingungen einleuchtend und erweislich wiro.

Ein Herrſchaftsvertrag iſt ungerecht und ungültig ents

weder ganz , oder zum Thcil , je nach dem das Einwilliga

te und die Bedingungen deffetben entweder ganz, oder zum

Theil der Förderung der perſöhnlichen Glite des Herrn

oder Dieners gindertidh ift, vgl. N. 167,

Der Herrſchaftsvertrag kan ein unentgeltlicher, und

als ein ſolcher entweder ein zwekmaſiger Vertrag ſeyn ,

oder nicht : ein zwekmaſiger , wenn der Menſchheits

zwek des Dieners keinen Lohn ſeiner Dienſte Bedarf ; im

Gegentheile aber iſt er ein ungerechter unentgeltlicher Vers

trag ; - oder er iſt ein entgeltlicher Vertrag , und die

eingewilligte Bergeltung fan entweder gerecht oder unges

recht, und ſomit auch der entgeltliche Vertrag entwe.

der gerecht oder ungerecht ſeyn. Ferner kan die Herr

fájaft ſid) über viele Dienſte erſtreken und ausgedehnt,

oder eingeſchränkt ſeyn. In einem entgeltlidien Vertrage

dieſer Art zieht der grojie Umfang der Rechte des Herrn

auch einen groſſen Umfang der Rechte des Dieners nach

fich ; oder wer viel {eiſtungen zu fordern hat , muß auch

piel lohn geben .

No 326.

Die wahre Herrſchaft iſt demnach der Inbegriff deiſen,

was der Herr von ſeinem Diener nach der redytlichen oder

zwekmåfigen Einwilligung des leztern fordern fan ; und

die wahre Dienerſchaft iſt die Summe der Forderungen

des

*
*

E e 3
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des dem Diener von dem Herrn rechtlicher Weiſe Einges

willigten , und zwar ſowohl des ausdrúklichy , als des ſtilla

ſchweigend Eingewilligten.

Die Vorſchriften der Dienſthandlungen ( Angaben von

Unterzweken ) heiſſen Befehle des Herrn, und die Befol

gung dieſer Vorſchriften , d. h. die Annahme derſelben zu

Grunden gewiſſer Handlungen und Unterlaſſungen 5. der

Gehorſam des Dieners.

V. 327.

1. Der Herr kan nie berechtigt ſeyn , etwas über das

phyfiſche Vermogen . des Dieners zu fordern , eben

ſo wenig, etwas zu verlangen , was den Pflichten,

die der Diener ſich ſelbſt ſchuldig iſt, zuwider läuft ;

denn ſo etwas kan - nnd darf der Diener nicht ein

willigen.

2. Der Herr kan nie die Aufopferung des Lebens in ſei

nem Dienſte von ſeinem Diener fordern , auch nicht

Handlungen, die andern Menſchen ſchädlich ſind, und

ebenſo wenig ſolche, die ihm , dem Herrn ſelbſt,

zum wirklichen Nachtheile gereichen.

3. Was der Diener im Dienſte reines Herrn aus

Zufall oder durch die Schuld ſeines Herrn an ſeiner

Geſundheit, und ſonſt an ſeinem körperlichen Eigens

thume Schaben nimmt , das hat der Herr als eis

nen ihn zum Theil treffenden Zufall anzuſehen und

zu tragen , oder wenn es von des Heren Schuld

berkommt , ganz über ſich zu nehmen , und zu ents

ſdadigen, wenn er anders nicht ſeinem Diener den

Lohn auf folde Fälle gerecht beſtimmt, oder der une

entgeltlich Dienende feinem Vermogenszuſtande ger

más die Saft des Zufalls nicht ſchon über ſich genom

men
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men hat ; -- denn der Zufall , der einen Verbuns

denen trift, trift ihn als einen ſolchen , folglich auch

den Mitverbundenen .

4. Was der Diener , durch ſeinen Herrn und deſſen

Dienſtforderungen beſtimmt und genothigt, gegen ans

dre fehlt , das fehlt er ſeinem Herrn .

5. Jeder Dienende , der nicht eine geredyte Schuld

forderung abverdient , muß als ein freywillig Dies

nender angeſehen und behandelt werden ; denn, der

gerechte Grund ſeines Dienſtes kan immer nur ein

felbſteigner Zwek , alſo etwas Selbſtwilliges feyn.

6. Der Herr eines Dieners , dieſer mag nun ein we.

gen einer gerechten Schuldforderung genothigter

( famulus neceſſar. ), oder ein freywilliger Diener

( voluntarius) ſeyn , kan über die Kinder und

über die ganze Familie des Dieners aus dem Grun

de , weil er Herr dieſes Dieners iſt , oder aus

ſonſt einem andern , als aus dem Grunde einer

pflichtgerechten Einwilligung , keine Herrſchaft ha

ben ; denn keine Perſohn iſt ein Ding , das als ein

blofes Mittelgut eines andern behandelt werden kønns

te ; Kinder und andre Perſohnen einer Familie ſind

alſo keine Mittelgüter und Eigenthum ihrer Heltern

und Unverwande : könnte folglich auch ein Herr

die Allgewalt über die Mittelgüter eines Dieners

haben ; To kan in dieſer Augewalt doch die Gewalt

ůber die Kinder und Familie des Dienenden nicht

liegen.

7. Da jeder Dienende aus dem Dienſtvertrage Rechte

gegen ſeinen Heren erhalten muß ; ſo kan er in ſeis

nen heiligen Rechten von ſeinem Herrn eben ſo ver

legt und beleidiget werden , wie der Herr von ihm

inEe 4
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in den reinigen ; und die Rechte des Dienenden bes

rechtigen eben ſo wohl zu Sicherheits- und Verfol.

gungs - Mitteln , wie die Rechte des Herrn ;

und bey dieſen Nöthigungsmitteln müſſen die Rechte

des Dieners als eines Menſchen eben ſo geſchjong

werden , wie die Rechte des Herrn ; denn ſeine

Herrſchaft erhebt ihn nicht über die Menſchheit und

ihre Rechte, er kan alſo keine groſſire Heiligkeit ders

felben fordern , als der Diener für die ſeinigen.L

8. Der Dienende iſt als ſolcher nicht geringer an

Werth und Würde , als der Herr als ein ſolcher ;

leztrer iſt nicht über jenen ; ſondern beyde find nur

gegenſeitige Gehůlfen ihres Menſchheitszwefs.

T. 328.

Der Vertrag zwiſchen einem Herrn und Diener iſt

aufgehoben

I. Wenn er pflichewidrige Einbedingungen enthalt,

und alſo an ſich ſelbſt ungültig iſt ; - bey dieſer

eintretenden Nulitat des Vertrags iſt der unſchuldig

leidende Theil berechtigt, entweder einen ncuen ents

ſchadigenden gerechten Dienſtvertrag von dem andern

zu fordern , oder eine Entſchädigung durch andre

Mittel.

2. Wenn die zwekmåfig geſezten Bedingungen des

Vertrags erfüllt ſind ;

3. Wenn die eine Parthen ihre gültigen Vertragspflicha

ten verweigert, und die andre Perthey bey der 26

nothigung dieſer Pflichten den Zwek ihres Vertrags

nicht erhalten kan ; - in dieſem Falle findet auch

Entſchädigung des unſchuldig Leidenden ſtatt ;

4. Wenn
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4. Wenn die eine Parthey der andern widerredytliche

Prichten aufbúrdet , und durch den Zwang zu dem

ſelben wichtige Rechte in Gefahr kommen ; -- auch

in dieſem Falle des Brudis fordert der unſchuldig

Leidende von dem Ungerechten Entidrádigung ;!

A

5. Wenn eine gegenſeitige, den beyderſeitigen rechtlio

chen Zweken gemäſſe Einwilligung vorhanden iſt ;
/

6. Wenn die eine oder andre Parthey mit Tode aba

geht.

Anm. Was rezt die frenlaffung (manumiffio ) voraus ? und

kan fie von der Willkühr und von dem Gutdůnken des Herrit

rechtlicher Weiſe abhängen ? kan ein Herr reinen Dies

ner entlaſſen , wenn er , der Herr , will ? kan er ihm

den Dienſt noch anders , als unter den im § . angegebenen

Bedingungen auffagen ? - kan der Herr feinen Diener

perdingen , oder vermiether. , und vertauſchen , oder ihn,

pder auch nur ſeine Dienſte an einen andern verkaufen ?

Kaptel 4 .

Familienrechte

J. 329.

Unter einer Familie ( auch zuweilen Hauß genannt)

verſteht man theils die aus den vorigen drey Geſellſchaften
zuſammengeſezte Geſellſchaft in dieſem Sinne des

Worts die Familie genommen , faßt ſie keine andern

Rechte und Pfliditen in-fich , als die fchon abgehandelten

Rechte derjenigen Geſellſchaften , aus denen eine Familie

beſteht; theils verſteht man unter einer Familie

( Hauß ) die Blutsverwandſchaft ( Magenſchaft). Von

Dieſer iſt hier die Rede.

}

S. 330.

Aus der Blutsverwandſchaft als ſolcher flieffen keine
V
A

E ! 5
neuen
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neuen beſondern Rechte und Pflichten ; ſondern es finden

in ihr , wenn keine beſondern rechtlichen Verträge in der

felben eintreten , nur die Rechte und Pflidhten des Mens

ſchen gegen Menſchen ſtatt; denn in der phyſiſchen

Verwandſchaft und in Vermiſchung des Blutes iſt kein

neuer , von dem Menſchheitszweke gerechtfertigter , gemeins

Fchaftlicher Zwek geſezt und gegeben , der die durch Blut

Verwande gegenſeitig zu etwas beſonderm verſlichten und

berechtigen , und ſie audy moraliſch verwand , d . h. zu eis

mem-befondern gleichen Zweke , als einem Grunợc von

Pflichten und Rechten , verbunden, machen könnte,

kurz die körperlich phyſiſche Verwandſchaft fteht mit der

Rechtlichkeit in keiner Verbindung,

Anm . 1. Die Zueignung des Werthes und untverthes , des Vers

dienſtes“ und der Schuld eines Blutsverwanden , und die

daraus entſpringende ſogenannte befondre Theilnehmung bat

eine duſchung und unbeſonnenheit zum Grunde , die in

dem ; Mein Verwander , Mein Blut u . d . gl. verftekt

liegt; - die Neigungen und Wünſche, die aus dieſer Tåuſchung

flieſſen , können als keine Quelle von beſondern Verbinds

lichkeiten und Rechten gelten ; fie iſt derjenigen Tåus

ſchung gleich , die man auch gegen andre Perſohnen , ja

gegen Dinge , deren Eignes man fich und ſeiner Pers

rohn durch das mein , das man ihnen berrezt , zueignet,

in ſich erweker kan.

Anm . 2. Was ein Blutsverwander von dem andern überdem

zu fordern berechtigt iſt, kan nichts anders ſeyn , als höchs

ſtens dasjenige , was einer, der zufälliger Weiſe von einem

andern feinem Charakter , ſeiner Handlungsweiſe , feinen

Stenntniffen und Fertigkeiten , und ſeinen Bedürfniſſen nach

nåber gekaunt wird , von dieſem andern als Menſchen fors

dern kan.

1

fo 331.

1. Die Nichtigkeit des Familienerbrechts iſt ſchon an

einem andern Drte gezeigt worden , vgl. H. 191. u . f.

2. Die dem Erbrecyte andrer Menſchen zuwiderlaufen

den ,



Sap. 4. Familienrechte. 443

den , und aus andern Gründen ſchädlichen Fideicom

mille, und andre ähnliche Familienverträge finden

keinen gültigen Rechtsgrund in den Pflichten , für

die Verwanden und für den Glanz des Hauſes zu

ſorgen . - Was der Eitelkeit, und den von dein

Menſchheitszweke unberechtigten Wünſchen einer Fa

milie oder eines Anverwanden angemeffen iſt , iſt dess

wegen bey weitem noch nicht gerecht, ſondern im

Gegenthcil ungerecyt; denn Eitelkeit und unedle

Wünſche ſind keine ſolche Ziveke , denen etwas

günſtig und angemeſſen ſeyn darf , ſondern es ſoll

nur alles dem Zwefe der Menſchheit , und

deſſen Wünſchen nach bedürflichen Mitteln und

Bedingungen günſtig ſeyn und dienen.

3. Die Familienverhältniſſe als ſolche berechtigen zu

keiner Herrſchaft, und zu keiner oberherrlichen Ges

walt ; denn wer ein Anverwander von dieſen und jes

ren Perſohnen iſt, iſt dadurdy noch nicht geſchikt und

nöthig , ein Oberherr zu ſeyn, und den Zwek der Da

berherrſchaft in Sicherheit zu ſtellen und in Erfül

lung zu bringen , und blos die Tüchtigkeit des Mits

tels zu einem beſtimmten Zweke berechtigt es zu ſeyn

was man will , daß es ſeyn ſoll, nåmlich Mittel zu

dieſem beſtimmten Zweke.

$
4. Die angeblichen Vorrechte der Erſtgeburt , die man

um des Glanzes einer Familie ( eines Luftbildes

der nichtswürdigen Eitelkeit ) willen als etwas rechte

liches , und erweislich gültiges annimmt , ſind etwas

moraliſch - Widerſinniges

te, ſowohl die Menſchheit des Erſtgebohrnen , als

auch die der Anverwanden und andrer Menfchen ges

ring zu achten und zu beleidigen.

Anm. Bom Nepotiſmus.

Kap. 5.

i
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1

Kapitel 5.

R e dyte einer lehrgesellſchaft

D. 332

Eine Lehrgeſellſchaft iſt die durch gegenſeitige Rechte

und Pflichten geſtiftete Verbindung mehrerer Perſohnen

zu dem Zweke ; fich durch den Unterricht in dem zur Fór.

derung ihres Menſchheitszweks
dienlichen Erkenntniſſen,

Gefühlen und Handlungsweiſen
gemeinſchaftlid, ihrem

Menſchheitszweke zu nähern.

Eine folche Geſellſchaft iſt verſchieden theils nach den

Gegenſtanden des Unterrichts , theils nach der Mehrheit

der Perſohnen , theils nach der Art ihrer Einrichtung,

und Vertheilung der Rechte und Pflichten , theils nach

der Zeit ihrer Dauer.

Die Quelle ihrer wahren Rechte iſt ihr gemeinſchaftlis

cher Zwek der Menſchheit.

V 3330

Es entſteht eine ſolche Geſellſchaft, nur durch eine ges

genſeitige Einwilligung , alſo durch einen Vertrag; denn

wenigſtens eine Parthey dieſer geſellſchaftlichen Perſohnen ,

nämlich die unterrichtende , dient der andern ; und das

Recht, von einem andern Dienſte zu fordern , kan nur

durch Einwilligung erlangt werden .

Der Lehrvertrag iſt' entweder pflichtgerecht, oder blos

ſubjektivrechtlich , oder verwerflich und ungültig ; - fers

ner entweder entgeltlich , oder unentgeltlich .

1. In einem pflichtgerechten Lehrvertrage wird der zu

unterrichtenden Parthen von der lehrenden ein an ſich

zwels
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zwekmåfiger Unterricht in demjenigen verſprodien ,

was ſie, die zu unterrichtende Parther , zur Förde

rung ihres Menſchheitszweks an Erkenntniſſen , Ger

fühlen und Handlungsweiſen wirklich nothig hat, und

zwar unter den Bedingungen , die der Menſchheits .

zwek beyder Partheyen felbſt vorſchreibt, kurz

der ganze Inhalt eines folden Vertrags iſt aus dem

beyderſeitigen Menſchheitszweke und aus den Forbes

rungen deſſelben richtig abgeleitet. Zu einem fola

cher Vertrage können beyde Parthegen von einem

Dritten , oder die eine Parthen kan von der andern

zu ihrer Einwilligung durch zwekdienliche Mittel gen

nöthiget werden . Auch iſt ber einem ſolchen Vertra

ge nicht nöthig , daß jede Parthen den ganzen In

halt des Vertrags wiſſe.

2. In einem blos ſubjektivrechtlichen Lehrvertrage wila

ligt die lehrende Parthey dem Zöglinge den , nach

der beſten Erkenntniß der einen oder der andern Pars

they zwekmaſigen , Unterricht in demjenigen ein, was

der Zögling ( oder ein Dritter in ſeinem Namen )

zum Wohle ſeiner Menſchheit dienlich erachtet, und

zwar unter den Bedingungen , die jede Parthey zu

ifrem beyderſeitigen Menſchheitszweke für ichiklich

hált. Ein ſolcher Vertrag kan immer nur auf

die Bedingung einer beſſern Ueberzeugung der einen

und der andern Parthey geſchloſſen werden ; bep

de Partheyen dürfen nur von einem Dritten , oder

unter ſich ſelbſt durch Ueberredungen , die durch Grúns

de von der wahrſcheinlichen gegenſeitigen Núzlichkeit

des Vertrags geſchieht, zu einem ſolchen Vertrage

genothiget werden. - Betrug und Furcht darf auch

hier kein Grund des Vertrags werden , wofern er

Gültigkeit haben foll.

C

3. Jeder Lehrvertrag iſt ungültig , in welchem etwas eis

ner
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ner erweislichen Pflicht, die die eine oder die andre

Parthey ſich ſelbſt ſchuldig iſt, und dem phyſiſchen

Vermogen der einen oder der andern zuwiderlaufen .

des eingewilligt worden iſt.

No 334.

Jeder Menſch hat die Pflicht

1. Das ihm wahrhaft Nůzliche von Erkenntniſſen ,

Gefühlen , und Handlungsweiſen zu ſuchen und zu

erlernen , und das ihm wirklich Núzlichere dem

ihm weniger Núzlichen jederzeit vorzuziehen ; ferner

2. Jeder Menſch iſt verpflichtet , das Wahre und

Geſezmåſige, oder welches einerley iſt das Grund

liche zu erlernen ; und dieſes fol er ſich

1

3. Auf dem kürzeſten Wege, und in der kürzeſten

Zeit , und zwar

4. Ganz eigen und geläufig , oder zur Fertigkeit

machen.

Was in einem Lehrvertrage dieſen Pflichten zuwider

eingewilligt wird , das iſt ungerecht, und kan und darf

keine Parthey binden.

M. 335 .

In einem gerechten Lehrvertrage verſpricht alſo der

Lehrer dem Lernenden

1 , Das ihm , dem Lernenden , jezt wahrhaft Nůsti:

che von Erkenntniſſen , Gefühlen und Handlungsar

ten zu lehren ,

2. und
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2. und dieſes ihm Núzliche auf eine gründliche Weis

re ſo, daß er es als etwas Wahres einſehen und

fallen lernt;

3. der Lehrer willigt ihm ein , die zwekmåfigſte Lehr

art zu wählen , damit er auf dem kürzeſten Wege,

und in der kürzeſten Zeit zu ſeinem guten Zweke des

Unterrichts gelange;

4. endlich verſpricht er die zwekmåfigſten Belohnungs

und Beſtrafungs- Mittel zu wählen und zu gebrau

chen .

A

Wenn dieß der Zögling von ſeinem Lehrer zu fordern

berechtigt iſt; ſo muß hinwiederum der Lehrer das Recht

Haben , von ſeinem Zógling Aufmerkſamkeit, und alles, was

ihm die zwekmaſige Lehrart vorſchreibt, und - wenn es

i ein entgeltlicher Vertrag iſt - den zwekdienlichen oder ges

rechten Lehrerlohn zu fordern.

No 336 .

1. Kein Zögling kan verſprechen , und verpflichtet ſeyn,

ſeinem Lehrer blindlings zu folgen , und ſeine Lehre

ohne Unterſuchung und Prüfung blos auf ſein Wort

für etwas Wahres anzunehmen ; denn er ſoll und

darf nicht mit Unbeſonnenheit lerren ;

rer darf alſo dieſes als etwas verſprochenes anneh.

Jeder Lehrer iſt verpflichtet , in die Zweia

fel und Prüfung des Zöglings einzugehen .

Fein Lehs

men.

2. Kein Lehrer darf das Ungewiſſe für etwas Gewiſſes,

oder die Meinung für erwieſene Wahrheit ausgeben,

und ſeine nod) unerwieſene Lehre durch bloſe Uebers

redungskünſte annehmlich machen ; ſondern er

verbunden , durch lezte Gründe zu überzeugen . -

i Der
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1

Der Lehrer verlezt in jedem Falle , wo er dieſer

Pricht entgegenhandelt, die Menſchheitsrechte des

Zöglings.

3. Kein Lehrer kan verpflichtet werden , feinen Unters

richt nach einem vorgeſchriebenen noch unerwieſenen

Symbole (Lehrnorm ) einzurichten ; und Nies

mand kan berechtigt ſeyn , ihm eine noch unerwies

fene Lebrnorm vorzuſchreiben ; denn beyde der Lehrer

und der Lehrling müſſen ſich die Erkenntniß des

Wahren und Gründlichen , nicht aber den Glauben

an das vorurtheilige , und die Täuſchung des Scheins

barwahren , zum Zweke igres Vertrags machen .

1

4. Jeder Lehrer iſt berechtiget , audy gegen ſein ismi

pflichtwidrig abgedrungenes Verſprechen , von einer

vorgeſchriebenen Lehrnorm zum Beſten des Zöglings

abzuweichen , und ihn ſtatt in Meinungen und Vor

urtheilen vielmehr in der Wahrheit zu unterrichten ;

- nur muß er ſeine von der Lehrnorm abweichenden

Lehren , ſo wie eine jede Lehre überhaupt , durch Ues

berzeugungsgründe unterſtúzen , und immer nur

auf Ueberzeugung, nicht aber auf einen vorurtheili

gen Glauben und auf bloſes Meine i hinarbeiten

( vgl. Num. 2. ) ; denn gegen ſeine Pflicht, Wahrs

Heit zu lehren und Ueberzeugung zu bewirken , kan

er nie und von keinem Menſchen , ja von Gott

nicht verpflichtet werden. Die Schuld des vers

ſprochenen Verſprechens trägt nicht der Lehrer , der

ſeiner Pflicht, Wahrheit zu lehren , getreu lebt ;

ſondern Diejenigen, die ihn pflichtwidrig zu dem un.

gerechten Verſprechen zwingen . Der Lehrer,

welcher pflichtwidrig eine unerwieſene Lehrnorm zur

Richtſchnur ſeiner Lehre macht , auch wenn er es

aus Zwang verſprochen hat ( aus überzeugter Pflicht

kan er es ohnehin niemals thun ) , iſt eben ſowohl

ein
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3

1

zu dienen .

ein ſchåndlicher Beleidiger der Menſchheitsrechte, als

diejenigen es ſind , die ihn dazu zwingen ; denn das

þeiligſte Recht der IRenſchheit iſt der Anſpruch auf

Wahrheit und Ueberzeugung durch zureichende , lezte

Grunde, oder auf Vernünftigkeit, vgl. Sa 69. u. F.

Anm . Ein Lehrer iſt aber pflichtwidrig zu dem Verſprechen , eine

Lehrnorm zu befolgen , gezwungen , wenn die Lehrnorm

felbft nicht durch lezte , zureichende beygefügte Gründe ere

wieſen ift , und wenu man ihn nicht anders zum Unterrichte

im Guten und Wahren zulaſſen will , als durch den für die

Befolgung einer ſolchen Lebrnorm geleifteten Lehrereid .

f. * 337.

Es muß Jedermann erlaubt ſeyn , eine pflichtgerechte

Sehrgeſellſchaft , in welcher man zu einem guten Lehrzweke

zweldienliche Bedingungen einwilligt, einzugehen , denn

die Menſchheit vergónnt einem Jeden , ſeiner Menſchheit

Niemand , der nicht ein ſtraf- und verfol

gungswürdiger Beleidiger der Menſchheit ſeyn will , darf

alſo die Errichtung und Pflege einer ſolchen Lehrgeſell.

ſchaft hindern und ſtören. Aber es ſteht einem Jeden ,

Der gútig gegen Menſchen handeln will, das Recht zu,

den Zwel einer Lehrgeſellſchaft , und die Einrichtung ders

felben , ' mit Schonung der gültigen Rechte folcher Ger

fellſchafter, zu unterſuchen und zu prüfen , und wenn es

- die Geſellſchaft unrechtlich findet, ihre Ungültigkeit durch

Ueberzeugungsgründe zu zeigen , und die Geſellſchafter aus

Ueberzeugung davon abzubringen , oder wenn der Nach

theil der Seſellſchaft für den wahren Menſchheitszwek

offenbar iſt, ſie auch durch andre Nöthigungsmittel zu

trennen .

Anm. Man ficht leicht , daß es dem Menſchheitsjwefe überall

rehr daran gelegen ſeyn muß , ein Gericht zu haben , vor dem

die Lehrgeſellſchaften , ihre Zweke und Einrichtungen , die

Zweifel und Gründe, die man gegen eine und die andre

bat , grindlich unterſucht und geprüft werden können. —

Dieſe Hůlfsbedürftigkeit führt Denn auf eine grofire Lehrges

fellſchaft , davon in den folgenden Paragraphen die Rede ift.

| Whichts Naturr. Ff J. 338.
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S. 338 .

Damit die Zweke und die Einrichtungen der Lehrge

fellſchaften wo möglich überall pflichtgerechtwerden mogen,

iſt es nöthig , daß die Lehrer und Lernenden Geſellſchaften

eingehen , in welchen die Zwekmaſigkeit oder Gerechtigs

keit der einzelnen Lehrgeſellſchaft zum Zweke gefezt

wird.

Die Mitglieder einer ſolchen gröſſern Lehrgeſellſchaft

find theils die Lernenden , theils die Lehrer als ſolche ,

theils die Oberherrn , denen die Beſtimmung und Prü

fung der verſchiedenen Zweke, und der aus ihnen entſprins,

genden verſchiedenen Pflichten und Rechte der einzelnen

Lehrgeſellſchaften, und die Aufſicht und Vollmacht über

die Ausübung der Geſellſchaftspflichten, mit einem Worte

der Oberherrſchaft über die einzelnen Lehrgeſellſchaften ans

vertraut wird .

Die Oberherrſchaft über einzelne Lehrgeſellſchaften bes

ſteht theils aus der Gewalt der Geſezgebung, theils aus

der Regierungsgewalt, vgl. . 298. –
Der Dienji

Der oberherrlichen Pflichten kan nur das Amt eines Mens

fchen , aber auch in mehere Aemter vertheilt ſeyn , je nach

dem es die Sicherheit des Zwets fordert, vgl. Jo 260.

Anm Die übrigen allgemeinen Grundfåge einer künftlichen Geſells

ſchaft überhaupt laſſen ſich auf die hier genannte leicht ans

wenden , und berüber bringen ; alſo nur einiges zur Anteis

tung.

No 339.

1. In dem Unterwerfungsvertrage wird ben Perſohnen,

denen die geſezgebende Gewalt anvertraut wird,

zugeſtanden

a . Die Pflicht und das Recht, die Lehrzweke einzelnec

Lahrs
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Lehrgeſellſchaften aus dem Zweke der Menſchheit der

Lernenden zu prüfen ,und hypothetiſch, mit den vollſtán

digen Bedingungen ihrer Gültigkeit zu beſtimmen ;

b. ferner die Pflicht und das Recht, den zu den

wahren Lehrzwefen führenden Lehrbegriff mit ſeie

nenzureichenden Erweisgründen (die erwieſene

Lehrnorm , oder das wahre Symbol) feſtzuſtellen ;

c . endlich die Pflicht und das Recht, die aus den

wahren Lehrzweken flieſſenden Pflichten und Rechte

der Lehrer und Zöglinge als ſolcher , und der

auſſergeſellſchaftlichen Perſohnen gegen dieſe Hopos

thetiſch, D. . mit den vollſtändigen Bedingungen

oder Gründen ihrer Gültigkeit anzugeben .

2. In dem Unterwerfungsvertrage erhalten diejenigen

Perſohnen , denen man die Regierungsgewalt der

einzelnen Lehrgeſellſchaften übergibt , die Pflicht und

das Recht

a , über die Stiftung und Errichtung einzelner lehrge

ſellidhaften zu wachen , und dahin zu ſehen , daß

die Vertråge derſelben von bepden Parthepen

zwefmáſig oder pflichtgerecht geſchloſſen werden ;

b . alſo auch die Pflicht und das Recht , die Lehrer

zwekmáſig, d. h. in denjenigen Kenntniſſen , die

wirklich zu denjenigen Schrzweken , denen ſie dies

nen wollen , gehören , und in den Lehrarten , die

ihre Lehrzweke und die verſchiedenen Talente fora

dern, zu prüfen , und zu autoriſigen ;

c . ferner auch die Zöglinge zu prüfen , damit ſie nur

immer diejenigen Lehrzweke, die ihrem Zweke der

Menſchheit, den von ihren Talenten geforderten

Sf2 Mics
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Wirkungskreiſſen, und ihren bisherigen Fortſchrite

ten angemeſſen find, ' wählen ;

d . alſo auch die Pflicht und das Recht, die Lehrams

ter nach der Geſchiklichkeit und phyſiſdyen Móga

lichkeit der Lehrer abzutheilen und zu vertheilen ; —1

e. Die Pflicht und das Recht, - für die zwekmaſigen

Lehrinſtrumente, und was zur Häußlichkeit der

einzelnen Lehranſtalten gehört, zu ſorgen ;"

f. Die Pflicht“ und das Recht der " zwekmåfigen Viſis

tationen der einzelnen Schranſtalten, um über die

wirkliche Ausübung der gegenſeitigen Pflichten

und Rechte der Lehrer und Zöglinge zu wachen ;

g. Die Pfliche und das Recht, der gerechten Beſtras

fung und Belohnung ; alſo auch das Recht,

Lehrer abzufezen , und Mitglieder aus der Geſells

ſchaft auszuſtoſſen ( zu ercommuniciren ) ;

h, endlich auch die Pflicht und das Recht, die Streis

tigkeiten der Lehrer unter einander , und der Zogo

linge mit ihren Lehrern zu ſchlichten.

Es können fowoht ſelbſt Lehrer, als auch folche, die

keine Lehrer in den einzelnen Lebrgeſellſchaften ſind , zu

Vorſtehern folcher Geſellſchaften erwählt werden : Wer die

zu ſeinem Vorſteheramte nöthigen Kenntniffe, Fertigkeiten

und guten Neigungen hat , iſt auch dazu befugt, und darf

dazu erwählt werden , aber auch nur ſolchePerſohnen. -

So lange die Mitglieder einer ſolchen gröſſern Sehrgeſell.

Ichaft ihre Pflicht der Wahl feinem andern übertragen ha.

ben , wählen ſie ihre Vorſteher oder Oberherrn ſelbſt geo

meinſchaftlich nach der Regel einer ſolchen Wahl, náms

licy
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· lich nach der Regel der erweislichen Tauglichkeit zu eie

nem Amte mit ſolchen Geſchäften und Pflichten,

lo 340.

Dieſe PAichten und Rechte der Oberherrſchaft geho

ren den Mitgliedern einzelner Lehrgeſellſchaften immer uns

mittelbar zu ; denn ihnen iſt der Zıvek ihrer Lehrgeſello

ſchaft eigenthümlich , folglich auch das Mittel zu demſele

ben , nämlich die obengenannten Pflichten und Rechte der

geſezgebenden und regierenden Gewalt. Die Mitglieder

find alſo die Herren , und die Vorſteher derſelben find Dies

ner , nicht der Willküht und der Meinung, ſondern der

Zweke der Mitglieder. - Da fie , nämlich die Mitglice

der , das nähere Intereſſe an den Zweken ihrer Lehrgeſelle

(dhaften haben; ſo muß ihnen auch zunächſt die Sicher.

þeit der zu ihrem Geſellſchaftswoble dienenden Mittel am

Herzen liegen. Sie können deswegen obige Pflichten und

Rechte ihren Vorſtehern nur immer unter der Bedingung

zugeſtchen : daß die Vorſteher ſie mit eben der Treue eco

füllen , als wenn ſie ihre eignen guten Zweke unmittel

bar damit befördern wollten– und mit der Einſchrán

kung der Prüfung der ihnen übertragenen Pflichten und

Rechte, und unter der Bedingung der Aufſicht und

Wachſamkeit über die Erfüllung derſelben, folglich audy

des Rechts, Rechenſchaft von ihnen , den Oberherrn ,

jú fordern.

Wenn alſo die Vorſteher ihre wahren , auf dem Zudes

ke der Geſellſchaft flieffenden Pflichten nicht erfüllen , und

ihre Rechte zur Tiranney úber Lehrer und Zöglinge miſſ

brauchen; ſo nehmen die Mitglieder ihre eignen Pflichten

und Rechte, die ſie ihren Vorſtehern als einen Dienſt

übertragen haben , wieder zurük, d . H. ſie ſelbſt ſezen ſie

von ihren Uemtern ab , wenn ſie zuvor die klagbaren

Pflichtverlezungen yor gewählten gründlich urcheilenden

ff3 Sdjieds
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1

Schiedsrichtern erwieſen haben , und ſie ihre Vorſteher nicht

wieder , ohne ihrem Geſellſchaftswohle Eintrag zu thun ,

zu ihren Pflichten zurúk bringen können . - Dieß gilt

aber nur alsdann , wenn die Mitglieder die Aufſicht úber

ihre Vorſteher nicht einer andern Obergewalt ( z. B. der

des Staats) übertragen haben ; in dieſem Falle mulfen ſie

ihre Klagen über ihre Vorſteher dieſer Obergewalt vortra

gen , – und nur alsdann erſt, wenn ſie von dieſer Ober

gewalt keine gründliche Entſcheidung erhalten können ,

wählen ſie diedsrichter, wie zuvor.

Uebrigens verſprechen die Mitglieder ihren Oberherrn,

daß ſie die aus ihrem Menſchheitszweke erweistichen Ges

féze, Anſtalten und Verfügungen befolgen wollen , - alſo

daß fie ihre Lehrzwelle und Lehrarten , ihre Lehrvertrage ,

Streitigkeiten u . r. w. ihren gewählten Vorſtehern anzeis

gen wollen , mit der Einwilligung in die zwekmaſigen Nós

thigungsmittel, die für erweisliche Pflichten , und mit der

gehörigen Schonung ihrer andern Rechte, mit einem Wors

te zweymáſig von den Vorſtchern gebraucht werden.

V. 341 .

Die Mitglieder einer ſolchen Geſellſchaft haben als

fo das Recht , von ihren Vorſtehern zu verlangen ,

1. Daß fie ihnen die Beweisgründe ihrer Geſeze

und Anſtalten vorlegen , theils um aus Ueberzeus

gung handeln , theils um ficher fenn zu können,

daß ihr Gefellſchaftszwek wirklich durch ſolche

Geſezeund Anſtalten gefördert wird ;

2. Daß ſie ihre Geſeze und Anſtalten nicht eher

geltend machen , als bis fie fie der allgemeinen

Prüfung unterworfen , die mit Gründen unters

ſtuzten Zweifel und Widerlegungsverſuche gehos

bent,
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ben ", und ihre Geſeze und Anſtalten dagegen

gerechtfertiget haben ; denn die Vorſteher ſolen

nur die Gehülfen der Geſellſchaftsmitglieder ſenn ,

nicht aber eigenmächtige Befehlshaber und Ree

genten ;

3. Daß fie die gegen die bisher aufgeſtellten Geſeze

und getroffenen Anſtalten , von den Mitgliedern

oder andern , gemachten gründlichen Verlegungs

vorſchläge, oder Widerlegungsverſuche annehmen,

prufen , und die bisher gültigen Geſeze und Ans

ſtalten auf vorbeſchriebene Weiſe (Num . 2. )

åndern , oder die Gründe , warum gerechter

Weiſe nichts geändert werden könne , der Ges

meinheit vorlegen rollen ; denn unter vernunftfås

higen Menſchen muß alles mit vernünftiger Ues

berlegung behandelt werden,

Anm. Wann auch ein und andres Mitglied aus ORißtrauen get

gen ſich ſelbſt , qus Trågbeit oder vorurtheiligen Zutrauen

zu feinen Vorſtehern in den Nachlaß dieſer Pflichten einwillis

gen würde ; ru darf doch um der Rechte der Mepſchbeit,

und um der Sicherheit der guten Zweke der Serellſchaft wils

len dieſer Nachlaß nie zugefanden werden ,

§. 342

Der Zwef der Geſellſchaft iſt der oberſte Rechts:

titel des Erwerbes , Vefizes und Gebrauchs verſchies

dener der Geſellſchaft cigenthümlichen Mittelgüter .

Dasjenige Eigenthum erwirbt ſich , beſizt , und ges

braucht alſo die Geſellſchaft, ganz ſo wie cinzelne Pers

ſohnen , mit Redit, welches zur Erreichung ihres er:

weislich guten Zweks nöthig iſt ; was aber dieſer

Zwek nicht fordert, das muß ein andern Perſohnen

oder Geſellſchaften erwerbliches Eigenthum bleiben .

Das Ermperb Befiz e und Gebrauchsrecht dieſes

Ff4 Eigens
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Eigenthums der Geſellſchaft kommt unmittelbar den

Mitgliedern der Geſellſchaft zu ; denn ihnen iſt der

Rechtstitel, nämlich der rechtliche Zwek ihrer Geſells

ſchaft, eigenthumlich , folglich audy die von ihm abs

ħängigen Rechte des Erwerbes , Befizes und Ges

brauchs der ihrem Zweke eignen Mittelgüter, Ers

fordert es die Siderheit ihres Zweks ; ſo übertragen

fie auch dieſe ihre Eigenthumsrechte und Pflichten eis

ner oder meireren Perſohnen , in deren Kånden fie

ficher ſtehen , und nehmen ſie dadurch in iþren Dienſt

auf. Dieſe Rechte machen einen Theil der Regies

rungsgewalt aus.

Anm. Die Eratheilung der Geſellſchaftsgüter 1. § . 299 .

J : 343:

In einer ſolchen Geſellſchaft fan es auſſite und

innre Verlezungen geben , Das Recht der Siches

rung gegen Beleidigungen , und der Verfolgung der

Beleidiger kommt unmittelbar den Mitgliedern zu ;

weil ihnen diejenigen Rechte , mit welchen die Befuge

niß der Sicherung und Perfolgung verbunden iſt , eis
gen find. Sie können und müſſen aber, wenn eß die

Sicherheit ihres Zwefs fordert , diefes ihr Recht einer

oder mehreren geſchikten und willigen Perſohnen über:

tragen , und ſie eben dadurch für ihren Zwef der

Sicherheit gegen Beleidigungen in ihren Dienſt auf
nehmen. Auch dieſe Rechte gehören zu der Regie:

fungsgewalt der Geſellſchaft,

Anm . Die innern Beleidigungen ſind entweder Beleidigungen
der Zöglinge gegen einander , gegen ihre Lehrer , oder gegen

ihre Obern , oder der Lehrer und Obern gegen die Zogs

linge , oder der Lehrer gegen Lehrer, - oder der Lehs

per gegen die Aufſeher , oder der Aufſeher gegen die Sch:

denn alle dieſe Glieder der Geſellſchaft haben Rechter

die der Verlegung von einem und dem andern Geſellſchaftss

Mitgliede ausgefest fino. Bon duffern Beleidigungen ,

und

C

rer ;
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und von den Arten der Vertheidigung und Verfolgung der

Gerellichaftsrechte f. S. 267. 4. f.

s. 344:

Einzelne Letrgeſellſchaften werden unter den 1. 328 ,

angegebenen Bedingungen aufgehoben ; denn ſie ſind

Seſelfchaften zwiſchen Dienenden ( den Lehrern ) und

Herrn (den Zöglingen ). Gröſſere Lehrgeſellſchaf

ten ( S. 338. ) werden nach den Bedingungen Jl. 271. ges
trennt, Solche gröſſere lehrgeſellſchaften find roges"

nannte erdige Geſellſchaften , und leiden nur Verån.

derungen , aber keine gånzliche Aufhebungen,

Xe ch ¢ ¢ einer le brg epellrch a ft

O ¢ ¢ N ¢ ligion und ei't t e ng

g. 345 .

Eine kurze Anwendung dieſer Rechte einer Lehrges

felfühaft läßt ſich an einer Lehrgeſellſchaft der Religion

und Sitten machen , Eine ſolche Geſellſchaft ent

ſteht aus der beſtimmten Angabe des Lehrzweks, um

deſſen millen ſich die Mitglieder vereinigen. Man

findet die beſtimmten namentlichen Rechte derſelben,

fo wie bey jeder Geſellſchaft , wenn man den wabren

Zwek derſelben beſtimmt und erweißt; denn es kan

Feine andern gültigen Rechte geben , als diejenigen ,

die aus dem wahren Zweke flieſſen , indemn jedes von

der bloßen Willensmeinung feſtgeſeztes Recht eine bloſe

Anmaſſung iſt , und keine gültige Befugniß gebeu
fan. Dieſe Beſtimmung des wahren Zweks , und

der Erweis deſſelben muß aus der Moral genommen

1

werden .

J. 346.

In der Moral wird gezeigt , daß der Menſch ein

ff 5 niger
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C

niges , was zu feinem Menſchheitszwefei dem Ziele,

um deſſen willen er alles thun muß,gehört, pon ſich ſelbſt,

von ſeinen Kräften und Anſtalten , einiges aber von der

Hülfe eines alles regierenden Gottes erwarten muffe.

Dhne das Vertrauen auf dieſe fremde Hülfe ſinkt ſein

Muth zu denjenigen guten Handlungen ( zu der Tugend),

die er fire rein Theil zum Beſten feines Menſchheits

fweks unternehmen muß , D. \ . ohne dieſes Vertrauen

wird ihm ſein Lebenszwek unerreichbar. - Dieß

Vertrauen auf die Hülfe eines Weltregierers zum Bes

ften feines Menſdiheitszwefs iſt nun Religion ; es iſt

einleuchtend: daß alle Religion blos um der für den

Menſchheitszwek nöthigen guten Handlungen , oder

um Der Tugend und ihres Zweks willen da fenn kons

ne , vgl . Kap . 16. des erſten Abſchn. meiner Moral,

Der geſammte Grund dieſes Gottesvertrauens,der

in Gort liegt, heißt die Vorſehung, oder die allmächs

tige, weiſe Gütigkeit Gottes. Es entſpringt alſo

dieſes Gottesvertrauen oder die Religion im Menſchen

aus der richtigen Erkenntniß Gottes. Da nun die

Lehre von Gott die Theologie genennt wird ; ſo iſt klar,

daß alle Religion aus der Renntniß der Theologie

kommen könne. - Dieß Vertrauen , oder die Reli:

gion wird falſch , wenn der Menſch nicht ſicher ers

kennt, welche Güter er für ſeinen Menſchậeitszwek

von Gott erwarten müſſe und könne ? alſo , wenn er

falſche Hoffnungen zu Gott hegt, und falſche

Hoffnungen thun ſeinem eignen Beſtreben nad, feinem

Menſchheitszweke (reiner Tugend ) eben ſo viel, und

wohl noch mehr Abbruch, als Muthloſigkeit ben ſeiner

Nichtreligion und Gottesvergeſſenheit. Die wah ,

ren Hoffnungen können aber nur allein aus ſeinem

Menſchheitszweke , und deſſen Forderungen an Mittel:

güter , ferner aus der Erkenntniß ſeiner eignen Kräfte

erörtert und beſtimmt werden ; denn aus dieſen ers

fieht der Menſch , was ihm Gott zu ſeinem wahren
Menſch
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Menſchheitszwefe geben könne, und was er von Gott

hoffen müſſe ? wahres Vertrauen auf Gott , oder

wahre Religion iſt alſo

1. nur allein um der Tugend , und ihres Zwefs,

nämlich des Wachsthuins perſöhnlicher Güte und

ihres Genuſſes der Beſeligung willen , und

fie erfordert

2. týcils richtige Erkenntniß von Gottes Vorſehung ,

und von den Eigenſchaften der Gottheit auf

welche dieſe Vorſehung gegründet iſt ; folglich

auch eine richtige Lehre von der Gottheit; d. h.

eine wahre Theologie;

3. theils richtige moraliſche Erkenntniſſe von dem ,

was fich zum Beſten des Menſchheitszweks von

Gottes Gütigkeit erwarten laſſe;

4. theils richtige moraliſche Erkenntniſſe von dem,

was der Menſch ſelbſt zum Beſten ſeines Menſch .

heitszweks thun könne, und müſſe, was er alfo

nicht erwarten kan , daß es ihm gegeben werde.
3

Es fan folglich die Religion , eben ſo auch die

Theologie , ohne ihre Wahrheit und den Zwek derſela

ben , nämlich Förderung der Tugend des Menſchen

und feines Menſchheitszwefs , in Gefahr zu Tezen

nie von der Moral getrennt werden . Jede Religionse ' ,

geſellſchaft muß deswegen zugleich eine Geſellſchaft zur

Sittlichkeit Reyn ; 'oder , eine Geſellſchaft , welche ſich

die Förderung der Religion , des Gottesvertrauens

zum Beſten der Tugend , zum Zwefe macht, muß in

dieſen Zwek zugleich die Abſicht, die Sittlichkeit zu

fördern , mit aufnehmen ; ſo gebietet es die Sicheca

heit ihres Menſchheitszwefs.

-

Dies
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Diejenigen Handlungen und Gebrauche, wodurch

de Erkenntniß Gottes , und das wahre Vertrauen

auf die Vorſehung deſſelben erwekt, gemehrt und ges

ſtårkt wird , heiſſen die Religionsübungen. Dars

unter iſt der Unterricht von Gott und ſeiner Vorſehung

überhaupt, und insbeſondre der Gebrauch verſchiedes

ner Erinnerungs- und Stärkungsmittel dieſes Vers

trauens u. a . begriffen. Dieſe Religionsübungen

find wahr und rechtlich alsdann , wenn ſie wirklich

fůchtig ſind , das wahre Vertrauen zu Gott zu er:

weken , zu ſtärken und zu vermehren.

Diejenigen Handlungen und Gebräuche aber , durch

welche die Erkenntniß der guten Zweke und Mittel,

die guten Gefühle der wahren Güte und Würde des

Menſchen , alſo die Erkenntniß der Tugend , und die

Liebe zu derſelben erwekt, vermehrt und geſtärkt wird ,

Heiſſen die Tugendübungen ; auch dieſe ſind ents

weder wahr und rechtlich oder falſch , je nachdem

fie zu dem eben genannten Zweke wirklich führen kön:

nen , oder nicht

Nicht die Religion und Tugend , fondern die Relis

gions — und Tugendübungen ſind entwedeg åuſſre, oder

innre.

Mit der Religion und Tugend , und mit den Res

ligions - und Tugendübungen kan und ſoll der 'Menſch

nur ſich und ſeinem Lebenszweke, nicht aber Gotte

dienen ; es gibt keinen Gottesdienſt , Gott bedarf

für ſich keines unſrer Dienſte, keiner unſrer Hilfe.

S. 347.

Eine Sehrgeſellſchaft der Religion und Sitten (eine

Kirche) kan demnach nur eine ſolche Verbindung der

Per
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Perſohnen Pennin vermoge welcher fie fich gegenſeitig

verpflichten und berechtigen , das wahre Vertrauen

auf Gottes Vorſehung , und die Liebe zur wahren

Sugend gemeinſchaftlich in ſich zu erweken , zu ſtårs

fen und zu vermehren . Dieſer Zwel iſt gerecht ;

folglich auch die Geſellſchaft , in fo fern fie fich dieſen

Zwek 'vorſezt.

No. 348.

Wer ſich zu einem guten Zweke verpflichtet, iſt

auch zu allen denjenigen Mitteln verpflichtet und bes

rechtiget , die ihn zu ſeinem guten Zweke wirklich füh.

ren können ; der genannte Zwek fan' aber nur durch

folgende allgemeine Mittel erreicht werden ;

1. durch Lehren umd Erkenntniſſe Gotttes , feiner

Eigenſchaften , und ſeiner Werke, aus welchen

ſeine Eigenſchaften hervorleuchten ; ferner

durch Lehren , Erkenntniſſe und Gefühle des

Menſchheitszweks, ſeiner Bedürfniſſe und Mittel,

und der Kräfte des Menſchen zu dieſem feinen

Zweke ; denn von dieſen Erkenntniſſen und

Gefühlen hångt ſowohl das Vertrauen auf Gott,

als auch die Liebe zur Tugend und ihrer Aus

übung ab ;

2. durch lieberzeugung von der Wahrheit ſolcher

Erkenntniſſe und Gefühle ; denn das Vertrauen

zu Gott ſowohl, als auch die Liebe und das Vers

langen nach Tugend und ihrem Zweke iſt unmögs

lich , wenn eines und das andre nicht auf Wahrs

heit und Ueberzeugung gegründet iſt ; auch

ſoll jeder Menſch nach einem vernünftigen Vera

trauen , und nach einer vernünftigen Liebe zur

Tugend ftreben , und das Vernunftige iſt das

Wahre , dasjenige , von dem man durch lezte

Gründe überzeugt ift;
X

3. Wahre
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3. Wahrheit und Ueberzeugung kan aber nur durch

Ilnterſuchung und Prüfung erlangt werden ; folgs

lich auch das wahre Vertrauen auf Gottes Vors

ſehung , und die Liebe zur Tugend.

Jedes Mitglied der Kirche, das fich mit andern

zu dem obigen gerechtfertigten Zweke verbindet hat

alſo die Pflicht und das Recht zu den eben genannten

Kenntniſſen , es hat Anſpruch auf Srindlichkeit und

Ueberzeugung von denſelben , folglich auch auf Unters

ſuchung und Prüfung derſelben. * )

S. 349 .

Perſohnen , die ſich zu dem erwehnten Zweke vereini

gen , verſprechen fich eben dadurch , gemeinſchaftlich oder

durch gegenſeitige Hülfe dieſen ihren gemeinſchaftlichen

Zwek zu verfolgen , alſo gemeinſchaftlich für wahre und

gründliche Erkenntniſſe Gottes und der Tugendzu ſorgen,

und gemeinſchaftlich dieſelben zu erforſchen und zu prüfen.

Sie ſind alſo verpflichtet und berechtiget, diejenigen Mittel

anzuwenden , und diejenigen Anſtalten zu treffen, wodurch

Yie jene Erkenntniſſe und Gefühle erlangen , vermehren

und verſtärken , und die Wahrheit derſelben erforſchen und

erprüfen können .

Dieſe gemeinſchaftlich zu beſorgenden Mittel und An

ftalten ſind vorzüglich folgende:

1. Lehrer , die ihnen zu jenen Erkenntniſſen und Gew

fühlen verhelfen , ihre Wahrheit erforſchen und erprů

fen , und ſo die Ueberzeugung von ihrer Wahrheit

in ihnen erzeugen , und durch öftre Erinnerung , ån

wendung und Betrachtung verſtärker helfen.

Dieſe Sehrer follens nicht für ſie und ſtatt ihrer,

der Mitglieder , denken , glauben , und Ueberzeu

gung
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gung haben , alſo auch nicht ſtatt ihrer unterſuchen

und prüfen denn dadurch erreidien die Mitglies

der ihren Zwel der Geſellichaft nicht ; - ſondern

ſie ſollen den Mitgliedern zu der Ueberzeugung, alſo

in der Unterſuchung , nnd Prüfung behůlflich ſeyn,

nur darinnen kan ihr Dienſt beſtehen ;

2. Bildungsanſtalten dieſer Lehrer ; alſo höhere Schulen,

und Lehranſtalten ;

3. Shulen und Kirchenverſammlungen zum Unters

richt , zur Prüfung, Wiederhohlung und Unterſus

dung : - nebſt den zu den Geſchäften der Schule

und der Kirchenverſammlungen nöthigen Mitteln ,

3. B. Gebäude , Lehr- und Erbauungsbücher

4. d. gl.

4. Aufſeher über dieſe Lehrer und Anſtalten ;

Güter zur Beſtreitung der Koſten , die alle dieſe

Anſtalten nöthig machen , ' U. a.

Anm. Et laſſen ſich auch Geſellſchaften denken , in welchen die Mits

glieder zu dem erwebuten Zweke bloſe gegenſeitige Belehrung,

Ermahnung, Prüfung, Erinnerungen und Betrachtungen -

als Mittel ihres Zwets zu gebrauchen ſich verſprechen : allein

da eine ſolche einfache Geſellſchaft ibrem Zweke noch ſehr

wenig entſprechen möchte ; ſo war es dienlicher , die zweks

máſigern Mittel, die die Mitglieder für ihren Zwel zu bes

ſorgen haben , anzugeben .

H. 350.

Den Lehrern müſſen und können Mitglieder einer

Geſellſchaft von einem ſolchen Zweke nur die Pflicht über

tragen, ihnen eine volle, gelåufige und überzeugte Erkennts

niß von Gottes Vorſehung , und von dem , was der

Menſch zu ſeinem wahren Menſchheitszweke gewiß und

}

ſicher
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ficher von derfelben erwarten kan und darf; ferner , eine

gleichartige Erkenntniß von iþrem Menſchheitszweke, und

von den gewiſſen Mitteln zu demſelben , welche theils

in ihrer Gewalt find, theils vor. fremder höherec Hülfe

erwartet werden müſſen , endlich , eine ſichre Anleis

tung zum Erwerbe und Gebrauche der in den menſchlis

chen Kräften ſtehenden Mittel zu dieſem Menſchheitszweke

verſchaffen zu helfen ; folglich müſſent auch

1. die Lehrer, da ihnen dieſer Dienſt aufgetragen iſt,

das Recht haben

a . ſelbſt diefen wahren Erkenntniſſen nachzuforſchen,

ſie zu prüfen , und die Prüfungen einander mitzu

theilen ;

b . ferner das Recht, die Mitglieder , denen ſie dies

nen ſollen , die Gründe der Prüfung und Ueber

zeugung jener Erkenntniſſe nach ihrer jedesmalis

gen Faſſungskraft bekannt zu machen und vorzus

tragen ;

c . endlich auch die Befugniß , alle diejenigen Anſtal.

ten zu treffen, die zum Unterrichte, zur Prüfung

und Unterſuchung, zur Anwendung, Ausbreitung

und Geläufigmachung der Lehren und guten Ge

fühle wirklich nothig ſind .

2. Die Mitglieder , . denen die Lehrer dienen rollen ,

müſſen hingegen das Recht haben , von ihren leho

rern dasjenigezuifordern , was ſie ihnen wegen ihrem

Zweke zur Pflicht machen konnten und mußten ,

alſo

a. die Befugniß , von ihnen zu verlangen , daſs ſie

ih
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ihnen keinen blinden Glauben an lehren , keine

Zeremonien und Uebungen , die ſie nicht zur ús

berzeugten, feſten Erkenntniß von Gottes Vorſe

hung und von der Tugend führen können ,

aufbringen , ſie nicht blos úverreden , und

Vertrauen auf Autoritåt von ihnen fordern ;

ſondern daß ſie ihnen zur wirklichen Ueberzeugung

Durch vernünftige Gründe und Prüfung vers

helfen ſollen ;

b. Die Befugniß , von ihnen zu fordern , daß fie in

ihre Zweifel in Betreff der Religions - und Tua

gendangelegenheiten , und in die Prüfung derſelben

mit ihnen eingehen ſollen ;

c . daß ſie die zu ihrem Zweke nothigen Verſammlun

gen und Lebungen mit ihnen halten , und die

ihnen aufgetragenen Dienſtein ſolchen Berſamm

lungen getreulich halten , und

d. daß ſie ihnen in den, in Abſicht der Religion

uno Tugend vorkommenden , beſondern und eins

zelnen Angelegenheiten väterlich dienen ſollen.

Se 351.

Die für die Lehrer feſtgelezte Lehrnorm ( das Syms

bol) kan und darf nid)t mehr , und keine andern Sehren

enthalten , als diejenigen , von welchen der angezeigte

wahre Zwek der Geſellſchaft wirklich abhängt , námlich

1. die Lehre: Jede Perſohn hat ihren Lebenszwek odre

Menſchheitszwek, und dieſer iſt ihre eigne höchſte Güte

und Würde, als die Quelle ihrer Seeligkeit ;

das einzige, unfehlbare nächſte Mittel, dieſen Werth

einer Perſohn zu erlangen , iſt die Thätigkeit ihrer

bichts Naturr . Gg pers
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.

perſöhnlichen Kräfte um des Werthes dieſer

Kiråfte und des Genuſſes deſſelben willen , oder

freyes Handeln , kurz Tugend. Die übrigen

ſittlichen Lehren müſſen Beweiſe , Erläuterungen,

Anwendungen , und Erweiterungen dieſer Hauptlehre
enthalten ; ferner

2. die Lehre : Es lebt ein Gott , deſſen Vorſehung

für jeden Menſchen alles dasjenige veranſtaltet

hat , was ein jeder zur Förderung ſeiner Tugend

und ihres Zwees haben muß , und ſich mit ſei.

nen eignen Kräften und deren Bildung nicht ges

ben und ſelbſt veranſtalten kan; dahin denn

auch die Unſterblichkeit gehört. Dieſe Lehre iſt

es cinzig , welche das wahre Vertrauen auf die von

der Menſchheit gewünſchte fremde Hülfe geben kan ;

die übrigen Religionslehren, die in dem Sims

bole noch begriffen werden können , dürfen blos Bea

weiſe, Erläuterungen , Anwendungen und Erweites

rung dieſer Hauptlehre enthalten.

1

事

Was an lehren noch unerwieſen iſt, und welche Lehs

ren zu dieſem Vertrauen , das die Tugendúbung fordert,

und zur Liebe der Tugend ſelbſt nichts beytragen , von

denen man alſo den Zuſainmenhang mit dieſer Hauptleh.

ren , und ihre Dienlichkeit für dieſelben nicht erwieſen hat,

können in keine Lehrnorm , welche lauter erweisliche Lehren ,

alſo Lehren mit ihren vollen Beweiſen , enthalten muß, auf

genommen werden ; ſondern nur unter diejenigen Lehren,

die dem Lehrer mit den Mitgliedern nach ihrer Wahrheit

oder Falſchheit, Dienlichkeit oder Unfruchtbarkeit fürGot

tesvertrauen und Tugendförderung ohne die erweislich

guten Lehren zu perabfäumen zu unterſuchen erlaubt

ſeyn muß.

}

1

S.352
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N. 352 .

Es iſt alſo weder den Mitgliedern , noch den Lehrern

erlaubt, andre und mehrere Lehren in ihre Lebrnorm auf

zunehmen , als diejenigen , welche ihr erweislich guter

Zwek des wahren Gottesvertrauens und der Tugends
förderung erfordert, und dieſer Zwek fordert nur

erweisliche und ſichre, d. 1. ſolche, von denen es aus

den vorliegenden abſoluten Gründen offenbar iſt, daß'von

ihnen das wahre Gottesvertrauen , und die wahre Tugend

liebe abhängt. Alle andern Sehren dürfen von ihnen nur

noch als unſichre, nocy zu prüfende Lehren , aber nicht

als ſolche, die als Wahrheiten vorgetragen und ges

glaubt werden ſollen ( dergleichen unter ſymboliſchen Leha

sen verſtanden werden ); aufgeſtellt werden .

M. 353.

Was nun aber weder die Mitglieder, denen die leke

rer dicnen , noch aud) die Lehrer in das Symbol aufnehs

men dürfen, das können auch die Obfrn und Vorſteher

einer ſolchen Geſellſchaft nicyt zur Lehrnorm madıen důr

fen , auch nid )t einmahl dadurd, machen dürfen , daß fie

die Mitglieder der Geſellſchaft dazu überreden , denn dies

ſe Obern können nicht mehr Kedje in Abſidit dieſer An

gelegenheit þaben , als dasjenige iſt , welches ihnen in ih .

rem Dienſte von den Mitgliedern aufgetragen ſeyn kan,

und dieſe können ihnen keine andre Pflicht oder keinen

andern Dienſt , mithin auch kein andres Recht auftragen ,

als die Pflicht und das Recht, das ihnen ihr wahrer

Zwek der Geſellſchaft felbſt auflegt, folglich nur das oben

beſtimmte Nedit zur Angabe und Beſtimmung einer Lehr

norni.

Anm . Alte Verträge und Friedensſchliffe mit allen moglichen

Verſchanzungen können an dem , was der Menſchheitszwet

fordert und berechtigt , nichts åndern was man ſich in

einem Vertrage verſprochen hat , iſt noch nicht recht, der

Bertrag felbft kan ja ungültig fennt , wie er es denn

immer
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immer ift , wenn in ihni etivas den Menſchheitszwefe and

ſeinen Forderungen zuwiderlaufendes verſprochen worden iſt.

NoV 3540

Niemand kan das Recht haben , feine unerweislichen

Meinungen in theologiſchen und fittlichen Sachen für

Wahrheiten auszugeben , und ſie andern durd Zwang

oder redneriſche Kunſtgriffe , und durch Schwarmerey als

Ichenorm und Sache des Glaubens aufzudringen . Wenn

das Dulten eines ſolchen Verfahrens Toleranz und Pflichyť

gegen Gewiſſensfreyheit ſeyn ſoll; fo gibtes keine Pflicht

und kein Recht der Toleranz.

Xuch fan Niemand mit Recht forbern , daß ihn ans

dre Menſchen in ſeinen unerweislichen theologiſchen und

ſittlichen Meinungen und Irrthümern ungeſtört fortleben

und handeln , und in Uebungen , Anwendungen , und

im Gebrauche der Verſtärkungsmittel ſolcher unerweislis

chen religioſen und fittlichen Geſinnungen ſeinen Einfällen

und zweydeutigen Abſichten folgen laſſen ſollen. Wenn

das Zulaffen der religioſen und ſittlichen Vorurcheile Tiles

eanz und Pflicht für Gewiſſensfreyheit ſeyn ſoll ; ſo gibt

rs abermals keinen gültigen Anſpruch auf Toleranz und

Gewiſſensfreyeit.

1

Das wahre Recht auf Toleranz und Gewiſſensfreyheit

kan kein andres ſeyn , als die jedem Menſchen zuſtehende

Berechtigung, von andern Menſhen zu fordern , daß ſie

ihm eine regelmäfige oder logiſche Unterſuchung und

Prüfung aller theologiſchen und ſittlichen Lehren zugeſtehen,

und ihn in Zureditweiſungen durd) Ueberzeugungsgrunde

wie einen Menſchen , der aud) Beſonnenheitsvermogen und

Vernunftkraft, und ein natürliches Intereſſe an ſeinem

Menſchheitszwefe und deſſen bedürflichen Mitteln kat , po

wie ein jeder andre , behandeln ſollen .

I. 355.
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V. 355.

Da das Gottesvertrauen oder die Religion im Men

fchen von theologiſchen und fittlichen Erkenntniſſen ab

í hångt , und dieſe ErkenntniſTe wieder von theologiſden und

fittlichen Lehren , deren Inbegriff Theologie und Moral

genannt wird ; ſo iſt es einleuchtend : daß jedes Mitglied

einer Geſellſchaft der Religion und Sitten nicht blos

berechtigt ſen , zu fordern , daß man ihm ungeſtört es

überlaſſe , ſeine theologiſdhen und fittlichen Erkenntniſſe

für ſich ſelbji ſo zu bilden , wie ſie in ihm das wahre

Gottesvertrauen und die Liebe zur Tugend etwa erweken

und ſtarken können ( Recht zur ſogenannten Privatreligion) ;

ſondern daß es auch befugt fry ; zu verlangen : daß.

man diejenige Lehrnorm und diejenigen Religions - und

Tugendübungen der Geſellſchaft, von welchen ſeine thes

ologiſchen und ſittlichen Erkenntniſſe , und mit ihnen ſein

Gottesvertrauen und ſeine Liebe zur Tugend abhängt, ſo

einrichte, wie ſie ihm zu wahren , gründlichen und übers

zeugten theologiſchen und ſittlichen Erkenntniſſen vers

helfen , und Leben , Stärke und Fülle ſeines Gottesvers

trauens und ſeiner Tugendliebe in ihm bewirken können,

mit andern Worten : jedes Mitglied iſt berechtigt zu

forbern , und andre Mitglieder können von ihm verlangen ,

auch gegen alle vorgängige Conventionen , das auch ein

erwieſenes Lehrgebåude der Theologie und Moral zur

Lehrnorm in der Geſellſchaft gemacht werde, von dem es

aus ſichern Gründen einleuchtend iſt , daß aus iøm übers

zeugte Erkenntniſſe von Gottes Vorſehung und der Tus

gend, und alſo wahres Gottesvertrauen und Liebe zur

Tugend von jedem Mitgliede geſchöpft werden können

ferner daß man nur ſolche Religions-und Tugendübungen

und Gebrauche anordne, deren Zwefináſigkeit, oder der

Tauglichkeit , Ueberzeugungen von Gottes Vorſehung und

von der ſich ſelbſt belohnenden Tugend zu bewirken , dieß

Vertrauen und dieſe Liebe zu beleben , zu ſtárken und voll.

haltigG g 3
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haltig zu machen , erweislich iſt , und endlich daß

man alle , diejenigen Schren und Uebungsanſtalten , deren

Wahrheit und Zwemáſigkeit nocy zweifelhaft und uners

weislich iſt , zu bloſen Gegenſtanden, der nähern Prüfung

und Unterſuchung mache. Denn darum tritt ja eben

ein Mitglied in dieſe Geſellſchaft, daß es Wahrheiten ,

wahre Lehren mit ihren Ueberzeugungsgründen hóre

und erlerne, daß es ſeinen Zwcé , ' rich im wahren Ver

trauen auf. Gottes Vorſehung , und in der Liebe zur

wahren Tugend zu üben und zu ſtärken erreichen könne ,

nicht aber daß es Þóre , ſche und mituibe, was dieſe

und jene Menſchen zur fo genannten offentlichen Religion

angegeben und veranſtaltet haben , und was in Friedens

ſchlüſſen nach des dritten und vierten Meinung für gut

befunden worden iſt, Mit jeder behaupteten Lehre und

Hebungsanſtalt der Geſellſchaft, welche dieſem von allen

anerkanntert, oder nicht anerkannten Rechte der Mitglieder

nidit entſpricht, wird den Mitgliedern ein Zwang ( Ger

wiſſenszwang , wenn man will ) angethan" ; denn man

zwingt fie und ihre Vernunft, etwas zu thun und zu

leiden , was ihr berechtigter Geſellſchaftszwek nicht fordert

J. 356.

Alle Lehrnorm und Uebungsanftalten einer ſolchen Ses

ſelſchaft, deren Wahrheit und Zwekmåfigkeit aus hins

länglichen Gründen noch nicht erwieſen iſt, müſſen alſo

wegen dem einzig berechtigten Zwefe der Geſellſchaft

wahres , überzeugtes und volles Gottesvertrauen und

gleichgeartete Liebe zur Tugend in den Mitgliedern zu bear

nicht allein veranderlich ſeyn ; ſondern , wo ſie

find , als noch ungültige Lebrnormen und Uebungsanſtal

ten angeſehen werden , eben weil ſie dem Zwefe der Ger

fellſchaft altdann zuwider find. Jedes Mitglied einer ſolchen

Geſellſchaft, nicht minder aber auch Nichtmitglieder, find

befugt, dergleiden Lehrnormen und Uebungsanſtalten als

wirken ,

ver
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verwerfliche anzugeben , ſie als ungültige zu erweiſen , und

wenn ſich die Mitglieder auf eine ungereáite Weiſe in

keine grindliche Unterſuchung und Prüfung derſelben eins

laſſen wollen , ſie auch durch Hinderung in den Vortrás

gen , die nad) ſolchen Schrnormen eingerichtet ſind, und in

jolden Uebungsanſtalten zu gründlichen Prüfungen , deren

ſie fähig ſind , zu nöthigen. Denn Niemand kan vers

pflichtet ſeyn , den andern ungeſtört dem Ungeredyten nadis

folgen , und ihn in demſelben viben zu laffen ; vielmehr iſt

Jedermann befugt, jeden andern zum Gerechten und

Zwekmáfigen auch wider feine Willensmeinung durch zwek

máſige Mittel zu leiten ; dicſe Befugniß muß vorzıglid)

einera Mitgliede der Geſellſchaft, dem die Erreichung feia

nes Theils am Geſellſchaftswoble am Herzen liegt, zu:

kommen

F. 357.

Jedes Mitglied einer ſolchen Geſellſchaft iſt, ſowohl

um ſeines eignen Geſellſchaftswohles willen , als aud) aus

dein Redyte der Gútigkeit gegen andre , befugt, Veråns

Derungen der eingeführten Lehrnorm und lebungsanſtalt,

mit den gehörigen Gründen derſelben , entweder den

Mitgliedern unmittelbar , wenn ſie die geſezgebende und

die Regierung gewalt für ſich gemeinſchaftlich behalten ha

ben , oder der rediilid , aufgeſtellten Obrigkeit der Geſell

fchaft vorzulegen , und auf die gründliche Prüfung derſele

ben zu bringen ,

Nur diejenigen Lehren und Uebungsanſtalten , die durch

abſolut lezte Gründe als wahr und zwekináſig erwieſen

find , für welche alſo die abſolut überzeugenden Beweiſe

jedem , der Beſonnenheitsvermogen und Vernunft hat ,

als hinreichende Beweiſe zur Einſicht vorliegen , können

die Mitglieder , oder ihre Obern als unabånderliche leh.

ren und Uebungsanſtalten feſtſezen , und auch gegen die

WeiGg 4
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Meinungen einiger Mitglieder aufrecht erhalten , mit der

Bedingung, daß es dieſen erlaubt iſt, ihre Gegengrunde

und Zweifel vorzutragen , und eine gründliche Widerlegung

derſelben zu ' erwarten.

V. 358 .

Die Lehrgeſellſchaft der Religion und Sitten kan und

darf ihren Zivek , ſich zur Begründung , Belebung ,

Stärkung und Fülle des wahren Gottesvertrauens und

der reinen Liebe zur Tugend zit vereinigen , und alle ihre

Anſtalten , Pricten und Nechte zu dieſem Zweke zu bes

ſtimmen , nicht abandern ; dieß verbietct ihnen ihr

gemeinſchaftlicher Menſdyheitszwef, der von einem jeden Mit

gliede fordert , daß es nur dieſen wahren , und von der

Menſchheit cinzig gerechtfertigten Zwef einer Lehrgeſellſchaft

der Religion und Sitten beabſichte. Allein ſie darf

alle diejenigen Veränderungen in ihrer Lehrnorm , in ihren

Uebungsanſtalten , und andern Einrichtungen treffen , die

ihr als zwekmåfige Aenderungen zur Einſicht kommen .
1

S. 359.

Wenn ein Mitglied den Zwek, oder die Lehrnorm ,

oder die Uebungsanſtalten der Geſellſchaft unrecht findet,

und es kan , nachdem es beſſere Ueberzeugung, oder beffre

Einrichtung der Geſellſchaft ohne Erfolg verlangt hat,

feinen guten Zwek einer ſolchen Geſellſchaft nicht in die

fer Geſellſchaft erreichen ; ſo iſt es befugt , ſich von der

Geſellſchaft zu trennen , und zugleich , wenn es andre ci

mes beſſern überzeugen kan , cine andre Lehrgeſellſchaft

Der Religion und Sitten mit ihnen zu errichten , oder

zu einer gerechtern Geſellſchaft folcher Art überzugehen,

oder aud) feinen Zwek des Gottesvertrauens und der

Sittlichkeit blos feiner eignen Hülfe anzuvertrauen , ohne

daß andre dadurch befugt find, ihm die Rechte eines

Menſchen und Bürgers abzuſprechen , 10 lange es feinen

Mens
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1

Menſchen - und Bürgerpflichten Gnuge thut; und

wenn es dieſe auch nicht erfüllt ; fo find andre doch zu

: feinen andern Nöthigungsmitteln gegen daſſelbe befugt,

als zu denjenigen , durch welche ſie es zu ſeinen wahren

Menſchen und Bürgerpflichten mit der beſten Schonung

ſeiner Menſchhcitsrechte zurükbringen , und ſich gegen ſeine

wirklichen Beleidigungen in Sicherheit ſtellen können.

J. 360.

Es fan dem Zweke und der Lehrnorm nach nur Eine

· wahre Kirche geben ; denn es gibt nur Ein wahres

Gottesvertrauen, nur Eine wahre Sittlichkeit, und nur

Einen Inbegriff von theologiſchen und ſittlichen Wahr

ị þeiten und Lehren. Die Mittel zu dieſem Zwefc,

wodurch dieſe und jene Menſchen zu dieſem ihren wahren

Zweke geführt werden können und ſollen , alſo die Ues

bungsanſtalten , und die Vertheilung der Lehrer s und

Aufſeherpflichten und Rechte können aber verſchieden ſeyn.

C

M 361 .

Die ganze Summe aller Prichten und Rechte einer

ſolchen Geſelichaft þcißt die Kirchengewalt (poteſtas

eccleſiaſtica ). Unter dieſer iſt die Obergewalt der

Kirdie mitbegriffen , in welcher theils die geſezgebende

† ( poteſt. ecclef. legislator. ) , und die Regierungs

✓ gewalt der Kirche ( poteſt. eccleſ, rector., deren

Ausübung regimen eccleſiaiticum beißt) entyalten iſt.

Welches dieſe Rechte ſeyn können ? zeigen die Pflichy

ten an , die der Menſchheitszwek zur richtigen Beſtim .

mung des Zweks eiiter ſolchen Geſellſchaft, und der wah

re Gejeilifaftszivek jelbſt als Mittel, durch welde er ficher

geſtellt und erreicht werden kan , fordert. Keines ſolcher

Redite kan , wie ſchon erinnert worden iſt, von der

Willensmeinung eines oder auch aller Mitglieder abhän

gen ;

V

X

G g 5 .
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gen ; ſondern blos vpn pen vom Menſchheitszweke gebou

tenen Pflichten.

Die Vertheilung der Obergewalt, welche unmittelbar

den Mitgliedern , denen der Zwek eigen iſt , folglich auch

die von ißm abhängigen Pflichten und Rechte oder Ges

walt zugehört, beſtimmt abermals der Zwel ', welcher

gebietet : daß ſie nur der oder denjenigen , und nur ſo

vielen Perſohnen anvertraut werden ſollen und dürfen ,

die zur Ausúbung der oberherrlichen Pflichten , aus wel

chen die Obergewalt fließt , geſchikt und willig find ſo,

baß durch ſie der gemeinſchaftliche Zwek der Geſellſchaft

geſichert iſt, vgl. ll. 339 .

Anm. Die oberherrlichen Rechte heiſſen in ſo fern , als ſie

Collegien anvertraut find , Collegialrechte ( jora eccle

fiaft. collegialia ) . Von dem Verbrechen der Simo:

nie , oder vom Verkaufe der Kirchénámter ; von der

Bücherçenſur , von der Liturgie und andern in der Obers

gewalt der Kirche begriffenen Rechten tåßt ſich aus den

porgetragenen Grundråzen das Redtliche leicht angeben ,

No 362 .

Es können ſich mehrere Kirchen zu dem nämlichen

gerechtfertigten Zweke abfichtlichZwefe abficitlich verbinden , und eine

groſſe , zuſammengeſezte künſtliche Kirchengeſellſdaft ftif

ten. In dieſer gibt es alsdann Unterabtheilungen, Z. B.
Parochien , Dióceſen , einzelne Gemeinden. Die

Einrichtung derſelben hångt wiederum ganz von dem Ges

fellſchaftszweke, und deſſen Forderungen für Sicherheit ab.

. 363

In einer ſolchen Geſellſchaft können die Nöthigungs

mittel zur Annahme der Lehren , und zum Glauben an

dieſelben , und an Einrichtungen der Geſellſchaft keine

andern , als Ueberzeugungsgründe ſeyn, Aber die

Mits
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Mitglieder ſowohl zur Unterſuchung und Prüfung, als

aud ) zu den gerechten ſchuldigen Abgaben zu nothigen,

und von Beleidigungen abzuhalten , dürfen auch andre

Nothigungsmittel, als bloſe Ueberzeugungsgründe ges

braucht werden,

Anm. 1. Wie darf alſo ein Heterobor , oder ein fo genannter

Stezer behandelt und genöthiget werden ? Stan es in der

Kirche auch wohl Verbrechen gegen Gott geben ?

Anm. 2. Das Verhältniß einer ſolchen Geſellſchaft zum Staate

kan erſt nach der Entwiklung des Staatsrechts angegeben

werden , Eine nabere Auseinanderſegung und Antvents

dung dieſer Geſellſchaftsrechte gehört in die beſondre anges

wandte Rechtslehre , und wird vielleicht cinmahl vom Vers

fafier zum Gegenſtande einer beſondern Bearbeitung gemacht,

Theil 2.

Niechte einiger nahmhaften zuſammengeſezten

Geſellſchaften.

Kap i té II,

Rechte eines Staats.

D. 364.

Wenn ſich eine Menge Perſohnen zu der Abſicht

verbinden : die Förderung , folglich auch die Sicherheit

igres gemeinſchaftlichen Zweks der Menſchheit mit vereis

nigten Kräften zu beſorgen , alſo alles , was zu dieſem

Zweke beyträgt , zur gemeinen Sorge zu machen ; To

entſteht eine Geſellſchaft, die mit Recht ein Staat ge«
nennt wird.

Der Staat unterſcheidet fid nämlich von einer jeden

ana
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ii

andern Geſellſchaft dadurch , daß in ſeinem Zweke alles

beabſichtet wird , was die Menſchheit der Mitglieder vers

langt ; hingegen in einer jeden andern Geſellſchaft wird

nur ein Theil von dem , was die Menſchheit fordert,

nur irgend ein gröſſerer oder kleinerer von der Menſchheit

gereditfertigter Mittelzwek zur Abſicht der Vereinigung

angenommen .

Anm . Zuweilen bedeutet Staat blos 1. die vereinigten Nits

glieder der Geſellſchaft ; gulveilen nur 2. diejenigent, des

nen Dienfte für den Staat aufgetragen ſind , kurz die

Staatsdiener , juweilen auch 3. die Einrichtung

der Staatsgeſellſchaft , juweilen aber auch 4. das Cerritos

rium der Mitglieder des Staats ; und endlich auch 5.

den Inbegriff der Pflichten und Rechte der Geſellſchaft

1

s . 365

Die Perſohnen , welche ſich unter einander verbinden,

alles dasjenige, was iğre. Menſchheit ihrer Sorgfalt
auferlegt, gemeinſchaftlich zu beſorgen , können keinen an:

dern Zwel zu ihrer Abſicht machen , als folgenden bes

ſtimmten Znvek : die Förderung ihrer perſöhnlichen

Güte , und den Genuß der ihr eigenthümlichen Beſes

ligung gemeinſchaftlich zu betreiben , folglich alle diejenigen

Anſtalten zu treffen , durch welche ſowohl die urſprünglic

chen, als die Erwerb - und die erworbenen Rechte eines

geden auf die Bedingungen und Mittel dieſes Zwefs

geſichert werden. Da nun die bisher aus der

Menſchheit entwikclten Rechte der Natur keine andern

ſind , als diejenigen , die aus jenem Staatszweke flieſſen ;

fo folgt: daß die Mitglieder eines Staats fich zur 26

fidht ihrer Vereinigung machen müſſen , die Gültigkeit

des Naturredits , zum Belien des Menſchheitszwefs eines

Jeden von ihnen , aufrecht zu erhalten daß ſie aber

durch jenen iyren einzig wahren Zwek nicht befugt ſeyn

können , die Rechte der Natur in ihrer Geſellſchaft zu

ändern ; es mußte denn ein guter Zwel gegen ſich ſelbſt

berecha

1



Stap. 1. Rechte eines Staats . +

477

berechtigen können . - Es gehört folglich auch zur 26

Ficht einer Staatsgeſellſchaft die Beſorgung der Redite

ſolcher Geſellſchaften , welche die Staatsmitglieder zum

Beſten einzelner , von ihrein Menſchheitszweke gerechtfer

tigter, Mittelzweke cingehen .

N. 366.

Da der Staatszwek den ſåmtlichen Mitgliedern, wors

aus die Staarsgeſellſchaft beſteht , eigenthům'ich iſt ;

ſo miſſen ihnen audy diejenigen Pflichten , durch deren

Beobachtung ihr Zwel erreicht werden kan , eigenthůms

lic) 1074 , -- folglid, auch diejenigen Rechte der Staats

geſellſchaft, die dieſe. ihre Staatspflichten mit ſich brins

gen. Cefordert es die Sicherheit ihres Ziveks ; ſo

übertragen ſie dicſei ihre Staatspflichten zuſammt den

Rechten , die ſie geben , an eine und mehrere Perſohnen,

und beſtallen ſie dadurch zu ihren Staatsdienern , oder

Staatsbeamten.

+

Es kan folglich in einem Staate keine Perſohn

,, irgend ein Geſchäft für den Staat , und demnach

,, auch kein Recht darauf, haben , als nur vermoge

eines mit den Mitgliedern des Staats eingegan

genen Vertrags , in welchem die Mitglieder

( oder diejenigen , denen fie aufgetragen haben ,

ihre Pflichten in ihren Namen zu erfüllen ) das

Geſchäft und die mit ihm verbundenen Rechte

, zugeſtanden haben. Wer Staatsrechte bat

,, und vorgibt, hat auch diejenigen Staatspflichten

, zu leiſten , aus welchen ſeine vorgeblichen Staats

w rechte flieſſen .

S. 367.

Die geſaminten Rechte der Mitglieder , die aus den

von ihrem Staatszidefe vorgeſchriebenen Pflichten flieſſen ,

heiſſen
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heiſſen zuſammen das Staatsrecht ( jus publicum ) ;

dieſes iſt dem Privatrechte der Mitglieder , D. b . denjes,

nigen Rechten , die den Mitgliedern nicht aus ihrer Vers

einigung und gegenſeitigen Verpflichtung zum Staatss

zweke, ſondern aus ihren beſondern únd einzelnen Pflichs

ten gegen ihre beſondere Zweke zukommen , entgegengeſezt.

Das Staatsrecht ijt entweder ein allgemeines

( Jus publ. univerſale abfolutum ), in ſo fern es

Staatsrechte enthält , welche aus den unmittelbaren Pflichy

ten , die der Staatszwek den Mitgliedern auferlegt, flieſ

ſen ; oder es iſt allgemeines angewandtes Staats

recht ( Jus pub!. univerſ. hypotheticum ), in ſo fern

es Staatsrechte vorträgt, die von den Pflichten , die

der Staatszweb den Mitgliedern ' unter gewiſſen Vorauss

fezungen auferlegt, abhängen ; jenes lehrt Rechte für

alle Staaten , diefes aber nur ſolche, die auf beſondecs

eingerichtete Staaten peffen.

No. 368.

Die gegenſeitige Einwilligung der Mitglieder in die

Pflichten und Rechte, die ihr gemeinſchaftlicher Zwek ( K.

366.) von ihnen forbert , heißt der Vereinigungsvers

trag (padum unionis ) . Dieſe Einwilligung der

Mitglieder kan eine abſichtlich erklärte, oder eine unerklärte

und ſtilſchweigende ſeyn.

Der Vereinigungsvertrag iſt entweder pflichtgerecht,

und dieß zwar alsdann , wenn die Mitglieder fowohl zu

demjenigen Zweke , als auch zu denjenigen gegenſeitigen

Pflichten und Rechten ( die die Bande der Geſellſchaft aus.

machen ), welche ihnen ihre Menſdyheit zu beabſidhten als

Pflicht auferlegt, ihre Einwilligung geben ; oder er iſt

blos ſubjektivrechtlich , wenn ſie einander in blos von ih.

nen gemeinſchaftlich für gültig gehaltene, aber noch nicht

/
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erwieſene, Pflichten und Rechte , die ſie aus einem noch

unerwieſenen , aber für gut gehaltenen Zweke ableiten , eina

willigen ; - oder er iſt geradezu unrechtlich , wenn ihre

Einwilligung entweder einen von ihrer Menſchleit verbos

tenen Zwef , oder von ihrer Menſchheit ihnen unterſagte

Pflichten und Rechte betrift.

1. Zu einem pflichtgerechten Vertrage konnen Mitglies

der auch durd ) ,andre Nöthigungsmittel , als durch

Ueberzeugungsgründe genothiget worden ;

2. Ein blos ſubjektivrechtlicher Vertrag kan ein uns

rechtlicher ſeyn; er iſt aber für die Mitglieder ſo

lange gültig , bis die Ungültigkeit des Eingewilligten ,

bisher für wahr gehaltenen , gezeigt wird. Mitglies

der , die einen folchen Vertrag eingegangen haben ,

ſind von iþrer Menſchheit zur ununterbrochenen Prus

fung der Rechtlichkeit ihres Zwels und ihrer für

ihn eingewilligten Pflichten und Rechte verpflichtet;

üben ſie dieſe Pflicht nicht aus , ſo iſt ihre Geſellſchaft

unvernünftig , und von ihnen als unrechtlich anzuſes

han. Zu einem fubjektivrechtlichen Vertrage kan

der Menſch nur alsdann durd) andre Nóthigungs

mittel, als durch Gründe der Einſicht, genothiget

werden , wenn dasjenige , was er einwilligen ſoll,

höchſtwahrſcheinlich gerecht, oder ſeinen Menſchheits

zweken angemeſſen iſt .

Jedermann iſt als Mitglied eines pflichtgerechten

Staates gebohren , 0. 5. in jedem Menſchen liegt gleich

mit ſeiner Geburt der Grund der Einwilligung in eine

folche Geſellſchaft in ſeinem Menſchheitszweke, und in den

Pflichten, die er ißm auferlegt. Keltern und Erzies

her dürfen alſo Kinder ſchon frühzeitig einer ſolchen Gem

fellſchaft, wo irgend eine ſoldie ſtate findet, weihen , und

für ſie erziehen . Allein dieß iſt nid)t der Fall bey eis
1

ner
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ner blog ſubjektivrechtlichen Staatsgeſellſchaft; für dieſe

ijt Niemand als Mitglied gebohren , ihr dürfen Aeltern

und Erzieher ihre Kinder nicht weihen , an Kinder hat eis

ne ſolche Geſellſchaft eher keinen Anſpruch, als wenn fie

ihre auf eigne beſte Erkenntniß gegründete Einwilligung

dazu gegeben haben, – und um dieſe ihnen möglich zu

machen , find Aeltern und Erzieher , und die Geſellſchaft

felbſt berechtigt, ihnen die Gründe einer ſubjektivrechtlichen

Einwilligung bekannt zu machen , und das erwieſene und

noch unerwieſene Rechtliche einer ſoldeen Geſellſchaft einſes

hen zu helfen.

Sitel I.

Allgemeines abſolutes Staatsrecht.
1

To 369;

Ehe ſich die Rechte der Staatsmitglieder nach Stån:

den und Alemtern angeben laſſen , muffen erft dieſe Kedy

te ſelbſt im allgemeinen aus dem Zwcke des Staats , und

aus den Pflichten, die er auferlegt; abgeleitet und angca

geben werden . - Der Staatszwek fordert' aber vor al

*len Dingen , ſo wie jeder Geſellſchaftszwek,

+

1. daß er genau beſtimmt, und aus der Menſchheit der

Mitglieder gerechtfertiget werde, damit kein Mitglied,

indem es nach ihm mit andern zu ſtreben ſich vorſeze,

ſeiner Menſchheit zuwider oder ſtrafwürdig handle;

2. daß dasjenige , was für ihn zu thun iſt, kurz die

dienlichen Mittel und Bedingungeu deſſelben aus ihm

und ſeiner Natur beſtimmt, und in Regeln abgefaßt

werde , Diefe beyden Hauptpflichten geben zwet

erley

1
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erley gleichnamige Hauptrechte der Geſellſchaft, wel

che man das Recht der Geſezgebung nennt.

3. Der Geſellſchaftszwek macht ferner den Mitgliedern

zur Hauptpflicht, jene Mittel und Bedingungen, die

der Zwek fordert, oder die Pflichten und Rechte,

die er gibt, ro abzutheilen , und zu vertheilen , wie

fie, von der einen Seite betrachtet, am ſicherſten in

Erfüllung gebracht werden , und der Zweł eben da.

durch erreichbar gemacht wird , und ſo wie, von der

andern Seite betrachtet, die Mitglieder der Geſello

fchaft an dem Zweke oder Geſellſchaftswohle mehr

oder weniger Antheil nehmen und gaben ;

4. endlich legt der Zwek den Mitgliedern die Pflicht

auf, und gibt ihnen folglich auch das Recht, für die

Ausübung der vertheilten Pflichten , und für die

Unverleztheit der Rechte, welche die Pflichten geben,

zu wachen , folglich für die Bekanntmachung,

Sanktion , Gerechtigkeitspflege, Schúzung der Rech

te , und für die Sicherheit und Verfolgung derſela

ben gegen innre und áuſſie Beleidigungen zu ſorgen

Dieſe zwey Hauptrechte der Geſellſchaft heiſſen

das Recht der Regierung des Staats.

3

Dieſe Hauptpflichten und Redite werden die höchſte

Gewalt oder die Majeſtät der Staatsgeſellſchaft (po.

teftas civilis , imperium civile ) genennt; es iſt ein

leuchtend , daß fie urſprünglich oder unmittelbar ben Mice

gliedern zukomme, indem , da den Mitgliedern der Geſell

· ſchaftszwek eigen iſt, ihnen auch die Gewalt, die er gibt,

cigen ſeyn müſſe, daß aber dieſe Gewalt und Majeſtát
von Éeiner Willkühr und Meinung , ſondern blos vom

Zweke abhänge. Ferner iſt es klar , daß die Majeſtát

kein Charakter einer oder mehrerer Perſohnen ſeyn , ſon

bern daß ſie nur den Perſohnen , die die Pflichten , mela

Abidts Naturr . H 1 che

1
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che in ihr enthalten ſind, ausüben , zur Würde, aber

nicht zur höchſten , nicht zur majeftatiſchen , fondern

nur zu ſo viel Würde verhelfen könne, zu ſo viel guten

Handlungen fie eine und die andre Perſohn berechtigt und

verpflichtet.

g. 370

1. In der Pflidt und in dem Rechte der Gefez

gebung iſt mitbegriffen

a . die Pflicht, die Geſeze der Geſellſchaft aus dem

Zweke derſelben, und aus den Umſtänden , uns

ter welchen der Zwek erreicht werden foll, zu

erweiſen ;

b . fremde Geſeze, und Gewohnheiten , wenn ſie

für dieſen Staat als rechtliche und zwekmåfige

erweislich ſind, dieſem Staate eigen zu machen;

c. die Geſeze zu erklären , und zwar nur authens

tiſch , D. . aus dem Geiſte oder Zweke der

Gelege (interpretatio leg, authent.), nicht

,

heit und allgemeine Billigung , die von bloſer

Meinung abhångt, ihnen benlegt ( interpre.

tacio ulualis ) ; denn nur durch die erſte Ers

klärungsart wird, der Zwek der Geſeze ; folg,

lich auch der Geſellſchaftszweke geſichert ;

d. die Falſchen , aus dem Zweke der Geſellſchaft

und aus den Umſtånden , unter welchen der

Zwek erreicht werden ſoll , als ungültig erwies

ſene Geſeze zu ändern , und abzuſchaffen ( jus

leges ,abrogandi , illis derogandi & . );

aber auf keine Weiſe, ſie nach bloſer Widführ
und
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i

und Meinung ju verändern , und für ungül.

tig zu erklären ;

e. Das Vermogen , ( beſtehe es in dinglichen Gú:

tern oder in Dienſten ) anzugeben und zu bes

ſtimmen , welches zu den Mitteln des Staats

zweks nöthig ift. Dieſes Vermogen muß die

Geſellſchaft ſpecificiren , und die beſte und ges

rechteſte Arti deſelben mit und ohne Hülfe

der Mitglieder theilhaftig zu werden , angeben

(poteſt. cameralis ).

Únm. 1. Das Staatsvermogen kan aus Grundfüfen , Fubriken

u. d. gl. , die der Staatsgefellſchaft eigenthůmlich find

( res pupl., Patrimonium reipubl. ) , und aus Abgabent

Steuern , Zillert u. a . ( oniera publ. in senſ.

ftricto ) genommen werden. Wenn es der Staats ;tvek

fordert ; fo legt die Gefellſchaft einzeliten Mitgliedern beſons

dre Dienſte auf ( jus mandandi ), aber nur ſo , daß ſie das

durch nicht mehr zn leiſten genöthigt werden , als andre

Mitglieder für ihren gleichwichtigen Antheil am Ⓡeſells '

fchaftszwete.

Ínm. 2. Es fteht keiner Geſellſchaft das Recht ju , die Geſeje

des Naturrechts zu ändern , d. h . denſelben andre Bes

ſtimmungen zu geben , als diejenigen find , welche aus der

Menſchheit oder aus der Natur des Menſchen und aus ihs

ren Zweke nothwendig flieſſen ; nur richtige Anwe113

dung dieſer Gereze der Natur darf der Neuſc , in und

auffer der Geſellſchaft , machen .

Anm. 3. Das Recht der Privilégient ( jus privileg . & per .

fonal. & realiuın ) und der Diſpenſationelt iſt das

Recht , gewiffe. Mitglieder und Aemter von den Pflichten ,

die gewilfe Geſeze andern Mitgliedern und Erwerbarten auf:

erlegen , - losjuſprechen , entweder tvcil ibnen dieſe

Pflichten ju leiſten phyſiſch oder moraliſch unmöglich iſt ,

oder weil ſie mit ihren Dienſten andrer Art dem Staate

dasjenige leiſten , oder geleiſtet haben , was andre nach der

Vorſchrift jener Geſeze dem Staate entrichten müſſen.

Man würde dieſes mit dem geivòhnlichen Namen bezeichnete

Recht ( das ſich in eine Pflicht iuß können umwandeln lara

fen ) unrichtig faſſen , wenn man daber an ein Recht ; i

Hb a Uu $
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Ausnahmen von waren allgemeinen Regeln.

denken wollte: denn von einer wahren , allgemeinen Regel

darf es keine Uusnahme geben , indem eine jede Ausnahme

von einer ſolchen Regel eine ungerechtigkeit fer würde.

Dieſes Recht iſt alſo kein andres , als die Befugniß

( und die Pflicht) , die Regeln genau zu beſtimmen , und ſie

blos partikular abzufaffen , wo der Zwek fordert, daß

ſie nur partikulär feyn folien , ſie blos für diejenige Art und

Straffe von Mitgliedern zu beftimmen , für welche ſie als

rechtliche Regel erweislich iſt. Andre Mitglieder , die nicht

zu dieſer Klaſſe gehören , können alsdann nicht als von der

Regel ausgenommene Mitglieder angeſehen werden ,

weil ſie gar keine Vorſchrift für ſie renn fan. Die obis

ge Beſtimmung des Rechts entſprang ohnftreitig tur aus eis

ner unvollkommnen Vertheilung der Pflichten , oder welches

cinerley ift , aus unrichtigen Beftimmungen des Umfang

der Regeln , in dem man fålſchlich allgemein machte , was

doch nur als beſondre und bedingte Regel håtte beſtimmt

werden ſollen . Der leichte , nicht ungewöhnliche Riß:

brauch dieſes Rechts macht dieſe nåhere Beleuchtung und

Beſtinimung feines Sinnes tothwendig.

į

l. 371 .

2. In der Regierungsgewalt find folgende Pflicha

ten und Rechte enthalten :

a. Die Pflicht und das Recht , offentliche Dienſte

åmeer ( officia f. munera, pupl. vel civil .)

für den Staatszwek und ſeine Bedingungen

einzurichten , und Beamten ( officiales) eins

zufezen , Commiſſionårs zu beſtellen . Offi

cia temporaria & perpetua.

Die Dienſtämter eines Staats , ſo wie einerjeden

andern Geſellſchaft , fónnen alleſamt um des Zwefs

und ſeiner Sicherheit willen nur Perſonalámter (offic.

perſonalia ), aber keine Erbåmter ( offic. hereditar.)

ſenn , D. h. der Staatszwek gebietet und berechtigt

alſo auch nur : daß die Dienſte denjenigen Perſohnen,

welche die zu den Pflichten und Geſchäften ihres Ams
tes
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res erforderliche Geſchiklichkeit und Willigkeit haben,

anvertraut werden , weil nur dadurch die Mittel des

Zwefs , die ein Dienſt oder Umt enthält, folglich

der Zwek felbſt geſichert ſeyn kan , nicht aber das

durch , daß zur Regel der Dienſtfolge gemacht wird :

daß die Blutsverwanden eines Staatsdieners , und

die Erben ſeiner dinglichen Güter auch Erben und

Nachfolg er feines Staatsamtes fenu follen ; indem ein

Blutsverwander als ſolcher dem andern Blutsverwans

den noch nicht an Geſchiklichkeit und Willigfeit vers

wand und gleich iſt , und weil auch ein Erbe der

· dinglichen Güter eines Staatsdieners nicht - zugleich

i der Erbe ſeiner Talente , Bildung und Willigkeit zu

dem Dienſte feyn kan. Die Schwierigkeiten , die

die Ausübung des Geſezes : alle Hemter Pollen nur

Perſonalámter renn ! haben mag , berechtigen zu

Feiner Henderung deſſelben , fo wie überhaupt die

Schwierigkeit der Ausübung eines moraliſchen Geſezes,

die man nur nicht in eine Unmöglichkeit der Uusfühs

rung verwandeln darf , die Gültigkeit des Geſezes,

und die Verpflichtung zu demſelben aufhebt. Dieſe

Schwierigkeiten fallen ohnehin gróftentheils von ſelbſt

3 weg , wenn man einem Staatsamte den falſchen Glanz

und Reiz benimmt, den ihm das Vorurtheil von

Uebermenſchlichen , Erhabenen , und von Geſezlofigs

keit in Befriedigung ſeiner Neigungen , und die unges

redyte Eintråglichkeit des Amtes gegeben hat : man

Halte nur genau auf Erfüllung der Amtspfliciten , die

fich einem Menſchen und feinen Kräften anvertrauen

o laſſen , durch genaue Aufſicht, und Rechenſchaftsfors

derungen , man befolde jeden Staatsdiener wie

einen andern , der gleiche Arbeit leiſtet, und gleiche

gerechte Bedürfniſse der Menſchheit þat ,

laſſe wenig oder , wie es fenn foll, gar nichts von der

vagen und gefesloſen Wilführ und Meinung des

Staatsdieners , fondern alles , was er zu thun hat ,

mar

$ 13 von
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von beſtimmten Gelezen und von den aus ihnen zu

führenden Beweiſen abhången , ſo wird das Drán

gen und Reiben der Ambition und der thieriſchen Wols

luft mit ſeinen gefürchteten Folgen das nicht mehr

feyn, wie es uns die Geſchichte in fdyreklichen Gemål.

Den zur Warnung darſtellt ;- alſo : folche Geſchicha

ten warnen nicht vor dem gerecyten Geſeze der Per.

ſonaldienſte und vor ſeiner Ausführung ; ſondern nur

pavor , daß wir nicht die Hinderniſſe ſeiner Ausübung

dulten ſollen ,

b. Die Regierung ſoll und darf in den Streitig

keiten der Mitglieder rechtſprechen , die ſchwicz

rigen Rechtsfälle derſelben unterſuchen und

průfen ; aber immer nur nach erwieſenen oder

erweislichen Geſezen , ſonſt regiert ſie nicht ges

recht , ſo wie fie ſoll und nur darf ; kur;

ſie hat die Pflicht und das Recht der Juſtiz;

folglich aud) die Pflicht und das Recht

Der Erebution , oder der Geltungmachung ihrey

Rechtsſprüche und das Recht, Gerichteſiùs

le anzuordnen und ihre zwekmåfige oder

gerechte Verfahrungsarten (Proceßordnungen)

zu beſtimmen Die Rechtsſpruiche follen

gründlich reyn ! es ſollen genug Gerichtsa

ſtůle für die Geſelfchaft in dem Staate einges

richtet werden ! Es follen den Mitgliedern

wegen unerweislichen oder noch unerwieſenen

Rechtsſprüchen höhere Gerichte , an die fie ges

genungerechtigkeit ber Untergerichte appelliren fons

nen, zugeſtandenwerden ! Gegenhöhere Gez

richtemüſſen den Bürgern gemeinſchaftlich von den

Parthenen erwählte Schiedsrichter , oder Com

miſſionen erlaubt ſein und die Untergerichte

Haben für die Ausfüßrung der Ausſprüche fola

cher Commiſſionen zu forgen !

c. Die



Kap. 1. Titel 1. Algem. abſolut. Staatsrecht. 487

c. Die Regierung ſoll und darf gerechte Strafs

und Belohnungsmittel für ihre Burger beſtims

men und gebrauchen ( fie Hat das Strafrecht,

jus puniendi, unddas Belohnungsrecht). Mon

muß das Strafrecht nicht mit dem Redite,

Beleidiger zu verfolgen , und ſie zum Erſaze

oder zur Entſchädigung zu nöthigen , verwech.

feļn ; das leztre Recht gehört zu dem Rechte

der eigentlichen Juſtiz vgl. 229. 230.

- Auch dieſes Recht ſezt das Redit der Auf

fidit, und der Unterſuchung voraus .

Das Recht zu begnadigen iſt , wenn es nicht in

ben zwen eben genannten Rechten enthalten fena foll,

entweder das Redt, ungerecht abgefaßte Rechtsſprü,

che für ungültig zu erklären , und an deren ſtatt andre

zu beſtimmen , - in welchem Sinne es doch im

Grunde mit den vorher genannten Rechten in Eins jus

fammenfällt, und entweder Fehler der Richter , oder

Fehler der Geſeze vorausſezt , oder es mußte das

Recht fenn, gerechte Richterausſprüche zu verändern ,

alſo ein Recht zur Ungerechtigkeit, ein moraliſches

Unding,

d. Die Regierung Hat die Pflicht und das Recht

der Polizei), d . 1. fie fol. und darf alles vers

anſtalten , was mögliche innerliche Beleidigung

gen und Verlezungen der Bürger vermeiden

helfen , und zur Erhaltung, zum leichten Ers

werbe und Gebrauche ihrer Güter dienlich fenn

fan . Auch dieſe Pflicht iſt nur durch die

Pflicht und das Recht der , den Bürgern un.

fchädlichen , Aufſicht auf alles , was die Bürs

ger , ihre Handlungen und Güter , ihre Bes

amten angeht , möglich und gedenkbar,

H 14 Die
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e. Die Regierung ſoll und darf die nöthigen Gůs

ter für die Geſellſchaft und namentlich für ih,

ren Zwet und ſeine bedürflichen Mittel auf

eine gerechte Weiſe erwerben , beſigen , und

für den Zwek der Gefellſchaft verwenden ;

folglich Verträge im Namen des Staats

Fdlieſſen , die von der geſezgebenden Ges

walt beſtimmten Auflagen, Zólle heben und

abfordern .

f. Di : Regierung fol und darf die Bürger , ihre

Rechte und Güter , und folglich auch die Ges

fellſchaftsgüter und Rechte gegen auswärtige

Beleidigungen ſchůzen , und fremde Beleidiger

verfolgen. Folglich ſoll und darf ſie auch

Hůlfsbündniſſe ſdílieſſen , mit fremden Gefell.

ſchaften gemeinſchaftliche Gerichtshofeerrichten,

und ſie dazu nöthigen , Geſande. fchifen

und aufnehmen , im Nothfall auſſre Nós

thigungsmittel gegen Beleidigungen gebrauchen,

oder mit Beleidigern , die und wenn ſie ſich

den gründlichen , gerezmåfigen Gerichtsausſurů:

chen nicht unterwerfen wollen , Krieg zu führen

und Frieden zu ſchließen . Der Krieg ents

fcheidet in Rechtsſachen nichts ; ſondern fan

und darf nur für ſolche, die gegen die Stims

me der Vernunft und der Gerechtigkeit taub

find , als ' leztes Mittel , der Gerechtigkeit

Eingang zu verſchaffen , gebraucht werden ,

S. das allg. Geſellſchaftsrecht.

Der Vereinigungspunkt, in welchem ſowohl die ges

rezgebende als auch die Regierungsgewalt zuſammenkom .

men , iſt der Geſellſchaftszwek , nicht die Willensmeis

nung eines oder mehrerer , denen dieſe Theile der Staats.

gewalt übertragen feyn mogen : die Geſeze und

Hands
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& Handlungen , welche als Staatsgeſeze und Handlungen

: angeſehen werden ſollen , müſſen der wirkliche allgemeine

Wille der Mitglieder des Staats ſeyn , und das ſind fie

nur alsdann , wenn ſie aus einem wahren Geſellſchafts .

zweke, den alle Mitglieder , durch ihre Menſchheit geo

nothigt, wollen müſſen , richtig abgeleitet und ihm ange

1 meſſen find denn wer den Zwek wollen muß , muß

auch die wahren Mittel zu demſelben wollen ; fie ſind

aber nicht in Wahrheit algemeiner Wille , ſondern höch .

ſtens nur allgemeine Willensmeinung , wenn fie blog aus

der Willensmeinung und Autoritat deffen oder derer ,

welchen die Staatsgewalt von allen Mitgliedern über .

tragen ſeyn mag , Herkommen.

.

M

I

V. 372.

Von den beſtimmtern Gegenſtanden , für welche den

Mitgliedern der Staatszwek beſondre Pflichten auferlegt,

wollen wir nur folgende nahmhaft machen !

Da der Zwell eines Staats Fein andrer ſeyn kan , als

die Förderung der perſöhnlichen Güte mit ihrem Genuſſe

allen Mitgliedern der Geſellſchaft durch gemeinſchaftliche

Sicherung und Beſorgung der Mittel und Bedingungen

dieſer Gute zu erleichtern ; ſo müſſen alle diejenigen Mit

tel , wodurch dieſer Zwek der Mitglieder zunächſt erreiche

werden kan , die vorzügliche Sorge der Staatsgewale

erhalten. Zu ſolchen Mitteln gehören nun ohnſtreitig

1

1. Sehranſtalten aller Art ; beſonders aber Legran

ftalten für Beförderung derReligion und Sitten,

ſowohl für Erwachſene als auch für die Jugend der.

Geſellſchaft. Dieſe Lehranſtalten können theils

Durch mündlichen Unterricht, theils durch Verbrei

tung guter Schriften , theils durch öffentliche Aufo

ſtellung lehrreicher Stunſtwerke den Geiſt und das

Herz$ $ $
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Herz der Mitglieder zur Einſicht und liebe des

Wahren und Guten bringen helfen. Daher die vors

gúgliche Pflicht, und alſo auch das Recht eines je

den Staats , für zwelmáſige Sehranſtalten zu ſorgen ;

paher ſein Recht, dieſe Lelyrgeſellſchaften der Staats

búrger zwekmáſig einzurichten , und die Aufſicht

über ſie zu behaupten ; ferner - das Recht der Bus

chercenfur und der Verbreitung guter Schriften ;

endlich audy das Recht , öffentliche lehrreiche Dents

male der Kunſt zu beſorgen,

Der Staat iſt beſonders durch ſeinen Zwek verpflichtet,

für die hinlängliche Anzahl der Lehranſtalten zu ſorgen,

Dahin zu ſehen , daß kein Zweig menſchlicher Kenntniſſe

und nůzlicher Fertigkeiten in denſelben vernachläſſigt wer

De , es zum Hauptgeſeze zu machen : daß in allen

Lehranſtalten alles auf Gründlichkeit, deutliche Einſicht

und Ueberzeugung gearbeitet werde , denn ¢s foll Vera

nunft uud Lleberlegungskraft bey allen Bürgern in allen

Fällen gebildet werden , indem Förderung der Vernunfts

und Beſonnenheits « Gute und Würde das lezte Ziel der

ganzen Staatseinrichtung Feyn kan. Der Staat ift

alſo nicht beredytigt, eine und die andre Klaſſe yon Búrs

gern von dieſer Bildung auszuſchlieſſen , oder ſie wider:

rechtlich einzuſchränken. Da Beyſpiele im Guten am

mehrſten unterrichten und bilden ; po foll der Staat garo

auf ſehen , daß diejenigen , die für die Verbreitung der

Gerechtigkeit, Tugend und Wahrheit arbeiten , Perſoh

nen von unbeſcholdenem Charakter repen ;

fondre Sorgfalt des Staats für die Bildung ſolcher

Perſohnen. Gerechte, hinlängliche Beſoldung derer,

die an den Lehranſtalten arbeiten , iſt ein Hauptgegenſtand

der Verwendung der Staatsgüter.

daher bes

Die Cenſur kan keine andern Sefeze gaben , als das

Gerez
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Geſe; der Gründlichkeit , und das Geſez der Sauga

lichkeit der Materie zur Tugendförderung.

Anm . Trachtet am erften nach dem Reiche der Verninftigkeit,

Beſonnenheit , der guten Kenntniſſe , Fertigkeiten und

Sitten ; To wird euch das anore alles gufallen , und

yon felbf folgen

373

2. Verninftiger Fleiß und beſonnene Betriebſamkeit

iſt das nächſte Mittel , wodurch man ſich perſöhnliche

Gute, die der Staatszwęk jeyn muß , erwerben kan .

Uufmunterung zu dieſem Fleiſſe durch richtige Schår

zung , und gerechte Belohnungsmittel , durd, Vere

anſtaltung hinlänglicher Gegenſtände des Fleiſſes für

die Bürger , durch gute Beyſpiele derer , die als

Staatsbeamte zum Muſter dienen, - unbeſtechba

re Strenge gegen Faulheit aller Stände und Claſs

ſen , Arbeitsháuffer ſind alſo andre widytige

Gegenſtände der Staatspflichten,

No 3746

3. Sorge für hinlänglichen Lebensunterhalt der Staats.

búrger aller Claſſen durch Eeförderung des Aberbaus

es , der Gewerbe und des Handels , und durch

zureichenden Arbeiterlohn, Einhalt der Verſchwen ,

Dung- iſt eine andre beſondre Pflicht des Staats.

Der Staat darf aber dieſe ſeine Sorgfalt für

dieſen Zweig der Staatsbedürfniſſe nicht auf Koſten

der antern wichtigen Bedúvfniſſe ausdehnen , und

den Ueberfluß an Gütern für thieriſche Bedürfniſ

fe, und für Eitelkeit , und mit ihm die Vermeha

rung ſolcher Bedürfniſſe nicht zum Zweke machen.

Befriedigung vieler thieriſchen , und eiteln Gelüſte,

die fogeriannte Glúffeeligkeit, kan ja nicht der Zwek

einer Staatsgeſellſchaft werden , dieſen Zipek erkenne
die
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die Menſchheit nicht für den ihrigen an ;

dem Reichthum an Gütern und Mitteln für dieſen

Zwel kan der Menſchheitszweb der Bürger, ihre

Perſöhnliche Güte , nichts gewinnen, fie verlieren

vielmehr bey einem Ueberfluiſe ſolcher Güter am

Wohle ihrer Menſchheit; denn Trägheit, oder Klů .

geley für thieriſche und eitle Begierben ſind die unzers

trennlichen Folgen eines ſolchen Ueberfluſſes, und

beyde hemmen das Beſtreben nach Vernünftigkeit

und Tugend. Kárglichkeit an dinglichen Gús

tern , wenn ſie nicht bis zum Mangel des wahr

haft natürlich Nothbürftigen herabſteigt, und nur

mit Gelegenheiten und Mitteln , das Verlangen

nach wahrer perſöhnlicher Würde zu befriedigen ,

verbunden iſt , wirddem Staatszweke günſtiger ſeyn,

als groſſer Reichthum . Der Staat trage vors

züglich auch Sorge für die gerechte Vertheilung

dinglicher Güter nach Arbeit und Bedürflichkeit,

und überlaſſe wenig oder gar nichts dem Eigenſinne

Des Glüks ; er handle wie ein vernünftiger,

weiſer Vater !

dum Die Staatscafe darf reich fett , nicht einzelne Mitglieder

des Staats ; - die Mitglieder rollen einander , ihrem Zweke

der Menſchheit gemas , mehr durch perföhnliche Dienfte , als

Durch Geldverſchenkungen , oder durch Verſchwendung dies

1

nen.

bo 375.

4. Der Staat forge für die richtige Wahl und Meno

ge der núzlichen Gewerbe feiner Bürger; er fehe das

hin , daß jedes Mitglied den ſeinen Talenten anges

meſſenen Wirkungskreiß feiner Gute zu rechter Zeit

erhalte ! Dieſe Staatspflicht iſt in ihrer ganzen

Ausdehnung noch wenig crkannt, 3. B. es iſt noch

der ſogenannten geringern dienenden Claffe,

Knechten und Mágden , wenig oder keine of

'fente
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fentliche Hülfe für ihr zwelmåfiges Unterkommen in

den Staatseinrichtungen beſtellt.
1

1

No 376 .

5. Der Staat hat die Pflicht , für gerechte Ehen

ſeiner Mitbürger zu ſorgen . - Das eheliche Leben

iſt ein vorzüglicher Wirkungs- und Bildungskreiſ

der perſöhnlichen Güte , wenn es von Perſohnen ,

die gemeinſchaftlich den Zwek der Ehe erfüllen kön

nen , eingegangen wird. Der Staat roll für

die Vorbildung ſeiner Bürger, die zum Ehezweke

erforderlich iſt, als für einen Hauptzweig derUnter

ridit.anſtalten , Sorge tragen.

I 377;

6. Der Staat fol für gerechte, bem Maaſſe von

Urbcit und dem aus ihm zu ziehenden nöthigen Un

terhalte des Lebens gemaſſe, Taren, für Maaß- und

Gewicht Arten Sorge tragen, und überhaupt dan

hin ſehen , daß die Bürger gerechte Verträge ſchliefe

ſen !

7

. 378.

7. Er foll über die gerechte Beſiz- und Gebrauchsia

arten des Eigenthums ſeiner Bürger wachen ; damit

die Rechte der Erwerblichkeit der Bürger durch fale

fchen Beſiz und Gebrauch der Güter nicht verleze

tperben .

V. 379.

8. Er ſoll die gültigen Rechte der Erbfolge ( f. 19

1. u . f. ) in Ausübung bringen Belfen , und den

ungerechten Anmaſſungen von Erben ohne gültige

Rechtstitel ernſtlich begegnen ; damit der Fleiß der
Búc
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Bürger nicht erkalte , und die Rechte der Erwerbs

lichkeit nicht geſchmälert werden .

Anm. Die Theile einer Erbſchaft , ju denen die Angehörigent

cines Verſtorbenen keine gültigen Rechtstitel baben , geboren

füglich dem Staate und feiner Stalle.

S. 380.

9. Er ſoll zur Erhaltung der Geſundheit ſeiner Búrs

ger die nöthigen Unſtalten treffen alſo geſchikte

Aerzte , Geburtshelfer , - für geſunde Nahrungs:

mittel, für geſunde Kleidungen und Wohnungen ,

und für. Anſtalten zu zwefmáſigen Leibesübungen

Sorge tragen !

to 381 .

10. Er ſoll für die richtige , einheimiſche ſowohl als

auswärtige ; Schägung ſeiner Bürger beſorgt ſeyn ;

alſo auch den Rang und die Würde der Bürger

nach dem Maaſſe ihres aus ihren Geſchäften leuch.

tenden Verdienſtes beſtimmen , thren aus der

Art des Geſchäfts, und aus dem Titel und Rang;

den ſie von ihrem Geſchäfte Her haben , nicht erkenn:

baren Werth aber durch andre Mittel erkennbar más

chen , und richtig ſcházen lehren. Er fol keine

erkauflichen, erblidhen , und erſchlichenen Würs

den und Anſprüche auf Werthicházung dulten , und

der Eitelkeit , dem Dummſtolze, und der Trägheit

zum Guten fröhnen.

Anm . Die Schwierigkeit der Ausübung diefer Pricht hebt die

Verbindlichkeit des Staats zu derſelben nicht auf, Wenn

der Staatsjwel kein andrer fenn tan , als durch gemeins

ſchaftliche Hülfe die tabre perföhnliche Gûte und Würde

ber Bürger ju fördern ; ſo iſt die eben angegebene Staatss

pflicht eine von den wichtigſten ; denn nichts kan die per:

föhnliche Gůte mehr fördern , als die richtige Schåjung,

und das öftere Anerkennen des Raalſes unſrerperſöhnlichen

Güte.
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1

Güte. Ateint es fan auch nichts gefährlicher für den Staatss

swek ſeyn , als die pflichtwidrigen Würden s und Rang - Auss

theilungen , beſſer gar keine , als ſolche ungerechte Vers

theilungen. Der Verderblichfte und ſchåndlichſte Einfall

für die Staaten iſt offenbar der : die Vertheilung der Würs

den zu einer Quelle der Staats einkünfte zu ntachen , oder

ſich Anhänger zur Aufrechthaltung unerweislicher Anſprüche

zu verſchaffen , und in beyden Fällen zu thun ,

man den Menſchen Würde geben , nicht etwa blos

da ; wo ſie iſt , erkenntlich machen könnte.

als wenn

s 382.

1. Er foll für öffentliche, den Geijt für ſeinen

Menſchheitsziek bildende , Werke der Kunſt ſorgen !

Für eine Geſellſchaft ſind ſolche Werke kcine

Verſchwendung, für Privatperſohnen ſind ſie es aber

gewöhnlich ; gehören ſie Privatperſoonen ; ſo

bleiben ſie meiſt todte Scháze , durch deren Schafs

fung der Bürgerfleiß und das Bürgertalent wenig

gemeinnüzig gemacht wird ; der Staat , der es

für öffentliche lehrreiche Werke benuzt , handelt eben

Dadurch gemeinnúzig, und läßt gemeinnúžig handelna

H 383.

12. Er ſoll diejenigen Güter des Staats - Territoria

ums , die nur durch die Kraft einer ganzen Geſella

ſchaft für die wahren Bedürfniſſe der Mitglieder gems

nommen , verarbeitet , nuzbar gemacıt, und vertheilt

werden können , in ſeiner Vorſorge aufnehmen , 3.

B. Holzungen , Gewäſſer, wilde Thiere, Foſſilien

u. d. gl.

. 3841

3. Jeder Bürger hat für die wahren Bedürfnisſe

ſeines guten Zweks, die nicht in ſeiner Gewalt ſind,

gültige Anſprüche auf die Staatskaſſe;
der

Staat
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Staat ſoll jedes Mitglied deſſelben in feinen guten

Zweken durch die Staatskaffe unterſtúzen ent.

geltlich oder nicht , je nachdem das Vermogen , die

Kräfte und das Glük des Mitgliedes im Verhålt

niſſe zu ſeinem Lebensentzweke Entgeltlichkeit zuläßt

oder nicht. Dieſe Hülfe iſt Pflicht des Staats,

nicht. Gnade, wenn ja Gnade und Pflicht entgegen

geſezt feyn ſollen ; die Staatsgeſellſchaft verbin

det fich dazu , wenn ſie verſpricht, ißr allgemeines

( allen Mitgliedern gemeines ) Menſchheitswohl mit

ſeinen Bedürfniſſen gemeinſchaftlich zu beſorgen , und

die Austheilungen des Glüks nach den Bedürfniſ

fen ihres gemeinſchaftlichen Menſchheitswohles einzu.

richten ; jedes Mitglied alſo , das einmahl in

die Geſellſchaft aufgenommen worden iſt , iſt berechs

tigt, ſich an dieſes Verſprechen zu halten.

Anm . Wer ſich alſo ben feinem guten Talente zu dem Dienfte des

Staates bilden will und dazu Hülfe nöthig hat , wer ju

einem gerechten Eheftande zur Erziehung ſeiner Stinder

zu einem Gewerbe , in welchem er durch ſeinen Fleiß fich

und andern Mitgliedern Nahrung verſchaffen kan - unter:

fügung bedarf , muß ſie im Staaté und in der Staffe deffels

ben finden können , und zwar entweder borgweiſe , mit oder

ohne Zinſen , oder als Geſchent, je nachdem es der Renidos

beitszwek des Unterſtüzten
erlaubt.

Armenaufalten .

Do 385.

14 . Der Staat ſoll ſich kein duſſerftes Recht, 6.h.

kein Recht, die Aufopferung des Lebens eines Búr.

gers zu fordern , anmaſſen , wenn das Mitglied

nicht ſchon umſeines eignen Menſchheitszwekes wila

len eine ſolche Aufopferung übernehmen mußte, alſo

wenn nicht die Selbſtvertheidigung ſeines Menſch.

Heitsrechts und deſſen bedürflicher Mittel das Opfer

nothwendig machte und, ein zweyter Fall, wenn der

Staat und ſein Bürger nicht anders , als durch die

Aufopferung eines feindlichen Bürgers , erhalten

wer
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werden kan ; denn es kan ſich kein Mitglied

einer Geſellſchaft verpflichten , ſeinen Antheil am

Zweke der Geſellſchaft dem Antheile andrer Mitglies

der aufzuopfern , vgl. ſ. 247.

Aum . Das ſogenannte Obereigentbumsrecht ( doininium

eminens ) , das zuweilen dem Staate über das Privateigens

thum der Bürger zugefchrieben wird , widerfpricht dem Zwefe

des Staats ſelbſt , toclcher dahin geht : dasjenige Eigenthum ,

welches jeder Bürger zu reinen gerechten Zwefen des Les

bens nöthig bat , verſchaffen , beſigen , und zu ſeinen eigner

guten Zweken redist verwenden zu helfen . Wil man aber

dieſem Rechte den Sinn des im §. 271. beſtimmten Rechts, den

Nitgliedern einzelne , auſſerordentliche Dienſte und Abgabent

abzufordern ( jus mandandi ) unterlegen ; ſo bedarf es keis ,

ner beſondern Anzeige.

.

.

1

Titel 2

Allgemeines, angewandtes Staatsrecht

Slo 386.

Wenn dieſe aus dem Zwefe einer Staatsgeſellſchaft

abgeleiteten Pflichten und Rechte der Geſelſchaft abgetheilt
,

und gewiſſen Perſohnen zu verwalten übergeben werden ;

fo entſteht ein Verhältniß zwiſchen den Mitgliedern der

Geſellſdhaft, die ihre Geſellſd)aftspflichten und Rechte

übertragen haben ( Unterthanen in engrer Bedeutung) und

zwiſchen denjenigen , denen ſie anvertraut worden ſind .

Das rechtliche Verhältsiß zwiſchen dieſen beyden Parthcy

en trägt das angewandte Staatsrecht vor .

$ 3876

Die Perſohnert, die fich zu dem Zweke eines Staats,

D. h. zur gemeinſchaftlichen Förderung ihres Mienſdiheits

zweks , vereinigen , haben die Pflichten und Rechte, die

Abichts Naturr . aus

$

X
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aus ihrem gemeinſchaftlichen Zweke entſpringen , ſelbſt uns

mittelbar. — Sind ſie wegen der Eingeſchränktheit ih.

rer Bildung und Talente nicht im Stande, alles , was

an Mitteln und Handlungen zu dieſem ihren Zweke nothig

iſt, gemeinſchaftlich zu beſorgen; ſo müſſen ſie, um der

Sicherheit ihres Zweks willen , die von ihrem Zweke gebos

tenen Pflichten und Rechte beſondern Perſohnen übertras

gen , und ſie zum Dienſte ihres Zwels, alſo zu ihrem

Dienſte wählen und beſtellen. Den ſämmtlichen Mita

gliedern kommt alſo das Recht der Wahl und Beſtals

lung ihrer Diener unmittelbar zu.

se 388.

Allein dieſe ihre Wahl, und das Recht dazu iſt nicht

ungebunden , nicht willkührlich und ihrer Meinung

überlaſſen ; ſondern ſelbſt durch ihren Zwek und deſſen

Sicherheit beſtimmt ſo, daß ſie nur das Recht baben

können

1. wahre, aus ihrem von der Menſchheit gerechtfers

tigten Zweke erweisliche , Pflichten und Rechte,

2. und dieſe jedem ihrer Diener nur in dem Maaſſe

aufzutragen , welches die menſchliche Kraft einer

Perſohn faſſen kan; und

3..nur denjenigen Perſohnen , welche Bildung',

Stärke, und Willigkeit genug befizen, die ihr an.

zuvertrauenden Dienſtpflichten mit ihren Rechten zur

Sicherheit des Staatszweks zu perwalten ,- und

4. ſolche Perſohnen nur ſo lange als ihre Diener

anzuſehen , und ihnen die Rechte ihres Amts 34

zugeſtehen, ſo lange ihr Zwektheils ein ſolches Amt

überhaupt fordert , theils das Amt durch den Dienſt

einer folchen Perſohn geſichert ſeyn kan .

"

Dieſe
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Dieſe Beſtimmungen des Rechts ſind unveränderlich

gültig , die Mitglieder des Staats mogen nun ihre Dies ·

ner und deren Amtspflichten und Rechte ſelbit gemein .

fchaftlich beſtimmen , oder dieſes ihr Redit einer oder

mehreren Perſohnen anvertrauen.

E

. 389.

1. Jede Perſohn, die gewille Rechte des Staats

Þaben will, muß auch die Pflichten, oder den Dienſt

und das Amt , welches jene vorgegebenen Staatss

rechte nur allein verleihen kan , für die ſeinigen ans

erkennen , und zu denſelben verbindlich ſeyn ;

2. Jede Perſohn , welche Pflichten und Rechte des

Staats zu verwalten hat , iſt ein Staatsdiener

oder ein Staatsbeamter ; und

3. Jeder Staatsbeamter kan ſeine Rechte und Pflicha

ten des Staats nur von den fammtlichen Mitglies

dern des Staats, welchen der Zwek, der alle Staatss

pflichten und Redite gibt , eigen iſt , und zwar durch

gemeinſchaftliche gerechte Einwilligung derſelben, alſo

durch einen Vertrag, Unterwerfungsvertrag (pact.

ſubjection .) genannt , erhalten haben . Dieſer

Unterwerfungsvertrag iſt pflichtgerecht, oder von dem

Staatszweke gerechtfertiget und ihm angemeſſen ,

theils wenn er nach den 5. 389 angebenen Regeln

beſtimmt iſt, theils wenn dem Staatsdiener , dem

ſie ſich unterwerfen , diejenigen Bedingungen einges

willigt werden , unter welchen er nur allein reinen

Menſchheitszwek befördern , die Mittel und Bedine

gungen deſſelben befizen und rerrvenden kan , alſo

auch, wenn ihm ſo viel Dienſtlohn eingewilligt wird,

als er durch ſeinen Dienſt für ſeinen Menſdyýeits

zwek zu fordern berechtiget iſt aber auch nur ſo

piel .

Ji2 A b,

3.

S
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a brc nitt.

1

Pflichten und Rechte eines Staatsdieners,

oder eines Oberherrn im Staate.

1

. 390.

Teder Staatsdiener iſt an den Zwel des Staats,

als an ſein Hauptgrundgeſez , gebunden, und kan folg.

lich auch nur zu ſolchen Dienſthandlungen verpflichtet und

berechtiget werden , die einem ſolchen Zweke angemeſſen

find, niemals zun Gegentheile. Jeder Staatsbeamte

darf von Vorſchriften, die dieſem ſeinem Hauptgrundgeſeze

oder Zwoke , dem er dienen ſoll, entgegenlaufen , abgehen,

und im Fall er dem Zweke angemeſſene , aus ihm erweise

liche , alſo vom Zweke wirklich autoriſirte Vorſchriften

und Handlungen kennt , dieſe gerechten Vorſchriften gera.

dezu befolgen, mit dem Beding der Anzeige derſelben

und ihres Erweiſes ; im Fall er aber feine eriveislis

chen andern Vorſdriften hat , aber doch die ihm gegebes

nen als unridytige, vom Zweke verworfene, erweiſen kan;

ſo iſt er verpflichtet und berechtiget, dieſe falchen Vor

ſchriften ſeines Dienſtes mit dem Beweiſe ihrer Falichheit,

oder auch nur mit den triftigen Zweifelsgründen ihrer

Geſezwidrigkeit der Behörde vorzulegen , und darauf zu

dringen , daß ſie unterſucht und gründlich berichtiget wers

den ; denn jeder Staatsbiener iſt verpflichtet, in allen

ſeinen Handlungen vernünftig und mit Ueberzeugung zu

handeln , und ſeinem Hauptgrundgeſeze , námlich dem Ge

fellſchaftszweke, mit Sicherheit und Ereue zu dienen.

No 391 .

Jeder Staatsbeamte iſt an ſeinen Unterzwek, der ihm

zu
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zu betreiben aufgegeben wird, als an ſein beſonderes Grunds

geſeš, gebunden. Er iſt berechtigt, zu fordern , daß iom dieſer

Mittelzweť beſtimmt angegeben , und als ein von dem

Staatsziveke gerechtfertigtes Mittel erwieſen werde. Er

ſelbſt darf ihn aus dem Staatszweke náher beſtimmen und

erweiſen , und ihn mit alle dem , was er nun als erwieſes

ner Zoek an Folgen und Pflichten nach ſid, zieht ,

durch den Erweis autoriſiren. Nur an dieſen ſeinen ſo

autoriſirten Unterzwek iſt er in allen feinen Dienſthandluns

gen zunad)it gebunden , und nur zu dem , was dieſer rechts

fertigt, kan und darf er berechtiget werden – aus eben

dein Grunde wie 6. 390. Sein Staatsbeamter iſt

alſo durch bloße Meinungen , aus welcher Quelle ſie her

Foinmen mogen , gebunden . Dieß iſt es auch , was

der Grundíaz ragen will : Jeder Staatsdience muß , auch

als jolder, fren handeln können ! -

S. 392

Jeder Staatsdiener iſt an alle diejenigen andern Staats.

geſeze gebunden , und darf alſo auch nach denjenigen an

'Bern Staatsgelezen leben , – und beurtheilt werden , von

weldien ihn der Staatszweť um ſeiner Dienſte willen , die

er ilzm fciſfet, nidit los ſprechen fan . Die Rechte,

und Pflidyten de Natur , ſo wie wir ſie aus der Menſch

heit entwikelt, ſowohl in dem abſoluten , als in dein bypo

thetiſchen Theile des Naturrechts als mahre Rechte und

Pflichten anerkannt haben , find ſolche, von welchen einen

Menſchen kein rechtlicher Dienſt, mit ſeinen Rechten auch

im geringſten losſprechen kan .

>

Se 393

Jeder Staatsdiener muß für ſeine Handlungen , die

er als Amtshandlungen begeht, verantwortlich feyn , und

denjenigen , wvelden die Aufſicht auf ihn und ſeinen Dienſt

rechtlicher Weiſe zukommt, Rechenſchaft ablegen. Er

darfJi3 4
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darf ſidy folglich auch verantworten , und verlangen , daß

man die Gründe, wodurch er fich zu rechtfertigen und das

gegründete Zutrauen zu ihm zu eryalten ſucht, anhöre und

gründlich prufe. Dieſe Verantwortlichkeit , Redens

ſchaft, Aufſicht und Prüfung fordert nicht allein die Si

cherheit des Staatszwers, ſondern auch die Sicherheit

und die Pflicht der Würde des Staatsbeamten .'-- Utes

ber welches Amt und deffen Diener die Bürger das Recht

der Aufſicht und der Rechenſchaftsforderung Niemanden

beſonders anvertraut haben - und haben können , úber

dieß Amt und über den Beamten üben ſie dieß Recht

unmittelbar aus. - Das Recht der hódöſten Aufſicht

bleibt allen Staatsgliedern eigen.

394

Jeder Staatsbeamte roll diejenigen Handlungen aus .

uben , wodurch ſein ihm aufgegebener Unterzwek erreicht

wird ; 'er iſt deswegen auch befugt, von denjenigen, denen

er vermiðge feines Amts und feiner Amtspflicht etwas

auferlegt , Gehorſam zu fordern , und ſie dazu zu nöthis

gen ; wenn anders dieje ihm nicht eine Ungcrechtigkeit

ſeiner Forderungen erweiſen können .

I. 395.

Der Vorzug eines Staatsbeamten vor dem andern

kan nid)t nach der gröſſern . Wichtigkeit feines Amtsge

ſchäfts beſtimmt werden , ſondern nur nach dem Maaſſe

von Arbeit , die das Amt von ihm fordert , und nach

der Groſſe von Geſchiklichkeit und guten Willen , die dies

ſe Arbeit bey ihm vorausſezt. Nur einen To beſtimmten

Rang iſt der Beamte zu fordern berechtigt.

. 396.

Jeder Staatsbeamte , dem ſein Lebensznek nicht er

laubt ,
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laubt, dem Staate unentgeltliche Dienſte zu leiſten , ift

berechtigt, alles dasjenige , als ſein Eigenthuin von dem

Staate zu fordern , was er zur möglichen Ausübung

ſeiner Pflichten gegen ſich ſelbſt ſowohl , als gegen diejes

nigen bedarf, und für deſſen anderweitigen rechtlichen Ers

werb die Dienſthandlungen ihm keine Kraft , Zeit , und

Gelegenheit laſſen aber auch nicht mehr. Ein

ſolches Maaß von Eigenthum und die Erwerbung deffele

ben iſt als die unumgängliche Bedingung ſeiner Dienſts

handluugen anzuſehen , und der Staat muß , wenn er

ihm den Dienſt übertragt, ihm die Erfüllung dieſer noth

wendigen Bedingung einwilligen , und fich , ausbruflich

oder ſtillſchweigend, verpfliditen, ſie ihm in Erfüllung zu

bringen . Gleiche Arbeit, gleiche Bedürfniſſe berechti

gen zu gleichem Lohne.

V. 397.

Jeder Staatsbeamte iſt berechtigt, zu fordern , daß

man ihm , ſo lange er ſeine Dienſte treulich verſieht, in

dem Dienſte , und in dem , was gerechter Weiſe mit dems

ſelben verbunden iſt , laſſe. Um ſeiner durd, ihn

verbeſſerlichen , und den Zwek ſeines Umts nicht in einen,

von ihm unverbeſſerlichen , Schaden bringenden Fehler

willen darf er nidit abgeſezt werden . - Erfordert der

Zwek ſeines Amts feine Dichſte nicht mehr , und die Zeit

ſeines Dienſtes war unbeſtimmt ſo , daß er einen längern,

vielleicht lebenslänglidyen Dienſt vermuthen konnte ,

oder mußte er auch nur um des Dienſtes willen die übris

gen Erwerbarten verſäument ; To iſt er bereditigt, von

dem Staate in der Hülfe zu dem für ſeine Pflichten des

Sebens nothigen Eigenthume Entſchädigung zu fördern,

und den Staat deshalb zu belangen.

. 3986

Jedem Staatsbeamten muß die Erfüllung ſeiner
Rechte

1

Ji 4
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Rechte der Menſdheit und ihrer Forderungen zugeftanden

werden . Fordert alſo die Förderung feinter perſöhnlis

chen Gúte den Eintritt in Häuſliche Verbindungen ; fo

muß ihm die ihm zwekoienlidye Verbindung dieſer Art,

glio die Wahl der Perſohnen , mit denen er den Zwek

dieſer Geſellſchaften erreichen kan , zugeftanden werden ,

Er darf alſo auch ,, wie jeder andre für fich und ſeine

eigne guten Zwefe Eigentyuin crwerben , befizen und gen

brauden.

Hum . Der Staat bat alſo kein Necht , einen ſeiner Beamteu iu

einer fugenannten politiſchen Heurath zu nótbigen .

M. 399.

Wenn der Staatsbeamte unmittbar für ſeine Pris

vatzweke bandott, alſo als Privatperſohn ; ſo wird er

nach den Geſezen , nach welchen der Staat Privatperſoba

nen und ihre Privathandlungen zu beurthcilen bat , beuke

theilt und behandelt.

fa 400.

Der Staatsbeamte iſt berechtigt zu fordern , daß fola

che Verlezungen , wodurch er zu ſeinen Pflichten des

Ámtes untuchtig gemacht wird , als Staatsbeteidigungen
angeſehen ung behandelt werden , aber auch nur folche

Beleidigungen. Seine Perſohn hat alſo die Heiligkeit

und Unverlezlichkeit desjenigen Theils vom Staatszweken
der ihm zu beforgen aufgegeben worden iſt. Was

aber der Staatsbeamte mit Recht und durch ſeine Schuld

an Verfolgung und Schmach für ſeine Ungerechtigkeit,

und an Folgen der gerechten Vertheidigung gegen dieſele

be über ſich zu nehmen hat , kan er nid )t für Beleidigung

des Staats in ſeiner Perſohn angeſehen wiſſen wollen ;

kein Staatsamt darf für die Folgen und Strafen der

Ungerechtigkeit chúzeu.

V. 401,
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P. 401

Jeder Staatsdiener kan ſeinen Dienſt nur nach gea

nauer zwemáſiger Prüfung ſeiner Talente , Geſchiklichkeit

und Willigkeit für das ihm zu übertragende Umtvon der

Geſellſchaft, oder von demjenigen , der das Recht der

Dienſwertheilung zu verwalten hat, erhaften , nie vermoge

ſeiner Abſtammung und Geburt. Er iſt alſo zu einer

folchen Prüfung verpfliditet- und um fein ſelbſt wila

len berechtigste

402

Jedes Staatsamt, das einer Perſohn aufgetragen

werden kan , kan nur ein heil der geſammten Ober
>

þerridaft, oder der ganzen Staatsgewalt, alſo nur ein

Theil von Dienſtpflichten und Nechten , die der Staats .

zwek gibt, feyn ; weil die geſammten Pflichten und Recha

te des Staates auszuüben , ja ſelbſt nur einca groſſen

Theil derſelben , für Eine Perſohn, für Eines Menſchen

Patent und Geſchiklichkeit geradezu unmöglich iſt.

Jeder Staatsbeamte kan alſo nur die unvollſtändige und

į eingeſchränkte Staatsgewalt oder Oberherrſchaft haben,

ý folglich auch nur zu Eiltın Theife derſelben berechtigt

reyn ; er darf fordern , daß man ihm nur denjenigen

und einen fo groſſen Theil derſelben anvertraue,

und ihn darüber zur Rechenſchaft ziche, den Er nach reia

nen erprüften Talenten , Geſdiklichkeiten und Willen zu

verwalten im Stande ift.

Anm . Die ſogenannten Majeſtatsrachte eines Staats können alfa

umn der Sicherheit des Staatsziveks , und ſelbſt um der

Menſchheits;tvekes der Beamten willen nie in einer Perrobre

fufammeirbeftehen ,

N 403.

Ein Staatsbeamter kan ſein Amt , wenn ihm andere

die Bedingungen der Möglichkeit , daſſelbe zu füşren ,

Jis und
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und es mit Vernunft zu verwalten , gegeben find , nicht

niederlegen als nur mit Einwilligung deſſen , von dem ihm

fein Amt rechtmáfiger Weiſe verliehen worden ift.

Auch darf er ſein Amt nicht verhandeln , oder auf eine

andre Art an Jemanden veráuffern .

Ein Staatsbeamter, der ein Staatsamt, ohne Tas

lent, gehörige Geſchiklichkeit und Willen zu den Prichten

des Umts an ſich zu haben , ferſchleicht ; iſt ein Staats

betrüger , und muß als ſolcher behandelt und beſtraft

werden .

1

Von der Bertheilung der Staatsgewalt

oder

von den Regierungsformen.

V. 404 .

Eine grofle Menge von Staatsgeſchäften einerley Art,

oder auch ſolche, die am ficherſten durch Beratūſchlagungen

mehrerer Perſohnen erfüllt werden können, müſſen collegis

aliter behandelt, oder Collegien anvertraut werden. Die

Collegien können , je nachdem es die Sicherheit der zu

Verhandelnden Geſchäfte nothwendig macht, in Obers

und ' Untercollegien vertheilt reyn.. Jedes Collegium

muß feiner. Aufſeher und Vorſteher haben. - Die eins

zelnen Unterbeamten muffen auch unter einem oder mehres

rén Aufſehern , je nachdem ihre Anzahl gros oder gering

iſt, alſo je nachdem das Geſchäft der Aufſicht eine Arbeit

für Eine oder mehrere Perſohnen ſeyn kan , arbeiten .

V. 405,

Die geſezgebende Gewalt muß einem andern Coller

gio anvertraut werden , als die Regierungsgewalt. Benia
de
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: de Collegia müſſen ihre verſchiedenen Oberaufſcher haben,

theils weil es unmöglich iſt. Einem Collegio ro verſchiedens

artige und weitläuftige Geſchäfte anzuvertrauen , theils uns

: möglich , dapi Ein Oberaufſeher alles , was zum richtigen

Gange blcher verſchiedenen , und mancherley Geſchäfte und

zur Ordnungspflege ſo vieler arbeitenden Männer übers

E ' ſchaut und angeordnet werden muß , beſorgen kan ,

und hauptſächlich auch deswegen , weil das Befehlen und

die Macht der Ausführung Einem Collegium , und Einer

Perſohn anvertraut dem Staatswohle leicht gefährlich

werden fan .

Beyde , das geſezgebende und das Regierungs- Col.

legium , können in einem groſſern Staate ihre Untercolle

gien und Unterbeamten haben müſſen ; dieſe ſind ſie berech

tigt einzuczen , ihnen dürfen ſie ihre beſtimmten Geſchäfs

te vorſchreiben , von ihnen gaben ſie Rechenſchaft zu for

dern. Das Collégium der geſezgebenden Gewalt muß

ſeine Diener haben , welche die Bedürfniſſe der Staats

mitglieder beobachten , ſammeln und dem Collegium vors

legen.

S. 406.

Das Regierungscollegium hat blos für die Bekannt

machung und Ausführung der von dem geſezgebenden Col

legium autoriſirten Geſeze und Vorſdriften zu ſorgen.

Das Regierungscollegium iſt aber nur zur Ännahme der

ihnen mit ihren Gründen übergebenen Geſeze und Vors

ſchriften unter der Bedingung verpflichtet : wenn die Ger

ſeze und Vorſchriften nichts gegen den wahren Staats.

zmek enthalten ; es iſt alſo befugti, feine Zweifels - oder

Widerlegungsgründe dem geſezgebenden Collegium vorzuia

legen , und auf die Unterſuchung derſelben zu dringen,

Jeder Staatsbeamte, alſo auch collegialiſche Staatsbeame

ten muffen überzeugt und vernünftig handeln können.

f. 407.
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S. 407.

Nicht die mehreren Stimmen , ſondern die Gründe

follen in den Kollegien , ſo wie überall, wo Menſchen

handeln , entſcheiden. Es werden die Gründe , wel

die die collegialiſchen Mitglieder zur Beſtimmung und

Entſcheidung der Wahrheit oder Gerechtigkeit vorzubrin

gen haben , geſammelt, und einem oder mehreren Mit

gliedern zum Abwagen übergeben ; dieſe müſſen beſtimmen ,

wofür die Gründe entſcheiden Ehe zu dieſem Bei

ſtimmen geſchritten wird , muß es jedem Mitgliede frey

ſtehen , ſeine Gründe über die vorliegende Angelegenheit

mit zu theilen , — und auch nach der von dem Ausſchuß

gegebenen Entſcheidung muß es jedem Mitgliede, das an

der genauen Erforſchung der Beſtimmungs- und Entſcheis

Dungsgründe zu zweifeln Urſache findet, erlaubt ſeyn,

vor der endlichen Beſtätigung des Beſchluſſes die Akten

noch einmahl zu revidiren , und ſeine Zweifels - und Bes

ftinimungsgründe zu einer nochmaligen nähern Unterſu

chung zu bringen.

Die Mitglieder der UIntercollegien , oder die Unterbes

amten ſind gehalten , dasjenige , was die Obercollegien

auf dieſe Weiſe ſancionirt haben , ſo lange, auch wenn ſie

noch keine Ueberzeugung von der Rechtmáſigkeit deſſelben

haben , in Ausübung zu bringen , bis ſie ihre Zweifels.

oder Widerlegungsgründe dem Obercollegium vorgelegt,

und nähere Aufſchlüſſe darüber erhalten haben worauf

fie aber unausbleiblich zu dringen berechtigt ſind ; denn

auch ſie müſſen als vernünftige Menſchen in allen Fällen

handeln , und ſicher ſeyn können, daß fie dem Staatss

zweke, dem ſie dienen , gemas handeln.

l . 408.

Damit die leicht gefährliche Einſeitigkeit in den Sex

fichtspunkten und Berathſchlagungen über die verſchiedenen
Mittel
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Mittel des Staatszweks vermieden werde , und ein bes

ſtándiges nämliches Corps nicht Veranlaſſung habe , igre

beſondern interéſſirten Abſichten und Meinungen geltend zu

madıon ; – ſo foll das geſezgebende Corps nach gewiſ

ſen Zeitterminen in ſeinen Mitgliedern abwed)ſeln.

Hingegen das Corps, dem die Regierungsgewalt überges

ben iſt, ſoll, ſo lange es ſeinem Verhältniſſe zur geſego

gebenden Gewalt gemas verfährt ( J. 407.) unveränders

lich fron', ſo weit das menſdhliche Leben , und der Geiſt

der Ulebelthaten in einem und andern Mitgliede , welches

an dieſer Regierungsgewalt Antheil hat , Unveranderlich.

keit zuláßt.

.

409.

Die Mitglieder des geſezgebenden Corps werden jedeste

mal von den verſchiedenen Gemeinheiten , in welche die

Mitglieder der Staatsgeſellſchaft fich cinzutheilen haben,

gewählt. Das formirte Corps wihlt ſich ſeinen abs

wechſelnden Chef von Zeit zu Zeit ſelbſt aus ſeiner Mitte.

$ 410.

Das geſezgebende Corps beſtimmt auch die Wahl,

Folge, und Subordination derjenigen Perſohnen , denen

die Regierungsgewalt úbergeben wird ; es beſtimmt diejes

nigen Geſchäfte , welche collegialiter , und diejenigen , wel.

che blos von einzelnen Perſghnen verhandelt werden ſollen .

411 .

Es iſt zur ſichern und beſten Uusführung der Regier

rungsgewalt am dienlid ) ſten , wenn die Beamten derſels

ben , ſowohl die einzelnen als die collegialiſchen , Einem

einzigen Oberaufſeher oder eigentlichen Regenten lyftemas

tiſch untergeordnet werden. Es wurde dieſer Regent

alſo die Pflicht haben , auf die Ordnung und Ausübung
der
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der Geſchäfte, die einem Obercollegio der Regierung übers

geben ſind , zu , feben , alſo auch die Pflidst, die gegen

dieſes Collegium und ſeine Mitglieder eingebradyten Klas

gen anzunehmen , und zu prüfen , oder durch eine Coms

miſſion prüfen zu laſſen. Der Regent muß ſein Amt

lebenslånglich behalten dürfen , ſo wie jeder Regierungs

beamte das jeinige unter der gehörigen Einſchränkung.

Die ficherſte Beſtimmung der Folge in einem folchen

Regentenamte iſt dieſe : daß das geſezgebende Corps in

Verbindung mit dem Obercollegio der Regierung noch

Hey Lebzeiten des eigentlichen Regenten einen Viceregenten

wählt , und ihn von dem eigentlichen Regenten in die Ges

ſchäfte des Amts einweihen und dainit vertraut machen

láßt.

Die Wahl der Mitglieder des Obercollegiums der

Regierung iſt ein Theil der Regentenpflicht; - die Wahl

und Prüfung der untergeordneten Beamten zunächſt ein

Theil der Pflichten des Obercollegiums, und nur mittels

bar auch eine Pflicht des Regenten.

Anm. Die von §. 404 . 412. vorgetragenen Såze über die

vom Stagtszweke und ſeiner Sicherheit nothwendig gemach :

te oder gerechte Vertheilung der Staatsgewvalt können und

follen hier nur als problematiſche Så še oder als bloſe

Aufgaben des angewapoten Staatsrecht fieben ; deos

gleichen auch folgende bieber gebörige Såge : ift ein Staatss

fiſkal nöthig , der im Namen der Unterthanen auf die Auss

übung der Regentenpflichten fowohl , wie auf das gefeigebens

de Collegium und ſeinen Borſteher ein wachſames Auge babe,

die stlagen gegen beyde annehme , und einer gerezniåſig nie:

dergeſczten Commiſſion zur Entſcheidung vorlege ? - oder

iſt es rathramer , daß die Unterthanen ſelbſt unmittelbar dies

fe Oberaufficht über ihre Staatsdiener in Ausübung bringen ,

und zur Entſcheidung ihrer etwanigen Klagen bald das geles

gebende Corps gegen das Regierungscollegium und ſeinen

Regenten , bald den Regenten gegen Mitglieder des geresges

bendea Corps zur Wahl einer geſezmäſigen Commiſſion aufs
rufen ?

V. 412 .
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V. 412.

1. Wenn Monarchie ein Staat ſeyn ſoll , in welchem

die ganze Obergewalt einer Einzigen Perſohn an

vertraut iſt ; ſo iſt es ſowohl wegen dem Staats .

zweke und ſeiner Sicherheit, als auch wegen dem

eingeſchränkten Maaile von Vermogen Eines Mens

ſchen unmöglich , daß ein gerechter Staat als ein

folcher monarchiſcher Staat beſtehe.

Wenn aber eine Monarchie ein ſolcher Staat ſeon

Toll, in welchem die Regierung derjenigen Staatsbeamten,

denen die Verwaltung der ausübenden oder Regierungs

gewalt übertragen iſt , einer Einzigen Perſohn , theils,

unmittelbar theils mittelbar (l. 411.) übergeben iſt ; ſo iſt eine

folche Monarchie dem Staatszweke' angemeſſen oder gerecht.

1

Anm. Sollte man unter einer Monarchie diejenige Staatseits

richtung verſtehen , vermoge welcher einem Einzigen die

Vollmacht, willkührlich und nach ſeinem Outdůnken Beſcje

und Vorſchriften zu geben , und in Ausübung bringen zu laſs

fen , úbergeben wäre ; fo iſt eine Monarchie eine geſe;widris

ge , d . h . dem Statsiweke , als dem Geſeze der Einrichs

tung eines Staats , juwiderlaufende Staatseinrichtung , und

namentlich eine moraliſch s deſpotiſche Regierung 86

form , welche leicht und gewöhnlich in moraliſche Tirans

ney übergeht ( vgl. S. 257. ) . Ein Staat , in welchem

die Mitglieder dem eignen Willen oder den eignen Zwes

ken eines Einzigen unterworfen wären ſo , daß ſie als Dies

ner des Einzigen und ſeiner Zweke angeſehen und bes

handelt wurden, iſt ein moralifchifflavifcer Staat ;

von der Ungerechtigkeit deſſelben kan nunmehr die Rede nicht

mehr reyn . Man nennt einen monarchiſchen Staat ein

Reich ( regnum ).

M. 413.

2. Soll ein Ariſtokratiſcher Staat ein ſolcher ſeyn ,

in welchem die geſezgebende und die regierende Obers

gewalt megreren Perſohnen aus einigen vorneh

men ,
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men , d. h. andern vorgezogenen Familien anvertraut

ift ; ſo iſt eine ariſtocratiſche Staatseinrichtung eine

ungerechte , d. K. deni Staatszweke uud ſeiner Si

cherheit unangemeſſene Staatsform ; denn der Staats:

zwek kan nicht geſichert feyn , wenn die Wahl urd

Beſorgung der rechten Mittel deſſelben an beſtimmte

Familien gebunden wird , weil Perſohnen zu einer

richtigen Wahl und Beſorgung jener Mittel deswes

gen noch nicht fähig und geſchikt ſeyn kónnen , daß

ſie aus gewiſſen Familien ſind , aud) darf in eis

nem gerechten Staate keinem Bürger der Weg zu

einem Wirkungskreiſſe und Amte durch ſolche Ein

richtungen verſchloſſen werden .

Sit aber ein Ariſtocratiſcher Staat ein ſolcher , it

welchem mehrere edle; an Talent , Geſchiklichkeit und

Rechtſchaffenheit vorzuziehende Perrohnen an der Staats.

gemalt Antheil nehmen , ſo iſt es offenbar, daß jeder ges

rechte Staat eine ſolche ariſtocratiſche Einrichtung verlan

ge , weil der Staatszwek nothwendig mehrere dergleichen

vorzügliche oder vornehme Männer in ſeinen Dienſten bes

darf. Auch iſt es einleuchtend , daß ein ſolcher ariſto:

cratiſcher Staat zugleich ein gerechter moraliſcher Staat

ſeyn könne.

Anm . Was eine áriftocratiſch deipotild é , und eine

ariftocratiſch : illaviſche Staatseinrichtung fegu tvůrs

de, ift aus der Anmerkung des §. 412. ju erſebelt.

Ś 4141

3. Soll ein Democratiſcher Staat, ein folcher feyri,

in welchem die Geſege und Vorſchrift:n ies Staats

mit ihrer ſubjektiven Sånktion , ſo wie auch die

Wahl und das Richteramt über die Regierungebes

amten von den fämtlichen , oder wenigſtens von der

gröſten Klaſſe der Mitglieder, und von ihren Stim

men
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1

men abhängig ſind ; fo iſt eine democratiſche Staats

form etwas ungerechtes ; denn durch eine ſolche

Stimmengebung kan der Staatszwek bey den Gras

den der Kultur der Menge nicht geſichert ſeyn ;

ihm iſt alſo eine ſolche Einrichtung nidyt angemeſſen ,

folglich verwerflich .

Wenn aber eine Democratiſche Staatsverfaſſung eine

folche ſeon ſoll, in welcher die Geſeze von dem allen

Mitgliedern gemeinen Willenszweke des Staats abhängig

find dadurch , daß ſie blos aus ihm und ſeinen Fordes

rungen erwieſen werden ; ferner in welcher es jedem Mits

gliede moglich gemaayt iſt, aus Ueberzeugungsgründen zu

handeln dadurch, daß einem jeden wo möglich jede Vors

ſchrift mit den hinlänglichen Gründen unterſtüzt gegeben

wird ; noch mehr , in weld) er jedes Mitglied die Befug.

niß behalt, ſeine Zweifelsgründe, gründlichen Vorſchlage,

und Bedürfniſſe dem Collegio der geſezgebenden Gewalt

vorzulegen , und die Unterſuchung derſelben zu fordern,

und auch dadurch an der Geſezgebung Antheil zu nehmen;

endlich, in welcher den fámtlichen Mitgliedern die Wahl

der Perſohnen, aus denen das geſezgebende Korps beſte

hen muß , nicht weniger das Recht, ihre Zweifels - und

Widerlegungsgründe gegen die Gered;tigkeit der Wahl ih.

rer Regierungsbeamten vorzutragen , und auf die gründlis

che Beherzigung derſelben zu dringen , zugeſtanden iſt ;

ro läßt ſich gegen die Gerechtigkeit einer ſolchen Res

gierungsform ſchwerlich etwas gründliches ſagen. Allein

eine ſolche democratiſche Staatsform kan und ſoll zugleich

eine gerechte ariſtocratiſche und moraliſche Staatsverfaſ

ſung ſeyn.

Anm. 1. Auch låßt fich aus der Anm . des § . 412. bald einſehen ,

toas eine Democratiſch defpotiſche und tiranniſche

Staasverfaſſung ſeyn würde.

Anm. 2. Die ariſtocratiſchen und democratiſchen Staas

ten nennt man freyftaaten , und legt ſie den monarchiſch

regierten Staaten entgegen , gleichſam al$ wenn die Freys

Abichts Naturr.
beit

8
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heit der Bürger bloß an eine kleinere ober gröſſere Quantis

tåt von Perſohnen , und nicht vielmehr an die Art , wie

Die Staatsgelv alt bon folchen Perſonen beftimmt , und

ausgeübt wird , gebunden reyni Pointe.

Anm . 3. Ein Staat würde anarchiſch reynt , Wenn er

entweder keine Gelege håtte, oder auch , wenn in ihmfür die

Ausübung der Gefeje nicht geſorgt wäre ; er laßt fic

als ein ganz anarchiſcher Staat denken , aber ſchwerlich

kan ein anarchiſcher Staat anders , als ein in verſchiedes

nen Eheilen anarchiſcher Staat vorkommen.

Ein theocratiſcher Staat würde ein ſolcher ſeyn , in

welchen die Angabe der Geſeze und die Sorge für die Auss

übung derſelben unmittelbar der Gottheit überlaffen

tåre ; - die Theocratie ift ein politiſcher Myſticiſinus,

und bat bald Schwärmerey , bald Betrügerey zum Grunde.

C

415 .

Ein Staat, welcher der Sicherheit feines Zwels ger

mas , alſo gerecht , eingerichtet ſeyn ſoll , kan nur ein

Wahlſtaat feyn , 0 h. ein foldhyer , deffen Diener durch

zwekmáſige Prüfung ihrer für ihre reſpectiven Aemter

nöthigen Talente, Geſchiklichkeit und ihres“ guten Wil.

lens , und durch eine an eine ſolche Prüfung gebundene

Wahl zu ihrem Dienſte gelangen.

Anm . Ein Patrimonialfagt , in welchem die Staatsgewalt
als ein väterliches Eigenthum ( Patrimónium ) angeſehen

wird , trågt den Schein an ſich , als wenn die fåmmtlichen

Serdfte der Staatsmitglieder ein dingliches Eigenthum einer

oder mehrerer Perſohnen ſeyn könnte , und als wenn das

Recht des Gebrauchs dieſer Stråfte ein Recht wäre , welches

dem Rechte auf dingliche Güter gleich zu achten rep ,

kurz als wenn er mit Recht cin félaviſcher Staat ſeyn könnz

Bon der Erbftaaten , und von dem , was übers

haupt erblich ſeyn fan , geben die ſchon bekannten Grundfåge

und Beweiſe hinlängliche Auskunft.

>

S. 416.

Die politiſche Freyheit iſt überhaupt diejenige, die

einer Perſohn als einem Staatsmitgliede zukommt.

Sic

1
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Sie kan füglich in die politiſche Frcyheit der Beamten

eines Staa!s , und in die der eigentlidhen Unterthanen

oder Staatsbürget , bie fich dienen laſſen , eingetheilt

werden . Man bat das Vermögen oder die Mögs

lichkeit nicht mit dem Pielize tiefer Freyheit zu verwech

ſeln ; Jeder Staatsbürger mußals ſolcher frey Hans

Deln können , es müſſen ihm die Bedingungen , unter

welchen ihm das freye handeln möglich iſt , gelaſſen ſeyn ;

aber wenn er nun auch im Befize dicfer Bedingungen der

Möglichkeit, frey zu handeln , wirklich iſt , ſo folgt noch

nicht, daß er auch wirklich frey handele, und im Eeſize

der Freyheit ſey ; ein wohleingerichteter Staat iſt ver

pflichtet , auch für die Anſtalten zu ſorgen , die den

Staatsbürger zum Beſize der Freyheit verhelfen , allein

dieſe Anſtalten ſezen ſchon eine Staatseinrichtung voraus,

in welcher die Bedingungen der Möglichkeit, frey zu han

deln , nicht vernidytet ſind.

Die politiſche Freiheit iſt das Handeln der Bürger

für den Staatszwek aus ſelbſteignen Gründen ; alſo

auch das Handeln derſelben in Staatsangelegenheiten aus

beſonnenen , vernünftigen und überzeugenden Gründen

murid zugleid) dud) die Verwendung ihrer eignen Kraft

und Fähigkeiten für den Staatszwick. Das Vermögen

dieſer Frenheit iſt der Inbegriff derjenigen Bedinguna

gen , unter welchen einem Bürger dieſe Art füe den

Staatszwek zu handeln möglich wird. Zu dieſem politis

fchen Freyheitsvermogen gegórt aljo

. 1. Die Befugniß, ju Ueberzeugungsgründen der Vors

( diriften und Geſeze, die als bürgerliche Geſege ber

folgt werden ſollen

2. die Befugniß , feine Zweifels , und Widerlegungga

grúnde, nidyt weniger ſeine Vorſchläge mit ihren

Gründen vorzutragen , und von der Behörde eine

grunds

4
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gründliche Prüfung derſelben zu erwarten ;

3. die Befugniß, über die Angelegenheiten des Staats

múnbliche und ſchriftliche Ueberzeugungen und Prú

fungen anzuſtellen , und anſtellen zu hören und zu les

fen oder das Recht der politiſchen Rede - und

Preßfreyheit.

Annt. Dies find die allen Staatsbürgern gemeinen Befugniſſe und

Bedingungen der politiſchen Freyheit ; von dem befonderit

politiſchen Freybeitsvermogen der Staatsbeamten liegen die

Grundfåge in den vorigen Paragraphen. Vou dem beſondern

politiſchen Frenbeitsvermogen der Unterthanen iverden die

Grundſåse in der Lehre von den Rechten der Unterthanen

vorkommen. Noch einiges zu dieſem Vermogen geboris

ges geben die folgenden 9. $ . an .

N. 4176

Was um der Sicherheit des Staatszweks willen,

und ſonſt feiner Natur nach ohne nichtofficielle Zeugen

verhandelt werden kan und muß, iſt nothwendig ausges

ſchloſſen von folgendem Geſeze einer gerechten Staatseins

richtung :

Daß the Handlungen der Staatsbeamten of,

i fentliche, vor jedem Bürger , der Zeuge derſel

ben ſeyn will, zu begehende Handlungen ſeyn

o ſollen !

Beſonders follen vor jedem Bürger als Zeugen öffent,

lich vorgenommen werden

1

1. Die Berathſchlagungen und Prüfungen über die

Staatsgeſeze und Vorſchriften , und

2. die Berathſchlagungen und Prüfungen über die

Handlungen der Bürger und Beamten , úber die

bes

i
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kurzBelohnens- und Strafwürdigkeit derſelben

die Iuſtizpflege. Auch

3. die Berechnungen der Staatseinkünfte und der Vers

wendungen derſelben ſollen eine Sache der Publici

tát (epn.

1

Dieſe Publicitat ift, eine unumgängliche Bedingung

für die Bürger, fren handeln können ; indem ſie mit den

Bedürfniſſen des Staats , mit den Gründen der Vors

ſchriften und Geſeze, mit den Geſezen ſelbſt, und mit

Der Art und Vorſicht der Anwendung derſelben durch

ſolche öffentliche Verhandlungen vertraut werden , aus

s! Ueberzeugung , aus gegründetem Zutrauen zu ihren Beam

ten handeln , und die Staatsangelegenheiten , welche die

ihrigen ſind , richtiger beurtheilen lernen , u . dgl.

Auch iſt es einleuchtend , daß dieſe Publicitát eine Stúze

für die Sicherheit des Staatszweks iſt , und ein Damm

gegen politiſche Ungerechtigkeiten .

J. 418.

Jeder rechtmäfige Staat muß fo eingerichtet ſeyn , daß

jedem Staatsbürger der Weg zu dem feinen Talenten,

feiner Ausbildung und ſeiner Willigkeit angemeſſenen Geo

ſchäfte , folglich auch Staatsamte offen ſteke; demnach

auch der Weg zu denjenigen Bedingungen , unter welchen

einem jeden Bürger die gehörige Ausbildung ſeines Tas

lents für irgend ein Staatsamtmöglich iſt. Dieſe Art

der Staatseinrichtung iſt vorhanden, wenn die Vertheir

lung der Staatsámter, fo wie es der Staatszwell und

ſeine Sicherheit fordert, nicht an Geburt, nicht an per

8 föhnliche, auf bloſer Meinung beruhende Gunſt , ſondern

blos an erprüfte Geſchiklichkeit und guten Willen gebun

ben wird , und wenn zwekmáſige Anſtalten der Prů .

fung der Kópfe und Herzen , und der Bildung derſelben
K 6.3 nach1
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pach iğren Fähigkeiten in dem Staate angeordnet werden .

Dieſe Zugänglichkeit zu den Staatsámtern iſt aud )

ein Theil der politiſchen Freyheit der Staatsbürger , denn

fie iſt ihnen die Bedingung, ihre Kräfte dem Staats

aweke und ihren Fähigkeiten gemäß zu vernyenden , bey ihr

find ſie nicht gezwungen , anders zu handeln , als der

Staatszwek und ihre eigne Natur fordert,

$ 419.

Der Staat folt endlich auch ſo eingerichtet ſeyn , daß

die Prüfungen der Staatsbeamten , und diejenigen

Proben derſetben , die als Beweiſe ihrer Tüchtigkeit füş

ein beſtimmtes Umt erfordert werden , eine Sache der

Publicitat ſind . Dieſe Einrichtung ſoll die Staatsbürgec,

wegen der Sicherheit ibres Zwefs durch einen ſolchen,

aus der Prüfung und ſeinen Proben erkannten , Beams

ten vergewiſſern , fie ſoll ſie ihm ſcházen und gerechtes

Zutraiten zu ihm lehren , und ſie zugleich von der Gerecha

rigkeitstiebe und ủnpartheylichkeit derjenigen Beamten,

denen die Prüfung und Wahl der Beamten aufgetragen

iſt , verſichern und dadurd) gerechtes. freges oder

beſonnenes Zutrauen zu allen ihren Dienern , und eine

immer feſtere Liebe zu ihrem Staatszwefe und ſeiner

Mitteln , die ſie nur dadurch in ſichern Händen wiſſen,
kurz den achten Patriotiſmus in ihnen erzeugen. Eben

bieß Zutrauen , dieſe Vergewiſſerung, und dieſen Patrios

tiſmus der Staatsbürger fordert der Staatszwek ; ſind

nämlich dieſe in den Bürgern vorhanden , ſo find file willig,

für ihn aus Selbſtentſchlieſung zu thun , was ſie für ihn

thun ſollen und aus einer ſolchen vernünftigen , gee

gründeten Wiligkeit muß jeder Staatsbürger handeln

können , das heiße frep handeln können ; folglich

muß er auch zu der angegebenen Bedingung dieſer Wils

ligkeit, nämlich zur Publicitât der Prüfungen und Pro

ben ſeiner Beamten , berechtigt ſepn. Was der

Staats,
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2

Staatsznek bey dem Mangel des gegründeten Zutrauens

der Bürger, und ihreswahren , vernünftigen Patriotiſmus

teide , zeigt die Pipdyologie und Erfahrung hinlänglich an .

u orchnitt: 7

{

Pflichten und Rechte der unterthanen eines

Staats.

Na 420.

in Unterthan iſt ein ſolches Mitglied der Stadtso

geſellſchaft , welches feine Pfidhten der Geſezgebung und

feine Mitſorge für die Ausübung der Staatsgeſeze , kurz

ſeinen Antheil an der Staatsgewalt , der ihm aus dem

Vereinigungsvertrage zukommt, anbern , den Staatsdie

nern nämlich , fey es mittelbar oder unmittelbar , über:

tragen hat.

Kein Unterthan kan Unterthan an der PePohn eines

Staatsbeamten , ſondern nur ein Unterthan feines Un

theits am Staasszweke, und derjenigen Geſeze lern , die

ihm ſein wahrer Staatszwek zu befolgen auferlegt.

f. 421.

Der Unterthan kan den Staatsdienern keine aubern ,

und nicht mehr Pflichten und mit dieſen verbundene

Redite übertragen , und übertragen haben + folglich darf

auch kein Staatsdiener gegen den Unterthan andre, uno

mehr Pflichten und Rechte behaupten, als diejenigen , dic

tem Unterthan der Staatszwek , zu dem er ſich mit an.

Dern vereinigt hat , und hat vereinigen können , auferlege

und zuertheilt, und welche er zur Sicherung und Erwer

bung
Kk - 4.
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ſeines Privatwohls ſowohl, als auch ſeines Antheils am

Staatswohle andern anvertrauen fan und darf.

Se : 422.

Der Unterthan ift befugt, ſeine Staatspflichten und

Rechte der Geſezgebung und Regierung denjenigen zu

übertragen, oder übertragen zu laſſen , in deren Händen

fie ſicher ſtehen, und am beſten verwaltet werden .

1

No 423.

Er iſt befugt, von jedem Staatsdiener die Erfüllung

ſeiner ihm übertragenen Amtspflichten zu fordern , und

ihn dazu anzuhalten , oder , wenn er dieſe Pflicht der

Aufſicht und Regierung der Staatsbiener einem oder meha

recen andern Staatsbeamten übertragen hat , ' von dieſen

zu fordern , daß fie ihn dazu anhalten , und darinnen ihre

Amtspflicht erfüllen.

Der Unterthan darf abçi über die Beamten nicht

felbit entſcheiden und fein Urtheil an ihnen vollziehen ;

fondern er darf nur auf Unterſuchung , Prüfung , géreche

tes Gericht und Uusübung deſſelben bey denjenigen drins
gen , denen dieſe Pflicht aufgetragen iſt ; oder wenn

es an ſolchen Perſohnen fehlt; lo darf er nur auf

Schiedsrichter, auf Commiſſionen , und auf gerechtes

Berfahren derſelben dringen ; kurz er darf nur mittelbar

iber die Staatsbeamten richten , ſie verfolgen und ſtras

fent, und blos da darf er unmittelbar gegen fie vers

fahren , wo man auf keine Weife in feine rechtmäfige

Förderung einer gerechten Unterſuchung und Juſtizpflege

eingehen will.

K. 424

Der Unterthan behält die höchſte Aufſicht über ſeine

Staatsbicner ; denn er iſt derjenige , deſſen Zweken

ger
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31 gebient wird, welcher die Staatsdienſte übertragen fan,

der alſo die nächſte und lezte Sorge für die Sicherheit

ſeiner Zweke haben ſoll.

2 :

1. 425.

Der Unterthan iſt zur politiſchen Freyheit berechtiget,
vgl. . 416. 419.

do 426.

Der Unterthan verpflichtet ſich ſeinen rechtmåfig ges

wählten Staatsdienern, daß er altes dasjenige zum Beſten

des Staatszweks , und zum gerechten lohne leiſten wolle,

was ſie vermoge ihrer iğnen aufgetragenen Staatspflichs

ten von ihm fordern.3

Allein er kan ſich nur dazu , wie ſchon erinnert wors

ben iſt, unter der Bedingung verpflichten , daß fie es ihm

möglich machen, ihre Forderungen und Geſeze als ein

freper Mann zu befolgen , vgl. l. 425 .
1

S. 427

Der Unterthan verpflichtet ſich ſeinen rechtmäfig ges

wählten Staatsdienern , um der Sicherheit feines Staats.

gweks willen, denjenigen Forderungen , die fie' verinóge ih

rer Amtspflicht an ihn thun mogen , auch beym Mangel

ſeiner eignen Ueberzeugung von der Gerechtigkeit ihrec

Forderungen , aber nur nicht gegen offenbare Schade

lichkeit derſelben , einſtweiligen Glauben ( Interims

ſanktion ) begzumeſſen, und ſie bis auf weitre Prüfung

zu befolgen . Findet er Zweifels - oder Widerlegungs

grunde gegen ihre Forderungen ; ſo iſt er berechtiget, ſie

an Behörde zu bringen , und Prüfung derſelben zu fors

und wenn er durch die Befolgung derſelben

vieles ' von ſeinen Sútern aufs Spiel zu ſezen hat; ſo

darf

dern ,

Kis
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darf er auf Aufſchub der Ausübung der gethanen Forbes

fungen dringen bis auf nähere. Prüfung ſeiner Zweifelss

und Widerlegungsgrunde.

W 428

Der Unterthan ift berechtiget, feine Bedürfniſſe und

Vorſchläge dem Collegio der geſezgebenden Gewalt zur

Unterſuchung und Prüfung vorzulegen , und auf eine

gründliche Prüfung derſelben zu bringen .

$ 429.

Er iſt zu verlangen berechtiget , daß eine ſchon beſtes

hende Staatseinrichtung , die nady auf keinen feſten

Grundſägen beruht, alſo deren Zwek noch nicht genau

beſtimmt, und in welcher die Zwelmáſigkeit der Geſeze

und Vorſchriften noch nicht " erwiefen iſt, gegen welche

vielmehr Zweifels - und Widerlegungsgründe vorhandent

find, von denjenigen , welchen die geſežgebende Gewalt

aufgetragen worden iſt , in öffentliche Prüfung genommen,

und nach beſſern Grundſägen geändert werde.

430.

Er darf alles , was zu ſeinem andern unſchädlichert

Privatvortheile dient, und ben ihm mit Recht auferlegten

Staatspflichren nicht widerſtreitet, im Staate unterneh

men ; er, iſt aber der Regierungsgewalt dafür verantworte

lich , - denn keine ſeiner Handlungen kan der Staatsge

fellſchaft gleichgültig ſeyn .

Es iſt ihm alſo erlaubt, Privatgeſellſchaften einzuges

hen , wenn itx Zwek und die Mittel deſſelben dem

Staatszweſe , und der Ausübuug der Pflichten gegen

denſelben, keinen Eintrag thun.

Der
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Der Unterthan iſt nicht befuge zu fordern , daß die

Regierung iln da , wo kein Anklåger iſt, nach Belieben

handeln laſſe,

Him, Deffentliche Gefellſchaften find Tolche, die von der Staatss

gemalt felbft zum Beſten der Unterthanen eingerichtet werden ,

3. $ . Lehrgereuichaften : - Privatgeſellſchaften aber find ſols

che, welche die Bürger ju felbfterwehlten Zwefen errichten ; dies

ſe können dem Staate unterworfeste und nicht unterworfene reynt

( foc, liberae et non liberae) , d . ll . entweder ſolche, über welche

Der Staat die Obergewalt hat , oder nicht ; im legten Falle

ſind fie blog der Oberauflicht des Staats , oder der Por

licen deſſeiben unterworfeu ; ferner ſind ſie entweder

privilegirte , mit Einwilligung des Staate errichtete , oder

unprivilegirte, blos gedultete Gefeufcbaften ,

7

!!
V. 431 .

Der Unterthan darf nicht aus der Staatsgeſellſchaft

freten , auſſer wenn in derſelben keine gründliche Geſezgea

bung und Rechtspflege ſtatt findet, und wenn man auf

Die gründliche Hebung der Månget der Geſezgebung und

Regierung nicht ernſtlich bedacht, folglich ſein Wohl der

Menſchheit in Derſelben nidyt ſidyer ift.

1
4

K. 432.
Hie

Er darf den Oberherrn den Gehorſam nicht eher auf

geben , auſſer 'wenn er gegen ihre ztveifelhaft gerechten,

oder offenbar ungerechten Schritte keingn ſichern Richter

und Erecutor der gründlichen Rechtsſprüche erhalten kan

Er iſt , um nicht ſo leicht in dieſen Fall zu kommen,

berechtigt, ein Staatsfiſcalamt zu errichten , vgl. H. 411 ,

2

Lin . No 433.i *..."

Er darf nidit anders aus dem Staategeſtoffen wers

den , als nur unter der Bedingung des Erweiſes , daß

feine Kräfte zu ſeinem und des Staats Beſten nicht ges

braucht
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braucht werden können ; er darf nicht anders getódet

werden , als nur unter der Bedingung des Erweiſes , daß

die Sicherheit der Staatsmitglieder gegen ihn nicht anders

erhalten werden kan , nie um des Beyſpiels willen , nie

aus dem Titel einer Strafe ( eines Strafınittels, vgl. S.

108.) Er darf nicht genothiget werden', feine ihm

und ſeinem Lebenszweke bedürflichen Privatgüter zum Vors

theile , andrer Mitglieder des Staats aufzuopfern.

Unm. 1. Hochverrath ( perduellio) , Aufruhr ( rebellio , Vers

brechen der beleidigten Najeftåt ( crimen laeſae majeftatis ) ;

erfterer findet ſtatt , wenn das Staatsbefte an einen

mächtigen, einheimiſchen oder auswårtigen Feind des Staats

verrathen wird ; der zweyte nur da , wo mit ftérmis

ſcher Sand gegen Staatsbeamte verfahren wird da , ivo man

fichre und treue Richter gegen ſie haben konnte ; das

leztre nur da , wo Staatspflichten , von welchen die Sichers

heit des Staatszwefs abhångt , und durch deren Verlegung

diefer Zwel verlohren geht , verlegt und unmöglich gemacht

würden. Dieſe Verbrechen können alſo ſowohl von den uns

terthanen , als von den Staatsbeamten begangen werden ;

das Verbrechen der beleidigten Majeftat (nämlich der

Majeftåt des Staatswels , denn nur defien hobe, majcftas

tiſcheGröſſe, ift unter der majeſtät zu verſtehen ) kan von

den Staatsbeamten , deuen wichtige Staatsämter übertragen

find , vorzüglich , von den Unterthanen aber nur dadurch

begangen werden , wenn fie einen oder andern ihrer wichtis

gern Staatsbeamten auſſer Stand regen , den Staatszwel zu

befördern ; iman ' bemerkt leicht , daß in teztert falle die

Stelle des Beamten doch , wenigſtens einigermafien , wieder

errezt , und dem Staatsjweke ſogleich wieder gerathen wers

den könne: allein daß im erſten Falle, wenn Staatsbeamte

durch falſche " Cerere , und durch vernachläſſigte Sorge fút

die Ausübung derſelben die Majeſtät des Staats verlejt has

ben , der Schaden , den tauſende von Mitgliedern auf viele

Jahre hinaus leiden , unerſezlich ſey .

Anm . 2. Mebreres bieber geböriges f. in der Allgem . Geſells

Ichaftsrechte.

Kap. 2
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Kapitel. 2.

Allgemeine Rechte eines Wolls.

Jo 434 .

Man hat im Völkerrechte“ die Abſicht , diejenigen

Rechte aus den Rechtsgrundſázen zu beſtimmen , welche

den Menſchen, die ſich noch nicht zu einem gemeinſchafts

lichen Staatszweke vereinigt haben , gegen einander zu

Fommen. Es werden alſo folche Menſchen betrachtet,

wie ſie theils blos durch Sprache, theils durch ein Tere

ritorium , theils auch durch gewiſſe geſellige Zweke, die

fich die eine oder andre Parthie derſelben vorgeſezt hat,

unter ſich vereinigt , und von einander,getrennt ſind.

Es müſſen alſo im Völkerrechte nicht allein die rechtlichen

Verhältniſſe der Staaten gegen einander , ſondern auch

die rechtlichen Verhältniſſe der Staaten gegen Menſchen,

die bald nur durch Sprache , bald durch ein bloſes ges

meinſchaftliches Landeigenthum vereinigt find , und als ein

Ganzes betrachtet werden können , angegeben werden .

Eine jede Menge von Menſchen , die vermittelſt eines der

angegebenen Bande als ein Ganzes angeſehen werden

können , wird alſo ein Volk (gens, populus ).genennt.

N. 435.

Die Rechte eines Volks ſind entweder ſolche; welche

unmittelbar aus ſeiner geſammten Menſchheit flieſſen, und

alſo a priori erkannt werden können ( jus gentium uni

verſale f . naturale ) , oder es ſind ſolche, welche aus

den durch ſeine Menſchheitsrechte berechtigten Handlungen

und Vertragen des Volfs entſtehen ( jus gentium pra

cticum et pactitium ) ; - nur der erſte Theil der

Volksrechte wird hier abgehandelt.
Anm .
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Anm. Gewohnheit und Herkommen kän keine wahren

Nechte begründen ; wenn die herkömmlichen und Gewohnheitos

rechte ihren Erweisgrund nicht in den Menſchheitsrechten

der Nälker habent , fo find fie jederzeit ungültige Rechte ;

auch nicht einmal die Rechte aus Friedensſchlüſſen ; welis

fie anders nicht aus der Erweisquele aller gültigen Rechte,

nåmlich aus dein Menſchheitsfweke und ſeinen Forderungen,

erwieſen ſind , können als wahre Rechte eines Volkes gets

Es giebt folglich kein gültiges Gew o h 03

beits ' : Volkerrecht, und wenn man die durch das Hers

kommen und durch Friedensichlüffe, alſo die durch , für ſich

Alleir noch unſtatthafte, Rechtsgründe berechtigten Rechte

eines Volks zuſammen das poſitive Volksrecht nennení

ſollte ; To fan es auch kein gúltiges poſitives

Volksrecht geben .

ten .

436.M.

Ein Vole iſt wie eine collective Perſohn anzuſehen ;

es hat die Rechte , welche jeder einzelnen Perſohn zus
kommen.

Jedes Polk hat ſeinert, alleit ſeinen Mitglicöcrni

gemeinen , Menſchheitszwek, nåmlich Wachsthum an pets

föönlicher Güte und Würdemit ihrer eigenthümlichen Bei

feligung. Nur dieſet abſolute Naturzwek fan -die Quelle

aller Pflichten und Rechte eines Volks ſeyn.

437

Jebem Bolle kommt das Recht auf dieſen Menſcha

heitszwek , und auf alle in ihm enthaltenen einzelnen

ŠMenſchheitsrechte ,dieinder Rechtslehre der Weisheit
auseinandergeſezt worden ſind, ohne Widerrede urid Eins

ſchránkung zu ; ein jedes fordert alſo auchaus voller Befugniß

von jedem andern Volfe“, daß es diéfe feine Menſchheits
rechte in allen Fällen reſpectire und nicht verleze:

438.

Jedés Pole iſt frey, d . 5. jedes fteht nur unter

beni
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3

den Geſezen , die ihm rein gemeinſchaftlicher Menſchheits

zwek auferlegt. Sieinem Volke darf alſo ein andres nach

Gutdúnken Seſeze auferlegent ; keines iſt urſprünglich

den andern dienſtbar; jedes Volk roll und darf

nur unmittelbar ſeinem eignen Menſchheitszweke, und

den Zwefen des andern blos mittelbar unter der erweise

lichen Vorausſezung dienen , daß es durch ſeinen Dienſt,

den es dem andern leiſtet, ſich ſelbſt und ſeinem geineine

ſchaftlichen Menſchheitszweke gewiß Diene.

$. 439.

Ein Volk kan dem andern rechtlicher Weiſe; 0. .

feinem Menſchheitszweke gemás , nur auf zweperley Weiſe

dienen , einmahl aus bloſer Gütigkeit, und alsdann auch

vermoge einer von dem andern Volke angenommenen

Verpflichtung durch Lohn. In beyden Fällen ent

ſpringt der Dienſt aus Selbſtverpflichtung , d. 5. aus

einer Willensnöthigung, die von des dienenden Volkcs

eignem Zweke -herkommen muß, námlich entweder ſo , daß

es aus eigner , von ſeinem Menſchheitszweke und von den

Bedürfniſſen des andern Volks veranlaßter, freyer , gútia

ger Entſchlieſſung , oder aus eigner von dem andern Bola

ke durch Bitten veranlaßter, und durch ſeinen eignen Zwef

berechtigter gútiger Entſchlieffung, oder ſo, das es aus

eigner , durch Lohn und Vortheile , die ihm das andre

Volk zuſagt, bewirkter , und von ſeinem eignen Menſcha*

heitszweke gerechtfertigter , lohnverpflichteter Entſchlieſſung
dient. In allen dieſen möglichen Fällen hat die Vers

pflichtung zum Dienſte einen , unentgeltlichen oder entgelt

lichen , einen fillſchweigenden oder erklärten und gemein

ſchaftlich beabſichteten und wie es immer ſepn foll gea

rechten , den Forderungen des Menſchheitszweks beyder

Vilker angemeſſenent Vertrag zum Grundc.

alle Dienſte, die ein Boll dem andern zu leiſten

vi haben ſoll, können alſo nur aus gerechten Vertrå.

vi gen entſpringen.

N

P. 440.
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S. 440 .

Kein Volk ſteht dem andern 'in ſeinen , zu ſeinem

Menſchheitszweke gleichwichtigen , Rechten nach ; feines

iſt verpflichtet ſeine dergleichen Rechte einem andern Vols

ke aufzuopfern , es mag nun aus einer gröſſern oder

geringern Anzahl von Perſohnen beſtehen ; denn es darf

niemals eine einzelne Perſohn mit ihren Kräften und eige

nen Zweken, geſchweige denn ein Volk, bloſes Mittet fúc

eine oder mehrere andre Perſohnen ſepn.

Aber jedes Volk iſt berechtigt, von dem andern zu

fordern , daß es ihm ſeine zu ſeinem eignen Menſchheitos

zweke weniger bedúcflichen Mittel , und die angeblichen

Rechte“ darauf, aufopfre, wenn fie ihm zu ſeinem Menſch

heitszweke wirklich bedürfliche Mittel ſind. In dieſem

Falle kan man aber gar nicht ſagen , daß das Volf,

dem die Mittelgüter nicht bedürflich ſind, alsdann , wenn

Perſohnen vorhanden ſeyn ſollten , die deren zu ihrem

Menſchheitszweke bedürfen , ein gültiges Recht darauf

haben ; - denn in dem Geſellſchaftsrechte, alſo auch in

dem Völkerrechte , laßt fich immer nur hypothetiſch be

þaupten : , wenn gewiſſe Mittelgüter einem Volfe zu ſeis

nem Menſchheitszwefe nicht bedürflich ſind, alsdann kan

ſie ein andres Volk rechtmäſiger Weiſe erworben haben,

fie beſigen und gebrauchen , wie geſagt, ganz ſo wie

ben einzelnen Perſohnen. Das ſogenannte Nothrecht.

1

1

S. 441.

Jedes Volk behauptet mit Recht gegen jedes andre Volk

1. ſein Recht der Erwerblichkeit aller derjenigen Mits

telgüter , welche herrenlos und dem andern Volke

unbedürflich find , und die es zur Förderung ſeines

Menſchheitszweks nöthig , zu deren Erwerb es alſo

in
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in den Forderungen ſeines Menſchkeitszweks gültige

Rechtstitel bat ;

2. ſein Recht auf alle diejenigen - geſezmåfigen Erwerbs

arten , welche einzelnen Perſohnen zuſtehen;

1

3. ſein Recht aufden gefezmáſigen Beſiz des ſeinem

Menſchheitszweke nöthigen Eigenthums, und auf

den gerechten Gebrauch deſſelben gegen alle falſche

Anmajſungen,

Es behauptet alſo mit Recht gegen jedes andre Volt

ſeinen gültigen Anſpruch auf einen der Menge ſeiner Sliés

der und ihren gerechten Zweken angemeſſenen Wohnort,

und auf ein eben ſo angemeſſenes landeigenthum ( bendes

zuſammen das Territorial - Eigenthum genannt ) , durch

deſſen Unbau es ſich gehörig náhren kan . Wird ihm ein

ſolches Landeigenthum nicht in dem bedürflichen Maaſſe

zugeſtanden ; fo iſt es berechtigt zu fordern , daß das oder

die ihm angränzenden Völker , die an den ihm bedürflichen

Mittelgútern Ueberfluß haben , oder wegen der Güte des

übernoinmenen Landeigenthums haben können , die ihnen

fámmtlich wahrhaft zuträgliche Erwerbung der nöthigett

Mittelgüter zugeſtehe ; denn nur unter dieſer Bedin

gung iſt das bedürfende Vole verpflichtet, den andern

Völkern das Landeigenthum , welches ihnen Ueberfluß ges

ben kan , zuzugeſtehen . Ein ſolches Volk iſt ſelbfi

zu verlangen befugt, daß ihm eben dieſe andern Völker

die bedürflichen Mittelgüter, an welchen ſie Ueberfluß haben

oder haben können, unter der Bedingungzukommen laffen : daß

ihm die Erwerbung derfelben nicht mehr Arbeit und An

ſtrengung koſte, als jenen das Gewinnen dieſer Guter ;

denn auch unter Volfern muß der Grundſaz gelten :

Gleiche Arbeit, gleicher lohn.

abichto Naturr. So 442.
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f . 442.

Was , und wie viel ein Volk zu ſeinem Eigenthum

neħmen' und erwerben dürfe, hangt eben ſo wenig von

feiner bloßen Meinung ab ; wie bey einzelnen Perſohnen;

ſondern von der Gültigkeit feiner Zweke, denen es ein

und 'andres Mittelgut eignen will, als von ſeinen Kedytsa

titeln des Erwerbes , Beſizes und Gebrauchs.

Was ein Vote durch den Mitbefiz und Mitgebrauch

eines andern zu ſeinen eignen bedürflichen Zweken eben ſo

gut noch verwenden kan , als wenn es einen ausſchlieſſen

den Gebrauch davon machte, das darf ein Volk nicht als

ein ausſdhließliches , ſondern nur als ein gemeinſchaftliches

Eigenthum anſehen und behaitdeln. Hieher gehort

auch der unſchädliche Gebrauch , 3. B. der unſchädliche

Durchgang durchs Gebiet eines Volks U. A.

. 443.

Damit ein Volk das Eigenthum des andern reſpectio

ren könne. ſo wie es ſoll ; ſo iſt es nothwendig , daß es

ſein Eigentuum für andre şinlänglich kenntlich mache,

und fey es mit natürlichen oder mit klaren künſtlichen

Zeichen bezeichne.

4444

Ein Volk iſt eben ſo, wie jede einzelne Perſohn , be

fugt; darauf zu ſehen , daß ein andres Volk ſein Recht

Der Erwerblichkeit nicht durch falſchen Gebrauch, oder durch

ungerechten Beliz, oder durch Verderben, oder durch un

zwekmåfige Veräuſſerung der Mittelgüter einſchränke , und

zu Null mache.

$ 445

Ein Volf iſt befugt , mit jedent andern Vectråge zu

ſchlieſſen , und die Gültigkeit derfelben nach den nämlichen
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Geſezen zu beurtheilen , nach welchen einzelne Perſohnen

ſie zu beurtheilen haben. Es darf ein Volk das andere

zu einem erweißlich objektivrechtlichen Vertrage eben ſo nós

thigen , wie eine Perſohn die andere ; es hat bey cinem

Volke der Betrug und Zwang bey 'einem blos fubjektiven

Vertrage eben die Folgen , 'wie bey einzelnen Menſchen ;

und dic ſubjektivrechtlichen Verträge können bey ihm auch

nur fo lange Gültigkeit haben , als ikre Unrechtmáſigkeit

noch nicht erwieſen iſt.

Aus den in dieſen beyden J. So angegebenen Befuge

niſſen iſt das Redit eines Volks auf Freiheit der Hands

lung zu beurtheilen ; ſo wie nämlich bey einzelnen Mens

(dhen die Veräuſſerung und Erwerbung gewiſſer Mittelgus

ter und die Bedingungen bey der Veräuſſerung und Er

werbung derſelben durdigångig zwekmáſig und gerecht, oder

unzwekmáſig ſeyn kan , eben ſo kan es auch mit den Vers

äuſſerungen und Erwerbungen gewiſſer Mittelgüter eines

Volks ſeyn ; daher die gerechten Einſchränkungen des Hans,

dels cines Voltes mit einem andern. - Sdhleichhandel,

Contrebande u. d. g .

Es'kan fich ein Volf durch Vertrage rechtmäßiger

Weiſe von einem andern Voike ebra ſo wenig etidas ers

werben , was blojes Mittel der Eitelkeit und anderer falu

(der Zweke und Neigungen iſt, ſo wenig wie ein einzelner

Menſch , 3. B. Schiffsgiuß, Segelſtreichen , als Zeichen

eines eingebildeten Vorzugs.

- Anm. Sicherheits Mittel dër Völkerverträge ſind Eid , Garani
tie , Bürgſchaft, Pfand , Sciſel -

No 446.

Ein Volk kan ſich bey einem andern eben ſo wohl

wahre Ehre, und gutes Zutrauen erwerben und erhalten,

wie ein einzelner Menſch bey dem andern . Die Ehrens

( 2 ' for

1
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forderungen ſind auch bey ihm entweder gerecht und güle

tig oder nicht. Der Rang eines Volks vor dem ans

dern muß auf gleiche Weiſe beſtimmt werden , wie unter

einzelnen Perſohnen ; er darf nur aus der gerechten Schas

zung der moraliſchen Kultur eines Volks feſtgelezt wers

den ; die Eitelkeit kan ſich hier in ihren lächerlichen

ungültigen Prátenſionen eben ſo zeigen , wie ben einzelnen

Menſchen.

C

447

Ein Volk hat das Recht der wahren Gültigkeit

gegen ein anderes Volk eben ſo, wie ein Menſch gegen

den andern Es iſt alſo befugt, jedes andere Volf von

Minen wahren Vortheilen zu belehren und zu überzeugen ,

es beſſern zu helfen , alſo Strafmittel bey demſelben zu

gebrauchen , es von Unfällen zurükzuhalten ,
aber auf

keine Weiſe kan es berechtigt ſeyn , ihm ſeine Meinungen

aufzubringen , und es blos , vielleicht um eines fchnoden

Selbſtvortheils willen , zu dieſem und jenem Unternehmen
zu überreden , wenn anders eine Ueberredung nicht

als ein unumgängliches Mittel, eine erweißliche gerechte

Forderung auf eine unſchädliche Weiſe geltend zu machen ,

kan erwieſen werden .

B. 448.

Nicht allein aus dieſem Rechte der Gültigkeit, ſondern

auch aus dem Rechte der Erwerblichkeit, und auch aus

dem der Sicherheit fließt die Befugniß eines Volks , die

Abſichten und Schritte eines andern Volks , kurz alles,

was ein anderes Volk angeht, zu erforſchen und zu er

kennen , mit einem Worte das Recht der Aufſicht. Die

Einſchränkung dieſes Rechts liegt in den guten Zween

des Vótks , welches dieſe Aufſicht zuzulaſſen hat ; diefes

Darf nánilich jene Befugniß des andern Volks ' nur To

weit
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weit zugeſtehen , als es der gútigen Hülfe des andern beo

darf, ſo weit ferner , als , es durd, die Erforſchung ſeiner

Angelegenheiten in ſeinen guten Zweken nicht gehindert

wird , und endlich ſo weit , als es nicht zu befürchten iſt,

daß das andere Volk bey ſeinen Grundſázen und Geſins

nungen die Erkenntniſſe von des andern Abſichten und Zu

ftande zum Schaden gebrauchen werde.

S. 4494

Jedes Volk iſt berechtiget , fich gemeinſchaftlich zur

Förderung des Menſchheitszweks ſeiner Glieder, d. 4. zu

einem Staate zu verbinden , dieſen ſeinen Staat zwekman

fig einzurichten , den ſchon errichteten ſeinem Zweke gemäß

zu verändern und zu verbeſſern ohne Widerrede und Hins

derniß eines andern' Volks ; folglich iſt es auch befugt,

ſeine Staatsgeſeze von feinen Mitgliedern in Ausübung

bringen zu laſſen , und die dazu gehörigen rechtmäßigen

Nöthigungsmittel zu gebrauchen , ohne von einem andern

Volke daran gehindert werden zu dürfen.
Allein je

5 :8 Vole darf theils um ſeines eigenen Beften willen

heils aus Gútigkeit gegen dasandere , jedes andre Volk

Turd, rechtmåfige, d . h. die Menſchheitsrechte derer , die

Sas Volk ausmachen , nichtverlezende Nöthigungsmittel

18thigen ſich zu einem rechtmáſigen Staate zu verbinden ;

8 darf, wenn das andere Volk fremder Hülfe zur rechtmas

igen Bildung eines Staats bedarf , daffelbe in ſeinem gee

rechten vornehmen unterſtúzen , es auf die Fehler feiner

Staatsverfaſſung aufmerkfam machen , ſie ohne Nachtheit
bes Volfs verändern und verbeffern Helfen , aber als

les dieß immer nur , wenn und ſo wie , alſo audy durch

welche Mittel der Menſchheitszwek, Die Kräfte und der

Zuſtand des Volks , welches Helfen will, und auch deſſen,

dem geholfen werden roll, es recht machen oder berechtigen.

13 450 .
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N 450

Auch einem Volke iſt es nicht erlaubt , irgend eines

feiner Rechte und Anſprüche von Berjährung und Erba

ſchaft abzuleiten ; ſondern es ſoll und darf alle ſeine Rechte

nur auf die wahren Bedürfniffe des geſammten Menſch

heitszwefs aller feiner Mitglieder zurúk führen .

darf alſo in der Rechtsſchre eines Volfs nicht ſowoht eis

ne Rechtsfrage, als vielmehr nur eine hiſtoriſche Frage

ſeyn : ob feine Vorfahren dieſes " oder jenes Land befeijen ,

durch Eroberung , Friedensſchluſſe , Kultur, Verträge

H. d . g . bejelſeir haben ? ob mit Redit und Unredyt ?

Es darf nicht gegen alle Vernunft und Beſonnenheit fols

gern : weil unſere Vorfahren dieſes oder jenes Recht, gúla

tig oder ungültig , gehabt haben s ſo muß es auch uns

zukommen , ſo ſuchen wir dieß Recht auch für uns zu bet

haupten ; der wahre Rechtsſcluß kan einem Volfe,

fo wie einzelnen Menſchen immer nur von folgenden Fros

gen ausgeben : Was bedürfen wir Jeztlebende an Mit

felgütern zu unſerm geſammten wahren Mcujdheitszweke

und ſeiner Förterung ? zu welán Mittelgütern und ihren

Erwerbe , Belize und Gebrauche haben wir Geztlebende

alſo in unſerm Menſchheite weke und in ſeinen Forderun

gen gültige Rechtstitel ? Was dürfen wir vermoge dieſes

unſeer Bedürfniſſe ſuchen, erwerben und gebrauchen ? uni

wie dúrfen wir uns alles das Bedürfliche wegen unſern

Menſd ;heitszweke und wegen dem unſerer Nachbarn un

wegen dejten gleichgerechten Forderungen, erwerben , befizer

und gebrauchen ? Weldie unter uns bisher beſtehende Ver

trige, Gewohnheiten u. a. können folglich rechtmäßige

Weiſe, 0. 5. dieſem unſern und andrer Menſchzeitszwefe

und ſeinen Forderungen gemás., unter ung noch gelten,

oder nid )t gelten ? Welche Verträge inüſſen wir mit ans

dern , - und andre mit uns wegen unſerm gemeinſchaftlia

chen Zwel des Lebens eingehen ? 1.'0. gl.

M. 451 .
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Jedes Volk iſt berechtigt, an jedes andre Volf Ges

Runde zu ſchifen , welche theilo das Recht der Aufſicht

auf das andre Volk und auf ſeine Schritte, theils das

Recht der Erwerblichkeit u . a. mit einem Worte alle

diejenigen Rechte , welche einem Volke gegen jedes, andre

zukominen, in ſeinem Nainen , und vermoge des Auftrags

von ihm , oder von ſeinen rechtmäßigen Beamten in Augs

übung bringen helfen, Dieſes Recht - nicht reſpectiren

þeißt die Menſchheitsrechte des Volks nicht heilighalten.

Anm . Verſchiedenheit der Geſander nach ihren Geſchäften , Volls

machten , und nach der Dauer ihres Geſandſchaftsamtes :

Deputirte ; Agenten , Commiſſarien , Conſulii , ordentliche

und auſerordentliche Geſande.

W 4526

Die Ehrenbezeugungen , die ein Volk dem Abgeſans

den eines andern Volks zu erweiſen hat , können rechtmáfi

ger Weiſe nicht von der Meinung und Willkühr des eis

nen und des andern Volks abhängen. Die gerechte

Ehrenbezeugung, die ein Volk dem Geſanden des andern

zu leiſten hát , beſteht in der Achtung gegen ſeine Auftråe

ge und Amtspflichten , die er im Namen ſeines Volfs zu

erfüllen hat ; nur dieſe Udytung, und das Bezeugen

derſelben in einer vernünftigen Unterhandlung und Beneh

mung des Volks und ſeiner Diener gegen den Geſanden

und gegen ſein Geſchäft wird von dem Zweke der

Geſandſchaft gefordert, nur dieſe Achtungiſt die Pflicht,

die das Recht der Geſandſchaft eines Volks dem andern

Volke , zu welchem es Geſande abſchikt, auferlegt.

Anm. Die Geſanden nach dem Zeremoniel, das ihnen zugefanden

werden foll, einzutheilen , und mit dieſem Zeremoniel

und mit den Ehrenbezeugungen Weitläuftigkeiten , ja felbft

wichtige Staatsangelegenheiten aus ihnen machen , ſteht eis

nem vernünftigen Volfe eben fo wenig an , wie einzelnen

Revſchen , welche auf das Wefentliche bey ihren Ges

& 14 lihat:
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ſchaften mit einander fehen. Jedes Volk darf ſich von der

andern Volke die unzwemåfigcnt, ja pielmehr durch softens

aufwand , purch leere Zeitverwendung u. dgl. zipekwidrige

Seremonielsbeſtimmungen und Forderungen verbitten, es darf

verlangen , daß es von ihm durch ſolche Forderungen nicht

genothiget werbe, leere , borden Ebeilen zu ihrem vernünfs

tigen Zweke unnůze , und fchädliche Handlungen vorzuneha

men ; denn es iſt ein Volk eben ſo wenig verpflichtet, in

die Forderungen der Eitelkeit des andern Volkes einzugeben,

wie ein einzelner Menfch gegen einen andern dazu pon' demi

andern perpflichtet reput Eam .
*

J. 453

Da jedes Vole frey zu handeln befugt, iſt, 6. b. blos

um ſeines geſammten Menſchheitszwekes willen , da es

immer berechtiget iſt , nur ſeinem Menſchheitszipele un

mittelbar zu dienen , und , wenn es auch den Zweken eis

nes andern mitdient, darum dod, mit dieſem Dienſte ſich

ſelbſt zu dienen , folglich ſein eigner Herr zu feyn be

fugt ift ; fo kan einem Volke von dem andern das gleiche

Recht der Geſandſchaft aus dem Grunde nicist abgeſchlagen,

oder auch nur eingeſchränkt werden , daß es kein frenes

Boll ſep.

Durch dieſe Behauptung iſt aber nicht geläugnet, daß

ein Volk in denjenigen ſeince Angelegenheiten, die es mit

einem anderen Volke gemeinſchaftlich zu betreiben einger

gangen gat, einſeitig eine Geſandſchaft an das dritte

Volk errichten , und einen blos von ihm und ſeinen Auf

tragen abhängenden Geſanden an das dritte Volk abſchia

Een könne. Atein die Pflicht , nur einen mit dem vers

þundenen Volke gemeinſchaftlich inſtruirten Gefanden in

benjenigen Angelegenheiten , welche beyde fich verſprochen

haben , gemeinſchaftlich zu beſorgen , abzuſenden , fezt das

eine ober das andre mit einander zu gewiſſen Zweken vec

bundene Volk nicht aus dem Range eines freyen Volks,

und berechtigt das dritte Volk auf keine Weiſe, ben Gem

fanden des einen oder des andern mit einander vereinigten

1

Volfs
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Bolks für geringer zu halten , als den Gefanden eines

nicht auf ſolche Weiſe verbundenen Volks .

18 Die Gewohnheiten und Verträge können und pucfen

die wahren reårlichen Verhältniffe der Völker gegen eine

ander nicht ändern und ungültig machen , folglich dürfen

fle auch an dem Gefardſchaftsrechte eines Volës nicht im

mindeſten verändern , wen ſie nicht ungültige, und ſchon

an fich nicht zu achtende Gewohnheiten und Verträge

ſeyn ſollen .

2

1

Jo 4540

Jede Perſohn , welche die zu dem Geſanofdhaftsamte

erforderlichen Talente Geſchiklichkeit, und den guten

Willen fat, darf als rechtmäfiger Geſander von einen

Volke an das andre geſchikt werden , und das andre Vole

oft verpflidytet, von dem andern Volfe einen ſolchen Ges

fanden anzunehmen ; es hat kein Recht, den Stand und

Titel , den er unter feinem Volle hat , zur Bedingung

der Rechtmáſigkeit ſeiner Geſandſchaft zu machen ; denn

Stand und Titel hat mit dem Zweke einer Geſandſchaft

nichts gemein , ſondern nur Talent , Gefdriklichkeit und

guter Wille ſteht mit dieſem Zwie im Zuſammenhange,

und was der Geſandſchaftszwek nid )t fordert, iſt nichts

berechtigtes , iſt nicht etwas , darauf man ein Recht has

ben kan , und wozu man verpflichtet werden konnte.

An eine dieſem Rechte entgegenſtehende Obſervanz hat ſich

alſo kein Volf zu kehren .

Anm. Die Volkscitelkeit , welche in der Forderung : daß ein att

baffelbe geſchikter Gefander von einem gewiſſen Stande unter

ſeinem Volfe fevnt folle, liegt , ift atfe eben ſo wenig zu res

(pectiren , wie die Eitelkeit einzelner Perſohnen ;

ſolche Eitelkeit iſt um ſo unverzeibliger fie mag fich seis

gen in dieſen oder in andern Pretenſionen als ſie einem

ganzen Volte einen Armlichen Charakter , einen Ebarat,

ter ber unwürde oder der Unvernünftigkeit ertbeilt.

3

eiuc

15 ll. 455.
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.

S. 455 .

Wenn ein Volksgeſander ſich als ein ſolcher beg den

anbern Volke legitimiren kan , welches durdhaein Cres

citiv ( Beglaubigungszeichen feines Geſamojchaftspoſtens )

und durch eine Vollmacht ( Beglawigungszeichen von

feinem beſtimmten Geſchäfte unter man Volfe, an welches

er geſchikt wird ) zu geſchehen wlegt; fo!muß ihn

das andre Volé als Geſandew anerkennen ,wenn es ang

ders nicht an dem Manni feiner zwekmaſigen Talenten

ſeiner Geldiklichkeit zu sem übertragenen Umte, und ſeis

nes guten Willens xv den Pflichten , die ihm gegen ſein

Volf , und gegen dasjenige, zu dem er abgefdhikt wors

bén iſt, zukommen , und endlich in einer zum wahrhaft

Nachticiligen rozwekenden Vollmacht, einen hinlänglichen
1

Grund finrit , ihn nicht anzunehmen.

Anm. Die Inftrufrion iſt blos eine Norm für den Geſanden .

Die § . 179. Anm . 2 ,
gegeben

macht uitd des Auftrags müſſen nach dieſem s. abgeändert
werden.

1

$ 456

Jedes Volk iſt verpflichtet, jedem Geſanden einen dem

Wolfe unſchädlichen Durchgang und Aufenthalt in ſeinem

Gebiete , zu veranſtalten ; denn aufſer einer erweislichen

Schädlichkeit eines ſolchen Durchgangs und Auffenthalts

und auſſer einer erweislichen Nothwendigkeit, Jeman

den durch die Weigerung des Durchgangs und Auffent

halts zu einer ſchuldigen Pflicht zu nöthigen

Vole keinen Berechtigungsgrund haben , Jemanden von

dem Durchgange und Ruffenthalte in feinem Territorio

auszuſchlieſſen , und die Móglichkeit, das Recht , eis

nen Geſanden an ein Volk zu ſchiken , in Ausübung zu

bringer, fordert die Verſtattung einer ſolchen Durchreife. -

kan ein

DE 457.

+
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go" 457:

ii Der Geſande übt feine Rechte der Geſandſchaft unter

dem Volke, zu dem ' er geſchikt worden iſt, aus , fobald

er von dieſem : Volke aus feinem Creditive und aus ſeiner

Vollmacht anerkannt und angenommen worden iſt:

Er darf auf unverzögerte Prüfung ſeiner Beglaubigungs

fcheine dringen.

Anm . Vor dieſer Unerkennung wird der Gefande vie cine Pris

patperſohn angeſehen , daher auch admiſlio privata, et

pública.

458

Jeder Gefande hat nur das Recht , von dem Volke!

an welches der geſchikt worden iſt , zu verlangen supo es

ign, wenn es ign ehren wil,in ehre, wpiaet es feinen

Dienſten nadı verdient, und daß m ... thn , was ſeine

Perſohn und feine Privatzweke anaara, To gerecht behands

wie eine jedeandre Perſohe audy Er iſt ferner

berechtigtzu fördern, das anihmſeinen Geſangſchafts

zwek nichtunmöglich uache, ſondern alle diejenigen Bedini

gungen und al segenheiten zugeſtehe , unter welchen er den

Zwek ſeinec Geſandſchaft, alſo ſáne Geſandſchaftspfliditen

treulich erfüllen kan , daß man øn gegen alle Perlezungen

ſeiner Perſohn , und gegen ole Hinderniſſe , die - ſeinen

Geſellſchaftspflichten von den Mitgliedern des Volfs ents

gegengeſtellt werden können , fehúze. Gegenſeitig iſt

der Geſande verpflictet , çgen das Wohl des Volkes,

an das er geſchikt iſt, unt gegen die gültigen Rechte der

Mitglieder deſſelben , nids.zu unternehmen ,

wenig , wie gegen ſeine Sollmacht.

Diejenigen Verlezugen , die dein Geſanden von den

Mitgliedern des Vol etwa angethan werden mögen ,

ſchlichtet das Vuik , my dem er iſt, nach ſeinen Geſezen ;

erkennt der Gelade dieſe Geſeze und die Ausſprüche

nach

eben ro
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nach denſelben nicht für gerecht an; ſo muß ihm das Volt

eine von ihm und ſeinem Volke" geſezte Commiſſion zuge

ſtehen . Beleidigungen , die dem Volke und ſeinen

Mitgliedern etwa von dem Geſanden angethan werden ,

muſſen jederzeit von einer von beyden Völkern niedergeſez

ten Commiſſion abgethan werden , wenn anders nicht das

eine und das andre Volk ein gerechtes Zutrauen zu der

Gerechtigkeitspflege des andern hat, und das Urtheil úber

Den Geſanden , und die Ausführung deſſelben dem einen

Wolke einſeitig überläßt, in welchem Falle aber das anda

re Voll jederzeit von dem Urtheile benachrichtigt werden

muß , bevor es zur Ausübung gebracht werden kan.

Das Recht der Vertheidigung kommt einem Gefanden

eben ſo zu , wie jedem andern Menſchen.

Anm .
an der Gültigkeit deffen , was ein Gelander im Names

feines Dued unterhandelt und beſchließt 1. 8. 179. Aum . 2

D. 459.

Das Umt der Geſanojaaft kan ſowohl der Perſohn

nach , der es übertragen worden als auch ſeinem In.

Balte und Zweke nach geändert werden , und auch ganz

qufhören ; unter welchen Bedingungen etwas unddas

andre rechtmåfiger Weiſe geſchehen könne, kan man aus

der Lehre von den Dienſtv.rtrågen erſehen.

Yo 460.

Was ein beſtellter Beanter eines Polfs , ec Heiffe

wie er wolle , im Namen ſeines Volks mit einem andern

Wolke verhandelt, oder verhardeln fåßt, hat für beybę

Völker ſubjektive Gültigkeit oder Interimsſanktion , und

beyde Poller können auf die Siltigkeit deſſelben ſo lange

Dringen , bis die Ungerechtigkeit des Verhandelten erwieſen

worden iſt , alsdann, wenn das vom Volksbeamten

Berhandelte auf einem fubjektivgültigen Vertrage , deffen

obers
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1

oberſter Rechtstitel der Menſchheitszwek des Volfs iſt,

beruht, oder mit andern Worten , wenn es als et

was den Zweken , die ein Volk für ſich und ſeine Menſch

heit haben kan , nicht offenbar Widečſprechendes von tem

Volksbeamten eingewilligt worden iſt. Iſt aber das

von einem Volksbeamten mit einem andern Volke Vera

handelte etwas dem Volke offenbar Schädliches ; fo iff

das Volk an den Vertrag ſeines Beamten nicht gebun .

ein Beamter fan einem Zweyten nie etwas zum

Schaden deffen , dem er dient , verſprechen. Sab

das Volk , mit dem Das Schädliche verhandelt worden

iſt , die Zwekwidrigkeit des Vertrags , den es mit dem

Beamten des andern Volks eingegangen hat, ein ; fo ift

es betrügeriſch , und kan nicht auf Entſchädigung des

Nachtheils, der ihm aus der Ungültigkeit des Vertrags

zuwächſt, redynen . Betrift der Bertrag eines Volks mit

einem andern einen dem einen, und andern Volke wichti

gen , für den Zwek der Menſchheit vieler Volksglieder

wichtigen Gegenſtand ; fo Toll jedes Volk die Beamten

des andern , mit dem es den Vertrag eingehen will,

halten , daß ſie zuvor den Inhalt und die Bedingungen

des Vertrags, der in des andern Volks Namen geſchlore

fen werden ſoll, eben jenem ihrem Volke bekannt machen,

und von ihm die Stimmen der Gerechtigkeit oder Unges

rechtigkeit bis zu einer zwelmáſig beſtimmten Zeit abwar

ten , d. . abwarten , bis die Volksmitglieder angeben,

welchem ihrer Zweke und Bedürfniſſe der Inhalt des

Vertrags gemás oder zuwider ſey, - und erſt nach die

fen eingehohlten Stimmen ſoll es mit dem Beamten je

nes Volks zur nähern Beſtimmung des Volksvertragse

und zur Ratification eines blos fubjektivgültigen Volks ,

vertrags fchreiten . - Dieß iſt eine gerechte Forderung ein

nes jeden Volks an das andre und an ſeine Beamten in

Sachen der ſubjektivgültigen Volksvertrage; denn erſt,

nach den dieſe Forderung erfüllt worden iſt, kan ein

Pole ſagen , daß es zur Einwilligung des andern

pen ,

an .

re

Volks,
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1

Volks , die auf ſeiner beſten ſubjektiven Erkenntniß

beruht, alles beygetragen , und” ehrlich mit ihm geo

"handelt habe.

Wenn aber ein Volksbeamter mit einem andern Vol.

fe einen objektivgültigen Vertrag, alſo einen aus den

richtigen Zweken beyder vertragſchlieſſender Völker und

aus ihren Bedürfniſſen erwieſenen Vertrag ſchlieſſen ,

und ihn dem Volfe durch die Beweiſe als einen ſolchen

Vertrag vorlegen kann , ſo bedarf ein ſolcher Vertrag

da er die Einwilligung beyder Völker für ſich haben ſoll

und muß , keiner ſolchen Ratification vermittelft der

Volksſtimmen , und ein ſolcher Vertrag iſt ſo lange für

beyde Völker ; und ſo lange unveränderlich gültig , als

die Zweke des Vertrags unter beyden Völkern dauern;

einen ſoldien Vertrag darf der Nachfolger desjenigen

Volksbeamten , der den Vertrag geſchloffen hat oder hat

ſdhlieſſen laſſen , nicht im mindeſten verändern ; denn es

hängt die Gültigkeit eines Vertrags nie von der Meinung

und vom Gutdůnken " eines Volksbeamten ab, ſondern

blos von den guten Zweken und Bedürfniſſen des Volks.

Einen blos ſubjektivgültigen Vertrag aber" kan ein

nachfolgender Volksbeamter, wenn er die ungerechtigkeit

dieſes Vertrags beweiſen kan , ándern und aufheben.

1

N 461

Jedes Volk darf bey' den Vertragen, welche ein

zweytes Volk mit einem Dritten ſchlieſſen will, theils aus

Gutigkeit, theils um der Sicherheit feiner eignen Rechte

willen , mitwirken , und die Verträge zu gültigen , gerech

ten Vertragen machen , und ſie in Erfüllung bringen

helfen .

Anm . 1. Bermitlung , Bürgſchaft, Garantie, Miteinſchlieffung
in den Vertrag .

Anm. 2. Die Arten der Wolksvertråge fino wie die Arten der

Bers
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Bündniſſe ,Verträge zwiſchen einzelnen Perſohnen ;

Handlungsverträge , Subſidienverträge -

462.

Jedes Volk iſt berechtigt, von einem jeder andern

Wolfe zu fordern, daß es nur nach den Geſezen des

Maturrechts , nicht aber nad) hie und da blos nach

Meinung, und Gutdunken feſtgeſezten poſitiven wenn

man will) Gefezen beurtheilt und behandelt,werde; denn

im leztern Falle würden diejenigen , welche es nady

ihren vorurtheiligen , qus blofemGutdúnken angenomme,

nen Geſezen beurtheilt wijſen wollten , dem Volke Ges

feze aufdringen ,- wozu fie niemals befugt ſepn fónnen ,

463.

Die Arten der Verlezungen der Völkerrechte ſind die

nämlichen , wie die Beleidigungsarte
n

ben einzelnen Pers

fohnen . Es können ſowohl die Volksrechte der Erwerba

lichkeit, als auch die der Erwerbarten , und die des Bes

fizes, des Gebrauchs , und die Rechte der Veräuſſerung

verlezt werden,
9

4645

Ein Volk iſt befugt, jedes feiner wahren Rechte

und der Güter , worauf ſie gehen , eben ſo , und durch

eben ſolche, nämlich zwekmaſige , Vorkehrungs - Vertheidia

gungs- und Verfolgungsmittel zu ſichern , wie einzelne

Menſchen und zwar gegen jeden Beleidiger. Die Be

ſtimmung dieſer Mittel, die Zeit und Art ihres rechtmaa

figen Gebrauchs hångt eben ſo wenig von der Meinung

eines Volks und ſeiner Beamten , oder von der Gewohns

heit , oder von Vertragen ab, als bein einzelnen Mene

fchen ; ſondern nur von dem Zweke : ſeine wahren Rechte

ohne irgend groſſere Rechte zu verlezen, ſicher zu ſtellen.

S.465.
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To 465

Krieg iſt die Handlung einer Geſellſchaft, wodurch es

von einer Geſellſchaft Rechte ſichern oder erlangen

wilt, und zwar durch eine phyſiſche Nothigung.

1; Nicht in jedem Kriege werden Bedürfniſſe der Menſch

heit in Gefahr geſezt ; ein Krieg kan alſo nicht anders

techtmalig feyn , als wenn auch wirkliche Bedürfniſſe

der Menſchheit und ihres Zweks näher oder entfernter

Weiſe in Gefahr find, und nidit anders als durch phys

fiſche Nöthigungsmittel geſichert werden können .

Jeder gerechte Krieg fezt eine gewiß bevorſtehende

oder erlittene Verlezung wahrer Rechte voraus.

S. 466.

So lange die Beleidigung nur Sache eines oder eini

ger Mitglieder eines Volks iſt , und man ſicher ſeyn

kan , daß die Beleidigung dieſes einen oder dieſer einigen

der Volksmitglieder , fie mogen Volksdiener ſeyn oder

nicht, nicht der Wille des Volks ſen , vielleicht

der gewöhnliche Fall - ſo lange iſt keine Urſache zum

Volks- Kriege, ſondern nur Urſache zur Vertheidiguug ges

gen das Eine oder gegen die wenigen Volksmitglieder

ftatt.

1

D. 687

Jeder Krieg , deſſen Zwek durch unſchädlichere Mittel

håtte erlangt werden können , 3. B. durch vernünftige

Vorſtellungen und Gründe, durch Perſuaſion , Verglei

che, Schiedsrichter , Retorſion , Repreffalien , if

ungerecht , und diejenigen , die ihn einleiten , find ftrafe

würdige Beleidiger der Menſchheitsrechte aller derjenigen,

beren Menſchheitsrechte durch den Krieg Schaden leiden.

J. 468
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9

7 :

Jo 468.

Wenn die Nothwendigkeit, gegen die feindliche Geſells

ſchaft ohne Aufichub zu handeln , nicht erweislich iſt,

darf ein Krieg von Volksveamten nicht eher angefangen

werden , als nach einer öffentlichen Erklärung, und nach

einem órfentlich dargelegten Beweiſe : daß wahre Volkss

rechte gegen wirkliche , bevorſtehende oder ſchon begange

ne , Beleidigung nicht anders als durch Krieg geſichert

werden können.

Anm . Gründliché Mánifefte, nicht folche, die gegen alle

Grundfåge der Gerechtigkeit und Pflicht anſtoſſen ; - nicht

blore Publication durch Herolde u . dgl. daß von Volksbeanik

ten Strieg beliebt werde. Wenn ſich nicht ſchon das

andre Volk , gegen welches Sèrieg geführt werden ſoll, als

ein feindliches Volk , das nicht anders als durch phyſis

ſche Nöthigungsmittel und auf eine thieriſche Weiſe

in die Schranken der Zucht zurükgeführt werden kan , zuvers

låſfig zu erkennen gibt , ſondern vielleicht nur als ein von

ſeinen Dienern irre geleiteres , vielleicht von ihnen zum

Kriege genóttigtes Volk ; fo iſt das andre fich vertheidigens

de Volk jenem Volke eine striegs a n kündigung ſchuldig,

und zugleich eine Anerbietung der Hülfe gegen ſeine ungerechs

ten , zum Kriege rathenden Mitglieder , nebſt einer Aners

bietung einer friedlichen , gerechten , gründlichen fchiedsrich

terlichen Beylegung , fo wie ſie vernünftigen Weſen gejiemt .

1

Sto 469.

Der Volfs - Krieg iſt von Seiten eines Volks ent

weder ein offenſiver Krieg , d . h. ein ſolcher , mit wel

chem ein Volk dem andern Guter , und. Rechte darauf,

auf eine ungerechte Weiſe zu entreiſen ſucht, oder ein

Defenſivkrieg, D. h. ein ſolcher , durch welchen ſich ein

Vole gegen falſche Anmaffungen eines andern zu ſichern

beinuht iſt. Es kommt bey dieſem Unterſchiede nicht

auf den erſten Angriff; ſondern auf den Zwee des

Kriegs an.

Anm . Land und See : Strieg.

bicts Naturr. M m
S. 470.

7
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find ,

J. 470 .

Die Mittel, wodurch man die phyſiſche Nothigung
vornimmt , find zwekmåſig oder gerecht , wenn fie folche

welche den Zwek der Sicherheit erreichen helfen,

ohne daß man mit ihnen unnöthiger Weiſe Güter und

Rechte verlezt. Dem Volke, welches einen offenſiven

Krieg führt, ſind keine Mittel gerecht.

Anm. Wo man alſo durch Wegnahme der Waffen , und übers

haupt durch Beraubung äuſſerer Mittel , die zum Striege

nothwendig ſind , ferner durch Gefangennehmung der Volkss

beamten , von denen der Strieg abhångt das feindliche

Volk nöthigen kan , zur friedlichen Beylegung einer Streis

tigkeit zurükzukommen , da muß das Leben der Menſchen , und

die bedürffichen Mittel ihres Menſchheitszweks von beydet

Seiten geſchont werden. Vgl. das allgemeine Bertheis

digungsrecht.

3

1

V 471 .

Verträge , die ein Volk und ſeine Mitglieder mit

einem feindlichen Volfe und ſeinen Mitgliedern , geſchloſs

ſen hat , bleiben , wenn ſie ſonſt zwelmáſig und alio gul

tig ſind , auch während eines Kriegs, den beyde Völker

mit einander führen , rechtskräftig , wenn anders die Ver

einigung der Pflichten, die aus denſelben erwachſen , nicht

ein ſichres Nothigungsmittel iſt, die feindſeligen Geſinnun

gen zu ändern , und zur Neigung für eine friedliche Ges

rechtigkeitspflege umzuſtimmen . Auch diejenigen Vers

tråge, welche Eriegführende Parthegen mit einander ſchlieſa

ſen ; ſind gültig , wenn ſie entweder auf die Unterhaltung

der Feindſeligkeiten keinen Bezug haben , oder Bedinguns

gen , die Feindſeligkeiten zu endigen , betreffen , 3. B.

Waffenſtilſtand , Sapitulation , Cartelle, Freqpáſſe u . As

S. 472.

In jedem Kriege müſſen alle diejenigen Perſohnen aus
dem

1
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dem feindlichen Votke geſchont werden , welche weder an

der Feindſeligkeit Schuld find, noch daran abſichtlichen

Antheil nehmen , noch zur Unterhaltung oder Endigung

derſelben etwas beytragen konnen , - kurz alle uns

ſchuldigen .

V. 473.

Sedes dritte , den Krieg nicht mitführende, Volk

hat das Recht, die kriegführenden Partheyen zum Fries

den , und zu friedlichen Unterhandlungen der Gercchtigkeit

zu nöthigen ; und die kriegführenden Partheyen haben

die Pflicht , dergleichen Nöthigungen nicht als Feindſeligs

keiten zu behandeln . Nur alsdann hat ein Kriegfühs

rendes Volk das Recht, ein drittes Volk als einen

Feind anzuſehen und zu behandeln , wenn es ihm ſeinen

Zwek , die Feindſeligkeit mit dem andern in der kürzeſten

Zeit durch friedliche vernünftige Unterhandlungen beyzules

gen , und ſeine Rechte auf die unſchädlichſte Weiſe zu

fichern , - zu erreichen erſchwert.

C

!

-

3

Nicht blos ein ſolches Volt , welches gar keinen Uns

| theil am Kriege nimmt , ſondern auch ein ſolches , welches

mit ſeiner Macht auf friedliche gerechte Beylegung der

í Redytsſtreitigkeiten unter den friegfübrenden Partheyen

dringt, folglich fid) ins Mittel legt , und alſo den Strieg

auf keine Weije unterſtüzt , iſt ein neutrales Volk,

und muß die Rechte der Neutralität genieſſen ; keine

Parthey von den Kriegführenden Mädten darf einem ſol.

chen Volke irgend ein Sut verlezen , ohne es wieder zu

erſezen oder zu entſchädigen , keine darf es nöthigen , Par

they zu nehmen.

Anm. Ein Volk nimmt am Kriege zweyer Mächte Antheil ents

weder als Bundsgenoffe einer der kriegführenden Parthepen ,

oder durch zugegebene Hůlfstruppen , oder dadurch , das

es einer kriegführenden Parthey Subſidien zahlt.

allen dieſen Fåten nåhrt das Volk den Krieg , und wird

M m 2 mit
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mit Recht von derjenigen Kriegführeudert Parthey , gegen die

es die andre Parthey unterſtüzt , als Feind behandelt , auſſer

wenn es erwieſen wäre, daß die Parthen , der es benfteht,

einen - blos defenſiven ihr abgenothigten Krieg führe.

Vi 474

Ein kriegführende Parthey erwirbt fich durch die

zwekmåſige Wegnahme eines dem Feinde zugehörigen Gus

tes kein anders Recht auf dieſes Gut , als das Recht,

den Feind vom Beſize deſſelben auszuſchlieſſen , wenn dies

Fe Ausſchlieffung als ein Nothigungsmittel zum Frieden

dienen kan , und zwar ihn nur ſo lange auszuſchlieffen,

als es zu dieſem Zweke nothig iſt. Durch Beliznehmung

im Kriege erwirbt man ſich alſo rechtmäfiger Weiſe keine

Knechte , keinen Unterthan, kein Eigenthumsrecht an lan

dern und andern Gütern . Was ein Volf , welches

einen Defenſivkrieg führt, von denjenigen dinglichen mo

bilen Gütern , die es zum Zweke feines Kriegs , Den

Feind zur friedlichen Rechtspflege zu nöthigen, dem Feinde

weggenommen hat , als gerechte Entſchädigung ſeiner durch

den Krieg verlohrnen Güter anſehen kan , darf es , nicht

anter dem Titel: durch Beſiznehmung im Kriege , ſondern

unter dem Titel: Entſchädigung , als ſein Eigenthum bes

tradyten , Das zu einem Defenſivkriege genothigte

Pole darf jederzeit von dem andern , ' von dem es zur

Defenſion genothigt worden iſt, Erfaz oder Entſchädigung

fordern , aber nicht an Sandeigenthum , und nicht an

Perſohnen.

Anm . Es iſt einleuchtend , daß feztres erſt beftimmt werden förs

ne, nachdem es entſchieden worden iſt , wie es denn jes

derzeit entmeder vor, oder nach dem Sériege entſchieden wers

den roll, damit ein Volk , oder ſeine Beamten erkannt wers

den , welches Bolt den Defenſivkrieg geführt babe.

V. 475

So bald ein feindliches Volk verſpricht, ſeine Ans

ſprüche und die Gültigkeit derſelben von rechtlichen Ent

ſcheis
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1ftheidungen nach Rechtsgrundfågen abhängen zu laſſen ; ſo

bald iſt das andre Volk zum Waffenſtillſtande verbunden .

Aum . Friedensvorſchläge , Friedenstractaten , Friedenscongreffe,

Friedensvermitlungen, Friedenspråliminarien, Friedensſchlüſſe,

Abfaſſung , Ausfertigung und Ratification derſelben.

$. 476,

Ueberwindung eines Volks , Nöthigung deſſelben zur

friedlichen Rechtspflege Der einzige gerechte Zwel eie

nes Kriegs darf der Gerechtigkeit des Friedensoertrags

nicht den mindeſten Eintrag thun , ſie darf keine Nothia

gung ſeyn , dem andern Volke ein Recht zuzugeſtehen, wele

ches nicht aus wahren Rechtsgrundfäzen als ein ihm zu *

gehöriges Redyt erwieſen werden kan. Ein Volk,

welches ſeine Siege und phyſiſche Üebermacht zu einem

Mittel braucht, einem andern Volke gewiſſe. Rechte und

Gúter, und eine ſcheinbare Einwilligung zu dem Uebeca

gange dieſer Rechte auf das ſiegende Volf abzunöthigen ,

iſt ein betrügeriſch , ſchåndliches Volf , und darf als ein

ſolches von jedem andern behandelt werden .

1

Kan ein Volk zur friedlichen Rechtspflege nicht anders

vermocht werden als dadurch , daß man es unter die rechts

máſigen Geſeze eines Staats nothiget; ſo iſt dem Uebers

winder eine ſolche Nöthigung zur Unterwürfigkeit erlaubt,

nicht aus dem Grunde der Ueberwindung, ſondern aus

dem Grunde der eignen Sicherheit, und auch wohl aus,

dem Rechtbritel der Gütigkeit gegen das überwundene

Volf.

Kan ſich ein Volk gegen ein beſiegtes Vole nicht ana

ders fichern als dadurch , daß es die Glieder deſſelben vera

ſezt oder zerſtreut ; fo iſt das ſiegende Volk zu einer Per

fezung oder Zerſtreuung des andern berechtiget, nicht aus

dem Grunde der Ueberwindung , ſondern aus dem Rechtstitel

der Sicherheit gegen daſſelbe.

N m 3
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Anm . Was alſo zu der Rechtmåfigkeit eines jeden Vertrags er ,

forderlich iſt , das wird auch zur -Gültigkeit eines Friedenss

pertrags erfordert. Von der beſondern Beſtimmung eines

Volksvertrags , die aus der Menge der Contrahenten , die

ben demſelben vorkommen , fließt , f. S. 461 .

DE 4777

Jedes Volk iſt befugt, jedes andre Volk zu nöthigen,

mit ihm einen beſtåndigen gemeinſchaftlichen Gerichts

hof zu errichten , in welchem die Völkerrechte náher ents

wikelt, und aus den Rechten der Menjdheit erwieſen , in

welchem ferner alle Rechtsanſprüche und Verlezungen,

die unter ihnen vorkommen können , ſo wie es Perſohnen

und vernünftigen Weſen geziemt , nämlich nach ſichern

Rechtsgrundſázen , entſchieden , und die Entſcheidungen

derfelben , aus ſoldien Rechtsgrundſägen erwieſen werden,

welchen Entſcheidungen ſich jedes mitverbundene Volk in

terwerfen muß.

1. Daß dadurch keinem Volke das Recht benominen wer

den dürfe, die Ausſprüche eines ſolchen Gerichtshofs zu

prufen und zu widerlegen , und darauf zu dringen , daß

kein Ausſprudy deſſelben eher Sanktion haben rolle , als

bis das Volk, gegen welches er gerichtet iſt , keine is

derlegungsgrunde gegen denſelben aufbringen kan gang

fo , wie in kleinern Gerichtshofen , wo uber Rechtsans

fprüche einzelner Perſohnen entſchieden wird — iſt ſchon

aus den bisher abgehandelten Grundfäzen der Gerechtigs

Keit Flar.

Jebes mitverbundene Polk muß fich verpflichten , das

andre zu nöthigen, daß es ſeine Rechtsanſprüche an dieſes

Forum bringe ; es muß ſich verpflichten , für die

Erfüllung der geſezmáſig ratificirten Ausſprüche dieſes Ges
richtshofes mit den andern Mitverbundenen gemeinſchafte

liche Sorge zu tragen ; endlich muß es ſich auch vera

pflich
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1

pflichten , jedes Volk , das nicht in dieſem Völkerbunde

der vernünftigen Rechtspflege dient , .zu nóthigen , ſeine

Anſprüche auf ein mitverbundenes Volk vor dieſen Ger

richtshof zu bringen , mit der Bedingung , daß einem

folchen Volke die Grundfáze , nach welden es hier gericha

tet werden ſoll, und die Entſcheidungen nach denſelben,durch

eigne Abgeſande, die ſich mit dieſem Gerichtshofe vereis

nigen dürfen , zu prüfen erlaubt werde.

Dieſes Volksrecht fließt nicht allein aus dem Rechte

eines Volks auf eigne Sicherung ſeiner Rechte gegen ein

jedes andre Volt durch das unſchådlichſte, ſicherſte

und vernünftigen Weſen anſtåndigſte Mittel; ſon

dern auch aus der Pflicht , eines jeden andern Volkes

Rechte aufs beſte zu reſpectiren , welches ohnſtreitig dadurch

am ſicherſten geſchehen kan, wenn es die Entſcheidung ders

felben von der ruhigen Ueberlegung und Prüfung, und

von gründlichen Beweiſen abhången läßt ; - endlich

auch aus dem Rechte der Gütigkeit gegen jedes andre

Volk , indem durch jene Nöthigung zu einem gemein

ſchaftlichen Völkerbunde ( Völker audy Staatsſyſtem ) jea

dem Volke und ſeinen Rechten am beſten und ſicherſten ,

- und auf die ſchonendſte Art gerathen iſt, folglich jedem

Volke durch dieſe Nöthigung zu jener gemeinſchaftlichen

Rechtspflege wahre Wohlthat erzeigt wird.

1

So lange Völker und ihre weiſen Diener zu einem

folchen Bunde keine ernſtliche Anſtalten machen , fo lange

kan man nicht behaupten , daß ſie wirklich Achtung gegen

die , Menſchheit, und Schonung der Menſchheitsrechte

haben , ſo lange läßt ſich nicht mit Wahrheit behaupten ,

daß es ihnen mit der Vernünftigkeit und Gerechtigkeit

wahrer Ernſt rey , und daß eine wahre Kultur der ſich

kultivirt nennenden Volker bis zu dem Grade, der Kul

tur gereift habe, welchen man Rultur der Menſchheit

nennenM m 3
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nennen kan , nämlich bis zur Herrſchaft der Vernunft
und Beſonnevheit.

Anm . Die groſſen Armeen mit dem gangen Unwefen derſelbert

können ' nur durch eine ſolche ernftliche Anſtalt dem Menſchens

geſchlechte , dem fie eine der drůkendſten Laſten ſind , ents

behrlich gemacht werden. Viele Auswuchſe der Politik , die

nur die vorgeſchůzte Nothwendigkeit , rein Striegsweſen im

guten Zuſtande erhalten zu müſſen , noch erhålt, werden alss

dann manchen verdrängten Zweigen der wahren Klugheit

Plaz machen ; und es wird die Wahrheit : je gröſſer die

F Wertheidigungsanſtalten , die Armeer, find , deſto groffer iſt

die Ungerechtigkeit - eine Wahrheit fenn , die nur alsdann

erft auf die vorigen Zeiten anwendbar ift.

1
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Verfolgungsrecht. 344. Wohlthåriger Vertrag. 309.

Bernünftige Handlung , Recht

darauf. 109. 3.
Berpfändung . 293 ,

Verpflichtung. 18. iſt Selbſtvers Zablung. 316,
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3 . 3.

Zeichen des Eigenthums. 229.
Zwang, was ? 20. Zwangsgrün:

Zinsvertrag. 284 .
de. 20. 22. ſind den Verpflich :

Zueignung, eines Guts. 229 .
tungsgründen entgegengeſezt.

Zurechnung. 86. Recht
20. 54. phyfiſcher, moraliſcher ,

darauf. 85. Fåhigkeit derſels
objektiver , ſubjektiver Zwang.

ben. 22. 23. Zurechnungsur:
21 . Zwangsrechte , was ? 52.

theile. 24. Der Belohnungs 53 .

und Beſtrafungsmittel. 106,

Der Thatund Unterlaſſung. 87.
Zwek , was ? 2. Unterſchied der

1

1

ſelben von Abficht. 3. Selbſtzwek.
des ſchon wirklichen Werthes .

3. lezter , höchfter. 4. Mittels
96. des noch erwerblichen . 96.

zur Belohnung. 104. des Vers

dienſtes. 99.

tvek. 30.



Drut febler.

45 .

II2 .

Seite. Zeile.

6. 18. I. ſeine ftatt feinen .

14. 16. 1. es ft. fic.

14. .l . deren ft. denien,

52 . 25. l . Hinderniſſe ft. Hinterniſſe.

59 . 25. I. poſitive Rechte folche ſeyn.

74. 16. muß zu weggeſtrichen werden .

87. 11. I. ibyrer ft. ivre.

27: I. ihrer ft. ihre.

୨୦.. 6. I. einer zuſammengeſe; tern.

100 . 23. I. fcházen ſt. ſchůzen .
103 . 10. I. andern ft. andere.

108 . 9. I. Beyfpiel ft. Beyfpiele.

18. I. eine ſolche zu ſeyn , und um muß weggeſtrichen
werden .

22. I, nun ft. um .

119. 26. I. Eigenbeiten ft. Eigenheit.

128. 9. rezeman nach Wii r ð e ein Punktum.

28. 1. eine vollſtändig grofie , ft. eine vollſtändige, groß

130. in der lezten Zeile I. und jaudelns macht..

135. 29. I. konnte ft. könnte.

138 . 7.1. Gedanken ft. Gefehlen .

139 . 31. 1. als wennman andreſchiefe Geſichtspunkte vorwendet.

144. 26. 1. Wahl ft. Wohl.

145 . 32. I. die ihr ſt. ihr die . "

33. [ Steve ft . Lieber.

152. 31. !. jenes ft.jedes.

153 . 14. ! . der Werth ſt. den Werth.

160 . 4. I. nichtig ft. richtig.

176. 20. 1. fchädliches ft. Ichåndliches.

183 . 9. I. mußten ft. müßren.

13. !. konuten ſt. könnten.

187. 19. 1. jener ft. jeder .

1. I. Gútigkeit ft. Gültigkeit.

225 . 2. l, ſeyit ft. ſeye.

226. 4. l. eigen mache ( , ) oder beſtimme ( )
227 26. I. auf ft. auch .

229 . 13. l. eigenes ft. einziges.

27. !. Nießbrauch ft. Mißbrauche.

243. II . ! . Nießbrauch ft. Mißbrauch.

246. 21. 1. erwogen ft. erwegeni .

281 . 31. l. müſſigen ſt. måſſigen .

303. I. l. beſteht d. entſteht.

313 . 26. I. zuwiderlauffendes übereingekommen ift ; alſo

auch , wenn ein in der Schlieſſung
317. 16. I. einerſt. jener,

334. 9. l. wichtiges' ft. richtiges .

252. 3. I. Senn ft. Sinn.

201 .

238 .



1

Drukfehler.

375.

386 .

405.
2

Scite. Zeile.

354. 12. L. ſolche ft. falſche.

363 . 32. l . um ihres f . unſicheres.

364. 26 und 30. 1. denjenigen ft. Demjenigen .

27. l. gedeihen ft. gerheien .

381 . 5. l . vor ft. vont.

3. I. konnten ft. könnten.

29. I. Benſtimmung ft. Beſtimmung.

429 . 10. 1. Hinſicht fi. Einſicht.

550 , 15. 1. die Oberberrſchaft ft. der Oberberrſchaft.

455 . 8. I. Verbeſſerungsvorſchläge it. Verlegungsvorſchläge.

469. 32. I. deren Tauglichkeit ft.der.

482 , 19. I. den Gewohnheit fi. die Gewohnheit.

486. 19. 1. Geltendmachung ft. Geltungmachung.

494 . 8. I. alſo für geſchikte ft, alſo geſchikte .

26. 1 gewonnen 1. genonīmen .
27. I. in ſeine ft. in ſeiner.

31. I. 13. ft. 3 .

31. 1. mußte ft. müßte.

495 .

496 .

SI1. ?
1

513 .

519.

528,

532

muß überall ftatt moralifch geleſen werden monarchiſch .

15. I. Unterthan der Perfobi ft. Untertban an der Perſohn.

19. l. babe ft. haben .

10. I. Gútigkeit ft. Gültigkeit.

24. 1. eben ro.

15. I. Verdienſten ſt. Dienſten .

18. I. Selandſchaftszwek ft. Gefangſchaftswek.

2. I. wodurch ſie gegen cine Geſellſchaft ft. wodurch es

von einer Geſellfchaft.

s . I. In jedem Kriege ft . Nicht in jedem Striege.

539.

$ 44 .

1

1

1
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