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iſt
durch viele ganz neue, oder
ganz umgear

beitete , oder zu Hálfte vermehrte Paragraphen
vermehrt oder verbeſſert. Inder Allg . Pratt.
Phil . iſt die Anzahl und Drdnung derſelben
nicht verandert worden.
Aber

bey den

1,2,8 (b ) , 18 , 43 , 50 ,

60, 61 und 65ften SS. wird man das mehre:
fte neu finden , wenn man die vorige Auflage
vergleichen wil . Auch hoffe ich, den Zuſams
menhang der Theile dieſer noch lange nicht gea
nug bearbeiteten Wiſſenſchaft durch kleineVera
änderungen der Aufſchrift manchem einleuchs
tender gemacht zu haben.
Im Rechte der Datur , welches ich aus
keinem

andern Srunde nunmehr unmittelbar

auf die Aug. pr . Phil . habe folgen laſſen, als well
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ich ſiebeyde in einem Collegio erkläre ; über je
den

der beyden übrigen aber beſondere öffents

liche Vorleſungen

halte , iſt nur

ein S gang

neu hinzugekommen ; nemlich der 6te ( b ) von
den Gründen des Liechtes der Gewohne
beit.

Ganz verändert iſt der 21ſte ; mehrere

find eß zum Theil. Im wenigſten habe ich in
meinem Grundriſſe der Tugendlebre dieſes
mal zu ändern gefunden. In der Klugheits
1
lehre hingegen ift das Hauptſtück von der
Staatsklugheit faſt gauz

umgearbeitet , und

mit ſieben Paragraphen vermehrt worden .
Dle vornehmſten Schriftſteller ſind gleich
zu Anfange eines jeden Theiles zuſammen an :
gezeigt, und viele neue oder nún erſt hinlänga
lich mir bekanntgewordeneSchriften an meha
rern Orten hinzugefeßt.
An unzähligen Dr
ten ſind Zufäße oder Veränderungen gemacht,
die nur in einzelnen Worten oder Zeilenbeſtehn.

Und muß ich mid denn nun abermal wegen
dieſer Veränderungen rechtfertigen oder ent
fchuldigen ? Ich glaubte genug darüber geſagt
zu haben in der Vorrede zur dritten Auflage
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meiner Logik und Metapbyfik.
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gern Tadel verdienen möchte. -- Gewiſſe an
dere Perſonen , die ſich über die zu häufigen Auf
lagen

in der vierten

Auflage.
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lagen und Verbeſſerungen gewiſſler Schriften
aufhalten , erwecken Verdacht nicht ganz laute
rer Beweggründe; über die ich doch lteber ſie
felbft fich prüfen laſſen, als richten will. -Noch
einmal alſo ſoll ein Lehrer Bücher , die zufor
derſt nur die Stelle des ehemals gewöhnlichen
Dictirens vertreten , und bey ſeinem Vortrage
zum Leitfaden dienen ſollen , nicht eher drucken
laſſen , bis er nichts mehr glaubt daran vermeh
ren

und verbeſſern zu können ? Oder ſoll er ,

wider ſeine beſſere Erkenntniß, ſie immer wieder
auflegen laſſen , wie ſie einmal ſind ? Die Zus
ſäge und Veränderungen beſonders ab:
drucken laſſen ; fagen einige. Aber kann dieß
jemand rathen , der die Beſchaffenheit der Vers
ånderungen , die bey wiſſenſchaftlichen Grunds
riſſen nöthig ſind , und ihre Hauptbeſtimmung
ein wenig überlegt ? Viel billiger erwarten Ver
faſſer und Verleger, daß diejenigen , denen die
Verbeſſerung der neuen Auflage eines kleinen
Buches wichtig genug ſcheinen , durch Ankauf
oder Abſchreiben für ſich ſorgen ; und diejenigen,
denen ſie ſo wichtig nicht ſcheinen , ſich nicht dars
über beſchweren , wennman den Nußen und die
Bequemlichkeit neuer Käufer und Zuhörer
hauptſächlich ſich angelegen ſeynlåſſet, bep neuen
Auflagen von Lebrbüchern. In Anſehung fola
cher
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cher Arbeiten , deren frühe Bekanntmachung
mit mehrerm Grunde getadelt werden kann,
werde ich mich deſto forgfältiger Hüten , den
Vorwurf der Uebereilung mit dem
verdienen .
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34 %
Dritt. Hauptſt. Von den Pflichten gegen Gott. 384
Biert. Hauptſt. Von dem pflichtmäßigen Vers
balten in Anſehung der leblofen Geſchů.
pfe und unvernünftigen Thiere.
391
Zweyter Sheik

:

Philosophiſche Licetit.

Erft. Hauptſt. Ausführlicher Begriff von der
Lugend.
394

Zwept. Hauptſt. Von den Gründen der Eus
gend .
Dritt. Hauptſt. Von den Hinderniſſen der Tus

gend , und den Mitteln dagegen.
Viert. Hauptft. Von der . Glückſeligkeit und
den Erwartungen des Lugendhaften .

IV,

404

417

431

Klugheitslehre .

Einleitung
439
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Erſt. Hauptſt. Allgemeine Klugheitslehre.
Zweyt. Hauptſt . Udgemeine Lehren der Bause
haltungskunſt.
Dritt . Hauptſt. Erſt. Abſchn. Von der beſten
Staatsverfaſſung.
Zweyt. Abſon. Von der Klugheit des Res

genten .
ichte
der praktiſchen Philoſophie.
Geſch

444

461

467
489
502

1
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Auge

Allgemeine

praktiſche Philoſophie
.

feders prakt. Phil.

2
Cicero fa , V.

si , fimulatque ortus eſſet, ſe quisque cognos
Sceret in iudicareque poflet , quae vis et
totius eſſet naturae , et partium fingula
rum; continuo videret, quid eſſet hoc,
quod quaerimus , omnium rerum quas
expetimus , fummum et vltimum , dec
vlla in re peccare pofſet

id

AN

ů u $ e me in

praktifde

Philofophie .

Vorbericht von der üblicht und dem Innbaltë
Wiſſenſchaft.

G leichwie

die

praktiſchen

dieſét ,

Vorſchriften voitt

menſchliſchen Verſtande nicht griundlich eingeſex
hen werden können , wenn man nicht vorher die
Platur deſſelben , ſeine Fähigkeiten , Resfre
und Wirkungsgeſege , desgleichen die Zwecke,
wozu dieſe beftunmt ſind , bat kennen Leriten :
alſo können auch die Lehreä von der weiſen Eini
richtung der menſchlichen Triebe und Kleigur.
gen zur

allgemeinen

und

eines jeden eigenen

Glückſeligkeiti, die
Vorſchriften
von
den
pflichten und Bedren , der Trigerid und der
Blugs

Allgemeine praktiſche Philoſ.

4

i

Rlugheit , nicht gründlich vorgetragen wer
den , wenn nicht vorher unterſucht worden iſt
von was für unabänderlichen Naturgefeßen und
Antrieben der menſchliche Wille abhänge ; und
was für weſentliche legte Zwecke für unſere
freyen Wandlungen aus dieſen Grundtrieben
und allen unſeren Verhältniſſen entſtehen.
Dieſe

von jeher für wichtig gehaltenen Un.

terſuchungen , deren manchfaltige Beziehung auf

&

die Rechtswiſſenſchaften , die Heilungskunft, die
ſchönen Künſte und Wiſſenſchaften , und andern
Sheile der Philoſophie bald einleuchtend wers
den , haben ſich endlich
zu einem Haupttheile

BE

der Philoſophie geſammlet , der unter den Na.
men Allgemeine praktiſche Philoſophie,
Thelematologie , Grundlebren des Bjatur,
rechts , Theorie der moraliſchen Empfin .
dungen u . a. nach allen , oder den mehreſten
Hauptſtücken , bearbeitet worden , einer volls
kommenern

S

PE
H

Bearbeitung aber vor andern noch

fähig und werth ift * )

&

*) Wolf handelt folgende Hauptſtücke in derſelben
ab : De Deo , legis naturæ au&ore , præniis
et ponis ; De virtute et vitio , beatitate ac
felicitate hominis ;

De conſcientia ; De im

putatione morali , dolo ac culpa ; De gene
rali actionum humanarum dire &tione ; De
modo conſequendi ſummum bonum et felici
tatem terreſtrem ; De cuſtodia conſcientiæ ,
et culpa vitanda ; De conjectandis hominum
moribus. ☺. deſſen Philofophia practica univer
falis

be

Allgemeine praktiſche Philof.
falis part. II . 1744. 4. Wolfens Fußſtapfen
folgten 4 G. Baumgarten in den lait . phi
lofoph. pra&. primæ . Hal. 1760. G. Fr.
Meier in der zug. Prakt . Weltweisheit 1764 .
Luſſer den Lehrbüchern über die geſammte Praf
tiſche Philoſophie , in welchen die Grundlehren
ausführlich behandelt ſind , und von welchen 5uts
defons Sittenlehre der Vernunft, Leipz. 1756.
8. ( a Syſtem of moral philoſophy . Lond.
1755. 2. voll 4) . Cruftus Unweiſung vere
nünftig zu leben , j10. Aufl. Leipz. 1757. Holl
mann , Ethices primæ lineæ , Goet. 1768 .
Baſedows Draft. Philoſophie für alle Stånde ,
desgleichen die Philalethie , und Sergafons
Grundfäße der Moralphilofophie, vorzüglich rich
empfehlen ; ſind dieſer Wiſſenſchaft ganz eigento
lich gewidmet Hume's Enquiry concerning the
principles of morals ; Smith's Theory of mo
ral Sentiments Frid. Wilh. Peſtel Fundamena.
ta jurisprudentiæ naturalis , Lugd. Bat. 1773.
Lehrreich für dieſe Wiffenſchaft ſind auch einige
eigentlich für die Geſthetit beſtimmte Schriften ,
beſonders die von Home, du Bos und Mendelss
fobn .

Hartley's Betrachtungen über den Mens

ſchen ,

und Search's Licht der Natur , verdienen

auch hier genannt zu werden.

CER

3

uug. Prakt. Ph . 1. Hauptft. 1. Abſch :

.

Erſtes
Von

den

Hauptſtúd.

wefentlichen

Trieben

und Gefe

ſepen des menſchlichen Willens.

Erſter

Abſchnitt.

Beſchreibung der offenbarſten Eigenſchaften des
M. W.

Ti
f.

29

Grundbegriffe von dein, was Wide , Neiging, Trieb,
und Ser; genannt wird.

+

offenbar und bekannt es auch einem jeden
iſt, daß das Geſchäft und die Heuſſerun
gen des menſchlichen Geiftes in Erkennen und
Beurtheilen , dem Empfinden von Luft und Uns
luft, Bohlgefallen und Mißfallen , und oft das
mit perknüpften Begierden und Berabſcheuun:

a
t

401

gen ,

endlich in Trieben und Beſtrebungen beſtes
hen , auf welche Bewegungen der körperlichen

Werkzeuge erfolgen : ſo ungewiß und uneinig
ſind die Philoſophen bey der genauen Beſtiin:
mung der
Gründe , woraus alle dieſe Reuſ
ſerungen

entſpringen .

Wenn daher , wie ges

wöhnlich , ziveyen Gründen oder Principlen , dem
Verſtande und dem Willen , oder dem Er,
kenntniß und Begehrungsvermogen , die

1
elben

7

Beſchreib. d. offenb . Eigenſch: des M.

felben mit einander zugerechnet werden (f. Los
gik S. 6. ) : ſo geſchieht dieſes nicht , ohne daß
dabey der Begriff vom Willen verſchiedentlich ,
bald enger , bald weiter , angefeßt wird. fa
der volleften Bedeutung verſteht man unter
dem Willen das Vermögen zum Wohlgefallen
und Mißfallen , zu Begierden
und Verabe
(cheuungen , und denjenigen Beftrebungen , ohne
welche geriffe körperliche Berpegungen nicht er
Folgen d
, ie daher die willkührlichen Beiffen .

Mi

tein in engern Bedeutungen heißt Wille bisa
weilen urr ſu viel als die Empfindung von Luft
und Unluft ; *) bisweilen dieſes gerade nicht ,
ſondern nur das nach der Erkenntniß und

Eme

pfindung fic richtende Principium der Thätigo
keit ; **) bisweilen ſo viel als das

Vermögen

Entſchlieſſungen mit Ueberlegung zu faſſen. *** )
Dieſe legtere, oder der vorhergehende Begrini
wird auch durch den Namen Wiaráhr ausge:
druckt. În Rücfidst auf einzelne Arten von
Begierden wird der Wille Kleigung genannt,
und in Rückſicht auf daher entſpringende Arten
innerer oder äuſerer Shátigkeit , Trieb ; pder ,
kann man auch ſagen , es werden in angezeigtet
Rüdficht , dem Wllen Neigungen und Tricbe
zugeſchrieben. Wie man Verſtand oder Genie
vft Ropf nennt; ſo gebraucht man den Namen
Derz für Wille , Neigungen und Triebe. Auch
wird der Name des Gemüths gebrauðt, Bes
ſonders bey der Bezeichnung
und Zuftande des Willens.

der Heufferungen

* ) Hollmann Ethic. $. 8 .

** ) f

udg. Prakt. Ph , 1. Hauptſtück. I. Ublek.
** ) f. Locke B. II. ch. XXI. $ .5.
f. Wolfs Metaphyſ . Ch. II. S. 155. Iles
( ins Geichichte der Menſchheit I. G. 33 ..

S.. 3 .

ile

erſchiedene Heuſſerungen des Willens.
Die Leufſerungen des Willens beſtehen biss

3

1.

weilen nur in ſchwachen Bewegungen zum
Wohlgefallen oder Mißfallin , aus denen noch
Feine eigentliche Begierden oder Verabſcheuun
gen entftehen . Bisweilen ſind es Begierden

WW

**

und Verabſcheuungen , deren die Seele fich
aber leicht entſchlagen , oder die ſie doc Leicht
in fich verbergen kann . Wenn ſie so heftig ſind,
daß fie durch rörperliche Anzeigen ſich zu erkens
nen geben , werden ſie affecten genannt,

und

bie Neigung daju Leidenſchaft.

S. 4.

NE

Abhängigteit des Willens von dem Verſtande.
Was
für Borſtellungen über den Willen am meiſten

Rh
VIL

vermogen.
Oft zwar weiß der Menſch nicht ,
feine Gemüthsbewegungen kommen

woher

und wor :

auf ſie zielen , was er eigentlich begehrt oder
verabſcheuet. Mebrentheils aber ſind mit den
Uruſſerungen des Willens . die Empfindungen
und Vorſtellungen dergeſtalt verknüpft, daß man
polig berechtiget iſt, auf eine Abhängigkeit der
aftern von den leßtern , nicht nur wo jene Ver.
knüpfung offenbar iſt , ſondern auch wo ſie es
nicht

Beſchreib. d. offenb. Eigenſch, des W.
nicht ift , zu ſchlieſſen ; und die Abhängigkeit
des Willens, von dem Verftande ( ſignif. latil
Limo.) zum Grundgefeße in der Willenslehre
anzunehmen.
Gleichwie aber die Empfindungen
und Vorſtellungen von vielerley Art ſind, duns
tel oder klar , deutlich oder verworren , einfach
oder zuſammengefeßt
ſinnliche Vorſtellungen
oder Begriffe des Nachdenkens : alſo können
aud die davon abhängigen Willensauſſerungen
nicht anders als verſoteden ſeyn ; und ſie werden
auch durch ihnliche Benennungen unterſchieden.
Insbeſondere werden der vernünftige Wide
voluntas rationalis ) und die ſinnliche Bes
gierde ( appetitus fenfitiuus) von einander uns
terſchieden ; welche Namen aber nicht ſo gedeu:
tet werden dürfen , als ob die Beſtrebuigen ,
die auf Vernunftſchlüffe fich gründen , den aus
der Empfindung oder finnlichen Vorſtellung ents
ſpringenden Begierden und Verabſcheuungen als
Jemal vorzuziehen wären .
Von Natur haben die ſinnlichen Vorſtellun .
gen weit mehr Gewalt über den Willen , als
die Vorſtellungen der Vernunft , und ſie herr
Ichen daber in den meiſten Menſchen.
Unter.
deſſen iſt es doch möglich , dieſen über jene viel
Gewalt und Herrſchaft zu verſchaffen .
Ueberhaupt aber machen Vorſtellungen um
ſo viel mehr Eindruck auf den Willen , je kla
rer und lebhafter fie find , oder je mehr andere
dadurch

erivedt und zugeſellt werden , und das

her guc je ſdhneller fie erregt werden . *)

5

*) Se

10

drug. pratt. Ph. I. Hauptſt. 1. Ubrics

* ) G. Mendelsſohns Phil. Sdriften Th. II.
73. ff. Zw . Luft.

wi
S.
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W

Bon ben Beweggrúnden oder den Eigenſchaften bex
Dinge , um welcher willen fie begehrt und verabe
ſcheuet werden,

4

Es kömmt auf die Vorſtellungen , und zwar
wie erſt bemerkt worden iſt, auf die formelle
Beldhaffenheit derfelben an , ben der Erregung
unſerer Begierden und Verabſcheuungen.

Über,

es kommt auch auf die Natur der Gegenftande ,
oder das Objective in den Dorftellungen an .
Die Beſchaffenheiten der Dinge , um welcher
Willen fie begehrt und verabſcheuet werden ,
Motive.. Da
nennt man Beweggründe ,
Vorſtellungen auf uns wirken können , ohne
Plar und deutlich zu feyn ; ( S. 4. ) To iſt die
Folge begreiflich , daß fich der Menſch nicht im .
mer
der
Beweggründe ſeiner
Handlungen goncu bewußtift .
Die Frage ,
grund bey

1

Begierden und

was der allgemeine Beweg :

allen unſern Entſchlieſſungen und

Handlungen , oder die gemeinſchaftliche Beſchaf:
fenheit ift , uin welcher willen alles , wie e$
auch Namen hat , eigentlich begehrt oder vers
abidbeut svird , hat zu viel auf rid ) , um hter
fchon beantwortet werden zu können . Die Ant
wort , die insgemein als unmittelbar einleuch :
tend gegeben wird , daß wir wollen , was uns
gut oder voltommen ſcheint, und verabſcheuen ,
was bos oder unvsuformen ſcheint, iſt entwes
der

;ܐ

Beſchreib. d. Offenb . Eigenfch . des sa :

II

per lo mendeutig , daß fie Erſchleichungen ents
halten kann , oder enthalt Begriffe , die noch
ptele Erörterungen ctfördern , um richtig beurs
theilet zu werden , oder läuft auf bloße nichts
erflárende und immer noch mißlide Wørtivechás
lungen hinaus.

Nur

fo

viel

kann

hier angemerkt werden ,

Daß wir etrtige Dinge um ihrer felbft willen ,
auch ohne alle Beziehung auf andere begehren :
ergògend ; und die nennt man unmittelbar an.
genehm ; oder andere aber darum , weil ſie
das

Angenehme verfchaffen und erhalten ,

das Unangenehme abwenden.

oder

Dieſe werden

füglich genannt; und beyde gut.

Bauptbedingungen ,

unter

welchen

die

Borſtellungen

vom Guten und Böſen Begierden und Verabs
ſcheuungen wirfen.
Da nicht von den Dingen unmittelbar , fons
dern von den Empfindungen und Vorſtellungen
unſere Gemüthsbewegungen und Widensáuſſes
rungen

berrühren

Beſchaffenheit

und bey dicſen die formelle

ſowohl

als das

Objective den

Grund enthalt: fo lasſen ſich letcht einige Haupts
geſeße und Bedingungen einſehen , auf welche
es bev den Eigenſchaften der Dinge , in ſo fern
Memlich
† Pie Beweggründe werden , anfømmt .
1) Bey unrichtigen , einſeitigen , durd , die
Adſociation veränderten Vorſtellungen , müſſen
nothwendig Begierdeil entſtehen , die dem mahs
l'eil

12

Uag. prakt. Ph. I. Bauptft. I. Abſch.

ren Verhältniſſe der Dinge und den richtigen
Begriffen nicht gemaß ſind.
2 ) Wenn eine Vorſtellung allzu ſchwach ift ;
wenn ihr lebhaftere Vorſtellungen im Wege ftes
hen : ſo kann ſie keinen groſſen Eindrud auf das
Gemüth machen .

3 ) Wenn der Erkenntniß die Ueberzeugung,
die dauerhafte lebhafte Ueberzeugung fehlt : To
kann auch keine dauerhafte lebhafte Wirkung
daraus entſtehen .

WN

4 ) Wenn alſo auch ein geringeres Gut oder
Uebel lebhafter einpfunden oder vorgeſtellt wird ,
als ein anderes an fich grófleres Gut oder Ue.
muda bel : ſo kann doch jenes groſſere uns gegen das
sahrw.geringere gleichgültig machen .

-

15 ) Wenn etwas unangenehmes mit dem ,
ivas an und für ſich angenehm wäre, verknüpft
tft , oder mit dem Unangenehmen etwas Anges
nebmes : ſo kann dieſe Nebenbetrachtung den
ftårkern Einfluß haben , und den Eindruck der
Şauptſache verhindern.

So

kann der Menſch

ich lieben , indem er ſich zu baſſen ſcheint ; wirk.
tich dem Reize des Vergnügens folgen , wenn
er ſcheint dein Sohmerze nachzuhangen.
6 ) Endlich iſt bekannt, und wird unten weis

ter ausgeführet werden , daß einem Menſchen ,
paß unter gewiſſen Umſtåndeii, in gewiſſer Rück
ficht, etwas wirklich gut ſeyn kann , was es für
einen andern , was es unter andern Umſtänden ,
nicht ift .

S. 7

NA

Beſchreib. D. offenb. Eigenſch. des . W.

S.
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7.

Grundbegriff von der Gelbftliebe.
Wenn Liebe.To viel heißet als wirkſame Nets
gung das Vergnügen und den Nußen des an
dern zu befördern : ſo heißt die Eigenſchaft des
Menſchen , daß er fein Vergnügen und ſeinen
Nußen zu befördern ſtrebt , mit Recht die
Selbſtliebe.
Nach dieſem Begriffe iſt alſo Selbſtliebe
keinesweges einerley mit Etgenliebe oder Eigens
núßigkeit. Eigenliebe heißt die unmäſſige Acha
tung, die einer für ſich und das Seinige hat.
Eigennúgig aber beißt ein Menſch , der im.
mer nur ſeine Vortheile vor Augen hat und
erwågt , nur durch die Vorſtellung des Nus
Bens , den er davon hat, zu jedweder einzelnen
Handlung getrieben wird *) .
Wie vieles in den menſchlichen Geſinnungen

und Handlungen von der Selbſtliebe herrühre,
pflegt eine der ſtreitigften Fragen in der prakti
ſchen Philoſophie zu fenn.
zu beurtheilen ,

Um diefelbe richtig

wird es nicht undienlich ſeyn ,

genauer zu bemerken , in welchen Fällen man
zufolge des angegebenen Begriffes ſagen könne ,
daß die Selbftitebe wirke.
Dieß kann alſo geſagt werden ,

I ) Wenn

die Vorſtellung

unſeres Nußens

oder unſeres Schadens uns beweget , berde ſeyn
von welcher Art ſie wollen ;

14

I. Baupft. I. Ubicy.

Aug. Prakt . Ph .

2) Wenn die Empfindung oder Borſtellung
des Angenehmen oder unangenehmen uns bes
ſtimmt.
3 ) . Ueberhaupt wiffen wit , daß Etmas bisa

ipeilen

mittelbarer Beife ; und nach

entfern

aber doch réellem zu
tem , oft verborgenem
fammenhänge ; die Urſache von dem andern iſt .
Wenn ein ſolcher Zuſammenhang auch bey deu
Regungen des menſchlichen Herzens , den Bec
gierden und Handlungen des Menſeben Statt
findet: ſo kann

H

auch die Selbſtliebe mittelbarer

Weiſe , und auf eine verborgene Act , manches
wirken .
Liefer heraus entwickelt den Begriff des Eigens
nuges Garde in den Unmerkungen zu Sergufons
Brundſägen der Moralphilofophie , G. 352 .
ff. 6. auch Sartleys Betrachtungen B. II . % .
114fd
§.

.

Von der Sympathie.
Daß

der Menſch ber feinen Begierden und

Handlungen nicht bloß durch die Vorſtellung
ſeines Flugens getrieben werde , nicht immer
dabey an fich und ſeine Vortheile gedenke ; dieß
wird offenbar, wenn man auf eine andere Eis
genſchaft
der menſdlichen Natur Ucht giebt ,
die eini jeder täglich an fid und andern gewahr
werden kann , die man aber in der Philoſophie
erſt ſpäter

angefangen hat genau zu beobachten .

Dieß iſt die Sympathie.

wie

WY

I
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enſc . des W.
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ter
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s
a
n
erli
t
r
e
ſ
w
e
b
Läch
et
od
uns ſel
#m fie lach
n
e
ſch
tere , iltebhaf.
he
eneMen reitet hei
dlic
erke
n
b
e
u
r
e
Heit
ve t
ua .
fr
Mi
te ,
f
a
h
r ganzen Geſellſc
e
n
r
i
e
.
e
t

Vt ridentibus arrident, ita flentibus adflent
Humani vultus.

Machen wir nicht bisweilen , wenn ein an
decer einen Schlag bekommt , oder wenn er
faut , Bewegungen , als wenn es uns midere
führe? Fühlen wir es nicht, wenn jemand ein
Kleid an hat , das ihm ſehr zu zwangen ſcheint ?
Wird e8 uns nicht Angſt , wenn jemand im
Reden ſtottert , nicht førtkommen kann ?
Dieß mögen elafteilen Beyſpiele

genug
Sympathie darauf
zu gründen.
Und nach dieſen Beobachtungen
können wir die Sympathie erklären , durch die
Eigenſchaft unſeref Natur, vermoge deren ein
fenn , um

den

Begriff der

Zuſtand eines von uns unterrdhiedenen Subies
Ftes durch die Vorſtellung geiviſſermaſſen in
uns hervor gebracht wird ; oder vermöge deren
die Vorſtellung des Zuſtandes eines von uns
unterſchiedenen Subjectes in uns zum eigenen
Gefühle mira Dieſes Gefühl ſelbſt beißt aud
Sympathie.
zu Folge dieſes Begriffes und der Erfahruns
gen , die ihn gründen , erbelet ,
1 ) Daß nicht bloß dte unangenehme Empfiu .
pung, der Schmerz, ſondern allerley äuſſerlis
de

16

Aug. Prakt. Ph . I. Hauptſt. 1. Abrak.

che und innerliche Empfindungen und Zuftåde
de , permoge der Sympathie , in einem Rens

ROM

fchen Hervorgebracht werden können ;. Furot ,
Entſegen , Zufriedenheit, Beiterkeit , Ues
berredung , Traurigkeit , Unmuth , Enthus

in

ſiasmus , u . f. w . Unterdeſſen zeichnet fich der
11

Schmerz auch hier vorzüglich aus.
2 ) Die Sympathie erſtredet fich auch auf
Gegenſtande, die nur in der Idee vor uns find.
Dabey fómmt es denn auf die Lebhaftigteit der
Vorftellung an , als wovon das Licht der idea .
len Gegenwart abhängt.
3) Es ſind nicht alle Menſchen gleic lyms
pathetiſch , und keiner ift fich felbft hierin ims
ſtand
Doch iſt es
.
ftandig tor einigem Grade.
4 ) Erfahrung ſowohl als die Unterſuchung
der Gründe , die die Sympathie zunächſt vera
anlaſſen können , geben die Folge, daß wir des.
Zuſtande des andern fympa.
ſto mehr mit dem
thiſiren je dhnlicher dieſer andere uns ift ; ie

14

ie

er ſich
mehr wir alſo zu dem Zuſtande , in dem
tet
erei
immt
n
ndet,
find ;
, oder vorb
fcbo geſt
befi
und je mehr ähnliche Empfindungen von dem ,
was der andere uns jego zu empfinden ſcheint,
wir ſelbſt ſchon gehabt šaben :
5 ) Unterdeſſen lebret die Erfahrung , daß fick
dieſe Sympathte auch bis auf die unvernünfti
gen Shiere , ia bisiweilen bis auf die lebloren
Geſchopfe , erſtrecket.

( Some Grundfäße der

Kritit , Th. 1. S. 31.)

6 )

inje

Beſchreib. d . offenb. Eigenſch. des W.
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6 ) Die Sympathie iſt ofmals eine unmittels
bare undunwillfúrliche Empfindung, keineswegs
immer eine widfürliche
Verlegung in den Zuſtand
des andeta , oder bluß eine Folge von unſerer
frühen Angewöhnung auf andere zu merken , und
nach ihnen uns zu richten.
7 ) Unterdeſſen

fann die Wiafür zur Beffra

derung der Sympathie vielerlev

beytragen ;

ſo

wie die in uns vorhandene Ideeniadſociation Urs
fache leyn kann , daß wie bep dem , was dem ane
dern begegnet , etwas ganz anderes empfindent,
als derſelbe.
8 ) Die Refletion , oder eine andere ſtärkere
Empfindung, kann die ſympathetiſche Empfindung
unterdrücken :
Dieſe Eigenſchaft der Sympathie hat die nda
türliche Folge, daß ſie dasjenige uns augenehm
macht , was mit unſern Empfindungen überein
ſtimmt , hingegen dasjenige unangenehm , 1000
mit wir nicht ohne ein widriges Gefühlfyms
pathiſiren fönnen. Hieraus låiſet ſich ein Bes
griff von der antipathie bilden.
Man kann
neinlich darunter das widrige Verhältniß verſtes
ben , zwiſchen der Empfindung oder Empfinde
lichkeit eines Menſchen und des andern , dem
zu Folge der eine die wahren oder ſcheinbaren
Empfindungen des andern nicht leicht annehmen
Oderunt hilaren triſtes, triſtemque
Fann .
iocoſi.

* ) Schriftſteller , die dieſe Matérie zuerſt mit Site
Fidt bearbeitet haben , find Sutcheron in der
Gits
Seders prakc. Phil.
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Ang. praft. Ph . I. Hauptft. I. Ubich.
Sittenlehre der Bernunft, B. I. Abidin . II. S.
III. HƯME , Enquiry concerning the prin
ciples of Morals , Sect. V. part. II. SMITH
in der Theory of moral ſentiments , 3. edit .

JREM

Lond. 1767. 8. beutid Braundw . 1771. S.
aud MALLEBRANCHE liv . II . part . I. ch . V.

2

part. III. ch . I. II, VI.

S.

8.

b.

Bon dem Triebe zur Beränderung und zur Beſchäfti.
gung , dem Triebe auf die Zukunft zu feben ,
und dem Triebe zum Unendlichent .

ke

Der Menſch fteht unter einem machtigen Eins
Huile der Dinge auſſer ihm , die in einem bes
ſtandigen Wechſel find ; Feirt Wille , Fein Ger
můth ,

#1 W

kann alſo auch nicht anders als vielen

Veränderungen ausgelegt ſeyn.
Aber er ſelbit
ſtrebt aus innerlichen Gründen gar oft nach Ab .

%

wechſelung i es iſt ein Trieb zur Veränderung
in ihm , der da macht , daß ihm insgemein eis
nerley nicht lange angenehm bleibt.. Genauer
ausgedruckt iſt diefer
Trieb zur Veränderung
doch wohl mehr Wirkung ,

als Urface,

von

dem veränderten Verhältniſſe der Dinge zu den
Neigungen ; und es werden in die Länge anges
nehme Dinge unangenehm , weil entweder die
Drganen unter einerley Verhältniſſen und Ein .
drücken leiden , oder
Vorſtellungen
bisher
oder

neue Empfindungen

erzeugt werden , bey welchen das

angenehme

gleichgültig ,

gar unangenehm

geringſcháßig

wird. Dennoch

2

und

kann
aud
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auch die Gewohnheit den Dingen gewiſſe Reis
je verlethen , und jenem Triebe zur Verändes
rung Gegengewicht ſeyn.
Wenn wir , wie einige zufolge angenommes

ner Grundbegriffe vom
den Trieb

zur

Weſen der Seele thun ,

Beſchäftigung

ſo gerade zu
für einen urſprünglichen Naturtrieb und den
Grund aller übrigen annehmen dürften : ſo lier

Te' ſich auch der Trieb zur Veränderung als eine
Folge davon anſehen. Bey genauerer Unterſcheis
dung

des

Urſprünglichen dieſes Triebes von

dem Erzeugten und Zugeſellten möchte er abet
vielmehr einerley Prieb mit dem vorhergehenden
feyn.

Doch dieſe Unterſcheidung erfordert zu

viel , um hier ſchon darüber zu entſcheiden.

So

viel iſt ausgemacht , daß der Menſch an der Ans
wendung ſeiner Rráfce ſehr oft unmittelbaa
res

Vergnügen

findet ,

und ohne Abſicht auf

Nugen nach Beſchäftigungen ſtrebt ; woraus
fich vieles in ſeinen willkürlichen Handlungen
erklären , und manche wichtige Regel zur Orde
gung derſelben hernehmen

laiſet. Und dies ift

genug ,

Beſchäftigung

einen Trieb ' zur

unter

den Haupteigenſchaften des menſchlichen Wils
lens zu unterſcheiden .
Uber es iſt nicht jede Beſchäftigung , nicht
immer iſt dieſelbe Beſchäftigung gleich angesa

nehm .
Es kommt auf den Zuſtand der Kräfte
und die Beſchaffenheit der regen Vorſtellungen
an . Gleichwie nichts in der Natur ohne Urs
ſache geſchieht , kein Körper ohne den Antrieb
irgend einer Kraft in Bewegung kommt : alſo
32
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erfolgt auch keine Entſchlieſſung des Willens
ohne Beweggrund , ohne wenn der gegenwärti
ge Zuſtand beſchwerlich wird , oder die Vorſtels
lung eines angenehmern reizt., Dieß kann über
haupt die Trägheit des Willens genannt wer .
den . Insbeſondere aber iſt eine mühſame Bes
ſchäftigung an ſich immer unangenehm
und
die Ruhe angenehiner als eine beſchwerliche Ar
beit

3
Hierin find alle Menſchen einander gleich ,
der Wilde und der Gefittete ; obgleich wegen der
Verſchiedenheit der äuſſerlichen Urſachen und
der erzeugten Beiveggründe die Lebensart des
einen und des andern ſehr weit von einander
abweichen können ; und Unterſchiede des Gras
des überal Statt finden .
In Rückſicht auf dieſe einander entgegenge.
feßten Beſtrebungen des Menſchen zur Berdaf
tigung und zur Ruhe findet ſich alſo hier ſchon
Grund zu einer wichtigen Bemerkung , die ſich
immer weiter aufklären und ausbreiten wird ,
lenſchen angenehm feyn müſſe,
daß dem
was ihn beſchäftiget , obné ihn zu ermů.
den , eine Fdige abwechſelnder und nicht zu ſtare
verſchaft , das Gefühl
ker Empfindungen ihm
Teiner Kräfte , ohne das Gefühl ſeiner Einſcrán .
kung.
Die Erkenntniß des Menſchen fängt von der
Empfindung des Gegenwärtigen an ; ſo auch
Aber bald entfteben
die Willensäuſſerungen.
aus der Anmerkung des Vergangenen Vorſtels
lungen von dem Stúnftigen ; und Erwartungen ,
Furcht

19

hom

Beſchreib. d. offenb. Eigenſch. des S.
Furcht und Hoffnungen

21

beſchäftigen den Men .

lchen ; Beſtreben ,
ſeinen künftigen Zuſtand
ſeinen Neigungen und Abſichten gemäß einzu :
richten , wird einer der mächtigſten Untriebe.
Aber wo hat die Zukunft
wo haben die
Vorſtellungen des Menſchen ihre Grenzen ?
Sönen folgen die Begierden und Gemüthsbemes
gungen .
Sowohl darum , daß den Beſtrebun.
gen des menſchlichen Geiſtes überhaupt keine
Grenzen angewieſen werden können , als auch
weil Abſcheu vor dem Nichtreyn , Wunſch einer
ewigen Dauer , allen Menſchen natürlich iſt ;
müſſen wir

einen Trieb nach

dem

Unendlis

chen anerkennen , der in beyder Rückficht wich :
tig iſt.

S.

9.

Anzeige der merkrůrvigſten Gemüthszuſtande, nebſt el.
nigen Bemerfungen über die nächſten Urſachen.
und Wirkungen derſelben
Um die erſten Begriffe von der Natur des
menſchlichen Willens vollſtändig zu machen , iſt
es auch nöthig die vornehmſten Gemüthszuſtan,,
de zu bemerken , wobei ſich zugleich noch einige
Neigungen und Triebe wenigſtens von ferne zu
erkennen geben werden . Die Gemüthsjuſtande
unterſcheiden ſich von einander , ſowohl in Ans
Tehung der Art

als in

Anſehung der Stårte

der dabey herrſchenden Empfindungen und Be.
wegungent. In legterer Rückricht iſt das Ges
müth entweder ruhig oder im
Lebhafte

oder

Affecte. (S.

3.)

gebaufte Eindrücke" bringen das
Ger
B 3

B2
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Gemüth in Affect. Ber lebhaften oder gebäuf
ten Eindrücken entſteht eine ſtarke Adociation
gleichartiger oder ſonſt verknüpfter Ideen ; und
daraus weiter Vermehrung , aber auch Verfalo
ſchung der Empfindung, bartnäckigte Ueberres
bung aus einſeitigen Vorſtellungen , Uneinpfinds
lichkeit und Vorurtheile gegen alles , was dages
gen iſt.
Begierde das bisherige Verhalten zu

X
rechtfertigen kommt leicht dazu , und treibt die
Sache noch weiter . Daß dasjenige, was dem AF
fecte gemäß iſt , bieber leichter oder ſchårfer bes
merkt werde , iſt begreiflich.
Auc fins die ftár :
kern Antriebe des Geiſtes und Bewegungen im
Körper , die dabey entſtehen, nicht immer nachs
theilig .
Es unterſcheiden ſich aber die Affecten

ME

in Anſebung ihrer Wirkungen darin von einan.
der , daß einige ſich außerlich auslaſſen und ſtürz
men ; andere mehr innerlich wirken , niederdrů.
den , nagen ; verzehren .
Nach der Art der Empfindungen ſind die Ges

müthszuſtande entieder angenehm oder uns
angenehm , oder vermiſchter Art.
Der angenehme Gemüthszuſtand bekommt ,
nach den verſchiedenen Graden des Wohlfeyns

oder Vergnügens , ſo empfunden wird , die Na.
men von Zufriedenheit , Behaglichkeit , seis
terkeit , frohlichkeit , Freude und Entzůs
Er kann ſowohl aus der Befrepung
ckung.
von unangenehmen Empfindungen , als aus der
Erreichung und dem Genuſſe des Angenehmen
Ueberhaupt liegen die angenehme
entſtehen .
und die unangenehme Empfindung einander febr

te

hi
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nahe.
Die Erfahrung kebret , daß der Affete
der Freude das Herz dftnet, Triebfedern erwecket,
die bey ruhigerem Gemüthe nicht zum Vorſcheint
kommen , und ſorglos gegen die

Zukunft mas

det.
Der unangenehme Gemüthszuſtand iſt
entweder ein Zuſtand beſtimmter Flarer Begier,
den oder Verabſcheuungen ; oder es find dunkle ,
vage , Empfindungen und Willensäußerungel
die das Gemüth bewegen .
Leşteres findet ſich
bey der langen Weile, die bisweilen ein nas
türliches Bedürfniſ , ( S. 8. 6. ) Ofter aber ei.
ne Folge von der Abnugung , dem Mißbrauche
der gewöhnlichen Vergnügen , der Ungeſchicklich
Feit , oder andern Fehlern iſt.
Bey dieſem Zuz
ftande iſt man in Gefahr , üble Beſchäftigung zu
* ) Ein áhnlicher Zuſtand iſt bey der
Leere ( Leerbeir ) des berzens , die zwar

wählen .

auch als eine Folge von der Leere des Kopfes
angeſehen werden kann
aber auch als ein na
türliches Bedürfniß . eines Gegenſtandes , der
dem Herzen genug zu thun giebt , das Herz füllet.
Es gehöret auch hieher die Schwermůchigkeit
und diejenige Verdrüßlichkeit , wovon man ſich
felbft den Grund nicht angeben fann ; da derſelbe
bisweilen iin Körper , bisiveilen in dunkeln Vors
ſtellungen liegt , nicht ſelten aber am unrechten
Orte geſucht ipird .
Unangenehme Gemüthszuſtände von beſtimme
ten und klaren Begierden oder Verabſcheuuns
gen ſich ber der Sehnſucht, dem Zorne , der
Traurigkeit , Schaam , Relie , der Şurcht,
deix
B 4
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dem Schrecken , dem Kleide ; deren nächſte ure
fachen und Wirkungen bier gleichfalls unterſuchet
zu werden verdienen .
Mittlere Gemüthszuſtande, zwiſchen Zus
friedenheit und Unzufriedenheit, Vergnügen und
Mißvergnügen , find bey der Boffnung oder
Erwartung , dem Verlangen mit
ungewiffen
Hoffnung unterſtüßet , welche leßtere ſich bis .
weilen trok den Vorſtellungen der Vernunft,
kraft der Imagination und der daraus quellens
den Uiberredung , behauptet ; beym Mitleiden ,
und eigenem Leiden in gewiſſen Fällen ; beym
Erfiaunen ; und überhauptwenn die angenehme
Empfindung unangenehme Vorſtellungen hinter
oder zur Seite hat , pder dio unangenehme
fich
durch angenehme Vorſtellungen

*

gemildert und

perſüßert wird.
Wie Empfindungen und Vorſtellungen einan :
der erwecken , wenn ſie Yehnlichkeit oder ſonſt
Verknüpfung mit einander haben , ( Log. S. 26 ,
f . ) alſo ift der Uibergang von einem Gemüths,
zuitarde in den andern deſto leichter , je mehr
Analogie oder ſonſtige Verknüpfung unter den
beyden veranlaſſenden Vorſtellungen oder Em.
pfindungen iſt. Daher unter andern der Uiber.
gang vom Schmerz zum Zorne ſo leicht geſchieht.
Doch lehret die Erfahrung aud , daß Menſchen
oft ſehr Tchnell in entgegengeſegte Affekten über,
geben , und daß alsdann der Äffekt, der ſo ento
fteht , insgemein deſto beftiger iſt.
* ). S. Zimmermann von der Einſamkeit S. 14. -

19.
S. 1o.

MA
4
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S. 10.
Allgemeine Bemerkungen über den Urſprung der Neio
gungen und Triebe und eigene Berhältniſſe derſelben .
n
n
ge
er
n
u
nn
ie
e
i
d
g
d
Gründe verſteht, die da machen , daß gewiſſe
Eindrüde, Empfindungen und Vorſtellungen ,
wenn ſie entſtehen , angenehm oder unange .
nehm find : ſo iſt kein Zweifel, daß Neigungen
angebohren werden , und fowohl im Körper als
in der Seele urſprünglich gegründet feyn können.
Und eben alſo fann und muß man angebohrne,
vor allen außerlichen Eindrücken vorhergehende
Triebe annehmen ,

in der Bedeutung,

daß die

Kraft der Seele gewiſſe Beſtimmungen hat ,
vermoge deren ſie bey fich eräugnenden Anlaſſen
und Reizen fo und nicht anders wirket.
Alles
was wirklich iſt, iſt ganzlich beſtimmt ; und wenn
auch außerliche Urſachen auf ein Ding wirken ,
ſo richten ſich deren Wirkungen doch zugleich auch
immer nach den Eigenſchaften und dein innern
Zuſtande des Dinges ,
Aber wenn unter Neigungen und Trieben ges
wiſſe auf eigene Vorſtellungen von den Dingen ,
ihren Eigenſchaften und Verhältniſſen ſich grün
dende Begierden und Beſtrebungen verſtanden
ſo iſt gegen die Behauptung angebohrs
ner , oder deutlich es auszudrücken , vor allen
äußerlichen Einwirkungen vorhergehender Nei
gungen und Willenstriebe , die ſo gegründete los

werden :

giſche Lehre von dem Urſprunge der Ideeni ( S.
16. )

und

nichts iſt in der Erfahrung, was ſie
B5
bec

dugo prakt . Ph. I. Hauptft. 1. Ubid .

Beipieſe.

Man muß fich nur vor unerlaubten
Erſchleichungen und andern Trugſchlüſſen hüten .
Auch muß man die mechaniſchen Wirkungen
und Antriebe , ſolche die im Körper ihren vodis
gen Grund haben nicht mit denen verwechſeln ,
die der Seele zugehören .
Dieſe legtern beiiſen blinde Triebe oder Ina
ſtincce , wenn ſie durch bloße unaufgeklärte Ém
pfindungen oder dunkle Vorfellungen geretzt wers

***

den ; verſtandige odervernünftige Triebe aber,
wenn ihre Wirkungen durch Begriffe des Nach
denkens und der Einfidit beſtimmt werden . Geis
ſtiſche Triebe und Neigungen werden diejenigen

1

genannt , die in dem Weſen des Geiſtes für fich
thren Grund zu haben ſcheinen ; thieriſche aber ,
die aus der Verbindung der Seele und des Kör
pers entſpringen.
Man verſteht leicht die Namen von Grund ,
neigungen , Grundcrieben und abgeleiteten ,
abſtammenden , erzeugten N. und Dr. desgleia
gemeins
chen von geſelligen , eigennügigen
nügigen u . ſ. w. Die Entwicklung der Begriffe
gehört nicht hieber.
Leidenſchaften , oder Neigungen und Tries
be , die in heftigen Begierden und Berabſcheuung
gen , mit Uffekt, fich außern , können gleichfalls,
in der Bedeutung , angebohren ſeyn , baß in den
Eigenſchaften der Seele oder des Körpers urs
ſprüngliche Gründe zu lebhaften , heftigen Ems
pfindungen und Bewegungen , bey gewiſſen fich
Uber ſu
eráugnenden Einbrúden , ſich befinden.
fern auf gemiste Ideen und deren Leichte plote
liche

44
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lide Erweckung Leidenſchaften gegründet ſind ,
können ſie für angebohren nicht gehalten werden.
Man begreift aus dem Beinertten ſchon leicht,
unter was für Umſtänden , Leidenſchaften plots
lich oder auch allmålig entſtehen , und eben alſo
auch bisweilen pidßlich bisweilen almálig

fich

verlieren , wie ſie auch ohne ſich zu äußern vor .
handen renn , und
glimmen können . * )

gleichſam

* ) M. ſehe hiebey.

unter der Aſche

CARTB $ IVs de paſſionibus

animae ; HOLLMANN.

Eth .

part .

1.

C. I.

S. 24.G. F. Meier von den Gemüthsbewegungen ,
2te Aufl. Salle 1759. 8. Zückert von den Leis
denſchaften , 2te Auft, Berlin
Grundlage der Fritif , B. I,

Zweyter
Bon den

1768. Some's
, H.

Abſchnitt.

Urſachen beſonderer Neigungen und
Charaktere.

S.

11 .

Borerinnerung.
ie die Menſchen in Luſehung der Eigene :)
fchaften des Körpers , und des Verſtandes ,
von einander auf mancherley Weiſe unterſchieden
find : ſo ſind ſie es auch in Anſehung der Ger
múther.
Aber gleichwie es dort ſchon ſchwer
hält , dieſe Unterſchiede auf gewiſſe beſtimmte
Claſſen zu bringen , und noch mehr die allges
meinen Naturgefeße von den Gründen und Fola

gen

Udg. Pratt. Ph. I. Haupſt. H. Abſch .
al
gen derſelben anzugeben : alſo iſt dieſes noch viet
( chwerer in Anſehung der Gemüther.
Unzähliche Urſachen , in unendlich vielerler
Arten von Proportion und Miſchung , wirken
zuſammen , um den Gemüthscharakter hervor

1 .

zu bringen. Auch machen es die Menſchen eins
ander ſchwerer , die moraliſchen Gründe , als
die phyſiſchen Kräfte ihrer aufſerlichen Handluus
gen zu entdecken .
So reizend alſo auch der Gedanke iſt von eis
ner paturhiſtorie der Gemúrber , nur in
eben der Rollkommenheit , ' wie man die Ordo
nung der Produfte in der Körperwelt hat : ſo
wenig ſcheinet die Hofirung dazu gegründet,
und ſo gefährlich ivürde es ſeyn , mit dem
ftem fich bier zu übereilen.

Sy .

ſind aber jedipede vorſichtige und
Verſuche
, jedipede ſolche Zeichnun .
gründliche
Arten
merkwürdiger
von Gemüthern , daß
gen
Wichtig

daraus die gewöhnlich mit einander verknüpften
Eigenſchaften , und die dabey natürlichen Fol.

MC

gen , in Unſehung der eigenen Glückſeligkeit foc
wohl, als in Anſehung des Verhaltens gegen
Auch die
andere , abgenommen werden können .
ſimple Unterſcheidung einzelner Gemüthscharas
ctere durch einige anpaffende Namen hat ſchont
vieles Verdienſt. Nur muß bey allem dem nicht
unzeitig

vorgefaßte Hypotheſe,

Beobachtung zum

ſondern genaue

Grunde liegen. * )

Wie aber die Beobachtung allemal eine ges
wiffe vorläufige Kenntniß von dem i
was zu
beobachten iſt, und von den dabey ausgemachs
ten

do

E

- Von den Urſachen beſonderer Meigungen ,

29

ten Naturgefeßen erfordert : ( Log. S. 84. ) ale
ſo wird auch eine allgemeine Kenntniß der aus ,
gemachten Urſachen beſondrer Neigungen und
des Unterſchiedes der Gemüther , por jenen weie
tern Abſichten nicht nur möglich , ſondern auch
nöthig regn.
Hierbey ipird fchon erhellen , daß dieſer Ur.
ſachen ſo viel find , daß ſie zuſammen ein ſebe
verwickeltes , obgleich in ſeiner Anlage einfaches
Syftem ausmachen ; und daß vermöge derſelben
manches möglich , ja auch gewöhnlich feyn tóns
ne , was doch nicht immer nothwendig iſt. Eis
ne von den vielen Urfaden , ein einziger Ums
ftand, kann im einzelnen Falle die Wirkung der
übrigen abändern .

*) Die in alten und neuern Zeiten gemachten Ver .
ſuche in der Lehre von den Temperamenten ger
hören mit hieher , und ſind nicht ohne Verdienſt;
nur war man ju eilfertig in Feftſegung allgemeia
ner Bemerkungen ; und zu einſeitig in Unſehung
der Ergründung der Urſachen . Die vielen Schrifts
ten , die entweder mit individuellen , oder mit
gemeinern Zügen Charaktere der Gemüther ſchil.
Eine Schrift , die reich an
dern , fennt man .
hicher gehörigen Begriffen iſt , und wenig bzfannt
zu feyn cheinet , iſt die Nouvelle Theorie de
l'homme , à Avignon 1753. Tome H. Lada .
ters phyfiognomiſche Arbeiten ſind auch in die.
ſer Rúfſicht wichtig.

S. Ime
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Nächſte Urſachen .

12 .

Beſchaffenheit der Erfenntniß.

Die Begierden hangen unmittelbar von der
Erkenntniß , den Empfindungen und Vorſtellunts
gen , ab ( S. 4.). Der Grund alſo von deu mans
cherley Semüthsberpegungen , Gemüthsarten ,
Charakteren und Neigungen ift allernádhft in
dem Zuſtande und der Beſchaffenheit der Er
kenntniß eines Menſchen zu ſuchen . Alſo , um
dieſes genauer zu erivágen ,
die Empfindungen und
1) Je nachdem
alle feine
Vorſtellingen eines Menſchen ,
Begriffe , Urtheile , Grundfåge , und ihr
Zuſammenhang unter einandex , Beſchaffen
ſind , je nachdem werden ſeine Neigungen bes
ſchaffen ſeyn . Wie nun jenes bey keinem Mena
fchen wie bey dem andern feon fann : fo fann
auch kein Gemüth völlig
das andere.

beſchaffen

ſeyn , wie

E 2) Die Neigungen und Gemüthsarten müſs
Ten ſich alſu švohl auch nach dem Unterſchiede
der Köpfe richten ; und es kann nicht ohne Fuls
gen für das Herz ſeyn , was für Erkenntnißfa.
higkeiten bey
fam , und wie

einem

Menſchen

beſonders

wirk.

ſie überhaupt modificirt find.

ÉS muß einen Unterſchied machen , ob ein
Menſo zum Fachdenken aufgelegt iſt, oder
ob er tråge den Eindrucken ſich überläiſet, oder
flüchtig forteilet ; ob er Scharfſinn hat , oder
nicht; ob er etwa mehr Uebečeinſtimmung ,
oder mehr Verſchiedenheit zu

bemerken ges
ftimmt

6.
false

Von den Uefachen beſonderer Neigungen.
Aimmt ift.
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Inſonderheit wird die Beſchaffenfeit

der Imagination einen großen Einfluß auf die
Beſtimmung des Gemüthscharakters haben . Und
ein lebhaftes , feuriges , Feine Ideen mit fübnem
Antriebe ſich ſelbſt ſchaffendes , Genie wird ſich
leichtlich auch durch ſeine Neigungen und Leidens
ſchaften auszeichnen * ) .
Doch iſt hier ſchow die allgemeine Erinnerung,
daß wegen einer Urſache unterbletben kann , was
aus einer andern geſchehen ſeyn würde , nicht
kuffer Acht zu laſſen .
* ) S. F. 5. Campe über die Empfindungs- und
Erkenntnißtraft der menjal. Seele. Leipz . 1776.8 .

S.

13 .

Beſchaffenbeit bes Størpers .
geben die Veränderungen vor ,
al
we
lernächſt unſere Empfindungen ,
aus
lchen
entſpringen .
Gr
die
undlage unſers Denkens
Imagination , Gedächtniß , und alle Erkenntniß .
Im Körper

kräfte ſind von der Beſchaffenheit des Körpers
abhängig.
In dem Zuſtande des Körpers iſt die
Wi
Annehmlichke
it oder derwärtigkeit der Empfins
dung offenbar , und auf mancherley Weiſe, geo
Endlich entſpringen aus dem Körper
gründet.
unmittelbar vielerley Begterden und Gemüths .
bewegungen , fein Zuſtand: afficirt die Seele ,
ſeine Bedürfniſſe ſeßen ſie in die Nothwendigkeit,
ihnen abzuhelfen
Gründe
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Gründe genug , um den Einfluß des Körpers
auf
den gewöhnlichen Charakter und jedesmaligen
Zuſtand des Gemüthes zu berpeiſen . Aber nicht
nur auf die Miſchung des Geblüths oder das
Temperament, ſondern überhaupt auf den gang
zen Bau , und insbeſondere auf den Zuſtand der
äußern und innern Empfindungswerkzeuge , wird
es alſo dabey ankommen * ).
Aber alles aus der Beſchaffenheit des Körpers

.

erklären wollen , die vorher bemerkten Urſachen ,
und die Gewalt des Gedankens über die Empfins
dung daber vergeſſen , bieffe doch offenbar die
Sache übertreiben , und den Menſchen zu einſeitig
betrachten ** )

10
fa

* ) S. GUNDLINGI Ethica Cap . XV . ſeq .
HOLLMANN Ethices prim . lin . S. 64. ſeqq .
Beſonders aber HALLERI Elementa Phyſio
logiæ lib. V. fect. IV. S. 7. lib . IX. ſect .

II . S. 13 .
** ) Daß noch vor der Geburt der Gemútísdas
rakter eines Meniden anfangen könne gegründet
zu werden , iſt wegen des Einfluffes des Körpers

1
auf die Seele überhaupt wohl nicht zu leugnen.
Ds die Neigungen und Begierden der Mutter auf
eine andere, als ſehr mittelbare Weiſe etwas
dazu beytragen tbnnen , darüber wird nod geo
ftritten .

Aber böchſt unwahricheinlid wo nidt

offenbar ungereimt , würde eß reyn , wenn man

1
viel davon berleiten , und gewiſſe bösartige ,
wenn gleich auch ſonſt noch ſo unerklärlich idei .
aende , Leigungen mander menſchen daburo
era

B. d. Urſachen beſonderer Neigungen,
erklären wollte,

S. auch

noch
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Crufius Ug.

weiſung 1. 62.
#bbt som Verdienſte Ø. 108 ,
Lambert N. D. . 135 .

S. 14.
Leußerliche Urſachen .
die Semüthsbeſchaffenheit von dem
Zuſtande des Körpers und der Erkenntniß aba
Wenn

hångt , ſo hängt ſie auch von denjenigen áuperlte
chen Urſachen ab , durch welche beyde modifis
cirt werden.

Babrung , Luft, und folglich

auc Witterung und Alima dann die ge
wöhnliche Handtiierung und Beſchäftigung eis
nes Menſchen , beſtimmen den Suſtand reines
Körpers , ſind

feiner pbyfiſchen

die Urſachen

Erziehung und Ausbildung. Umgang, Les
ccůre, dann der eigentliche Unterricht, Štand
und Lebensart , Religion und Staatsvers
faſſung , beſtimmen

hauptſächlich die

Dena

kungsart eines Menſchen, bewirken ſeine mora.
liſobe Erziehung . Bender , der phyſiſch und
moraliſch wirkenden Urſachen , Einfluß auf den
Gerrythscharakter iſt auch durch Beobachtungen
genugſam beſtätigt. Nur muß man bey einzelnen
Fällen die vorangeſchickte Erinnerung ( S. 11 ):
nicht außer Acht laſſen .
* ) Hieher gehörige Anmerkungen liefern vornehmlich
MONTESQUIEU Esprit des Loix , Tome II .
HELVETIvs de l'Eſprit , diſc. III. l’Eſprit des
Nations, à la Haye 1752. 8. Geſchichte des

Seders praßt, phil.

$

menſaha
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Ung. praft . Ph. I. Dauptft. II . Ubrou.
menſchlichen Verſandes. Breßl. 1765: (2te Aufl.
1773. ) Iſelins Geſdidte der Menſchheit , B. I.
Hauptſt. XXI.F. f. ZAMBALDI Saggiperſervire
alla ſtoria del uomo, Tomo II. FERGUSON's Hi
ſtory of civil ſociety. Home's Sketches (Bers
ſuch über die Geſchichte der Menſobeit, B. I. S.
I. u . f . )

f. 15.
Von dem Urſrrunge ſonderbarer Begierden und Nei.
gungen.
Udſociation der Ideen .

Unſere Ideen ſtehen mit einander in Naturs
lichen Verbindungen
und nach denſelben erwes
den ſie einander , geſellen ſich zuſammen , und
werden dadurc verſchiedentlich modificirt (Log.
L. 26. f.). Können wir anders als wichtige
Folgen auf den Willen von dieſem Verhältniffe
V
der Ideen erwarten ?. Und haben wir nicht Urs
fache genug , den Grund ſo mancher ſonderbarer,

die

den offenbarſten Gefeßen des Wollens zuividerst
febeinender Begierden und Neigungen eben bies
riin zu ſuchen ?
Wenn oftmals Menſchen ge.
wiffen Dingen einen Werth beylegen , der ihnen
nicht eigen iſt, wenn fie andere Dingetider
Perſonen gering cháßen oder baſſen , wenn ihs
glre
Neigungen ſich nach der Verbindung, in
e

nebo

mi vor welcher Dinge und ihre Vorſtellungen mit ein.
memiz ander fieben , fortpflanzen und ausbreiten : mas
können

wir

wahrſcheinlicher

dabey annehmen,

als daß dieß eine Folge von der Verknüpfung
der Ideen ?

Und wenn wir unſer eigenes Herz

1
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gebdrig ftudieren , ſo können wir überzeugende
Beweiſe davon finden ; obgleich die Ideen , die
vermittelſt anderer , und oft nach einem entfern .
ten verwickelten Zuſammenhange, auf daſſelbe
wirken ; ſich nicht immer ſehen laſſen , ſondern
unter andern verborgen , ſich geſchäftig bewei.
fen . Aber die geheimen Wirkungen der Natur
beurtheilet man ja nach den Fallen , wo man
ſie auf der That erhaſchet hat.
Die Lehnlichkeit

der

Natur der unvernünf .

der unſrigen in dieſem Stúde
iſt noch ein eigener Beweis für die Macht der
dunkeln adſociirten Ideen , bey der Erwedung
tigen Thiere mit

und Beſtimmung der Gemüthsbewegungen , Beo
gierden und Steigungen .

* ) Man ſehe hierbey Locke Eſſai ſur l'Entende
ment humain , liv. II. chap . XXXIII. und die
Nouveaux Effais p . M. de LBIBNITZ . Suts
defons von den Neigungen und £ ,idenſchaften , S.
13 f. f. 5ume Grundriße der Fritit , Tb . I,
Stap. II . Abſchn . 4. Crufius Thelematologie ,
5. 76. 77

.

16 .

Bon den Wirfungen der Gemoohnheit, der Hinderniſſe,
u. l. no .
Durch

die

Adſociation der

Demnach die Empfindungen úud

Ideen werden
Begriffe derge

ftalten geändert, daß die Gegenſtande ganz an
ders auf und wirten , als ſie ihrer Natur nac ,
Ce
und

+
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und

ohne diefe Einmiſchung fremder Beſtime
Es giebt
mungen , würden gewirket haben.
and
Urſ
aber noch
achen , durch welche gewiſ:
ere
fe Eindrücke flårker , gewiſſe Ideen herrſchen

1 ) Die Gewohnheit.
Dieſe iſt oft ein
nderbarer Begierden und Neigungen ,
weil ſie die Natur andern , Dispoſitionen , Fers
tigkeiten, Bedürfniſſe , erzeugen kann , vermo:
ge deren , Gegenſtande und Handlungen andere
Empfindungen verurſachen ,
fcheben ſeyn würde.
Sie
mietelft der

aus

den

erſten

als auſſerdem ges
wirket aber auch ,
Eindrúden , oder

nach und nach , bisweilen ſehr zufällig , adſociir
ten Ideen ; endlich auch wohlmittelft der Eigens
liebe.
Und ſo erhält die Gewohnheit gewiſſe
Neigungen , das zu thun , was man vormals
mit Vortheil oder Ergößen that , wenn es ist
weder mehr vortheilhaft noch an ſich ergóßlich
für einen iſt ; Neigungen zu Dingen , die ei:
nem núblich und wichtig waren , aber ißt es
nicht mehr find ; Neigungen zu Perſonen , wenn
Und als
der erſte Grund lange weggefalien iſt.
Cerband Gegenſtände, die anfänglich gleichgültig
waren , oder wohl gar mißfielen , können einem
lieb, werth ,

und oft unentbehrlich

werden ,

bloß deswegen , weil man ihrer gewohnt iſt.

411
E
«r asAA3AE

der werden , als vermoge des gewöhnlichen Ver .
hältniſſes ſolcher Gegenſtände auf das menſchlis
che Herz geſchehen ſeyn würde . Wiewohl Ad .
ſociation der Ideen dá immer mit vorkömmt .
Es gehören alſo hieher beſonders noch

B. d. Urſachen beſonderer Meigungen . ,
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2) Der Zuſtand des Gemüths und der
Imagination , zur Zeit, da ein Gegenſtand uns
vorkommt , kann nicht weniger ſonderbare Geo
müthóbewegungen und Willensäuſſerungen ver.
urſachen. Denn wenn ein gewiſſer Eindruck in
das Gemüth kommt, zu einer Zeit, wo das
Verlangen darnach vorzüglich groß , oder wo es
ihn aufzunehmen Tonſt noch vorbereitet und ges
ſtimmt ; oder wo die Imagination voll von Bils
dern iſt, die einen äuſſerlichen Gegenſtand fuchs
die Erſcheinung einigermaſſen
ten , welchem
áhnlich iſt : ſo kann ein Gegenſtand allerdings
einen ganz ungewohnlichen
gen.

Effect

hervorbrin

3) Daß die Kinderniſſe auf die Begierden ,
und Neigungen oft einen ganz fonderbaren Eins
fluß haben , iſt ſchon längſt bemerket worden .
Nemlich Verbott , Hinderniſſe , Schwierigkeis
ten

vermehren oft die Begierde , ftate fie zu
Die genauere Unterſuchung dieſer

vertilgen .

Wirkung wird wiederum auf die adſociirten
Ideen auf mehrerley Weiſe zurück führen .
4) Eine gewiſſe Undeutlichkeit der Vors
ftellungen , Ungewißheit und Unwiſſenbeit ,
bey einem lebhaften einſeitigen Eindrucke , mas
chen , daß die Smagination defto freyer wirken ,
verſchönerte oder verſchlimmerte Bilder und
Scenen ſchaffen kann , und find alſo öfters die
Urſache , warum Dinge einen ganz anders affis
ciren , als bey richtiger Vorſtellung derſelben ge
fchieht.
Daber denn auch das Abweſende ,
oder

Vergangene , oder Rünftige ,
3

oftmals
ganz
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ganz anders adficitt, als wenn

daſſelbe gegen ,

wärtig ift *),
* ) S. Sume Grundfåge der Fritit. 1. ..85 .
171. f. und an vielen andʻrn Drten, 5ome son
den Leidenſchaften Se & . VI.

S.

UEN

17.

1
Folgen aus dem Borhergehenden.

1

Alles Vorbergebende zuſammen genommen ,
ergeben fich daraus folgende in der Lehre von
dem menſchlichen Willen höchſt wichtige Folgen ,
als ausgemad ,te Wahrheiten.
1 ) Daß Reize und Erweckungen zu allerhand
Gemüthsbewegungen für einen Menſden more
aus entſtehen können ,

bloß weil er ſie mittelfi

der Ideenadfociation daretn gelegthat.
2 ) Daß Fdeen , die auf dieſe Weiſe wirken
keinesweges immer beſonders wahrgenommen

und unterſchieden werden .
3) Daß in dem Menſchen vielerley Begier,
ben und Neigungen entſtehen können , von des
nen er den Urſprung und die wahren Urſachen
felbft nicht weiß .
4 ) Daß eine abgeleitere Begierde oder Net:
gung das Anfehn einer Grundbegierde gerina
nen kann ; und daß daraus, daß einer an nichts

weiter dentet, indem er ſich gegen eine Sa
che auf eine gewiffe Weife verhált , noch nicht
folge , daß die Sache an und für fich es reye
die dieſes Verhalten hervorgebracht habe.

5)

B. d. Ürſachen beſonderer Neigungen .
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5 ) Daß in Anſehung des Willens das Meia
fte auf die Imagination ankomme.

* ) S. bey dieſem Abſchnitte nod MALLEBRANCHE
liv . V, desgleichen die Søriften über die Klejo
gungen , die bep Gelegenheit der berliniſchen
Preisfrage erſchienen ſind , 1769 , und die Ges
fdichte des Selbſtgefühls , 1772. 8. 5artley's
Betradtungen über den Menſchen Th . II. S. 115.
f. f. nad der Ueberſ.

Dritter
Belondere

Abſchnitt.

Betrachtungen

über

den

Trieb zum

Vergnügen , nebſt einigen Folgerungen für
die Grundlehre von der Gludſeligkeit,

$. 18 .
Sweck geç folgenden Betrachtungen.
a von gar vielen der Trieb zum Vergne.
gen für die Wurzet aller Willensăriebe

und Neigungen gehalten wird , und auf eine ge .
wiſſe Weile es wirklich iſt ;
da ferner in der
Art, -ipie ſie ihr Pergnügen ſuchen , die Mens
kiben bauptfädlich von einander ſich unterſcheia
den : ſo wird leicht erhellen , daß Unterſuchungen
über die mancherley Richtungen dieſes Tries
bes , die er von Natur , oder durch die Vers
nunft aufgeflárt,
Fortſegung

der

zu nehmen pflegt, theils als
vorhergehenden Bemertungen,
theils
4
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1/ C
theils als Vorbereitung auf die nächſtfolgenden
Unterſuchungen , bier teine ungeſchickte Stelle
baben ; zugleich werden ſich der ganzen praktis
fchen Philoſophie wichtige Folgerungen von den
Gründen der Glückſeligkeit daben ergeben.

WW
and

$. 19 ,
Unzeige

der

vornehmſten Unterſchiede
gungen und Güter .

der

Vergnús

W4

Die Richtungen des Triebes zum Vergnús
gen unterſcheiden ſich nach den mancherley Gatu
tungen der angenehmen Empfindungen und
der ſie erweckenden Gegenſtände oder Güter ,
Dieſe theilen ſich ſowohl nach der Verſchiedenheit
auf die fie wirken ,
der Empfindungskräfte ,

monte
lif

als auch nach der Beziehung auf unſet Eigen
thum * ).
Ulfo giebt es Vergnügungen der äuſſern
Sinne, angenehme Empfindungen von der Art,
daß entweder mit der Empfindung der Verån.
derung an einem bekannten Theile des Körpers
wie bey dem
das Bergnügen verknüpfet iſt ,
ke,
eigentlis
und
dem
Geruche,
Geſchmac
chen Gefüble , oder doch körperliche Werkzeu .

BUL

for
ge dabey nöthig ſind , und afficiret werden,
bey

demjenigen ,

was den

wie

ber

Auge oder dem

Ohre angenehm iſt.
Es glebt andere Vergnügungen , bie nicht
aus der Veränderung eines der bekannten ſiuntis
den Werkzeuge des Körpers entſpringen
dager innerliche Bergnügungen

und

oder Vergnů .

Vom Triebe zum Vergnügen.
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gungen des innern Sinnes genennt werden.
Sie werden auch idealiſche, auch geiſtiſche
Vergnügungen genannt, weil ihr Gegenſtand eine
Idee iſt , und wie es ſcheint, die Seele daber
Sie können in die
unmittelbar afficirt wird .
Vergnügen der Einbildungskraft,
ftandes und des moraliſchen
theilet werden.

des Vers

Sinnes einges

Aber nicht nur die mancherley Empfinduns
gen des innern Sinnes , ſondern auch die in dem
Innerſten und die von außen erregten , verknü:
wie bekannt iſt , ſo gewöhnlich mit
daß eine Art von Vergnügen

pfen ſich ,
einander ,

cine andere Are gar leicht ſich zugefellet.
Die Gegenſtănde, die uns Vergnügen er :
weden , geboren theils zu uns , zu unſerer Pers
ſon, oder zu unſerm aufſerlichen Zuſtande ; theils
geben ſie andere Menſchen näher an , als Eigen:
ſchaften ihrer Perſon , oder als Beſchaffenheiten
ihres Zuſtandes , mehreutheils Vollkommenheia
ten , bisweilen auch unvollkommenheiten ; theils
fiind es gewiſſe

augemeine

Beſchaffenheiten der

Dinge.
* ) Eine apdere weiter eingehende , und aus deur
Folgenden erbellende Einthrilung 1. in Gardes
Serguſon S. 402.
S. 20 .
Grundregeln, nach welchen die Vernunft das Vergnügen
ſchåßen und den Werth der Güter beurtheilen lehrt.
Lange zwar kann
angenehme

und

ſich

der Menſch

unangenehme
$ 5

durch

Empfindungen
let

1
12
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leiten laſſen , ehe er ſie zu vergleichen , und über
den Werth der Dinge , die ſie veranlaſſen, ger
börig nachzudenken anfängt.
Einmal bringt ihn
aber doch die , Vernunft nothwendig dazu ; und
es iſt von großer Wichtigkeit , was alsbarn für
Begriffe und Grundfäße ſich in ihin erzeugen .
Es iſt aber offenbar , daß es auf zweyerler
Dabey ankommt , nämlich ſowohl auf die gegen
wärtige Hauptempfindung, - als auch auf die
wahrſcheinlich oder gewiß darauf folgenden, oder
damit verknüpften. Bey der Empfindung , und

NE

#

alſo berm Vergnügen läßt fich eine intenſive
Die in.
und extenſive Große unterſcheiden .

AC

tenſive Größe des Vergnügens beſteht toeils
in der Lebhaftigkeit , mit welcher es empfuit .
ben wird , theils in der Reinigkeit oder Laus

>

terkeit , daß keine unangenehme Empfindungen
mit untermengt ſind , theils in einer gewiſſen
Die Lebhaftigkeit der Ems
Vortrefflichkeit .
gewiſſen der
pfindung darf nur bis zu einem
Natur des Empfindenden proportionirten Grade

*

feigen ,

wenn ſie das Vergnügen

vergrößern

ſoll. Wenn ſie dieſen úberſteigt , kann ſie Schiners
Jene innere Vortrefflichkeit des Ver
werden .
gnügens kann nicht durch Worte beſchrieben
Niemand wird aber doch in Abrede
iverden .
ſeyn , daß es nicht Urten von Bergnügen gebe .
die köftlicher , bóber , himmliſcher ſind , als
andere,
Die extenſive Größe des Vergnügens bes
feht in der Dauer deſſelben , oder in der Sum :
me

M

Bom Driebe zum Bergnügen .
me der angenehmen Momente ,
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die der Genuß

verſchaffet.
Wenn aber der Werty desjenigen ,

woraus

das Vergnügen entſpringt, dabey richtig ges
fchåpet werden foll ; fo iſt noch mehr in An
Nämlich es múffen ermogen
felag zu bringen.
werden die unangenehmen Empfindungen ,
die mit jenem Genuſſe verknüpft find , ente
weder als Bedingungen oder als Folgen,
ſowohl nach th:
Sie müſſen erwogen werden ,
rer Menge , als nach ihrer intenſiven und ers
Es muß ferner in Anſchlag ,
tenſiven Große.
gebracht werden , der Verluſt anderer Ergobune
gen , die wir entweder zu der Zeit båtten baa
Bergnügen
ben können , da wir uns jenem
überlieſſen , oder deren wir uns auf die Zukunft
Þeraubt haben , dadurch , daß wir der äuſſerli.
den Mittel dazu zu gelangen , oder der ins
nerlichen Fähigkeit, ſie zu genieſſen , uns vers
Es müſſen auch die unangea
luſtig gemacht.
nehmen Empfindungen mit in Rechnung ges
bracht werden , denen wir ausgefest geiveſen
waren , wenn wir uns dieſes Vergnügen vera
ragt hätten .
Aus dieſen Betrachtungen klären

fich

die Bes

griffe von einem Scheingute und einem wah :
ren Gute hinlänglich auf. Nemlich ein Schein.
gur heißt entipeder. dasjenige, was die Eigeir.
ſchaften ,

um welder willen

wir

es begehren ,

durch die es Vergnúgen ſchaffen würde , gar
nicht an fich hat , ſondern nur nach unſerer tre
rigen

Vorſtellung an ſich zu haben (meinet ; oder
das .

Aug. pr . Ph. I. Haurt. III. Abſo .
dasjenige , was. Vergnügen verſchaffet ; aber
ein foldes Vergnügen , welches von dem RIBE
vergnügen ,
wird .

ſo dabey verknüpfet ift ,

La

Endlich kann zwar dem einem Menſchen et,
was angenehmer , beſſer feon , als dem andern ;
für den einen gut ferit, was es für den anderu
nicht iſt (§. 6 ). Doch wenn überhaupt der
Werth der Dinge in Beziehung auf die menſeh
liche Natur befiimmt werden ſoll : ſo wird der
Ausſpruch derjenigen am meiſten entſchciden )
die in dem vollkommenſten Zuſtande der menſch :
lichen Natur , und im Stande ſind , die vers
fchiedenen Arten von Vergnügungen mit einans
der zu vergleichen . (Log: S. 66, 67.)

f.

21 .

Bergleichung verſchiedener Arten von Bergnügungen und
Gütern , nach den vorhergehenden Regelri.
Wenn man

+
N

überwogen

nicht um eine Art von dem in .

der Natur gegründeten Vergnügen ſchlechthin
zu verwerfen , ſondern um ſeine Wahl im vors
kommenden Falle vernúnftig einzurichten , oder
um zu begreifen , wie , um des Vergnügens mil,
len , ein Menſch dem ſich entziehen könne, was
für Vergnügen hält , die matte
cherley Arten von Vergnügen nach den ißt beo
merften Grundlagen mit einander vergleicht:
jo ergeben ſich folgende Grundſáße.
der andere atein

1 ) Gemiiſe mit Luſt verknüpfte Empfindun
gen der gröbern Sinne find , ſoweit fie Bes
důrfaifle find , nothwendig zur Erhaltung des
Le

laul

%

11
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der Geſundheit,
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find kein Gegeita

ſtand der ißigen Unterſuchung ;

ſondern nur in

fo fern ſie in der Ubricht das mehreſte Ber:
gnügen zu genieſſen , geſucht werden . Und da
baben ſie allerdings in Anſehung der Lebhaf:
Aber der
tigkeit etwas vor andern voraus.
Werth dieſer Art von Vergnügen wird dadurch
wieder herabgeſeßt, daß es nicht immer genof
fen werden kann , und von kurzer Dauer iſi ,
bald Sättigung,

Ueberbruß und Edel nach ſich

ziehe ; ferner dadurch , daß die Xusſchweifung
Babey ſo leicht , und ſo verderblich iſt in Unſes
hung der

wichtigſten Güter ,

die wir beſigen

können ; endlich auch dadurch , daß es Bedürf:
niſſe erzeugt , deren Befriedigung Mittel ers
fordert ,
find.

die am wenigſten

Die feinern

1

in unſerer Gewalt

Vergnügungen , die das Au.

ge und das Obe uns geivähren , gehen in

An

ſehung dieſer legtern Bemerkungen ihnen
por.

weit

2) Die Vergnügungen der Einbildungs.
kraft , des innern Sinns , oder wie man ſie
nennen will , die Vergnügungen , die ohne Zu .
thun der bekannten Werkzeuge des Körpers ges
noſſen werden können ,

aus der Idee oder Ver .

knüpfung der Ideen entſpringen
dieſe Arten
von Vergnigen erhalten dadurch einen großen
Vorzug , daß ſie aus Quellen entſpringen , die
in unſerer Gewalt und unerſchöpflich ſind,.
Wenn

auch

der

Einbildungskraft

Gegenſtande nöthig ſind ,

áuffetliche

um ihre ſchöpferiſche
Kraft
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Kraft zu eriveden : Po tommt es doch weniger
darauf an , wie dieſe beſchaffen find, als auf
den Zuſtand der Seele ſelbſt. Wenn der Menſch
einmal gewohnt iſt , auf dieſer Seite rein Ber.
gnügen zu ſuchen , To findet er es leicht aller

Drten . Und wie viele Abwechſelung , um dem
Edel rorzubeugen , findet hier nicht Statt ?
Uuch können die angenehmen Empfindungen ;
die die Phantaſie erwecket ,

fo lebhaft werden ,

daß fie felbft die Empfindungen der aufſern Sias
ne überwältigen.
Es erhellet aber

zugleich hieraus ,

DE
viel

daß die

Beluftigungen der Einbildungskraft nachtheilig
werden können , indem ſie Neigungen zu chima:
riſchen Gegenſtanden erwecken , die nicht berries
diget werden

können ,

und

gegen

das ,

was

ipirklich iſt , gleichgültig machen .
3 ) Es giebt gewiſſe Eigenſchaften der Seele ,
deren Bewußtſein dem Menſchen allemal Vers

10
1#
WIO

Dieß ſind die Fårigkeiten des
Verſtandes und die guten Eigenſchaften des Here
jens.
Dies Vergnügen wird von denen , die
gnügen erwecket.

e

geſchågt ; je reiner i
dauerhafter ſolches ift , und je

kennen , deſto höher

Póſtlicher und

Genuß derſelben zur Erhaitung
und Beförderung derjenigen Eigenſchaften , aus
Es iſt ein Vergnügen ,
denen es entſpringt.

beilſamer der

deſſen Ausflúile gleichſam vermehrt in die Duelo
len zurück flieſſen í aus denen ſie berkom onen .
Auch erbellet der Werth dieſer Art von Vere
gnigen

und der dazu

behilflichen Güter noch

mehr , wenn man das entgegenſtehende Mißret's

gnús

Du
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gnügen ermåget , welches aus dem Bewußtſeyn
ſeiner Unvollkommenheiten , beſonders böſer Eis
genſchaften des Herzens und verwerflicher Tha .
ten entſteht.
4 ) Das Vergnügen , welches uns gemiile
Gegenſtande verſchaffen können , ohne daß wir
fie beſigen und vódig in unſerer Geralt jaben ,
( S. 18. ) erhält dadurch einen Vorzug , daß es
ſehr wohlfell und manchfaltig überau zu finden
Dieſes Vergnügen iſt von mancherley Art,
iſt.
nachdem dieſec oder jener Sinn dabey afficirt
wird,

und es

wird reiner und

lebhafter em:

pfunden , je nachdem das Semüth und die ganz
je Denkungsart eines Menſchen beſchaffen ift.
Welcher Vortheil für uns , wenn das Vergnús
gen unſerer Nebenmenſchen , wenn das Stüd
To ihnen zu Theil wird , wenn ihre Boukommen ,
beiten Quellen eines reinen und lebhaften Vers
gnügens für uns ſind !

Daß über den Borzug der Bergnügungen auch
unter den alten Philoſophen ſchon geftritten wurs
be , ift aus der philofophiiden Hiſtorie bekannt.
Den ganzen Unterridt von den Pflichten hat auf
diere Grundige gebaut Sartley in den Betracht.
über die M. SH. II . K. III .
S. 22 .
Bon der Glückſeligkeit. Grundbegriff, nebſt den nåche
ften Folgen aus demſelben.
Eine

vernünftige

Theorie vom

Bergnů :

gen muß nothwendig Grundſäße für die Wiſſen
fchaft
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ſchaft vom glückſeligen Leben enthalten .

Denit

obgleich in den Lehrbegriffen von der Glück.
feligieit Uneinigkeit zu ſeyn ſcheint , weil einige
die Nittel oder nöthigen Bedingungen zum glücks
ſeligen Leben mit der Gludſeligkeit ſelbſt vere
wechſelt, und dabey wohl auch nur auf eine
Claire dieſer Mittel ihre Aufmerkſamkeit gerich
tet haben :

fu findet ſich doch bald ,

daß alle

Menſchen das Weſen der Glückſeligkeit

in der

Zufriedenheit und dem Vergnügen , in der
Befreyung vom Schmerz, und dem Genuſ
ſe eines angenehmen Selbſtgefühls und ergóßen
der Vorſtellungen feßen.
Zur weitern Aufelárung dieſes Begriffes

können folgende Anmerkungen dienlich ſeyn.
1 ) Man muß die eigentliche Glückſeligkeit,
einen innern Zuſtand , nicht verwechſeln miteta
ner ſolchen Situation und auſſerlichen Umſtårt.
den , wobey ein Menſch die Mittel zum vers
gnúgten Leben vorzüglich in ſeiner Geipalt hat.
Der Unterſchied ift deswegen nöthig ,

weil die

Verknüpfung von berden nicht fchlechterdings
nothwendig iſt.
Unterdeſſen erlaubt es der
Sprachgebrauch ,
leßteres " auch Glückſeligkeit
zu nennen , und man kann daber einen Unters
fchied machen

zwiſchen

der innerlichen und

auſſerlichen Glückſeligkeit. Und non beyden
laiſet ſich noch das Glück unterſcheiden als eine
Verknüpfung und Folge der Begebenheiten , die
auf die Glückſeligkeit eines Menſchen einen gror
feu Einfluß haben ,
walt find.

aber völlig auſſer ſeiner Ges

2)

WE
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2 ) Es folget aus dem Grundbegriffe, daß
alles , was dem Menſchen angenehme Empfiris
dungen verſchaffet, ihn vergnügt oder zufrieden
macht, in ſo fern er dieſes chut , zu ſeiner
Glücfeligteit

etwas

beyträgt;

und daß

jede

Stunde , jeder Augenblick , den der Menſch im
Zuſtande angenehmer Empfindungen zubringt
an und für ſich betrachtet, mit Recht glückſelig
oder glücklich genennt werde.
3) Aber ba man einen Menſchen nicht, um
einiger Augenblide oder Stunden willen, ſchlechts
bin gludſelig oder unglückſelig nennt ; da man
auf das ganze Leben eines Menſchen ſteht, wenn
von der Sludſeligkeit deſſelben überhaupt die
Rede iſt: ſo erfordert freplich die Beurtheilung
des Werthes der Vergnügungen und
Abſicht auf die

Güter in

Stúdſeligkeit , daß ſie nach al

len ihren Folgen geſchaßt werden (S. 20 ).
4 ) Wenn die Glüdſeligkeit etnies Menſchen
überhaupt geſchäft werden ſoll; muß die Sum .
me feiner angenehmen Empfindungen nicht nur ,
ſondern auch dieintenſive Sroße derſelben , et's
wogen werden . (S. 19.) .

5 ) Wenn wir uns einen Begriff von der
voukommenſten Glückſeligkeit bilden wollen ; ſo
werden wir uns einen ununterbrochenen Genuß
eines immerwährenden Vergnügens gedenken
das ſo rein , fo tóftlich und fo lebhaft , als nur
irgend möglich iſt.
6 ) Gleichmie wir aber wohl wiſſen , daß auch
der glücklichſte Sterbliche nicht ſo vollkommen
glückſelig lít ; alſo können wir uns auch leicht
Seders prakc . phil.
D
über.
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überzeugen , daß dieſe oder jene verdrüßliche
Stunde , diefe oder jene Ungemachlichkeiten ,
die ſich bey dem Leben eines Menſchen

finden ,

noch nicht entſcheiden , ob ein anderer glückfelio
ger , oder ob er ſelbſt ohne dieſe Ungemachlich
keiten , dieſe trüben Tage, im Ganzen , glück.
ſeliger geweſen wäre . Ueberhaupt beweiſen die
hervorſtechenden Empfindungen der Freude oder
des Verdruſſes , da ſie doch insgemein nur den
geringſten Theil des Lebens ausmachen , noch
nicht viel. ** )
7 ) Dasjenige , was zur Glückſeligkeit des
Menſchen am meiſten beptrágt, entweder das
Weſentliche derfelben ausmacher, oder das uns
entbehrutchfte Mittel dazu ift , kann mit Recht
das höchſte Gut des Menſchen genannt wers
den .
Man hat aber dieſem
Ausdrucke oder
dem gleichgültigen in andern Sprachen ( teos ,
fummum bonum, extremum bonorum , finis )
bisweilen andere Bedeutungen ,

und daduro

zu Verwirrungen und Mißverſtándniſſen Anlaß
gegeben .
* ) Ueber die verſchiedenen Begriffe von Glückſelig .
feit ſ. 5ollmann Ethic. part. II. cap . I.

Ueber das Glück ſo eine Abhandlung in Zobels
Uuffäßen aus der
Wiſſenſchaften .

Philoſophie und den ſchönen

**) . Mendelsſohns
43. La

Ph . Schr.

Th . JI. S.

f . 23 .

!
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23.

Grunberforderniſſe jum glückſeligen Leben .
Daß der Befig der äuſſerlichen Güter , daß
alle Vortheile des auſſerlichen Zuſtandes , einen
Menſchent allein noch nicht glückſelig machen ;
daß innere Eigenſchaften , eine gewiſſe Einricha
tung des Gemüths , vor allen Dingen nöthig
ſeyn ; ift eine Folge aus dem Vorhergehenden ,
eine einftimmige Lehre der Weiſen , und durch
Dieſe
beſtätiget.
genugſam
Erfahrung
die
Gründerforderniffe find in folgenden Sáßen ents
halten .
1) Innerliche Quellen des Vergnügens , w !.
che unabhängig vom Schickſal ,
glücke nicht verſiegen.

auch beym linia

2 ) Yusroitung oder Verhinderung der inners
lichen Quellen des Mißvergnügens.
3 ) Eine der Bernunft folgſame Einbildungs
traft.

4 ) Kunft ſein Glück zu genießen .
5 ) Daher Begnügſamkeit und Mäßigung der
Begierden.
5 ) Gewöhnung zur Unempfindlichkeit gegen
allen Verdruß und Schmerz , den man ſich der
núnftiger Weiſe dadurch erſparen kann .
7) Feftgegründete und rege Vorſtellungen
des Iroftes und der Beruhigung auf allerley
barte

Unglücksfalle ,

Schmerz

damit

der nothwendige

uus nicht ſo ſehr hinreiße , nicht in

wilde Leidenſchaft des ewigen
in Verzweiflung ausarte.

Traurens oder

8)
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8) Daß

Kenntniß ſeiner felbft ,

feiner we

fentlichen und zufädigen Beſtimmungen , vor
allen Dingen erforderlich Fey , wird bep wenigem
Nachdenken einem jeden bald einleuchten .

Ver

9) Endlich iſt aber auch spenntniß der Dinge
außer uns
und ihrer Verhältniſſe auf uns ;
Kenntniß von den verſchiedenen Arten der Gúe
ter , und ihrem wahren Werthe, nöthig.
* ) Von den vielen Schriften , die die Grundfäße
entwickeln , kann ich aus eigener Senntniß beſong
ders zum wiſſenſchaftlichen Gebrauche empfehlen
Sutoberon Sittenl. B. 1. Abſdn. 7. Theorie
des ſentiments agreables. Par . 1749. edit. nouv .
Nouvelle
Theorie de l'homme , tome IIl. p .
92. Seqq . MAUPERTUIS Effais de philoſo .
phie morale. "FERGUSON Hiſt. of civil fo
ciety , part, I. Sect . 7. 8. Epiktet , Anto's
nin , und dieſe ganze Alaſſe vortreflicher Schrifts
ſteller wird man bieber ohnedem nicht vergeſſen .

IO

Uus dieſen leßtern iſt das erſte der zwey Bücher
von der Zufriedenheit von J. & . 5offmann ,
gte Auflage 1742. hauptſächlich entſtanden .

BE
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Vierter Abſchnitt.
Bon den

Gründen und dem

Zuſammenhange

der vornehmſten Neigungen und Triebe.

f.

2+

Vorbereitung zu dem Inhalte dieſes Abſchnittes.
Daß mir dasjenige wollen , was uns ange:
nehm oder núßlich fcheinet , und verabs
ſcheuen , was uns unangenehm iſt, oder ſchads
lich ſcheinet , iſt ein ben der nachlaffigſten Bes
trachtung der menſdlichen Natur leicht zu ento
deckendes und oben ( ſ. 5. und 6. ) bereits be.
Aber ob alle un.
merktes Geleg des Wollens.
Begierden und Neigungen daher entſprins

fere

gen , ungezwungen fich daraus erklären , dabin
zurückführen laſſen , iſt eine Frage , über deren
Beantwortung die Stimmen ſehr getheilt ſind.
Ferner liegt in dem Saße , daß wir dasjenis
ge wollen , was uns angenehm ift , noch Dun
lu lange die genau damit verknüpften
Fragen , was uns denn angenehm iſt , und
warum uns dieſes oder jenes angenehm iſt ,
nod nicht beantwortet ſind ; und zwar , wie
kelheit ,

leicht zu erachten , auf andere Weiſe , als das
mit , daß man ſagte, angenehm wäre uns was
und deswegen wäre es uns ans
wir begehrten
genehm , weil wir eine Begierde darnach hatten.
Ein Ding wird uns oft um des andern wil.

len angenehm ; emne Neigung Intſteht aus der
andern . Aber dieß kann nid
ins Unendliche
D 3
fort:

54

Ndg. pr. Ph . I. Hauptſt. iv ." abro .

fortgehen .
So wie gewiſſe Neigungen die ers
Rien , oder rückwärts die legten Grundneigun .
gen feyn müſſen : alſo muß es wenigſtens etwas
geben , was um ſein ſelbñt willen unmittelbar
gefällt , und nothwendig begehrt wird.

Dieſes

Legte , Weſentliche, Urſprüngliche bey una
fern beigungen , nebit dem
Einflufje der
einen auf die andern zu entdecken , iſt die Ab ,
ficht des gegenwärtigen Abſchnittes.
Wer das verwidelte Syftem der Urſachen ,
die den Willen des Menſchen beſtimmen , die

#1

Gemüthsarten bilden ,
nur einigermaſſen ers
wagt ( f . 17. ) ; der wird leicht einſehen , wie
vielen Schwierigkeiten die Unterſuchung der
erſten urſprünglichen Beſtimmungen des menſch .
Lichen Herzens unteriporfen ſeyn müſſe.
Wenn
man darbey bedentet , daß zu der Zeit , wenn
wir über unſere eigene Empfindungen und Ges
müthsbewegungen Beobadtungen anſtellen kön ,
hen ,

unſer Herz ſchon weit von Fetnem ure

ſprünglichen Zuſtande

entfernet

ift ,

uud

daß

doch das Selbſtgefühl und die Selbſterkenntniß
der einzige Solüſſel find , aus dem , was wir
bey andern Menſchen auſſerlid gewahr werden,
ben Zuſtand ihrer Seele zu erforſchen , wenn
man noch ferner erwäget, wie leicht der Schluß

40

Dag
mulber

Delta

nach der Analogie uns trügt , zumal'wo es
auf die Entdeckung der innerften Urſachen der
Handlungen ankónimt: ſo wird man wohl nicht
anders , als mit vieler Furchtſamkeit zu dieſer
Unterſuchung ſchreiten , und vielleicht ſelbſt gegen
die

Het

Von den Gründen der Triebe.

die Ueberzeugung mißtrauiſch ſeyn ,
da ! n und wann zu haben vermeynet.
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die man

Es iſt auch dieſes noch hinzu zu regen , was ein
jeder Beobachter des menſchlichen Herzens bald
gewahr werden muß , daß die Beglerden und
Neigungen nicht immer in einerler Ordnung
nicht ben einem Menſchen wie bey dem andern
entſtehen , ſondern vielmehr bisweilen in um .
gewandter Ordnung aus einander entſpringen ,
wenn man die Abſtammungen derſelben ben
verſchiedenen Subjecten mit einander
det.

verglei.

Für unnůg tann übrigens diefe Unterſuchung
Denn
mit Recht gewiß nicht gehalten werden.
wenn wir uns eine Geivalt verſchaffen wollen
über unſer eigenes Herz , oder über die Herze!
anderer Menſden ; ſo iſt uns viel daran geles
gen , zu wiſſen , in welcher Verbindung die
Neigungen und Triebe des menſchlichen Herz
zens mit einander fiehen , wie ſie auch nur aus
einander abſtammen können , und welche etin
davon für urſprünglide zu balten find.
Daß es dem Naturforſcher auch hier nicht
erlaubt fer , die Grundkräfte und Grundurſa.
chen ohne Noth zu vervielfältigen , und ohne
evidente Bereisgründe irgend einen Antrieb
für einfad und urſprünglich auszugeben ; wird
man nicht in Abrede

ſeyn können , wenn man

bedenket, daß eben hierinn das Studium von
der Unwiſſenheit ſich unterſcheidet.
Und da wir
auf der einen Seite die Grenzen unſerer Era
kenntniß wiſſen ,

und uns ſo leicht nicht einbil.
D4
den
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den dürfen , daß wir auf die Grundbeſtimmun .
gen der Natur gekommen waren; auf der an.
dern aber die Einfachheit der Natur in ihren
Grundgeſeßen vielfältig fich offenbaret: lo ſchet.
net dadurch für den zweifelhaften Fall die Vers
muthung , daß eine Begierde nicht urſprung.
lich, allerdings mehr gegründet,

WE

WUM

als die gegens

ſeitige.
S. 25 .

fa
Verſchiedene Syſteme nach ihren Hauptunterſchieden an.
gezeigt
Bey der Streitfrage über die Grundbeſtims
mungen des menſchlichen Herzens ,
und die
Quellen der Neigungen , die keineswegs neu
iſt , ob ſie gleich in den neuern Seiten mit mehs
rerer Genauigkeit und ausführlicher iſt beban.
delt worden

unterſcheiden

ſich die Syſteme

hauptſächlich darinn , daß entweder die Selbſt.
liebe als die einzige Quelle der Neigungen und
Begierden angefeben wird , und teine Grundbe.
ftimmungen des Millens angenommen werden ,
die nicht nach der eigentlichen Bedeutung des
Wortes unter dem Namen der Selbſtliebe Beo
griffen werden können : uder daß gewiſſe ges
meinnügige Triebe und Neigungen , ſo auf
das Wohl andereç gehen , neben der Selbſtlies
be , nicht aus ihr entſprungen ,

ſondern eben

ſo unmittelbar und urſprünglich , als diefelbe,
in der menſchlichen
nommen iperden .

Natur gegründet ,

anges

Mit

M
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Mit der Streitfrage von der Urquelle der
Neigungen iſt eine andere , die die Anzahl der
Sinne , oder der eigenen ,

einfachen

Erkennt

nißquellen betrift , genau verknüpfet ; und
durch dieſe leßtere iſt jene erſtere nicht wenig
verwirrt worden.
Nämlich gewiſſe Modificatios
nen oder Arten der Erkenntniß ſind ſo ſebr von
einander unterſchieden , laffen ſich ſo wenig auf
einander hinaus führen , daß wir um derſelben
willen auch verſchiedene Grundbeſtimmungen ,
in dem was unſere Natur ausmachet, annebs
men .

Bey

den verſchiedenen

Erkenntnißarten

des außern Sinns hat es weniger Schwierig.
keit , weil die unterſchiedenen Organen vor uns
ſern Augen liegen.

Die größten Schwierigket

ten entſtehen bey den Erkenntniſſen , um welcher
willen wir unſerer Seele das Vermogen des in.
nern Sinns und die höhern Erkenntnißfähigkeis
ten zuſchreiben . Denn hier machen einige der
Grundkräfte, oder wenigſtens der Grundbeſtim .
mungen in der Kraft oder dem Vermögen zu
ertennen ,

das wir unſerer Seele zuſchreiben ,

mehr, andere weniger. Dieſer leptere Streits
punkt kann im allgemeinen gar nicht verſtanden
werden .
Und überhaupt wird kein Weg fiches
rer regn , diejenige Kenntniß uns zu verſchaffen ,
die uns zur richtigen Beurtheilung der Syſterne
nöthig iſt,

als wenn wir die Streitpunkte ein .

zeln vornehmen , und diejenigen Beſtimmungen
der Natur , über deren Urſprünglichkeit oder
Abſtammung hauptſächlich geftritten wird , forg
fáltig betrachten * ).
*)

Aug. pr. Ph . 1. Saupift. IV . 461.6.
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* ) Eine gute vorlåufige Idee von den mancherley
Syſtemen kann man ſich verſchaffen aus SMITH'S
Theory of moral ſentiments Part, vl.

WA
Erſte Abtheilung.
*

Von

den

moraliſchen

S.
Bom moralischen Gefühle.

und

geſelligen Trieben.

26.
Woher die Erkenntniß des

moraliſchen Unterſchieben der Handlungen fomme.
paß ben allen Völkern , bey denen Vernunft
Da
und derjenige Zuſtand der Menſchbeit

11

welcher der geſittere helfſet, nur einigermaſſen
fich offenbaret , auch die Erkenntniß desjenigen
Unterſchiedes freyer Handlungen , oder folcher ,
bie der Nenſd , vornimmt wenn er will , und
unteriäfſet wenn er wil,

fich finde ,

vermoge

deſſen einige als löblich , recht und tugends
haft geblüiget , andere als ſchåndlic i uns
techt und laſterhaft verabſcheuet werben , hat
Teinen Zweifel.
Und dieß wird der morali.
ſche Unterſchied der Handlungen genennt ; ein
Name , wie hieraus leicht echellet, der noch
pieler Erörterungen bedarf, wenn der Begriff
davon gehörig deutlich und genau beſtimmt wers
den ſoll * ).
Hiebey entſteht nun die Frage,

wie die Ers

kenntniß dieſes unterſchiedes der Handlungen ,
und folgbar auch der

Neigungen , die zu den
Sands

30
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Handlungen antreiben , in der menſchlichen Na.
tur gegründet ; und woher es komme , daß wir
gerviffe Handlungen und Neigungen als tugends
baft billigen und gut beiſſen , andere hingegen
als lafterhaft verabſcheuen ? Dh dazu eine ei.
gene Grundbeſtimmung der Natur vorhanden ,
oder

ob

andere ,

allgemeinere ,

nod mehrere

Wirkungen
hervorbringende Beſtimmungen ,
aud den Grund von dieſer Erkenntniß und von
dieſer Netgung in fich enthalten ?
Es kann jemand darauf verfaffen ,

zu glau.

ben , daß eine eigene einfache innere Ent.
pfindung , ein eigener Sinn , dem Menſchen
ſage , ob etwas recot' oder unrect , moraliſch
lchón oder häßlich fep : ſo wie aufſerliche Em .
pfindungen uns die Eigenſcaften und den Un .
Denn vermoge
terlebied der Dinge vorhalten .
die Menſchen
bemerken
eines innern Gefühls
bisweilen einen foloben moraliſchen Unterſchied
der Handlungen , Neigungen und Geſinnungen ;
und wiſſen aus feinen peitern Grund ihres
Urtheils anzugeben , als dieſe Empfindung , die
Sodann deinen auch ſchon diejeni.
fie baben .
gen dieſen Unterſchied gewahr zu nehmen , des
hen weder die Inſtruction , noch das eigene
Nachdenken , die Begriffe der höbern Erkennts
niß von dieſer Sade, wie es ſcheint , hat bey .
Endlide möchte wohl auch die
bringen können.
Geſchwindigkeit, mit welcher das Urtheil über
die Moralitat in uns bisweilen entſteht , ein
Beweis zu ſeyn ſcheinen , daß es unmittelbar
aus der Empfindung entſteht.
Uber

60

Lug: prat . Ph. I. Sauptſt. IV. Ubch .

Uber. bey gevayerer Unterſuchung ſcheint es
dennoch ausgemacht zu reyn , daß dieſe Art der
Empfindung keinesweges eine eigene unauf
lösliche Grundempfindung iſt , ſondern eis
ne aus vielerley Perceptionen entſtehende
zuſammengeregte Empfindung.
1 ) Dieß erhellet , wenn man ſich dieſe Ges
fühle aufzuklåren bemůbet iſt , allemal. Und
die Entſtehungsart , diejenigen Gründe , die ſich
im aufgeklärten Falle immer finden , werden
ja vernünftiger Weiſe aud da vermuthet,
man nicht klar fiebet.

wo

2) Die Beſchaffenheit des moraliſchen Ges
fühls hängt von der Inſtruction , von andern
vorhergehenden Begriffen , überhaupt von allen
Quellen unſerer Vorſtellungen zu ſehr ab , um
ein eigener Sinn zu ſeyn .

1

3 ) Låſſet man es denn auch ,

wenn Streis

rigkeiten entſtehen , hier je auf das innere Ge.
fühl ankommen ?
rizm
4 ) Es findet ſich ber eigener Aufmerkſamkeit,
daß bey jedipedem Menſchen die allgemeinen

Begriffe von dem moraliſchen Unterſchiede
auf anderweitige Begriffe oder Empfindungen
gebauet , und alſo nicht einfache , aus einer ei.
genen Urquelle entſpringende Empfindungsbes
Was der Vater, oder ſonſt ein an .
griffe find.
derer , den wir fürchten , ehren , lieben , gebeut
oder billiget ; was mit den angenommenen Beo
den Begriffen
göttlichen Willen
griffen vom
oder Empfindungen von unſerem eigenen Be
ſten ,

oder

vom Beſten

anderer ,

übereinſtiin
met ,

1

!

Bon den Gründen der Erlebe.

61

met , diefes , oder dergleichen etwas , iſt es ,
ipas wir recht nennen.
Und mit dem , was aus dieſen Gründen uns
leugbar folget ,

werden

ſich die entgegen ſchets

nenden Betrachtungen nun wohl zuſammen rei.
men , und die Zweifel aufldren laſſen.

*) Wenn ich die Begriffe von der moraliſchen Gů.
te , von der Rechtmäßigkeit und Rechtſchaffenheit,
dem iuſto , honefto und decoro , fürs erfte
villig entwickelt , und auf den wahren Grundbes
griff hinausgeführet båtte : fo würde dieſer Bar
ragraph dadurch vieles Licht gewinnen . Aber an.
dere Gründe geſtatten nicht, dieſes iſt ſchon vors
zunehmen .
Es muß alſo hier bloß aus den ges
Eine aus .
meinen Begriffen disputirt werden .
führliche Bearbeitung dieſer Materie habe ich in
das deutſche Muſeum 1776. einrücken laffen.

f.

27 .

Bon den Gründen des Wohlgefallens oder Miffallens,
ſo wir an Sandlungen und Neigungen nach dem
moraliſchen Unterſchiede derſelben haben.
Aber es ſcheint doch, daß wir an den Hande
Lungen ,

Geſinnungen , Neigungen ,

Gemüths.

darakteren , ein geiptſſes unmittelbares Mobl.
gefallen oder Mißfallen , bep richtiger Vorſtel.
lung derfelben , haben , nach dem moraliſchen
Unterſchiede derſelben.
Alſo könnte wohl eine
eigene Schönbeit oder Båßlichkeit der Lhas
rafter der moraliſchen Vollkommenbett oder Un .
volls

ku . praft. Ph . 1. Hauptſt. IV . Ubſch.
volkoinmenheit fenn , dermsge deffen beyde der
Scele in ihren innern Empfindungen Fitch offerta
baren ?
Dieſer

Einiburf macht es nöthig ,

den

ur

ſprung und die Gründe dieſes Wohlgefallens
Mißfallens felbft genauer zu unterſuchen ,
und
und zu ſehen , ob eine eigene unauflösliche Em .
pfindung, oder vielmehr eine Verknüpfung von
Theile wenigſtens abgeleiteten
pielerley zum
Vorſtellungen und
zeugen ?
Erſteres

zu

Empfindungen ,

vermuthen ,

daſſelbe ers

können

folgende

Grunde einen bewegen.
I ) Das Wohlgefallen , fo wir an der mora .
Lifchen Vodkommenheit haben , tft offenbar ſehr
unterſchieden von dem Wohlgefallen , To uns
phyſiſche Vourommenheiten
ſer Unterſchied låffet fich

verurſachen .

Dies

leichter fühlen als bes

ſchreiben , aber geleugnet tann er nicht werden .
2 ) Dieß Wohlgefallen richtet fich ſo wenig ,
als das Mißfallen im entgegenftebenden Fade ,
jenes "nach dem Nuken , dieſes nach dem Schao
ben , den eine Handlung verurſachet hat , Tona
dern nach den Quellen , Neigungen , Abſichten ,
aus denen ſie entſtanden iſt.
3 ) Die Betrachtung unſeres eigenen

Vors

theties oder Schadens fann am allerwenigſten
der Grund davon reyn ; weil es unleugbare
Fille giebt , wo dieſe Empfindungen des Wohlo
gefallens oder

mißfallens voglig uneigennúßig

deinen müſſen .

und

**
WW
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Und wenn ich denn nun dieſelben nicht aus
andern Empfindungen erklären laffen : fo muro
fen es ja wohl Empfindungen fepn , die vermits
telft eines eigenen Sinnes uns zu Sheile , und
durd eine eigene Qualität der Dinge erreget
werden .
So richtig dieſe Bemerkungen ſind , und be
ſonders die leßtere , daß dieſe Empfindungen
keinesweges bloß und immerzu von Eigennuse
herrühren : ſo beweiſen fie demohngeachtet die
angenommene Folge nicht. Vielmehr ſcheinet
die entgegengeſepte Mepnung burd nachfolgen .
de Betrachtungen auffer Zweifel geſeget wer.
den zu können .
1 ) Inſtruction und Nachdenken machen uns
frühzeitig und immerzu Tugend und Rechtſchafs
Fenheit als die Quellen unſerer und der gemein
ſchaftlichen Glüdſeligteit , als löblich i fchón .
und vortreflid , als die höchſte Zierbe und das
höchſte Gut des Menſchen bekannt. Muß daher
nicht etwas , ſobald wir es unter einem ſols
den Namen denten , fo bald es in dieſe Reihe
von Vorftellungen eintritt, angenehme Empfin .
dungen , Wohlgefallen , Hochachtung und Liebe
erweden ; und wäre es recht gethan , wenn
man bey ſo offenbaren Gründen , die das Phå .
nomenon erklären können , andere annehmen
wollte , deren Realitat fonfi nicht zu erwetſen
fteht ?
2 ) Wir wiſſen , was für Empfindungen die
Sympathie , auch bey den bloſſen Vorftelluna
gen der Phantaſie, veranlaſſen kann . ( S. 8. )
Vers

64

Aug. prakt. Pl . I. Hauptft. IV . Abſch.

Vermöge derſelben geſchieht es , daß Schilde
rungen , Vorſtellungen , in welchen wir Glide.
liche,

und ſolche ,

gewahr werden ,

li

die andere glücklich machen ,
uns Vergnügen ,

entgegenſtes

hende Vorſtellungen aber Mißvergnügen , ver :
urſachen .
Und es iſt dies noch nicht alles ,
was die Sympathie hiebey thut. * )
3 ). Damit beſtehet ġar wohl , daß wir die
moraliſche Vollkommenheit ſo hoch über die

Hy
phyſiſche ſchapen ; und ferner , daß wir mehr
auf die Quellen als auf die Folgen der Hands
lungen dabey ſehen . Denn mit der Vorſtellung
von einer phyſiſchen Vollkommenheit find jene

6
reizende Vorſtellungen

nicht ſo weſentlich und

in ſo großer Menge , nicht ſo eng an einander
geſchloſſen verknüpft , als mit der Vorſtellung
von der moraliſchen Vollkommenheit , Gúte des
Herzens , unetgennúßiger Wohlthåtigkeit, eifri
ger Menſchen oder Vaterlands - Liebe , und jeds
weder Jugend.
Die Neigungen und Abſichten
aber múffen ordentlicher Weiſe eben deswegen
unſer wohlgefallen oder Mißfallen hauptſächy.
lich beſtimmen , mehr als die Folgen der Hands
lungen , well jene als die unbeſtimmlic reichen
Quellen , deſſen , was uns um der Selbſtliebe
oder der Sympathie wilien gefällt, erſcheinen .
4 ) Die Richtigkeit dieſer angezeigten Grún:

de wird nicht wenig beſtätiget , wenn man die
beſondern Fåde genau beleuchtet, wo etwa uns
fere Empfindungen hierüber von dem gewójn
lichen abweichen ; wo wir f. B. um des Effectes
willen ein

Wohlgefallen

oder . Mißfallen
Hand

an

diri
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was die Abs

ficteti und Neigungen , die der Handelnde das
bep gehabt hat , båtten bewirken follen ; desglei
chen , wenn man die Urſachen aufzuſuchen ben
mübt ift , warum nicht alle Menſchen ábers
haupt , oder in beſouderen Falle, von der mo.
raliſden Vollkommenheit oder Unpolkommens
beit auf gleiche Weiſe afficiret werden ,
5 ) Es tajjen fich aber dieſe Gründe eben po
wohl auf das moraliſche Gefühl in Anſehung
der Handlungen und Geſinnungen anderer , als
in Anſehung unſerer eigenen , anwenden .
6 ) Bie übrigens zu ben angezeigten Gründen
des Wohlgefallens an der moraliſchen Vodkom
menheit noch wohl dieſer hinzu gelegt werden
tann , daß dabep quch oft die Eigenſchaften von
Uebereinjtım .
Groire uad Erbabenheit ,
mung und Wahrheit fiov finden , Eigenſchaf:
ten , an denen unſere Seele Gefallen båt , und
die alſo einiges , obgleich nicht das mebreftes
dabey bewtrfen können; alſo möcyte es , nach
reifer Erwägung aller dieſer Gründe , wohl nice
daß etne eigene
mehr wahrſcheinlich feon ,
Schonbeit , die einem eigenen innern Smit
fic offenbarte , wovon die Empfändung nicht eie
ne aus mehrern Quellen abgeleitete i Touwdern
dieß bemerkte
eine Grundempfindung wäre ,
Wohlgefallen veranlaiſe.
* ) 5. die vorher angeführte Ubhandlung , übfcóti.
III. O. 297.

Seders prake. Pbil.

@

Aug. pr. Ph. I. Bauptft. IV
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S.

Ubic .

28.

Bon den Gründen des Triebes zur Rechtſchaffenheit
oder moraliſchen Volfоmmenheit .

{
Und nunmehr kann es nicht mehr ſchwer
ficheinen , eine dritte Frage hieber zu beantwora
ten , nämlich ,
fenheit
dünket,
ift ?
Sft

die

woher der Irieb zur Rechtſchafs

Neigung zu

entſtehet , oder

thun , was uns recht
worauf ſie

es eine Grundbeſtimmung

tur , ein
gründeter

gegründet

ME

unſerer Nas

eigener urſprünglich unmittelbar ger
Grundtrieb
oder ein aus andern

Bet
ber

Neigungen und Trieben erzeugter Drieb ?
Wenn die Erkenntniß der moralifchen Volls
kommenheit eine Grundempfindung , dieſe Eis

fe
ban

genſchaft ſelbſt eine eigene , einem eigenen Sinn
unmittelbar fich offenbarende Schönheit ware :

10

ſo würden wir eingefteben müſſen , daß die Ihás
tigkeit unſerer Seele auch unmittelbar daten
Und wenn wir dieſe Beſtim
gereizet werde.

ber
HE

mung ihrer Shátigkeit gleich mit rechnen woll.

u

ten zu dem allgemein benannten Driebe, dem
Vergnügen , oder dem was Wohlgefallen ers
wedt, nachzugeben : ſo würden wir doch dieſ
Beſtreben nicht als eine Folge des Triebes der

TE

ſinnlichen Vergnügen ,

DE

Ehre , des Driebes zum

cer

1

oder anderer folcher Neigungen und Triebe , ans
fehen könnn.
Aber da vermöge des vorhergehenden nun
Tchon ausgemacht iſt , daß aus mancherley , zum
Sheil ſehr abgeleiteten , Empfindungen die Ers
tennt

di

ic

Bon ben Gründen der Criebe.

kenntniß der moraliſchen Vollrommenbelt, und
Das

Wohlgefallen

an

derſelben

entiteben :

is

wird auch die Folge bald einleuchten , daß der
Trieb zur Rechtſchaffenheit kein unmittelbare
Gründtrieb ; . ſondern ein aus inehrern andern
durch ihre Verknüpfung abgeleiteter und erziuga
ter Drieb Ter).
* ) Es hat mir geſchienen ,

daß die auch bin den

Hauptſchriftſtellern ziemlich verwickelteMaterie som
moraliſchen Gefühle 'nicht diſſer ins Licht oires
bet werden tónas, als wenn man hier wieder er
Kenntniß ,, wohlgefallen und Trieb von einang
dec unterſcheidet, und die ganze Sache auf drey .
Dauptſcheiften aber , die ich hies
Fragen bringt.
bon fenné, find SEAFTESBURř Inquiry, c no
cerning virtue. Charact. vol . II. Sect. III.
Sutcheſons Bittenlehre B. I. Abd . IV . send .
Ubhandl. über die Natur und Behertich, der Lei .
benſchaften , und über pas moraliſche Gefühl.
Enquiry concerning the principles

HUMË ,

of Moral ,, Se&. V. IX . und Append. SMITH ,
Theory of Moral Sentiments, Part VI. Sect .
ILI. chap. II . HARTLEY'S. Obrervat. part:
I. pag . 493. feq. Ueberſ. Th. It. S. 152-60
Baſedow Philalethie Lb. I. S. 31. CICERO
de finibus bleibt ein Dauptbuchy, die über des
ſen ganzen Abſchnitt ,
dieſes Stück deſſelben.

alſo auch beionders über
. auch EHLBRS Fas

Ceicul. defert. philofoph. Flensb , 1775. 8.

S.29
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S.

30
? .m

29.

Gewo i ell .

Was bisher von dem moraliſchen Gefühle )
der Neigung zum Rechte und dem oblaefals
len an Rechtſchaffenheit , bemerfet worden ift
dienet zur Erörterung der Lehre vom Gewiſe
Denn öfters verſteht man unter dieſem
fen .
Namen diefe dreverler Beſtimmungen zuſam
men .
Oftmals aber, und in der eigentlichern

B

maria

Bedeutung , beißt Gewiffen nur ſo viel als.
Furcht vor einem unſichtbaren Weſen , dem

1
Richter menſchlicher Handlungen, dem Racher
des Böſen .
Es beſteht denn alſo das Gewilo
ſen theils in einer dunkeln oder klaren Vorſtels
lung von dem
Verhältniſſe unſerer Handlungen
gegen den Millen eines folchen unſichtbaren We:
Fenis ; theils in einer damit verknüpften Ses
müthsberpegung ,
von Furcht und Unruhe ,
wenn die Vorſtellung da iſt , daß unſere Hands
1

lungen dem

Richter mißfallen , von Zufriedens

heit und Beruhigung , wenn fie das Wohlgefalı
len deſſelben zu verdienen fcheinen.
Die Em .
pfindlichkeit gegen ſolche Vorſtellungen und Ge.
múthsbewegungen heißt Gewiſſenbafrigkeit.
Wenn der Menſch einen Gott erkennet, ſo
muß er ihn als den Aufſeher und Richter feinet
Handlungen anfehn ;

und fein Gewiſſen hat also

dann die verninftige Richtung.
Man muß oor allen Dingen die verſchiedenen
Bedeutungen dieſes Wortes vor Augen behale
ten , wenn nun die Fragen beantwortet wer.
ben

Son den Scanden der Drieber
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den ſollen , wie ons Gewiſſen und Seiviffenhaf.
tigkeit iy der menſchlichen Natur gegründet ,
durd was für Neigungen und andere entfernte

De ,

in

welchem

fólie

behorendet werden

mit der Vernunfc ftehe u :

P. m.

Was das gute und böſe, das vorhergehen ,
de und nachfolgende , das gewiſe, wahrs
ſcheinliche und zweifelhafte , das irrige uid
richtige Gewiſſen , was Gewiſſensbiſſe und
GewilTensſcrupeln , findet man in allen sto...
pendien erklärt. Und die hierbey wirbenden Nam
turgeſeke find aus den allgemeinen Lebren der
Logiť von 4uſerer Erfenntniß , don Wahrheit
und Irrthum , Gewißheit und Zweifel , leicht
ju folgern.
Daß keine Angſt über die Angſt des Gewiſ.
ſens gebe , iſt eine ausgemachte Wahrheit.
* ) Man

fehe

hieben

Crufius

praft.

Philor,

132. f. f. und vergleiche Baſedows Philalethie ky
S. 30 .

S.

30 .

Ueber den Urſprung unſerer Begriffe vom Wohlanſtång
digen , und des Wohlgefallens , ſo wir an dem
Bohlanſtånbigen und an guten Sitten haben ,
Es giebt gewiſſe Eigenſchaften , geiviſſe Mas
nieren bep den Handlungen , die zwar nicht das
Perdienft der Jugend baben , aber doch einen
ähnlichen Beyfall fich erwerben. Man bezeich .
pet me mit dem Namen des pooblanſtändi«

ger

Udg. frakt. Ph.

70
gen ,
ten.
ger

1 Saupt ,

IV . 4b[ch,

der guten Lebensart , der guten Situ
In Anwendung dieſer ;
oder gleichgültie
einzelne
Såde
auf
, geben die
,
,

Menſchen zwar ſehr von einander ab.
Jedoch
fich bey unterſudung der Gründe

hu

warum dieſes oder jeng fir unanſtändig gehala
ten wird , daß in den Begriffen vom Wohlſtane

SIC

offenbaret

de und den Sitten einiges überetnftimmend und
in der Natur des Menſchen gegründet ift.
Nicß

beſtimmt den

natürlichen

Und

Wohlſtand ,

und die Grundregeln der guten Lebensart
Sitten .

2012
4

Es iſt beleidigend , es bringt andern einen
übeln Begriff von dir bene es zeigt von Verachs
tung , Stolz i Unfreundlichkeit ; es -perftellt
dich

es fáßt nicht gut ,

es macht dich verácht.

eß iſt unangenehm , eckelhaft zu ſehen oder
hören
- ſolche Vorſtellungen find es , die
zu
beweiſen
einem
man gebraucht , wenn man
lich

0,

will, daß etwas unanſtändig fer und mider die
guten Sitten laufe . Darauš laſſen ſich die alle
gemeinen Hegrine folgern , daß gure Lebens.
are oder soflichkeit in der Beobachtung eines
ſoldru Betrag ng beſtebe, woduro andern eine
verlowfige gute Meynung von unſern geſellſchaft,
lichen Sugenden beygebracht werden kann , der
Ənfiand aber in einem Betragen , woraus ei.
ne vernünftige Selbftriebe , oder ein verſtandie
ge8 Beſtreben ſeinen Voufommenheiten fich gee
maß zu bezeigen , ſich annehmen laſſet. Unter
Wohlſtand und guten Sitten aber werden dema
nachy

il
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nach beydes der Anſtand und die Höflichkeit zum
ſammen begriffen.
Hieraus werden ſich nun die Gründe entbes
den laſſen ,

auf welchen

hier unſer mit Bers

fall begleitetes Wohlgefallen beruhet. Braucht
es wohl einen eigenen Sinn dazu ? Das alges
meineré Vermögen die Verhältniſſe gewahr zu
nehmen , unmittelbar zu bemerken oder zu ſchlieſ:
fen , begreift , ſo wie unzählich andere Fähiga
feiten , wenn man nämlich auf jedweden objectie
ven Unterſchied ſehen will , alſo auch das Vero
mogen das Woblanſtändige zu erkennen , in ſich.
Empfindung des Angenehmen oder Unangeneho
men giebt die Grundbegriffe her , durch Nach .
denken oder zufällige Verknüpfung werden ſie
erweitert , und durch den Unterricht fortgepflan .
zet.
Daß wir oft uneigennüßiges Wohlgefallen
an dem wohlanſtändigen Betragen anderer has
ben , tómmt gleichfalls aus allgemeinern Grün.
den her.
Die Sympathie macht uns empfinde
lich gegen den Zuſtand anderer , wenn er unſern
Sinnen oder unſerer Einbildungskraft vorge.
ſtellt wird.
Wenn wir die vollkommenheit
des Menſchen kennen , und dasjenige was fie
erhöht oder vermindert ; ſo kann uns das ung
anſtändige in dem Betragen eines Menſchen nicht
anders als unangenehm feyn ,

wofern nicht ein

beſonderes Verhältnis eine entgegengeſepte ftare
tere Empfindung bieber rege macht. Ferner ,
was uns diejenigen Vorſtellungen erivecket, die
uus unmittelbar angenehin ſind , muß uns ges
fallen.

Gefellſchaftliche i gemeinnügige, Nels
E 4
gun.

#
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gungen

Yago Pratt. Ph. I, Daupft . IV . Ubich.
mit uns angenehm ; alſo auch dasjenige

Betragen ,

diejenigen

Manteren , woraus fich

Eigenſchaften offenbaren , oder womit fie
doch mehr übereinftimmen , als mit den entgea
Daß mir aber an
gengefeßten Handlungen.
uufern eigenen guten Sitten ein Wohlgefallen .

jene

kommt bauptſächlich daher , weil fie
baben
uns das Wohlwollen und den Beyfall anderer
Menſchen erwerben.

Warum

würde man fich

PHIE
aufferdem zu fo vielen Beobachtungen des will.
Kührlich eingeführten oder zufällig entſtan
denen Wohlſtandes bequemen ? Wenigſtens iſt
der angezeigte Grund geivißlich bey den allerinete
den Menſchen der vornebinſte.

fi 31 .
Bon dem Gefühle der Ehre und der Ehrbegierde.
4
Eine der vornehmſten

und

gungen des menſchlichen Herzens iſt die Ebr.
Woher kommt fie ; iſt ſie urſprung:
begierde.
oder abgelettet ?
lich
Larſet uns vor allen Dingen unterſuchen ,
wornach fie ſtrebt , und womit fie befriediget
wird. Hier zeigen ſich zwar anfänglich die größten
Unterſchiede in den menſchlichen Semüthern und
Denkarten. Aber zulegt offenbart fich euib durcha
gångig einerley

allgemeine Begierde ; nämlich

die Begierde nach Beyfall , die Begierde e
andern achtbar, groß , wichtig zu ſcheinen.
Der Srieb zur Ehre iſt alſo ein rieb
der
fich auf andere bezieht und geſellige Verhältniſa
ſe porausſeet.
Man

4

18

machtigſten Neis

BE
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Man verivedite nur nicht mit der eigentlis
dieſes Driebes , das Verlangen

een

Regungen

nach

einem guten Gewiſſen und nach Selbfte

zufriedenheit.
Daraus und aus der Natur der Imaginac
tion beantwortet fich leicht der Einipurf , daß
einem Herzen , das wabre Chrvegierde bege ,
nichts empfindlichere Luaal fer , als Lob andes
rer , dem das eigene Bewußtſeyn widerſpricht;
ba hmgegen das Herz ruhig bleibt beym Tabel
anderer , wenn es fich entes beffern bewußt iſt.
Námtich vermoge der Einbildungskraft hat
Daraus
der Menſch eine Welt in ſich ſelbft.

ergiebt ſich auch die Antwort auf eine andere
Frage , warum einem empfindlichen Gemüthe
mehr gelegen iſt an der innerlichen Ehre, an
dem Beyfall, den ihin andere in ihrem Herzen
geben , als an dem lauten Lobei und den auf
ſerlichen Ehrenbezeigungen
Wie fern die skikenntniß deſſen , was Ehre
bringt und verdient , in den allgemeinen Ers
kenntnißfähigkeiten des Menichen gegründet ,
braucht wohl keine weitere Erörterung ; da
in dem vorhergebenden gezeigt worden iſt

ſchon

wie die Begriffe vom moraliſch guten und bo.
fen , vom woblanſtändigen und unanſtåndis
gen in uns entſtehen.
Die Ehrbegierde aber gründet ſich offenbar
genug auf die Selbſtliebe , oder auf das allges
meine Berlangen nach dem was uns angenehm
øber nåßlich fcheint. Bermöge deſſen begehrt
Das Kind gute Geſichter ſeiner Pfleger uno
Pore
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Ung. Pratt. Ph. 1. Daupt. 1V . Abſch.

Vorgefepten , es til freundlich angeſehen feyn ,
Bey mebrerer Erfahrung wird der Beyfall ans
derer auſſerdem auch noch wichtig für uns , weil

Big
el
WP

er
gemeinſchaftlice
Geſinnungen verſpricht.
Den Grund , daß uns das Lob gefalle, weil es
uns ein Berpeis unſerer guten Eigenſchaften ift ,
tann man dabey nicht ganz ausſchlieffen , obec
gleich nicht der einzige iſt.
Wenn man nur immer die Wirkungen der
Einbildungskraft erwäget , ſo werden alle Son.
derbarheiten des Triebes zur Ehre nicht lange
unbegreiflich

Hong

Tcheinen .
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S.
Von der Sochachtung.

Sale

Wenn wir die Gründe der Geſelligkeit , die
fidh fo allgemein unter den Menſchen offenbaret ,

Salt

daß ſie von jeher viele für eine eigene Grundbee
ſtimmung der menſchlichen Natur angeſehen bas

WW

ben , erforrdhen wollen ; ſo müſſen wir vorher
die Gründe derjenigen Gemüthsbewegungen i
Leidenſchaften
Neigungen
und
unterſuchen
durch welche die geſellſchaftlichen Verbindungen
hauptſächlich veranlaiſet oder befeſtiget wers;
den.

Daß dieſes Kochachtung

und Liebe

ift leicht eingeſehen . Aber Hochachtung und
Liebe ſind Namen von einer ſehr allgemeinen
und nicht genau beſtimmten Bedeutung , ſo daß
die Begriffe bey der Anwendung , ſich auf manch
faltige Weiſe von einander unterſcheiden können .
Im Augemeinen bedeutet sochachtung die .
ienige Semüthsberpegung , die aus der Vorſtela
lung

!!

LE
wich
Det
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lung vorzüglicher Strafte eines verſtändigen Bea
fens entfteht. Es
mein mehrere

kommen

aber dabey insges

Gemüthsbewegungen zuſammen ,

Bewunderung , Ehrfurcht , Ebrerbietig.
keiç, deren verſchiedene Proportion und Mt.
fchung der Hochachtung ,
fehn geben können

ein verſchiedenes Yn.

Die Erfahrung.lehret, daß Schönheir und
körperliche Geſchicklichkeiten , vorzügliche
Einſichten und Erkenntnißfábigkeiten ; Ges
müthseigenſchaften , die Menſchenliebe, vera
fändiges Wohlwollen , anzeigen , endlich Reich ,
thum, bohe Geburt , oder hoher Stand
Anſebni oder was ſonſt für ein Mittel etwas
auszurichten geachtet wird , die Gegenſtånde der
Die
Hochachtung und Ehrerbietigkeit find.
Berknüpfung der Ideen zieht noch mehr dahin.
Wenn ipir aber aïcs genau unterſuchen , und
beſonders

auf die

innern Gemüthsbewegungen

merten , und die Grade der Sochachtung
bey denſelben ; ſo offenbaret fish deutlich ,daß un .
ſere Hochachtung auf die Wellen der Glúdres
ligkeit gerichtet iſt, deren Ausflüſſe von der
Wilführ verftändiger Wefen geleitet werden ,
Und wenn dem

ſo iſt ,

ſo gründet

ſich

die

Hochachtung auf das Verlangen nach unſerem
Wobl , und dem Wohl derjenigen , auf die wir
feben , auf deren obl wir bedacht ſind.
Doch ift bey der völligen und farken Hochach .
tung noch eine gewiſſe Gemüthsbewegung , wela
che c..s einer eigenen unmittelbaren Quelle zu
entſpringen

ſcheint,

eine gewiſſe

Bewunderung
der

36

Udg. prakt: Ph.

Hauptft.: fv . Abfcs.

der Größe der Geifteskraft , die , wie wir uns
vorſtellen , zu dem nöthig iſt, was unſere Hoch.
achtung erregt.
Dieſe Gemüthsbewegung bey
der Vorſtellung von einer großen Geiſtestraft
auſſer uns , deren Empfindung überwiegend
angenehm , oder beunruhigend , oder vermiſcht
ift , nach der befondern Gemüthsbeſchaffenheit
des Empfindenden , wird durch einige Betrachs
tungen , die unten folgen sollen ,
inebr aufgekläret werden.

Pure

noch etwas

*) Helvetius de l'eſprit difc . II , hat piele
mabre und ſcharfſinnige Bemerkungen , aber ju
allgemeine Schlußfolgen.

S.
Von
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der Liebe und den freundſchaftlichen Neigungen,

Die mancherley Arten von Liebe will id in
Der Drdnung anzeigen , wie ſie gewóbulich bep
ben Menſchen entſtehen ;
obgleich die Gründe
der legteren au :“ auf die erſteren einen Einfluß
haben .
1 ) Die Liebe der Kinder gegen ihre Ela
cern

scheint,

48.
RON

XM

im Grunde keine andere zu feyn

als die Liebe gegen Wohlthäter, Liebe ges
gen Perſonen , die man als die Quellen anges
nehmer Empfindungen zu betrachten gewohnt
worden iſt. Wenn die Erkenntniß der Pflicht
Hinzu kommt , ſo werden die Gefühle der Liebe
gegen die Eltern , ſowohl als der allgemeinen
Liebe gegen die Wohlthäter, noch wärmer und
lebhafter .

Dieß iſt die Gewalt der moraliſchen

1

Don den Gründen der Eriebe.

Begriffe.' Daß nicht bloß der Eigennuß uns
dankbar mache , und daß wir von Natur zur
Dankbarkeit geneigt feyn ; left ſich aus der Er:
fahrung und aus
allgemeinen Eigenſchaften der
Seete ficher ſchlieſſen .
2) Es ſcheinet nicht

zu beweiſen ,

daß die

Liebe zu den Geſchwiſtern und übrigen
Grunde
in der
Blutsverwandten andere
Gründe

menſchlichen Natur haber

als die Gspoonheit

des beſtandigen Umgangs , die Vorſtellung, daß
folche Liebe Pflicht , und die Eigenliebe , die
das, was mit uns in naberer Verbindung ſteht,
deſſen Ehre oder Schande letcht auf uns ficha
ausbreitet , gerne andern vorzieht.
3 ) Die Liebe , die ein Menſch fitr gewiſle
Perſonen empfindet ,
benen er weder durch
Blutsfreundſchaft

noch

durch Wohlthaten vers

bunden iſt , ift poi unterſchiedener Aft. Bisa
weilen iſt es Liebe des bloffen Wohlgefal.
lens , wenig unterſchieden von der Liebe gegen
die einen ergößen , oder
Mehr ift die Lie.
Thtere.
gegen unvernünftige
be des Wohlwollens , ein vorzügliches Wohl.

Lebloſe

Gegenſtände ,

gefallen an der Glückſeligkeit des andern , nebſt
einigem Beſtreben , diefelbe zu beſchüben , oder
Wohlgefallen an den Eigenſchaften
zu erhöhen .
einer Perſon , Wohlgefallen an bem Vergnús
gen derfelbeu ., Shetunehmung an ihrem Miß.
vergnügen und Ungtúde, Eifer thr Vergnügen
zu befördern , nebit dem Verlangen nach dem
Beyfalle derfelben und threr Gegenliebe 1, mas
eben

die freund chaftliche Liebe aus.

Die

Lie

)

78

dag. Pratt. $ 6.

t. Haupt.

IV . ubích

Liebe , die Perſonen zweyerley Geſchlechtes
gegen einander empfinden , gehört, ſo fern wir
Fie hier betrachten , mit unter dieſen I tel.

SHI

Daß es eine uneigennüßge Freundſchaft geo
be , wobey einer des andern Wohl als eine lege

UR
te Afficht begebret , nicht an den Nußen deno :
ket , den er von dein andern und der freundy
Tobaftlichen Verbindung mit ihm hat
oder bas
ben könnte , vielmehr ſich und ſeine Vortheile
bftmals úber ben andern Dergißt , und ſie thm
aufopfert, iſt eine ausgemachte Wahrheit. Aber
wenn man dem Urſprunge fuldher freundſchaft
lichen Meigungen nachgeht
ſo offenbaret fidh
doch , daß fie aus allgemeinern Quellen entſte
hen ; als da iſt das Wohlgefallen fo wir haben
an gewiſſen Geſichtsbildungen , Geſchicklichkeiten
beſonders aber an gemiffen Gemüthseigenſchafa
ten .
Es kommen oft beſondere Uinftaude bin
zu ,
die die Freundſchaft veranlaſſen .
Mit
Þrauchten eben einen Gefeufchafter; der andere
verband rich uns durch eine Gefälligkeit ; e $
entdeckte fich eine Uebereinſtimmung ſeiner Ges
finnungen und Neigungen mit

den

unſrigen ,

ivelde Entdeckung uns allemal angenehm iſt
wenn der andere ſonſt Eigenſchaften an fich hati
Die wir Hochſchagen ; gewiſſe
Ideale von Voll.
tommenheiten fichienen uns durch die perſoneller
Eigenſchaften des andern tealifirt. Ueberhaupt
entſteht Herzliche Freundſchaft deſto letchter , it
leichter wir mit dem andern fympathiſiren ( s.
8 ). Wenn die Neigung einmal gegründet tit ;
ſo befördern ihr Wachsthum

die Gegenliebe des
an .

tu

48

w

50

Bon den Gründen der Triebe.
andern und die ſich zu dem Bilde des Freundes
geſellenden Vorſtellungen von fo vielen angeneh ,
men Stunden , die wir diefer Verbindung zu
danken haben. Die Vorſtellung von der Seilig .
keit

der Freundſchaft kommt hinzu , eine
Empfindungen. Hieraus

Quelle der wärmſten

iſt wohl. leicht einzuſehen , was für allgemeinere
Beſtimmungen der menſchlichen Natur auch die
aufrichtigſte' uneigennüßigfte freundſchaftliche
Liebe gründen ; worinn die wahre Freundſchaft
von der falſchen ſich unterſcheide , und worinn
der Adel , die Würde der wahren Freundſchaft ,
beftehe. * )

4 ) Eine der merkwürdigſten freundſchaftlie
chen Neigungen iſt die Liebe der Eltern ges
gen ihre Kinder. Wenn irgend eine Neigung
verborgene Iriebe zu haben ſcheitten kann , lo
Doch fann mait ſtarke Gründe dere
iſt es dieſe.
felben tn allgemeinern Beſtimmungen der menſch .
Darunter
lichen Natur auch leicht entdecken.
Wohlg
hauptſ
efall
ächlich das
en an den ein
ift
nehmenden Mienen und dem gefälligen Weſen
der Kinder , welches ihnen auch die Liebe frem
der Perſonen gewinnt. Die Sympathie iſt der
wirkſamer , ie elendet , mitleidenswürdiger
und húlfsbedürftiger wir uns den Zuſtand des
Kinder vorſtellen ; und was uns Mitleiden ero

fto

regt hat , wird intereſſant und werth eben da .
durch . Die Vorſtellung , daß es unfer sind ,
intereſſirt auch unmittelbar die Selbſtliebe , oft
mals auch die Eigenliebe. Man reße die Madar
der Gewohnheit hingu , vermöge deren wir eing

Idee ,

Mag. Pratt. Ph. I. Daupt, IV . #bch.
Idee, an die wir fehr gerböhnt ſind, wenn ſie
die Imagination zu einem gewiſſen Grade der
Lebhaftigteit bringt , realiſiri baben wollen.
5). Die Liebe zum Vaterlande und zu feie
nen Landsleuten iſt nicht bey einem Menſchen
gegründet,

wie bep dem andern .

derley angenehine Bilder,
Sbee ' Vaterland auflöſet ,

Uber

tauſen .

in welche ſich die
die Eigenliebe und

die Vorſtellung , daß man vom Waterlande viel
gutes

empfangen

hat, oder noch zu

erwarten

babe , find ohne Zweifel die hauptſächlichſten
Gründe dieſer Liebe.

V

6 ) Daß allgemeine Menſchenliebe in jedes
Menſchen Herzen gewijfermaffen gegründet , ſo
daß kein Menich , als Menſch betrachtet , dem
andern völlig gleichgültig , kann man wohl bes
baupten .
Der Grund davon liegt in der Syin .
pathie, und in dem Wohlgefallen , ſo der Menſch
an ſeines Gleichen haben muß ; ein Grund
der freplich durch andere Triebe manche Ein
ſchránkung leidet.
7 ) Xus dieſen verſchiedenen liebreichen Nein
gungen und ihren Gründen erhellet zur Senú.

ge, daß der Menſd von Natur geſellig , ſo
wie er auch durd das Verhältniß ſeiner Bes
dürfniſſe und Kräfte zur Geſellſchaft beſtimmt

* ) Wenn man hierben entgegengefekte Syfteme vera
gleichen will, fo rebe man den HBLVBTIUS de

l'Efprit difc. HI, chap. xiv ,
de amicitia .

uno

CICERO

** ) Man

#1

8t

Bon den Gründen ber Triebe.

***) Man kann hierbey auch nachfehen ROUSSRAV
ſur l'origine et les progrés de l'inegalité par
mi les hommes ; und dagegen Heimarus Nat .
Rel. S. $ 12 . f. f. desgl. FERGUSON
of civil ſociety , part. I. lect. 3. 4.
II. fe & . I. 2

Hift.
part.
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Bon dem Berhältniſſe der Gympathie zur Selbſtliebe.
Wir baben bisher
Selbſtliebe, und die

die Sympathie und die
entſprechenden

Triebe als

zivo beſondere Beſtimmungen des menſchlichen
Herzens betrachtet.

Die Genauigkeit des Sy .

ftems erlaubt es nicht nur , ſondern fodert es,
ist

einmal einen Blick in das

Junerfte

ders

ſelben zu thun , um zu verſuchen ,
ob ſie ſich
irgendwo in einander verlieren , cbar wie ſie zus
ſammen

hånget.

Wir empfinden nur dasjenige, was in uns
Wie die Vorſtellungen von den Dingen ,
ift.
auffer uns in uns tommen ,
Gebeimniß bleiben.
Genug
ſteht , die Siele werde nur
was in uns und alernádſt

mag immerhin ein
, daß man eingen
afftcirt ,
von dem
bey ihr iſt. Wenn

alſo die Sympathie uns empfindlich machet : fo
muß in uns ber Zuſtand des andern reprůjena
tire" ſeyn , wir müſſen daſſelbe oder dergleichen
etwas empfinden. Sft es alſo nicht unſer Zu
ſtand , find nicht wir es ſelbſt , woraus beym
ſympathetiſchen Gefühle Luft oder Unluſt quiilt,
welche zu befördern , oder zu vertreiben unſere
Triebe geſchäfrig werden ?
Seders prakt. Phil .

S

Udg. prałt. Ph . I. Dauptſt. lv. Abſch.
Die Einwendung ,

daß ,

wenn es ſich alſo

verhielte , die Meniden , wenn ſie von Mitlei:
den gerührt werden i ſich ja nur von dem Ger
genſtande , der fle gerührt hat, wegbegeben und
zerſtreuen dürften , thut bier Peine všuige Ge .
пйде.

Ulein ber allem dem ift es der zweckmäßigs
ften Unterſcheidung nachtheilig, und konnte nur
ju Mißverſtändniſſen und irrigen Folgerungen
Unlaß geben ,

wenn man die Sympathie nur

als ein Stůd oder eine Modification der Selbits
liebe betrachten wollte.
Und es ſcheint daher
beſſer zu ſeyn ,

wenn man von ihnen als von

zwoen Grundbeſtimmungen ſpricht; ſollte gleich
bey der genaueſten Beleuchtung etwas dagegen
gefagt werden können * ).
Nur fo viel vergene man wenigſtens 'nicht,
was die Erfahrung unmittelbar beweiſet: eins
mal, daß wir eben ſowohl gegen den Zuſtand
anderer , als gegen unfern eigenen , von Natur
empfindlich find, daß aber der Trieb der Selbft.

M11
ܵܕܐ

be
liebe von Natur viel ſtärker iſt ,

als der Drieb

der Sympathie ; und endlich , daß tetnesweges
der Eigennus die Quelle aller freundſchaftlichen
Handlungen und Geſinnungen eines jedweden
Menſoen.

*) Man ſehe hierüber smith's Theory , Part. VI.
Sed , lil Ch, I.

Zweyte
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Abtheilung.

Weitere Aufklärung des Begriffes von der
Selbſtlieben oder von den leßten Grunden
der Luft und Unlujt.

S. 35 .
Borbereitung zu dieſer Unterſuchung.
Es iſt ausgemacıt, das oftmals einem Meno
[ dben etwas angenehm iſt , ohne daß er eie
ne weitere Urſache davon anzugeben weiß, und
daß es alſo unmittelbar um Tein ſelbſt willen
ihm angenehm zu fenn fcheinet , wenn doch tein
nesweges davon , ſondern von gewiſſen andern
damit vertuúpften
Ideen , die aber nicht richt.
Semüt
hsbewegung herrühret ,
werde
bar
n , die
Denn eine Joee
das Wohlgefallen entſteht.
braucht nicht fichtbar zu werden ,

nicht

tlar oder deutlich zu ſeyn , um das Gemůch
zu bewegen , und dem Menſchen ein anges
nehmes oder unangenehmes Gefühl feines tainere
ften Zuſtandes zu erregen .
Ein Zuſtand der
Ideen , woraus eine heftige Gemüthsbewegung
entſtehen kann, iſt juft derjenige, wobey eine
Idee am wenigſten vor der andern ſichtbar und
klar wird .
Aber es múffen doch einige Vorſtellungen
andere
den Menſchen unmittelbar angenehm
unmittelbar unangeneßın ſeyn , pder allgemeiner
es auszudrucken , es müſſen einige Modificatio ,
nen des Selbstgefühis , einige Zuſtande , wenn
2

fico
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ſich der Menſch in demſelben befindet , einige
Beränderungen in unſerm Innerſten , wclents
lich , wegen der Einrichtung der menſchlichen
Natur , ſo beſchaffen ſeyn , daß ſie Wohlgefals
len, oder Mißfallen erregen , oder damit beglets
Und dieß wird niemand in Zweifel
tet ſind.
Daß die Vors
Aber welche ſind es ?
zieben .
ſtellung oder das Gefühl des moraliſch (Suten ,
des Wohlanftåndigen , der Ehrwürdigkeit, der
liebreisben Neigungen , die man gegen andere
hat , oder die andere gegen und haben , keine
ſolche Vorſtellungen , deren Angenehmes urs
ſprünglich in ihnen ſelbſt ganz allein oder haupts
ſächlich gegründet iſt, deinet durch das Voro
Was für ans
hergehende bereits ausgemacht.
dere Vorſtellungen oder Veränderungen unſer $
empfindenden Weſens ſind es. Denn ? Wir wola
len diejenigen durchgehen, die es vornehmlid ) zu.
feyn deinen können .

$. 36.
Bon den angenehmen und unangenehmen Empfindungen ,
ſo von den gröbern Sinnen des Körpers herfommen .
Von den Empfindungen des duſſern Sinnes,
ſonderlich denjenigen , die zum Unterſchiede von
den Empfindungen des Auges und des Dhres,
bisweilen die grobern genannt werden ,
fållt
es gewiß den meiſten Menſchen ſchwer , einen
weitern Grund anzugeben ,
warum fie ihnen
angenehm oder unangenehm find , a18 weil ſie
es find.

Much der Philofoph, wenn er die Un.
ters

Du

Bon den Gründen der Driebe;

terſuchung aufs äußerſte treibt, und auch hier

Mano faltige auf eine gemeinſchaftli
noch das
0. Quelle zurück zu führen bemühet ift, fann
nicht weit geben ; und bisweilen ſagt er nur das
Vorige mit andern Worten. Daß jene Verans
deringen p die wir mit Luft empfinden , unſerer
Natur gemäß find , was fage dieres mehr ?
Dder wenn dieſes ſich auf die Endurlachen Bei
sieht, und die Bedeutung hat, daß ſolche Em.
pfindungen zur Erhaltung unſerer Kräfte diens
lich ſind ; ſo iſt doch bey den glerwenigſten dies
re Betrachtung die Urſache des Wchlgefallens
oder Miffallens.
Daß es bey den Empfindungen des äuſſern
Sinnes auf den Zuſtand des Körpers ankoms
me , wenn ſie uns angenehm oder unangenehmi
ſind ; und daß alſo die Uebereinſtimmung mit
Der Diſpoſition des Körpers , und der Beſchafa
fenbeit ſeiner Werkzeuge der Grund ,

warum

uns gemtiſe Empfindungen angeneßm ,

das ges

genſeitige Verhältniß aber der Grund , warum
uns andere unangenehm find ; daß bey jenen
máßige

und

übereinſtimmende

Bewegungen ;

ben dieſen allzuheftige oder widereinander ſtrei
tende Bewegungen zum
Grunde liegen , Page
ein wenig mehr : führet aber doch bald wieder
auf die Bemerkung, daß uns gewiſſe Zuftåndë
des Körpers angenehm ſind , weil ſie es ſind,
Wenigſtens ſcheint éß nicht, daß in einigen Ems
pfindungen dieſer Art'die Seele nur darum Lun
fande, weil ſie ihrem Beſtreben nach Erfennts
niß oder ihrem Driebe der Geſchäftigkeit gemal ,
andere
3
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andere aber ihr Schmerz verurſachten , weil ſie
diefe

Zrtebe einſchränken .

Dieſes aber

in ofa

fenbar., daß dieſe Art der Empfindungen von
Luft und Untuſt keinesweges immer aus der
bioflen lautern Perception der Beränderung in
den dufſerlichen Werkzeugen entſtehen , ſondern

12 :

daß auch ihre Wirkungen auf die Imagination ,
ja daß bisweilen auch die adiociirten Jdeen und

boris

1
be

Vorurtheile . Elufluß dabey haben .
S.

1

37

alt

Bon dem Mohtgefallen an der Schönheit åufferer Go
genftande.
Der Einfluß dieſer Urladen offenbart fich beo
fonders bey den Empfindungen , die durch die
zwev feinern Werkzeuge des auffern Sinnes ,
purch das Auge und das Obr , in die Seele
kommen.

jauir

Die Gegenſtände , die dem Ohr und

dem Uuge gefallen , beſonders aber die lektern ,
nennt man ſoon .
Es giebt einfache Empfindungen des Auges
und des Dhres , bte angenehmer find , als alle

bere , und um welcher willen man die Gegens
Aber es
ftande mehr oder minder foon nennt.
iſt bauptſádlid bey der Verknüpfung manch .
fáltiger Empfindungen , daß Schönheit ers
Das Weſentliche
tannt oder vermißt wird .

Meng

und die Gründe davon werden folgende Bemer :
tungen weiter entdecken helfen .
1 ) So ſehr aud die Menſchen in den Ber
griffen von Schönheit fich son einander unters
fcheie

ha

Bon den Gründen der Zriebe.
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kitbeiden a ); po kommen dieſe Begriffe doc ben
Denn
gewiſſen Dingen mit einander überein .
für welchen Menſchen

hat nicht der geſtirnte

Himmel , oder der Regenbogen , oder eine buns
wer
te Wiele natürlicher Weiſe Schönheit ?
kann beym Anblicke der Morgenrothe , beyin

Aufgange

der Sonne ,
oder beim Liede der
Nachtigall immer unempfindlich reyn ? b ):
2 ) Aus der Vergleichung derjenigen Gegen
fånde nun ,

die am einſtimmigſten für Tebon
gehalten werden , hat man den Begriff von dem
Wefen der Schönheit abſtrahirt, daß es in der
Manchfaltigkeit mit Uebereinſtimmung
oder Einheit beftehe ; darinn ,
daß daſſelbe
mehrmalen vorkommt,

aber doch mit einiger

Veränderung, daß nach einer und derſelben Res
gel , nach einerley Berhältniffen , nach Eben .
maaße

und Proportiou ,

die einzelnen Stüde

mit einander verknüpft ſind. Da ſcheint nun
der Grund des Wohlgefallens allerdings bisa
weilen darinn zu liegen , daß das Regelmäßige
als núglicher zur Beförderung gewiſſer Zwes
de , wie das Núblide überhaupt , nämlich we
gen der damit adlociirten Idee des Angeneh
men ( S. 5.)

ergoßt , oder wegen der Ideen
von Abſichten und verſtändigen Urſachen die
Aufmerkſamkeit reizt c).
Bisweilen aber darins
ne , daß bei einer ſolden Art der Verknüpfung
mehr Deutliteit iſt , das Mandfaltige eber
zuſammen wahrgenommen , ober kraft des ins
nern Organen Syftem eher zuſammen empfuns
den werden tann d ).
Wenn gewiſſe Empfin
bungen
F 4
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dungen einzeln genommen angenehm find : lo
muß der Gegenftand in einem hsheren Grade
ergößlich ſeyn , welcher deren viele zugleich in
die Seele bringt , wofern fle mit einander bes.
Und wenn thr Berſammenſeynt
ſtehen können .
en ,
ngen
hm
n g
n rk
pfindung
t vo
ueun
erne
Emir
hr
Arder
ne
ein
no
r zu
Gewa
zuch
Ve
welcher Gewahrnehmung entweder et
ne urſprångliche, oder eine abgeleitete Quelle
so iſt dieß noch ein anderet
Der Luft liegt ;
Grund dazu.
giebt , in

3)

Bey

She

ſpeciellern Unterſuchungen findet fich

aber ferner, daß dieſe Regelmäßigkeit oder Uebers
einſtimmung des .Mandfaltigen ,
die in die

9

åuffern Sinne fådt, gar oft nicht der einzige ,
nicht einmal der hauptſächlichſte Grund iſt von
dem Wohlgefallen , auf welcher man dennoch
das Urtheil von der Schönheit der Sache grúns
det. e ).
4 ). Insbeſondere fcheint bey der Geſtalt eines
menſchlichen Störpers die Empfindung ſehr zu .
ſammengefekt zu ſeyn,
und das Wohlgefallen
aus einem Zuſammenfluſſe mehrerer Urſachen
zu entſtehen .

Ein Geſicht z. B. fann gefals

iru , und ſchon für einen Menſchen ſeya : a )
wegen des Ausdruckes ,
der in den Mienen
liegt ,

von ſolchen Neigungen ,

die mit ſeinen

allgemeinen Begriffen und mit ſeinem gegene
wärtigen Gemüthsjuftande úbereinſtimmen ; B )
wegen des Ausbrudes

ſolcher Seifteskräfte

die er mit Wohlgefallen , mit Hochachtung zu
denken ſchon gewohnt iſt ; v ) wegen des Aus .
Oru .

8
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druckes der Empfindungen und Sträfte , wovon
die Vorſtellung die Begierden , die in dem an
dern ſind , gewiſſermafien befriediget oder fets
ne angenchmen Empfindungen verſtårtt ; 0 )
wegen der Zugefellung anderer Vorſtellungen,
die wegen derLehnlichleit oder ſonſt eines Zu.
fammeuhanges erweckt werden. f)
5 ) Šá bey dem vorzüglichen Wohlgefallen ,

das bey gewiſſen einfacheren Empfindungen ents
ſtehet , wie wenn eine Farbe vor der andern
uns gefällt ,

mochte

es wohl ſoon bisweilen

geſchehn , daß adſociirte Ideen mitwirken . g )
6) Pehnliche Bemertungen laſſen fich auch
maden in Unſehung des Wohlgefalens oder
Mißfallens , ſo wir an gewiſſen Linen und der
ren Zuſammenſtimmung haben .
Und wenn dieſe Bemerkungen richtig ſind,
ſo iſt Grund genug vorhanden zum Unterſchies
de der Menſden in Anſehung der Begriffe von
Schönbett. Der Unterſchied in der Drganiſa .
tion des Körpers , ſo theils von der Grundan
lage , theils von der Ausbildung, berkommt;
der Unterſchied der Gemüthsbeſchaffenheit , der
Erkentnißfábigteiten , Dentungsart , und des
ganzen Gedanken : Syſtems , muß ſich wirtſam
man erwäge hierbey beſonders die
beweiſen .
von denen die
Macht der erſten Eindrůde ;
,
und die andern Urs
Grund . Ideen herkommen
fachen , (S. 16.) die einer Borſtellung oder Nete
gung eine beſondere Stärke geben können ,
8) Unterbeſſen werden eben dieſe Betrach ,
tungen , wenn man fie perfolget, auf die Grün,
be
# 5
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gewiſſe Geſichtsbildungen

ober Verbindungen von Tönen allgemein gefala
len müſſen .
39) Was aus dem
vorhergehenden offenbar
wird , ift dieſes , daß bep dieſer Art der Em .
pfindungen das Vergnügen oder Mißvergnügen
rdon gróftentheils aus ſolchen Ideen und Res
gungen entſpringt, von denen wir teine klare
Vorſtellungen

haben ,

aus einer Menge von

Sdeen und Regungen , die ſich hinter oder uns
ter einander verborgen halten , daß fie dem Au
ge des Seiftes nicht ſichtbar werden .
Darum
find es feinere Empfindungen und reichere
Quellen .

a ) 6. Buffons allgemeine Naturhift. Ch . V. G.
173. Th . VI.
Ueberf.
b)

S. 25. f. nach

6. 5utcheſons Unterſuchung
von Schönheit und
Ø . 80 .

SMITH's

Tugend ,

der

Berl.

unſerer Begriffe
Erſte Abhandl.

ME

Theory , Part. IV . ch . I. Sulzers

. Art. Ordnung.
6. Mendelsſobns philof. Schriften [ h . I. S.

Theorie der Sch. K. und

156. ff. HALLIR Elem . phyſiol.
Sec . lll. S 15 .

lib . XV.

. ) Bu ſehr aber ftreitet gegen dieſen Grund JR
XE in ſeiner Philof. Enquiry into the Orig.
of our ideas of ſubl. and beautiful edit. V.
Lond . 1767. ( Deutſch ).

AL
N
f

Bon den Gründen der Triebe.
5. Sulzers Theorie, Art Schönbeit.

Kants

Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und
Erhab . Sónigsb. 1768. 8 .

s ) S. Sulzers , Urt. Klang.
ry , Part. IV, Se & . XV .

BVRKB's Enqui.

S. 38.4
Von den Bergnügungen der Einbildungskraft.
Die Vergnügungen , die aus Vorſtellungen
entſpringen , wovon die Gegenſånde felbft nicht,
wenigſtens ist nicht, vorhanden ſind, haben ,
fo wie der Somerz, der aus eben dieſer Quel.
le entſpringt
auf das menſchliche Herz den
ftártſten Einfluß ; einen Einfluß , der nicht ſels
ten die Wirkungen der åuſſerlichen Gegenſtan.
ve überwiegt. ( f. 21.)
Es iſt der Mühe werth
die Quellen dieſer innern Luft und Unluft aufs
genaueſte aufzuſuchen.
Die

Erfahrung führet uns bieber bald auf

zweyerley

$ ålle.

Bisweilen ergòget fich die

Imagination an Vorſtellungen , wovon die
Gegenſtände auch bey der wirklichen Em .
pfindung angenehm ſind.

Dieſer Fall ſcheint

keine weitere Erklärung ndthig zu haben.

Eben

der Grund , der es madet , daß dte eigentlichen
Empfindungen davon angenehm ſind, das noch
nicht vollig erklärte Verhältniß gewiſſer Berán.
derungen unſerer Drganen mit unſerem Inners
ſten , ( S. 36. 37. ) muß uns die ſchwachern Ems
pfindungen , die Nads- oder Vor . Empfindun .
gen , angenehm machen.

ber

ga
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Uber gar oft ergoßet fich die Imagination
an Vorſtellungen ,

die bey

der wirklichen

sEmpfindung nicht angenehm find.

Wenn

man dieſe Fålle genauer unterſuchet , fo findet
fid , daß die Gegenftånde in der Phantafie desa
wegen einen andern Effect machen , weil ſie
entweder da nicht vålig mit denjenigen Eigens

#E

ſchaften erſcheinen , wie bey der wirtlichen Em

1

pfindung , ſondern bisweilen durch Zufáge,
bisweilen durch Weglaſſungen annehmlicher ger
macht;

oder weil in dem

einen Falle die Em

pfindungs- Werkzeuge zu ſtart beweget; zu hef
tig afficirt werden , da die Vorſtellungen Ben der
Abweſenheit der Gegenſtände in
Fal nur ſanft erſchüttern .

dem andern

Der vorzügliche Reiz bey den Wirkungen der
Einbildungskraft kommt aber nidt bloß aus
den

oben

(f. 20. ) angeführten Urſachen ,

und

auf der Fülle und Feinheit (S. 37.) ſondern
audh bisweilen aus der Beſchäftigung , die der
Verftand, oder die Seele mit ihrem höhern Ers
tenntnißvermogen dabey Findet .

S. 39 .
0
Bon dem Vergnügen ,

fo bey der Erfentniß der hedo

hern Urt entſteht. Db Wahrheit um ihr
felbſt willen gefått ?
Beſchäftigung des Berſtandes , Auftlårung
feiner Begriffe , Erweiterung ſeiner Erkenntniß ,
iſt den Menſchen ſo

frühzeitig , und ſo durch.

gängig angenehm ; die Neigung zu dieſer Are
von

Bon den Gründen der Triebes
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von Vergnügen kann ſo ſtark werden, daß die
felbe urſprünglich , unmittelbar in dem Weſen
der Seele und vermittelſt eines Grundtriebes
gegründet zu ſeyn ſcheinen kann.

Wenn man unterdeſſen die Erfahrunggenau .
er zu Rathe zieht, über ſich ſelbſt und über ans
dere Beobachtungen anſtellet und darüber nachs
denfet :

ro entdedet ſich bald ,

daß dieſes Vers

gnügen und dieſe Neigung wenigſtens nicht
ſchlechterdings und vfuig für urſprünglich und
unmittetbar gehalten werden können.
1) Denn die Vorſtellung des manchfaltigen
Nugens, den ein Menſch von guter Erkennt.
niß und einem aufgeklärten

Verſtande giehet ,

uft ein zu offenbarer und faſt durchgängig ſichts
barer Bewegungsgrund dabey.
2 ) Die Gründe , warum ein Menſch gegen
Auftlärung

und

Erweiterung ſeiner Erfennta

niß hier und da mehr oder weniger aufmerkſam
ift, geben ein gleiches zu erkennen .
3) Auch iſt es nicht allemal Beſchäftigung
des Verſtandes und höhere Erkenntniß , was
die Menſchen wirklich verlangen , wenn ſie die
les zu verlangen ſcheinen , ſondern Beſchäftis
gung der Einbildungskraft und Vergnügen an
innern Empfindungen.
4) Wenn einmal die Neigung an dieſer geis
ſtiſchen Beſchäftigung ſtark und zur Gewohn
heit geworden iſt : ſo iſt dieß ein Grund , wide
wegen das Vergnügen dabey ſich weiter erſtre.
den tann , als es natürlicher Weile, nach den
ur
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urſprünglichen Gründen der Neigungen , geſches
hen repn würde. ( 9. 16.)
Unterdeſſen ſcheinet auffer allem dem doch
nod

irgend

ein

unmittelbarer

urſprünglidser:

Grund vorhanden zu ſeyn , vornehmlich auch
deswegen , weil wir kein Wohlgefallen daran
baben , wenn man uns die Erkenntniß augue
leicht macht bey dem Unterrichte, den man uns
giebt , ſelbſt etwas zu denten haben wollen ,
und eben deswegen manchmal an Betrachtuns
gen uns ergiben , weil ſie uns etwas zu thun
geben .
Obgleich aud hier in manden Fällen
alerband beſondere Urſachen wirken fónnen : ſo
ſcheint doch aus allen zuſammeu genommen zu
folgen , daß aud bey den

Berdaftigungen des

Verſtandes gewiſſe Gefühle, die nur hier ence
ftehen, um ihrer ſelbſt willen, unmittelbar und
urſprünglich der Seele angenehm find.
Und es iſt um ſo viel weniger bedentlich i

dieſes anzuertennen , da es den vorhergehenden
Entdeckungen in Anſebung der Gründe der an.
dern Arten von Luft voltommen analogiſch ift.
Ob insbeſondere Wahrheit um ihr ſelbſt
willen gefällt, wird nun aud leidyt auszumas
chen ſeyn. Es giebt unangenehme Wahrheiten ;
und andere, gegen die viele Menſchen oft ganz
Dieſes führet gar leicht auf
gleichgültig find .

1
die Entdedung, daß das Wohlgefallen an Bahre
heit unſern 'andern Neigungen ſehr untergeorde
net iſt.
Bir ſcheueu aber den Frrthum , und
wollen ,

daß wahr fep ,

was wir und andere

für wahr halten / jumal in Dingen , die wich .
tig

A

; e

1
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tig für die Glückſeeligkeit ſind.
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Hier wird die

Wahrheit um des Nußens willen geliebt.
Auch
die Vorſtellungen der Phantaſie , die Fictionen
felbft , müſſen Wahrſebeinlichkeit haben , um
uns zu gefallen . Aber davon hängt ja die idea . .
le Gegenwart der Gegenſtande, die uns ange
Endlich gefällt uns
nehm beſchäftigen , ab .
Wahrheit , weil fie gedenkbar iſt,

der Irrthurn

hingegant, entblößt von allem Speine der Wahre
heit, der offenbare oder ſcheinbare Widerſpruch ,
gar keine Vorſtellung giebt.
In dem Falle
tann man ſagen ,

daß Wahrheit- ugu dem

Stord ord

thume unmittelbar ergoßet; weil fie námlich
befbaftiget, ohne zu ermüden ;, unſere
Rráfte , nicht ihre Einſdoråntung , uns
fühlen laſſer .

Warum wir Wahrhaftigkeit

an andern lieben, und wie fern uns ſelbſt dieſe
Eigenſchaft natürlicher iſt, als die entgegenges
Tekte , wird hieber noch ohne viele Mühe aus .
gemacht werden können .

9:40.
Folgen aus den bisherigen Betrachtungen zur Beftimo
mung des Weſens des Angenehmen und der uninits
telbaren Duille des Vergnügens.
Hierinn haben einige das Weſen des Unge.
nehmen und die allgemeine Grundquelle des
Vergnügens geſeßt. Das Vergnügen , ſagen
ſie , entſpringt allemal aus dem Gefüitunſerer
Kräfte, und alles dasjenige, was uns das Geó.
fühl unſrer Strafte perſchaffet , if uns anger
nehm ,
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nehm , was aber das Gefühl der Einſdråntung
derſelben , unſerer Schwache , erwecket , iſt un
angenehm .
meiner,

a) Undere macben den Saß allge.
daß aus der Vorſtellung ,

und lebrent,

aus dem Anſchauen der Voulommenheit, das
Vergnügen entſpringe.
Ob dieſe oder andere
Erklärungshypothefen wirklich ſo durchgängig
anwendbar ſind, als ſie es einigen zu ſeyn ſcheis
nen ,
fchon

kann nun aus dem vorhergehendra wohl
beurtheilt werden .
b ) Šo viel kann

nicht leicht überſehen werden , daß oftmals das
Bewußtſeyn unſerer Kräfte und anderer Vol.
Fouimenheiten nicht unmittelbar , ſondern vers
mittelft der Vorſtellung des Mukens , uns
gåket.
Folgen , die

ero

ohne Schwierigkeit daraus ers

tannt werden , und in der Lehre vom Vergnü.
gen mit Nuken gebraucht werden tønnen , ſcheio
nen folgende zuſeyn :
1 ) Daß unſere angenehmen und unangeneh .
men Empfindungen aus verſchiedenen Quellen
fich

manchfaltig mit einander vermiſden kon .

nen .
2) Daß ſowohl im Körper als in der Ster
le eigenthümliche Arten von Luft und Unluft
gegründet find ; daß jedwede Art von Selbſtge.

fhil angenehm feyn kann , und alſo ſo

viele

Quellen der Luft , als empfindlide Theiler im
Menſden finb.
3) Mandfaltigtett und Uebereinſtimmung
zuſammen wahrgenommen gewähren und die
vorzüglichften Vergnügungen . Wenn daher in

1)
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der Welt mehr Uibereinſtimmung als Mißhellig
keit und Widerſpruch ift : ſo muß die Schärfung
des Verſtandes das Vergnügen mehren.
4 ) Aber muß nicht doch zugleich auch die Få.
higkeit Disharmonie gewahr zu werden , und alſo
die Receptivitátzum Mißvergnügen , mit wachſen;
oder wie ift dieſem abzuhelfen ?
5 ) Kann nicht als eine Hauptregel der Glück.
ſeligkeit angenommen werden : alle Teine Beftima
mungen , innerliche und äußerliche, mit einander
in Harmonie zu bringen ?

1
* ) 6. CARTBS

de paflionibus animi, art. 94 .

95. und Epiſt. part. I. ep. 6. KAESTNER
Reflexion ſur l'origine du plaiſir , où l'on
tache de prouver l'idée de Des-Cartes ;
qu'il nait toujours du ſentiment de la perfe
&tion de nous mêmes ; in der Hiſtoire de l'a
cad . royale à Berlin ; l'année 1749. Theorie des
Sentimens agreables. Paris 1749.
** ) S , RECHERCHES ſur l'origine des ſenti
mens agréables par Mr. SULZBR ; in der
Hift. de l'acad. 1751. 52. und deutſch in ſeinen
vermiſchten Schriften . Mendelſohns philoa
ſophiſche Schriften , Berl. 1767. 8. Helve
TIVS de l'Eſprit, diſc. III.. chap. IV . IX ,
etc. BONNET Ellai analitique ,
X. XVII .

chap.

VII.

Dritte
Feders praec. phil .
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Dritte Abtheilung.
Bou ben Gründen einiger noch übriger Reis
gungen und Eriebe .

!
S.

41 .

Bon dem Triebe zur Berdaftigung und Nadabmung,
und dem Bohlgefallen , ſo der Menſch an den
Werten dec nad ajmeuben Stunft Bat.

41

Aus den bisherigen Bemerkungen entdecken fich
nun die Gründe des gleich oben ( S. 8.) angemerks
ten Triebes zur Beſchäftigung. Beſchäftigung iſt

20E
1

uns nämlich nöthig , ſowohl
um von dem bisivet.
Len beſchwerlichen Gefühl unthätiger Kräfte ung
zu befreyen , als auch um des Vergnügens theils
haftig zu werden , welches in der Realiſirung unſerer
Ideen , und dem Gefühle unſerer Krafte überhaupt
befteht. Auch wenn die Gegenſtände auf uns
wirken , fühlen wir . Aber wenn wir auf ſie wirs
ten , haben wir Vortheile , um welcher willen wir
leicht gereizt werden , bie Geſchäftigkeit einem blos
leibenden Zuſtande vorzuziehen , auch ohne Abſicht
auf Erwerbungen .
Aus dieſer Neigung zur Beſchäftigung ents

ſpringt die Pleigung zum Spiele und andern
ſolchen Zeirvertreiben.
Ferner iſt die Neigung
jur Fiachahmung auch in fo fern darinn ge
gründet , 'in wie fern demjenigen , der Beſchaf
tigung fuchet , eine iede Vorſtellung leicht ges
fault
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fåät

und

ihn wirkla :n

machet ,

die ihm Ber

Nußens geſellt
fid frepitch
des
auchVorſtellung
solltung des
ſchäftigung
verſpricht
*). Die
Zugleich ſehen wir das Wohlgefallen an der
Die
nachahmenden Kunſ hierinn mit gegründet.
manchfaltige
eine
derſelben
giebt
Betrachtung
Aber es kommen auch wohl
Beſchäftigung.
Sollte nicht mancha
noch andere Gründe hinzu.
Geſchicklichkeit,
ſeiner
Gewahrnehmung
mal die
daß man Kunſt verſtehen und beurtheilen könne,
Der Gedanke , daß es menſdlice
mitwirten ?
Runft, wäre eine ſehr weit bergejolte Urſache
Aber man kann dieſelbe viele
des Vergnügen .
leicht doch nicht ganz ausſchlieſſen ** ).
*) Iſelins
XXV . '

Geſchichte der Menſchheit ,

**) Mendelſohns philof.
107. f: f.

B.

I.

.

Sdriften , SH. II. S.

S. 42 .
Gründe des Wohlgefallens ,
benen ,

am Großen und Erhae.
am Neuen , Wunderbaren , Tragiſchen
Komiſchen und Naipen.

Das Große und Erbabene fann angench .
me Gemüthsbewegungen erregen , einmal desa
wegen , weil viele Realität darinn liegt , folge
Sodann weil vermöge
Itch viele Beſchäftigung.
der Sympathie åbntiche Gemüthsbewegungen
Wir beitten
in uns beroorgebracht werden .
uns felbſt großer , wenn wir das Große uns
Es kann itt einigen Fällen
lebhaft vorſtellen.
die

100 Uug. prakt: Phil. I. Gauptſt. TV . & bſchn .
die Vorſtellung des Nüßlichen , oder der Rechts
robaffenheit und Sugend , nod hinzukommen .
Das
Jeue verſchaffet uns ein neues Gefühl,
bringt ſtarke Bewegungen in uns hervor, ( Log.
S. 28.) kann auch allerhand Hoffnungen erwes
den. Das Wunderbare ift neu , ſonderbar,
bisweilen groß , kann auc ſonſt unſeru Neie
gungen ſomeicheln, und ift alſo ergoßend , we
nigſtens für die Phantaſie.
Das Woblgefallen, to wir am Tragiſchen ,
dem Threcklichen Großen , dem Erhabenen uns
ter Sefahren ; bep der riachbildung oder der
idealen Gegenwart haben ,

1

kann aus man.

Bu vermuthen
derley Durden entſpringen .
ift, daß folgende Urſachen ſich hauptſächlich wirke
Das Wohlgefallen , ſo wir am
ſam beweiſen.
Groſſen und Erhabenen haben, an der Jugend,
die Ab
an der Ueberwältigung des Lafters ;
wechslung folder Vorſtellungen , die ſanft er.
fchüttern , die Befriedigung der Neugierde, in
dem wir Tehen , was nicht immer zu ſehen iſt,
und wober künſtliche Verwickelung uns beſchafe
tiget ; die Bemerkung der Kunſt in der Nach :
ahmung ; vielleicht auch manchmal die Eigens
liebe , die es nicht übel empfinden kann , wenn
wir Zuſchauer ber ſo groffen Auftritten ſind ;
vielleicht auch das Gefühl unſers Wohlergebens
bey dem Contraſte entgegengeſepter Zuſtande,
die aber nur idealiſch gegenwärtig find , und
uns nur durch die Sympathie treffen * )
Und einige dieſer Urſachen tönnen nebſt au

dern auch bey wirklich

vorhandenen Uebeln wirs
fen,

w14

+
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tett, und machen , daß wenigſtens von einer Set.
te angenehme Regungen entft -ben bey der Vors
ſtellung oder Empfindung ſowohl eines fremden
als eines eigenen Unglückes.
Die Urſachen der ergoßenden Gemüthsbewer
gungen , die das Lächerliche und das Romis
ſche uns erregt, ſcheinen hauptfadzlich folgende
zu ſeyn.
Es iſt etwas neues , ſonderbares und
ungew :hnliches beym Lächerlichen .
Es kann
der Eigenliebe ein ergóßendes Gefühl erregen ,
andere unvollkommener und ſchwacher , fich dars
neben ſtärker und vollkommener zu finden . Leß .
teres iſt die

Urſache , warum der Beiſe nicht

viel lachen ſollt ; erſteres, warum diejenigeu,
die weile ſcheinen wollen , fic auch wohl Ger
walt anthun , nicht zu lachen.
Einiges bem
Lachen geht mechaniſch zu.

Ber der künſtlichen

Vorſtellung des Lacherlichen
Nachahmung noc

iſt

die geſchichte

überdieß eine eigene Quelle

des Vergnügens ** ).
Das Waive, ein fimpler aber ftarker Huss.
ſonderlich der unſchuldigen
druck der Natur ,
Natur , da , wo ſie fich verbergen will, gefállt
und ergibt deſto mehr , ie großer die Simplic
citát und die Stärfe dieſes Pusbrudes ift.
Es
laſſen ſich verſchiedene Urſachen davon gedenken.
Wir haben das Vergnügen , dabey mehr zu ents
deden , als der andere uns ſehen laſſen will ,
ein Gefühl unſerer Straft.
Wir lieben Natur,
Offenherzigkeit und Unſchuld.

Wir dúnten uns

klüger zu ſeyn ,, wenn wir ſolche Handlungen
an
G 3
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E
anderer anſehen ;

und

dieß iſt doch auch nicht

unangenehm ***) .
wy
* ) S. Rautenbergs Anmerkungen zu Somes Bero
ſuden , S. 30. Mendelſohns ph . Scriften 3w.
giufl, 5. I. S. 132. f. f.
**) S. CARTES

de paſſionibus

animae ,

art .

CXXIV.1.1. Traité des cauſes phyſiques et mo
Tales du rire , à Amſterd. 1768. Deutſd). 1772.
***) Dielleicht ſd; einen etliche diefer Unterſudungen
einigen außer dem Bezirke der Moralphiloſophie
fu ſeyn.

Allein wenn man nur fich erinnert, daß
und Beſtimmung der

Lentung der Gemüther ,

Moralität der Handlungen und Neigungen , die
Swede des Moraliſten And : ſo wird jener Geo
tante kid bald verlieren .
1

S. 43

V

Von dem Triebe zum Leben und zur Dolommenheit,
nebſt Schlußfolgen.

Liebe zuin Leben ,

Trieb zu leben ,

dee

börin aüerdings unter die natürliden und merrs
würdigſten Beſtimmungen des menſoltchen Wils
Aber da das Leben midts anders iſt als
lens .
die Folge von Zuſtanden und Empfindungen ,
die uurere Selbſtthätigkeit oder der Einfluß der
äußerlichen Urſachen berrorbringt , das Unana
genehme aber der Menſch an und für ſich nicht
brgebret : ſo ift alſo die Liebe zum Leben nichts
anders als das Reſultat aus den manchen mit
deur Begrin

von unſerer Erifteng

perknüpften
an

Bon den Stründen der Triebe.
angenehmen Vorſtellungen ,
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und den darauf gex

gründeten Erwartungen und Wünſchen .
Dieß
erbellet auch aus den Umſtänden , unter welchen
die Liebe zum Leben aufhöret , und Wunſch gar
nicht zu ſeyn , entſteht.
Eben alio ift der von einigen zum Grundtrieb
gemachte Trieb

zur vollkommenheit

nicht

ein eigener einfacher Naturtrieb ; ſondern dieſer
Name faſſet vielerler zuſammen , nach der Vers
febiedenheit der Bedeutungen des Wortes volls
Kommenheit. ( Metaph . f. 13. )
verſteht darunter

Námlich man

I ) Wohlgefallen an dem was vollſtändig iſt,
alles hat , was ihm gehöret.
2 ) Wohlgefallen an Kräften , Geſchicklichreis
ten , núblichen , werthgeachteten Eigenſchaften ,
beſonders den eigenen .

3 ) Wohlgefaden an zweckmäßiger Uibereinſtim
mung des Manchfaltigen.
Woher nun der Trieb zur Vollkommenheit nach
allen dieſen Erklärungen cutſtebe , iſt aus dem
Borhergebenden nicht ſchwer zu erörtern .
Und nun wird ſich auc mit hinlänglicher
Einficht beurtheilen laffen , wie fern die ges
wöhnlichen Antworten auf die wichtige Fras
ge vom Grunde und Zuſammenhange der Neis
gungen und Eriebe , die Behauptungen , daß
die Selbſtliebe , oder gar der Eigennus und die
Eigenliebe , oder das Anſchauen der Volkom.
menheit oder das Beſtreben nach der Erweitea
rung und Luftlärung ſeiner Erkenntniß u . F.
w . der Grund von allem feon , gründlich und
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genugthuend find ? Db ſie viel gründlicher find ,
als die auf der andern Seite angenommenen faſt
unzähligen Grundtriebe ?
ZumBeſchluſſe kann auch eine ſehr ſubtile ; aber
nicht ſehr intereſſante, auch nicht ganz neue Frage
hiebey erwogen werden ; nämlich ob der Reiz des
Angenehmen oder die Empfindung des Unans
genehmen für die eigentliche Triebfeder des Wil

1
HE

Lens zu halten Fey ? * )
NO

*)

S. Cic. fin . II. 3. 6. LOCKE B. II. ch .

WH
XXI .

S. 31. ſeq. SEARCH , The light of

Nature , Tom. I. chap. VI.

Zweytes

Hauptſtück.

Grundlehren vom Rechte,

oder der Wiſſen

ſchaft, die freyen Handlungen der Men
ſchen

nach Gefeßen zu ordnen .

ME
Erſter

Abſchnitt.

Bon der moraliſchen Freyheit , der Beherrſchung
des Willens , und den darauf ſich beziehena
den Gefeßen überhaupt.

S. 44.
Begriff und Realität -ber moraliſchen Freyßeit.
dem

vorhergehenden

Hauptſtücke find die

innerſten und urſprünglichen Beſtimmun:
gen

Son der Beherrſchung des Willens.

105

gen des Widens unterſucht worden , phyſiſche
Gerege, denen ſich der Menſch nie gänzlic ento
ziehen kann , wenn er gleich wollte .
Doch iſt durch dieſe Gefeße des Wollens
der Menſch nicht ſo genau beſtimmt, daß nicht
Feine Begierden und Handlungen noch in febr
vielen Stüden von ſeiner Wiukúhr und Selbſt.
Sein Wide folgt zwar
thätigkeit abhiengen.
nothwendig dem ſtårkern Eindrude der Vorſtels
- 6. )
lungen vom Guten und Bören.
( S. 4
Uber ob und wie ſehr ihm etwas gut oder böſe
ſcheinen ſoll , hängt wenigſtens zum Theil von
ihm ſelbſt ab, von ſeiner Uiberlegung , und von

andern Dingen , wozu er ſich nach Wohlgefallen
beſtimmet. Der Gedanke kann die Empfindung
beherrſchen . Die Sympathie kann durch die Re
flerion erhöht oder unterdrückt, geſtärkt oder ge.
Ichwacht werden .
Hierauf gründet fich die moraliſche Frey,
beit des Menſchen , das Vermögen nach vers
nünftigen Vorſtellungen und den eigenen beſten
Einſichten fich zu beſtimmen. Ein moraliſcher
Sklav iſt derjenige , der nicht das Vermögen
befißet, den Vorſtellungen feiner Vernunft zu
folgen , feine Begierden und Neigungen darnach
zu regieren. Dieſe Art der Freyheit þat die Na.
tur feinem Menſiben ganz verſagt, und kann
kein Iprann ganz benehmen. Der Menſch bleibt
bey dieſer ſeiner Freyheit zwar immer den Grunds
trieben unterworfen ; aber nicht blinden , fons
dern von Burftellungen der Uiberlegung geleite.
ten ,

und dieſen Vorſtellungen
G 5

gewiſſermaſſen
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unterworfenen Trieben .

Und alſo nimmt die

Freybeit zu , wie die Erkenntniß und ihr
Einfluß auf den Willen zunimmt. * )
Daß unſere Triebe noch immer in einer gewiſ

Fen Unabhängigkeit von den Vorſtellungen der
Uiterlegung fich erhalten , ift auf diejenigen Fåde
wenigftens gut , wo die Utberlegung ju ſpáte wire
ken würde.
* ) Nach demjenigen Begriffe von der Freuheit , wo
bas innere Derinögen zu wählen zum Weſen der
Freyheit gerechnet wird , müßte man wohl um.
gewandt ſagen , daß wenigſtens zuleßt die Freye
beit abnimmt , wie der Ber Rand oder die Ers
tenutniß wadlet.

.

2

31C

11
NOCH

f. 45 .
Eintheilung der Handlungen in Rüdficht
Freybeit.

auf

dieſe

Handlungen , die von unſerer Freyheit,

oder

verſtändigen Willkühr abhängen ; Handlungen
alſo , wozu derMenſch nicht vermdge der Grunds
triebe im Widen oder im Rörper beftirmt war ,
die er hätte unterlaſſen können ,

wenn er fein

Vermogen über dieſe Triebe hätte gebrauchen
wollen , beiffen freye Handlungen .
Keine frepen Handlungen find alſo
1 ) Die ganz unwillkührlichen , in der Natur

des Kbrpers nothwendig gegründeten Wirkuns
gen und Beſtimmungen .
2 ) Die aus der Natur des Körpers unb
den

Grundtrieben

der

Seele

nothwendig
ent

.

Von der Beherrſchung des Willens.
entſpringenden Empfindungen
den.

und
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Begiers

Frede Handlungen ſind hingegen
1 ) Die unüberlegten unvorſeblichen Handlun .
gen ' ; unter Umſtänden , wo die Ueberlegung und
mittelſt derſelben die Veränderung der Handlung,
wenn ipir gewollt hatten , uns inöglich geweſen
ware.
2 ) Diejenigen ſogenannten unwilführlichen
Handlungen , die man allerdings ist gewollt
hat wegen gewiffer Umſtände; da man ſie ben
andern ümftanden verabſceuet hátte.
3 ) Diejenigen unwillkührlichen
and
lungen , die nicht von einer urſprünglichen , ſon .
dern freywillig erworbenen Dispoſition der Oro
ganen berrübren .

4 ) Ueberhaupt diejenigen Handlungen , die
zwar unter geiviſſen Umſtänden phyſiſch nothwen.
dig geworden , aber unter Umftanden , die einer
zu vermeiden einmal im Stande geweſen war.
Man ſieht aber , wenn man nach dieſen Bei
die verſchiedenen Gattungen ber menſchlt

griffen

Handlungen im Augemeinen eintheilet,
auch auf die allgemeinen , gewöhnlichen , in .
nerlichen
und außerlichen Beſtimmungen ,
Stráfte und Situationen der Menſchen .
Die
den

Ausnahme in einzelnen Fällen hänget vom Bet
Weiſe ab .

$. 46 .
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I. 46 .
Bon den Mitteln , unvorſeglicher Handlungen ſich zu
entwöhnen .

nicht die Triebe
Der Vernunft zu folgen ,
uns hinreiſſen zu laſſen, vtelerley Dinge unübers
ift eine der erften Regeln der
legt zu thun ,
praktiſchen Philoſophie , und aus dem Vorber.
Die Mittel dazu
gebenden ſchon verftánbitch.

L'

Dale

erbellen aus den Urſachen des entgegengeſepten
Verhaltens .
1 ) Unachtſamkeit und Leichtſinn ift eine
Sey aufmerkſam auf dich, ſies
leicht für eine Kleinigkeit an,
denke zum voraus auf allerhand Falle ; ſind die
Gewöhne zur Aufmerkſam .,
Regeln dagegen
dieſer Urſachen.
Be nicht etwas

keit und Segenwart des Seifies , binimm den
Leichtfinn ; heißt die Regel , wenn man die Cur
an andern vorzunehmen hat.
2 ) Lebbafcigkeit iſt eine andere Urſache fols
Gib act , gib doppelt auf
der Uebereilungen.

dich acht , wenn du gewahr wirft , daß dich
Dinge ſtark afficien ; und forſche nach den Ura
ſachen davon, vielleicht laſſen fie ſich zum Thetl
beben .
3 ) 20ſociation gewiſſer Ideen , gewiffe Dis:
poſitionen der Drganen , ſind die dritte Urſache.
Was die Regel dagegen befiehlt , durd Eininis
foung anderer anders wobin ziehender Ideen ,
jene Adſociation , durch Wiederholung des ges
waltſamen Widerſtandes , den man in der Stuns
de

der

Aufmerkſamkeit

thut ,

jene

Dispoſis
tios

*@

ME

Bon der Beherrſchung des Willens.

10 ,

fitionen aufzuheben ; diefes ift freplich leichter ger
ſagt als bewerkſtelliget,
unmöglich:

aber darum doch nicht

f. 47.
Neigungen entfråften oder ſtarken ,

ausrotten oder er

zeugen .
Die Gründe

der Begierden und Neigungen

hangen oftmals von unſerer Sewalt und Bill.
túyr að ; folglich können Neigungen entkräftet,
ausgerottet , erzeugt , und geftártet werden .
Nämlid :
1 ) Wenn Fleigungen geſchwächt werden
folen : fo múffen entweder die Vurftellungen
und Empfindungen , die jedesmal die Begierde
erregen , geändert werden ; oder es muß ihre
Wirkung gehindert werden , dadurd , daß man
andere

Neigungen

erwedet.

Denn vielerlen

Neigungen zugleich theilen die Aufmerkſamkeit,
und Begehrungsvermögen .
das Empfindungs
Und die neue Neigung kann dte vorige entkräften ,
theils wenn ſie ihr entgegen ift , theils wenn ſie
ſu piel Achnliches damit hat, daß ſie das Wes
ſentliche oder Stärkſte der Begierde erfüllt.
Im leßtern liegt eine der pornehmſten Regeln
Wenn man aber
zu Lenkung der Gemüther.
die Gründe einer Neigung gerade zu angrei.
fen mill , die reizenden Vorſtellungen
ſo fucht
ferner die Sründe von dieſen :

und
man

bisweilen nur die Gelegenheiten zu vermeiden ,
wo dieſe Vorſtellungen erneuert werden könns
ten , daß fie alſo von ſelbften abfterben ; biswei.
len
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len berichtiget man fie, indem man ihnen: mehs
rere VollſtändigPeit giebt, náber zur Quelle fie
führt , die Sache genauer kennen lehrt .
Bis.
weiten iſt das Beſte , zu zerſtrepen , bisweilen,
muß das falſche Syſtem durch vernünftige Beo
trachtungen angegriffen und über den Haufen ges
worfen werden .
Die Cur führet bisweilen bis
zum

Körper und der außerſten Situation.
2 ) Wenn man fortfájret, das zu thun , was
die Entkräftung der Neigungen erfordert:
To
werden ſie oftmals
tónnen .

volg ausgerottet werdeti

3 ) Peigungen

erwecken , beißt nichts an .

ders ,
als ſolche Vorſtellungen erwecken , ders
moge deren die Sache , zu der einer Neigung
bekommen ſoll , als vorzüglich angenehm oder
núblich ,

oder bepde8 zugleich , erſcheint.

Je

nacidem daber einer ſchon andern Neigungen ſehr
ergeben iſt , oder nicht ;

ie nadidem muß der

Werth der Sache mehr oder weniger groß ers
ſoheinen ; die formelle Vollkommenbeit der Vors
ftellungen mehr oder weniger groß ſeyn .

Dieſe

Vorſtellungen können erweckt werden durch uns
mittelbare Empfindungen ; wobey es denn ſehr
nöthig ſeyn wird , alles ſo zu veranſtalten , daß
der erſte Eindruck vortheilhaft, ( f . 16. ) und
daß alſo die rechte Zeit in Acht genommen wird.
Sie können aber auch durd ſympathetiſche Mite
theilung , vermoge wirklicher oder nur in der
Imagination gegenwärtiger Perſonen ,

fie fón :

gen durch Raiſonnement erovedet werden .

1

4 ) Teis

HE

Von der Beherrſchung des Widens.

III

heißt, die reizen
4 ) Pleigungen ſtårken
ben Borſtellungen entweder nach ihrem innern
Gebalte, oder nad ihrer Zahl , oder nach ihrer
Lebhaftigkeit, Seläufigteit . Wahrſcheinlichfeit ,
verftarken ; den widrigen Eindrücken jurorkommen,
die binderlichen Vorſtellungen vernichten , die
entgegenſtehenden Neigungen

untergraben und
fowachen , die machtigen Neigungen in Berbin.
dung bringen , intereſſiren .
Könuen Neigungen ausgerottet werden , die
von der Latur berkommen ; oder Neigungen ,
die in der Natur nicht lagen , erzeugt werden ?
Dieſe Frage wird ſich ohne Zweifel aus dem
Sortergebenden beantworten laſſen ; wenn nur
fürs erfte genauer beſtimmt wird , was Natur ,
Meigungen , und Neigungen , die von der Natur
berkommeu , heiſſen ſollen ; und wie fern min
behaupten könne, daß Neigungen von der Natur
gegründet
herkommen , oder in der Natur
find. * )
Nuf Abneigungen das Bemerkte alles anzu
wenden , wird wenig Mühe erfodern .
* ) S. die oben ( S. 17:) citirten Schriften. Desgl.
VERDIER , memoires et obſervations ſur la per
fe & ibilité de l'homme . ( Götting. Ang. 1775. )

S. 48.
Wie Borfellungen des Berſtandes einjuridten , daß
fe einen Eindruck auf das Gemütý machen .
Dem Moraliften ſcheint bep diefen algemeis
hauptſächlich
abzuliegeiia
Men Unterſuchungen
daß
1
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die Frage genau

erörtere ,

wie

M
11

durch

vernünftige Borſtellungen , durch Beybringung
gewiffer allgemeiner Begriffe und Grundfäße
etwas über den Willen ausgerichtet werden
könne .
Wenn wir uns erinnern , wie es bey dem Ein
brude, den eine Vorſtellung auf den Billen mas
chen ſoll, auf die formele Beſchaffenheit derſelben
ankommt ( S. 4. 6. ) ; ferner was für einen Eins
fluß die Neigungen und herrſchenden Begierden
auf die Beftimmung unſers Beyfalls und unſere

1

Urtheile haben ( Log. 8. 75.) ro erhellet leicht ,
baß folgende Punkte hauptſächlich dabeo zu beob.
achten ſeyn.
$
Man muß ſeine Vorſtellungen ſo einrichten ,
daß man Aufmerkſamkeit , und wo möglich Vera
gnügen damit erwecket.
2 ) Sie müſſen ſtart ausgezeichnet ,

lebhaft

feyn , in die Imagination einbringen .
3 ) Wenn daher allgemeine Begriffe Gemüthss
bewegungen hervorbringen ſollen , müſſen ſie in
vortheilhafte Berbindung mit den Bildern der

Phantaſie gebracht werden , daß dieſe leicht und
in Menge durch fie erweckt werden können , ſie
zu unterſtüßen .
4 ) Wenn Sorſtellungen einen beftändigen Eins
fluß auf das Verhalten haben ſollen : ſo müſſen ſie
geldufig gemacht , und mit den herrſchenden Steen
in Verbindung gebracht werden.
5 ) Wenn eine Begierde gegen etwas , oder
Verabſcheuung , in einem Menſchen erwedet
werden fyt ;

ſo muß er überführt werden , daß
die

1
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die Sache wirklich ſo ift, wie man ſie ihm vor.
ftelet; und zwar für ihn , oder in Anſehung
ſeinter.
6) Biel iſt daran gelegent, daß derjenige, ſo
den andern überzeugen und bewegen will , es
felbft fcheine.
7 ) Die mehrern Bewegungsgründe múffen
To geordnet werden , daß fie einander aufs beſte
unterſtúpen ; und ſo geknüpft , daß fie Tchnell
zuſammen , und zulezt wie ein Sdilag mitten
(S. 4. Log . $. 28.)
8) Vorſtellungen , durch die ber Wille geten .
ket werden ſoll , måffen oftmals erneuert wers
damit ſich ihre Vollſtändigkeit, Gemiß .
den ,
beit und Geläufigkeit nicht verliert.

S.

49.

Folgen aus . dein Borhergehenden .
Aus dem Vorbergehenden zuſammen laſſen
Ad noe einige Folgen ſieben , die für die Praa
cis vielleicht bey diefer ganzen Materie das
Bicbtigte find , und wegen ihrer Yugemeinheita
zu den Grundlehren der praktiſden Philoſophis
gehören .
Ber über das Gemüth eines Menſchen Ges
walt fid) erwerben will , Feine Neigungen zu re .
gieren,
1) Muß das ganze Gemith , die gange Den .
kungs - Urt , das ganze Nature deiſelben , To
viel möglich , tennen .

Seders prakt. Phil.

$
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2 ) Eine allgemeine Kenntniß von den menfch .
lidhen Neigungen haben.
3 ) Er muß ſich beliebt zu machen ſuchen .

4) Keine eigennúßige oder ſoriſt mißfadige
Abfichten zu haben deinen .
5 ) Zwang ſo viel als möglie vermeiden , und
To viel als möglich alles dahin veranſtalten

1

daß der andere fich felbft von frepen Stücken zu
beftimmen ſebeinet.
6 ) Beſonders iſt es zwedwidrig ,

Geipalt zu

gebrauchen , und überhaupt große Anfalten les
hen zu laſſen , wenn die Neigung nur folche
1

Gründe hat ,

bey denen ſie ſelbſt bald erkalten

muß.
0
7 ) Geduld baberi , ſich nicht übereilen , berr
über fic felüft ſeyn , iſt Htebey weſentlich .

est

MIN
' S. 5o.
Grundbegriffe von den Gefeßen in der moraliſchen Bea
deutung.

' Gelege heißen

in der

allgemeinſten

11

Bedeu .

tung , wie der berühmtefte Søriftſteller in dies
Facherichtig bemerkt hat jedwede noths
ſem
ipendige , aus der Natur der Dinge entſprin ,
gende Verhältniſſe , a ) oder , wenn man lieber

WAT
will jedipede Anzeigen Deffen was geſchehen
s
nothwendig ift .
So nimmt man das
mu
Wört, wenn in der Phyfie von den Gelegen
otr Bewegung ,
Gelegen

oder in der Logir vpn den

des Denkens geredet wird.

eben dieſe Bedeutung führet aud ),

Auf

ben gehöri.

ger
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ger Entwidlung , der Begriff zurück , den in
der Wiſſenſchaft von den freyen Handlungen ,
Rechten und Pflichtert, dieſer Name anzeigen
fou.
Moraliſche oder rechtliche Gefeße find
nämlich , nach dem allgemeit ausreichenden und
in

der Natur Grund habenden

Begriffe ,

die

Anzeigen , Vorſchriften , deſſen , was nothivena
dig iſt , wegen des Verhältniſſes der Handluns
gen zu den Grundtrieben des Bidens und den
daraus entſpringenden weſentlichen Ubſichten ,
zufolge der beſten Einſicht unſerer Vernunft
von den Folgen der Handlungen.
Es ift alib
hier keine abſolute Nothwendigkeit, ſondern nur
eine hypothetiſche; welche aus der Zuſammen
wirkung vernünftiger Einſidten und der Grunda
triebe entſteht , und die moraliſcheJothwene
digkeit genannt wird. Daber können dieſe Ges
lege auch Geſepe der moráliſchen Nothwendiga
keit , oder Gefeße des vernünftigen Wollens
beißen.
Dieſe moraliſche Nothwendigkeit iſt
die nacůrliche Verbindlichkeit , b) die ein jes
der Vernünftiger ſich ſelbſt auflegt , und auf
die alle übrigen fich gründen.
Was dieſe Ges
feße des freyeu Willens alſo nothwendig ma
chen , ift Pflicht; was ſie erlauben , dazu hat
man
Befugniß oder Recht.
Leicht begreift
man , daß , was ſie befehlen , nach ihnen auch
erlaubt ſeyn muß , weil fein Widerſpruch unter
den Wahrbeiten feyn kann.
Aus dieſen allgemeinen Grundbegriffen ents
fteben ohne Mühe die Begriffe von den Haupts
gattungen der Gefeße.
Es giebe nämlich po :
$
fiçive
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# ſch.

ſitive Gefeße , deren Verbindlichfett fich allets
nächſt auf den bekannt gemachten Willen eines
andern gründet , der eben darum , weil ſein
Bille dieſes Anſehn hat, ein Obever genannt
wird.

Daß aber der Wille eines andern ein

folches Anfehn , eine ſolche Gewalt über unſere
freyen Sandlungen haben kann ; dieß iſt eine
Folge aus jenem Grundbegriffe von der moras
Lifchen Nothwendigkeit , aus den erſten Grunds
seſeben des vernünftigen Bollens. c) Sie theile
len fich wieder to gördliche und menſchliche.
Shnen ſtehen alſo die nacůrlichen Gefeße ents
gegen
als folche, beren Verbindlichkeit oder
moraliſche Mothwendigkeit ohne Rückſicht auf
den Btülen eines andern ſich erkennen laſſet. d)
Nach gehörtger Unterſdeibung der Arten det
Seſeke laſſen ſich die Einwürfe gegen dieſen
achten philoſophiſchen Grundbegriff leicht beants
worten . e)
2)

MONTESQUIBU

de

l'Eſprit des loix ,

1

im

Anfange des Werks.
b ) Dieſe Erörterung der Begriffe von Pflicht und
Berbindlichkeit iſt von Wolfen , und macht feie
nen philoſophiſchen Einſichten Ehre.
Ganz vore

fichtig

hat er fich aber doch nicht ausgedrückt
Inititut. jurispr, nat, S. 35. und dadurch zu

nachtheiligen Folgerungen Anlaß gegeben .
Man
dergleiche aber mit ſeinen und unſern Grundbegrifs
fen die ſonſt gemöhnlichen Erklärungen von der
Verbindlichkeit: und man wird einſehen , wie ſehr
es dieſen an

Licht und an feſtem Grunde fehlt;

IN
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I. N. et G. lib. 1. cap .

VI. ſ. IV. feq. GROTIUS iſt dem
Begriffe nahe gemeſen , ' lib . I. c. I.
€ ) Vievon in den folgenden Sf. Wo dieſe
che Folge gar nicht Øtatt findet ; da iſt

wahren
S. 10 .
natürlis
auch ein

gentlich nicht Regierung , Gefeßgebung, Verbindel
lichkelt ; ſondern phyfiroher Zwang , oder gar
nichts . Vergleiche PUFBND . 1. c. S. IX. ſeqq .
) Die Begriffe der weitern Eintheilung der Gefeße
und Prichten für G. und Pf. des dufferlident

Verhaltens und der innern Rechtſchaffenheit ,
des aufſerlichen Zwangs und der bloffen innern
Verbindlichkeit , werden im Folgenden erörtert
werden .
.) O. PESTBL , Fund . I, N. 5. 216.

S.

51: :

Natürliches Verhalten der Menſchen gegen die Pora
Wichtigkeit des Unterſchiedes

Idriften eines andern .

der Bewegungs . Gründe bey Befolgung der Ges
rege. Vorläufiges Merkmal des Tugendhaften .

Gefeße von einer andern fich vorſchreiber
zu laſſen und ihnen Sehorfain zu Leiften , fant
der Renſo wohl ſchwerlich durch einen beſons
dern Grundtrieb beſtimmt zu ſeón ( cheinen .
Aber allgemeinere Erlebe , die dieſes berpirs
ken können , giebt es in dem Menſchen verſchier
Dieß find nämlich vor allem Liebe zu
dene.
den Gefeßen oder dem Geleggeber , auf gleiche
Beiſe Ehrfurcht

und Hochadtung ,
S 3

Hoffnung ,
des
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Serpinnftes , oder überhaupt angenehmer
Folgen , Furcht vor unangenehmen Folgen.
Daß es nicht greidgültig , aus was für Bes

des

wegungsgründen einer den Gefeßen geborebet;
und daß die allgemeine Ergebenheit gegen die
Gefeße eine überaus wichtige Triebfeder , kann
man bald einſeben lernen .

1)
11

SATCH

Und hierinn unterſcheidet fich der rechtſchaf
fene Triann , derjenige , der Tugend hat , von
andern.
Er liebt die Gefeße, und beobachtet

fie aus Neigung, wird nicht bloß durch die
Borſtellung von Strafen , oder Belohnungen ,
ben jedweder Handlung beſtimmt.; er würde
den Gefeßen , die andere nur aus Furcht oder

ON
111
en
1 le

Eigennuß
beobachten , noch gemaß handeln ,
wenn auch keine Gewalt , die ihn zivingen kann,
mehr vorhanden iváre.

S. 52.
Grundregeln für die Wiſſenſchaft der Gefeßgebung im
Augemeinen betrachtet.
Wenn - derjenige , der andern Gelege giebt,
daber die Abſicht hat , daß die Handlungen
Budſtaben , als nach
nicht ſowohl nach dem

;
er nicht nur auf eine Zeitlang

folen ; wenn
einzelne Handlungen , ſondern die Neigungen
und die ganzen Charaktere der Gemüther orbs
nen

mill: To

wichtig fepn.

werden folgende Regeln für ihn

$
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1) Er muß eine allgemeine Ltebe und Achs
tung gegen ſeine Gelege zu erweden ſuchen .
Die ganze Erziehung,
derjenigen , deren

das Beyſpiel , beſonders

Beyſpiele den

meiſten Eina

druck machen , die Verknüpfung der Gefeßgee
bung mit der Religion , endlich die innere Be.
daffenheit der Geſepe, nach welcher

fie mit

den natürlichen oder erzeugten herrſchenden Trie
ben übereinſtimmen , können dieſes bewirten .
2 ) Diejenigen Strafen und Belohnungen
wählen , die nach dem beſondern und augemeis
nen legten Zwecke die beſten find ;
und alſo
überhaupt

zu wiſſen ,

wo es

gut iſt ,

dieſer

Mittel fich zu bedienen .
Diejenigen Strafen
zu gebrauchen , die allett Ubichten ,
die man
bnt oder fünftig haben wird ,
am wenigſten
nachtheilig find ; der härteſten Strafen ſich for
lange als möglich zu enthalten , die geringen
wirkſam zu machen , entweder nach den Nets
gangen die Strafen , oder nach den Strafen
die Neigungen , etnjurichten , ſind einige der
beſtimmten Regeln , die aus der allgemeinen
Aließen .
3 ) Der Geſeggeber muß den Charakter

ſeis

nes Volkes oder ſeiner Untergebeneit, und die
Urſachen , die dieſen alſo beftimmen , genau keni
nen.
4 ) Neigungen die ſich nicht ausrotten laſſen ,
muß er lchonen ; und was ſich nicht auf einmal
thun låffet , nach und nach möglich machen .
5 ) Er muß alſo ſuchen , das , was durdi
Beobachtung

ſeiner

Gefeße
sy 4

der

Menſch att
Glud.
9

t
ptf
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g
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.
6 ) Den Schein des Zwanges und Eigennus
Bes zu vermeiden , unter dem Scheine der
0

12

ER

Freyheit den andern in die Nothwendigkeit fes
n
u
P

wichtig , aber ſchwer.
* ) MONTESQUIEU Eſprit des Loix , liv . XIX .
Midaelis Rof. Recht, beſonders die Vorrede
jum Vlten Bande.

ty
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Zweyter Abſchnitt.
Von den Gefeßen der Natur, oder den nature
lich erkennbaren Grundgeſeßen des vers

münftigen

Willens.

S. 53 :
AL
Genauer: Entroickelung und Beſtimmung des Begriffes
von den Beregen der Natur.

NE

en poſitiven Gefeßen werden die nauirli.
chen ( S. 50. ) in einer gedoppelten Bedeu :
tung

entgegen geſebt ;

balo in Anſehung

des

wirkenden Grundes der Verbindlichkeit , bald in
Anſehung des Erkenntniß . Grundes. In jener
Bedeutung ftehen fie den willkürlichen Geree
Ben , Verordnungen und Gebrauchen entgegen ;
in

Son den Gefeßen der Natur,

121

in dieſer ben durch göttliche Offenbarung oder
menſchliche Promulgation bekannt gemachten.
Die gemeinſchaftliche Natur der Menſchen
und

anderer

Dinge ,

in welchen der Erfennt.

niß und Bewegungsgrund zu gewiffen Regeln
des Verhaltens lieget , iſt hier und da ; Beſtáns
dig oder gewöhnlid
auf verſchiedene Weiſe
modificirt.
Die Natur tönnte alſo vielleicht
hier einiges erfordern und lehren , was ſie dort
nicht alſo mit fich bringt.

Darum ſcheint es

nöthig, allgemeine und particulare , abfolu :
?
te, und bypothetiſche Befese der Natur, auch
in
Anſehung des
unterſcheiden
1

vernünftigen

Wollens ,

ju

S : 54:
Exiſtenz

und Erkenntniß - Grünbe natürlicher Gefeße
ohne Rückſicht auf die Religion,

Werin man kein Gefeß, will Statt finden
Laffen , ipo nicht ein Oberer ift , deſſen Wille
etwas zum Gefeße macht, und der den Uebers
tretern Strafen androht : To giebt es freylich
keine Gelege der Natur , ohne wenn man be.
weiſen kann , daß es einen Herren der Natur
giebt , uud daß rein Bille uns gewiſſe Regeln
des Verhaltens aufleget.
Aber wenn dieſe enge Bedeutung des Wors
tes Gefeß nun einmal in der Philoſophie nicht
durchgängig anerkannt wird , und nicht wohl
anerfannt iperten fang : ſo wird man auch bh .
Me Rücficht auf die

Theologie erweiſen können ,
Daf
5
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daß es Gefeße der Natur gießt.

Wenn man

nämlich darthun kann , daß gewiſſe Regeln des
vernünftigen Verhaltens mit Freyheit begabter

M
Un

Beſen tören Grund in der Natur baben , und
auch verinittelft der natürlichen Erkenntniß ufo
fenbar werden. Und wer wollte dieſes leugnen ?
Folgende in dem Grundbegriff ( 9. 50.) ents
baltene Sage geben die nähere Anzeige der
Merkmaale und Erkenntniß - Gründe der Geſeo
se der Natur in dieſer Bedeutung:
1 ) Aleš dasjenige, mag die Erwägung ſeis
ner Flatur , fein
wugrep unabänderlichen
Grundtriebe , dem Menſchen zur weſentlichen
Abricht feines frepen Verhaltens machet , ift
Gefeß der Natur.
2 ) Nicht weniger , was aus ſeinen unabán .

derlichen ,

oder

den

Grundtrieben

ſentlichen Abfidten gemäßen ,
alſo folgé ;

und

wes

Verhältniſſen

3 ) Insbeſondere alſo auch was die Parur
des Ganzen und die darin berrſchenden Ges
feße, vermoge ſeiner Abhängigkeit von dent:
ſelben , ihm moraliſch nothwendig machen.

S. 55 .
Natürliche Gefeße als göttliche Gefeße betrachtet.
Wenn der Menſch ein Verſtändiges Befex
als den Urheber der Natur erfennet , ſo wers

!!
ben ihm bald dieſe Grundlage Gefeße in der
genaueſten Bedeutung.
Denn der Schöpfer ift
Serr in einer weit vorzüglichern Bedeutung,
als

!

them

- Von den Gefeßen der Natur:
Als

es

ein

Menſch

ſeyn kann .
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Wenn

nun

1
der Menſch die vernünftige Neigung heget ,
demjenigen fich gefällig zu machen , der der Urs
heber feines Dafeyns , die vodkommenſte Weis ,
beit

und Güte , die Quelle

und

alles

alles Guten iſt ,
in ſeiner Gewalt hat ; wenn er ſich

fürchtet , fein
wenn

Mißfallen

zu erwecken ;

kurz ,

er , aus was für Gründen es auch ges.

Ichiebt ,

den

Vorfaß hat ,

dem Willen ſeines

Schöpfers ſich gemäß zu bezeugen ; ſo wird ihm
alles dasienige ein heiliges Gefeß , wovon er
ſich vorſtellet , daß es der Wille Guttes Fers.
Unſere

Steuntniß

aber

von dem

göttlichen

Willen in Anſebung unſerer Handlungen berus
het auf folgenden Grundſáßen :
i ) Gott iſt das vollkommenſte und gütigſte
Weſen . Unpoulommenheit, Hebel, Elend , ſind
keine Dinge ,

die er wollen kann .

Die größte

Folglich
Vodkommenheit des Ganzen wil er.
will er ohne Zweifel auch , daß wir unſer Pers :
halten

darnach einrichten .

Alle Handlungen

alſo , die die volkomenheit der Welt
die Glückfeligkeit der Lebendigen , zu erhalten
oder zu befördern währhaftig geſchickt find ,
die ſind auch dem gottlichen Willen gemäß .
Handlungen hingegen , die die Glúdkfeligkeit der
Lebendigen hindern , fed dem göttlichen Willen
zuwider.
2 ) Was wahrhaftig eine Grundbeſtimmung
der Natur iſt , kann dem göttlichen Willen
nicht zuwider ſenn . Den unabanderlichen Grundo
trieben , und den unabanderlichen Verhältniffen
der

.
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* ) Daß es nur dabe auf die Erk
anf .
me , die dem Menſchen möglich iſt , iſt leicht eins
zuſehen .
$13enn der Menſch nach ſeiner beſten
Erfenntniß zu handeln bemüht iſt : ro fann er

602

alsdenn die Folgen Gott ruhig åberlaſſen .
g.
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Grundgefeße der Natur in beyberlen Rücklicht.
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Bermittelſt dieſer erſt bemerkten
Grundlage
ß beweiſ
en : eßen
iſt leichtazu
r
u
s
e den Gef
und dem
der Nat
1) D

M

M

göttliden Willen

gemäß Fey , daß ein jedweder

Menfch fich ſo vollkommen , fo glückſelig zu ma:
chen ſuche , als ihm möglich ift
Denn wenn
.
Gott aller Glückſeligkeit ivil : fd will er eines
jeden Slúdſeligkeit. Und eines jeden Glückſeligs
keit hangt hauptſächlich von ihm
erfordert reine eigene Sorgfalt.

felbft ab , und
Auch der uns

leugbare unabänderliche Grundtrieb will dieß.
2 ) Zugleich erhellet aber auch, daß es dem
gåttlichen Willen nicht geinäß .feb , fein Stück
dadurch

zu

fuchen , daß man andere unglüdlich
machet ;

1
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machet ; fondern daß vielmehr ein jeder Menſch
feine Gludſeligkeit auf diejenige Weiſe ſuchen
müſſe, die den übrigen am wenigſten nachthei
Damit ftimmen auch die Grundtriebe
lig ift.
der Natur überein .
3) Alle Menſchen alſo follen geneigt und bea
Aliffen ſeyn , ſie auf diejenige Weiſe zu ſuchen ,
welche güen mit einander die vortheilhafteſte ift.
Wenn Friede , Eintracht und geſellſchaftliche
Verbindungen hierzu beförderlich ſind , ſo ſind
dieſe auch dem göttlichen Willen gemäß.
Hierzu können wir noch reißen , daß in Hilfe
bung des Verhaltens der Menſchen gegen
Gott und góctliche Dinge , dasjenige ſeinem
Willen gemäß feyn muffe , was mit der Bei
förderung der allgemeinen Wohlfahrt übereini
ſtimmt; ober , wenn ipir auf die erſten Gründe
jurúdgehen wollen ,
was mit der Vernunfe
und den vernünftigen Grundfäßen der Hands
lungen , was mit der Natur Gottes , und deni
VerbáitnifTe, in welchem wit mit ihm ſtehen
übereinſtimmt.
* ) Wie hat man denn leugnen tønnen, daßes Geo
feße und ein Recht der Natur gebe ? Man hat es
gethan in der Meynung , daß es teine allgemeine

und durchgängige , oder feine in der ſtrengſten Bea
deutung des Wortes gebe , indem man entwebec
an der Erlſtenz Gottes gejweifelt, oder die Reg
geln , die uns Gott durch die Natur giebt, nicht
für Befehl und Gefeße, ſondern lieber für Rath
folåge angeſehen hat. Einige wollten nicht Ges
lebe der. Natuk nennen ! mas die Vernunft erft
lehrte ,
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lehrte , und erſt bey geſellſchaftlichen Verbindungen ,
oder was nicht alle Menſchen wirklich erfennten . G.
l'Effenza della Legge naturale impugnata e ro
ſtenuta da CARL ANTONIO PILATI , in Venez .
1764. 8. Dubia Iuris Naturae , cap. I- IV etc.

S.

574a )
.

0Vom erſten Gefiße der Natur , oder dem " allgemeinſten
praftiſchen Grundlage aller moraliſchen Wiſſenſchaften.

3

Aus dieſem Grundlagen laſſen fich die Prich .
ten , welche die Vernunft den Menſchen vors
Sie können
ohne Mühe herſeiten .
febreibt
die erſten Gelege der Natur heiſſeni
wenn man náinlich nicht auf die Drdnung ſieht,

daher

die Natur dem Menſchen offenbaret ,
ſondern auf die Ordnung des Syftems , nach
welcher diejenigen Säge vorangeſtellet werden ,
die die Gründe der nachfolgenden in fich enthals
wie ſie

ten . Dein eigenes Wohl erfordert es , das
deines rebenmenſchen , das Beſte

Wohl

der Geſelfchaft ,die Wohlfahrt des menſche
lichen Geſchlechts , die voukommenbeit
des Ganzen erfordern esr es iſt der Wille
des Schöpfers : dieß ſind die Sründe , die
man angiebt , wenn man erweiſen ſoll , daß ets
was Pflicht iſt , die Gründe , aus welchen zu.
ſammen man das ganze Syſtem der Pflichten
Daß etwas der Patur , der
leicht berleitet.
Vernunfe oder der richtigen Vorſtellung
den wahren Verhältniſſen der Dinge
uns und unter einander gemäß ſex ,

von
auf

find gleich .
faus

WU
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falls Grinde, die man hier gebrauchet; ſie füh:
ten aber bey weiterer Erklärung auf die voris
gen zurüd . '
Wenn nun einige unter dieſen Gründen , ei
nige von den Antworten , die man auf die Fra.
ge : warum etwas Prlicht und Gefeß der Na.
tur ſey ? gtebt , nicht die leßten waren , die ſich
geben lieffen , und bey genauer Unterſuchung
aud gefodert werden können ; wenn hingegen
in einem einzigen Grunde alle übrigen zuſam .
men tamen , und darauf beruhetett , eine einzi.
eine lebte Antwort ware
ge Antwort die allgem

·

in Aaſehung der Frage : warum man etwas
zu thun verbunden reg ? ſu würde ja der Saß ,
der dieſen Grund und dieſe Antwort enthielte ,

mit Recht in der Ordnung des Syſtems der
erſte und einzige allgemeine Grundſagi und
wenn es ein Syſtem von Pflicht anzeigenden
Såßen oder Gefeßen iſt, das erſte Gefes gea
nannt.
Wenn nun das Geles der vernünftigen
Selbſtliebe, oder der Sar : du follft dein
eigenes wahres Wohl ſuchen , derjenige Sat
iſt , a ) in welchem wir die allgemeine leßte
Antwort und den legten Grund finden , den
wir uns ſelbſt oder andern angeben , wenn wir
nur irgendwo Lebensregeln, Gefeße und Pflich,
ten der Vernunft erwägen , oder unterſuchen ,
wir etwas thun ſollen ; b) wenn es ein
Saß iſt , den jedermann ohne Bedenken einráu :
met, weil das eben auch ſeine Meynung und

warum

Vorfas iſt; c ) wenn es ein Saß iſt , der nichts
falſches

1
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falſches iit fich enthält , und aus dem nichts
falſches richtig gefolgert werden kann , wenn

DE
man ihn nicht in Verbindung mit irrigen Sås
Ben bringt , ſondern nur in Verbindung mit
andern Wahrheiten betrachtet:
zuſehen ,

fu tft nicht eins

warum dieß nicht der Grundfag det

til

praktiſchen Philofophie , und nach einer nicht
ungewöhnlichen Bedeutung des Wortes , Sés
reb , ( I. 54.) und in Rüceficht auf die ſyſtemas
tiſche Ordnung, das erſte Geleg der Bacur
heiffen könne. *
Wenn weiter auch jebiveder andere Grunda
ſap nicht die Eigenſchaft hat, die ein erftet und
augemeiner Grundlag m
dér Lebte von den
Pflichten haben ſoll , wenn er nicht die legte ;
für jedweden Menſchen die teste, auf alle Fälle
die lebte , das heißt kurz , die allgemeine lebte
Antwort enthalt , auf die Frage : watum es
denn Pflicht , Geſep der Natur und Bernunft
fey , dieſes oder jenes zu thun ' oder nicht zu
thun ? wenn er erft bey gewiſſen , obwohl rich .
angebracht werden
Borausſeßungen
tigen ,
kann , da es doch ſchon vor dieſen Voraustegun
gen , und ohne Rückſicht auf diefelben , erweiss

lice Pflichten und Gefeße der vernünftigen
To iſt es der Natur der
Handlungen giebt :
Šache um ſo viel mehr gemäß , jenen erft an .
gezeigten , unb feinen andern , den erſten und
allgemeinen Grundlag im Syſtem der natürlis
den Pflichten zu nennen .
Alle dieſe Vorausſegungen aber richtig zu
finden , ſcheinen mir nicht einmal tiefe pſychoa
logiſche

SI
!

M
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togiſche Unterſuchungen nöthig.
Man darf nur
auf die gemeinten Ráſonnements der Menſchen
merfen ; felbft diejenigen nicht ausgenommen ,
die feineswegs aus einem alen Menſchen ge
meinen Grundtriebe alle Handlungen berleiten ,
ſondern den Trieb des Wohlivouens gegen an .
dere für eben ſo urſprünglich und unmittelbar
ben allen Menſchen gegründet anſehen , als deit
eigentlichen Trieb der Selbftiiebe (S. 34) . Gar
bald wird man gewahr , wie ſie nicht nur bers
den Phichten des Menſchen gegen fich ſelbſt
ſondern auch bey den Pflichten gegen andere, zur
leßt immer auf denen Grundſaß der Selbſtliebe
kommen , die Wohlfahrt, das eigene Beſte Pin
nes Menſchen zum Beipeisgrunde gebrauchen ,
daß ihn die Vernunft verbinde , ctivas zu thun ,
oder zu laſſen . )
Uber gleich wie es in andern Fällen gat häufig
geſchieht , daß der eine einen Saß als uumit
telbar evident annimmt, von dein ein anderer
noch

wohl einen

Beweis

fordert ,

von

dem

fich wenigſtens noch ein weiterer Beweis grund
angeben láſſet i

alſo

geſchieht auch eben dieſes

in Unſebung marcher Grundſáße des Rechtvers
haltens.
Und da wäre es freilich fonderbar ,
wenn man allemal auf das weiteſte ausholen ,
und was einer als für ſich Fiar gern annimmt ,
aus einem ihm vielleicht die Sache nur verwira
renden Grundlage beireiſen wollte.
Allein dieß iſt nun wieder gar kein Grund ,
benjenigen zu tadeln , welcher , da er das wiſſen
ſchaftliche Syſtem errichten will, welches gegen
alle
Seders prakt. Pbil.

ang

Morth
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alle Arten nicht ſchlechterdings ungegründeter
Einwürfe aushalten ſoll , diejenigen Sáße nicht
zu den erſten Grundfågen wäbiet, die es nur
hypothetiſdy find , nur bei einer gewiſſen Dens
kungsart. Und daß er nur einen einzigen Sas
zum allgemeinſten legten Grundſaße annimmt
wenn in dteſem einzigen Saße der legte Grund
aler ſeiner aus dieſer Wiſſenſchaft gezogenen
Beweisgründe ** ) lieget , wenn er ſie alle un.
gezwungen daraus herleitet, kann gar nicht mit
Rechte getadelt werden ***).
* ) 5. Sutcheſons Sittenlehre S.

172 f .

**) Hier iſt noch ein beſonderer Purét, wo fica
mander verwirrt , wenn vom Grundſabe der
prakt. Philoſophie , der Moral , des Rechtes

1

der ' matur , die Rede ift.
Ohne Gåße aus ans
dern Wiſſenfchaften zu Súlfe. zu nehmen , fann
keine ausgeführet werden . Uber in jedweder fón.
nen dieſe eine eigene Beſtiminung befommen . Der
theoretiſcģe Saß der Logit oder Medicin wird in
der Mural eine Pflicht. Nur der lebte Beweiss
grund dieſer eigenen Beftiinmung darf in dem
Grundlage einer Wiſſenſchaft geſucht werden.
***) Wenn es mir nun nicht gelungen iſt , den uns
richtigen Grund der hier gewöhnlichen Streitige
teiten und zum Theil recht ſonderbaren Einwürfe
ju heben :

ſo weiß ich nicht,

woran es liegt .

Die mancherley angeblichen Grundfåge, aber fe ,
daß Grundfäße des Naturrechtes, der Moral und
der praft. Philoſophie überhaupt ,
der gemengt Rud ,

durch einasta

findet man ben vielen ; 8. B.
ben

1

Vol
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bey Olafey im Rechte der Vernunft, A. HI
Seße hinzu Sutoeſons Abb . pom moraliſoen
Gefüble.

S.

57 .

Von der Nothwendigkeit, Ewigkeit , und Unverändern
lichkeit der Geſeße der Natur.
Wie alle Wahrheiten ewig,

nothwendig und

unveränderlich ſind , weil dasjenige , was wahr
iſt, nicht zugleid falſo feon kann , immer und
tipig wahr ift : ſo find es auch die wahren Sea
feße der Natnr. Aber gleichwie dasjenige , was
nur hypothetiſch

nothwendig iſt , anders reyn

kann , wo die Bedingung nicht ſtatt findet ; gleich .
wie dasjenige , was nur um eines gewiſſen
Grundes willen gilt , nicht weiter ſich erſtreckt ,
als dieſer Grund : alſo kann es auch Gefeße dec
Natur geben , die nicht abſolut nothwendig ,
folglich nicht unveränderlich und ewig find ( S.
* ) Will man die Nothwendigkeit und
53) .
Ewigkeit der Gefeße der Natur , auf die Ewige
keit und Waveranderlichkeit des göttlichen Wer
ſens , oder die Nothwendigkeit und Ewigkeit
der Weſen überhaupt gründen : (Metaph. S. !
12.) ro wird ſich eben dieſes daraus ergeben .
*) 30 leicht iſt es , daß Mißverſtändniß zu heben
welches noch immer bisweilen verurſacht, daß ei.
nige dieſen Lehrſas für die Grundfefte des Nas
turrechtes anſehen , und andere für eine ſcholaſtii
sche Grille, die der Luftlårung und richtigen Un•
wendung der Begriffe und Grundſäge ſehr oft in
Wege
S 2

132

Aug. prakt. Ph. II. Haupt. IJI. Ubid .
Wege ftehe.

Si

dods GROTIUS lib . I. c. 1 .

S. 10.

1

Drittei Abſchnitt.
Von der Beſtimmung des Rechts oder der Uns
wendung der Gefeße auf die Handlungen.

.

58.
WECA

Entwickelung des weſentlichen Charakters deſſen , was
rect ift.

6

bageachtet die Begriffe recht und unreche
in der gemeinen Erkenntniß Tehr gewöhn.
: lo ivird man doch bey weitern Unters
find
lich
ſuchungen bald gewahr , daß es an einem deut :

C
24

lichen Begriffe von dieſen Eigenſchaften vielen
feble.
Nach einigen ſcheint es , als ob recht ( re
& um , iuſtum ſenſu latiori ) , etwas wäre , fu

ME

fich fühlen aber nicht erklären , nicht mit Wors
Einige Definitionen , die
} ten beſchreiben lieſſe.
man davon giebt , ob ſie wohl auf viele Fälle
fich gut anwenden

lapſen i

erſchópfen dennod

den Begriff nicht , befriedigen nicht vollig.
Es iſt aber im Grunde das was man recht
nerint, nichts anders, als das beſte , das nige
lichſte, dasjenige, was in aller Betrachtung :
nach allen feinen Folgen wohl erwogen , für gut
und nüßlich zu balten iſt *) Denn

1) So

ME
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1 ) So iſt der Urſprung dieſes Begriffes nicht
mehr ungewiß
( f. 26. )

oder willkührlich

angenommen .

2 ) Alle angenommene Wørterklärungen ,
fern ſie richtig find', führen zulegt dabin ; ich
merne die Erklärungen , daß recht fer was
den Gefeßen , oder was dem göttlichen Willen
gemäß iſt, oder was uns beym natürlichen Ges
fühle und der vernünftigen Uiberlegung Beyfalt
abzubingt.
3 ). Es erhellet , wenn man dem Unterſchiede
nachdenket , warum einiges vollkommen ver
bindlich und recht iſt , ſo daß zur Behauptung
deſſelben Tlenſchen Gewalt gebrauchen dürfen ;
einiges aber dem Gewiſſen eines jeden überlaſten
werden muß.
der

Die Gewalt würde námtich bey

einen Sattung

der Pflichten

überwiegend

Schaden verurſachen , bey der andern hingegen
verhindert ſie ein größeres Uibel.
4 ) Es erhellet aus den

Gründen , die man

gewöhnlich zuleşt gebraucht, wenn geſtritten wird,
ob Handlungen , ob Gefeße überhaupt recht ſind
oder nicht.
5 ) És erhellet dieſes ſelbſt aus der Vers
Tchiedenheit der Gefeße,
Sitten und Meynun
gen vou dem , was recht iſt , bevy verſchiedenen
Pótfern oder zu verſchiedenen: Zeiten :
To wie
dieſer Unterſchied eben aus der Bemerkung des
weſentlichen Charakters deſſen , was recht heißt,
Nämlid wenn ein Menſch oder
fich aufklaret.
ein Bolf die Folgen der Handlungen nach ens
gern Verhältniſen

betrachtet als das

S 3

andere ,
Oder
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oder wenn die Folgen nicht alle bemerkt werden ,
der Nußen oder Schaden nicht gehörig geſchapet
wird , uber wenn eine Sache an verſchiedenen Ore
ten , zu verſchiedenen Zetten , wirklich verſchiedene
Folgen hat : ſo müſſen die Urtheile darüber wohl
verſchiedentiich ausfallen ** ).
)

Vtilitas iufti prope mater et aequi , ift ein
Ausſprud , den einige zu viel , und andere zu
wenig baben gelten Caffen . Dem wahren Sinne
aber find , dod nur gewiffermaffen , diejenigen von
den Alten nabe gekommen , die das wahrhaftig
Rütliche und das Redtſchaffene für einerley ge .
palten . S. Cic . of. II. 3. III. 3. 28. Bon den
Neuern , die dieſen Begriff alio erbrtert haben ,
ſebe man vorne mlid HUTCHESON in der Unters
ſuch . der -Begriffe von Sobnheit und Jugend ,
U55. II. Abfd . IV. Home's Enquiry con
cerning the principles of morals , Seat. III.

und Append. 11. und SEARCH , The ligth of
nature , Tom . II. chap. xxiv . XXVIII, Man
jebe auch PUFENDORF , I, N, et G, lib. II.

c . III S. X. XI.

1

** ) S. Sext , EMPIR, Pyrrh. hypoth. lib . 111 .
C. 24 Helvetius de l'Eſprit diſc. II . ch :
Xlll . La philoſophie de la nature , Amſt.
1770. Tome I. chap. VI. Art. 2 Locke B.
- ] . ch . IIr . Oft genug mogen es biebey die Reis
rebeldreiber an der genauen Beobadtung haben
fepten taifen ; ſo wie die Rajonneurs an der
Vorſichtigteit bey der folgerung aus den Er .
zahlungen.

. 59

Bon der Beſtimmung des Hechts.
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S. 59 .
Folgen aus dem Begriffe.
Man hat Urſache, dieſen Begriff für dasjes
nige zu halten , was die ganze Lehre vom Rechs
te aufklaret , und ohne welches man nothwendig
hier und da im Finſtern tappet.
Durch einige Folgerungen wird er fich noc
weiter aufkláren.

1 ) Die Beförderung der Glädſeligteit iſt alſo
die legte , erſte, bådſte Regel der Rechtswiſſen .
ſchaft und des Rechtsverhaltens.
2) Die Vernuuft
aüein kann entſcheiden ,
was recht iſt oder nidt; das Gefühl nur in ſo
fern , als es auf richtige Begriffe der Vernunft
gebaut iſt, oder ſo fern das unmittelbar empfind:
bare Gute das Gute in aller Betrachtung ift.

3 ) Dieß angegebene innere und legte Merl
maal kann nicht das Merkmaal eines jeden ſeyn ;
ſondern viele múffen ſich an das Merkmaal hal:
ten , daß recht fey , was dem Willen des Obern ,
der Vorgelegten , was den Gefeßen gemäß iſt.
4 ) Uuterdeſſen macht der Wille des Obern,
wer er auch rey , nicht, daß etwas recht iſt.
Es iſt dieß zwar eine relative , aber keine auß
dein Weſen und Verhältniſſen der Dinge nioth
wendig folgende Beſtimmung * )
obiectiua . )

( Moralitas

* ) S. wegen der Gefdichte biefe8 nidst aus der be
ften Einficht beſtrittenen Safes HOLLMANNI Iu

risprud . nat. S. 64. ſeqq. Leibnit. Theodic.
II. S. 182
Die Curatores des Stolpiſcent

4
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Legats baben 1769. sige Preisfrage daraus ges
madot.

S. 60 .
Ullgemeine Grundråße zut Beurtheilung des moraliſchen
Werthes der Handlungen ; beſonders pon Veço
dienſt und Schuld.

WYMA

Wir wollen nun fehen , wie ſich die bisherigen
Begriffe und Grundlage anwenden laſſen , die
Srundfäße zu beftimmen , nach welchein wir
un
vernünftiger Weiſe bey der Beurtheilung
des Werthes einzelner Handlungen ,
der Ents
fcheidung, was für Lob oder Tadel , Ver :
dienſt oder Schuld , Strafe oder Belohnung
einein deswegen gebühre , zu richten haben.
Es
iſt

bekannt , daß nicht nur

1

12

die Leidenſchaften

auch hier unſere Urtheile oft irre leiten , ſondern
daß auch die Gelehrten in ihren Grundſåßen
nicht ganz einig find, indem die einen dafür hala

WHE

ten , daß es hauptſächlich auf die Abſichten
und Antriebe der Handlungen ankomme , die
andern hingegen vielmehr auf die Folgen der

!

Hariðlunzeit , oder die Folgen deilen , was ets
nem um derſelben willen widerfährt, es ankom .
*** men laſſen . * )

N

Das

Nóthtgſte hierber

Srinde der Verwandten ,

ift ,

daß

man

die

aber doch nicht ims

mer zuſammentreffenden Urtheile
fucht

MH

einzeln unter.

I) was alſo erftlich dieignigen Eigenſdaften
der Handlungen betrifft, um ipelcher Willen ſie
löblich

N
*

Bon der Beſtimmung des Rechtes.
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löblich oder ſchåndlich genannt werden kón
nen ; fo lebret die Unterſuchung der natürlichen
Gründe des Bepfaus und der Hochachtung ( S.
32. ) , ſowohl als der aus den Grundgeſeßen des
Rechtsverhaltens , entitebenden Zwecke , daß es
Dabey auf die Núßlichkeit der Handlungen und
die Süte der Beweggründe ankomme.
Das
großce Lob gebührer und widerfahrt nach
der natürlichen Denkart dem , der mit dem
beſten Willen das meiſte Gute gethan bat , was
ſich unter den Umſtänden thun ließ .
Doc riche
tet ſich nach dieſem Maaßſtabe die Alugbeit
nicht immer , wenn ſie durch Lob ermuntern
will.
Auf die entfernteſten Gründe der Hands
( ungen , oder die metaphyſiſche Freyheit, kommt
es baber nicht an .
2 ) Die Begriffe von Verdienſt und Schuld

gründen ſich auf die natürlichen und vernünftigen
Antriebe , das Gute zu vergelten , und Scha
ben von ſich abzuwenden .
Verdienſte entſtehen

!

alſo durd Handlungen ,
die aus Wohlwol.
len andern zum Vortheil verrichtet werden ;
und die Größe des Verdienſtes richtet ſich fue
wohl nach der Große des berpirkten Vortheils,
als der Größe des Wohlwollen
und der an .
gewandten Kraft.
Schuld aber ,
Reatus
culpae ,

entſteht aus unerlaubten und ſchädlia

then Handlungen .
Menſch

Allen

dem andern

Schaden , den ein

auf eine unerlaubte
1

POeife verurſacht hat, muß er erſegen oder
wieder gut machen , ſo

viel er vermag ; ſonſt

bleibt er in der Ungerechtigkeit.
ŠS

Und man fiebt
bald

138 Lag. prakt. Phil. 11. Hauptſt. Iti. Abſchna
bald ein , daß dieß eine vollkommene Pflicht ift,
die erzwungen werden
darf , eine eigentliche
Shuldigkeit ; da die Pflicht , das freywillig ers
wieſene Sute wieder zu vergelten, dem Semiffen
überlaſſen werden muß.
( § . 58. ) Ausipas får
einem Antrieb einer es gethan bat ; mit Vors
ſag oder aus cinein bloſſen Verſebn , macht
hieber feinen Unterſchied : um Schuld auf fich
zu haben, iſt es genug, baß einer Urſache ges
Ipeſen ift , und nicht befugt, ſo zu handeln .
Urſache aber heißt hier derjenige, der durch ſeine
Bútführ zur ſchädlichen
Wirkung gebracht
worden iſt.
Was einem ſchlechterdings unmög.
lich war , zu thun oder zu laſſen , das ift nicht
feine Sould ; Vltra poſle nemo obligatur.
Yuf die erſten Gründe der Neigungen kann es
hier wieder eben ſo ipenig ankommen , als beyin
Lob und Tadel.
Auf Erkenntniß und Einſicht
fømmt es bep Verdienſt und Schuld an ; weil
bey jenem die Güte der Untriebe , die ſich nach
der Erkenntniß richten , mit in Anſchlag kömmt;
dasjenige aber nicht unerlaubt genannt und zur
Schuld angerechnet werden dann , was einer
nach ſeiner beſten Erkenntniß vernünftiger Beife
thun fonnte ; Vltra ſcire nemo obligatur.
Wenn einer in Zuſtande der Unvernunft , in
den er fich willführlich verfegt hat, durd uners
Laubte Handlungen Schaden ſtiftet:
ro ift er
ohne allen Ziveifel fchuldig , ihn zu erfeßen.
Aber wenn er auc univideührlich in dieſen Zu .
hand gekommeit , denno: aber die legte ſichtbas
re Urſache der Ebat

geweſen itt:

ſo ſcheint es
dod

1
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boch billiger , daß er , wenn er eß vermag , von
dem Seinigen den Schaden erfeße, als daß ein
anderer ihn tragen ſoll ** ) ,

* ) 6. Dei delitti e delle pene , edit. 5. p. 24.
** ) S, La Placette von der Wiedererftattung:
Pufendorf 1. N. et G. lib . lll . cap . 1,

S. 61 .
Bon den Gründen der frafenben Gerechtigteit.

Dasjenige Uibel , welches auſſer der Scha .
benerreßung den Uibertretter der Gefeße trifft
Da die Summe des
beißt eigentlich Strafe.
Uibels zu vermehren , wider den Grundbegriff
der Gerechtigkeit iſt ( 5. 58. ); ſo kann alſo keis
ne Strafe völlig geredyt ſeyn , als die nach ale
ler Wahrſcheinlichkeit nöthig iſt, ein größeres
Uibel dadurch zu verhindern . Es kann alſo mit
Recht geſtraft werden , ſowohl um den Beſtref.
ten zu beffern ,

oder doch von künftigen Uibele

thaten abzubalren , und ſie ihm unmöglich zu
machen ; als auch um andere durch das Beyſpiel
abzuſchrecken ; welches leptere um ſo viel we.
niger in Rüdficht auf den Beſtraften unbillig iſt ,
je mehr ſeine Handlung, wenn ſie nicht geſtraft
würde, auch als Bepſpiel ſchädlich leon könnte.
Alle andere angebliche Zwecke der Strafen müſſen
in dieſem angezeigten , over doch in jenem
1
Grundywede enthalten ſeyn , wenn ſie
ſeyn ſollen .

gerecht

Band
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die für ftrafbar

erkannt

werden können , müſſen nicht phyfiſh noch ,
wendig geweſen ſeyn , ſondern wentgſtens einis
germaßen von der Wiuführ abhängig ; auf die
inetaphyſiſche Freyheit aber kömmt es auch bep
der Strafbarkeit nicht an . Unerlaubte Hands
Iụngen ſeßen die Strafen voraus , und alſo sennt

i

MO
niß des Gefeßes ,

und

des Verhältniſſes der
Handlung zu dem Gefeße; um ſo viel mehr ,
de weniger bey demjenigen , der nur aus Unipifs
fenheit gefehlt hat , Strafe nöthig ſcheinen tann
zur Beſſerung,

4

1
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2
der Strafen muß ſowohl auf die Gründe als auf
die Schädlichkeit der zu beſtrafenden Handlungen
geſehen werden . Da unterdeſſen doch nur eigente
lich um des künftigen Uibels willen , welches
außer bein nicht verhindert werden könnte , die
Strafen gerechten Grund haben :

ſo

laßt

fic

die Folge leicht erhärten , daß die Strafe fich
nichtimmer nach dem Grade der Abrebeulichkeit
der Handlungen richten müſſe. * )
Da auch
mehrere Zwecke die Strafen nothwendig und
gerecht machen können : ſo kann eine härtere Strafe
um des einen Zweckes willen erforderlich ſeyn ,
da ſie in Rüdſicht auf den andern es nicht geive.
fen wäre.
Da aber doch die Strafen nicht die einzigen
Mittel find , ſowohl den , der gefehlt hat , als
andere , vom Böſen abzuhalten , da eineStrens
ge der Gefeße und Richter , die den natürlichen
Gefühlen des Ritleidens

entgegen iſt ,

wohl

divers

1
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den Gemüthern Gů.

te und Menſchenliebe einzufloßen ; da die Wies
dererſtattung ſchon zur Abſchreckung derer die
beleidigen , furohl als zur Befánftigung der
Beleidigten , vieles vermag , lo låßt fich bes
haupten , daß der Regel nach , die Strafen
in aller Abſicht gelinder ſeyn müſſen , wenn ,
bei denſelben Sandlungen , die Antriebe das
einmal weniger gefahrlich und abſcheulich waren ,
als das anderemal : Folglid
1 ) Werden unvorſegliche Handlungen nicht
ſo hart zu beſtrafen feyn , als wenn dieſelben
vorſeßlich verübt worden waren.
2 ) Desgleichen , wenn einer

nicht

foiroht

aus eigenem Antriebe , als durch fremde Kraft
dazu geneigt und bewogen ,
hat.
3) Wenn einer

durch

das Böſe

gethan

die Schuld eines an .

dern in groſſe Verfucbung geſeßt worden iſt.
Benn aber die reizende Gelegenheit nicht ber
nommen werden kann : ſo ift nun ſo viel mehr
Strenge der Strafen nöthig , je weniger aus
Berdem das Böſe verhindert werden könnte.
4 ) se weniger der Trieb überhaupt boie

ift, der einen zur böſen That gebracht hat, den
Ho gelinder muß ceteris paribus die Strafe feyit .
5 ) Alſo auch , ie weniger Zeit einer zur
Wiberlegung hatte
ie weniger Einſicht er
überhaupt oder in
Anſehung der begangeniert
Shat , und zu felbiger Zeit befaß : je mebc
ſich noch von der Birkſamkeit geringer Stras
fen
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fen , und von

III. Abſch.

andern Antrieben zum Guten ,

hoffen låffer.
. Die entgegengeſepten Umſtände hingegen ver.
mehren die Strafbarkeit.
Duc muffen dtere
ſpeciellen
mal

Grundlage

jenem

in der

Anwendung alles

Hauptſaße von der Verminderung

des Uibels in der Welt untergeordnet lepn. ** )

1

* ) G. HELVETIUS , diſc. II. ch . VI,
** ) O. PUFENDORF I. N. et G. lib . VIII.C.
Jl . Michaelis Vorrede zum Viten Theil des
mutfaiſden Rechtes.

f.

62.

Bon der Imputation überhaupt , und der Imputation
fremder Handlungen insbeſonders.
In

den

Grundfåge

PLE

bisherigen
der

Bemerkungen

Imputation

find

die

enthalten ; ſo

wohl was die Zurechnung der Thar betrifft,
als auch die Zurechnung deifen was nach
den Gefeßen eine ſolche Thar verdient.
Und bald láßt ſich einſehen , daß auch frem .
de Bjandlungen unter gewiſſen Umſtänden ,
in beyderler Bedeutung , einem imputįrt were
den Fönnen . Nämlich
1 ) weun jemand den andern phyſiſch ges
zwungen hat , zu dein , was er that: "To iſt
et ja eigentlich die Urſache davont.
2) Aber man kann auch mittelbarer

Weis

fe die Urſache ſeyn von dem , was der andere
thut ; dadurch ,

daß man ihn moraliſch dazu
anges

C
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durch allerhand Vorſtelluns

gen , Lehren
Rathſchlage , durd Beehl und
Drohungen , durd Spotterep , oder dadurch
daß man ihm das Bevſpiel gegeben ; dadurch ,
daß man deu andern die Gelegenheit gemacht
bat , die ihn gereizet oder verführet ; daß mau
durch poſitive Hülfleiſtung , oder durch Wegs

räumung der Hinderniſſe ihm die Sache erleich .
tert ; daß man die Vortheile, die er von ſeiner
Handlung zu erhalten ſuchte , ihm gewährét ;
kurz dadurc , daß man Vorſtellung und Luft
in ihm erredet hat.
3)

Selbft das Stillfchweigen und die Une

thårigkeit bey der That des andern kann eis
nem zur Sduld gereichen ; in ſo fern man
námlich dadurch nicht hindert, was man hátte
bindern können und ſollen ; oder in fu fern dar.
aus abzunehmen , daß man die Handlungen bil.
liget.
Grad der Schuld und Strafbarkeit iſt jedoch
nicht immer gleich , wenn einer alſo Shril hat
an der That des andern ,
Es kommt darauf

1 ) wie weit dasjenige ,
des

einen befördert wurde ,

wodurch die That
von

dem

andern

freywillig geſchah , aus welcher Abflat , und
wie weit er verbunden war , To oder nicht ſo zu
handeln .
2 ) Wie viel es zur That des andern bepgee
tragen ; ob 2. Er. der andere ſchon ſehr bosges
artet war oder nicht; ob der Einfluß natürlich
oder
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aber nur zufällig

geweſen.

( fcandalum datum

vel acceptum) .
Hieraus erhellet, daß in dein Gerichte der
Menſchen die Strafwürdigkeit eines miteels
bar Verſduldeten nicht leicht iſt genau zu ber
#timmert. Die Verhinderung des Bören erfors
bert , daß hauptſächlich der Thater geſtraft wers
de. Unterdeſſen wird der ſchädliche Einfluß des
einen auf das Verhalten des andern in vielen
Fällen offenbar genug , daß die Strafe des era
ften durch die Grundlage der Rechtsverwaltung
nothwendig wird.
$.

63 .

Son der Colliſion der Gefeße ,

und der gewiſſenhaftesi

Behutſamfeit bey ſeinen Handlungen .

.

Es geſchieht nicht ſelten , daß der Menſch
ungewiß iſt , auf welche Weiſe er den Grunda
fágen des Redites Genüge
ſie mit einander

leiſten

im Streite

könne , weil

zu feyn ſcheinen .

Eine Wahrheit tann der andern nicht zuwider
feyn .

Aber die Gefeße und

Vorſchriften wer

den meiſt allgemeiner ausgedruckt, als ſie , bev
dem ſo manchfaltigen Unterſchiebe der einzels
nen Fälle , ausgeübt werden können , und , vers
möge der allgemeinſten Grundfäße des Rechts
verbaltens ausgeübt werden ſollen .
Daraus

1
entftehet

die

Colliſion

derſelben ,

und

der

ſcheinbare Streit der pflichten.
Die Moraliſten mögen hier noc ſo viel all .
gemeine Regeln geben : ſo werden dadurch duchy
nicht

ME
ME
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nicht die Sowierigkeiten völlig geboben werden
Sa es hat ſeine eigene Bedenklichkeit,
können .
allzuviele ſolche allgemeine Regeln zu geben ,
wie man ſich bey der Colliſion der Geſeße zu
verhalten ; meil.fích leicht Fåde finden , wo dies
ſelben anſtößig werden können . * )
ſcheinen genugſam gegründet zu ſeyn.

Folgende

1 ) Wenn die Pflichten einander ſubordinire
ſind , welches daraus erkannt werden kann , daß
man auf die

Gründe derſelben zurück gebt : ſo

geht die hobere Pflicht der untergeordneten
Denn wenn man die leßtere zum Nach
vor.
erſtern befolgen wollte : ſo wäre mehr
der
theil
Soaden davon zu erwarten , weil der Grund
pieler anderer Pflichten dadurch angegriffen würs
Hingegen faut der Grund von der fubordt:
de.
und die Verbindlicfeit alſo
nirten Pflicht
ſelbſt weg , wenn ihre

1

Plicht aufheben würde ,
ſpringt.

Befolgung die

höhere

aus welcher ſie ents

2 ). Wenn die Pflichten , die einander entges
gen zu feyn ſcheinen , nicht wohl als ſubordinirt
betrachtet werden können :
lo fann doch eiie
Pflicht der andern vorgehen ; weil, in Ruckfinbt
auf die allgemeinern Grundfáze des Rechters
haltens , mehr Verbindlichkeit bey der einen
als bey der andern fich findet.
Alſo a) dürfen
Handlungen ,

deren

Plichtmäßigkeit

ausge:

macht iſt, und aus deren Unterlaſſung ein ges
wiljer Nachtheil erfolgen würde ,
nicht ver:
nachlaßiget werden um folcher Handlungen wila
Feders prakt . Phil.
st
len

146 Udge prakt. Ph. II. Şauptſt. III. Ubfitn.
len , mit denen es fich auf die entgegengeſepte
Weiſe verhält .
b ) Alſo Pflichten , die eine
vollkommene Verbindlichkeit haben , (§. 58. )
von welchen wir uns ohne Einwilligung des ans
dern nicht losmachen können , gehen den Pflich :
ten , die unſerem Gewiſſen überlaſſeu find, in ſo

w
weit , vor. c ) Pflichten , die hauptſåchlich fitte
uns obliegen , gehen denjenigen vor, die viele
andere eben alſowiewir auf fich haben . d) Beym 74
Streite der Pflichten , die wir wenigen , und
die wir vielen ſchuldig ſind , ſcheint die Regel zu
ſeyn , daß die wenigen den vielen nachſtehen
müſſen , wenn viele einzeln ſo viel verlieren wür:

IV
1

den , als die wenigen einzeln oder zuſammen
# gewinnen könnten , wofern man nach dem Vor.
theile dieſer legtern fich richten wollte. e) Wenn

$

wir von zweenen Vortheilen einen verlieren,
von zweyen Uebeln eines übernehmen müſſen :
To iſt das kleinere Uebel zu erwählen , ·
3 ) Wenn keines von den Streitenden Gefeßen
die Quantitår der Handlung , oder die Art und
Weiſe nicht genau beſtimmt: po iſt es insgemein
am pflichtmáßigſten , von jedem in etwas abzu .
weichen , oder ſonſteð ro zu machen , daß beyden
auf geiviſſe Weiſe Genüge geſchieht.
4) Auch iſt allemal zu erwagen , welches Ge.
ſeß unter den Umſtänden , ohne ein ſchädliches
Beyſpiel zu geben ,
werden tønne

am eheſten vernachläſſiget

5)

ME
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5 ) Alſo muß man , wenn es zweifelhaft iſt ,
ob durch eine Ausnahme von einer gemeinen
hauptpflicht ein überwiegend guter Erfolg
bewirft werden wird , bey der gemeinen Regel
bleiben
6 ) Ylemal hat mian , wenn man ſich eine
Uusnahme von einer moraliſchen Regel erlauben
will , genau zu unterſuchen , ob es dein gemeinen
Beften zuträglich ſeyn würde oder nachtheilig ,
wenn jedweder andere im gleichen Falle mic
uns es auch ſo machen würde.
Wenn man es bey dieſen Unterſuchungen nicht
zur pólligen Gewißheit bringen kann , ſo muß
man das Wahrſcheinlichſte und Sicherſte erway.
len. Folglich
I ) Wenn etwas , dabey man Serupeli hat ,
obne alles Bedenken unterbleiben kann : To läßt
man es lieber gar reyn .
( Conſcientia dubia
nihil eft agendum . )
2 ) Wenn aber auf beyden Seiten Gefahr und
Bedenklichkeiten ſind: To thut man
wobey am wenigſten gewagt wird ;
wozu man die metfte Neigung hat ,
Gefahr dabev größer ..

dasjenige
nicht das ,
wenn die

3 ) Die größte Wahrſcheinlichkeit , nicht zu
verlieren , wird es kaum rechtfertigen , dasjenige
zu wagen , was von duſſerſter Wichtigkeit iſt ;
wenn man das ,
Bebren kann.

was fic gènpinnen läßt,

ent

4 ) Wenn man Gelegenheit bat , ber wichtis
gen Deliberationen anderer Megnung zu Rathe
2
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zu ziehen : ſo ráth es die Vernunft. Das Unſehen
der Perſon tann aber auch hier den Ausſchlag nicht
gegen beſſere Gründe aus der Natur der Sache
geben.
5 ) Aber wenn Pflicht von beyden Seiten eine
Leuchtet, nur der Vorzug der einen vor der andern
nicht, der Aufſchub aber gefährlich , und das
ſchlimmſte wäre , wenn man über dem Befinnen
die Zeit verſtreichen Lierſe : da iſt das räthſamſte,

1

mit Beyſeitſeßung aller Scrupulofitat, dem fno
ſtincte ſich zu überlaſſen .

Uiberhaupt aber erhelet aus allem dem bishes
rigen , wie viel daran gelegen revs, daß ein Menſch
die allgemeinen Grundſáße des Rechtverhaltens ,
ſo viel möglich , genau ſtudiere , und die Ideen
davon ſich geläufig mache.

WWL

* ) S. des Hrn. D. Crufius pr. Philof. S,
534.574

WE
.

04 .

Von der Gewißheit und Vollfåndigteit des natürlichent
Nedtes.

Vielleicht möchte aber jemand eine ganz an .
Foige aus dem Vorhergebenden ziehen ,

dere

námlich , daß das Studium der Pflichten und
der natürlichen Geſebe zu nichts nuße ; weil ben
.

der Anwendung der allgemeinen Grundfäße doch
Eine Folge, die
To viele Ungewißheit bliebe.
ben
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bey wenigem Nachdenken fich felbft widerlegt.
Ffi es denn beſſer , gar nichts , als wenig zu
wiſſen ?

Soll der Menſch immer zu auf geras

the wohl handeln , oder ungeläuterten und uns
aufgeklärten Trieben folgen , oder auf Einges
bungen warten ?

Wir können viel mehr beruhiget ſeyn ,

wenn

wir die Wahrheit zu erkennen alle uns mögli.
che Mittel angewandt , als wenn wir ſie vers
nachläffiget haben.
Wenn wir das unſrige
thun ; ſo können wir dann Gott , dem Regen .
ten der Welt , das übrige getróft überlaſſen.
Und gewiß iſt es doch , ie mehr ein Menſch die
allgemeinen Grundlage des Rechtverhaltens ftu .
diert , deſto leichter wird es ihm , im beſtimm .
ten Falle die Pflicht zu erkennen ; wenn er auch
nur die Empfindlichkeit gegen die Borſtellung
des Rechtes und Unrechtes in fich erhält.
Uibrigens iſt damit die Gewißheit unſerer
t
natürlichen Rechtswiſſenſchaft ſehr wenig bewies
Ten , wenn man nur darthut,
gewiß und beſtimmt ift.
So iſt es auch mit einer

daß alles an ſich

andern in den

Schulen gewöhnlichen Frage , die vollſtändig .
keit der natürlichen Rechtswiſſenſchaft betrefa
fend.
Objectiviſch
genommen , wie man
ſpricht, giebt es fretlich eine vollſtändig beſtimm
te Rechtswiſſenſchaft, ein vollſtändiges Recht
der Natur , wodurch alles Recht und Unrecht ,
die Moralität einer jeden Handlung genau bea
fimmt iſt; auch ſubjectiviſch bey dem ,
R 3

der
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den ganzen

Zuſammenhang der Dinge vollftans

dia , und mit der genaueſten Deutlichkeit durch
Aber menſchliche Erkenntniß ift
ſchauet.
und bleibt hier , wie überall , unvollſtändig
Und wenn
und auf alle Weiſe unvollkommen .
6
wir alſo gleich immer auf den ganzen Umfang
der Verbindlichkeiten , aufs Bette in aller Bes
trachtung , ſeben wollten : ſo werden uns doch
einige Handlungen gleichgültig , moraliſch
indifferent, bleiben ; weil wir auch nicht eins
mal mit Wahrſcheinlichkeit beſtimmen können ,
ob ſie , oder die entgegenſtehenden , beffer reyn.

. 65.

Anzeige der beſondern Saupttheile der praktiſchen

V

Philofophie.

Mit der Bildung des menſchlichen Wils
lens zum Rechtverhalten hat es die praktis
ſche Philoſophie überhaupt zu thun . Dabep laſs
ſen ſich verſchiedene Arten der Eintheilung und
Ausführung gedenken Man kann entweder nach
den größten Verſchiedenheiten der aufſerlichen
Verbindungen ſich richten , und erſt dem Mens
fcben überhaupt , dann dem

Mitgliede

der

Familie , dann dem Bürger und dem
ganzen
Staatskörper , die jeden angebenden Regeln
des Rechtverhaltens erklären ; oder die Gefeße ,
die der Menſch um ſein ſelbſt willen allernáchit
beobachten muß , und diejenigen , die er allers

nádyſt
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náchſt um anderer Menſchen willen zu beos
bachten

hat , unterſcheiden , oder man fann das

bey auf die drep Hauptſtücke der moraliſchen
Vollkommenheit , Gerechtigkeit , Rechtſchaffens
heit und Klugheit ſehen , und die Abhandlung
von den Geſegen des ſtrengen Rechtes zu ein
nem Haupttheile der praktiſchen Philoſophie mar
chen, in einem andern die Pflichten der Rechts
ſchaffenheit , der Beifheit , Billigkeit und
Menſchenliebe erklären , und in einem dritten
die gewiſſen oder wahrſcheinlichen vom eigenen
Betragen abhangenden Mittel , in den ver
Tchiedenen Umſtänden und

Verhältniſſen ,

die

Ausführung feiner gerechten Abſichten zu erreis
chen . Mit den Erkenntniß- und Beweisgrån,
den der Pflichten kann man entweder die An .
zeige der Beweggrunde und der Mittel zur
Neigung und Fertigkeit

dieſelben zu beobach

ten überall verbinden ; oder aus dieſer lebtern
einen eignen Theil machen.
Sene. Abtheilung nach den Gefeßen des ftrens

gen Rechts , der Rechtſchaffenheit und der Flug.
heit , tft ißt die gew $hnlichfte , und hat ſo viele
Vortheile , daß ich geglaubt habe, den andern
Das wichtigſte aber
fie vorziehen zu müſſen .
von den Beweggründen zum Rechtverhalten und
der Uebung im Guten ſteht in der genaueſten
Verbindung mit dem Theil, der es mit den
Pflichten der Rechtſchaffenheit zu thun hat, und
Tugendlebre genannt wird. moral, Sittens
lebre und Recht der Platur können , nach der
ur :
4

1
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urſprünglichen Bedeutung der Wörte ,

die Nas

men der praktiſchen Philoſophie überhaupt ſeyn ,
und ſind es einigen wirklich. Die mehreſten aber
pehmen ſie ißt in engern Bedeutungen.

>

Recht

1

i

Nech

tu

g

N

Bon

den

ť

volkommenen

Sduldigkeiten

der

n
hte
Rec
en
Recht

Menſchen ,

nach

Anleitung der Vernunft.

&

und
der

Grotivs

de I.

H.

Societatis cuftodia

B.

ac

P. in Proleg .

fons eft eius

iuris, quod proprie tali nomine appellatur :

buc per

tinet alieni abſtinentia , et ſi quid alieni habeamus ,
aut lucri inde fecerimus , reftitutio , promiſforum
implendorum obligatio , damni culpa dati repara :
tio , et poenae inter homines meritum . Ab hac iu
quam iuris
ris fignificatione fluxit altera largior
proprie Aricteque dicti partem iam olim multi fa
ciunt , cum tamen jus illud proprie nominatum di
uerfam longe naturam habeat , in eo poſitum , ut ,
quae iam funt alterius , alteri permittantur , aut im
pleantur. Et haec , quae jam diximus , locum ali
quem haberent , etiam fi daremus, quod fine fummo
fcelere dari nequit , non effe Deum , aut non curari
ab eo negotia humana.

1

Recht

der

Natur

Einleitung .
S.

I.

Genauere Beſtimmung des Begriffes vom

Rechte der

Natur , nach der Ubſicht deſſelben,
pemehr die Begriffe von cinander abweichent
i elchen die verſchiedenen Schriftſteller vom
Rechte der Hatur folgen , deſto nótbiger wird
es repn , hier zuerſt auszumachen , was wir am
füglichſten unter dieſem Namen verfteben fón:
nen . Die Vergleichung einer Wiſſenſchaft mit
andern

Wiſſenſchaften ,

deren

Inhalt

und

Grenzen bereits feſtgefeßet ſind, entdedet ofte
mals die Abſicht , für welche erſtere beſtimmt
ift,

und daraus láfſet ſich der Begriff und die
Einrichtung derſelben am ſicherſten folgern . Dieß
ſcheint insbeſondere beym Rechte der Natur
wohl anzugehen , da dieſe Wiffenſchaft ſpäter als
andere

Cheile

der praktiſchen Philoſophte ent.
Wenn
.
man entweder nach dem Vere
ftanden iſt
bált
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Håltniſſe der übrigen Theile der praktiſchen Welt.
weisheit , oder nach den deutlichen Erklärungen
der Urheber der Wiſſenſchaft vom Rechte der
Natur , die Abſicht derſelben unterſuchet ; ſo
ſcheinet dieſelbe offenbar keine andere zu feyn

E
M
1119

nach
als allgemein gültige Grundfåge
welchen Gewaltthårigkeit vor den Mens
rohen gerechtfertiget werden kann , in wiſ
ſenſchaftlicher Verbindung zu haben . Das
natürliche Zwangsrecht alſo , und zwar als
ein äuſſerliches Recht, iſt darinn abzuhandeln .

$.
Von den

2.

erſten und allgemeinſten Grundfågen

dieſer

Wiſſenſchaft.
Aus dieſem Begriffe vom Rechte der Natur
ergiebt ſich die unmittelbare Folge, daß , wenn
der Unterricht davon wiſſenſchaftlich ſeyn ſou ,
auf ſolche allgemeine Grundfäße alles gebaut
werden müffe , die durchgängig von allen Mens
fchen angenommen , oder doch vermittelft leich.
tér Betrachtungen , gar bald für wahr erkannt
werden .

Daß ſolche Erkenntniß und Beweisgründe
ausfindig zu' machen , keine leichte Sache fey ,
låffet fic vorausſehen ; und iſt auch durch die
Berſuche offenbar geworden.
1
Daß man einem jeden das Seinige laſſen
müſſe , und daß man fich mit Seipalt widerre.
Ben dörfe , wenn man einem das Seinige neh .
men will , find Grundlage von dieſer Art.

Daß
es

A

Recht der -Natur. Einleitung.
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e$ durchgängig angenommene und ausgemachte
Såße find,

lehret nicht nur die Erfahrung und

der gemeine Begriff von der Gerechtigkeit ;
ſondern es laßt fich auch aus der Natur des
Menſchen ſchlieſſen , und aus deu darinn lies
genden Gründen
vermoge deren der Menſch
Recht und Unrecht unterſcheidet , und Gefeße
des Rechtverhaltens anerkennt ( 4. pr. Ph . S.
58. ). Selbſtliebe und Sympathie bringen ihn
vermöge der allernatürlichſten Reflexionen dahin,
daß er die Richrigkeit dieſer Grundfäße

eins

ſiebet , ob ſie gleich nicht immer einem jeden
Bewegungsgrund genug geben , ihnen zu
folgen
*).
Über ob dieſe beyden Grundſåpe zureichend find,
alles zu beweiſen , was im R. der N. Bewieſen
werden ſoll ; dies iſt eine andere Frage, die ohne

Zweifel durch die Induktion am Richerſten
ſchieden wird.

ent.

Fånden ſich etwa gewiſſe vollkommene Pflichten
und Rechte, die nach den aufſerlichen Rechten
dafür erkannt wården ; und doch aus erft bemerke
ten Grundſåßen ſich nicht wollten berleiten laſſen:
ſo findet fich vielleicht der Beweis s und Erkennts
nißgrund für dieſelben in noch allgemeinern Grundo
fäßen , auf welche man durch die Unterſuchung,
warum es denn die Menſchen für unrecht erken ,
nen , jemanden das Seinige zu
warum

nehmen ,

oder

ſie überhaupt ein gewiffes aufſerliches

Recht beobachtet wiſſen wollen , hingeführt wird.
( A. pr. P. S. 58. )

* ) um
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* ) Um Bewegungsgründe , dúntet mich , ift es
im A. Rechte gar nicht zu thun. Dies deinen
einige nicht zu erwagen , und daher wegen der
Grundfäße ſich Zweifel zu machen , die leicht geo
hoben werden konnten .
S. 3
Bom Zwangsrechte nach den Grundſaßen des inners
lichen Rechtes .
darüber

**

entſtehen , ob in einem gewiſſen Falle Gewalt
thátigkeit zu gebrauden erlaubt ſey oder nicht:

ME

Es kann aber vielleicht ein Streit

welcher daber rührt ,
nicht einerlev

daß die ſtreitenden Shiile

arr von

Rechtmäßigkeit im

Ginne baben.
Die innerliche Rechtmäßig
keit , eine von dem Gewiffen und der Vernunft,
nach dem ganzen Umfange ihrer Wahrheiten ,
gerechtfertigte Art zu bandeln , iſt eine andere
als die åuſſerliche Rechtfertigung vor den
Menſchen mittelſt der zur gemeinen Wohlfahrtno
thigen unddager gemein angenomenen Grundſáße.
Und folglich bekommt ohne Zweifel auch das
õ wangsrecht eine andere Geſtalt , wenn man
es als ein innerliches Recht betrachtet , und eine
andere , wenn es als ein
trachtet wird.

äuſſerliches Recht be.

Es iſt um verſchiedener Gründe willen nöthig,
die Natur des innerlichen Zwangrechtes mehr zu
unterſuchen , und das Verhältniß deſſelben zum
Peufſerlichen zu beſtimmen.
Daß es auch nach den Grundlagen der inners
lichen

Rechtmäßigkeit , des Semifſens und der
Relis

Recht: der Natur.

Einleitung.
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Religion erlaubt ſeyn könne , Gewalt zu . ges
Denn da der
brauden , iſt leicht einzuſehen.
göttliche Bille dem Menſchen die Pflicht aufle.
fich zu bemühen , daß er und andere fo
get ;
glücklich Teven , als möglich iſt, dieß aber bey der
jebigen Lage der Dinge nicht geſchehen könnte,
wenn es nicht erlaubt ſeyn ſollte, bisweilen Ger
walt zu gebrauchen : fu muß ſolches auch dem
göttlichen Willen gemäß reyn.
Und demnado
könnte der allgemeinſte Grundrap des innerlis
cben Zwangrechtes dieſer Repn : Man darf
die Menſchen zu dem , was gut , und alſo
innerlich Pflicht iſt, zwingen, wenn durch die
Verlegung dieſer Pflicht, nach aller Wahrs
ſcheinlichkeit mehr Böſes geſtiftet werden
würde , als durch den Gebrauch derjenis
gen Gewalt , obne welche ſie nicht erfüllt
worden wåre
Aus dieſem Grundſaße fließen
leicht beſtimmtere Folgen .

S.

4.

Wie verhält ſich dieß innerliche Zwangsrecht zum Deus
ſerlichen ?

Wenn gleich die Richtigkeit dieſes Grundlages
von der Vernunft bewieſen werden kann : ſo ers
hellet doch bald , daß er für das aufſerliche
Recht wenig brauchbar ift,
mal bey der An.
wendung deſſelben auf beſtimmte Fille gar bald
ein Streit entſtehen würde, der bey der Ver.
fchiedenheit der Grundfáße von dem , was gut
und innerlich recht ift , und der übrigen . Den
kungs,

160
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kungsart ,
könnte .

ſo

gleich

nicht

ausgemacht

werden

Und alſo könnte es auch wohl geſchehen , daß
irgend in einem Falle Gewalt zu gebrauchen in
nerlich Recht wäre , wo es , nach den anges
nommenen und allgemein annehmlichen
Grundfågen des äuſſerlichen Rechtes , dem
andern doch nicht bewieſen werden könnte.

Hingegen könnte aud
vermoge angenomme.
ner Grundlage des äuſſerlichen Rechtes , in
manchen Fällen Gewalt erlaubt oder nicht ver.

VE
+

boten ſeyn ,

wo die Grundfäße des innerlichen
Rechtes ſolche verbieten.
Denn die áuſſerliche
uud
erzwingbare Gerechtigkeit
fordert nicht
fo viel als vðilige Rechtſchaffenheit und Ges

PV

wijjenbaftigkeit.

S .. 5 .

INT
Bechåltniß des

åuſſerlichen Zwangrechtes zur Moral.
Zwangrechtes

Wh

nidhts Pflicht heißen kann, wozu einer nicht von
dem andern gezwungen werden darf , und alles
Reche beißt , was einem nicht mit Gewalt ver
wehrt werden darf : ſo if llar , wie viel weni.
und , wie viel mehr Befugnule
ger Pflichten ,

97

Da

in der

Sphäre des

A.

nach dieſem Rechte einer hat, als nach der Wio .
ral ; und daß etwas fündlich und abſcheulich ,
und nach dieſem Rechte der Natur doch nicht
verboten , ſondern erlaubt , und wenn man ſo
Sprechen will , recht ſeyn könne.
Aver kann

auch wohl etwas

Rechte der Latur

1

und

nach dem

&

Vernunft geboten
und

CHE
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und erzvingbare Pflicht feyn , was wider die
Grundfäße einer richtigen Moral ift ? Man wird
leicht begreifen , daß dieſes nicht ſeyn könne ;
denn ſonſt müßten Natur und Bernunft
fid felbft im Widerſpruce repn .

mit

f. 6. a .
Vom Nothrechte.
Wie alle Gefeße insgemein allgemeiner und
anbeftimmter ausgedruckt werden , als ſie bers
möge ihrer Gründe verſtanden und angewandt
werden dürfen ; wie daher bey allen Arten von
Gefeßen Ausnahmen entſtehen : alſo findet dies
ſes aud Statt bey den Gefeßen des natürlichen
Zwaugrectes.
Šo allgemein auch der Grunds
fag , Niemanden das Seinige zu nehmen , an .
erfanntivird ; ſo viel auch daran gelegen iſt ,
daß er beilig gehalten werde : Tu ſtimmen doch
alle Bernünftigen miteinander leicht darinn
überein , daß ein Menſch einem andern etwas
von dem Seinigen nehmen , auch mit Gewat
nehmen dürfe , wenn a ) er es zur Abwendurg
der äußerſten Noth , das heißt , zur Erhaltung

.

b
gemäſſe Art es

kommen fann ,

und c ) der andere nicht in glei,

che Noth dadurch derſeßt mird.
Deß ift der Grundlaß , worauf alle 170th .
rechten die Bernunft und Naturtrtebe an die
Hand gebeu , fic gründen.
To dabep ,

Feders prakr. phil.

Und es erhellet ak

&

1) Dal
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1 ) Daß es nicht ganz richtig fep , wenn man
íprúdmortswetle ſagt , daß Moth kein Ges
feß habe, und ſein Leben zu retten alles
erlaubt rep ;

AL
2) Daß durch das Nothrecht des einen die
gewöhnlichen
Rechte
des
andern eingea
ſchrántt werden ; und dieſer alſo ſich jenem
darinn nicht mit Recht widerlegen könne ,
Tondern vielmehr ihm
nachzugeben verbun.
Denn fein Recht erftredt ficha
den feu .
über ſeine Gründe.
3 ) Das beym Gebraude eines Nothrechtes
allemnal die Verpflichtung zur möglichen
Erſtattung oder Vergütung entſtehe. Denn
die Noth gab nur das Recht. * tebe
) .
*) G. Claproths Gimml
. Juriſt. Erit. Ubhande
lungen , B. II. t . III .

S. 6.

b.

Bon den Gründen des Rechtes der Gewohnheit.
Da man fid in allen Theilen des Rechtes oft
auf die Gewohnheit als einen Rechtsgrund bes
rufet: fo oft zu unterſuchen , was dieß Recht
der Gewohnheit für natürliche Gründe haben
könne. In dieſer Ybficht bemerken wir ,
da unſer Verhalten immer einiger.
I ) Daß
maaſſen gerechtfertiget iſt , wenn wir nach der

nünftigen Bermuthungen gehandelt haben , das
Gewöhnliche aber zu vermuthen Sefeß der
Bernunft ift , die Gewohnheit alſo allerdings
für einen Grund des Rechtes könne angeſehen
werden .

2

2)

Recht der Natur.
2 ) Da

Einleitung.
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insbeſondere die Worte und Hande

lungen nach der gewöhnlichen Bedeutung
muñen perftanden werden :. To beſtimmt die Ges
wohnheit auch in fo fern das Recht, als ſie dit
andern Rechtsgründe erklärt.
3) Sleichwie aber überhaupt die Vermuthuns
gen nur im jweifelhaften Falle gelten: alfu fann
ſich auch niemand mit der Gewohnheit rechtfer.
tigen , wenn eine gegenſeitige beftimmtere Richt.
fchnur der Handlungen ihm bekannt , oder nur
durch ſeine Sould unbekannt war.
4) Gewohnheiten mit zu machen , oder in
ſeinen Handlungen ſich nach den Bepſpielen an.
derer zu richten , kann für eine urſprüngliche
voutonimene Pflicht des Menfchen wohl nie ges
halten werden . Aber durch andere Gründe des
Rechts

können übliche Arten zu handeln oder
Gewohnheiten zu Gefeßen gemacht werden .
Die phyſiſcben Gründe der Gewohnheit
( 4. pr. Ph . S. 16. ) machen an und für ſich

noch kein Recht. Aber die Achtung der Mens
fchen für die Gewohnheit , als einen Rechts .
ldfſet fich doch bisweilen daraus begreta

grund ,
fen.

f.

6.

c.

Haupttheile vom Rechte der Natur.
Die Bauprcheile des Rechtes der Natur
durch Unterſcheidung der mancherlep

entſtehen

Scånde, in welchen ſich die Menſchen befinden
können , und deren Unterſchiede den wichtigſten
Unterſchied in Anfehung der Pflichten und Rech:
te
£ 2

more

Recht der Natur. Einleitung,
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Derjenige Zuſtand , in ipele
1 dem Menſchen von allen geſedſchaftlichen Bere
bindungen frey find, wird der Stand der 17a .
te nad

tur

fich ziehen .

genennt.

Und mit dieſem beſchäftiget fic

das Recht der Latur in der engften Bedeus
In demſelben betrachtet man entweder
tung.
die urſprünglichen Verháttniſſe und darauf ges
gründeten Rechte der Menſchen ; oder diejenigen
Verhältniſſe, die aus gewiffen Handlungen , die
beſondere Rechte gründen , entſpringen , und
die davon herrührenden Rechte. Die Rechte des
urſprünglichen Zustandes der Natur machen das
abfolure, die in dem Hypothetiſchen das hys
pothetiſche Recht der Natur aus.
Aus den geſellſchaftlichen Verbindungen ento,
ftehen natürlicher Weiſe neue Rechte und Pflich
ten. Dieſe geben das natürliche Geſellſchafts :
recht, von welchem das allgemeine Staats
recht den wichtigſten Theil ausmadet.
Das
Völkerrecht, welches beſonders dem Rechte
I der Natur oft und in verſchiedener Bedeutung
entgegengeſeget wird , kann doch auch mit Grun.
de als ein Haupttheil vom Rechte der Natur ,
oder wenn man lieber will , vom Rechre det
Vernunft betrachtet werden .

Die vorzüglichſten Schriftſteller über das
Naturrecht nach ſeinem ganzen Umfange find Gro
tius, Hobbes, Pufendorf, Thomafius, Coc
ceius , Glaffey , Wolf, Achenwall. Legterer
handelt von ihren Werfen und einigen andern um
ftanblicer S. 41. ff. feines Handbüche $ 6. Ausg.
Recht
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A
Recht

der

Erfter

Natur.

Theil.

Recht der Natur in der engſten Bedeu:

tung.

Erſtes Dauptſtüd.

.
Von den Rechten und Pflichten in dem urſprings
lichen Stande der Natur; vder wenn die Mens
Ichen

nur in dem allgemeinften

Verháitniite ,

als Menſchen , gegen einander betrachtet
werden .

S.
In

dieſem Stande

7.

fönnen feine andere

volfommene

Rechte und Pflichten Statt finden , als negative.
enn die Menſchen nur noch in dem allges
meinen Verhältniffe, als Menſchen , ges
gen einander betrachtet werden können ; wenn
noch keine geſellſchaftlichen Verbindungen vorges
fallen ſind , und überhaupt keine

Handlungen ,

aus denen rechtliche Folgen beivieſen werden
können : ſo kann einer von dem andern mit Ges
walt weiter nichts fordern , als daß er ihm fein
Leið thue; daß alſo die ordentlichen

Rechte und

sprichten dieſes Standes alle nur negativ ſind.
L3
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Es folgt dieſes nicht nur aus der Erwägung
des Grundgefeßes : ( f . 2. ) fondern auch aus
der Natur der mancherley Pflichten in Bezte:
bung auf dieſen Stand.
Denn wider die in .
nerliche Pflicht dürfte es doch nicht ſeyn , was
man für eine auſſerliche Pflicht hier annehmen
wollte. ( S. 5. ) Und kann man wohl den Mens
Ichen ein urſprüngliches Recht zugeſtehen
zu
den Pflichten , die gegen andere die Menſchen :
liebe uns aufleget , einander zu zwingen ? Oder
ein Recht, den andern mit Gewalt anzuhalten ,
das zu thun , was ſeinem ivahren Beſten ges
maß , und

alſo

Pflicht

gegen

fich

felbft iſt ?

Oder können wobl die Pflichten der Religion
erzwungen werden ?

Die aus dem Begriffe des Rechten unmittels
bar entſpringende Grundregel . des Rechtverbal
tens , zu thun was in aller Betrachtung
das Beſte iſt, die Gründe des Rechts Gewalt
zu gebrauchen , die Natur dieſer Pflichten ,
les ift dagegen .

al

Uber folite wohl nie ein Menſch Gewalt ges
brauchen dürfen , um einen andern von einem
Unglück abzuhalten , in das er fich ſtürzen wil ;
wenn er offenbar ſieht , daß es das Unglück des
andern iſt , daß es ihm beſſer iſt, wenn er ihn
an ſeinem Unternehmen hindert , audy mit Ses
walt hindect ? Sollte nie einer von dem andern
einen benötigten Liebesdienſt , wenn er ihn an.
ders nicht erhalten kann ,

erzwingen

dürfen ?

Sv letobt aud in der Anwendung gefehlt wers
den könnte : ſo fann man doch dergleichen Rech.
te

1

Bom urſprüngl. Stande ber Natur.

тба

te nicht fühelchterding & leugnen . Unterdeſſen
bleiben es immer auſſerordentliche Rechte,
Dothrechte .

(S. 6.)

Unabhängigkeit und 'Gleichheit aller Menſchen im u.
Otande der Natur.

Hieraus erbetet nun leicht
1) Die natürliche Freybeit und Unabhänto
Wenn Menſchen nur
gigkeit aller Menſchen.
als Menſchen gegen einander betrachtet werden :

1

ſo findet fich gar tein Grund , warum einer des
andern Sklav , oder auf irgend eine Betle ibm
Und auch aus den indte
unterthan feyn fodte.
viduellen Unterſchieden , die ber

einzelnen Men.

daß einige ſtárler
fchen angetroffen werden ,
oder verſtändiger als die andern , laſſet fich fet
nesweges folgern , daß deswegen fchon jene
ein voltoimenes Recht hätten ,dieſe zu beherr.
Ichen. Der Bewetsgrund wäre zu ſchwankend,
Xber ein pbyfi.
und würde zu weit führen .
fcher Grund , kann man ſagen , liegt in dieſen
Unterſchieden , diejenigen Handlungen zu veran
laſſen , durch welche erft das pbyfiſche Ders
mögen , andere zu beherrſchen i etn morali.
ſches Vermogen oder ein Recht wird.
2 ) Die urſprüngliche Gleichbett aller Mens
Tchen . Sie find fich nicht gleich in Anſehung
der phyſiſchen Bottommenheiten
Aber fie find
fich gleich in Anſehung der Rechte ; und

beſoita
ders
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der$ deswegen einander gleich , weit feiner ein
Aber wiederum
Recht iber den andern hat.
iſt die pbýliſche Ungleichheir ein Grund , aus
gar bald moraliſche Ungleichheir
welchem
natürlicher Betſe entſpringt. *)

i

Unterbeffen ſo lange dte moraliſche Gleichbeit
dauert , kann keiner von dem andern fördern
was dieſer nicht auch eben von ihm fordern
Alſo was dem einen recht iſt , ift
kdante.
dem andern billig , d. h . gleichfalls recht.
Und was du nicht willſt, daß dir der an .
dete thun poll , das thue ibm auch niche.
*) Rouſſeau ſur l'origine et les fondemena de
alité parmi les hommes,

S.

9.

a.

Bon der Meynung , als ob im Stande der
Stårte für Recht gelte.

Natur

Wenn man die Menſchen in dieſem Stande
der urſprünglichen

Unabhängigteit

und Gleich .

heit voll einer gewiſſen Seite anſieht: ſo kann
der Gedarte entſtebi , ob nicht alles Recht da.
bey wegfalle , wenigſtens alles aufſerlich und
podkommen verbindliche Recht; ſo daß phyfis
ſcher Trieb , Gurbúnken
cheiden dürften .

und macht alles enta

Der Gedanke iſt alt , und zeigt ſich aud

oft

bey Tcharffanigen Schriftſtellera , ob ihn gleich
einer nicht fu wett treibt als der andere.

Zoba
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Bobbes hat ihn am weiteſten getrieben , und
Mer
zugleich am
ſcheinbartieſten
bewieſen .
ſoll zwiſchen den W Uen des einen , meynt er ,
und den Willen des andern entſcheiden , wo kei,
uer verbunden ift fein eigenes Bebúnfen fiir we .
niger zu achten , als das Urtheil des andern ?
Die Antwort bierauf iſt, daß nicht die Eine
bildung ,

ſondern

ons richtige

Urtheil, Gelege

der Vernunft beweiſe.
Wenn ich alſo mit Evte
denz erkeane , daß ich den Grundempfindungen
und unleugbaren

Begriffen

von

Gerechtigteit

folge: fo bin ich berechtiget nach meiner Er
kenntniß zu handeln : und es ift Irrthum , nicht
Wahrbeit , daß die damiderlaufende Art zu
bandeln

den

Gelegen der Natur ,

gemaß und

nicht vielmehr dagegen ſet).
Der
Irrthum ,
wie Febr er auch zur Entſchuldigung gereichen
kann , debt die Wahrheit nicht auf
Man kann , noch auf das Verhalten der un .
vernünftigen Thiere ,

und das Verfahren

der

Menſchen in Anſehung derfelben ; oder endlich
auf das was Völker und Regenten vun je her
oft gethan haben , und noch immer pft thun,
fich Berufen , uin die Folge zu erfipingen , daß
auffer der Staatsverbindung , wenigſtens in
dem ganz urſprünglichen Stande der Natur,
Gewalt für Recht gelte.
Aber beweiſen wird
man ſie nie. * )

* ) Man f. hieben Pufendorf 1. N. lib. II. c . II.
lib . VIII. c . I. S. v. Huber de Iure ciuita
tis , lib.'I. c. III. und Hobbes de ciue c . I.
5

f.

10.
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S. 10. Rouſſeau Contra & . focial. liv . I. chap .
VIII. coll. ch. III. Cartefius Epift. VIII.
9.

S.

b)

Beftimmtere Unzeige einiger Pflichten und Rechte des
u . Ot . der N
Um tun , nach dem bisher bemerlten , eine
wettere Anwendung machen zu können von dem
Grundfake , Niemanden das Seinige zu nebo
men : ſo muß vor allem ausgemacht werden ,
was der Menſch to dieſem Stande Sein nen .
nen

könne ,

Sein ,

in

Rüdict

Menſchen , ehe er noch

rechtliche Folgen gründendes
ten bat ?

Da wird nun kein

auf

gethan oder erlits

Grund vorhanden ſeyn ,

was auffer ihm ift ,

warum einer das ,

andere

irgend etwas beſondere

Sein

uennen könnte : hingegen wird niemand in Ab:
rede ſeyn , daß nicht ein jeder Menſch das Les
ben und die Kräfte , die er beſiget , mit Recht
Und daraus erhelen die allererften
ſein nenne.
Grundrechte und Grundpflichten der Mens
fchen
Ein jeder ift in dieſem Stande Herr über ſein
Leben und ſeine Präfte ;

aber ein jeder hat eben

daber zugleich die Pflicht auf fich , dem andern
ſein Leben und ſeine Kräfte unangetaſtet, zu laſ.
Und durch dieſe Pricht wird das Recht ,
fen .
Teine Kráfte zu gebrauchen , nothwendig einges
ſchránket.
Ein jeder darf mit ſich ſelbſt verfah
ren wie er will , leben wie er will , nicht nur

fach

r
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fid zu erhalten , ſondern auch vergnügt zu leben
trachten. Wenn er nur dem andern zugeſtehet ,
was er für ſich behauptet, ( S. 8.) und ihm von
dem Seinigen überhaupt nichts nimmt.
So
kann er wohl manches thun , was thdricht oder
lieblos iſt ; aber ungerecht ift er dadurch nicht.

1.

10..

Recht in Anſehung der Ehre.
Unter diejenigen Güter , die ein Menſch in
dem urſprunglichen Zuſtande der Natur beſigen
kann , gehöret auch fein guter rame , der
Ruf ſeiner moraliſchen Vollkommenbeiten .
So lange einer nichts ungerechtes gethan
hat , iſt er aufſerlich Fetu ungerechter Mann
Man muß ihm dager den Namen eines suffers
gerechten Mannes , eines ebelichen
Yianneb , nicht abſprecheny wenn man ihn
nicht mit Grunde einer böfen That beſchuldigen
Xuch nur Argwohn gegen die Ehrs
fann .
lichkeit des andern durch Worte oder durch

lich

Handlungen zu erkennen geben ,

iſt aus glei.

chem Grunde ſchon eine Beleidigung ; wofern
tpir nicht aus einem hinreichenden Grunde ſols
. chen

Argwohn ſchöpfen.
Denn wenu wir eis
nen vernünftigen Grund haben , Böſes zu vers
muthen , ein Mißtrauen in den andern zu les

Ben , oder wenigſtens eine Zeitlang noch unaus,
gemacht zu laſſen , ob er für einen Ehrlichen
Mann zu halten : fo kann der andere unſere
Behutſamkeit, wenn ſie ihm gleich unſere Ses
Finnun
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finnungen entdedet , nicht für eine Beleidigung
ance unen .
Bir folgen den Gefeßen der Ver.
nunft ; und wir haben doch wohl das Recht ,
ullſere Vernunſt zu gebrauchen . Dem andern
kómint es zu , wenn er uns eine Geſinnung bea
nehmen will , die wir mit Recht hegen ,
thun , was dazu nöthig ift.
Aber tft denn dem Menſchen

Rufe ſeiner

nur

das zu

an dem

moraliſchen Boukommenheiten

et.
was gelegen , und nicht auch an dem Rufe phy .
fiſcher Voltommenheiten ? Oft gewiß auch an
dieſem
Man könnte einem Menſchen
vieles

gar ſehr dadurch ſchaden ,

daß

man einen Ruf

gewiſſer phyfeicher Unpollkommenheiten von ' thm
ausbreitete .
Wenn nun

aber der andere wirklich etipas

unrechtes gethan hat , oder gewiſle Fehler an
fich hat: Po dörfen wir es doch wohl ſagen ?
Dirß fann nicht chlechterdings behauptet wers
Wedet die innerliche Pflicht die Wahr.
ben.
heit ju ingen , noch das außerliche Recht des
freyen Gebrauches feiner Strafte i und folglich
auch
ſeiner Zunge , würde es rechtfertigen ,
wenn wir auch , was wahr iſt , fum Nachtheil
des andern nachlagten , blos um ihm zu fchas
den.
Denn es iſt doch nicht recht, den Schas
den des andern an ſich zu begehren . Es uffen .
baren fich wenigſtens feindſelige Geſinnungen
durch ein foldes Betragen.
und wenn diefe
noch feine wirkliche Beletdigungen find ; fo kón .
nen fie doch in fo fern für Beleidigungen gelo
ten

1 ,

*
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ten , daß fie ſchon den Grund zu feindſeligen
Handlungen enthalten , und daber den andern
berechtigen ,

auch gegen uns geſinnt zu ſeyn ,
wie man nach dem # . Rechte gegen Feinde ger
finnet ſeyn darf.
Aus dieſen

Betrachtungen

wird

man

die

Pflichten , niemanden zu verachten , zu ver .
láumden , zu injuriren , zu infamičen , und
die entſprechenden Rechte , wenn man nur die
Yusdrücke verſteht ,

leicht folgern und genau

beſtimmen können .
pur negative pAichten ,
Verbindlichkeit zu Lob.
Peine
ihnen
in
und liegt
El

find wieder

ſprüchen und Ehrenbezeigungen ; und die
ſe mit Gewalt zu fordern , hat niemand ein ur .
Es iſt
die allgemeine
Gleichbeit
oht.
ſprüngliches
(S. 8.) dagegen
* ) Aber wenn die Verweigerung einer gemübulichen
Ehrenbezeigung. die Bedeutung einer Erklärung
Håtte , daß man den andern nicht für denjenigen
halte , für den er gehalten zu werden fordern fann ?

S.

II ,

Pflicht, nicht zu betrügen ,

Die Pflicht, dem andern kein Leid anzuthun,
und feinen Schaden nicht zu ſuchen i perbeut
uns , den andern gefliſſentlich zu einem Irrthurn
zu

verleiten , der ihm nachtheilig repn fonnte ;
npo
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noch vielmehr aber ihn zu betrügen , bas heißt,
ihm beyzubringen , in der Abficht ,
Irrthum
ihm zu ſcaden .
Wenn alſo der andere in irgend einem Falle
fich berechtiget fånde . Wahrheit von uns zu
fordern , oder wenigftens vernünftiger Beife
zuverſichtlich fie von uns erwarten könnte ,
und wir verſchwiegen ihm alsdann die Wahra
heit ,

oder fagten

ihm

gefliffentlich

ftatt

der

Bahrheit Unwahrheit : ſo würden wir thn das
durch beleidigen.
assie weit Verſtellung erlaubt reys , wird ſich

hieraus abnehmen lafleu .
Es können Fälle tommen , wo det andern
zu hintergeben , in ferthum ihn zu führen , ihn
zu betrügen , recht und erlaubt ſeyn kann. Aber
in dem abſoluten Zufande der Natur werden
fie fich nicht finden.

Zweytes

175

ezo

1
Zweytes
Von

den

Hauptſtück.

Rechten

des

hypothetiſchen

Zuſtandes der Natur .

S
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den Rechten

des Eigenthums,
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und

den

1

S. 12 .
Worláufiger Begriff von dem Eigenthumsrechte.

a wir die Rechte der Menſchen auf die Ding
Da ge aufſer uns, wenn ſie dieſe ihr Eigen .
thum nennen können , jego unterſuchen und
feftlegen wollen : ſo ift uns wenigſtens ein vor.

läufiger Begriff ndthig , von dem , was das
Eigenthum auf fich bat .
Es beſteht nemlich
baš Redut des Eigenthums überhaupt darinn ,
daß man eine Sache ausſchließungweiſe geo
brauchen kann,

wie und wozu mam will und
auch in der Zeit , wenn man nicht juſt wirklie
den Gebrauch davon macht, andern den Ger
brauch derſelben Perwehren darf.

S.

132
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S.

13.

Von den Gründen der Rechte des Eigenthums.
Die Rechte der Menſchen auf dieäuſſerlichen
Dinge aus allgemeinen Vernunftgründen gehos
rig berzuleiten , iſt einigen lo ſchwer geworden ,
daß fie fich haben verleiten laſſen , zu glauben ,
es båtte im Stande der Natur gar kein Eigen
thum in Anſehung derſelben Statt gefunden ;
ſulidern daſſelbe wäre erſt durch die geſellſchafts
lichen Verbindungen entſtanden. *)
Andere haben fich vorgeſtellt, daß durch eis
nen ftillſchweigenden Vertuig die Menſben auf
die urſprüngliche Gemeinſchaft aller Dinge
Verzicht gethan , und alſo die Rechte des aus,

ME
( chlieffenden
ten . ** )

Belizes

einander

perſtattet

Beybes kann nicht behauptet werden .
dern es liegen

håts
Sons

in den urſprünglichen Rechten

UL
der Menſchheit Gründe zur Zueignung aufferlis
der Güter. Nemlich
1 ) HU s iſt äuſſerlich recht:, was mau thun
tann ,
ohne dem andern das Seinige zu
nehmeti.

Wenn denn

urſprünglich Dinge

vorhanden waren , die niemanden zugebore
ten : ſo konnte ja einer ſich dieſelben wege
nebinen .
2 ) Die nöthige Fürſorge für ſeine Erhaltung
und der befte Gebrauc der
dern dieß nicht ſelten.

Dinge erfors

*) cf,
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1
* ) cf. Ilobbes de cive ; cap.I. S. 10. Montesa
quieu 'Eſprit des Loix , XXVII . 15. de Mara
tini Poſitiones de Iure ciuitatis S. 580 .

**) cf. Achenvvall 1. N. ad S. 116. edit. Vi :
p. 98. feq. Pufendorf lib . IV. c. IV:

S. 14 .
Von den veſprünglichen Mitteln fich etwas zum Eigens
thume zu machen .
Es erhellet aus dem vorhergehenden , wie in
den urſprunglichen Rechten der Natur es Grund
hat , ſich eine freyſtehende Sache zum
Ei.
Aber nun iſt
gèn thume machen zu wollen .
die Frage, wie dieſes rechtlich
werden könne ?

bewerkſtelliget

Man begreift leicht, daß dazu etwas nöthig
ſeyi
vermoge deffen andere rechtlich gebino
dert werden , dieſelbe Silde als die ihrige
gebrauchen ; desgleichen etwas , woran ang
dere erkennen können , daß die Sade jernants
den zugehöre
Daraus erhellet nun í daß die bloffe Wila
lenserklärung nicht hinlänglich ſeis:
Die bloiſe Beſigenbmung wird zivar ins:
gemein für dieſes Mittel angegeben .
Ulein
man låſſet dem Begriffe von der Beſitznehmung
ben
den
gewohnlichen Erflärungeni, etwas
Ichwankendes ", wobey die Anwendung ſower
werden fann ; und giebt dem Saße ſelvft, daß
die Beſiunehmung oder Ergreifung einer fren
Juola
Seders

prakt. poil.

eignen
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eignen ,

ein

1 Ubch .

von Natur hinlängliches mittel

fer , die Eigenthumsrechte zu erlangen , nicht
die erforderliche Evidenz .
Einigen hat daber die bloße Befitnehmung
zu wenig geſchienen , um eine Sache dadurch
auf beſtändig , und auffer dem Gebrauche , ſich
zuzueiguen . Sie haben , nebſt andern Bedingung
gen , Bearbeitung und Verbeſſerung der Suo
che für nöthig erachtet. *)
Es ſcheint unterdeſſen dazu weiter nichts ér.

forderlich , als eine ſolche Vereinigung der
fen , was einem urſprünglich eigen iſt, mic
der zuzueignenden Sache, vermoge derec
man ſie baben und gebrauchen , ein ande.
rer aber ihrer nicht babhaft werden kann ,
ohne einem das Seinige mitzunehmen oder
zu gebraucben . Dieß tann nun geſehen
1 ) Indem einer feinen Fleiß mit der Sache
vereinigt, dadurch er ſie hervorgebracht ,
oder in den Zuſtand geſetzt hat, wo man
fie haben und gebrauchen kann.
2) In tas Seinige ſie eingeſchloſſen hat.
in der Befinnehmung oder Ers
greifung eine ſolche Vereinigung mit dem
Seinigen enthalten iſt : inſofern muß alio

3) Inſofern

diefelbe für ein urſprüngliches rechtliches
Mittel , eine frepitehende Sadje ſich zu eis
gen zu machen erkannt werden .
Hicraus entſteht zugleich die Folge , daß es
Dinge geben könne , die úberhaupt keines Iren :
fchen , oder nicht eines gewiſſen ,
werden können .

Eigenthum

End
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Endlich kann auch die Frage dabery erórtert
werden , was Rechtens ſey in unſehung derjenic
geu Fálie, wo einer eine Sach gleichſain halb
ergriffen Gat , und der andere bemadrigt ſich
ihrer vollends ? Wenn der erſtere durd feine
Bemühung die Sache in einen gewiſſen Zuſtand
gebracht hati bey welcher der andere ihrer erſt
baðhaft werden konnte :

ſo fdyeint ihin freylich

ein Friner Handlung proportionirter Antheil zu
geboren.
Eine blolle Bemühung aber, die dem
andern zur Ergreifung der Sadie nicht juſt
nöthig war ,

giebt keinen

gegründeten

Ans

ſpruch. **)
* ) . Locke du Gouv. civ . ch. IV . Rousſeau
Gegen Locke
Contr. Soc. lib . 1. ch. IX .

diſputict noch weitläuftig, aber nicyt mit bintanga
liden Gründen, Rutherforih , Inſtitutes of na
tural Law , vol . I. p . 50. feq.
**) Dbgleich diejenigen , die die Eigerthumsrechte
auf einen ſtilfitiveigenden Bertrag gründen, aus
falſchen Grundbegriffen geſchloſſen , und zu viel
gefolgert haben i

fo fann doch

eingesäumt were

den , daß zur Seftregung und Begrenzung die
ſér Hechte das gemeinſchaftliche Intereſte und das
daraus entſtehende allgemeine Gutfinden unmittela
Allein fan !
bar vas meiſte bengetragen haben.
nicht daſſelbe von allen Naturrechten geſagt wers
den ?

M 2
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S. 15 .
Von der vermennten Beſignehmung , dem erblichen Bei
ſige eines fremden Gutee , und der Vindication .
Von der Zurückhaltung .
Wenn die Beſitznehmung als das Mittel ,
ein Eigenthum zu erlangen , betrachtet wird ;
ſo wird vorausgeſetzet , daß die Sache , die
man wegnimmt, eine freye Sache ſey , die nies
manden zugehörte.

Nimmt man fremdes Gut

weg , in der unſchuldigen
leynung , daß
es eine freye Sache , und in der Abjicht ſich
daſſelbe zuzueignen ; ſo thut man zwar damit
nichts , fu unrecht wäre , beleidigt den andern
nicht ; unterdeſſen hat dieſe Wegnehmung nicht
die Kraft der eigentlichen Beſignehmung. Aus
der vermeynten Beſignehmung entſteht auch
nur ein vermeyntes oder eingebildetes Eigen .
thumsrechr.
Da nun aber doch kein Gefen befiehlt , daß
ein Menſch ſeiner vernünftigen Erfenntniß zus
widet , und nicht vielmehr nach derſelben , hana
deln ſoll , oder, welches bier einerley , da man
dasjenige mit Recht thut , welches zu unterlaſs
ſen keine Verbindlichkeit vorhanden iſt: To thut
derjenige nicht unrecht; er bedient ſich ſeines
Rechtes , welcher , vermöge der ſchuidloſen Un•
wiſſenheit, mit dem Gute eines andern umgeht,
als wenn es ſein Eigenthum wäre .
Wenn nun aber offenbar wird, daß er ſich
geirret; wenn der Eigenthümer

erſcheinet : fo

hört das Recht der Unwiſſenheit auf.

Er tann
!
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nun nichtmehr unſchuldiger Weiſe, und als ein
ehrlicher Mann , das fremde Gut für fein Eis
genthum anſehert.
Und er iſt verbunden , dem
Eigentbúmer auf feine Zurückforderung es zu
überlaſſen . Denn als ein ehrlicher Mann tonns
te er ja nie verlangen die Sache fich zuzueignen ,
dis unter der Vorausſeßung, daß ſie niemanden
zugebore.
Aber wenn aus dieſem unſchuldigen Beſite
dein einem oder dem andern Theile, dem vers

meinten oder dem wahren Eigenthümer , Schar
den erwachſen fodte ; welcher Thel ware ver .
bunden den Schaden zu leiden ?

Mit was für

Bedingungen iſt die Zurückforderung und Zu
rúckgabe verknúpft ?
Folgende Grundfäße, die nicht nur aus den
Begriffen von Billigkeit , ſondern ſelbſt aus den
Grundſäten der Kuſſerlichen Gerechtigkeit fola
gen , werden hiebey zu Statten tommer .
bey dieſer
I ) Rein Theil darf verlangen ,
Gelegenheit etwas von dem Gute bes an ,
dern an ſich zu bringen , ſich dadurch zu
bereiden (Nemo fiat locupletior damno
alterius .)

2 ) Rein Shell darf dem andern die Schuid
ſeiner Fehler oder ſein Unglück aufvürden.
Folglich
1) darf der unſchuldige Beſitzer , wenn er um
etwas durch die Sache des andern fid) beo
reichert hat, ſoldjes nicht behalten.

2) Den Nuken oder das Vergnügen ,
durch er

nicht offenbar
M 3

wo .

etwas erſparet ,
oder
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oder gewonnen hat ,

darf er nicht veraú .

ten . Denn ſonst veriðre er durch die Schuld
oder das unalúc tes andern .
3) Er ift vidt ſchuldig den Schaden zu erfes
fen , den die Eache während ſeines uns
ſpuldigen Befites erlitten bat ;
svenn er
ihn gleich felbft verurſacht hat
Denn mit
dem , was er mit Recht für das Seinige
halten durfte , konnte er mad en was er
wollte .
Für den andern , wenn er auch
nichts dabey verſehen hat , iſt es ein Uns
glucẼ.
Midt nur die zur Erhaltung der Sache
nothigen Unkoſten múffen ihm erfekt wer.
den ; ſondern auch der Aufwand, wodurch
die Sade verbesſert worden iſt.
Seben wir hingegen den Fall , daß einer
wiſſendlich, oder dod nicht in ſchuidloſer Unwins
fer.beit , fremdes Gut beſeſſen und als ſein Et4
genthum gebraucht habe ; ſo erbellet ,

daß der

verſchuldete Beſißer nicht nur die Sache dem Eis
gen : thúmer zurückzugeben verbunden fer ,
fons
fern auch den chaden
ihm
zu erſetzen ,
der ihm daraus erwachſen iſt, es rey wegen der
Verſchlimmerung der Sache, oder wegen des
enebebroen
Tugere, der er daron hatte sies
ben longen .' Dinn durch frine Schuld dem an.
barn Swasen bringen
iſt ja fo viel als das
Eeinige ib . nehmen . Aber die Regel , mit dem
edaden di8 andern ſich nicht zu bereichern ,
br rgt es auch mit id , daß der zur Erhaltung
Der Sache nöthige Aufwand , und

der'wahre
3u .

1
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Zuwachs des Werthes , dem Eigenthümer mit
in Rechnung gebracht werden dürfe . Denn die.
ſer tann ja weiter nichts verlangen ,
das Seinige wieder zu bekommen .

als nur

Wenu man eine Sache , von der man weiß,
daß ſie einem andern zugehøret, zwar wegnimmt
und ſie unter ſeine Geipalt bringt ; aber nicht
in der Ubſicht ſich ſelbige zuzueignen ,

oder ſie

dem Eigenthümer zu entziehen : ſo heißt dies
Aufbehaltung (Detentio ),
bisweiten Zuis
růckhaltung (Retentio ).
Dieß fann ohne
rechtfertigenden Grund , aber auch in verſchies
denen Fällen rechtlich geſchehen. Und auf den
Grund und die Abſicht kommt es denn auch bier
wieder an , bey der leicht daraus entſtehenden
wechſelsſeitigen Beregnung.
daß

der

Inhaber

für

allen

Es verſteht ſich ,
Schaden

ſtehen

müßte , der eine Folge feiner a urückhaltung iſt,
wern er auch gleich allernschſt durch einen Zu .
fall verurſachet worden ware ; wofern jene Zu
ridhaltung
keine
hinlänglich rechtfertigende
Grứnde für ſieb'gehabt hätte.
Und hinlänglich
nach dem ftrengen Rechte wäre ſie nicht gerecht
fertiget durd die blofie gute Abſicht , die Nets
gung dem andern damit einen Dienſt zu erweis
ſen *) .

Der zur Erhaltung nöthige Aufivand

muß doch auch hiebey ademal erſekt werden .

*) Die Verfügung des róm . Rechtes, daß der nege .
tiorum geftor nur für den Schaden zu ſtehen har
be , der durch ſeine Schuld auch allern.chſt ents
ſtanden , aber freylich wegen des geringſten Vers
MA
febens

R. d . N. 1. Th. 11. Şauptft.
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1. Abſch .

ſeher:$ für schuldig erachtet werden könne, ſcheis
net der Billigkeit und der Erhaltung des nöthigen
Dienſteifere vollkommen gemäß.
cf. Eb, Otto
ad Inftit . pag. 417 .

. 16 .
Bon dem Nothrichte, dem unſhadlichen Gebrauche
eines fremden Gutes , und dein Rechte das Geis
nige zum Nachtheil eines andern zu gebrauchen.
Diejenigen , die die Eigenthumsrechte auf ei .
ne ftilſchweigende Einwilligung aller Menſchen
gegen einander grunden (S. 13 ).) , lehren wei .
ter , daß noch, als ein Uiberreft jener erſten
Gemeinſchaft , einem jeden das Nedt geblieben
wäre , einmal zum unſchädlichen Gebrauche,

DE

HE

und dann im auferſten Kothfalle zum völlis
gen Gebrauche des Gutes eines andern.
Allein
das Recht der åuſſečſten Ploth (fauor necef
ſitatis) bat hier , wie überall, Teinen richtigern
Grund in der Subordination der Pflichten ,
und in der aus feinen Gründen'nothwendig fols
genden Einſchranlung des ganzen šuſſerlichen
Rechtis (
6. b .) .
Selles andere Recht des
1!1ifchádi chen Gehrouches aber iſt eine Erdic ).
tung.
thum

Jer , auſſer dein Nothfalle , das Eigens
des andern

gebrauchen will,

hat deſſen

Eriauuniß dazu nothig.
Und gar oft fann es
auch der Eigenthümer nur wiffen , ob deſſen
Cebrauch ihm ſchädlich oder unſchädlich fey .
Hingegen kann einer , vermoge der urſprüng:
lichen äuſſerlichen Rechte , das Seinige auch
zum

HE
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zum Pachtheil des andern gebrauchen ,
wenn er nur das, was den andern zugehöret,
nicht angreift , nimmt oder gebraucht, ſondern
in den Gebrauch des Seinigen ſich einſchränket.
F. 17.
Rechte auf den Zuwachs ſeines Eigenthums.

zu den Rechten des
Eigenthums gehåret
auch , daß man gewiſſe Vermehrungen und
Verbeſſerungen , oder kurz den Zuwachs,
als
ſein Eigenthum betrachten
ghen darf.
Man erkennet dieſes Recht am

und gebrau
beſten , wenn

man die Dinge , die als ein Zuwachs betrach .
tet werden,

einzeln börnimmt.

Es werden alſo

hieher gerechnet:
1) Die natürlichen Vermehrungen
Früchte eines Eigenthumes .

und

2 ) Frúchte des Fleifſſes , den der Eigentyú.
mer auf ſeine Sache verwendet hat.

3)

Dinge , ſo nicht aus der Sache herkome

men, aber alſo mit ihr vereiniget worden ſind,
daß man ihrer nicht babhaft werden kann, ohne
einen gewiſſen Gebrauch der Bauptſache fich
zu verflatten.

Deswegen wird ein folder Zu

wachs, wenn er nicht für eines andern Eigens
,
Herr von der Hauptſache iſt.
quitur fuum principale . )

(Acceſſorium le

4 ) Gewiſſe Verbeſſerungen ,
Enche vorgenommen worden ſind.
M5

die mit der
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9. d . N. 1. Th .

11. Saupt . 1 Ubich.

2
In Enſehung der beyden legtern Arten des Zu.
wachſes Pann is Falle geben , wo die Entimets
dung des Rechtes mit einigen Sowierigkeiten
perknüpfet

iſt ;

wenn námlich auf eine ohne

Schaden nicht aufzubebende Weiſe entweder
eines Eigenthum mit dem Eigenthune des ans
dern verfiniget , oder der Fleiß des einen auf
die

Salle des andern

verwandt worden

iſt,

ohne taß ein beil cabey etrag begangen hat,
Du ihm zur Cduld angerechnet werden könnte.
Mit geböriger Veränderung laſſen ſich die (S.
15. ) bey der Vindication gebraudsten Grunds
fate hiebey

anwenden ;

doch freylich nur foy

daß poſitive Gelege oder Vertråge für einige
Falle das dienlidſte feyn würden .

f.

18 .

Vom Nechte der Vertrage ;
Ullgemeine Gründe
felben.

deſs

Wir wolieit nunmehr fortgehen zur Betrach .
tung , wie im Stande der Natur eines Eigens
thum rechtlich auf den andern kommen könne.
Das gewöhnlichſte Mittel , wodurch dieſes Ges
werfſtelliget wird , find die Verträge,
juerft von den Vertragen ſelbſt.

dijo

Man verſteht aber unter einem Vertrage eis
ne Handlung, wodurch einer dem andern auf
eine voufommen verbindliche Weiſe etwas ver
ſpricht , was dieſer annimmt. Es gehöret alſo
zu einem Vertrage eine wechſelweije Cinwilli
gung * ).

NE
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Die Vertrage werden für das Mittel Nech .
te zu arůnten erkannt. Laffet uns reben, aus,
Dieſer Endzweck der Ver .
tras für Gründen.
trage , und dieſe Gründe -brer Verbindlichkeit
:

merden uns die nábrrn Beſtimmungen

der On.

mit verfrüpften Redte und Pflichten lehren.
Warum ſind

denn alio die paciscirenden

Theile verbunden einander ihr Verſpreden gu
holten ?

Ift dieß eben ſowohl ein Grundgefes

Des Narurrectes , als, daß man dem andern
das Seinige nicht nél,men fol ? Oder folgt es
hieraus ? Oder auf mas für Gründe berubt
denn überhaupt die natürlidie solltommene Vers
bindlichkeit der

Vertrage ?

Man kann

Grunde anführen
ini
1 ) das eigene Intereffe eines jeden .

jum

Wahr

iſt es , ein Menſch bringt fich um Credit und
wenn er wider die gemachten
guten Namen ,
Vertråge handelt. Und fein bofes Bruſpiel fann
fchädlide Folgen für ihn ſelbſt haben . Aber
dieſer Grund der Verbindlichreit iſt offelibat
auſſer der Sphäre des A. Kechtes ( f . 7. ) , urn
aud nicht für alle falle hinreichend.
2 ) Die Nothwendigkeit der Verträge zur
allgemeinen Gludſeligteit des menſchudion Čes
(dilectes. Ilnd hierinn liegt allerdings ein ftar :
fer Grund, nicht nur der innerlichen Verbinds
lichkeit der Verträge,

fordern audy thres duſ.

fertichen Anſehens.
Denn wenn Verträge zu
nichts helfen würden , wofern ihre Erfüllung
nicht dürfte erzwungen werden ; die Menſdyen
aber unter

einarider

berſaben nicht ertvehren
kons

!
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R. D. N. 1. Th . III. Hauptſt.

können :

fu werden ſie es

müſſen , daß

einer

1. Abſch.

für recht erkennen

den andern

zur Erfüllung

ſeiner Verträge auch mit Gewalt anhalt , ver.
möge des allgemeinen Grundbegriffes von dem
So daß alſo
was recht iſt ( 4. Pr. J. 58.) .
Die voléommene Verbindlichkeit der Verträge,
eben ſo unmittelbar erhellet , als die Verbinds
lichkeit dem andern das Seinige zu laſſen ( S. 2.)
3. Aber es ſcheint auch dieſelbe aus dieſem
lestern Grundraße hergeleitet werden zu kön
nen .
Denn fou man dem andern das Seinige
nicht nehmen : Tu Toll man ihm alſo auch nicht
die Frucht ſeiner gerechten Handluugen nehmen .
Man würde aber dem andern die Frucht ſeiner.
gerechten

Handlungen nehmen , man würde ihn

vergeblich bemúben dürfen , wenn es erlaubt
ware, ihm dasjenige zu verſagen , was er , da
er einen Vertrag mit uns errichtet , von dieſer
Handlung vernünftiger Weiſe und alſo mit Recht
(S. 11 ..) erwarten tonnte. Dieſer Beweisgrund
findet einigermaſſen überall Statt , betómmt
aber freylich bey einigen Arten der Vertrage eis
ne beſondere Stärke. ** )
4 ) Ich beleidige den andern nicht , wenigſtens
nach dem A. R. nicht , wenn ich nur thue was
er will.
(Volenti non fit iniuria ).
Denn er
kann nicht ſagen, daß ich ihm das Seinige neh .
me , wenn ich thúe , was er gewollt ,

was

er

zu thun mir das Recht gegeben hat . *** )
* ) Dagegen machen die Perſprechungen ,

durch die

man ſich gegen eine nur allgemein beſtimmte Pers
fon

7
3

Von den Rechten des Eigenthums.
fon zu etwas verbindet ,

189

wie wenn auf eine Ero

findung ein Preis geſeßt wird , feine eigentliche
Uusnahme ; obgleid, etwas beſonderes ben dieſer
Art voufomnmen verbindlicher Verſprechen iſt.
Auf wie vielerlen Weiſe aber gültig acceptirt ,
und alſo der Vertrag geſchloſſen werden könne ,
darüber ſ. GROTIUS lib . II . c . XI .
. 15. feq.
WOLF loft. l. N. J. 425. feqq.

**) O. ferguſons Grundfäße der
phie g . 417 .

*** )

Wider dieſen

Grund

ftreitet

Moralphilofos

hauptſächlich

emauß in ſeinem Verſuch die Verbindlichkeit
der Verträge ſo weit einzuſchrån fen , daß ihr Zweck
meift verlohren geht. 5. Differt. 1. N. diff. Vi.

Si 19 .
Genauere Beſtimmung der Verbindlichkeit der Verträge :
Aus dieſem Entzwede der Verträge , und
allgemeinen Gründer ihrer Recht.
aus dieſen
lichkeit , laſſen ſich nun Regein folgen ,
die
rechtskräftige Beſchaffenheit derſelben genauer
zu beſtimmen. Es folgt daraus
1 ) Daß nicht alle Verträge in einem gleichen
Sraðe verbindlich ſind í daß man in einigen
Fållen nur zur Schadloshaltung des andern
Theiles, nicht zur Erfüllung des Verſprechens
verpflichtet ſeyn könne.
2 ) Sſt ein Verſprechen nicht verbindlich ,
welches wideë die Pflichten geht , die man ſich
felbſt oder andern nach eben denſelben oder
noch höhern Gründen des Rechtes, ſguidig iſt.
3)

590

N. O. N. 1. Th. ll . Hauptſt. 1. Ubrch .

3) Alio kann man nichts rechtskräftig vers
preden was einem andern zugeboret.
4 ) Urſo auch ni't t8 , was man auf eine ver.

bindliche Weiſe bereits vorher einein andern vers
ſprodjen bat.
riori )

( Pactum

prius derogat poite

5 ), Nidits , worüber man , ob es gleich ges
wiſſelinaffen einem zugehåret i do: teine vodi .
ge Gewalt und Freybeit nach wohlgefallen zu
disponiren bat ; ſondern in Anreguny defien
d
hen
man an die Rechte eines andern gebunden
rec iſt.
p
ſ
r
te ve
aufferlich Pflicht fepit , wenn ſie offenbar nur
zum Sdyaben difjenigen gereichit ,
dem man
es gethan hat ?

IL

7 ) Sie kann nicht Plicht ſeyn , wenn das ,
was zu leiſten wäre , den Souldner in die
åufferſte noch fehen würde, dem andern aber

HI

eutbehrlich iſt (S. 16 ) .
Aber wenn es dem ans
dern auch nicht entbehrlich wäre: mußte nicht

ME

doch die Regel eintreten , dass ein jeder fich die
mußte man nicht den
náshite Treue Jouldig ;
Fal für eine ftillſoweigend bebungene Auss
nahnie anſehen ?
8) Ein Vertrag fann nicht verbindlich

reyni,

welcher durch die ungerechten Handlungen des
Denn Una,
ein ni Theiles bewiitei iror : en ift .
redit rann einem geretter Weiſe nicht zum
Vortheile gereichen . ( Nemini dolus ſuus pro
delle debet )

Alſo iſt ein Vertrag licht vers

.bindiich , der durch ungerechte Gewalt oder
unerlaubte Lift des einen Theiles

bewirket
wors
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worden ift. Aber gleichwie ein Irrthum , in
welchem ein Theil ohne die Sdruid des andern
war, den Bertrag nid )t ungültig madt , wo
fern er nicht eine allgemeine oder beſondere Beo .
dingung aufhebt:
alſo tann ein Vertrag ers
zwungen , und ſo gut als ein anderer verbind.
lich ſeyn.

Wenn die Forderung an ſich gerecht

iſt, und einer ,

ftatt der Gewalt ſie zu erzwin

gen , den andern , gegen ſein Verſprechen , in
Freyheit feket: würde dieſer nun nicht unge
redyt haribeln , wenn er einen foldoen , obgleich
nur aus Furot vor der Gewalt eingegangenen
Bertray nicht achtete ? 1
9) Da das Unindgliche überhaupt nicht ges
fordert werden kann ; ( Aug. pr. Ph. S. 61.)"ſu
verſteht es ſich , daß auch kein Vertrag dieß zur
Pflict machen könne. Unterdeſſen können aus
einein Vertrage , der aus dieſem Grunde nicht
erfüut werden kann , doch gewiſle andere Rechte
und Pflichten allerdings entſtehen .
10 ) Gleichwie durch wechſels :veiſe Einwilli.
gung Vertrage entſtehen : alſo fónnen fie auch
aufdieſe Weiſe wieder aufgehoben werden.

Und

To fann -dúrd einen nachfolgenden Bertrag der
nämlichen Paciscenten ein vorbergehender ents
kråſtet werden * ).
( Pactum pofterius tollit
prius).
II) Hingegen kann auch ein ungültiger Wers
trag rechtsträftig werden , dadurch , daß dasje:
nige , was zu deiſen Verbindliditeit fehlte , bus
zuřoinmt, oder daß dası
ipas ihr entgegen
fiande , weggeráumet wird **) .
*)
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R. d . N. l . Th.

II. Hauptſt. I. Abſch.

* ) Die andern Arten , wie Verträge ihre Kraft
Verliehren können , ſind entweder aus der Nas ,
tur tes Vertrages , oder aus den unten folgenden
Grundſågen vom Rechte der Beleidigungen , leicht
abzunehinen . 5. Pufendorf lib . V. cap . XI.
**) Beyſpiele ungültiger Verſprechungen 1. Inft.

ll.

19 .
S.

20.

Arten der Vertrage.
Es giebt ſehr viele Arten von Vertrågen ,
wenn man auf allerley Unterſchiede merken
will.
Sie unterišeiden ſich erftlich in Anſehung
der Art und Weiſe, wie etwas verſprochen ,
oder wie die Willensmeynung erllárt wird.
Derin da ſind es entweder ausdrückliche oder
ſtillſchweigende Verträge.
entweder
einſeitige

Sie ſind ferner

bedingte oder unbedingte ,

eine

oder wechjelſeitige Leiſtung ents

haltende; wohlchårige oder beſchwerlicbe
(beneficla , onerofa). Sie ſind entweder auf
eine beſondere Weiſe bekräfriger, oder nicht.
FK Unſehung deſſen , was verſprochen wird,
unterſcheiden ſie ſich dadurch , daß entweder ein
oder ein Recht
Dienſt , oder eine Sache ;

( Verſtattung) verſprochen wird. Und auf wie
viele Unterabtheilungen kann man nicht kom,
men , wenn man hier fortfahren wil ?
Es ſcheinet aber, daß in Anſehung der beſon .
dern Arten von Vertragen aus den reinen
Grundſätzen des allgemeinen Zwangs - Rechtes
ſich nicht piel ausmachen laſſet.

Zum Verlu.

dhe
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che kann man unterdeſſen die Fragen vorneh .
men : Db beym Verkaufe ; . To bald der Cong
tract geſchlofen iſt ,
die Sache völlig in der
Gefahr des Käufers fishe ? Ob Kauí die Mies
the aufhebe ? Ob von inehcern Bürgern ein jes
der allemal fitr, die gårije Sumine baften ; wie
weit der Gläubiger für pfand ſtegen müſſe ?
In Anſehung der ineiſtcii dieſer Fragen und
mebrer anderer möchte wohl julest eingeſtanden
rrerden müſſen , daß , wo feine poſitiven Geſe

1
Be find , es nöthig
ausgemacht werde :

fév , daß alles beſonders
Stoch kann in Unſebung

der einem Hauptvertrage angehängten Verſpres
chungen ( Pacta acceſſoria ) angenerit werden ,
daß ſie nichtig
richtig iſt
wig.

ſind , wofern der Hauptvertrag .

hingegen

fáut dieſer mit jenen nicht

$ . 21.
Wié fern Vertrage eineni dritten verbinden ; und von
der Uuslegung der Verträge.
Un die aus den Vertrageri entſpringendent
Plechte völlig einzuſehen i find folgende Grunds
fäße noch anzumerfen.
1) Auf andere , mit denen der Vertrag

nicht

gejebloſſen

worden

iſt ,

entſtehen daraus

keine andere Rechte , als negative, daß fie rich
nämlich der Erfüllung des rechtináßigen Ver .
trags nicht widerfegen ſollen .
2 ) Dasjenige, wovor

unleugbar

iſt , daß

ohne deifen Vorausſeßung der andere den Ver.
trag nicht würde eingegangen feyil, iſt für eine
Seders prakt. Phil.
N

194 R. ) . N. I. Ch . II. Hauptſt. I. Abſch.
ſtilſchweigende

Bedingung deſſelben anzus

fehen .
3 ) Sonſt muß bey der Auslegung der Vers
trage die Regel von der buchſtäblichen und gea
wöhnlichen Bedeutung der Worte vornehmlich
beobachtet werden .
4 ) Von zween gleichgegründeten Auslegun .

gen eines Verſprecheng geht diejenige vor , die
dem Verſprechenden günſtig iſt , weil ohne ofa
fenbaren Grund niemanden eine
Pflicht aufgelegt werden darf.

vollkommene

1
* ) Uus einigen Grundfäßen dieſes S. låßt ſich die
Ungerechtigkeit des Büchernachdrucs hinlänglich
erreiſen .
S. Pütters Prüfung des Bücher .
nachbrucks , Gött. 1774. 4 .

S.

22 .

Von der Verlaſſung , der Verjährung , und dem Vers
mådtniſſe.

"

Kann nicht auch anders , als vermittelft eis
nes Vertrages , des einen Eigenthum auf den
andern kommen ? Ohne auf Ý rhåltniſſe zu fes
ben , die ſich in dem friedlichen Zuſtande nicot
finden , låffet fich die Frage doch bejaben.
Námlich wenn jemand den Beſik Feines Eis
genthums freywillig auſgiebt ; ſo wird es wie
der eine frere Sache , die dem erſten , der fie
wegnimmt , zu Theil werdmi kann.
Hierber
iſt es

nun fchwer ,

fichere und rechtsträftige

Merkmagle feſtzuſegen , woraus ſich allemal ab.
nebs
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nehmen låffet , daß einer den Beſitz einer Sache
aufgegeben , oder nie verlaffen habe .
Die aus
der Unterlaffung des Gebrauchs, oder anderii
gleichen Gründen ;
enſtandene Vermuthung
der Verlaſſung bringt keinen um ſein Eigens
thumsrecht, wenn er es mit hiniánglichem

Bes

weiſe unterſtüßen kann * ) ; fondern verſchaffet
dem aridern nur die Vortheile des vermeynten
Rigenthums.

( S. 15. )

Alſo iſt die Verjåbs

ting ( Præſcriptio ) im Naturrechte nicht
zu erweifen ; ob ſie wohl aus guten Gründen
durch
iſt.

poſitive

Gefeße

angenommen

worden

Eine gleiche Beivandniß hat es mit dem teftas
mentariſchen Vermådbenije
Dugleich die
Seſtamente vom poſitiven Rechte aus guten Grüne
ben genehmiget worden ſind ** ) : fø Hált es doch
Tower , aus Grundſäßen des reinen Aug. Recije
tes die vollfommene Verbindlichkeit derſelben ges
börig darzuthun *** ) .
* ) Wenii Dinge dergefalt einem entfommen , daß
es ihm unmöglich fáut , zu erweiſen , daß fie rein
waren : . 10 werden dieſe Dinge mit Recht für
freyftehend angeſehen , und alſo dein zu Theile ;
Der fid ihrer bemachtiget ; oder bleiben demjeni:
gen , der ſie beiget . Und in fo ferir alſo der
Beils feit undentlichen Zeiten

( immemorialis

po .. Tio ) der andern den Beweiß unmöglich mace
te , daß dasjenige , was der andere beißt', fein
gebybrte ; in fo fern wurde fie für den Beſiger ein
Nedtsgrund werden .
Und der andere tonnte
um
N 2
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R. D. N. I. Th . II. Sauptit. II . Ubſch.
um ſeiner bloffen innern Uiberzeugung willen ,
dem nicht entgegen handeln ; indem ja die auſſer
liche Gerechtigkeit Regeln erfordert , nach wele
den Recht und Unredt dem andern fichtbar ge
macht werden , Nube und Sicherheit erbalten
werden kann.
** ) Worüber doch Thomaſius ganz anders urtheilet.
S. Fundamenta Jur. N. et G. lib. II. c. X.
S. 12 .
*** ) S. ACHENWALL I. N. Tom . S. 238-40 .
Am Ⓡeinbarſten vertheidigt die natürliche Rechts
traft der Teftamente Claproth in der Sammlung
v . 465. IV. 10.

Zweyter
Natürliches

Abſchnitt.
Kriegs - Recht,

oder
Von den Rechten bey Streitigkeiten und Beleis
digungen .

S. 23 .
Natürlide Nechte und Pflichten
Streitigteiten.

in Anſehung

der

skennzeichen des Erlein und Dein findert
Die
Gründe
der Rechte ſind nicht immer ſo evident , daß Strei.
tigkeiten darüber nicht ſehr leicht und oft entſtehen
könnten .

Bom Kriegs - Rechte.
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Es iſt leicht, Regeln der Vernunft und Bils
ligkeit zu entdecken , die bey entſtandenen Streis
Aber es iſt
tigkeiten zu beobachten waren .
ſchwer ; Gefeße des vollkommenen
Rechts im Augemeinen feſtzuleben.

auſſerlichen

Folgende Anmerkungen mögen hierbett ermos
gen werden .
1)

Sin Stande der Natur ,
andern abhängig iſt ,

wo keiner von

muß man ſich allers

dem
dings gefallen laſſen , daß jedweder unternimmt
nad feinen Einſichten zu handeln ,

2 ) Aber wenn einer dabey nicht nach den
Gelegen der Vernunft handeln will, oder kann :
ſo kann es auch nicht anders ſeyn , als daß man
einem

ihm , wie
begegnet.

blödſinnigen oder boghaften

3 ) Folglich wenn

des

einen Recht ſo offens

bar iſt , daß es mit Grunde

für Bosheit und

Ungerechtigkeit angeſehen werden kann , wenn
der andere Anſprüche dagegen machet : ſo darf
derſelbe dieſen andern , als einen , der die Abs
ficht hat , das Seinige ihm zu
trachten
4)

Hingegen wenn

oder begehret ,

nehmen , bes

einer etwas unternimmt

logu e dem andern zwar kein

Recht zu haben ſcheint , was aber auch nicht
wider das offenbare und jenen vor Augen lies
gende Recht iſt: ſo iſt dieſer nicht ſogleich be
rechtiget es für eine Beleidigung anzuſehen , und
mit Gewalt nur fich zu widerſehen.
Denn es
konnte der

andere in

ſculdloſer unwiſſenheit ,

in einem verzeiglichen Irrthume feyn.
N 3

1
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5 ) Wenn das Recht des einen durch die Ane
førüche des andern zweifelhaft gemacht wors
dert itt: ſo fanll doch der eine mehr Wabry
Iden.ichkeit und Vermuthung für ſich has
ben , a !8 der andere. In dem Falle ivürde es
ungeretſeyn , wenn derjenige , der beym ftrei
tigen Rechte die Vermuthung wider ſich hat
handeln wollte , als wenn ſie für ihn und mis
. der den andern ivare.
Ein jeder Theil muß
bandeln , Ivie es das Verizáltr:iß ſeines Rechtes
auf das Recht des andern mit fich bringt. Nun
bringt es aber die Natur eines Redtes ,

das

megen eines ihm
entgegenſtehenden Rechtes ,
welches die Vermutyung für ſich hat ; weniger
wahrſcheinlich iſt als das andere , alſo, mit ſich
Daß erſteres bewieſen und überwiegend wahrs
fcheinlich gemacht werden muß , wenn das ans
dere ihm weichen ſoll .

Und daraus folgt,

daß

beym ſtreitigen Rechte derjenige beweiſen muß ,
der die Vermuthung wider rich , oder nicht ſo
febr rir ich hat , als der andere:
6 ) In zweifelhaften Falle ivird das Ger
Dr.
waboliche mit Grunde vermutbet.

dentlich und gewöhnlicher Weiſe gehören die
Dinge denjenigen zu , die in dem Berise derſela
ben find.

Daraus erhollet der Grund der Res

gel , daß derjenige den Beweis zu führen habe ,
der auf etipas Unipruch macht, in deſſen Bes
fis der andere ſich befindet.
7 ) Ein jedeţ Menich hat urſprünglich im
Stande der Natur gewiſſe Rechte, die er nur
burch geipifle Handlungen verliert.

In fo fern

1
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dieſe Handlungen nicht bey einem jeden Mens
ſchen gewöhnlicher, find , als das Gegentheil,
in ſo fern iſt , im zweifelhaften Falle , die Ver
muthung gegründet , daß ein jeder das iſt, was
von Natur ein jeder Menſch iſt.

Hieraus fliero

fet die Regel ; daß derjenige, der gewiſſe Ans
forderungen an den andern macht, als ſeinen
Schuldner , gepiſſe Rechte über ihn zu haben
vorgiebt , oder einer Ungerechtigkeit ihn beſculs
diget, im zweifelhaften . Falle den Beweis zu
führen habe.
8 ) Wenn man erwäget , daß iin Stande der
Natur fein Menſch einen Richter und Obér :
Herrn hat , daß er alſo auch nicht nothwendig
andern fein Recht zu beweiſen hat , ſondern nur
demjenigen , mit dein er ſtreitet ; und daß er
dieſes nur deswegen zu thun hat , damit er mit
Recht die Anſprüche des andern für ein unges
rechtes Verfahren anſehen dürfe : ſo ergicbt ſich
die Folge, daß einer gar nicht , oder nicht
ferner zu beweiſen habe , wenn er vernunfa
tiger Weiſe verſichert ſeyn kann , daß der
andere nicht, oder nicht mehr, aus ſchulds
loſer Unwijfenbeit
derſege .

ſeinem

Rechte ſich wis

9 ) Unterdeſſen kann es zur Endigung der
Streitigkeiten , oder aus andern Abſichten , ge .
deben , daß fich die îtreitenden Partepen einen
Richter oder Schieds - Richter wählen . Wenn
ſie dieſes nun gethan haben , wenn ſie ſich ger
gen einander anbeiſchig gemacht haben , dem
Husſpruche eines Schiedsrichters die Entſcheia
NA

N. d. N. I. CH. II. Şauptſt. II . Ubid .

200

Jung zu überfaffen :
fem

fu miffen fie fich auch die

Ausſn uche unterwerfen ,

vermöge der

Vertragsrechte * ).
10) Wus aleidhein Grunde erhellet, daß jed .
irides andere Mittel ,
welches die ſtreitenden
Partryen einſtimmig haju auserſchen , daß , das
durch das Recht entſchieden werden ſoll , wenn
es ausgemachtermaffen gebraucht worden iſt
auch auf eine fiir beyde Theile verbindliche Weis
fe dem Streite ein Ende niache.
11 ) Wenn einer zu feinem Vorſchlage, wo :
durch das fireitige Recht aufgeklärt , oder der
Streit doch geendiget werden könnte , fich ber
quemen , und toch nicht ablaffen wollte : fu wúr.

s de dieß bure Abſichten verrathen , und dem ans
dern das Recht geben , zu ſehen , wie er ſich
helfen könne.
12 ) Wenn einer nem andern etwas abtreten
muß , was er bisher Fereffen hat ;

To kómmt es
farcuf an , ob er es beſtandig ehtlicher Weiſe
( bona fide ) beſeffen hat , oder nicht.
Davon
bangen die Forterungen ab , die derjenige , der
Irieder zu dein Beribe des Seinigen kommt ,

gegen

en

andern

mit Rechte machen kann ( 8.
menn einer mit Unrecht und aufſerlis
der Verſchuldigung die Rechte des andern fireis
to geinecht, und ihin daduret Schaden verur:
fachet hat , oder Unfoften der Vertheidigung :
15.).

Un

To ift er dieſes xu erleben allerdings ſchuldig .
Darauf gründet ſich unter andern das Recht
die Koſten des Strieges , ja der blosſen Zurůs
fiung , von dem

andern zu fordern.

* ) Der
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* ) Der Unterſchied zwiſchen einem Schiedsrichter
Vermittler , Mittelsmann
( arbiter ) und

( mediateur )

iſt

bekannt .

Bon benden wird

auch wohl noch unterſchieden , einer der fich für
die eine Parten. virwendet ( qui interpoſe ſes
bons offices) G. Bielefeld Inſtitut. polit. tom .
II . ch. Vill. S. Xyll ,
S.
Begriff vom Ariege.
Ein gerröhnlicher

24.
Sauptgattungen deſſelben .
Erfolg

der Streitigkeiten

unter freyen Menſchen iſt der Rrieg , oder der,
jenige fortdaucende Zuſtand , worinn fie Ges
waltthätigkeiten gegen einander ausüben .
Es
iſt ein Vertheidigungskrieg , wenn einer da :
durch nur das Seinnige zu behaupten ſuchet ; ein
Anfallskrieg aber , irenn er nicht in dieſer Abs
ficht, ſondern um den andern das Seinige zu
nehmen , oder eberhaupt widerrechtlich anges
fangen wird.

Freylich kann oft ſtreitig reon ,
Wer die Beleidigungen angefangen und din an,
dern in die Nothwendigkeit , ſich zu vertheidi :
gen , gefeßt habe.
Aber ſo viel erhellet leicht,
daß nicht immer derjenige der angreifende Theil
ift , der zuerſt Hand an den andern legt , oder
zuerſt ins Feld růcfct.
Es ſcheint, daß man noch

eine dritte Gats

tung des Krieges unterſcheiden muille ,
den

den man

verabredeten oder freywilligbeliebten ,

und in gewiſſen Fällen den Entſcheidungs,
Es iſt bekannt, daß der
krieg nennen könnte
Zweykampf oftmals ausdrücklich in der abs
ficht
N 5
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ficht vorgenommen worden iſt.
Und wenn freye
Madte entweder nicht Geduld genug haben ,
das Recht gehörig zu unterſuchen , oder daſſelbis
ge fich vor

Menſchen

nicht ausmachen

laſſet ,

und ſie greifen bende zugleich zu den Waffen :
• fo gewinnt ihr Krieg ein ſolches Aufeben .

$

S. 25 .
Udgemeine Gründe , die Gerechtigkeit eines Krieges zu .
beurtheilen .
Man fol niemanden
ohne durch die

beleidigen ;

Noth gezwungen ,

das

heißt ,
sha
14

oder durch

Teine Einwilligung berechtiget , ihm nichts von
dem Seinigen neómen .
Aber man darf reine
Redte

behaupten und

Anfallsfrieg iſt

alſo

ſich

nie ,

vertheidigen .
ein

Ein

Vertheidigungs

krieg ift an ſich allemal erlaubt , nach dem 4.
Und daß ffrieg zu führen , nach dem
Rechte.
innerlichen

Rechte nicht ſchlechterdings verboten
feyn fóune, iſt auch leicht zu erweiſen. ( S. 3. )
Wenn man in einem verabredecen Kriege

nichts thate , als was der ausdrücklichen oder
ftilſchweigenden Bewilligung des andern Theils
!

gemäß wäre : fo könnte man einem ſolchen Stries
ge die auſſerliche Gerechtigkeit
den * ).

nicht abſpre.

1
Db berde Theile einen gerechten
fónnen ,

auch auſſer

dem

Strieg führen

Falle des verabredeten

Strieges ? Leicht iſt einzuſehen , wie es geſchehen
fénne , dafi beyde Theile einen ungerechten Krie }
fuoren .

S. 26.

1
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f . 26 .
Mas man in einem

gerechten Kriege überhaupt thun
darf .

Gleichwie alle beſondere Kriegsrechte einen
rechtfertigenden Grund des Krieges vorausſes
Ben ; und die Vortbeile , die derjenige über den
ändern erhålt ,
ret ,
gen

ru einen

als fortgeſeßte

ungerechten Krieg füh.

Beleidigungen ,

ungerechter Handlungen,

als Fols

ihm fein Recht

verſcharfent
alſo iſt hingegen bey einem
theidigungsfriege alles dasjenige erlaubt ,
zur eigentlichen Vertbeidigung ,

Ver
was

zur Schade

loshaltung und zur Sicherheit des beleidig
ten Theils nórbig iſt.
Daben iſt man weder verbunden ,

nach der

Groſſe der Beleidigungen ſeine Handlungen ab .
zumeſſen , noch ihnen andere Grenzen zu regen
als die Abſicht der Vertheidigung mit ſich bringt.
Und alſo ſind die Rechte gegen den Feind un
begränzt. (Jus belli infinitun ).
Uber wenn man die Grenzen überſchreiten
wollte, die die Abficht den Mitteln beſtimmt,
wenn man mehr thun wollte , als zu feiner Si
cherheit und Schadloshaltung , oder kurf , zur
Behauptung des Seinigen nó sig ift ; fo würde
mit den Gründen des Rechtes das Redst feltfi.
wegfallen.

Man würde dem

anderii ohne Noth

Uebel anthun , folglich thn beleidigen , der aris
greifende Theil werden , und nicht mehr einen
Verrheidigungs -ſondern einen Unfallstrieg füş,
ren .
F. 27,

de
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27 .

S.

Gegen einen argliſtigen Feind ift mehr erlaubt , als geo
gen einen andern .
Wie einer allemal thun darf ,
Wertheidigung nöthig iſt,

was zu feiner

es fer , daß derjenis

ge , lo ihn beleidiget , boshaft und argliftig geo
ſinnet iſt , oder nidt: alſo hat man gegen einen
Feind , bey dem man mit Grunde den Vorſak
vermuthen fann , daß er uns ſchaden werde , ſo
oft er bequeme Gelegenbeit dazu findet, eben
desivegen mehr Rechte , weií man zu ſeiner Si.
cherheit mehr nothig bat.
Gegen einen ſolchen. Feind kann Rache ers
laubt ſeyn , in der Bedeutung , da
inan in

PL

Rückſicht auf das Böſe , fu er ſonſt ſchon einem
angethan hat, ihm mehr Schaden zufüget, als
die Schadloshaltung und Sicherheit auf das Ges
genwärtige erfordern würden . Man fann be ,
rechtiget feon , ihn völlig auſſer Stand zu regen ,
einem jemals wieder zu icbabiii.

S.

4

IT

28 .

Recht zuvor zu fomunen . Ker
Beſondere Ariegsrechte.
Priſialien .
2

Man iſt nicht lauldig, eine bevorſtehende Bes
leidigung abzuwarten i fondern das Recht der
Vertheidigung

giebt einem das Recht

alles zu

thun , was zur Abwendung derſelben nöthig
Bofern wir uns nicht ander8 fichern kön .
ift.
en , ais daß ivir dem , der und beledigen will,
zuvorkommen ist der Gevalttöátigfeit , und ihn
auſſer
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fein ungerechtes Vorhaben

aliszuführen : fo haben wir das Recht ihm zus
xorzukommen . Einer , der auf dieſe Weiſe nur
zuvorkommt, iſt nicht der angreifende Theil , nach
dem purhin (S. 24.) gegebenen Begriffe , ob er
gleich zuerſt Gewalt gebrauchet.
Es repet aber dieſes Recht zuvorzukommen ,

eine bevorſtebende Beleidigung voraus. Das
für kann eine bloile Yriöglichkeit , Vermogen
und Gelegenheit
dem andern zu ſchaden , an
fich nod nicht angeſehen werden. Uuch Tebet es
poraus , daß kein gemäßigteres Mittel , uns vor
den gefürchteten Bileidigungeii zu ſichern , vors
banden ſey .
Wenn alſo der andere in dem Falle,
wo wir Urſache hatten ; etwas Arges von ihin zu
permuthen , uns das Gegentheil auf eine ſolche
Art verſichert, daß wir nicht mehr mit verniinfo
tigem Grunde Boſes vermuthen können : (v iſt es
uns zwar unvermehrt , auf u iferer Hut zu ſeyn ,
uns auf alle Weiſe i : wodurch wir den andern
nicht beleidigen ,
aber das Recht
mehr Statt.

unſere Sicherheit zu beſorgen ;
zuvorzukommen ,

findet nicht

Hingegen wenn der andere idon öfters bóre
Abſichten gegen mich oder andere

gezeigt hat ,

wenni er Anſtalten macht , die wahrſcheinlicher
Weiſe auf nichts anders abjielen können ; ivenn
er mir auf meine gegründete Frage i ob ich ſicher
vor ihm ſeyn werde , keine zur Benehmung der
vernünftigen Furcht hintángliche Antwort giebt ;
fo kann es aledar:n nothwendig für meine Sider .
heit
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Beit werden , durch Zuvorkommen das Unrecht
zu verhindern
Zu den Rechten , die vor völligem Ausbruche
,
das Redit der Repreſjalien und der Retorſion ,
wenn man entweder , nach legterem
Begriffe ,
gleiches mit gleichem pergiit , oder nach erſterem
überhaupt Gewalt ausübt gegen das was dem
andern zugehöret ; beydes in der Abſicht um ihm
zu zeigen , daß man nicht willens ( eu) Unredt zu
leiden , und ihn dadur?
zu bringer.

S.

29.

Recht, der Güter des Feindes fich zu bemachtigen.
Auf mehr als eine Weiſe kann das Recht
der Schadloshaltung

oder der Sicherheit

uns

berechtigen , des Feindes Gut und habe wegzu:
nehmen.
Einem andern das Seinige wegnehmen ,
iſt aber noch nicht gleich ſo viel , als ſolches ſich
Die Vertheidigungsrechte , die zum
zueignen .
Wegnehmen berechtigen , berechtigen zum Zus
eignen und zum beſtändigen Behalten nichtſo.
gleich.
Aber auch dazu

können

ſie uns berechtigen :

wenn námlich dieſes das Mittel iſt , das Únſrige
zu rettent , zu fichern , oder Schadlushaltung uns
zu verſchaffen.
Alſo fann der Krieg ein redytmáßi.
ges Eigenthum verſchaffen.

Ein

Pom Sriegs - Rechte.

207

Ein rechtmäßig erworbenes Gut darf man
nach allen Rechten des Eigenthums gebrauchen.
Man darf es alſo auch andern überlaſſen . Auch
thun andere nicht Unrecht daran , wenn ſie das ,
was ſie für das rechtmäßige Eigenthum des an.
1

7

dern zu halten berechtiget ſind, auf eine rechts
Liche Weiſe an ſich brigen .

1

Feind das Seinige genommen wird : fu erwirbt

1
1

es weder dieſer für fidy
( S. 26.) now hat er
alſo das Recht, an einen andern és zu überlaſs

Aber

fen.

wenn einem

durch

ſeinen

ungerechten

Wenn es geſchehen iſt : To behält derjenige,

dem es genominen worden iſt , das Recht , das
Seinige , wo er e$ findet , znrückzufordern ( F.
Und zivar , wenn derjenige , fo es von
15. ) .
dem unrechtmäßigen Beſiber erhalten hat , nicht
berechtiget war , dieſen für den rechtmäßigen
Befißer deſſen , was er ihm überlaſſen wollte ,
zu halten : ſo hat es kein Bedenken , daß eber
derſelbe , als der Eigenthümer ,
leiden dürfe ;

Schaden dabey

denn er hat Sculd.

genthümer iſt nicht verbunden ,

Und der Eis

ihm den Berth

desienigen zu erſeßen , wodurch er die Sache au
fich gebradt hat ; wofern ſie nicht auſſerdem
ganz nmgekommen feyn würde ( s . cit. )." Uber
wenn der Käufer des fremden Gutes ganz
ſchul: 108 wäre : könnte denn der Eigentyúmer
das Seinige ſo ſchlechterdings allemal zurück :
nehmen , ohne wenigſtens den Spaden mit
ihm zu theilen ? Es laffet fich eher ſagen , was
etiva hiebey billig wäre , als was mit Recht
erzovungen werden könne * ).

Der Bewris fets
nes

208 R. d . N. I.

Th . II. $ auptft. II. & bſch.

nes Rechtes auf die Sache fällt auch hier dem.
jenigen ,zu , der ſich dieſelbe als ſein Eigenthum
vindiciren wil .
( S. 22. not. )
Wábrend des

Krieges kann einer berechtiget

Perni , idem andern mariches wegzunehmen , das
er fidj aber doch nicht ſogleich póllig zueignen
darf ; weil der Grund , warum er es wegneh :
men
durfte ,
dazu
nicht ausreichen würde.
Dergleichen

etwas

kann

denn

alſo auch wah .

rend des Krieges nicht mit Recht veräuſſert
werden ; um ſo viel weniger , wenn durch den
Ausgang deiſeiten erſt entſchieden werden ſoll.
te , was einer für Rechte hátte. jnsbeſondere
find der Veräuſſerung der unbeweglichen Gü:
ter des Feindes bey noch fortwährendem Krie.
Hingegen
ge
dieſe Betrachtungen zuwider.
kaun die Veräuſſerung beweglicher dem Feins
de abgenommener Güter aus mancherley Grún :
den leicht gerechtfertiget werden.
Aber die Ers
kaufung derſelben könnte demohngeachtet miß.
lich ſein , wenn nicht eingeführte Berregsrechte
darüber entſchieden haben.
Nach geendigtem
Krtege und gemachtem Frieden muß ſich einer
wohl gefallen laſſen , daß dasjenige , was er da
ſeinem
Gegentheile überlaffen hat, andere an
fich

bringen.

Und

gefeßt aud et håtte gegen

ienert die Ausnahme
eines durch ungerechte
Gewalt erzwungenen Vertrags ; ( d. 19. ) ſo
hilft ihm doch dieſes nicht gegen einen dritten ,
von dem er ſich e8 muß gefallen laſſen , daß er
ſeinen Willen nach ſeinen eigenen Erflärungen
beurtheilte ;

indem er ihn durch Verftellung su

biu .
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hintergebn kein Recht hatte, auch nicht fordern
kann , daß er vielmehr nach eigenen Einſichten ,
als nach ſeiten
theilen , follen ..

Erklärungen , dabey hätte ure

*) S. Pufendorf I N. lib . IV . c. XIII .S. 13:
und die Commentatores ad h . 1. La Placette
B. IV. $. V.

Aber Grotius geht offenbar in

ſeinen Forderungen

über das

hinaus , lib. II. c . X. S.

äuſſerliche

Recht

ix, ſeq .

S. 30 .
Dem Feinde feine Freyheit zu rauben .
Daß man das Recht haben könne ,

der Per.

ſon feines Feindes fich zu vemachtigen , iſt auſ
fer Zweifel ; indem gar leicht einzuſehen , wie
man durch die Surge für ſeine Vertheidigung ,
Sicherheit, erlaubte Rache oder Schadloshals
tung , dazu berechtiget regn könne,
Uuch dieſes Recht iſt nach den Gründen ,
darauf es berührt , abzumeifen.
Wenn ſie eie
nen berechtigen , einem andern ſeine Freyheit
. zu nehmen , und ihn gefangen zu halten : ro
beſtimmen ſie doch auch das Verfahren , das
man gegen ihn zu beobachten bat.

Alles Uebel ,

das man ohne Noth ſeinen Gefangenen anthut,
ift ungerecht.
Aber ſo richtig , ſo leicht bewies
fen dieſes im Augemeinen ift : ro rower iſt es
doch ,

dem

Rechte gegen ſeine Gefangenen auf

alle Fälle Gránzen zu legen .

Beno
Feders prakt pb.
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Wenn

berechtiget ſind , unſerem

wir nicht

Gefangenen das Leben zu nehmen i fo dórfen
wir ihm auch nicht den nöthigen Lebens- Unters
halt entziehen . Doch können wir ihm ſolches
zur Schuld anrechnen , wenn wir ihm denſelben
von dem Unfrigen geben müſſen.
Und wenn endlich der Grund der Gefangens
haltung ganz wegfiele ; fo hørte auch das Recht
dazu auf.

f.

31 .

Das Leben zu nehmen .
Das leßte , was ein Menſch dem andern
nehmen kann , iſt das Leben. Gewiß darf man
alſo nicht dazu ſchreiten , ſo lange noch andere
hinlängliche Mittet vorhanden ſind , fic in fei
nen Reciten gegen den andern zu behaupten .
Wofern aber diefes das einzige Mittel wäre ,
die Beleidigung des andern von ſich abzuwen
den : ſo mußte man folches wenigſtens nach dem
4. R. für rechtlich erkennen ; auch vhne noch
zu unterſuchen , worinn die Beleidigungen bes
ſtünden.
Um allerwenigſten kann man zweifeln , daß
nicht im Kampfe mit dem Feinde das Leben
ihm zu nehmen erlaubt ren i wenn er damit
umgeht , uns zu entleiben , und wir auf eine
andere Weiſe uns nicht retten können . (Mode
A
ramen inculpataa tutelae ).
Uud auffer dem Falle des wirklichen Rama

pfes gilt gleiches Recht, wenn wir wiſſen , daß
det

4
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ber andere die Abficht hat , ber erſter Gelegens
beit uns an das Leben zu gehen .
Wenn bey andern Arten von Beleidigungen
oder Gefahren , ob ſie gleich nicht darauf abziels
ten , uns das Leben zu nehmen , fein anderes

Mittel der Vertheidigung übrig ware : fo müßte
man nach dem A. Rechte es für erlaubt erfen
nen , das Leben des andern anzugreifen (S. 26).
Man begreift, wie in Anſehung eines nächtli.
chen Diebes, oder eines bekanntlich gefährlichen
Kerumſtreicbers, dieſer Falt entſtehen könne.

S. 32

1

Wie weit die geineinen Rechte gegen einen ungerechten
Feind wegfalen ,

Alles ,
was zur Behauptung ſeiner Rechte
nöthig iſt, iſt auch erlaubt gegen denjenigen, der
dieſe Rechte angreift.
Folglich kann es erlaubt
fern , allerlev Rechte , die man ſonſt gegen alle
Menſchen zu beobachten hat , gegen einen unges
rechten Feind nicht mehr zu beobachten . Man
kann nicht mehr verbunden ſeyn , ihn für einen
ehrlichen Mann

zu halten , und bey andern .
dafür gelten zu laſfen.
Es kann erlaubt ſeyn ,
ihn mit Liſt zu hintergeben . ( S. 10. 11. )
Man kann auch durch Beleidigungen von der
Verbindlichkeit vorhergebender Vertråge los.
gemacht werden ( S. 29. )

Nur muß man die
Rechte derjenigen dadurch nicht angreifen , die
uns
02
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uns nicht durch Beleidigungen dazu berechtiget
baben. Es dórfen alſo keine ſolche vorher einges
gangene Verträge gebrochen werden , ohne wel.
dhe den Verbindlichkeiten , die unſer Gegen.
theil gegen andere rechtlich übernommen bat,
keine Genüge geſchehen könnte.
: Darf man aber auch Verträge brechen , die
man während des Krieges mit dem Feinde er:
richtet hat, wenn ſie ſonſt alle Eigenſchaft :n
gültiger Vertrage haben ?
Man würde , wenn
man dieſes thun wollte, das beſte Mittel ,
Streitigkeiten eine Ende zu machen ,
man würde auf dieſe Weiſe wider

entkräften,
das Beſte

des ganzen menſchlichen Geſchlechtes handeln,
Haß und Abſcher: fich zuziehen . Hat man nicht,
indem man ſich auf Unterhandlungen und Vers
träge

mit dem Feinde einläffet , eben dadurc

feinem Rechte ihn zu hintergehen, auf dieſen Fall
entſagt ?
Es laffen
Dieſe Gründe beweiſen vieles.
fich aber doch Einwendungen dagegen machen ,
die die Verbindlichkeit dieſer Pflicht nach dem
A. R. einigermaffen
einſchränken zu können
ſcheinen. * )

* ) Man wird aber den Fall , wo es erlaubt ſcheinet,
einen mit dem Feinde eingegangenen Bertrag
nicht zu halten ,

vielleicht auf den Fall eines
durch ungerechte Gewalt erzwungenen Bere
trages bringen ( bunen .
Und was das dufter
liche Recor dr8 Seindes noch zulaffen müßte :
tönnte doch innerlich unrecht, bey gewiſſenhuf
ter
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ter Erwägung des gemeinen Beſten , erfunden
werden ,

f. 33.
Von den Rechten und Pflichten der Kriegführenden ger
Von den Alliirten ,
gen andere Menſchen.
Der

Strieg hebt

die

urſprünglichen

Rechte

und Pflichten nicht alſo auf daß desipegen ge
gen diejenigen , die nicht Feinde find , mehr
erlaubt wäre, als ſonſt ; obgleich auſſerordents
liche BZorbrechte auch im Striege entſtehen fón
nen .
Bülfe ber andern zu ſuchen wider ungerechte
Gewalt , hat man wohl die Erlaubniß , aber ſie
Es ſtehet alſo einein jeden
nicht zu erzwingen .
fres , neutral zu bleiben , wenn er will , an den
Streitigkeiten anderer , an dem Kriege keinen
+
Antheil zu nehmen * ) .
Aber da es innerlich erlaubt, ja Pricht iſt
Bedrángten und Nothleibenden beyzuſtehen , da
es unſere eigene Sicherheit erfodern fann , denjes
nigen , die die Rechte der Menſchheit antaſten ,
und andere unterdrücken ivollen , zu widerſtehen :
fo bat ein jeder das Recht wider denjenigen , der
einen ungerechten Krieg führet, fich zu vereinigen.
Und da er alſo nicht unrecht daran thut , fo belei
diget er jenen aus nicht , und giebt ihm keine
Rechte wider ſich.
Wer ſich in einen Entſcheidungs- Krieg
(S. 24. ) freywillig einmiſcht , und Parter er:
greift, muß ſich gefallen laſſen ,

wenn ihm

Gegenthetle als

begegnet wir )
Eben

einem

Feinde
3

vo .
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Even alto , mer fich mit einem ungerechten Feina
de vereiniget , dem andern zu fchaden , dem darf
als einem ungerechten Feinde dann auch begegs
net werden . Und zwar wenn er unmittelbarer
Weiſe ſeine Träfte gegen uns gebrauchte , und
feine Abſicht alſo nicht zweifelhaft ivåre : ſo hatte
Aber wenn
es gar keine weitere Bedenklichkeit .
forces nur mittelbarer Weiſe geſchåbe , wenn
er nur unſerm Feinde , durch Dienſte, die er
ihm leiſtet es leichter machte uns zu ſchaden :
ſo káme es allerdings darauf an , was aus der
Handlung felbft , oder ſeiner ganzen Aufführung ,
für Geſinnungen erhellten . Denn iverin wir
gleich immer berechtiget ſeyn könnten , dasjenige
was unſerm Feinde zu Statten fáme , auf eine
gewille Weiſe zu verhindern ; jo tónnte dort
unmöglich

ein

gleiches Recht Feyn ,

ob einer

aus Unwiſſenbeit ,

oder vielleicht nur zu Fols
ge vorher eingegangener Verbindungen , oder
im Verfolge eines konft erlaubten Vortheiles ,
und bey hinlänglichem Beweiſe feiner beſondern
böſen Abſicht gegen uns , etwas zuin Vors
theile unſeres Feindes thate ; oder ob feindſelige
oder

ungerechte Abſichten

dabey

offenbar was

ren ** ) .
* ) Daß einer , vermöge des Rechtes zuvor zu
kommen , denjenigen zwingen tbnne , Partey zu
der es nad aller Wabridbeinlichkeit
nehmen

nicht redlich meynt , ift leidt einzuſehen . Und
tann nicht auch eber die aufferfte Noth oder das

Pom Ariegs • Rechte.
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Innerlige Redt zu einem auſſerordentlichen
Schritte berechtigen ?
** ) Die beſondern hiebey entſtehenden Fragen , die
Zufuhr oder andre Urten des Beyſtandes betrefs
fend , ſcheinen aus dieſen Grundfågen größtens
theils entſchieden werden zu fónnen.
S. Juſti
von der Xtatur und dem Weſen der Staaten ,
(S. 31.) Daß die Alagen

dieſes Verf. über das

den Naturgefeßen ſo ſehr zuwider laufende übliche
Bolferrecht doch nicht fu ganj allgemein gegeún .
der find , hat das Verfahren bes Gr . Orlof mit
den nach der Türker beſtimmten Schiffen neutraler
Machte im lekten Kriege bewieſen.

8. - 34.
Ob der Stand der Natur ein Stand des allgemeinen
Strieges ?
Wenn man die Grundfäße

des Rechtes bey

verſchiedenen bisher erwogenen
Fällen genau
anſieht , ſo kann man faſt nicht anders als die
Folge daraus ziehen , daß , wenn die Menſchen
teine andere Geſege, es rey vermoge vernünf
tiger Erkenntniß , oder Kraft des fnſtuctes ,
beobachteten
Streitigkeiten

und

Dhátlichkeiten fo gewöhnlich unter ihnen Teyni
würden , daß man nichtohne Grund den Stand
4 der Naturfür einen Stand des Krieges halten
fónnte * ).

4

ber
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Aber gleichwie oftmals

Furchtſamkeit oder

Billigkeit von ungerechten oder nur auſſerlich
gerechten Handlungen die Menſchen natürlicher
Weiſe abhalten: alſo laſſen wenigſtens die ges
fellſchaftlichen Triebe des Menſchen ( 4. Pr . Ph .
S. 33.) nicht zu , daß man den Stand der Nao
tur für den Stand einer
ligkeit halten könnte.

allgemeinen Feindres

* ) Daß der Saß hiſtoriſch richtlg ,

darinn find gar

viele mit dem Jobbes einer Meynung ; Cic.
pro fexto c. 42. Aber 5obbes macht aus
dem ein Recht , was nach der Vernunft unrecht
heiſſen muß. de Ciue cap. I. S. t. 10. al. Und
unvorſichtig tritt mancher andere reiner Meynung
nabe. (S. 9 )
1

S.

.35.

06 auſſer den bisher bemerkten es node andere natürli,
che Quellen vouloinmener Rechte giebt ?
Wenn der Menſch urſprünglich frey und un
abhängig iſt , und teine poſitie Verbindlichkei.
ten gegen den andern hat : ſo muß er ohne
Zweifel allenal ſelbſt erwas thun , wenn ſich
dieſes Verhältniß ändern fou.
Es faun daher nicht befremden , wenn ſich
keine andere
Gründe beſonderer Rechte und
Plichteir, außer den bisher betrachteten , den
Vertrågen und Beleidigungen , im Stande
der Natur entdecken laſſen .

In $ s
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Insbeſondere iſt die vermuthliche Einwils ligung des andern, indem man etwas für ihn
thut, kein Grund eines vollkommenen Rechtes
gegen ihn.
Wenn in ſolchen Fällen etwas gut
gethan werden muß ,
Guce fich

um nicht mit fremden

34 bereichern : ſo nießt dieß aus

dem Grundbegriffe von Gerechtigkeit unmittel.
bar , und nicht aus dem Grunde der vermeyn :
ten Einwilligung , oder der löblichen , inner:
lich verdienſtlichen Abſicht.
Innerliche Pflicht
zu einem mehreren Erfaße kann Statt finden ,
und poſitive Gefeße können dieſelbe zur Schul.
digkeit machen. *)

* ) 5. Inſtit. Juſt. lib. III , c . XXVII. S. 1.

DS
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Necht

der

Natur .

3 weyter Theil
Gefellſchaftsrecht
.

Natürliches

Erft es ņauptſtů d.
Allgemeines Gefelichaftsrecht.

S.

36.

Vorläufiger Begriff vom Geſellſchaftsrechte.
Ein neues
Feld von Rechten und Pflichten
Offnet fich dem Nachdenken , wenn man
die Menſchen in den geſellſchaftlichen Vers

bindungen betrachtet . Das äuſſerliche Recht
ſieht aber hier wiederum nur auf vollkomme
ne Rechte und Zwangspflichten .; und folg.
lich kommen hier nicht diejenigen Pflichten in
Betrachtung , die die Rechtſchaffenheit, die das
Gewiſſen Sefellſchaftern aufleget. Auch machen
von den vollkommenen Rechten nur diejenigen
das eigentlich ? Geſellſchaftsrecht aus , welche
aus der geſellſchaftlichen Verbindung entſtehen ;
und nur diejenigen Geſellſchaften kommen hier
in Betrachtung , aus denen beſondere volfom .
meneRechte entſpringen . Die Rechte und Pflich :
ten der Geſellſchaften unter einander machen das
in

dugemeines Geſellſchaftsrecht.
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innerliche ( Intrinfecum ) , diejenigen aber , fo
ſie gegen andere Menſchen haben , das auswår .
tige Geſellſchaftsrecht aus.
Iin allgemeinen Geſellſchaftsrechte ents
widelt man den Begriff einer Geſellſchaft mede
über .
baupt ; und folgert Sábei die ſich aufen
Geſellſchaften anwenden laſſen ; -vermöge des ges
meinſchaftlichen Begriffes und der weſentlichen
Beſtimmungen einer Gefellichaft.

S.

37

Gefelichaft. Geſellſchaftlicher Vertrag.:
Unter dem Namen einer Gefellfchaft verſteht
man hier Menſchen , die mit vereinigten Sträften
eine

geineinfchaftliche

fortwährende Abſicht bes

förbern .
Dieſe Vereintigung der Kräfte: Sepet eine ges
wiffe Vereinigung der Geſinnungen und des
Willens voraus , bey den mebreren , die zuſam .
men eine Geſellſchaft ausmachen ſollen , wenig:
Av .
ſicht. Wenn einer bloß phyſiſch gezwungen,
die Abſicht eines andern befördern hilft, an der
er feinen Theil nimmt ; fo machen dieſe beyden
zuſammen ſu wenig eine Geſellſchaft aus ,

als

ein bloßfes Werkzeug, und derjenige, der ſich
deſſen zu ſeinen Abſichten bedtenet.
Es iſt da.
ber ,

eine Geſellſchaft zu gründen , eine wech .
Telsweiſe Einwilligung nöthig . Und wenn
vollkommene Rechte und Pflichten daraus ent.
ſpringen ſollen : ſo inuß auch dazu die Einwil.
ligung wechſelsweiſe vorhanden feyn .
Зим
Grunde

Recht der Natür. II. Ch . 1. Säuptſt.

220

Grunde

volkominener

Geſellschaftsrechte

und

Pflichten iſt alſo ein Vertrag allemat erfoders
tich .
Eigenſchaf
muß alle diejenigen
Dieſer Vertrag meſentlich
ſind !
ten haben , die då
wenn er eine

rechtliche Form haben ſoll . ( 8. 19.). Wenn er
dieſe hat , ſo iſt es gleich viel , ob er auf ausdrück .
liche Erklärungen gegründet , oder ob er ſtillſchweis
gend errichtet worden iſt. ( S. 20. )
Es iſt auch

nicht wider den Begriff eines

rechtlichen
Vertrages , daß die Einwilligung
des einen Theiles von dem andern durch Zwangs,
mittel erhalten worden

iſt ,

wenn

dieſer nur

auch das Recht hatte , dieſen Zwang dem ans
dern anzuthun .
Uber ehe die Einwilligung des
andern wirklich erfolgt ift , låffet fich fein Ber :
trag und kein geſellſchaftliches Verhältniß gedena
Pen .

* ). Wenn man eine gemeinſchaftliche Abfidt zu eia
ner Gefellidaft erfodert ; lo ift dieß ſo zu vers
fteben , daß wenigſtens eine allernächſte Abſicht
bey allen einerley feyn muß. Hibrigens tann ein
jeder beſondere Abſichten haben , warum er fich
in dieſe geſellſchaftliche Verbindung einlaffet , und
babey verjarret.

S. 39.
Grundgeſeße
Vertrage.

geſellſchaftlicher

Aus dem allgemeinen Sage :

Man muß

udgemeine

feine

natürliche

Verträge balcen ,

folget

vermöge des
Bes

Augemçines Geſellſchaftsrecht,
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Begriffes einer Geſellſchaft , der beſtimmtere
Saß :
Befördere die Abſiche der Geſells
ſchaft ,

fo

fern du dich durch den Vertrag,

wodurch du ein Mitglied derſelben geworden
biſt, dazu verbindlich gemacht haſt. Und daraus
folget, unter eben dieſer Einſchränkung , weiter :

3

Befördere das
es folgt daraus ,

3

Schaden das Wohl der Geſellſchaft zu beförs
dern verbunden ſeyn könne ;
es folgt daraus,

1
1

Wohl der Geſellſchaft ;
daß man auch mit ſeinem

daß das gemeine Beſte dem Privatnußen ein :
delner Mitglieder vorgehe.
Aber dieſe Saße , die als die Grundgeſege
des geſellſchaftlichen Rechtes angeſehen werden
tónnen , müſſen bey der Anwendung immer nach
den Gründen , aus denen ſie fließeli, wvöl er:
wogen werden .

Zur genauern Beſtimmung derſelben

können

auch folgende Anmerkungen dienen .
1) Gleichmie ſich keine geſellſchaftliche Ver.
einigung als phoriſch möglich gedenten laſſet,
wofern es nicht zum alerwenigſten den einzel.
nen Mitgliedern vortheilhafter ſcheinet , in dieſer
Verbindung zu bleiben , als von ihr ſich los
zu maden : alſo muß dasjenige , was mit Recht
das gemeine Beſte beißen ſoll, gut feyn für alle
und jede Mitglieder der Geſellſchaft ; wenigſtens
als folde betracytet,

oder in Betracht der ges

meinſchaftlichen Abſicht.
2) .Vermöge der allgemeinen Beſtimmung
gen eines geſellſchaftlichen Vertrages , ift

kein

Menſch verbunden ,

ſeine ganze zeitliche
Slúd ,
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Glückſeligkeit

dem Beſten der Uebrigen aufzus

opfern . *)
3) Wetl einer von ſeinem Privatvortheile
nur in ſo weit abzuſtehen verbunden iſt , als es,
auſſer den allgemeinen Naturgeſeßen , der Vers
trag mit ſich bringt ,
den er eingegangen : Po
erhellet,

daß es vermöge der geſellſchaftlichen

Verbindung überhaupt noch nicht unrecht iſt,
ſeinen beſondern Nußen zu bedenken ; und daß
die Einſchränkung der vorigen Freybeit eines
Geſellſchafters zu ermeſſen ift nach dem , wozu
er ſich beim

Eintritte in die Geſellſchaft, ents

weder ausdrůdlich oder fillſchweigend , verbinds
lich gemacht hat.
4 ) Eben weil das Befte der Geſellſchaft ges
meinſchaftlich ſeyn ſoll : fu muß bey der Codi:
ſion des geſellſchaftlichen Beſten mit dem
Orivatintereſſe einzelner Mitglieder ,
wenn
Kastad legtereo rechtlicher Weiſe nachftehen muß,
dow releu nur der geringſte Abbruch ges
cheben , ſo auch der rechtlichen Abſicht möglich
ift.
Es schem diefes auch aus algemeinern
Gründer
5 ) Osena aterat in eine ſchon errichtete und
ihre Gelees dit inde Geſellschaft ohne beſondere
Bedingungen einsciit : ro unterwirft er ſich das
blir auch fühweinend den allgemein gela
ben der Geſetzen und Gebrauchen derſelben.

*) Uber was aus i.chon allgemeinen Gründen noch
nicht folgt, fanu dusch orbere Gründe recht ſeyn.

$ . 39 .

M

3

|
1

3

Adgemeines Geſellſchaftsrecht
1

S.
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39 .

Rechte des beleidigten Cheiles in einer Geſellſchaft.

Die Rechte der Selbſterhaltung , und die
daraus entſpringenden Rechte der Bertheidigung
können durch die geſellſchaftliche Verbindung
unmöglich völlig aufgehoben werden (1. 38. ).
Aber genauer beſtimmt, und auf eine gewiſſe
Weiſe eingeſchránket, können ſie dadurch wohl
werden .
Wenn eine Geſellſchaft aus mehrern Perſos
nen beſteht: ſo hat derjenige , ſo von einem Mit.
gliede beleidiget wird , darauf zu ſehen , daß er
bey ſeiner Vertheidigung den Rechten der Ges
fellſchaft nicht zu nahe tritt.
Die Geſellſchaft kann eine Beleidigung, die
einem Mitgliede von dem andern widerfahrt ,
für eine Beleidigung anſehen , die ihr zugefüget
wird ; wenn entweder das Band der Vereinis
gung dadurch getrennt , und auf dieſe , oder auf
andere Weiſe , das gefellſchaftliche Beſte dadurch
gehindert wird ; oder weil ſie ihren Mitgliedern
beſonders Schuß wider die Beleidigungen ver:
ſprochen hat.
Wenn zwiſchen einem oder einigen Mitglies
dern und der übrigen ganzen Geſellſchaft vers

tragswidrige Beleidigungen vorgefallen waren:
ſo kann vielleicht zur Behauptung ſeiner Reche
te dem beleidigten Sheile Trennung von dem
andern Theile , und noch mehr erlaubt reyni
.
Aber es láfſet ſich ben lo algemeinen Begrifo
fen nicht viel poſitiv beſtimmen ; weil man .
cherley
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derler Einſchränkung derjenigen Rechte , die
nach dem allgemeinen Begriffe vorhanden ſeyn
können , dieſem allgemeinen

Begriffe auch nicht

widerſpricht.

S.

40 .

Auswärtiges Geſellſchaftsrecht.
Was die Pflichten und Rechte einer Geſelle
ſchaft gegen diejenigen , ſo nicht mit zur Geſeli.
ſchaft gehören , anbetrift: fo find dieſeurſprung
lich keine andern , als die gewöhnlichell , allen
Menſchen im Stande der Natur zukommenden ,
Denn die
negativen Pflichten und Rechte.
einiger Menſchen zu einer Gefell
ſchaft itt an und für ſich weder eine Beleidi:
gung für andere , noch für ſie verbindlich .
Vereinigung

Aber die Vereinigung der Kräfte und der
Geſinnungen zu einer Abſicht macht die Geſell.
chaft gleichſam zu einer Perſon . Sie heißt das
her auch eine moraliſche Perſon. Und darum

hat die Geſellſchaft gemeinſchaftlich gegen Aus .
wärtige , und alſu auch gegen andere Geſell.
schaften , die Rechte und Pflichten einzelner
Menſchen
Dieß hat auch die Folge , daß eine Beleidt
gung , die einem Mitgliede einer Geſellſchaft
von einem Auswärtigen zugefüget wird
für
eine Beleidigung der ganzen Geſellſchaft

kann

angeſehen werden ; nämlich wenn ſie auf die ger
ſedſchaftliche Vereinigung fich bezieht, oder auf
dieſelbe einen nachtheiligen Einfluß hat.

Hin.

udgemeines Geſellſchaftsrecht.
Hingegen

können

auch

Beleidigungen ,
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Uuswärtigen von einzelnen Mitgliedern einer
Geſellſchaft widerfahren , angeſehen werden
als Beleidigungen der Geſellſchaft ; wenn dies
ſelben in der geſellſchaftlichen Vereinigung geo
gründet , oder doch durch die Geſellſchaft befors
dert und geſchüpet werden. *)
Das Recht, Beleidigungen zuvorzukominen ',
giebt Auswärtigen das Recht , dem Luffums
men einer Geſellſchaft, die ungerechte Abſichten
bat , fich zu widerfeßen mit ſo vieler Gewalt ,

als zu der Unſchuldigen Sicherheit nöthig iſt.
* ) Durch die natürlich bolfomitine Pflicht, ben
feiner Bertheidigung die hårtern Mittel nicht
ohne Noth zu gebrauchen , kann ein Fremder ge>
bindert werden , von demjenigen , der ihn beleis
bigt hat , init Vorbeygehung der Geſellſchaft, zu
ber er gehört , unmittelbar ſich Genugtöuung fu
berſchaffen.

41.. " ;
41

Einiheilung der Geſellſchaften in Gleiche und Ungleihe .
Grundgeſeße der gleichen Geſellſchaft.
Die beſondern Beſtimmungen der Art der
Vereinigung, der Abſicht, und überhaupt des
geſellſchaftlichen Vertrages , gründen unterſdies
dene Arten von Gefelifobafcen.
Ein noch allgemeiner , aber wichtiger ,
uns
terſchied iſt derjenige, nach welchem die Geſell.
ſchaften in gleiche und ungleiche eingetheilet
werden. Ungleich heißt eine Geſellſchaft , wenn
Seoers prake phili
♡
ein
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ein Theil dem andern Gefeße geben ,

1

Phichtert

porſchreiben darf. Wo nicht ; ſo ift fic gleich .
Da alle Menſchen urſprünglich freu und ein
ander gleich ſind: ſo bleiben ſie es auch als Mit
glieder einer Geſelfchaft , wofern ſie nicht durch
ihre Einwilligung fio deffen begeben, oder durch
ihre Verſchuldigungen ſich um dieſes urſprungs
liche Recht der Menſchheit gebracht haben . Die
Gleichheit der Geſellſchafter iſt alſo zu ' vermu.
then , wenn das Gegentheil nicht aus beſondern
Gründen echelet. ( S. 23. )
In einer gleichen Geſellſchafc tónnen als

ſo keine Gelege gegeben werden , als nur von
allen.
Einſtimmig mußten alſo die Grund,
gerege , nach welchen man ſich mit einander
verbunden hat , feſtgeſeget werden.
Und wenn
nicht, wie wohl geſchehen konnte , von der gan.
jen Geſellſchaft felbſt dieſes iſt eingeſchránket
worden : To können auch alle nachfolgende Ger
feße nicht anders als auf dieſe Weiſe entſtehen :
eines einzigen Mits
und der Widerſpruch
gliedes benimmt der Verordnung der übrigen
ihre geſebliche Rechtskraft. * )
Wenn denn aber die Gültigkeit der mehrerit
Stimmen unter die

nothwendigen Gefeße der

gleichen Geſeuſchaften nicht gehöret : ſo ift
dieſelbe noch weniger da zu vermuthen , wo
ein getheiltes Intereſſe ift ; und die Trennung
in perſchiedene parceyen bis zur vermittels
ten Uibereinkunft ( lus eundi in partes) iſt viel
natürlicher.

Daß
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Daß die Geſellſchaft , daß fie fich Gefeße geo
ben kann , mit eben dein Rechte ihre Gefeße
qbändern oder gar avſchaffen könne , iſt leicht
einzuſehen. Und ſo iſt die ganze Geſellſchaft
inimer über die Geſege .
* ) Einer andern Meynung find Grotius lib. c. V.
f . 17. Locke du Gouv. civil. chap . VII. S.
Uber ihre Gründe ſcheinen mie
2. und mehrere.
nicht hinlänglich , zumal wenn die Frage iſt vom
nothwendigen Rechte und nicht von der Flugheit .
. dagegen Achenwall 1. N. .fert. II. pag .

28.
.

41.

b.

Von der ungleichen Geſellſchaft.
Hochachtung , Liebe , und andere Urſachen
konnten die Menliben bewegen , auf ihre nas
türliche Freyheit ; Unabhängigkeit mehr oder wes
niger Verzicht zu thun , und bermaffen ſich mit
andern zu vereinigen , daß ſie ſich dadurch einem
Obern unteriparfen , Befehle von ihm anzur
nebmen .
Auch die ungleichen Gefellſchaften inuffen fich
auf einen Vertrag gründen , ( s. 37. ) und ſie
erfordern beſonders einen Unterwerfungsvers
trag .
xus loichem iſt zu ermeffen , wie weit ſich
die Rechte des Obern , und die Pflichten der
Untergebenen

erſtrecken ;

wie

viel

die

legtern

von ihrer Freyheit dadurch verloren , und was
ihnen etiva nos davon übrig geblieben ; ob dexo
PA

Obere
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Necht der Natur. ll. Th. 1. Haupttt.

Obere vermoge des Vertrags an geriffe Grund ,
geſege gebunden , durch gewiſſe Bedingungent
eingeſchränkt iſt , oder nicht.
Ganz uneingeſchránket fann eigentlich die Ger
walt eines Menſchen über den andern nicht
ſeyn .
Sie iſt wenigſtens durch die natürlichen
Grenzen des Rechtes , und durch den Begriff
einer

Vereinigung , wober jeder Theil doch eis

ne Abſicht auf irgend einen Vortheil haben muß.
te. ( ) . 37. ) eingeſchrenkt.
Mijo bleiben einem jeden Untergebenen gegen
einen jeden Obern ", dem er ſich unterworfen
hat , noch gewiſſe Rechte , und er kann von
ihm beleidiget iperden.
Ob die Rechte des Obern auf ſeine Unterges:
benen von ihm an andere übertragen werden
können ' , láfſet ſich im Augemeinen nicht fagen ?
Warum ſollte es nicht geſchehen können , wenn
fie fich auch diefer Bedingung im Unterwer.
fungsvertrage mit unterworfen hatten ? Aber
wenn diefes auch nicht beſonders gefcheben iſt ,
findes vielmehr unübertragliche oder höchſte
perſöhnliche
Rechte (lura perſonaliſſima ).
Denn da es nicht gleich viel iſt , wenn man geo
borchet : fo iſt auch nicht zu verniurben , daß
wenn man ſich jemanden zum Geborſam vers
pflichtet', man dieſes ſo verſtanden habe, daß er
pieſe feine Gewalt übertragen dürfte, wem er
molle.

S. 41 .

Allgemeines Geſellſchaftsrecht.

S.

41.

"

C.)

T

1

1

Bom Rechte zu ftrafen überhaupt , und beſonders als
einem geſellſchaftlichen Rechte.
Man rechnet unter die Rechte der Obern
insbeſondere auch das Recht zu ſtrafen , und
fest es bisweilen als ein den Dbern ausſchliere
fungsweiſe zukommendes
gehörig zu verſtehen und
ist es nöthig den Begriff
zu machen .
Es findet

Recht an . Um dies
beurtheilen zu können
von Strafen deutlich
fich aus dem Redeges

1

brauche,

20

1) Daß , nach der allgemeinften Bedeutung
des Wortes , Strafe ein jedivedes Uibel heifs
ſen kann , das auſſer der Schadenerſegung we

1?

1

4

gen etner

Hibelthat einem widerfährt. (Ú.

pr.

Ph : S. 61.) Und wie demnach ohne Schuld ei.
ne Strafe rechtlich nie Statt findet : alío fann
es ſtrafen beißen , wenn einer um

ſeiner künftia

gen Sicherheit willen dem andern ein Uibel ana
thut. (S. 27.)
Onderee aber heiße Strafe
2 ) Insbeſonder
das
Uibel , To auf den Fall der Uibertretung eines
Und dieß
poſitiven Gefeges angedroht iſt.
tann ohne geſellſchaftliche Verbindung , oder in
einer gleichen Geſellſchaft, verinoge eines Vere
trages , Statt finden (Poena conventionalis ) .
3 ) Geſchieht es aber von einem Obern , um
ſeine Befehle in Unſehen zu erhalten : fo iſt es
Strafe in der engſten Bedeutung ; in Rück
ſicht auf welche denn der Sag wahr iit, daß inipa
mand als ein Dverer ſtrafen könne , * )
P3
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Hecht der Natur, 11, Th. 1 , Hauptft,

4 ) Und dieſe $ Recht des Obern kann gegriin.
det feyn a ) entweder auf die allgemeinen Reche
te der Bertheidigung des Seinigen , wo es denn
eben ſo wie dieſe eingeſchránft fenn würde ; daß
niche nur niemand unſchuldig , ſondern auch nie
hårter als es in angezeigter Abſicht nöthig iſt ,
geſtraft werden dürfte, b ) Oder es grintet fich
auf einen beſondern Vertrag , wo es ſich aller.
dings Ivejter 'erftreden konnte ; gleichmie auch
ein Befehlshaber , durch das ftillſchweigend oder
ausdrücklich Ausgemachte , eingeſchráliki in An.
fehung ſeines Recites zu ſtrafen und gehindert
werden kann ,

gewiſſe Strafen zu

wenn ſie gleld
waren .

noch ſo bequem und zweđináßig

5 ) Daß alle Abſichten ,

um

gebrauchen ,

welcher willen

überhaupt mit Recht geſtrafet werden kann
( 4. pr. PK. S. 61. ) nicht gleich eilsem
jedine
den , auch nicht jedivedem Obern , das auſTerlis
che Recht zu ftrafen verſchaffen ; iſt aus den be.
merkten Grundſåpen nun leicht zu ſchließen.
*)

S. Pufendorf lib. Vlll . c. 111.
Locke du G, C. lib . ll, ch, 11.
S.

41.

S. 4.

und

d)

Bom Eigenthum und der Erbfolge, in

Rúdſidht auf

geſellſchaftliche Rechte
Gleichwie durch die gerentſchaftlichen Vertraa
ge und Gefeße vielerleyzur vollkommenen Vera
bindlichkeit gemacht werden kann , was es kraft
der allgemeinen Naturgelege noch nicht iſt : ala
ſo

!

1

Udgemeines Geſellſchaftsrecht,
fo fönnen insbeſondere auch die
Eigenthum zu veräußern ;
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Rechte ,

feln

oder ein Eigenthum

fish ju erwerben , dadurch theils eingeſchränke,
theils erweitert werden . Demnach
i ) kann es gar wohl geſchehen , daß auch in
Anſehung derjenigen Güter, die Mitglieder der
Geſellſchaft als ein Privateigentbum zukom .
men , dennoch dieſe ein ausſchließendes Recht
gegen

alle außer der

Geſellſchaft. ſich verſichert.

2 ) Diejenigen Gefeße der Erbfolge ,

die auf

den vermuthliden Willen der Erblaſſer oder die
Sriebe der natürlichen Liebe und Billigkeit ges
gründet , dadurch dennoch eine aNgemeine voll:
toinmene Berbindlichkeit noch nicht erlangt ha.
ben ipůrden , können nun auch völlige Rechts :
Fraft erhalten * )
3) Aber auch andere , wenn gleich von den
natürlichen einigermaßen abweichende i und ins :
beſondere auch die Teftamente , können alſo
geltend gemacht werden.
* )

.

Pufendorf lib . IV . c . Xi.

Grotius lib .

II. c. VII. Montesquieu liv . XXVI. 6 .

P4

Zwei

Zweytes Hauptſtück
Von

den häuslichen Gefellſchaften:

Erſter
Von

Abſchnitt.

der Geſellſchaft zwiſchen Mann

S.

und Frau .
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pe

Begriff von der ehelichen Geſellſchaft.
Ebeltalte helpen Perſonen , die ſich zur Er
und
zeugung und Erziehung der Kinder
andern wechſelspeiſen Dienſten i
durch einen
rechtmäßigen Vertrag auf beſtändig vereiniget
Wenigſtens ſind dieſes die Beſtimmun .
baben.
gen der ehelichen Verbindung nach dein volls
kommenſten Begriffe. Einige davon können
weg , feyn ; und es bleibt doch noch genug im
Begriffe von dieſer Geſellſchaft übrig, um es
können .
eine eheliche Geſellſchaft nennen
zu
Aber wenn Erzeugung und Erziehung der King
der nicht der Zweck dabey mare: To würde man :
ihr diefen Namen ſo eigentlich nicht mehr geben
können ; ob ſie gleich fonft wohl eine liatthafte
Gefellſchafc feyn könnte.
5. dagegen dennoch eine neuere Schrift in der
auch mehrere Schriften über denſelben Gegenſtand
angeführt werden :

Verſuch über ten wahren
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Bon der Geſellſchaft der Eheleute.
Begriff der Ehe.

Sagel 1776. 8. 6. Glafey

6. 1115. f. f.

43 .
f.
Folgen aus dem Begriffe.
Die Ehe muß ſich auf einen rechtskräftigen
Der Ebecentract muß ala
Bertrag gründen:
ſo die allgemeinen Eigenſchaften eines gültigen
Contractes haben ; er mag übrigens ausdrücke
oder ftilſchweigend , mündlich oder
lich
ſchriftlich , unmittelbar oder durch littels :
Allo
perſonen geſchloſſen worden ſeyn .
" ] ) hat der Checontract keine Verbindlichkeit ,
wenn er

ſich entiveder

auf Betrug

des einen

Sheiles , oder auf einen die natürlichen oder
ausdrücklich ausgemachten Bedingungen bezrefs
fenden Irrthum gründete: *)
2) Ein vorhergehender rechtsträftiger
tigere en
Ehes
contract macht den folgenden ungültig : und der
Rechte gegen
erfte Pontrabente verliert ſeine
ſeinen treuloſen Gegentheil nicht,

wenn

gleich

der nachfolgende Contract bereits zur Vollzies
hung gekommen ware , und der erſtere nicht. Uns
terdeſſen können bier Colliſionen entſtehen , die
wenigſtens nach den Seſeßen der Billigkeit und
Ehrbarkeit , jene Rechte einſchränken .
3 ) Die Contrahenten müſſen fonft auch has
ben contrahiren können , ohne die Rechte eines
Dritten zu verleben .
4 ) Der eine Theil muß nicht von dem andern
zum Ebecontract durch ungerechte Gewalt gee
zwungert worden ſeyn.
5) Ein
P 5
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R. D. N. II . Th. II. Şaupt. I. Ubich.

4 ) Ein Ehecontract darf überhaupt

nichts

enthalten , was wider die höhern Grundgeſege
des Rechtes läuft .,
S.

Olafey 3 , 1092. f. Boehmeri princip . Iu
ris Canon. S. 359. 393. 405. Verſuch über
den wahren Begriff , $ . 34. 150,

S.

44.

Erläuterung eines vorhergehenden Punktes , la Bejies
hung auf die mancherley Pleten von Ehen.
Weil ein rechtskräftiger für beyde Theile ver .
Kindlicher Ebecontract nichts enthalten darf ,
was wider die böhern Grundgefeße des Rech.
tes , die Rechtſchaffenheit und das Seiviſſen iſt ;
ſo tönnen diejenigen Arten von Ehen , die wie
der die natürlichen Gefeße Gottes ſtreiten , in
1o fern auch in dem äuſſerlichen Rechte nicht
får gültig erkannt werden , daß , wenn gleich
eine Perſon zu einer ſolchen gefeßwidrigen Ehe
ſich durch einen ſonſt rechtmáffigen Ehecona
tract , anbeiſchig gemacht hatte , diefelbe den :
nod) , wenn ſie hernach erkennte, daß dieß jenen
Gefeßen zuwider wäre , von dem andern Cheile
mit Recht nicht gezwungen werden könnte , ihr
Verſprechen zu erfüllen , und daben zu verbleia
ben .
Huſſerdem

aber , wenn die . Contrahenten

an

dieſe innerliche Rechtmäßigkeit nicht gedachten ,
oder wenn die innerliche Verbindlichkeit , eine
ſolche Ehe nicht einzugehen , durch die Verbind .
lichkeit , ſeine Verträge zu erfüllen , beſonders
' eing

3

Ea
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eine angefangene Ehe nicht wieder zu trennen1 ,
eingeſchránket werden könnte ; ſo wäre ihre
Eheverbindung äuſſerlich rechts fråftig
wenn
fie nur ſonft dem , was das 4. Recht in allen
und jeden Fallen , oder beſonders in Anſehung
einer
gewiſſen
Eheverbirdung , porſchreibt
nicht zuivider tft .
Es finden ſich ſelbſt ber der Unterſuchung der
innerlichen Gerechtigkeit manche

Schwierigkeis

ten , wenn man behaupten will, daß Polygas
mie ,
oder daß die Ehe zwiſchen naben
Blues - Freunden , ſchlechterdings verwerfs
lich wären.
Um ſo viel weniger kann man ſols
che Ehen nach den Grundſáßen des 4. Natura
rechtes ſchlechthin verwerfen. * )

*) O. Moral. I. 21 .

S.

45

Bon den Rechten und Pflichten , fo aus der Ehevere
bindung nach den natürlichſten Begriffen und Ges

3

regen entſpringen.
Wenn der Ehecontract verbindlich ift: To find
Eheleute gehalten , demſelben nachzukoma

die

men , und folglich nicht nur dasjenige zu voll.
bringen , mas ausdrücklich in demſelben anges
zeigt worden iſt , ſondern aud dasjenige , was
daraus , und alſo , was aus der Abſicht ihrer
Eheverbindung richtig folget ; und alles , was
dem widerſpricht , zu unterlaſſen.
fteht die chliche Treue.

Darinn bes
Nach
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R.

N. 11

Nach den

Ch. 11 : Hauptfe I. cbfch.

beſpudern

Beſtimmungen

der Ehe

und des Checontractes , kann die ebeliche Treue
mehr oder weniger erfordern .
Im Augemeinen
können folgende Bemerkungen genug ſeyni.
1 ) Nach dem gewöhnlichen Begriffer iſt Er ,
zeugung und Erziehung der Stunder der Ebe
weſentlich.
Wenn alſo dieſer Begriff Statt fina
det: fo iſt die Unterlaſſung der darinn liegenden
Plichten eine der grobſten Beleidigungen , die
Ehegatten von dem andern angethan
einem
werden kayn.
2 ) Eine andere offenbare Beleidigung wäre ,
ſich vom Ehegatten ohne feine Einwilligung
zu trennen , wenn ver Ebecontract ſeine Ends
ſchaft noch nicht erreicht hat .
3 ) Wenn ber Ehecontract oder die Abſicht
an fich ſchon dem Manne wie der Frau verbeut,
andera Perſonen ,

als dem Ehegatten ,

beyzus

wohnen : ſo iſt eine ſolche Handlung eine Vers
legung der ehelichen Treue .
4 ) Wenn der Checontract Mann und Frau
ju allen wechſelsiveiſen Dienſten verbindet , die
das

Beſte

des geineinſchaftlichen Hausweſens

erfordert : fu find Vernachläffigung des Haus ,
weſens , Sorgloſigkeit ,
Faulheit , Unfreund
lichkeit , Undienſtfertigkeit , und ein jedwedes
Betragen , das dem Verſprechen " im Checons
tract entgegen iſt , wiber die Pflichten des auſs
ferlichen Rechtes , und wider die volkommenen
Rechte des andern Theiles.
5 ) Wober es auch gekommen iſt , daß bey
deu allermeiſtest Völkern der Mann für den
Herrn

M
MA

Von der Geſeúſchaft der Eheleute.

2

Herrn ſeiner " Grau angeſehen wird : ſo taffet fich
doch weder aus den Begriffe der Ehe , noch aus
andern allgemeinen

>

11

237

Gründen ,

dieſes Recht für

den Mann als nothwendig beweiſen .
Es iſt
alſo
die Ehe ihrer Natur nach teinesweges
nothwendig eine ungleiche Geſellſchaft; und der
Mann muß turch den Checontract, durch eine
ausdrückliche oder ftilſchweigende Bedingung
deſſelben , das Recht , ſeiner Frau zu gebieten ,
erlangt haben , wenn er es baben fod . Und
darnach werden auch die Grenzen derſelben bee
ftirumt werden können.
6 ) Verlobte haben zipar nicht ſogleich alle
Rechte und Pflichten der Eheleute gegen einan .
der ;
was

aber dadurd , daß fie nähti thun dürfen ,
dem unter ihnen errichteten Vertrage zus

wider iſt , find fie einander doch zu manderley

1

Pflichten verbunden .

>

7) Uibrigens iſt leicht einzuſehen , daß die
Hechte der Eheleute und Verlobten gegen einan.
der für unübertragliche Rechte zu halten:fiab.
S. 41 )

S.

46 .

Eheſcheidung.
Wir haben im Augemeinen ſchon zwey Urla
vermitteft deren die Verbinde
den entdedet ,
lichkeit , die aus einem Vertrage entſtand, fann
aufgehoben werden ; wenn nämlich der eine
Sheil den andern , durch ſeine Bewilligung
oder durch ſeine Beleidigungen , davon losmas
Und in der Natur der Ebeverbindung
chet.

liegt
/
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R.D. N. II. Ch. Il. Sauptſt . 1. Abſch.

liegt auch nichts , was dieſen allgemeinen Sas
Durch das aliges
hier nothwendig einſchränkte.
meine äuſſerliche Recht ſind alſo Eheleute nicht
es ihnen beyderſeits
zu trennen . Es
einander
gefällt, wieder von
der allgemeinſten
peridge
,
aber
ſich
verſteht
durch die voll.
nicht
auch
fie
daß
Grundläße,
1
Kommenen Pflichten , in denen ſie gegen an :
gehindert ,

fich , wenn

dere Menſchen ſtehen , zum Gegentheile verbuit,
den ſeyn müſſen , wenn ſie ſolches redtmáßig
Dergleichen ſind
follen bewerefteligen können.
aber nicht darzutyun , wenn man ſich Eheleute
nur als Eheleute unter andern Menſchen lebend
gedenket.
Unter den Rechten , die aus Beleidigungen
entſpringen , iſt auch dieſes mit , daß man von
den Vertragen , die man vorher mit dem Feinde
lichen

Theile errichtet

ſich

losmachen

darf ,

wenn es zur Behauptung ſeiner Rechte nöthig
ift.
Und auch dieſe. Urſache der Ehefcheidung
rpeinet in Beziehung auf den andern Evegatten
nicht weiter einzuſchránken
als das allgemeie
nere Recht ſchon eingeſchränket iſt , nämlich daß
man midt obne Noth das härtere Mittel wähs
len müſſe.
Nach den Arten der Beleidigungen alio , die
einem Ehegatten von dem andern zugefüget wer:
den können , daif diefes Recht der Eheſcheibung
hier nicht ſchlechterdings eingeſchránket werden.
Endlich låfſet fich auch noch ein dritter Grund
der

Eheſcheidung gedenten ; nämlich jedwedes

Gráugniß , was als eine Aufbebenbe Bedina
gung
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gung des Ehecontracts angeſehen werden kann ;
wie wenn die Pflicht der Selbſterhaltung er.
forderte , vom Ehegatten ſich zu trennen . * )
* ) . Michaelis Moſ Recht Th . II. 5. 330. f.

#
ED

Zweyter Abſchnitt.
Von der Sepediſchaft der Eltern und der
Kinder.

$.

47

1

Rechte der Eltern über ihre Kinder , so nicht aus ges
feufchaftlicher Verbindung entſpringen .
ey der Lehre von den Rechten der Eltern
BE
und der Kinder , hatman diejenigen Rech

en ;
gegründeten Geſellſchaft der Eltern und der Stin .
der entſpringen , und diejenigen , ſu nicht eigent.
lich als ſolche Geſellſchafts - Rechte angeſehen
werden können
von einander zu unterſcheiden.
Sodann ſind auch die Rechte , ſo Eltern in An .
Febung ihrer Kinder gegen Fremde haben ,
mit den Rechten derſelben úber ihre Rinder
nicht

zu verwechſeln .

hieher ,

Es verſteht ſich , daß
in das auſſerliche Recht, die unvoll.

kommenen Rechte " and
nicht gehören .

ingerlichen

PAichten
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Es iſt auf vielerler Weiſe die Pflicht der El
terni, für die Erhaltung ihrer Kinder, bis fie
in den Stand geſeßet find ſich ſelbſt zu erhals
ten ,
und für diejenige Ausbildung derſelben
die daxu

nöthig ist , zu

ſorgen.

Offenbar ift

és itinerliche Pflicht.
Es iſt äuſſerlich ihre
Schuldigkeit in Anſehung anderer , inſofern
dieren ihre Kinder auſſerdem zur Laft fallett
würden . Und ſollte es nicht auch äußerliche
Pflicht gegen die Rindet ſeyn ?

Man bedens

Pe, ob derjenige nicht im eigentlichen Verſtande
den andern beleidiget, der aus einem beffern
oder weniger ſchlimmen Zuſtande ihn in einen
Schlimmern verleget ; und ob dies nicht auf El.
tern paſſet ,

die

ſich

nur

begnigen wollten ,

Kinder zu zeugen , ohne ihre Erhaltung zu bes
ſorgen ? * )
Da nun alſo die Eltern in Anſehung ihrer
Kinder eine viel enthaltende Pflicht auf fich has
ben :

ſo iſt offenbar ,

haben , alles zu thun ,
fer Pflicht nöthig iſt.

daß ſie auch

das Recht

was zur Ausübung dies

Nicht nur wegen der

Erziehung ,

ſondern

ſchon wegen der Zeugung und Ernährung im
Mutterteibe, können die Eltern ihre Kinder
mit Recht das Ibrige nennen .
dus dieſem
Grunde alſo haben die Eltern das natürliche
Recht ,

ibre Kinder von hiemanden fich

nebmen zu laſſen .
Uber ich ſehe nicht ein ,

wie man aus der

Zeugung und Ernährung im Mutterleibe, oder
auch aus dem Guten , was die Eltern ihren
Kin

Voh der Geſellschaft d. Eltern u. Kinder.
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Kindern erwieſen haben ,
behren konnten ,

1

für

bis dieſe deſſen ent.
die Eltern ein natürliches

pollkommenes Recht folgern könne , die Kins
für ihr erworbenes Eigenthum anzuſehen,

der

und für igre áujferlich verpflichteten Schulds
ner , bis ihnen alles erſegt worden iſt, was ſie
auf die Kinder von dem Ibrigen verwendet has
Mir deucht , der Grundſak , aus dein
ben.
man gemeiniglich ſchlieſſet ,

wenn man auf die
Zeugung das Recht gründen will, werde auſſer
der Sphäre ſeiner Beweiskraft angewandt ; und
es folge , wenn man ihn einmal wil gelten laſ.
ſen, mehr aus ihm , als man annehmen will
und kann .
Und wenn der Sap richtig iſt, daß die Els
nad den Begriffen des 4. R. die Kinder

tern ,

beleidigen würden , wenn ſie nicht die nöthige
Sorgfalt auf ſie wendeten ; oder wenn nur rich ,
tig iſt , daß man durch das Gute , das man
dem andern erweiſet , ohne daß er es alſo ver
langet , denſelben ſich nicht zum åuſſerlig veľs
bundenen Schuldner mache: To folget auch aus
der Verpflegung und Erziehung kein voliommes
nes Recht der Eltern auf ihre Kinder.
Daß aber Eltern von dem Uiberfluſſe threr
Kinder den ihnen nochigen Unterhalt , wenn
ſie ihn anders nicht haben können , ſich mit Ges
wale nehmen dürfen , iſt ein ausgemachtes ,
aber auf einem andern allgemeinern Grunde bes
rubendes Recht ( S. 16. ).

Seders prakt . Phil .

D
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Pufendorf iſt dieſer Dreynung lib . IV . e. XX
In 4. Aber Grotius nid )t lib. II. c. VII . C. 4 .

S.

48,

Geſellſchaftlidhe Verbindung der Eltern und Stinter .
Entwicelung der aus dem gedoppelten Grunde
entſteõenden Rechte.

Verbindungen

Geſellschaftliche

laſſen

fich

nicht ohne einen geſellſchaftlichen Vertrag gedeno
ken , nicht ohne eine Einwilligung in die gemeins
a
fchaftliche Beförderung einer gemeinſchaftlichen
Es laßt ſich alſo auch keine geſelle
ſchaftliche Verbindung zwiſchen Eltern und Stins

Abſicht.

dern gebenken , ſo lange dieſe noch nicht fähig
ſind , einen Vertrag mit ihren Eltern einzuges
hen , ſo lange ſie noch nicht wählen können , ob
fte die Eltern

verlaſſen

wollen oder nicht * ).

Wenn aber Kinder in den Stand gefeßt ſind,
baß ſie ſich von thren Eltern trennen können ;
und ſie

bleiben in dem

väterlichen Hauſe , und

die Eltern legen ihnen ſtillſchweigend oder aus.
unter welchen ſie
drücklich Bedingungen vor
dieſelben um ſich leiden , ferner ſchůzen und er.
páhren iroden , uud die Kinder willigen in die.
Te Bedingungen ,

ausdrücklich oder ſtillſchwets

gend : alštann find ſie zu betrachten als Perſoa
pen , die einen Vertrag mit einander errichtet,
und zu geſellſchaftlichen

Pflichten fick perbinda

lid geinacht haben .
Und auf dieſe Wetſe können den Eltern Recha
te , und den Kindern Pflichten entſpringen , die
fio
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fich hier nicht zahlen oder genau beſtimmen laro
Ten : alle Rechte, die ein Menſch auf einen an ,
dern durch einen Vertrag erwerben kann.
Jego fann der Vater , als Berr des Bau .
fes ; oder wenn Mann und Frau mit einander
diele Herrſchaft. führen , können dieſe mit eins
ander Oberberrſchaft über ihre Kinder aus.
üben.
( S. 41. ) ** ).
Jeko

können

von ihrem

die Eltern auch das ,

Eigenthume genieſſen ,

was fie

den Kindern

anrechnen . Daß dieſe gar kein Eigenthum in
dem väterlichen Hauſe, oder ſo lange fie unter
der Oberherrſchaft der Eltern ſtehen
baben können, folgt daraus noch nici.

fouten

Aber es könnten das Recht auf alles ,

was

die Kinder verdienten oder ſonſt bekámen , ſo
lange ſie bey ihnen ſind , die Eltern dadurch rich
erwerben , daß ſie mit ihnen den ausdrúdlichen
oder ſtillſchweigenden Vertrag eingrengen , ſie
ihr Eigenthum nach ihrem Tode erben zu laſu
ſen.
Und dieß ſcheinet allerdings einer der wirt.
famſten Gründe , theils des Rechtes der Eltern
auf alles ,

was die Kinder ,

während das ſie

unter ihrer Bothmáßigkeit ſtauden ;

bekamen,

theils des Rechtes der Erbfolge, zu ſeyn *** ).
* ). Vor der Zeit iſt der Vertrag eine Erdichtung.
Pufendorf nimmt
Barbeyram pactum

ein pactum
tacitum an ,

praeſumptum ,
und Linguet,

der dieſes bemerket , Tebet auf gut franzöſiſd hina
zu :
Car ces terribles docteurs diſputent
bien plus ſouvent ſur les epithetes ,

que ſur
les
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les

choſes.

Siebe Theorie des Loix

civiles ,

lib. 4. chap . VII,
**) Bie fern haben alſo , in Rücficht auf die
verſchiedenen Gründe ihrer Rechte , die Eltern
über das Leben ihrer Kinder Gewalt, desgleichen
das Recht fie auszulegen , zu verkaufen , zu vers
S. Grotius lib . II. c. V. S. 5.
pfänden ?
Worauf Hobbes die Gewalt der

Eltern

gründe,

und wie weit er ſie ausdehne , 1. de , Cive c. IX.
***) S. Lingver liv . IV. chap . VII. feqq.
Doch würde aus dieſem Grunde das ganze Recht
der Erbfolge fich nicht herleiten laſſen .
ad S. 41.d ).

S.

( S. cit.

49 .

Wie fern Eltern die Rechte auf ihre Kinder verlieren
tounen .

Wenn der Grund wegfall:, fo fåūt audy die
Folge weg ; und mit der Bedingung das, was
nur unter der Bedingung galt. Die Redte,
die nur allein auf die Pflicht die Kinder zu ers
ziehen gegründet ſind , hören alſo auf , ſo bald
die Kinder fich ſelbſt überlaſſen werden können .
wenn die Eltern feine weitere
Es iſt alſo ,
Redute haben , keine Entlaſſung nothig , wenn
erirachfene Kinder ſich von der Familie trens
nen wollen .
Wenn die Eltern dieſe Pflicht nicht ausüben
wollen , fondern geſchehen laſſen , daß es andere
tbun : fo baben ſie weder für ſich die Rechte,
die aus dieſem Grunde entſpringen ,

noch kons
nen

1
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nen fie andern , die dieſe Pflicht übernehmen ,
die daraus entſpringenden Rechte verwehren .
Es koninen Eltern aud) einen Theil der Er.

7
1

siehungspflichten an andere dibertragen , und
ſo mit auch einen Theilihrer Rechte. Aber wet.
ter , als ſich dieſe Rechte bey den Eltern erſtres
den , können ſie auch von denenſelben an andere
nicht übertragen werdert. Die geſellſchaftlichen
Rechte der Eltern guf ihre Kinder ( S. 48. )
können , ohne Einwilligung der lektern, andern
nicht übertragen werden , wenn ſolches nicht
beſonders in dem Unterwerfungsvertrage bea
dungen ivorden iſt.

AMTH

( S. 41. )

Alle Rechte, ſo Eltern über ihre Kinder har
ben , können ſie verliehren durch Beleidigun.
gen ; ſie können ſie verlieren , wenn ſie ihnen
freywillig entfagen.

AV

S. 50.

a)

Rechte der Pflegeltern auf die Kinder.
Uus eben dem Grunde , aus welchem folget,
Eltern ihre Kinder nicht beleidigen ,
daß die

1
11
1
f

1
I

wenn ſie die Pflichten der Erziehung an ihnen
ausüben ; und daß diejenigen , die verlaffener
Kinder ſich annehmen , deren Eltern nicht bes
leidigen : folget auch , daß diejenigen , die', ib.
rer Pflicht zufolge i gewiſſer Rechte über uners
zogene Kinder ſich anmaſſen , dieſe dadurd , nicht
beleidigen, ſondern vielmehr , auch in Anſehung
derſelben , ein Recht haben , es zu thun.
Vermöge der Anſprüche , die Eltern auf ihre
Kinder in Anſehung aller andern Menſchen has
D 3

ben
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ben ( S. 47. ) , bleibt ihnen doch ohne Zweifel
immer das Recht , ihre Kinder von den Pfleges
eltern zurúøfzufordern , wenn ſie nie des Rech
tes auf dieſelben ſich gänzlich begeben haben ?
Im allgemeinen findet ſich nichts , weswegen
dieſe den natürlichen Eltern thre Kinder ſchlech .
terdings ſouten vorenthalten können.
Aber die
Erlebung deffen ,
wendet baben ,
Eirem fordern.

was ſie auf die Kinder ver :
können ſie mit Recht von den
Denn ſie haben mit Recht,

durch tas Unglück oder durch

die Schuld der

Eltern dazu gebracht, ſich der fremden Kinder
angenommen ,
und etwas von dem Shrigen
redtlich mit ihnen pereiniget . ( S. 15. ) Von
den Eltern ?
Und nicht aud von den Kins
dern ,

die ſie an der natürlichen Eltern ſtatt ers

zogen haben ?

Die bisher gebrauchten Grundlá :

Be des 4. Rechtes , wenn ſie nach ihrem wah .
ren Sinn und Gehalte ermogen werden , reis
den nicht zu , den Pflegeltern das Recht zu bes
weiſen , was fie auf ihre Pflegkinder von dem
Shrigen verwendet haben ,
anzurechnen ; dergeſtalt,

dieſen zur Sculd

daß fie um . Derſelben

willen beregtiget ſeyn ſollten , alles von ihnen
ben8thigten Falles zu erzwingen , was zur
tragung dieſer Schuld erforderlich wäre.

.

Das allgemeine äuſerliche Recht darf es um
fo viel weniger wagen , dieſe Schuld den fins
dern anzurechnen , weil es nicht die Größe ders
felberi,

den

Werth deſſen ,

was die Pflegeltern

auf ihre Pflegkinder verwendet haben ,
men tann .

beſtini .
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Es kann aber zwiſchen Pflegeltern und Pflege
kindern , wie zwiſchen natürlichen Eltern uns
ihren Kindern , auch ein Vertrag vorfallen. Und
wenn dieſes iſt: ſo hat das äuſſerliche Redus
einen Grund , worauf es bauen kann .

S. 50. b)
Rechte der Kinder gegen ihre Eltern .
Die Rechte, ſo tinder in Anſehung ihrer El.
tern haben können ,
ſind entweder die gemei.
nen Rechte der Menſchheit , in fo fern fie das
beſonderer urſprüngliche oder geſellſchaftliche
Verhältniß , in welchem die Kinder ſtehen , nice
einſchräntet: Oder Rechte , die ihnen aus der
geſellſchaftlichen Verbindung, und dem zu Grune
de liegenden Vertrage , entſtanden ſind.
Die
erſtern beſtehen zuſammen darinn , daß die Kiin .
der verlangen können , daß thre Eltern ſich niche
mehr Gewalt über ſie anmaſſen , als ſie jes
desmal mit Recht thun können .
Haben die Spinder ein Eigenthum : ſo has
+

ben ſie auch in Anſehung der Eltern die allemak
damit verknüpfter Rechte.
Wenn , vermöge des geſellſchaftlichen

Vera

trages , die Kinder ein Recht der Erbfolge in
dem Vermögen der Eltern hätten ; ſo würden
dieſe

ſte beleidigen ,

wenn ſie ohne rechtlichen

Grund ihnen daſſelbe benehmen , oder frudytlog
machen wollten *).
Unredit zu leiden iſt nach dem 2. Redite nies
mand verbunden ,
ibm Unrecht thut.

in Beziehung auf den ,
Mlo haben,
24

der

nach dieſem
Rechte ,
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Rechte , die Kinder auch alle Rechte der Ver.
theidigung gegen ihre Eltern ** ).
*) Die Stinder aber , wie jedweder Erbe , können
ftoh nicht mehr anmaſſen , als der Verſtorbene felbft
rechtlich gehabt hat.
Sie können alſo auch die
Berbindlich feiten nicht unerfüllt laffen ,

die der

Berſorbene gegen andere übernommen hatte , wo"
fern ſie nicht bloß auf ſeine Perſon fich bezogen.
Man fey veridert , daß es mir einen gewiſſen
zwang kortet, dergleichen Süße hinzuſchreiben .
Unterdeffen kann man nicht anders , wenn man
fich an die Natur des allg. aufferl. Rechtes ers
innert. Wehe aber dem , der von feinem anderti,
als von dieſem Rechte, hören wollte ! Aber es
iſt dem Menſchen ein anderes in das Herz ges
fchrieben.

Und in Anſehung der meiſten , reden

poſitive Gefeße, wenn das Herz nicht laut genug
redet.
So viel für diejenigen , deren ihr gutes
Herz , bey unrichtiger Vorftellung , Angft , wegen
ſolcher Lehrſage,

erivedtet.

Serbian
1

Drit

?
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1
Dritter
Bon

der

Abſchnitt.

Geſellſchaft zwiſchen
Dienern.

S.

Herren

und

51 .

Nöthige Unterſcheidungen und Erklärungeit.
Ebe von der Geſellſchaft derBetren und Die
ner , und den daraus entſpringenden Rech
ten gehandelt werden kann ; müſſen dieſe viels
Deutigen Namen erſt auf genauere Begriffe gea
bracht werden .
Man dient bisweilen dem andern , oder bez
fördert ſeine Abſichten , ohne eigentlich ſein Dies
ner zu reyn.
Man iſt des andern Diener , wenn
man ihm nach ſeinen Befehlen zu dienen ſich
geſellſchaftlich mit ihm verbunden hat.
Der
andere iſt alsdann Herr, weil er , wo nicht
über alle språfte und Handlungen , doch über
einen Theil derſelben , als überfein Eigenthum ,
gebieten kann .

Berr und Oberer ſind nicht vslig gleichgül
tige Namen ; nicht jeder , der dem gehorche
Der Nameeines Knechtes zeigt
dient ihm.
einen großen Abſtand , in Anſebnng der Würde
oder
zwiſchen den Herren und den Dienern ,
niedrige Dienſte an .

Von allen dieſen Begriffent

unterſcheidet fich beſonders noch der Begriff ei.
Ein Sklav wird derjenige geo
nes Sklaven .
nannt , der zu allen pbyfiſch und moraliſch mög
25
lichen
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lichen Dienſten dem andern verbunden iſt. Des
Sklaven Herr beißt Deſpote.
Ein Sklap ift
freywillig , oder gezwungen ,
Er iſt entweder auf beſtandig oder auf ges
18 entweder

wiſſe Zeit.

S. 52 .
Bon Dienern und ihren Herren .
Da wir keine Quellen voltommener Rechte
wiſſen , als Beleidigungen oder Vertrage ; To
muß der Dienſt , den man dem andern ſchulộig
ift , auf einen Bertrag fich gründen , wenn er
Beleidigungen bergeleitet werden
nicht aus
kann .
Wenn vermoge eines Vertrages der eine
bes andern Diener iſt: ſo kann dieſer aud nur

1
die verſprocenen Dienſte , vermöge des Ver.
fragen , von dem andern forbern . So weit die.
ſe verſprochenen

Dienſte ihn nicht einſchränken ,

hat der Diener ſeine Freyheit , und iſt ſein eic
gener Herr.
Man erinnere ſich nur hierber,
daß man auch ſtilſchweigend , oder mit wenig
Morten viel verſprechen tann , und daß das Ges
wshnliche für bekannt angenommen und vers
muthet wird .
Nur unter den Bedingungen , unter wel.
den Dienſte verſprochen worden ſind , hat man
das Recht, ſie zu fordern.

Wenn alſo der Serr

das , was er dagegen verſprochen hat, nicht
hålt ; ſo låffet auch die Verbindlichkeit des Die.
pers nach.

Xuch

+
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Auch långer nicht , als es dem Bertrage
nach bedungen iſt, währet die Herrſoaft des eis
nen und die Dienerſchaft des andern.
Recte,
die dagegen freiten , müſſen bothrechte ſeyn ;
oder ſie ſind erdichtete Rechte , und enthalten
Beleidigungen.
Aber es kann auch ein Theil dem andern den
Dienſt nicht nach Wiltür vor der Zeit auffa .
gen, wenn eine Zeit ausgemacht worden iſt.

ll

Das Recht zu ſtrafen låffet ſich aus der alls
gemeinen Idee eines Heren nicht genau beſtım .
men ( S. 41. c . )
Nicht nothwendig ſind zwar die Pflichten der
Diener und die ihnen entſprechenden Rechte uns
ůbertråglich . Aber wofern nicht aus dem Ver
trage ,

oder aus der

Natur gewiſſer Dienſte,

das Gegentheil erhellet , ſind ſie für höchliper
fönlich zu halten . ( 8. 41. b . )
. 53 .

#

20

Von den freywilligen Sklaven.
Da es allerdings Urſachen geben kann , die
einen Menſchen veranlaſſen mogen , daß er ſich
einem andern zu allen phyſiſch und moralıld
möglichen Dienſten ,

auch auf Zeitlebens uns

terwirft ; und da dieſes Verhältniß nicht ſolecb
terdings innerlich unrecht ift: ro låffet ſich eine
Vereinigung der Ubſichten und der Kräfte , und
alſo das Verhåltniß des Deſpoten und Okla .
ven , als eine Geſellſchaft , gedenken.
Wenn einer des andern Sklave ift: fo iſt er
ihm zu allen phyſijd und moraliſo möglichen
Dienſten
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Dienſten verbunden .

Er kann ſich alſo nichts

durch den Gebrauch

ſeiner Kräfte

erwerben,

nichts verdienen , ohne Bewilligung ſeines
Herrn . Daß er für fich gar kein Eigenthum ben
ſiken tånne , ohne ſeines Herrn Erlaubniß, fol.
get daraus noch nicht. Aber es folget , wenn
er ſich und alles das Seinige , das , was jebo
Sein iſt und je Sein werden wird ,
zu allen
mdglichen Dienſten unterworfen hat.
Der Begriff einer geſellſchaftlichen Vereinis
gung , der Begriff einer freywilligen Unterwer .
fung , erfordern einen Vortheil , den der Slla:
ve von ſeiner Unterwerfung zu erwarten hat.
Kann man ſich weniger gedenken , als Sichers
heit für das Leben
halt befſelben ?

und den nsthigiten Unters

Einem Menſchen ohne Noth Uebel anthun ,
iſt wenigſtens innerlid unrecht , er befinde ſich
in welchem Stande und Verhältniſſe , als man
annehmen will.
Und es ift nicht zu vermuthen ,
Daß ein ſolches Recht dem Deſpoten freiwillig
zugeftanden worden .
Ein Deſpot kann alſo nicht mit ſeinem Slla.
ven verfahren , wie er will ; er kann ihn belei:
digen , und dieſer hat daber immer noch gewiſſe
Rechte gegen ihn .
Wenn der

Defpote

rol mit Recht

ſeinem

Sklaven das Leben nehmen , oder auch auf
eine gelindere Art ihn ftéafen können : ſo muß
es nicht ohne Noth geſchehen ; es muß zur Bes
hauptung ſeiner Rechte nöthig ſeyn. (S. 41. C. )

Xus

+
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freywilligen Skla.

ven ſcheinet nicht zu folgen , daß die Rechte ſeis
nes Herrn auf ihn überträglich wären * ).
Frey
den ,

kann ein ſolcher

Sllave wieder

wenn die bedingte Zeit erſcheint ;

wer.
wenn

ſein Herr ihn Igutwillig frey låffet, oder durch
fein lebelverhalten , kraft der Bertheidigungs.
redte ,
von ſeiner Verbindlichkeit ihn frey ma.
chet.

* ) S. doch Hollmann Iurisprud. nat. S. 276.
S.

!

54.

Don den erzwungenen Sklaven.
Wenn einer das , was er zu thun åuſſerlich
verbunden iſt
nicht gutwillig thut , ſo darf
man ihn dazu zwingen .

Und wenn einer zu ſeis

ner Schuld auf feine andere Weiſe gelangen
kann , als daß er den Schuldner zwingt , alle
zu
phyriſch undmoraliſch möglichen Dienſte ihm
leiſten ,

bis die Schuld abgetragen ift ; ſo hat

er das Recht dazu, und folglich das Recht, ihn
bis dorthin zu ſeinem Sklaven zu machen .
Ferner , wenn der andere durd ſeine Beleis
digungen einem das Recht giebt
zu ſeiner jeki.
gen Sicherheit , oder , wo dieſes Statt findet,
andern zum Beyſpiele, oder überhaupt um der
künftigen Sicherheit willen , thm Sklavenfer.
feln anzulegen : To thut er nicht unrecht daran :
Es laßt ſie

alſo die erzwungene Sklaverep

als rechtmäßig gedenken ; aber an ſich noch nicht
als ein geſellſchaftliches Verhältniß.

Daß
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Daß es

nicht ſogleich recht rey ,

einen als

feinen Sklaven zu ' behandeln , wenn es recht
iſt , ſeine Freyheit ihm zu nehmen , und zum
Gefangenen ihn zu machen , erhellet aus dent
Begriffen .
Wenn einer das Recht hat ,

den andern zu

ſeinem Sklaven oder zu ſeinem Gefangenen zu
machen ; hat der andere deswegen allemal die
Verbindlichkeit ,

ſein Gefangener oder Stlave

zu bleiben ? Deswegen nicht allemal.

Der eis

ne kann das Recht haben ,
dem andern Feffeln
anzulegen ; und der andere kann das Recht has
ben, ſie zu zerbrechen , und zu entfliehen . Stann
nicht durch die Furcht vor künftigen Beleidiguns
gen der eine berechtiget leyn , den andern zu feſo
Tein ; und verbindet dieſer Grund jedesmal den
Gefangenen zu bleiben ?
Es verſteht ſich , daß wenn der eine nur aus

einem

vermeynten Rechte den andern feſſelt,

dieſer das Recht habe , zu thun , was zu ſeiner
Befreyung nöthig tft.
Auch ein mit Recht erzwungener Sklav wird
beleidiget ,

wenn ihm

ſein Herr mehr Uibel an ,

als zur Behauptung der Rechte nothig
thut ,
ift.
Die Rechte auf einen erzwungenen Slaven
ſinu überträglich ,

wenn der Grund , woraus

ſie entſpringen , die Behauptung ſeiner Redyte
gegen einen Schuldner oder Feind , es alſo mit
Daß man ſeine Rechte auf einen ers
fich bringt.
zwungenen Sklaven , wenn man wolle , an eis
nen andern übertragen könne, weil man ihm das

Ge!
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Gegentheil niøt verſprochen hat
folger nicht.
Zweydeutig und ſchwantend iſt der Grund,
wenn man ſagt , daß die Rechte auf einen er.
zwungenen Sklaven überträglid

waren ,

weil

man thm håtte das Leben nehmen dürfen . Wenn
man damit nur ſo viel ſagen wil , daß in dem

1
EM

Falle , wo man ſeine Rechte zu behaupten , ents
weder den andern das Leben nehmen , oder ihn
einem andern in die Sklaverey úberantworten
muß , man lekteres niit

Recht thun finne :

fo

ift weiter niets dagegen einzuwenden , wenn
nur das Leben , das man dem andern låflet,

+

nicht ſchlimmer iſt , als der Lod.
Aus einem erzwungenen Sllaven kann

ein

freywilliger werden. Dann entſtehet ein geſells
ſchaftliches Verhältniß ; und mit dieſem Rechte,
die aus dem Vertrage weiter zu beſtimmen find .

*)

Der Widerſpruch ,

den , der Verf. der Theorie

des loix civiles ( tome II. p . 344. )

1

zwiſchen

unſeren Lehrſagen und Handlungen in Anſehung
des Sklavenfandes bemerket, iſt ein Widerſpruch ,
der aus allgemeinern Gründen herrühret, vere
möge deren er fich in gar vielen Fauen findet.
Wenn aber derſelbe auf der einen Seite aule ' ges
wobnliche Rechtógründe biebey faſt ganz verwirft,
und auf der andern Seite das Berfahren doch
mit einer gewiffen ſehr zweydeutigen Nothwendige
keit rechtfertigen wil , gleichſam als op alle Nech .
te teinen Beffern Grund båtten : ſo wirds chi
canes

$

35 ,

256

R. b . N 11. Th. ll. Sauptſt. 111. Ubros.

S.

55 .

Bon den Sklaven Kindern .
Daß die Kinder der Sklaven niet

don um

ihrer Geburt willen als Sklaven von dem Herrn
der Eltern angeſehen werden können , nach dem
Nat . Aeuf . Rechte , welches aus den bisher
gebrauchten Grundfågen entſteht, låſſet ſich leicht
beweiſen .

Ihre Eltern find

entweder freywil.

lige Sllaven geworden , oder gezwungen zufolge
ihrer Verſchuldungen . Aber es verbindet weder
dieſes Verſprechen der Eltern , Menſchen , die
von ihnen kommen ſollen , zu einer gleichen uns
terwerfung ; nod kann das Verbrechen der El.
tern den Kindern zur Schuld angerechnet wers
Oder kurz , die Geburt der Kinder ift
den .
weber eine Beleidigung, noch ein Vertrag, und
folglich fein Grund poſitiver Regte auf dieſel
ben .
Uber or nicht wegen der

Unfoſten , ſo die

Kinder dem Herrn der Sklaven verurſachen ,
ihm ein Recht auf ſie erwachſet , welches ſich bis
zur Sklaverey der Kinder erſtreden könnte ; ift
eine andere Frage.
Man kann nicht aus eben
Dem Grunde ,

der bey

Eltern

Statt findet,

dem Herrn der Eltern alles Recht , die Erſetzung
der Unfoſten von den erzogenen Kindern ſeiner
Sklaven zu fordern , abſprechen ,
Nichts ift
gewiſſer , als daß das Recht, weldjes der De
ſpote auf dieſe Untoften etwa grunden kann , weg,
faut , ro bald ſie ihm erleßet worden ſind , es
ſev durch die Dienſte der Kinder,

oder auf an.
dere

5

20

UN

8
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Uber wer beſtimmt uns die Größe

der Foderungeil ,

die der Deſpote inachen fann ,

· und den Berth deſſen , was ihn dagegen geleiſtet
wird ?
Dreines Erachtens verhält es ſich , nach dem
Natürl. Veuſſeri. Rechte , mit dem Herrn der
Eltern hier even ſo , als wie mit Pflegeltern.
( S. 50. )
*)

Wa8 LINGUET Biebey bemerket , ( liv. V.
chap . V - VII. ) ift brauchbar , obgleich , wie
vieles zu einſeitig und zu unbes
gewöhnlich
Es kann dazu gebrautt
ftimmt geſagt iſt.
werden , die vagen Deklamationen von der

andern Seite

zu berichtigen ,

die politiſchen

Gefeße, und felbft die Providenz , zu rechto
fertigen . Aber den Streitpauft , auf den wir
hier zu ſehen haben , treffen ſeine Gründe gar
nicht , obgleich einige (8. B. S. 264. ) darauf
geridtet zu

ſeyn weinen .

011

58

ch

HD

57

7

Seders prakt. Phil.

Drits
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Hauptſtück.

Drittes

Grundriß
des
allgemeinen Staatsrechtes.

Abſchnitt.

Erſter

Vom Staate und den Gründen des Staats.
überhaupt .

rectes

!
S.

56.

Borerinnerung.
enn man auf die vielerler Staaten ſiebet ,
ſo in der Welt vorhanden ſind, oder vors
handen waren , und auf die manderley Benen .
nungen von Perſonen , Sachen und Rechten ,
ſo ſich darauf beziehen : ſo wird man Bald gewahr,
daß Tehr
führen .

verſchiedene Dinge

einerler Namen

Wenn man nun , wie gewöhnlich , die alls
gemeinen Begriffe nach dem Gemeinſchaftlichen
der Individuen bilden wil : ſo ſcheinen ſie hier
und da , den Namen weggerechnet , ſo wenig
gemeinſchaftliches mit einander zu haben , daß
Und doch
der allgemeine Begriff verſchwindet.
darf der Philoſoph nicht hier , wie manchmal
in

B. d. Gründen d. Staatsrechts.
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!
in andern Fällen , die Namen , um ſie beſtimint
zu machen , nur auf einige Individuen einſchrán .
fen , und andere , auf die ſie auch angewandt
werden , ausſclieifen.
Dieß iſt nicht die einzige Schwierigkeit , die
der Philoſophi vor fich findet, wenn er von dein ,
was in Unſegung der Staaten nothwendig recht
ift , Lehren geben will .
Der Lauf der Dinge in
der Welt erfolget nach einem mehr durch flodbtes
nen Syſtem

5

1

von Geregeit , als das Syſtem dee

Rechtslehren iſt, welches aus allgemeinen Bes
griffen entſteht.
Das Syſtem des Philoſophen.
kann in ſeiner Art richtig ſeyn, ohne anwendbar
zu ſeyn.
Nirgends Tcheint es gefährlicher als
hier , alles unter ein allgemeines Syſtem brin ,
gen zu wollen.
Man hat Urſache ſich zu húten ,
das , mas wirklich iſt, zu verwerfen. Aber man
hat vielleicht auch Urſache,
fertigeii.

nicht alles zu rect

1

}

Das ſicherſte hierber ſcheinet im Allgemeinen
Denn auch bei den bes
wenig zu beſtimmen .

4

ften üblichten tann man leicht etwas Anſtößiges
ſagen .

3

Grundlagen
und Lehrformen , über das Aug.
Staatsrecht, find , auſſer den oben angezeigten ,

Brauchbare Schriften , von ſehr verſchiedenen

2
die das Naturrecht in ſeinem weiteren Umfange
begreifen ,
Ulr. Huberi de Iure ciuitatis libri tres.

Francof. et Lipf.

1752. 4 .

1. H. Boehmeri Introductio
cum vniverſale. 8 .
R2

in

Ius publi

280
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3. 6. Sbeidemantels Staatsrecht nach
der Vernunft und den Sitten der vørnebina
ften Völker: 4 B 8 .
C. A. de Martini Pofitiones de Iure ci
uitatis. 8 .

Locke du Gouvernement civil. ( v. Opp.
Tom . II. )
Sydney's Discourſes concerning
ment , 4.

govern

Rouſſeau du Contra & focial (Oeuvres To- :
me Vill. )

S. 57 ,
Begriffe von dem , was Staat , oberſte
Gouverän und Regent beißen .

Gemalt,

Viele Familien fernen zuſammen ein Vole,
eine Plation ausmaden , ohne einen Staat
Sie machen ein Voll aus , wenn
zu machen .
ſie nur vereinet mit einander find , welches auf
verſchiedene Wetſe geſchehen kann.
Um aber
einer Staat ju machen , inüſjen Menſchen zum
fortdauernden Gehorſam gegen gemeinſchaft:
liche Gelege unter einer höchſten Gewalt
vereiniget ſeyn * ).
Eine höchſte Gewale aber
heißt diejenige , die teiner menſchlichen Gewalt
ſubordiniret ift.
Derjenige , ſo dieſe Gewalt
ausübt ,

die

Handlungen

der Mitglieder

nach

den Gefeßen zuordnen , heißt Regent des
Staates ,
Uebt ek jie bloß aus , und es iſ
noc ein Subject im Staate, dem ſie eigentlich
jutómmt, in deifen Namen und an deffen Stels
le

1
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le er ſie nur führt uud ausübt: lo tft er auch
bloß Regent , nicht Wert des Staates oder
Souverån .
Derjenige aber , dem die höchfte
Gewalt im Staate eigen iſt, beißt Souverán.
Derſelbe kann in andern Dingen und Verhalt:
niſſen von einer menſchlichen Gewalt abhängig
ſeyn , wenn er es nur nicht ift in Anſehung der
Gewalt über ſeinen Staat.
Jede Abhängigkeit
dieſer Art mindert wenigſtens die Souveranitat,
ober ichránket fie ein ** ).
Det Staat mitd gewöhnlich als ein Körper
betrachtet,
let ***).

deſſeli Saupt der Regent

vorftel?

Man kann hiebey vergleichen Ulr. Huber de Iu
re ciuit . lib. I. c. VIII. S. 1. Pufendorf lib.
VII . C. II. § . 13. Locke chap . VI. S. 13. de
Martini Pofitiones de I. C. cap. I. S. 9. feqq.

**) 6. Grotius lib. I. c. III. S. 27. feqq. Max .
tini S. 6. feqq. Scheidemantel 1. S. 64 .
***) S. Pufendorf lib. VII. C. II, S. 13 .

S. 58
Sauptunterſchiebe der Staaten in Unſehung der Re
gierungsform .
Die Staaten unterſcheiden fich hauptſächlich
in Anſehung der genauen Beftimmung der obers
ften

Gewalt , ofer der Art und Weiſe , wie die

Gefeße gegeben und unterſtigt werden ſollen ,
kurz der Regierungsform .
Der Souverán
iſt entweder eine einzelne Person ,
R 3

oder eine
moras
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moraliſche Perſon ,

ſo aus inehreren Indivis

Im erſtern Falle iſt der Staat
duen beſteht.
rine Monarchie ( ein Reich ) im andern eine
Und zwar eine Ari:
Republick ( Freyſtaat ).
ſtokratie, wenn einige Perſonen, oder Geſchlech .
ter als die vornehmſten ; hingegen eine Demo
kratie , wenn alle Mitglieder des Staates, oder
wenigſtens alle Häupter , den Souveráni zuſam .
men vorſtellen .
Was für eine Perſon den Souverán in einem
Staate vorſtellet : ſo kann es ſeyn , daß derſelbe
alle Rechte, die in dem Begriffe eines Oberberrn
Verknüpfet ſeyn können , bepfammen hat, ſo daß
ſeine Dberherrſchaft nicht genauer beſtimmt iſt,
als jednrede Oberherrſchaft über Sklaven es iſt:
alsdenn iſt die Regierungsform deſpotiſch. Wenn
aber der Unterthan Herr über Etwas iſt , ein
Eigenthum und eine gefeßmaßige Freyheit hat :
ſo iſt der Unterthan Bürger , die Regierungs.
art ift bürgerlich. Und nun bat in Beziehung
auf einen ſolchen Staat , auf Unterthanen , die
nicht Sklaven , ſondern Birger find, der Res
gent entweder alle Rechte beyſammen , die er
nach diefem Begriffe haben kann ; oder er hat
fie nicht alle beyſammen .

Im erſten Falle' tft

die oberſte Gewalt vollſtåndig , ( Imp. ciuile
plenum ) im andern unvollſtåndig ( Imp. ni
nus plenum ).
Ferner

kann ein Regent die oberſte Gewalt,

fie len vollftandig oder unvollſtändig , entweder
ohne alle beſondere Bedingungen haben , oder
er

fann

an gewiſe

beſondere

Bedingungen ,
fols

1

1
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ſolche, die ſich nicht ben jedweder oberſten Seivalt
für ſich verſtehen , dabey gebunden ſeyn. Im ers
ften Falle iſtſeineHerrſchaft unbedingt ; im an :
dern Falle aber bedinge.
Endlich ſind in Unſehung der SucceſTon die
Staaten entipeder Erbreiche, oder Wahlreicbe,
yder von veriniſchter Succeffion. Wenn einem
Regenten frey fteht , wen er will, zu ſeinem
Nachfolger zu ernennen : ſo iſt der Staat ein
:
Verſtande , wenn er dabey das Recht hat, unter
mehrere den Staat zu vertheilen .
Es giebt Staaten , deren Form und Verfaſſung
ſo zuſammengelegt iſt, daß es ſchwer iſt, den rech:
ten Namen für fie zu finden , ſchwer den Souverán
zu finden .
Es giebt auch ausgeartete oder widerrechtli:
dergleichen die Namen
che Regierungsformen
Ochlokratie , Oligarchie , Tyranney und
Anarchie anzeigen .

S. 59 .
Vom Urſprunge der Staaten .
Die Lehrer des natürlichen Staatsrechtes fans
gen insgemein mit der Unterſuchung vom Urſprun .
ge der Staaten an .
Es ſcheinet ihnen dieſe Un.
terſuchung zur Beſtiminung der Abſicht der Staats.
verbindung , und alſo zur Beſtiminung der wech .
ſelsweiſen Rechte der Regenten und Unterthanen ,
nöthig. Allein es hat dieſer Erkenntnißgrund ſeine
eigene Schwierigkeit , und hilft am Ende nicht
R4

Das
1
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Das Serviſſefte bieber ift wohl diefes , daß die
Staaten in der Welt , zumal die erſten , bep weis
ten nicht ſo methodiſch entſtanden ſind , al8 file
nach dem Softem der Philoſophen hätten entſtes
ben ſollen.

In der moraliſchen Welt , wie in der

pbytiden ,

entſtehen die großen Erſcheinungen

gemelniglich ſchnell wie im Sturm , oder almáhiig
unvermerkt.
es Taſſet fid ganz wohl gedenken , wie ein
Staat durch zween oder drey Verträge ſeine
Einrichtung babe bekommen können.
Aber es
ift zu ungewiß , ob je ein Staat durch fo viel
ordentliche Verträge entſtanden ,um die allges
meilten Lehren des Staatsrechtes darauf zu
gründen

* ).

Es iſt nicht nur wahrſcheinlid , ſondern durch
die Geſchichte gewiß , daß durch ungerechte Ges
wolt und Unterdrückung oftmals freye Menſchen,
Familien und Völker gezwungen worden ſind 1
einem alidern ſich zu unterwerfen : aber auch
bas durch wahre oder ſcheinbare Verdtenfte bes
wogen , dure Hoffnungen geblendet, durch das
Beyipiel gereizet , durch unglückliche Umftande
genöthiget ,

niele

freywillig ,

oder

wenigſtens

gutwillig ; fich unterivorfen , die Vorzüge ihrer
Jinabhängigkeit den Vortheilen einer ordentlichen
Regierung aufgeopfert haben.
Es mag nun aber ein Staat ſich formirt has
Belt, auf welche Weiſe als man ipta : ſo laflet
ſich doch keine Staatsverbindung , es láilet fich
nicht die Vereinigung zu Gliedern eines Körpers
gedenken ; bevor man annehmen kann ,

daß die
Un
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Unterthanen der oberſten Gewatt zu geborden
Und da , auſſer dem folle
verbunden ſind.
der Vertheidigung , ein Menſch keine poſitiven
Rechte über den andern hat , als die er ihm durch
einen Vertrag zugeſtanden ; das Verhältniß der
Regenten

und

der Unterthanen aber nicht als

ein feindliches Verhältniß fich gedenken láffet:
lo folget, daß keine rechtlicheStaatsverbindung sich
gedenken láffet, ohne daß ſie auf einen Vertrag geo
gründet iſt , auf eine rechtmäßig erlangte ause
prügliche oder ftiafchweigende Ginwilligung der
Unterthanen in die Unterwürfigkeit , die der Reo
Dies ift der Vertrag der
gent angenommiet.
Unterwerfung , ein weſentliches Stück der
Staatsverbindung ** ).
* ) Man vergleiche PUFENDORF . I. N. lib . VII.
c . II . LINGUET liv . II. ROUSSEAU Contra &
ſocial liv . I. GOGUET de l'Origine des loix
liv . I. Jufti von der Natur und dem Weſen
ber Staaten , I. Hauptft. loba Millar's ob ..
ſervations concerning

the

Rank in Society , Lond .
8 ) chap . III. et IV.

diſtinctions

of

1769. 4. ( deutſd .

** ) Man rebe , was HOBBE $ dem entgegenſest,
de Ciue cap . VI. unb von einer andern Seite
ROUSSEAU

Contr . foc. liv. lll . ch . XVI .

XVIII. desgleichen Hume , Eſſays part. II. Efr.
X1. On the Original Contract . edit. 4. p. 251 .
f . aud BOEHMER P. 167. ſeq.

☆ 5

S. 60.
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Bon den weſentliden und vermuthlichen Bedingungen
dieſes Vertrages , und der Berbindlid teit des
Regenten gegen die Unterthanen .
Ein Vertrag kann alle Eigenſchaften eines
rechtmäßigen Vertrages haben , und einſeitig
reyn. So könnte alſo der Unterwerfungsvertrag
vielleicht blos Pflichten für die Unterthanen grün
den und Rechte für den Regenten , ohne Rechte
für den Unterthanen und entſprechende Pflichten
des Regenten zu gründen .
Aber was aus der Idee des Unterwerfungs
Bertrages , wenn er blos als Vertrag betrachtet
wirb , noc nicht einleuchtet , erhellet vielleicht,
wenn er in ſeiner beſtimmten Art, als Unterwer,
fungsvertrag , betrachtet wird .
Láffet fich wohl gedenken , daß einzelne Fami
,
lien , und alſo nach und nach ein Volk , oder auf
einmal ein ganzes Bolt, ohne alle Bedingung,
einer menſdlichen Gewalt fich zu unterwerfen
entweder freywidig, belieben , oder rechtlich ge
zwungen werden könnten ?
Daß ein Bolt auf einmal,

oder nach und
nach , fic obne alle ausdrückliche oder ſtillſchweis

gende Bedingungen , freywillig der Gewalt ein
nes Regenten unterwerfen foute , låffet ſich in
der That nicht gedenken ; denn e $ läuft wider
Diejeni.
die Natur des menſchlichen Willens.
doch wenigſtens an:
gen Bedingungo mußten
erfannt werden , ohne welche ſich auch die Uns
terwerfung eines Sklaven nicht gedenken

tafſet.

Xus

f

31

4

3
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Uus gleichem Grunde wird mit Recht vermu.
thet , daß , wenn ein Bolt ſich einen Regenten
wablet , aus feiner andern Abſicht , als um eis
nen Regenten zu haben , ſolches unter der Be.
dingung geſchehen ſey , daß er das Beſte des Staa:
tes möglich befördern werde.
Was man nod dagegen ſagen könnte , ware
dieſes , daß vielleicht der Theil , der ſich unters

ſich zivar Bedingungen gedacht,
worfen hat ,
die ihn denn auch bewogen hatten , ſich dem an.
dern zu unterwperfen ; daß er ſich aber nicht ge.
nugſam darüber erklärt , um eine ftillſchweigende
Einwilligung des andern Theiles mit Rechte be.
haupten zu können .
Es laffet fich alſo ,

wie es ſcheint,

bier aus

dem allgemeinen Begriffe eines Unterwerfungs
Vertrages nicht gar viel mit gehöriger Gültig
Rechte der linterthanen gegen den
Regenten beweifeil .
Hingegen iſt es gewiß , daß , wenn ein beſon

feit

für die

berer Bertrag zwiſchen irgend einem
und feinen Unterhanen vorhanden iſt ,
chem unter gewiſſen Bedingungen dem
Geyorſam verſprochen , und Gewalt

Regenten
nach wele
Regenten
eingeräu

met ift, die Pflichten der Unterthanen , und die
darauf fich beziehenden Rechte des Regenten 1,
allerdings nach dieſen Bedingungen eingeſchránket
find , fich nicht darüber erſtrecken ; und daß alſo
der Regent wenigſtens dazu vollkommen verbun .
den iſt, daß er keiner größern Gewalt fich an
zumafſen unternehme, als diejenige iſt, die
ihm vermoge des Unterwerfungs Bertrages
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zukommt; und daß er den Unterwerfungs Ver.
trag nid )t umſtoffen kann , ohne zugleich den
Grund ſeiner Rechte umzufteffen *)
Db ein Regent ari feien Vertrag auch der :
geſtalt gebunden fers, daß er, obne Einwilligung
des andern Sheils , vom Staate fic tricht tren
nen dürfe ; laſſet ſich aus den allgemeinen Ideen
nicht beſtimmen.
* ) Bergt. I. H. BoeĦMER Part. ſpec . lib. I. c. II.
9. XX . ſequ . GROTIUS lib. I. c. III. S. 9. 16.
S. 61.
Wie einer zu einem Unterthan oder Bürger werde, und
von dieſer Verbindlichkeit wieder lostommen könne ?
Die Rechte des Regenten gründen ſich entwes
der auf freywillige , oder auf rechtlich erzivun .
Nun aber
gene Unterwerfung eines Volkes.
láifet ſich aus dem Verhältniſſe der Citern und
der Kinder weder beweiſen , daß dieſe durch die
freywidigen Verſprechungen der erſtern auf ihr
ganzes Leben Unterthanen zu feyn routen ver,
bunden werden können , noch daß fie durch deren
Sduld, nach dem Rechte der Vertheidigung,
einem andern zu etwas
am allerivenigften zu
einer beſtändigen Unterthänigkeit vollommen
perpflichtet wurden.
Auch kann das allgemeine
Beſte hierinin den Zwang nicht rechtfertigen , da
die Eingebohrnen in einem nicht ganz ſchlechten
Stagte natürlicher Weiſe gern bleiben .

Der

1

1

I
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Der Unterwerfungsvertrag eines Bottes bat
teine vodrommene Verbindu

alſo an und für fic

tichkeit für die Nachkommenſchaft.
Es iſt alſo thr Beytritt ,

es iftthre Einwilli

gung nöthig , wenn ſite zu allem dem , wozu ihre
Vorfahren fich vermoge des Unterwerfurgstraf.
tates verpflichtet haben ,
len .

verbunden

feyn

ſola

Daß einer bloß durch einigen Hufenthalt in
einem Lande zum Unterthan werde, låſſet ſich
auch nicht behaupten ; obgleich gewiſſe Prichten
dieſer Aufenthalt mit fich bringt .
Hingegen iſt es für eine ſtiu ſchweigende Eins
willigung in den Unterwerfungstractat , und
für einen wirklichen Eintritt in die Staatsveta
bindung anzuſehen , wenn einer dasjenige über
nimmt , was man nicht übernehmen fanit , obne
ein Mitglied des Staates , ohne ein Unterthan

1

zu werden * ) .
Alſo wenn nur unter dieſer Bedingung einer

1

zu einem Umte , oder zu dem Beſiße ſeines vám
terlichen Erbtheiles oder anderer liegender Güter
gelangen kann , ſo unterwirft er fich zugleich
durch die Handlung , dyrch welche er in eines
Und daju
von dieſen Verhältniſſen eintritt.
urſprüngl
iche
dieſem allen ein Menſch reine
und angebohrne Rechte hat: ſo werden dieſe
Rechte auch nicht dadurch gefränkt , daß man
iene andern Recite nur unter gewiſſen Bedingun ,
gen verſtatten will .
Es kann ein Menſch in
Verhältniſſen mit einem

gar

verſchiedenen

Staate verbunden feon ;
und
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und läßt fich daher von einer Art der Verbindung,
auf die andere nicht ſchließen : aber dieß ſcheint
fich behaupten zu laſſen , daß derjenige, welcher
für ſeine Perſon ti die vollige Bürger- oder
Pflicht eingetreten iſt , nicht mehr
Unterthanen
nad freyer Wilführ vom Staate rich trennen
dürfe , ſondern Erlaubniß der höchſten Obrigkeit
daju nöthig babe ** ).
Hierber wird zugleich die Folge bald einleuch,
ten , daß es ungegründet iſt, wenn einzelne Mits
glieder des Staates i als ſolche Anſpruch ma
den wollten auf diejenigen Rechte , die ehemali
ge Mitglieder des Staates befaßen , wenn ſie
ſelbſt andern

Bedingungen ſich unterworfen har

ben.
*) S. Locke du Gouvernement civil , chap.
VII. § . 23 - 28. Rousseau C, S. liv . IV .
chap . II. p . m . 196.

Juſti Staatswirthſdaft;

1. Sh. S. 324.
** Es ift begreiflid , warum diejenigen , die in 2b.
ficht auf den Urſprung der bürgerlichen Prichten :
der natürlden Freyheit nicht viel einräumen , in
bficht auf die Auswanderung mehr zugeſteben .
Allein 48 fragt fich , in welchem Falle das Redot
mehr natürlichen Grund bat.

Bergl. Grotius lib.

II. c . V. S. 24. Rutherfort , II. pag. 35. ſeqq.
Boebner p . 601. ſeqq.

S. 62 .
Einige Folgen aus dem Begriffe eines Staates .
Wenn wir dem

Wefen eines Staates nad

dem allgemeinen Begriffe nachdenken , ohne mógs
Il

1
1

1
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liche , aber nicht weſentliche, ſondern von beſon .
dern Srundgereken
herrührende Beſtimmungen
daben anzunehmen : ſo ergeben ſich Folgen , die
wenigftens ſo lange gelten können , bis das Se:
gentheil aus den beſondern Beſtimmungen irgend
eines Staates erbellet.
1 ) Der Staat iſt eine Geſellſchaft, folglich
muß eine gemeinſcbaftliche Abſicht , ein Futereffe
für allep
da
a ſeon. Als die vermuchliche Abſicht
wird dasjenige mit Grunde angenommen , was

hauptſächlich

durch

die Staatsvereinigung

halten , auffer ihr am
Sicherheit und
Rechtes.

ers

meiſten vermiſſet ivird ,

leichtere Beſtimmung des

2 ). Hieraus , und aus der Grunderklärung
vom Staate unmittelbar følget, daß , was auf
einen gewiſſen Fall allgemein ausgemacht worden
iſt, ein ieder in ſeinem Falle fich múffe gefallen
Laſſen . Folglich kann fein Unterthan

in ſeiner

eignen Sache durch ſeinen Widerſpruch den Hus.
ſpruch der Gefeße unkraftig machen.

3
13 ) Dem gemeinen Beſten etwas aufzus
opfern , bringt die Natur einer jedweden , und
beſonders auch der bürgerlichen Geſellſchaft, mit
fich

( S. 38 ) .
4 ) Es iſt nicht recht, wenn dem Bürger die
Freyheit eingeſchränkt wird in Anſehung ſolcher

Handlungen , die bem Zwecke der Staatsvereiai.
gung und dein ausgemachten gemeinſchaftlichen
Beſten gleichgültig
fern können .

( ciuiliter indifferentes )

5)
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5 ) Der Staat iſt zwar eine aus mehreren zum
ſaminengeſegte Geſellſchaft ; aber er roll eine
einzige Geſellſchaft , ein Ganzes , ein Körper
reyn: daher inuß alles , was zum Staate gehört,
To Fern als es dazu gehört , gewiifen gemeinſchaft.
liden Gefeßen und der oberften Gewalt unter :
worfen ſeyn . Aber nicht alle Gefeße des Staats
múiſen ſich nothwendig auf alle Cheile deſſelben
erſtrecken , nicht alle Theile müſſen

in einer gleic

chen Abhängigkeit ſtehen.
6 ) Gleichwie die Rechte und Pflichten des Rea

genten überhaupt erſtdurch die poſitiven Bertrage
ihre genauere Beſtimmung erhalten , und fich aus
dem bloßen Namen wenig ſchließen låſſet: alfo
kann es auch wohl ſepa , daß ein Regent in Ins
ſehung mehrerer ſeiner booſten Gewalt unterior
fener Länder verſchiedene Rechter und keineswegs
in Anſehung aller die vollkommelie Pflicht auf
fic hat , die Vortheile der Unterthanen den Bor.
theilen Feines Hauſes oder eines andern Theile $
ſeiner Herrſchaft immer vorzuziehen .
7)
Steine der oben ( S. 58.) angemerkten
Regierungsformen iſt ſchlechterdings wider
die Naturgefeße und das allgemeine Weſen der
Staaten .

S.

63.

Von den Naturgefebeu in Anſehung der perfdiepenex
Regierungsformen .
Die bisherigen Bemerkungen geben zur Ges
núge zu erkennen , wie wenig Srund in deu nas
türlichen Gefeßen des voukommenen Rechtes fiches
fina
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findet , die Form des Staats in Anſehung per
Beftimmungen der oberſten Gewalt genau anzu.
geben.
Sit es doch ſelbſt in der Politik , wo es
nur darauf ankommt, das Befte und Rathſam .
fte auszumachen , fo lower im
Augemeinen
etwas zu entſcheiden .
Auch wenn man die Beſondern Regierungs.
formen der Monarchien ,

Ariſtokratien und

Demokratien unterſuchet , ſo findet ſich im
Allgemeinen ſehr wenig , was ſich zum nothwento
digen Recht machen låſet.
Ber den Erbreichen insbeſondere farm das
Naturrecht die Art der Erbfolge

nicht beſtim

men * ).
Als natürliche Rechte der Nationen
aber IiTen ji
folgende behaupten ,
1 ) Die Regierungsform einzurichten , wie
fie es gut finden , wenn die zur Erbfolge
erivählte Familie ausgeſtorben iſt.

2 ) Einen zur Regierung ſo untüchtigen Erb .
folger , daß er , nach natürlichen Rechte
des Thrones entſegt werden dürfte , wenn
er ihn auch ſchon beſtiegen
Nachfolge auszuſchlieſſen.

hätte , von der

3) Bep zweifelhaftem Rechte mehrerer Come
ſich einen auszuivählen , um den
petenten
nad theiligen Wirkungen eines bürgerlichen
Krieges fico zu entziehen .
4) In einem vódigen Erbreiche können dem
Erbfolger von der Nation Feine neue Bes
dingungen gemacht werden ; aber die von
Vorfahrer nicht beobachteten , und
dem
Seders prakt. Pbil.

noro
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noch rechtlich gegründeten , können aufs
neue ihm vorgelegt werden .
In Wahlreichen iſt keine Wahl, gültig , als
bte entweder nach den Grundgefeßen des Staats,
oder einſtimmig von allen Mitgliedern beſchloſs
ſen worden iſt. Wenn die Nation gewiſſen the
rer Mitglieder das Wahlrecht übertragen hat:
fo hat fie fich hierburo im zweifelhaften Falle
Des Rechtes nicht begeben , die aufs neue zu er .
richtenden Bedingungen der Wahl, die Artikel
der Wahlcapitulation , ſelbft zu beſtimmen.
In einem Bahlreich kommen die Verbinda
lichkeiten , die der vorhergehende Regent übers
nommen hat, nicht auf den Nachfolger, als wenn
es zugleich Verbindlichkeiten des Staates waren.
In einem Erbreiche aber, wenn entweder auf den
Staat die Verbindlichkeit fich

auds

erftredte ,

oder der Nachfolger als Erbe mit fremdem Gut
fid

bereichern würde, wenn er ſeines Vorfahren

eingegangene Verbindlichkeit

nicht

übernehmen

wodte ** ). In Patrimoniatreichen kommen die
Verbindlichkeiten auf den Nachfolger nach eben
den Gefeßen , wie

in

den Familien ;

(S. 50.)

auſſer in ſo fern die früher gegründeten Rechte
des Staats dagegen wåren ***)
* ) Uud find die Schlüſſe, die aus den beſtimmtern
Begriffen von gewiſſen Arten der Erbfolge die
Lehrer des allgemeinen Gtaatsrechts zu ziehen pfles
gen nicht allemal einleuchtend.
6. 3. B. de
Martini pofit. J. 452.
Ungemerkt zu werden
perdient,

daß ſchon in den mittlero Zeiten die

Rechtslehre

die Erbfolge - in gerader Linie im

zweis

El

I
1.
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zweifelhaften Falle für das vorzüglichere

Recht.

erflårten. S. Humés Hift. of Engl. vol . ll.
pag . 79 .
**) Die legtere dieſer benden Bedingungen wird bisa
weilen bergeſſen . 5. Martini S. 444 .
***) Unter die ſpeciellen Theile des allg. Staatsa
rechtes reben auch einige den Theil von den Pris

vatrechten die Bürger und Unterthanen unter eina
( lus ciuile ſtride f. d . lus priuatum
ander .
Allein was ſich darüber ſagen låſe
univerſale.)
fet, und nid )t in den andern Theilen des Natur *
rechtes und der Moral ſchon ausgemacht iſt , gee
hort mehr der Politit ale der Lehre vom noth .
wendigen Rechte gu. S. Achenwall part. II.
S. 208 .

1

1
Zweyter

Abſchnitt.

3

3

Senauere

Erörterung der vornehmſten

Rechte

des Regenten und Pflichten des Un ,
terthanen.

ſ.

64.

Mon der Majeſtát , ' den Majeſtatsrechten und Regalien

überhaupt.
a

die Verminderung und Einſchränkung
der oberſten Gewalt auf unzählige Arten

geſcheben kann , und willkürlich iſt; wenigſtens
nicht durch Grundlage des 4. Rechies , ſondern
der Moral und Klugheitslehre ,
S2

beſtimmt ivers
den

176
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ben kann : ſo

haben wir hier vielmehr die volle

und uneingeſchränkte oberſte Gewalt zu betrach
ten , und , durch Entwicklung der barinn liee
genden Rechte, die Begriffe davon
machen .
Diejenigen Rechte ,
vollen uneingeſchränkten

deutlicher zu

die in dem Begriffe der
bürgerlichen

Oberberra

fühaft liegen
beiffen Majeſtårsrechte ; denn
die oberfte Gewalt über ein ganzes Volt , oder
vielmehr ihr Anſehn und ihre Würde , Beiffet
Majeſtát.
Demjenigen , der dieſe Gewalt
in Händen hat , kommtMajeftát zu ; perſonelle
Majeſtát , wegen der reellen majeſtát.
Wenn der Regent eine vom Volfe unterſchies
dene Perſon iſt, und ohne Einwilligung des Vol
tes nicht regieren konnte : ( $. 59. ) fo forget aus
den Begriffen , daß er die Maieffat vom
Volfe
habe, wie er die oberſte Gewalt von ihm hat *)
Eine geboppelte oberſte Gewalt kann man in
einem Staate wohl unterſcheiden , nämlid die
Semalt des Regenten , und die Grundgewalt
des Volkes , die da unthätig leon muß , ſo lans
ge die chårige Gewalt des Regenten vorhane
den iſt **).
Uber eine doppelte Majeftát fol.
get daraus nicht. Denn an dem Rechte, die
Kraft eines ganzen Volkes zu gebrauchen , haf
tet die Majeftat.
Aber wie , tvenn die Majeſtátsrechte vertheilt
find ? Dann kommt es darauf an , wie man es
ausmacbet. Wahrſcheinlicher Weiſe erkennet
man da die Majeſtát , wo ſich am
pon beyſammen findet ***).

meiſten

das

Huſe

3
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Nufſer den weſentlichen Ylajeſtátsrechter
Regent noch gewiſſe Regalien oder

tann der

Prårogativen beſigen , die nach dem allgemeis
nen Begriffe von der oberften Geipalt nicht wes
Nicht nur durch poſitive Gelege
fentlich ſind.
tonnen fie gegründet ſeyn , ſondern durch das
allgemeine Befte in beſondern Fällen. Nur muß
man daber nicht vergeſſen , daß das gemeine Bei
fte das Beſte aller ift. Auch muß bey der Fras
ge von den Regalien , von der den Unterthanen
nöthigen Erlaubniß des Regenten zu einer Sas
che, nicht gleich auf ein Eigenthum oder aus.
fiblieffendes

Vorrecht des Regenten in Anſehung

dieſer Sache, geſchloſſen werden **** )
* ) 5. Lyncker ad Huber, de I. c. pag. 82. ſeqq.
Achenwall ad S. 98.

** ) 6. Jufti Natur und Wefen der Staaten ,
5. 73 .
*** ) Der Gebrauch der Namen iſt urſprünglich
widtürlich.

Daß die Majeftat den Gemahlinnen
der Regenten zukommt, folgt auch nicht aus dem
Begriffe.
* ) Vergl. Behmer part. ſpec. lib. II. c. X.
deidemantel I. S. 97. 157. Utofers Patrios
Phantaſ, II. & t. 37.
S.

65.

Son der geſebgebenden Gewalt:
Bur vouftandigen höchſten Gewalt gehdret
vor allen Dingen das Recht, den Unterthanen
Gefeße zu geben.

Die Geſéggebende Gewalt
S3

kommt

278 R. d . N. 11. TH : 111. Sanptſt. 11. Absch.
kommt aud dem Souverån allein und ausa
ſchlieſſungsweiſe zu . Denn Niemand als er hat
das Recht , Gehorſam von dein

ganzen Volke

fordern (s.57.) * )
Es laſſen ſich verſchiedene Rechte unterſchefi
die zuſammen die geſeßgebende Gewalt
den ,
ju

Das Recht, eigentliche Gelege
ausmachen .
zu geben , Verordnungen , deren Verbindlichkeit
fortwähret , und auf alle ähnliche Fälle fich ece
ſtrecket ', geboret vorzüglich dahin . Aber auch
das Recht, beſondere Verordnungen für ein
Dem Gefeßgeber kommt
zelne Fälle zu machen.
t
auch das Rech zu , die Gefeße ſo zu erklären ,
daß er von den möglichen Erklärungen eines Ges
Er fann die
feßes die rechtskräftige beſtimmt.
Gefeße einſchránken , oder auch allgemeiner
maten ; für beſtandig , oder auf gewiſſe Fälle,
Perſonen von der Perbindlichkeit eines Geſeo
Bes frep. (prechen , Diſpenſationen und Pris
pilegien ertheilen. Er kann die Gelege wieder
völlig für ungültig erklären , aufheben , abſchaf
fen . Und ſo iſt der Regent über ſeine Gelege.
Die nothwendigen Einſchränkungen der ges
fepgebenden Gewalt find :
1 ) Daß Gelege nichts pbyfiſch oder mos
raliſch unmögliches enthalten , und alſo den all.
gemein verbindlichen Jaturgeſegen nicht zu wis
der , auch unter fich felbft
übereinſtimmend
feyn. ** ).
2 ) Ferner müſſen ſie denen bekannt gemacht ,
und verſtändlich ſeyn , die ſie zu beobachten vera
bunden fepu ſollen *** ).

3)

VI

EA

1
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3 ) Wenn der Regent feine Geipalt unter ge
wiſſen Bedingungen hat: ſo erſtreckt fich ſeine ge.
febgebende Gewalt nicht ſo weit , daß er dieſe
Bedingungen aufheben könnte._Alſo nicht über
die Fundamentalgefege, die Paża Connenta ,
auf die ſich die Unterwerfung des Volkes als
auf Bedingungen bezieht , oder welche mit dies
fer doch
ben * ).

ſonſt auf

einen gleichen Grund berus

4 ) So wie der Regent überhaupt verbunden
iſt , das Beſte des Staates möglichſt zu beförs ·
dern : ſo hat er auch bey den Gelegen , deren
Einſchränkung , Ausdehnung , Abſchaffung, ber
, m. darauf
den Privilegien , Diſpenſationen u. ſ.
zu ſehen ; und in ſo fern ift hier , wie in andern
Sticken , Rlugbeit ihm Pflicht. (S. 61.)
5) Sowohl diewahre Staatsklugbeit , als die
Grundgeſeße der gefellſchaftlichen Verbindung ,
und die erſten Begriffe vom Rechte erfordern ,
daß bey jedweder neuen Verordnung oder Ab .
fchaffung der Gefeße , die wohlhergebrachten
Rechte jedweder Stände und Mitglieder des
Staates unverleget bleiben , wenigſtens die bila
lige Schadloshaltung
de ** ).

ihnen nicht verfagt were

* ) Einen beſondern Gedanken hat hieben Rou sa
SBAU C. S. liv . II. chap, VH . Wie fern Bes
wohnheiten im Staate für Geſege gelten ków
nen , låſſet ſich vermittelft der allgemeinen Grunda
fäße (S. 6. b.) hierbey unterſugjen .

S4

** )
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**) 8. MONTESQUIBV Eſprit des loix ,
liv . XVI. chap. TH . ſeqq. Irrig , wenigſtens alle
zu unbeſtimmt, iſt die Lebre des 5obbes de Ciue,
cap. XIV . f . 10. Doch reße man hinzu VI. $.
13 .
***
S. MARTINI Pofitiones S. 78. ſeqq.
de l. C. lib. I. c XVII,
* ) . hiebey HY B
Was ein Regent vermoge ſeiner obrigkeitlichen Ger
palt nicht zu thun buechtigt ift , kann ihm doch
vielleicht durch andere Berhåltniſſe , durch das
Vertheidigungsrecht , die Bürgerpfliot u . f.
w. Husnahmsweiſe recht werden .
**) In wie fern der Regent bie Privilegien neba
men fønne , låffet fich hieraus beurtheilen. Ø.
HUBER lib. I. c. XVII. S. 16. ſeqq. cap .
XLIV . S. 9. BOBHMER lib. 11, c . III . S.
56. ſeqq. MARTINI JE 93. fegg. Jufti
Staatøwirthſchaft , Ch. 1. J. 194 ,

f. 66 .
Bon der dollziehenden Gemalt,
Die Beobachtung der Gefeße iſt ſo offenbar
der Zwed der oberften Gewalt , daß man nicht
zweifeln kann , daß nicht der Regent die Ges
walt habe, alles dasjentge zu thun , was nothig
ift , um die Zweckmäßige Erfüllung der Gefeße
Und darinn beſteht die vollzic .
zu bewirken .
bende Gewalt ( Poteftas executoria ).
Die Menſchen zur Beobachtung der Gefeße
zu

bringen giebt es mehrere Mittel, ( A. Pr.

Ph. s. 51.f.) wovon einige mehr , andere we
nis
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niger Uibel in fid felbft enthalten. Die Regel ,
Niemanden ohne Noth ein Uibel anzuthun
wowider der Begriff eines Regenten wohl ſchwer .
lich eine Ausnahme macet , gebietet ihm alſo ,
die gelindeſten Mittel, Gehorſam für feine Ges
rebe zu bewirken , wofern ſie hinlänglich dazu
find , zu gebrauchen.
Und dieß iſt insbeſondere
auch das Grundgeſeß für das bieber entſtehene
de Reche des Regenten zu ftrafen . Aus dem.
ſelben entwickeln fic bev einigem Nachdenken
leidt weiter folgende Grundfäße.
1) Der Regent muß teine unnöthigen Straf
gefeße machen .
2 ) Insbeſondere nicht dem Aberglauben und
der Unwiſſenbeit verfatten , zum Verbrechen zu
machen , was unſchädlid , oder wohl eher nuß.
dich ift ; noch der Syranney , dasjenige zu vers
bieten ", was unwtüfürlich oder unvermeidlich
iſt; pielmehr, wenn Gefeße dieſer Art vorban .
den ſind , ſolche abzuſchaffen bedacht ſeyn .
3 ). Was auch wirklich ſtrafwürdig iſt ,

muß

doch nicht zu einem größern Verbrechen gemacht
werden , als es wirklich iſt. So muß insbes
ſondere der Begriff von einem Staatsverbre.
chen , von Sochverrath und Beleidigung
der trajeſtát , nicht zu weit ausgedehnt wero
den * ).
4 ) Uuch muß die Moralitat, welche Uibers
tretungen göttlicher geoffenbarter oder natürlicher
Geſepi vor

Gott

und dem Gewiſſen

haben ,

mit der Moralitat, die ſie in Beziehung auf die
bür.
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bürgerliche Geſellſchaft und oberfte Gewalt hai
ben , nicht verwechſelt werden.
5 ) Das Recht der bürgerlichen Strafen Fang
fich zwar um verſchiedener Gründe willen wei.
ter erſtrecken , als die natürlichen Strafrechte
(S. 41. c .) Unterdeſſen werden unnöthig barte
Strafen immer ſowohl den Rechten der Menſch
beit als auch felbft den lebten Zwecken der Aras
fenden Gerechtigkeit zuwider feyn.
6) Die Strafgeſeke müſſen keine Vortheile
für die Bosheit enthalten , und ſo viel möglich
die Unſchuld nicht mit treffen .
7) Diejenigen Strafen ſind bey gleichmäßt.
ger Wirkſamkeit den übrigen vorzuziehen , die
alen Abſichten der Berechtigkeit , insbeſondere
der Erhaltung der Kräfte des Staates , und der
am wenigften Abs

Beſſerung der Uibertreter ,
bruch thun.

8 ) Dieſer Grundſaß wird zwar ſo wenig ,
als irgend ein anderer , das Recht der Todes,
ſtrafen volig aufzuheben hinlänglich ſeyn ; aber
ſehr nöthig iſt er zur richtigen Beſtimmung und
Anwendung dieſes Rechtes ** ).
9) Da der Regent nicht über die Sundas
mental - Gelege Gewalt bat : ſo kann durch
dieſe allerdings ſein Recht zu ftrafen weiter eins
geſchränkt reyn , als es nach bloſſem Natur
rechte réyn würde.
10 ) Der Regent ift berechtiget , die in den
Gefeßen gedrohte Strafe zu mindern , oder
auch ganz zu erlaſſen.

Und obgleich eine Vera

jährung in Anſehung der Verbrechen zu Gun

fter
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fen der Mifſethäter nicht behauptet' irerden
Fann : ſo kann dennoch in Ruckſicht auf die Zwes
de und Grundgelesé der ftrafenden Gerichtig
teit ,

die Lánge der Zeit , die ſeit dem Verice

dhen

verfloſſen

iſt , allerhand

Veränderungen

recht und bilig machen .
* ) O. MONTESQUIEU liv . XII.ch. VII. ſeqq.
Infti Staatswirthſchaft , Th. 1. §. 371. ff.
**) Siehe Zweifel wider dieſes Recht in dem
Tract. dei delitti e delle pene . 28. Deos
gleichen in des Herrn von Sonnenfels Grunds
fågen der Policey • Handlungs • und Finanzmiſo
ſenſchaft , Th. 1. l.
347 - 52. der dritten
Luft. 3. dagegen . ROUSSBAU Contr . ſocial.
liv, 11. chap . V.
S. 67.
Bon der oberrichterlichen Gewalt.

Die oberrichterliche Gewalt iſt das Recht,
unabhängig von andern menſchlichen Richters
ffühlen , das Verhältniß der Handlungen zu den
Gefeßen zu beſtimmen , damit fein Unſchuldi:
ger geſtrafet werde , fein Schuldiger der nothie
gen Strafe entgehe, und Streitigkeiten auf die
jutráglichſte Weife abgethan werden .
Daß dieſe Serralt in dem Umfange der Mas
jeſtátsrechte mit begriffen ſey , ift leicht einzuſe
ben ; obgleich unausgemacht bleibt , ob die Nus
übung derſelben mit den übrigen Zweigen der
bocs
?
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höchſten

Gewalt zu verbinden oder

davou zu

trennen beſſer fey.
Wie uneingeſchränkt aus ein Regent dieſe
overrichterliche Gewalt befiget : fo leidet dod
der Begriff derſelben nicht , daß er ſie nach
Machtſprüchen wider die Gelege gebrauche. Und
wenn es widerfinniſch ift , Richter und Partei
zugleich zu ſeyn : ſo erftredt fich alſo auch des
Regenten Richteramt nicht bis zu den Streis
tigkeiten über ſeine und der Nation Rechte ;
und in ſeinen Privatangelegenheiten ſollte , bey
Ermangelung deutlicher Geſepe ,

einem unpars

teitſchen Schiedsrichter der Ausſprud überlaſſen
werden .
Die vornehmften Grundgeſege aber , wodurch
der rechte Gebrauch der oberrichterlichen Semalt
ſonſt zu beſtimmen , werden folgende ſeyn .
1 ) Es muß wenigſtens eben ſo ſehr auf die
Sicherheit der Unſchuld vor ungegründeten Bea
ſchuldtgungen

und

unverdienten

Strafen , alt

auf die Entdedung der Spuldigen geſehen were
den .
2) Alſo muß

niemand whne gehörige Une

1
terſuchnng und hinlänglichen Beweis verurs
theilt werden .
3) Niemand muß ungehört verdammt, und
jebem ſeine
werden .

Vertheidigung möglichſt erleichtert

4 ) So lange noch nicht Grund genug dors
handen iſt , einen für fouldig zu halten , muß
man ihm auch nicht wie einem Miffethäter beo
geguen .
5)

*

18

.

1

: B. 0. Rediten der Regenten u. der. 26.
5)
chen
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Eine gånzliche Verwertung der peinli.
Frage oder Tortur fann aus allen die

fen Grundfäßen und ſonſt gebräuchlichen Grüne
Aber eine mehr als
den nicht verfolget werden.
gebräuchliche
baraus.

Einſchränkung

derſelben

folger

6 ) Je größer die Beſchuldigung ift , deſto
genauer muß unterſuchet werden .
7) Der mit Unrecht angeklagten und gekránk.
ten Unſchuld muß alle mögliche Genugthuung
verſchafft werden .
8 ) Daß der Regent in gewiſſen fållen , auch
ber gegründeten Beſchuldigungen
die Unters
fuchnung einſtellen , ober bey auſſerordentlichen
Umftanden dtefelbe abkürzen könne; iſt aus den
Gründen reines Rechtes zu begnadigen , und
aus

andern

allgemeinern

Grundſápen

des

Staatsrechtes zu erweifen .
Diedieſem Rechte des Regenten entſprechen ,
den Pflichten und Rechte des Unterthanen
find ; vor ſeiner rechtmäßigen Obrigkeit als
Beklagter oder als Zeuge , wenn man gerufen
erſcheinen ; das Recht , zu verlangen ,
daß man nach den einem zukommenden Rechten
wird , zu

und Prárogativen gerichtet werde ; die Pflicht
nicht ſelbft richten zu wollen , wo der Obrigkeit
dieſes Recht zukommt ; und das Recht der Selbfte
vertheidigung , wo man ſeine Zuflucht zu der
Obrigkeit nicht nehmen kann **). Ob ein un.
terthan sufſerlich verpflichtet ſey , fich felbft an.
zugeben , wenn er etwas berbrochen hat , oder
wenigſtens wenn er befragt wird ,

allemal die
Wahr:

286 R. d . N. 11. Ch. ill . Sauptſt. 11. Ubſch . '

Wahrheit zu ſagen , ob zur Verdammung das
eigene Bekenntniß nöthig , oder an fich allein
hinlänglich rep ; wird fich aus den beygebracb .
ten Grundfäßen ausmachen laſſen *** ).
* ) 5. MONTESQUIEU liv.
nenfels S. 81

Vl. ch . 17. Sono
Dei delitti e delle pene

84.

1.16 . Inſtruction der ff . Catharina 11. S. 192.
deidemantel 11. J. 103. ff.
*** J . GROTIUS lib . I. C. III. § . 2. BOBHMBK
Lib. 11. C. VII. f. 4. feqq.
***) Uiber das allgemeine peinliche Recht , den
Inhalt der beyden vorhergehenden Paragraphen ,
kenne ich aus eignem Gebrauche , Außer den ans

geführten Schriften ,
Verſuch eines

noch Regner Engelhards

allgemeinen

peinlichen Rechtes ,

Frf. ' u. Leipz. 1756. 8. und die Principles of
penal law , 2de edit. 1777. 8. Der W. des
teßtern Buches derråth , bey vielen guten Grunds
fäßen , die man doch meift bey MONTESQVIBU
auch findet , Tadelſucht gegen die poſitiven Ges
Teke, die ihn bald

auf dieſer,

bald auf jener

Seite , ju weit führt.
S.

68 .

Recht der Oberauſſicht.
In der geſeßgebenden und vollziehenden Ger
walt ift ferner gegründet das Recht der Obers
auflicht ( lus fummae inſpectionis ).

Vermo,

ge dieſes Rechtes fommt es dem Regenteir zu ,
ein wachſames Yuge zu haben auf alles , was
im

B. D. Redaten der Regenten u. der 1.

3

3
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jm Stagte oorgeht ; den Charakter und die Lufa
führung eines jeden Unterthans zu unterſucheur
und deswegen ihn zur Verantwortung zu ziehen .
Und der Unterthan ift verbunden , Rechenſchaft

zu geben .
Ében dieſes

20

M

gilt in

Unſehung

der Geſells

Der Res
Staate entſtehen .
Ichaften , ſo im
hebt ſie auf
gent unterſucht ihre Abſichten
ſchránket ſie ein , duldet ſie , beſtáttiget ſie , je
nachdem er fie für den Staat vortheilhaft fin .
det oder nicht.
Die Abſicht feßt dem Rechte ſeine Grenzen :
Einſchränkung der Freybeit iſt alles
mal , wenigſtens inuerlich , ungerecht.

Umöthige

S.

69 .

Rechte des Regenten in R ligions- und Kirchenſachen.

Unter den Geſellſchaften im Staate ſind ſon
der Zweifel diejenigen die wichtigſten , die den
Gottesdienft zur Abſicht haben . Von der Res
ligion hången die Denkungsart eines Volfes,
ſeine Sitten , ſeine Treue gegen den Regenten ,
und der Eifer in Beobachtung der Gefeße haupts
fachlich ab .
Um
ſo vielmehr hat der Regent
darauf zu ſehen , daß nicht das wahre Beſte
des Staates durch die Religion etwas leide.
Hingegen gehöret aber auch die Beförderung
der Tugend und Wahrheit , in ſich und andern
Menſchen unter die vornehmſten und heiligſten
Pflichten und Rechte der Menſchheit , die durch

keis

288. R. 8. R. 11.

Th. 111. Gaupt. I. Abfolie

teine von Menſchen herkommende Verbindung
aufgehoben werden können .
Der Regent hat alſo das Recht darauf zu les
ben , daß nicht , unter dem Vorwande del Res
ligion , Verbindungen entſtehen , oder Grunds
fåge ausgebreitet werden , die den ausgemachte
ten Rechten des Staates nachtbeilig find , und
ſo ſolches geſchehen ſollte, dieſem Fid zu widers
feßen.
Es muß ihm alſo vor allen Dingen er :
laubt feon ,
Religionen
chen * ) .

die im Lande fich hervorthuenden
zu

beobachten

und

zu

unterfus

Die wahre Religion kann dem wahren Inte.
refle der bürgerlichen Geſellſchaft nicht zuwider
ſepn .
Es iſt vielmehr ein Zeichen einer wes
nigſtens in einigen Stúden zu verbeſſerenden
Religion , wenn ſie alſo beſchaffen ſeyn ſollte.
Diejenige Einſchränkung der Unterthanen in
Unſebung

der Religion , die dem wahren

ften des Staates gemaß iſt ,
nicht ungerecht ſeyn.
Uber dus welchen Gründen

Be

kann alſo gewig
das Recht des

Regenten in Religionsſachen entſpringt :
10
kann es ſich doch nicht weiter erſtrecken , als
es

in Rückſicht auf die

erſten Grundlage des

Rechtès die Natur der Sache suláffer .
Die
innerlichen Geſinnungen auszurotten , ift Ses
wait weder gerecht, noch das geſchicktefte Mits
Mit Gewalt die Unterthanen zu zwinger ,
tel .
eine Religion anzunehmen , kann daher nicht
für Redit erkannt werden , wenn gleich voraus's
gefeßt wird , daß es die wahre Religion fev .

V. 8.

E

0
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Alles was ein Regent thun kann ,
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tff dieß ,

daß er diejenigen nicht im Staate duldet, die
ihre dem Staate nachtheilige Religion nicht vers
Wenn ſie aber nicht wirklich dem
Laffen wollen .
Staate nachtheilig iſt : ſo thut er Unrecht ,
wenn er ſie unter dieſem Vorwande verwetſet ;
denn es iſt nicht nur unnöthiger Zwang, ſondern
auch dem Staate nachtheilig.

Wenn eine Religion im Lande geduldet wers
den kann : ro hebt ſte doch die bürgerlichen Bers
hältniſſe nicht auf ; und dem Regenten bleibt
das Recht , alles dasjenige , was die Religion
der Unterthanen ihnen nicht zur nothwendigen
Pflicht macht , nach dem Beſten des Staates
zu beſtimmen .
Wenn eine Kirche iin Staate rechtlich ge .

AN

11

gründer ift , fo find ihr zugleich diejenigen
Rechte mit gegründet , die von ihrem Weſen
Sie darf nun ihre Got:
unzertrennlich ſind.
tesdienſte offentlich halten , und obrigkeitlichen
Schuß ſich dabey verſprechen .

Das Rechtdie

Diener der Religion ganz unabhängig zu wah:
len , wie auch das Recht nach Gurbefinden
jemand von ihrer Gemeinſchaft auszuſchlief

M

ſen , folgt daraus noch nicht ohne alle Ein .
ſchränkung.
Aber da den Pirolichen Semein .
den an dieſen Dingen doch mehr gelegen iſt als
dem Staate: To iſt es auch natürlich , daß ſie
mehr Recht dabey haben , als der Regent.
Noch immer bleibt dem Regenten das Recht
der Oberaufſicht.
Und wenn die firche von
den Bedingungen

abweicht ,

Feders prakt.Phil.

unter welchen ſie
3

ihre
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ihre Rechte im Staate erlanget hat ; wenn ihre
Mitglieder Rechte der oberften Gewalt an fich
zu ziehen , und durch die Bande der kirchlichen
Vereinigung die Bande der bürgerlichen Geſells
ſchaft zu ſchwächen ſtrebten ; oder wenn vor.
mals verſtattete Freyheiten und Privilegien in
der Folge dem Staate nachtheilig würden : Po
hat der Regent allemal das Recht ,
dahin einzuſchránken ,

daß das

Fundamentalgeſege

beſd üßt :

die Kirche

gemeine

Befte
nicht mehr darunter leidet .
Werden aber einer Kirche ihre Recht durch
ſo kann

mit

Gewalt nichts dagegen vorgenommen werden.
Es muß aber nur genau zugeſehen
( S. 65.)
werden , wie weit nad eben dieſen Fundamens
talgeſeßen ihre Rechte ſich erſtrecken , und wie
nothwendig ſie

durch

dieſelben

gemacht

find.

Wenn der Regent felbft Mirglied einer kirch.
lichen Gemeinde iſt : ſo muß von benden Seiten
daß nicht die Verhalt:
niſſe der doppelten Verbindung , in welcher er
und ſeine Unterthanen mit einander fteben , vers

darauf geſehen werden ,

wechſelt ;' und die Rechte des einen Verhältniſs
Tes nicht zum Nachtheil des andern angewendet
werden .
Gleichwie eine Kirche in einem Staate Rech .
te haben kann ,
die ſie

nicht

vermoge beſonderer Vertrage ,

nothwendig haben mußte :

alſo

kann auch ein Regent in Anſehung einer Kirche
Rechte haben , durch Verträge , die er auffer.
dem nicht haben würde ** ).
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* ) 6. Rousseau C. S. liv . IV . ch . Vill . p .
m . 258. feqq.
**
G. G, KeupFBLII Elementa jurisprud.
ecclefiaft. univerſalis find jwar nicht, wie man
dem Titel nach erwarten könnte , auf bloſſe phis
loſophiſche Grundlage eingeſchränket , aber doch
Es bers
in manchen Stúden gut zu gebrauchen.
dient aud LOCKB in den Lettres ſur la tole

3

rance , hierben nachgeſehen zu werden.

70 .

S.

Bon der auswärtigen Staatsverwaltung .

1

Wenn der Regent derjenige iſt, dem die vol.
lige oberſte Gewalt úbeclaſſen worden iſt , zu
verordnen , was das Beſte des Staates erfors
dert : ſo entdecken ſich fürihn auch leicht Rech ,
te,
auf

in Anſehung der Verhältniſſe des Staates
Auswärtige ; das Recht in Unterhands

->

1

lungen und Verbindung
en mit ihnen ſich ein .
zulaffen , Geſandte anzunehmen und zu ſobi.
den , Rrieg und Frieden zu beſchlieſſen .
Was er reſchlieſſet , tft verbindlich für den
Staat , in ſo fern er die Grenzen ſeiner Gerpalt
daber nicht überſchreitet.
Daß deswegen , weil
einigermaſſen
nachtheilig iſt,
28 dem Staate
was der Regent beſchloſſen hat , es noch nicht
ſchlechterdings unrecht, und für die Unterthanen
unverbindlich ſey ; láfſet fich leicht einſehen .

I

2

$, 71,
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71 .
Von dem Rechte,

Uemter und bürgerlidhe Murden zu
4
ertheilen .

Der
Regent kann nicht im ganzen Staate
überall ſelbſt zugegen ſeyn , noch alles allein per:
richten .
Er muß alſo Diener ſeiner Gewalt
haben ,

Staatsbedienten ,

vilbedienten ,

Kriegs- und Cis

Richter , Obrigkeiten ,

oder

wie fie Namen haben mögen.
in Unſebung der Angelegenheiten , über
welche ſich ſeine Gewalt erſtredet, kommt aud
Und
ihin allein zu , die Hemter ausjutheilen .
er hat das Recht , dtejenigen , die ihm zu einem

Amte beſonders geſchickt ſcheinen , dazu auszu.
Wenn das gemeine Beſte der Haupta
wablen.
zied der Regterung iſt : ſo muß auch hierbey
auf das gerechte Verhältniß zwiſchen dem 4u :
werden .
Done Noth iemand zu einer Bedingung zivilia
gin , wäre auc ungerechter Zwang .
Diejenigen , die in dergleichen Aemtern und
Bedienungen ſtehen , find dem Regeiten auf eine
gedoppelte Weiſe verbunden , einmal als Bür.
ger des Staates , ſodanu als Dietter .
In An.
ſebung des legtern Verhältniſſes kommt das meie
fte auf die Art und Weiſe an , wie ihnen das
Amt vom Regenten übertragen worden ift.
In ſo weit einer ſein Amt ausübt : thut er
Alſo find die Untertha .
des Regenten Willen .

nen verbunden , zu thun und zu laſſen , was er
ermöge feines Amtes von ihnen fordern kann .
B98
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Was er zufolge ſeines Amtes thut , kann ihm
daher auch nicht

zur Schuld

angerechnet iver:

den ; ieder von dem Regenten ſelbſt , noch von
den einzelnen Unterthanen , noch auch von dem gan.
zen Volke ; aus dem Grunde , weil er nur that,
ipas des Regenten Wille war ;

und er des Res

genten Willen zu thun verbunden war.
Hingegen wenn ein Diener einen Willen des
Regenten erfület , welchem zu gehorchen er nicht

1

1

}

1
1
1

verbunden war ; oder wenn et bey Verwaltung
Feines Amtes that , mozu das Amt ihn nicht
berechtigte ; oder wenn er feines Amtes langer
ſich anmaiſet , als der Grund , die Gewalt des
Regenten , der ihn gefeget hat , Statt findet:
ſo kann , was er thut, ihm zugerechnet werden .
Da dem Regenten daran gelegen iſt , daß ſeis
ne Diener im Anfehen bey dem Volfe ſtehen ;
und da das Neuſſerliche einen großen Endruck
auf die Gemüther der Menſchen machet : ſo
kann er ſeinen Dienern auch gew
Borzüge vor andern Bürgern ,

ffe auſſerliche

eine vorzügliche

bürgerliche Würde mittheilen , und die Graz
de dieſer Würde, den Rang , beſtiminen . Es
kann dem Staate vortheibaft fenn , auch an.
dern , ſo nicht in Bedienungen ftehen , Zeichen
bürgerlicher Würden, Rang , Titel, Wap.
pen , und dergleichen mitzutheilen. Der Res.
gent kann ſonſt noch , vermoge feiner uneinges
Tchránkten Gewalt , das Recht dazu haben. Nies
mand als der Souverän kann dieſes Recht has
ben ; denn niemand als er fannt den ganzen
Staat zu etwas verbinden ,
I 3

Gehorſam von ihin
fors
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fordern.

Der Souverán iſt alſo die Quelle

bürgerlicher Würden. Standeserbóbun .
gen
ab
Su ſo fern die Austheilung gewiffer Würden

wider die Rechte gewiſſer Perſonen oder Ses
Tellſchaften wäre : erſtreckte ſich die Gewalt des
Regenten nicht bis dahin ; wenn nåmlich die
bemerkten Rechte ſolche find , an die auch er ges
bunden iſt. *)
*) Uiber die hieber einfallende Frage von der sehrs
lofigkeit gewiſſer Perſonen und Geſchäfte in der
bürgerlichen Geſellſchaft vergleiche man BIBLE
FELD Inftit. politiques p . 194. PUFENDORF
lib. VIII . cap . IV . B.

VII. Möſers patriot.

Phantaſ. B. I. St. 49. B. II. St. 41. ff.

S.

72

Von dem Rechte der Waffen.
Es ift kein Zweifel , daß nicht das Beſte des
Staates , ſowohl inegen deſſen , was von auf
fen , als wegen deffen , was von innen , zu
fürchten iſt eine ftets bereite Macht erforbern
Fome, der ungerechtigkeit ſich zu widerſeßen .
Daber das Recht der Waffen , oder das Recht
eine ſolche bereite Macht zu erhalten , nebſt als
len Veranſtaltungen , die zu ihrer zweckmäßi.
gen Wirkſamkeit nöthig ſind ; alſo das Recht
Soldaten zu werben , and zu üben , Seſtun .
gen zu errichten , und dergleichen .
Benin

295

$. d . Rechten der Regenten u . der ic.

Wenn das Beſte des Staates der Zweck und
folglich der

1

Grund des Rechtes ift : To laſſen

fich freylich mancherley Einſchränkungen daber
gedenten. Aber es ift dieſe Bemerkung ſchon
oft genug gemacht worden .
Nusſchlieſſungsweiſe kommen dem Souverán

dieſe Rechte zu ,

3

vorzunehmen ;
jedweden

w

7

in wie fern erftlich niemand

denn er , das Recht hat , für die Abſichten des
Staates oder der oberſten Gempalt dergleichen
ſodann

verbindliche

Unterthan

für
Forderungen

in wie fern gewiſſe

damit verénupfet ſeyn ſollen ; endlich , vermoge
der allgemeinen Regel , in wie fern aus ähnlis
chen Unternehmungen anderer , etwas den Rech
ten des Staates oder der oberſten Gewalt nach .
theiliges entſpringen würde.

f.

73.

Von dem Rechte des Regenten
Staates .

über die Güter des

Wenn wir uns nicht einen Staat gedenken ,
in welchem der Souverán nach beſondern Rechy .
ten völlig Deſpot ift , und die Unterthanen in
Anſehung ſeiner kein Eigenthum baben ; wenn
wir vielmehr einen Staat annehmen , in wel.
chem die Sicherheit des Eigenthums als ein
Hauptzweck der bürgerlichen Vereinigung und
Unterwperfung mit Grunde anzuſehen iſt : fo
können doch einige Rechte über die Güter der
für den Souverän leicht beipieſel

Unterthanen
werden * )

ZA

Die

296 R. d. N. II.
Die Führung

Th. II . Hauptſt. 11. Abſchn .
der oberſten Gewalt erfordert

ein beträchtliches Einkommen. Wenn daber nicht
ein hinlänglicher Theil des Landes gleich ans
fangs dazu abgeſondert worden iſt: ſo müſſen fich
die Unterthanen gefallen laſſen von ihren Eins
künften einen Theil dazu abzugeben , als Zölle,
Steuern , oder wie die Abgaben heiſſen .

Dieſ

ift die natürliche Bedingung, unter welcher der
Staat einen jeden Schuß für ſeine Güter oder
Perſon , und andere Vortheile genteſſen lárfet.
* ) Sobbes baut auf falſche Sypotheſen , und fol.
gert paju nicht richtig , wenn er in Anſehung als

ler Staaten den gaß beweiſen will , daß kein Uns
terthan ein Eigenthum 'gegen den Souverån habe,
de Ciue cap. VI . S. 15. cap. XII . $. 7. Schón
fticht damit ab eine Stelle , die aus der Hiſt . de
l'Acad . Royale de Berlin

1748 , p . 392 ,

Bollmann anführet , lurisprud, nat, p . 297 ,
s.

74 ,

Von dem åufferſten Rechte des Regenten,
Man redet noch von einem Rechte

des

Res

genten , welches fich auf einen auſſerordentlichen
Zuſtand des Staates bezieht, und das aufTerſte
oder böchſte Rechte (Ius eminens) genenntwird ;
kraft deſſen ein Regent etwas von den Kraften
des Staatskörpers aufopfert, um das übrige
zu erhalten .
Und zwar verſteht man hier nicht
den Fall , wo ein Frankes , beſchwerliches Glieb
des Staats abgeſondert wird ; ſondern vielmehr ,
wo man einen oder etliche Unſchuldige etwas leis
den

V. o . Rechten der Regenten u . der sc.
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den låſſet , weil man dem Staate ein großeres
Hebel zuziehen würde , wenn man anders ver.
fahren wollte.
Wird dieſes Recht in Anſehung der Perſon
der Unterthanen ausgeübt: ſo heißt es die åuſs
ſerfte Gewalt ( Poteſtas eminens ) ; in An
Febung der Güter aber das Obereigenthum
(Dominium eminens ).
Der Mißbrauch ,

zu dem dieſes Recht Gele.

genheit zu geben ſcheiniet, hat verſchiedene zum

al

Widerſpruche dagegen erreget * ). Unterdeſſen
wenn man darunter weiter nichts verſteht , als
das Recht im Rothfalle einige unſchuldigeUn.
terthanen Schaden leiden zu laſſen , den man ,
ſo bald es ſeyn kann , ihnen wieder erſeßet : Po
ift ſolches unleugbar ein ber jedwedem Staate
weſentliches Stück der oberſten Gemalt.

1
Aber als ein Recht , Unſchuldige dem Staa.
te gänzlich aufzuopfern , getraue ich mir es aus
dem Vereinigungs oder Unterwerfungs - Tractas
te nicht wohl herzuleiten ** ).
* ) . ACHENWALL ad S. 145. feq. Ivsti von
der Natur ac. J. 49. Staatswirthſch. Th . 1. S.
369. f, MONTBSQVIBV liv . XXVI. ch

15.

**) 5 . dagegen Steidemantel ( II. S. 180. f. f. Beys
ſpiele finden ſich in der Geſchichte genug , wo man

ſo verfahren.

Uber ob dieß der rechte Weg iſt ,

Jute Bürger zu bilden , und den Staat bauerhaft
glücklich zu machen , iſt die Frage.
Deſpotiſche
Staatsmaximen ſtimmen gemeiniglich eben ſo wenig
mit wahren Begriffen der Klugheit als des Recht
tes überein .

ES

S. 75 .
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S.

75 :

Wann die Rechte des Regenten und die Prichten der
Unterthanen wegfallen , und was daraus für auſ
ſerordentliche Rechte entſtehen ?
Da es ſo ſchwer iſt , die Gränzen der oberſten
Gewalt nach dem ánſſerlichen Rechte zu beftim .
inen , da nach demſelben die Rechte des Sous
veráns fic ſo weit erſtreden können : To laffet
fici auch nicht vieles von den Rechten der Un .
terthanen gegen den Regenten im
ausmacen .

Allgemeinen

Vor allem aber ſind verſchiedene Rechte hier
nicht miteinander zu vermengen.
Nämlich erft.
lich die Rechte, die einzelne Unterthanen gegen
den Regenten haben können , und diejenigen , die
eine ganze Nation , oder ein vorzüglicher Theil
davon , gegen denſelben hat.

Ferner die Rechte,

die der Unterthan gegen den Regenten hat , in
Unſebung derjenigen Handlungen , auf welche
fich feine oberſte Gewalt bezieht ; und diejeni.
gen , die er hat in

Anſehung der Privatangeles

genheiten des Regenten , derjenigen Verhältniſſe
und Handlungen , in welchen der Regent nicht
als Regent erſcheint, ſondern bloß als Menſch.
Endlich muß man dasjenige , was der Untek :
than in Erwägung der Rechte

des

Regenten

thun dürfte, und das was er in Erwägung der
Verbindung thun kann , in welcher er mit ſei.
nen Mitbürgern ſteht, von einander unterſchei.
den .

B. d. Medten der Regenten u . der 2c.
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Dbgleich ,

zumal wenn der
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Regent phyſiſch

nur eine Perſon iſt, die politiſchen und Privats
i

*

verhältniffe deſſelben ſo genau zuſammengrenzen ,
daß die Unterſcheidung in der Anwendung vie.
len Schwierigkeiten ausgeſeßt ſeyn kann : To iſt
doch untcugbar , daß in denjenigen Angelegenhei .
ten , auf welche ſich der Grund feiner oberſten

Bin

1

Gewalt nicht erftredet, er auch nicht die Rech
te derſelben gebrauchen könne. Der Unterthani
hat alſo in Anſehung ſolcher Angelegenheiten
auch diejenigen Pflichten nicht , die er Straft der
Unterwerfung unter die oberfte Gewalt in an
dern Fällen auf fic hat.
Je weniger Pflichten
er aber auf fich hat , deſto mehr Rechte hat er.
Daß

Anſehung ſeiner Privatangelegenhets

ten mit den Unterthanen der Regent an diejenis
gen Gefeße gebunden rep ,

die

er ſeinen Unters

thanen auf dergleichen Fälle gegeben hat , kann
nicht behauptet werden .

Aber wenn er an kei

ne andern gebunden iſt : fo iſt er doch an die all
gemeinen Gefeße der Natur gebunden , an die
M

Gefeße,

Niemanden das Seinige zu nehmen ,

Seine Verträge zu halten , und dergleichen .
Wenn er nun wider dieſe Gelege handelt: ift
der Unterthan verbunden es zu leiden ? Er ift
es nicht in Beziebung auf den Regenten , weil
dieſer ſonſt ein Redt haben mußte es zu thun.
Aber was er zu leiden nicht verbunden iſt , in
Beziehung auf den Regenten , dazu fann er ver
bunden feyn , in Beziehung auf ſeine Mitbürs
ger.
Wenigftens iſt er verbunden , diejenigen
Mittel zur Betreibung feines Rechtes zu gebrau .
den ,

300

R.D. N. II. CH. IFL. Sauptſt. II . Abſch.

den , die der gemeinen Wohlfart am

ibenigſten

nachtheilig find , ob ſie gleich nicht die bequem .
ften und Fräftigſten für ſein Privatintereffe find.
Die Verbindlichkeit , ſeine ganze zeitliche
Glickſeligkeit dem Wohl der Mitbürger aufzu :
opfern , cheint, als eine auſſerliche PĀicht, und
aus den allgemeinen
werden zu können .

Begriffen , nicht bewieſen

Daß bey dem Gebrauche ſeiner Gerpalt , und
in den Regierungsangelegenheiten , ein Regent
feine Unterthanen beleidigen könne , iſt offenbar ,
wenn nan nicht behaupten kann , daß die Ges
walt deſſelben ganz und gar keine Gránzen bas .
be , nach dem äuſſerlichen Rechte.
Und wie
könnte man dieſes behaupten , da doch , wenn
auch

der

Unterthan

rechtskräftige

ſich

Bedingungen

ohne

alle

beſondere

unterworfen hatte ,

etwas übrig ſeyn wird , das er Sein nennen
kann ; und da eine jede Oberherrſchaft vermöge

A

der allgemeinen Gründe des Rechtes auf einige
Weiſe eingeſchränket iſt (S. 41. b .) ?
Aber wenn gleich ausgemacht iſt ,

daß der

Regent bey dem Gebrauche feiner höchſten Ge.
wait grundwidrig , und alſo widerrechtlich ver:
fahren und alſo auch auf dieſe Art den Unters,
than beleidigen tann : fo kommt es doch nun erft
darauf an , ob der Unterthan aud dieſes wiſſen
kann , zu wiffen das Recht bat ? Som fömmt
es nicht zu , zu beſtimmen , was das Beſte des
Staates erbeiſchet. Was wäre feine Unterwer:
fung , wenn er entſcheiden dürfte , ob der Res
gent die Rechte ſeiner oberſten Gewalt recht ges
brau:

B. d. Rechten der Regenten l . der ic.
brauchet oder mißbrauchet ?
riflen können ,
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Uber er ſou e8

weil es etwa offenbar ift , daß

man Vernunft verleugnen müßte , um es nicht
zu erkennen .
Er ſoll überzcugt feyu , daß ihm

unrecht geſchieht.

1

4

1 .

So hat er toch wohl , vers

möge der Unterwerfung , den gewaltſamen Mit
teln entſaget , und ſein Recht der Vertheidigung,
auf diejenigen Mittel, eingeſchránket , die mit
dem gemeinen Beſten beſtehen können , auf des

M

ſcheidene Beſchwerden . Bitten und Vorſtelluns
gen ? Dieſes ift dem vermuthlichen Zwede der

Go

Staaten ſo gemäß , daß ein andereß im
meinen nicht tann angenommen werden.

el
ent
the

Auges

Weiter als die Rechte einzelner Uyterthanen ,
erſtrecken fich die Rechte eines ganzen Volkes ,
oder eines vorzüglichen Theiles derfelben.

Denn

eine ganze Nation , oder ein beträchtlicher Theil
derſelben , wird nicht ſo weit , wie einzelne
Unterthanen , eingeſchränket , durch die pflichts
máßige Rüdficht auf das Wohl anderer.

M

Wenn eine Nation ſich unter gewiſſen Bes
dingungen einem Souverán unterworfen hat :
lo höret ihre Verbindlichkeit zum Gehorſam
gegen denſelben auf , wenn er wider dicle Bedin ,
gungen läuft.
Uber geleßt aud

, daß ein

Bulk einer obers

10

ften

1
19

Bedingungen unterworfen hatte : ſoute daſſelbe
nicht die Erhaltung alles deſſen , was es mit
Recht Sein nennen kann , allen andern Beo

I

trachtungen

Gewalt fich ohne beſondere rechtskräftige

vorzichn , und ,

fordert , thun dórfen ?

was dieſelbe ers

Kann der Zweck der
Redis
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Rechte

ein anderer fenn ,

als

das Wohl der

Meiſten ?
Man kann dieſe Frage im Allgemeinen bes
jahen , ohne für die Anwendung auf beſtimmte
Fále viel damit ausgemacht zu haben .
Aber bey allen Rechten , die man einer Nas
tion gegen ihren Souverán einráumen tann
bleibt doch To viel gewiß , daß dieſelbe die gelins
beſten Mittel, Recht fich zu verſchaffen , verſus
chen munte , bevor ſie zu hårteren ſchreitet .
Strafen ; in der eigentlichften Bedeutung
des Wortes , fann eine Nation thren Souves
rån auf keinen Fall , denn er hat ſich ihr nie un.
terworfen ( S. 41. C. ).
iſt den

Und wenn dieſes genug

Monarchomachismus“ zu widerlegen :

fo ift er leicht widerlegt *) .
* ) Man vergleiche hiebey SYDNBY's Diſcourſes,
Sec . 20. 36. 39. feq. HOBBBS de ciue
cap. XII. desgleichen Locke du G. C. c.
XVI . XVIII. BOEHMER part . gen . cap . V.
S. 20. ULR . HUBER , lib . I. cap . XLI- XLV .
Scheidemantel Th . III. S. 208. ff. S. auch
HUME's Efl. of pallive obedience und Hiſto .
ry of England vol. V. gegen das Ende. BRU
GKBRI Hut. crit , philoſ. tom. V. p. 798. ſeq.

Drity
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Dritter
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In Anſehung der Völker. '

S. 76 .
Begriff des Bólferrechts .

Es giebt verſchiedene Arten des Vils
*)
kerrechtes , die nicht miteinander verwechſelt
Wenn das Völkerrecht ein
werden dürfen.
des allgemeinen Naturrechtes ſeyn ſol :
ſo muß darunter die Wiſſenſchaft von den Rech.
ten und Pflichten der Nationen und Staaten

Theil

gegen

einander , in wie fern ſie fich aus den
allgemeinen Grundſå.

Begriffen , vermoge der

Be des Natürlichen , und zwar hier des duſſer.
lichen Zwangrechtes , herleiten laſſen ; es muß
das nothwendige und allgemeine Völkerrecht,
nicht das willkührliche oder particulare vers
ſtanden werden , welches ſich auf Verträge oder
Gewohnheiten gründet **) .
Das willkürliche Völkerrecht kann Rech

te und Pflichten enthalten , die ſich beym noth .
wendigen Völkerrecht nicht finden . Aber eben
Deswegen , weil ſie wiüfürlich ſind, muß der:
jenige ,

der davon gegen den

andern

Gebrauch
ma

Kecht der Natur. III . Ch .
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machen will,

ihm berpeiſen ,

daß er dieſelben je

rechtsträftig anerkannt habe."
Obgleich dem Nameu nach das Völkerrecht
eigentlich auf die Verbáltniffe ganzer Nationen
fich bezieht; ſo kann es doch auch in vielen Stú
Perſonen oder Geſellſchaften
den auf andere
in ſo fern die Gründe ,
angewandt werden
aus welchen etwas als Recht in Anſehung eines
Polkes bewiefen worden iſt , ſich auf dieſelben
gleichermaſſen erſtrecken .
* ) Die noch beſonders anzuzeigenden Hauptſchrift:
fteler über das Völkerrecht find Dattel und Glafey .
Das Bólferrecht des erſtern ift 1760 deutſch ,
und 1773 aufs neue in der Grundſprache erſchie.
nen .

Bon Glafeye Bölfer R. iſt die dritte Aufs

lage 1752.

Zur Vergleichung des Urſprungs

lichen und Hypothetiſchen kann man doch gebrau.
chen die Grundlage des Europ . Völkerrechts
pon 3. J. Morer.
Dieſes Vol Eerrecht gedenken fich viele , wenn
ſie auch ſchlechthin voin Pólferrechte reden . O.
f . B. Grotius lib . 1. cap. I. S. 14. Jufti
Natur und Wefen der Staatch, O. 352. ingi :
Eine weitere skintheilung des widtårlis
376.
chen Völkerrechtes fiebe bey Dattel , in der Vors
bereitung , S. 27 .
S.

77.

Von den Gründen des nothwendigen Völkerrechtes.
Das allgemeine Völkerrecht, als ein auf
ferliches Zwangsrecht betrachtet, muß aus
Grün.

:

In Anſehung der Bölfet.
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Gründen hergeleitet werden , die eine voltóm ,
mene Verbindlichkeit beweiſen , und die man in
Unſehung aller Völker für ausgemacht annehs
men kann .
Der Grundlag , Einem jeden das Seini.
ge zu laſſen , welcher das Wefen der Gerech ,
tigkeit ausdrückt :
und eine ſolche anerkannte
Wahrheit iſt ( S. 3.) ,

låffet

ſich auch eben ſom

wohl auf ganze Nationen als auf einzelne Meis
Toen anwendeni
dobrommene Rechte und
Und da
Zwangspflidten daraus herzuleiten .
ganze Nationen in Beziehung auf Rechte
Prichten ,

und

als einzelne Perſonen betrachtet wer :

den können :

ſo

iſt das Völkerrecht gewifferma

Fen nichts anders als das eigentliche Naturrecht,
tin Anwendung auf die Völfer.

CEM
* ) Die Grundfäße, die MONTESQUIBU liv.
1. ch. 111, und Jufti S. 223. angegeben , find
Grundfäße der Rechtſchaffenheit, Biligkeit , und
der wahren Klugheit , aber nicht des åuſſerlichen
Zwangsrecktes. Die daraus entſpringenden Pfliche
ten gehet beſonders durch C. A.deMARTINI
c . XVII:
lat

Hi

78.

Abſolutes Völferrecht.
Es erhellet alſo aus den in eigentlichen Na.
turrechte gebrauchten Gründen leicht :
I. Daß , ſo lange keine Beleidigungen oder

Vertrage einen hypothetiſchen Zuſtand verurſas
thet haben , nach dem äuſſerlichen Rechte alle
PSL
Seðers prakc. Phil.
u
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Völker urſprünglich und ordentlicher Weiſe kei.
ne andere als negative Pflichten gegen eins
ander haben .
2) Daß alsdann eine jedwede Nation , in
Anſehung einer jedweden andern Nation unabs
hångig , frey , und ihr gleich iſt.
3 ) Daß eine jedwede Nation nicht nur fich
fo volkommen machen , als ſie wil ; fondern
überhaupt thun darf , was ſie will ; nur daß fie
die vuurominenen Rechte anderer nicht angreift ,
das heißt , ihnen das Shrige nicht nimmt.

S.

79 .

Von den Eigenthumsrechten der Völker .
Das Eigenthum eines Volkes beſteht in als
Lem dem , was entweder dem ganzen Staate ,
oder einigen Mitbürgern gemeinſchaftlids , oder
einzelnen Sliedern als ein Privateigenthum ges
böret , in fo fern ſie Bürger dieſes Staates find.
Es gehören dahin nicht nur die eigentlich ſo ges
nannten Güter , ſondern auch die Rechte ( S. 73. )
Wenn insbeſondere ein Voll ein Eigens
thumsland ( Territorium ) bat, fo beziehen ſich
Kraft
darauf mancherley Territorialrechte.
derſelben
i ) Ift es keinem Fremben erlaubt , ohne Bes
willigung iti das Land eines Bolles zu kommen.
Daſſelbe hat das Recht ihn abzuhalten , und
überhaupt jedweden Gebrauch

eines Landes eis

nem jedipeden , wenn es ſolches für gut befine
det , zu verwehren .
2)

1

1

In Anſehung der 38lfer.
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2 ) Es kann alſo Bedingungen vorſchreiben,
Unter welchen es dasjenige verſtatten wiù , was
es zu verwehren berechtiget ware.
3 ) Geboren einem Volke die leeren Plaße in
nerhalb des Territoriums auch ohne beſondere
Beſignehmung zu ; nicht ſowohl deswegen , weil
zu vermuthen , daß es ſelbige zum künftigen Ges
brauche fich beſtimmt habe, ſondern Hauptfache
Lich deswegen , weil ſie innerhalb reines Eigens
thums ſind, und ein anderer alſo nicht ohne
Erlaubniß deſſelben dazu kommen kann.
4) Gehöret einem Volfe alles , was in feinem
Eigenthumslande durch Kunſt oder für ſich ents
ſteht; auch alles, was der Zufall hiuführt,
wenn es niemand eigen ift , oder wenigſtens ro
Lange bis der Eigenthümer es zurück fordert.
+ Das Strandrecht muß alſo auch darnach eins
geſchränket werden
Das urſpringliche Mittel ein Eigenthum
zu bekommen , iſt unter den Dölkern , ipie uns
ter einzelnen

Perſonen ,

die

Beſignehmung,

als eine Vereinigung mit dem feinigen , in der
Abfidht ein Eigenthum fich daraus zu machen ,
Folglich jedwede Handlung, wodurch einer ſeinen
Fleiß , oder ſonſt etwas von dem Seinigen mit
der Sache vereiniget , ſo daß man die Sache
nicht nehmen kann , ohne ihm zugleich das Séis
nige zu nehmen * )
Nach und nach können
auch

andere Handlungen ,

nicht find ,

die es urſprünglich

Zeichen hievon Werdert .

Hver von

bielen weiß das nothwendige Recht noch nichts.

U 2

Menn
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Benn ein Volk ein Land oder ein anderes
Eigenthum nicht mehr befißen will , wenn es
ſolches verlaße : ſo kann es eines andern wers
Aber jedwede Unterlaſſung des Gebraus
den .
des iſt auch hier noc tein ſicherer Berveis von
der Verlaſſung;

und können alſo die Verjåb .

tung und Uſucapion in dem nothwendigen
åuſſerlichen Bólkerrechte ſchwerlich bewieſen wer:
den .
*) Ein Bolt fann ſich ein Eigentóum machent , to
ein einzelner Menſd e$ nidt tann , weil es mehr
bat , was e$ Sein nennen kann , und folglid
mehr mit dem Seinigen zu vereinigen im Stande
ift. Aber die Zuneigung des Weſtmeeres låffet
fic so wenig daraus berleiten , daß es vielmehe
fd wer ſcheinet, aud nur das Eigentum eines an
granzenden Theiles vom Meere , aus den eigentlia
den nothwendigen Gründen der Eigentjum sredia
te einem Bolte zu beweiſen . S. De Imperio maris
Variorum Diſſertationes , c. praefat. Ioach . Ha
GEMEIERI , Frf. 1663. 12.
S. 80.
Bom Nothfalle unter

Bólfern .

Gleichwie der Nothfal die Verbindlichkeit geo
wiffer

Gefeße ,

die Straft gewiſſer Rechte und

Pflichten , in Unſehung einzelner Menſchen ein :
ſchránket ( S. 6. a ) , alſo kann er es in Anſehung
gans

1

In Unſehung der Bólfer:
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ganzer Nationen auch thun.
Denn es iſt gleis
der Grund vorhanden .
Aber wann kann man ſagen , daß ein Vole
in diefem aufſerordentlichen Zuſtande fich befinder
wo die gerechte Abſicht der Selbſterhaltung die
Abweichung von der Regel dem andern das Sei
nige nicht zu nehmen rechtfertiget ? In der Fall
ſchon vorhanden , wenn die Staatsverfaſſung
nur zu Grunde gehen wiirde , die Familten und
einzelnen Menſchen aber am Leben wohl auf an .

31

*

dere Weiſe erhalten werden könnten : oder muß
für das Leben der einzelnen Perſonen Gefahr vors
handen feon ? Es ſcheint, das lekteres reyn
můſſe ; und alſo wenigſtens mittelbarer Weiſe ,
wenn die Erhaltung der Staatsverfaſſung einem
Volke das Recht des Nothfalles geben fol .
Dabey ſind die Einſchränkungen , daß das ,
was man dem andern wegnimmt, ihm nicht uns
entbehrlich feyn , und daß man ihm

ſolches wies

der erſeßen müffe , ſo bald man tann , hier , wie
oben , leicht einzuſehen .

S.

81 .

Bon den Vertragen und Bündniſſen .
Das Recht der Vertrage

beruhet

in Anſes

hung der Volker auf eben den Gründen , wie
in Anſehung einzelner Perſonen. Die Vertra
ge der Bitter beiffen öffentliche Vertråge:
Nicht nur aber diejenigen Verträge , fo eine
ganze Nation

mit einander

eingeht , ſondern

auch diejenigen , ſo die Regenten , fraft der ober
U 3
ften

Recht der Natur, 111. Ch .
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ften Gewalt ,

mit andern Regenten oder Vol

kern ſchlieſſen , ingleichen diejenigen , ſo ein heil
einer Nation mit einer andern Nation ſchlieſſet.
Aber wohl zu unterſcheiden ſind von den öf
fentlichen Vertragen die Verſprechen , ſo Mits
glieder des Staates , ohne dazu berechtiget zu
feyn , für den ganzen Staat thun ( Sponfio,
nes) * ). Dieſe Verſprechen haben an und für ſich
nicht die Kraft der Vertrage, bevor ſie von der
Nation genehmiget und beſtätiget worden ſind.
Der Staat tann , vermoge der bürgerlichen Ver ,
einigung , in Beziehung auf ſein eigenes Beſte i
verbunden ſeyn , das zu thun, was in der Spons
fion von den Seinigen veriprochen worden iſt ;
er fann nach der innerlichen Rechtslehre dazu
verbunden ſeyn.
Er tann verbunden feyn , in
ſo fern durch eine ſolche Sponſion eine andere
Nation

von einem ſeiner Mitglteder beleidiget

worden iſt, Genugthuung von dem Beleidiger
ihr zu verſchaffen .
Aber dieß macht alles keine
auſſerliche Verbindlichkeit in Beziehung auf die
andere Nation ,

das Verſprechen ſelbft zu er.

füllen **) .
Verträge , wodurch zu einer geſellſchaftli,
chen Abſicht Völker ſich verbinden , werden ing:
Völker können .
Bůn nifie genannt.
auf ewig ſich zu etwas verbinden , weil fie
den neuen Mitgliedern , die ſich mit dem Staa:

beſondere

te vereinigen wollen ,

den Beytritt zu den Ver

tragen und Bündniſſen , die der Staat aut fich
hat, zur Bedingung machen können *** ).

*)

In Anſehung der Polfer.
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* ) S. Liv . lib . IX. 1-8 Dattel 35. H. S.
256. f. f. PUFENDORF lib . VII . c. IX . S.
12. GROTIVS H. c . XV .

** ) Wenn der Staat das Berſprechen nicht geneğmii
gen will , ift er dann verbunden , von den Vortheia
len abzuſtehen , die er dadurch erlanget bat ? Nidt
allemal.
Wenn er nichts als das Seinige das
burd erbalten hat , oder zu erhalten ſucht , ſo
tann ihm dieſes nicht zugemutbet werden.

S.

Vattel S. 268. f. f.

1
*** ) Bon den mancherley Mitteln die Berträge zu
beftätigen , der Gewährleiſtung , den Geiſeln ,
und den daben entſtehenden Rechten , findet man
ausführlichen Unterricht Bey Vattel Th. II. eff.
XV- XVII .

S.
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Bom Rechte der Geſandſchaften ,
Weil weder die ganzen Nationen , noc ihre
Häupter , immer ſelbſt beyſammen ſeyn können ,
wenn ihr Intereſſe doch gewiſſe Unterhandlungen
derſelben erfodert : lo ſchiden fie Geſandte an
einander.
So heiffen námlich Perſonen , die in
öffentlichen , oder auf den ganzen Staat ſich bezie.
henden Angelegenheiten von einem Bolte an das
andere geſchidt werden * ) .
Was das nothwendige und & ußerliche Völfers
recht in Anſebung der Geſandten beſtimmen kann,
beruht hauptſächlich auf folgenden Punkten .

24

1

1)
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Rechte der Natur. III. Th .

1 ) Es ſteht urſprünglich einer jeden Nation
frep , ob ſie Geſandten von einer andern Nation
annehmen will oder nicht, und folglich auch uns
ter welchen Bedingungen ſie ſie annehmen will.
( D. 77.)
2 ) Aber da gewiſſe Vorrechte aus dem Be.

3me
griffe eines Geſandten entſtehen, oder dem
cke der Geſandſchaft ſo natürlich ſind , daß man
fie bey jedwedem Geſandten verinuthet, wenn
man nicht das Gegentheil weiß ; lo fann man
auch mit Grunde annehmen , daß dergleichen
Vorrechte einem Geſandten , fo bald man ihn
annimmt, ſtillſchweigend zugeſtanden werden ,
wofern nicht das Gegentheil erklärt ipird. Nám

lich auffer
6 ? t in einem vorzüglichen Grade,
Unverleglichkei
ich
, dem Geſandten eine nicht jedes
iſt es natürl
wedem Fremden zukommende Unabhångigkeit
pon den Gefeßen und der Obrigkeit des Staates,
in welchem er ſich als Geſandter aufhalt , zuzu :
geftehen .
Beydes aus dem Grunde , weil er
Enft gehindert Teyn könnte , ſein Geſchäfte zweck:
mäßig auszuführen. Die Gränzen dieſes Vors
rechtes genau zu beſtimmen , ſcheinet im Aug.
Rechte nicht möglich.
3 ) So weit aber kann weder die Unverléße
lichkeit noch die Unabhängigkeit des Geſandten
ausgedehnt werden , daß ihm alles im fremden
Staate ungehindert auszuüben erlaubt ſeyn ſuute;
wenn gleid denſelben , im eigentüchen Verſtande
zu ſtrafen Niemand , als fein Oberer , das Recht
þat .
4)

In Anſehung der Bilter ,
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4 ) Das Rechtdes Geſandten , durch ein frem .
des Land zu retſen , hängt von der Erlaubniſ des
Oberberrn in dieſem Lande , und den Bedingungen
ab , die er ihm dabey verſchreibt.
* ) Eine ausfábrlide Erörterung dieſes Begriffes
f. bey Blafey K. IX. und eine Lintheilung
Wegen der vie.
. VI .
bey Dattel St. III .
Ierley Abfidten aber , um welcher willen Geſando
ten geſchidt, und wie nun úblid , beftandig an
fremden Höfen gebalten werden , fieße
Feld Inſtit. politiques ,

Biele

tome II. ch . VIII.

$ . ļo. ſeq.

f. 83:

Bom Priegsredste.

T

Was

iin eigentlichen Naturrechte von

dem

Kriege geſagt worden iſt, will ich hier nicht wies
berholen. So reße nur folgendes hinzu.
) Da alle Nationen urſprünglich einander
gleich find ; io darf eine gegen die andere alſo
handeln , wie dieſe gegen jene gehandelt hat . Es
hat alſo eine Nation das äuſſerliche Recht ,
eben ſo unbillig , oder auch eben ſo ungereche,
gegen die andere zu verfahren , als dieſe zuerft
gegen jene gethan hat.

( S. 28. )

U 5

2)

Recht
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2)

der Natur. III. Th.

Wenn eine Nation mit der andern Strieg
ſo ift es ein öffentlicher Krieg ; ein

führet ,

Privackrieg aber , wenn nur ein Theil der Na.
tion mit einem Theile der andera Nation , ohne
daß die ganzen Nationen Antheil nehmen ; ein
wenn ein Theil
vermiſchter Krieg endlich
Nation Krieg
ganzen
einer
mit
einer Nation
führet.
3 ) Die bloffeMacht einer Nation , inglei:
chen die Sünden derſelben , geben keiner ans
dern Nation das Recht , fie init Kriege zu übers
ziehen. * )
4 ) Die Rriegsankündigung iſt nicht abſo.
lut nothwendig zur Rechtmäßigkeit eines Krieges.
Aber ſie tanu es unter gewijfen Umſtänden ſeyn,
um das härtere Mittel nicht zu bald zu gebray.
chen.
5 ) Weil im Kriege überhaupt nur erlaubt
iſt, was zur Behauptung ſeiner Rechte nöthig
ift: ro iſt nicht gegen jedwede Mitglieder ei:
ner feindlichen
recht.
6)

Nation

gleiches Verfahren gee

Mit einigem Nachtheile

ihres Rechtes

iſt gelindern Mittel im Kriege zu gebrauchen ,
die eine Nation keinesipegs verbunden , in Bes
ziehung auf die andere feindliche Nation .

Was

fie in Rückſicht auf das Beſte ihrer eigenen ges
genwärtigen oder
künftigen Mitglieder, aus
Klugheit
oder aus Gewiſſenhaftigkeit
thun
muß, gehört nicht hieher ; ob es gleich ſonſt von
großer Wichtigkeit iſt.
Die Fragen vom Ger
brauche vergifteter Waffen , der Meuchela
mörder

In Unſehung der Börter,
morder und Giftmiſchereyen ,
in dieſer verſchiedenen
beantwortet werden .
012
E
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315 .
können daher

Rücficht verſchiedentlich

7 ) Eine Nation muß die gelindern Mittel
gebrauchen , ſo lange ſie hinreichend find , folgs
lich dieſelben auch nicht ohne Noth entkräften .
Daraus folgt die Treue in Erfüllung der Vers
tråge, die man mit dem Feinde ſchlieſſet.
Und
weiter auch die Verbindlichlichkeit , den Perſonen ,
die um Unterhandlungen willen vom Feinde ges
ſchickt werden , zweckmäßig , und alſo anders
zu begegnen ,

als andern feindlichen Perſonen .
Die Rückſicht auf das eigne Beſte giebt auch
hier den Nationen noch mehr , als in manchem
Falle einzelnen Perſonen , anderweitige Bewegs
gründe ( S. S. 33.)
8) Der Friedenstractar muß erfüllt wers
den , wenn er die Eigenſchaften eines rechtmaſ
Er kann
figen Vertrages bat ( f. 18. 19.).

alſo wohl barte und unbillige Bedingungen ento
balten , er kann erzwungen worden ſepu . Wenn
nur nichts daber wider das áuſſerliche Recht ge
ficheben ift.
* ) Nachrichten zu der hier einfallenden Frage vom
Gleichgewichte unter den Nationen , findet man
beym Olafey S. II. S. 67. f. f. Eine Nation
mit Krieg zu überziehen ,

um ſie für ihre Sün.

den oder Uebertretungen göttlicher, poſitiver oder
natürlicher Gefeße zu ftrafen , kommt offenbar
feinem Menſchen , feiner Nation zu ; und kann
am allerwenigſten aus den unſtrittigen Grundfågen
des
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R. d. NT. III. Th. in Unſeh. 0. Bölfer.
des 4. Rechtes gerechtfertiget werben . Aber eie
ne andere Frage iſt es dode : Db nicht eine Mar
tion die andere zur Abſtellung folcher Dinge zwins
gen fónne , die ihr felbft zum gröſſern Schaden
gereichen ( F. S. 7.) ? Much ganz etwas andes
res : ob man nicht , einen Theil einer Nation
wider den andern zu ſchüßen , die Waffen ergreix
fen dürfe ? 6. GROTIUS lib. II. cap . XX .
f. 40. feq. DARJBS in obferyatt. 1. N. abr.
LXVI.

1

Moral

1
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Tugendlebre
.

S.

I.

Vorbericht zur genauern Beſtimmung des Begriffes von
der Moral als einer Wiſſenſchaft.
id habe den Begriff von der Moral, nach
I weichem ich ſie hier vorzutragen geſonnen

bin , bereits im legten Paragraphe der algem.
Zur genauern Beſtimmung
pr . Phil. angezeigt.
deſſelben können vorläufig noch einige Anmers
kungen núßlich feyn .
1) Wenn man unter der Moral die Wiſſens
chaft verſteht von den Pflichien ,
Vernunft lebret ,
ømmene

die uns die

ohne fich dabey auf die vous

Verbindlichkeit

einzuſchrántent : ſo iſt
leicht

320

Vorbericht zur Moral .

einzulebeti, daß dieſes eine Wiſſenſchaft
von dem wettlauftigften Umfange fey , in wels
che, wenn iman wollte, das meiſte vom Rechs
te der Farur , von der Rlugheitslehre , der

leicht

Logik , und allen Wiſſenſchaften , die uns An
iveiſung geben , wie dieſeis odeč jenes zu thun
fevs, wozu wir uns vermoge allgemeiner Grund.
fáze von den PAichten für verbunden erkennen ,
gezogen werden könnte. Weil aber doch die Mo
ral nur ein Theil der prakt. Philoſophie iſt,
und ſeyn ſoll: fu muß man eine Weitläuftigkeit
durch welche man in Wiſſenſchaften ausſchwei:
fen würde , die beſonders gelehrt werden, iti
derſelben für zweckividrig halten ; und da , wo
im allgemei
:
folche Wiſſenſchaften angränzen
nen ſtehen bleiben , und ſich begnügen , die We
ge zu bezeichnen , wo man zu den beſondern
Pflichten und ihrer genauern Bergliederung der
führt wird.
2 ) Id habe die Moral als eine Wiffene
ſchaft abzuhandeln , und folglich auf Genauige
Feit auch in der Ordnung und Verbindung der

Materien zu fehen . Ich habe ſie ſo abzubanbelt ,
wie es die Abſicht dieſes Lehrbuchs erfordert ;
das heißt ich muß mich oft begnügen, das Stei
Ich muß mich alſø
ler vor Augen zu legen .
von dem Vortrage anderer Philoſophen unters
ſcheiden , mit eben ſo gutem Grunde , als dieſe
von der Art
fich , bei einer andern Abſicht ,
des Vortrages , der ich folgen werden gefliffenes
lich entfernen .
3 ) Sch

Vorbericht zur Moral.
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3 ) Ich unterſcheide in der Moral zwey Thei.
le , einen , der mehr theoretiſch als praktiſch
iſt, die Lebre von den Pflichten , und einen
andern , der mehr praktiſch iſt,
die Anwei.
ſung zur Tugend zu gelangen .
4 ) Der Name Toral ſowohl, als die an.
dern , die man nicht ſelten dafür gebrauchet ,
Ethik und Sittenlehre, drucken , weder nach
der Abſtammung , noch nach der Anwendung,
die lange davon gemacht wordeniſt, dasjenige
genau aus , was ich unter der Moral verftebe.

1

Tugendlebre möchte ich fie am liebſten nennen .
Was Weisheit , was Tugend , was, der
techifobaffene Plann rey ( Cic. I. c .) und
wie man es werden könne, das wollen wir
unterſuchen *).
* ) Eine leſenswerthe Abhandlung über verſchiedene
Methoden in der Moral ,
und beſonders über
den Werth des ermahnenden Bortrages ſpecielo
ler Pflichten , findet man beym Seneca im 94ften
Briefe.
Brauchbare Schriften über die Moral
macht Gellert in der Zehnten ſeiner vortrefflichen
Vorleſungen hinlänglich befanat.

Seders prakt. Phil.

Le
Erſter

Moral 1. Theil. I. Şauptſt.
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Erſter
Syftematiſdie

Theil .

Vorſtellung der vornehmſter

Pflichten der Rechtſchaffenheit.

Erfiles
Von den

Hauptflúc

Pflichten der Menſchen
relbſt.

gegen fick

S. 2 .
Begriff von einer Pflicht gegen ſich selbſt,
re , und gegen Gott .

gegen ander

ie Eintheilung der Pflichten , in pflichten
gegen ſich ſelbſt , gegen andere , und
gegen Gott , iſt gewöhnlich und núßlich . 68
können zwar Bedenklichkeiten dagegen entſtehen ,
die aber leicht zu heben ſind , wenn man nur
die falſchen Begriffé entfernet, die hierbey nicht
Statt finden .
Pflichten gegen uns felbft
find Handlungen , die uns um unſeres eigenen
Vortheiles willen geboten find , oder wozu uns
unſer eigenes Beſtes alternáchſt verbinder.
Pflichten gegen andere aber ſoldie, die uns
der Wohlfahrt anderer obliegen
WOJU
der allernächſte Bewegungegrund das Beſte an
derer iſt, und feon fou .
Das nämliche Verbale

wegen

ten kann ſowohl denen ſelbſt, die Yolches beob.
achten ,

Bin den Prichten gegen ſich ſelbſt.
achten, als auch andern núßlich reyn.
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Es kann

alſo das nämliche ſowohl Pflicht gegen ſich ſelbſt,
als Pflicht gegen andere ſeyn. Ob es uns aber
in einem beſtimmten Falle als Pflicht gegen
uns ſelbſt, oder als Pflicht gegen andere , bes
ſonders obliege, und von uns ausgeübt werbe ;
tann aus dem Bewegungsgrunde , der uns das
zu gegeben wird , oder wirklich uns antreibt ,
Die Pflichten gegen
ausgemacht werden.
Gott laſſen ſich , wie leicht zu ermeſſen , gar

nicht alſo unterſcheiden , daß durd

die Ausübung

Beſte Gottes befördert werde.
das
Pflichten gegen Gott heißen Handlungen , wozu
derſelben

f

1

die vernünftigen Begriffe von Gott , und dem
Verhältniffe , in welchen wir mit dem höchſten
Weſen ſtehen , uns allernáchſt beſtimmen . Man
tann aber den allgemeinen Begriff von einer
Pflicht auch ſo anſetzen , daß die Garaktere die .
fer drey Gattungen von Pflichten fich leichter
darauf bringen laſſen . Nämlich die Pflicht fann
erklärt werden durch ſein Verhalten , welches
der Natur der Gegenſtande , und den Verhält.
niſſen , in welchen wir mit ihnen ſtehen , gemak
iſt. ( 4. Pr. Ph .

S. 54. 57.)

Es iftnicht juſt nothwendig, mit den Pflich ,
Aber es ( cheint
ten gegen ſich felbft anzufangen.
doch dieß der Ordnung , in welcher die Natur
am gemåfreſten zu
den Menſchen ausbildet ,
feyn. Und es hat wenigftens teine nachtheilige
Folgen , wenn die Pflicht, dem gotilichen Wil .
len ſich gemäß zu bezeugen , als eine Grundres
& 2
gel,

fine

fuerimliga

rinnın

Moral 1. Cheil 1. Saupift.
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gel ,

ſchon vorausgeſeket worden iſt.

(Aug.

Pr. Ph . S. 55. 57.)
1. 3 .

Bon der Pflicht der Selbſterhalting.
Es iſt Pflicht, auf ſeine Glückſeeligteit be
dad )t zu ſeyn , und ſich in allen Stúden fo
vollkommen zu machen

und zu erhalten ,

als die Verhältniffe , in denen wir uns befin .
den, und die übrigen Gerege, die daraus ents
ſpringen , es zulaſſen , oder kurz, als es

der

Ordnung nach geſchehen kann . (S. 56.)
Die erſte beſtimmtere Pflicht, die daraus uus
mittelbar erbellet , iſt die Pflicht der Selbſter:
haltung .
Sie begreift in fich die Erhaltung
des Leibes , und alles deſſen , was zu unſerer
Natur und zur vollkommenheit derſelben
gehöret , zur Vollkommenheit des Leibes und
des Geiſtes .
Auſſer dem bereits angezeigten Grunde der
allgemeinen Pflicht der Selbſiliebe;
erhellet
die Pflicht der Selbfierhaltung noch beſons
ders auch daraus, daß wir Gottes Geſchöpfe
und Eigenthum find, Bürger in feinem Staa.
te , von ihin mit Leben und Kräftin verſehen ,
gewiß nichi ohne Abſidit
Unſer Leben und uns
fere Kräfte nach der Anweiſung der Vernunft
und der rechtſchaffenen Triebe in gebraud en ,
fömmt uns zu.

Keinesipeges aber können wir

und für befugt halten , jedwrden Gebrauch da:
von zu naden , auf den mir nur verfallen móch .
ten .

Die bey den Menſchen natürlicher Weiſe

re

Von den Pflichten gegen ſich felbft.
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ro ſtarke Liebe zum Leben iſt noď ein eigener
Beweis von dem Willen des Schöpfers .
Unterdeſſen iſt die Pflicht zu

leben nicht uns

fere einzige Pflicht , nidt die höchſte , die uns
die Berrunft vorhålt.
Sie fann alſo wohl ein .
geſchränkt werden , und nachfteben müſſen . Auch
iſt der Trieb zum Leben nicht der ſtårtſte, und
Glückſeligkeit
låffet fich wohl überwpåltigen .
überhaupt , alſo Tugend, der Weg zur Glück
iſt mehr als Leben , wenigſtens ben

ſeligkeit ,

dem , der feine ganze Dauer nicht mit dieſem
Leben begrenzet glaubt. *)
Hieraus laſſen fich
bey der Vergleichung
mit gewiſſen andern Pflichten, wichtige Fol .
gen ziehen .
Dod kann der eigentliche Selbſtmord das

durch nicht gerechtfertiget,

nie zur vernünfti
gen und pflichtmäßigen Handlung werden ; fo
ſcheinbar auch das Gegentheil gemacht werden
mag **)
* )Summum crede nefas, animam praeferre
pudori ,
et propter vitam viuendi perdere cauſas,
IUVENAL . VIII
** ) G. Baſebows praftiſche Philoſophie für alle
mendels
. I. 5.6 .
Stånde, dritt. Hauptft
14
fohns phil. Schriften ,
Th. 1. Br . 2 .
Diſſertat. II.

de morte

voluntaria

Erlang.

1765.' Coburg 1756.
Brief über Werthers
Leiden , im Philofop5für die Welt .

£ 3
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Moral 1. Theil

1. Hauptſt.

S. 4 .
P Aicht für ſeine Geſundheit zu ſorgen.
1

Von der Máſ

figkeit.

· Es folget aus der Pflidt

der

Selbſterhals

tung die Pflicht für ſeine Geſundheit zu for:
gen .
Aber die Geſundheit iſt an ſich ein ſo
wichtiges Gut für uns , das Gefühl derſelben
eine Quelle des Vergnügens , ohne welches lo
viel a deres Vergnügen für den Menſchen un
braucbar iſt , daß die Verbindlichkeit zu dieſer
Pflicht auch noch unmittelbarer erbellet.

Beſtimmtere Pflichten , die hieraus flieſſen ,
Eine allgemeine Regel, die
lehret der Arzt * ).
viel andere Regeln der Dtát und Moral in fich
enthält, iſt die Regel der XI& ßigkeit , oder
des recten Gebrauches ſeiner Strafte und Fås
higkeiten.
Die Sorge für unſere Geſundheit befiehlet
erſtlich beym Genuiſe
uns aber mäßigkeit,
des ſinnlichen Vergnügens. Bergnügt zu
fenn , und insbeſondere aud das Vergnügen der
& uſfern Sinnen zu genieſſen , verbeut uns teine
Pflicht ſchlechthin ; amallerwenigſten die Pflicht
Sondern wie
der Sorge für die Geſundheit.
überhaupt der Genuß des finnliden Vergnús
daß wir
gen's nur dabin einzuſchranken iſt,
nicht ein wichtigeres Gut darüber verlies
ren ; alſo verbeut die Sorge für die Geſundhett
nur Uibermaaß und Ausſchweifung, Schwel.
Denn dieſer iſt wider die Geſundheit
gerey .
des Körpers und die Erhaltung ſeiner Fråfte;
wider

ble

en

t
Von den Pflich

gegen fich felbft.
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vertil , die wohlt
die feiner Empfi
ſen ollen
ngen
e
,
ſ
, die das Ganz umfaſ
tigen Neigu
et
erlei ndere ſtråfliche Net:
a
erſtick , und manch
n
get ** ) .
gunge nicht ſelten erzeu
A derdings tann ben einem Menſchen Un .
mäßigkeit und Sdwelgerer
was es ben dem andern iſt.

noch nicht fern ,
Uber das Uibere

maaß fångt auch eher an , als bey dem alsbals
digen und volligen Verluſte ſeiner Kräfte.
Unſere Geuindheit erfordert ferner
náßig
erer Kräfte zur
nunj
Arbeit.

Beſchäftigung iſt auf vielerlen Weis

re Pflicht, und uns gut, und gewiß auch n8
thig zur Erhaltung unſerer Geſundheit. Uber
Unmafiigkeit bepm Arbeiten würde den Grund
dieſer Pitd ;t aufgeben , und die Vortheile, im
welcher willen wir arbeiten ſollen.
Doch leidet
Es tann in ges
diefe' Pflicht Einſchränkung.
wiffen Umſtänden erlaubt fenn , von den or,

dentlichen Regeln der måßigkeit bep der
Wenn
Anſtrengung ſeiner Språfte abzuivechen.
das
Wo
wirklich das Baterland , oder
hl febr
vicler , denen wir beſonders verpflichtet ſind ,
wenn Treue und Glauben , auf einer Wagſchan
le lågen , und die Geſundheitsregeln auf der
andern : ſo wäre es Schande bieber zu lebeni.
A

( Aug.

Moral 1. Theil 1. Lauptſt.
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(Aug. pr. PB . S. 63).
Wenn nur durch úber
måßiges Arbeiten einer fich felbft oder ſeine dürfe
tige Familie ehrlich ernähren rönnte: ſo würde
daſſelbe nicht zur Schuld angerechnet werden
können .

Aber entbehrliche Vortheile dieſes Les

bens, Pilidten , die obne Nachtheil , der dem
gleich kåme, ſo mit unmäßigen Arbeiten vers
knüpfet wåre, aufgeſchoben werden können, und
Dienſtleiſtungen , die uns ungewiß laſſen , ob
nicht an unſerer Erhaltung der Welt mebr ges
legen iſt, als an dem was wir mit Verluſt un
ſerer Geſundheie jeßt leiſten können , vermogen
die Pflicht der Mäßigkeit nicht einzuſchránken .
Viele gute Regeln der
reichen Stürze,
XI. und XII.

Diåt ,

in einer lehes

f. in Gellerts moral. Vorleſ.

** ) 6. Baſedow . 1. c. S. 22.

S. 5 .
Pflicht ,

für

ſeine innerl'chen Dolltommenheiten

zu

ſorgen .
Der Menſch wird nicht in der größten Vol .
tommenheit Teiner Matur gebohren .
Durch
Fleiß und Uibung erlangt & erft diejenigen Ge.
chillichkeiten , die ihm nöthig find , ſein Leben
vergnügt und nüglich für ſich ſelbſt und für
andere zuzubringen.
Wij er von den Kräften ,
die feiner Natur verliehen ſind, den beſtmogli
chen Vorthetl ziehen ,

ſo muß er auf die Ausbil.

dung und Uebung derſelben bedacht fenn .

So
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329,

11
So viele Kräfte und fähigleiten ſich nun in
dem Menſchen unterſcheiden laſſen :

ſo viele be:

ftimmtere Pflichten können hieraus erwachſen.
Und überhaupt davon zu reden, iſt der Menſch
verbunden , auf die Voltommenheit ſeiner gan .
zen Natur, aller ſeiner Kräfte, der Seele und
des Leibes , Sorgfalt anzuwenden.
Jedoch
weil man Gefahr laufen könnte, in keinem Stů .
de es zu einer zweckmäßigen Volfоmmenheit zu
bringen , wenn man gleichen Fleiß auf alles ver
wenden wollte , und weil doch auch dieſe innern

31
1.

Voltommenheiten nicht alle von gleidem Wer
the find ; ſo entſtehen die beſtimmteren Pflichten :

ht

1) Hauptſächlid, um diejenigen Vollkommen:
beiten ſich zu bemühen , die einem , als Menſch
betrachtet, in allen Fällen , und in Beziehung

EN

auf die langſte Dauer
tig fint.

unſerer Exiſtenz, wichs

2 ) Diejenigen Geſchidlid Peiten ſich zu ero
werben , die bey der Lebensart, für die man

1

wahrſcheinlicher Weiſe beſtimmt iſt, die nöthig .
ften und brauchbarſten ſeyn werden .

S. 6 .
Þricht, für die Boulommenheit ſeines duſſerlichen Zus
Atandes zu ſorgen .
Von der Pflicht der guten
Haushaltung.
Wegen des groſſen Einfluſſes derjenigen Din
ge auſſer uns, die genauer mit uns verknüpfet
find, oder kurz des auſſerlichen Zuſtandes ,
auf den innerlichen Zuſtand ,
£ 5

das Gemüth und
die
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die Glüdfeligkeit, iſt es eines jeden Pflicht, auf
die Vollkommenheit ſeines auſſerlichen Zuſtan
des zu benten , um diejenigen äuſſerlichen Mit.
tel fich zu bewerben , die ihn in den Stand ſeßen,
feine innerlichen Vollkommenheiten gehörig zu
befördern.
Dieß ſind hauptſächlich der Befis
der Tauſchgåter , Freunde

und

ein

guter

Plame. Darnach zu ſtreben iſt alſo Pflicht.
Zeitliche Güter berachten /
wenn man ſie

rechtmäßiger Weiſe haben tann , ſie vernachláſ
ſigen und verſchwenden , wenn man ſie beſis
Bet, iſt allemal wider die Pflicht, und kann es
auf mehr als eine Weiſe ſeyn .
Nur muß die
Sorge für das zeitliche Vermögen immer abge
meſſen werden nach den h&hern Pflichten , die
man auf ſich hat. Alſo
1 ) Muß fie ſtets der Sorge für die Rechts
fchaffenbeit des Herzens untergeordnet ſeyn.
2) Auch der Sorge für das Leben .
3 ) Sie muß auch nach der Vergleichung deſ:
fen , was man hat , und deſſen , was man ju
guten Abſichten brauchet ,

abgemeſſen werden.

Eine ungeordnete Begierde zu erwerben iſt
Dabfucht , eine ungeordnete Begierde ſein Vero
mogen nicht zu vermindern Kargbeit.
Geiz
begreift beydes zuſammen.
Da es bieber går
beſonders auf die Colliſion anderer Pflichten,
auf die Abſicht und allerley Umſtånde antömmt:
ſo iſt leicht zu erweiſen , daß das nämliche auſ.
ſerliche Verhalten
bey einem Menſchen Geiz
ſeon Tonne, was bey einem andern vernúnftige
Sparſamkeit iſt ; daß bey dem einen Ver.
ſchwens

Von den Pflichten gegen ſich ſelbit.

fchwendung und Hippigkeit mit Recht ges
nennt werden könne , was bey dem andern
pflichtmäßiger Aufwand

iſt.

$. 7 .
Bon der pflichtináßigen Ehrbegierde.

the

M
11
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Um die Pflicht , auf feine Ehre zu ſehen ,
gehörig zu beweiſen , iſt es nöthig , den Begriff
von

der

Ehre genauer zu beſtimmen.

Denn

obgleich insgemein dieß Wort den guten las
men , die gute Meynung , ſo man von uns ,

> und beſonders von unſera moraliſchen Eigens
ſchaften hat, bedeutet : ſu verſtehtman doch biss
weilen auch die innere Ehrwürdigkeit , und
in andera Fallen die Ehrenbezeugungen ,
Borzüge und Zeichen der Achtung , wenn inan
von Ehre ſpridt.
Die Gründe, die die Pflicht , auf Ehre zu
ſehen , beweiſen , geben zu erkennen , daß die
unſere
Chre in dieſer dreyfachen Bedeutung
Aufmerkſamkeit und Sorge verdient ; aber reis
nesweges in gleichem Grade und durchgängig.
Nämlich wir müſſen auf Ehre ſehen ,
1 ) Weil uns ungemein viel daran gelegen
iſt, was andere von uns denken.

Ein Menſch,

von dem man eine üble Meynung bat , beſon.
ders in Anſehung

ſeines moraliſchen Charaks

ters , iſt nicht nur dadurch in der Beförderung
ſeiner eigenen Glüdſeligkeit ſehr zurückgeſeket ;
ſondern ſeine beſten Abſichten
andern nüßlich
zu ſeyn, ſånnen ihm deswegen fehl ſchlagen .
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2) Weil das Gefühl der Ehre, wenn es rech .
ter Urt ift, - dem moraliſchen Gefühl und der
Tugend Febr vortheilhaft iſt ; abſolute Gleich:
gultigkeit gegen aller Menſohen Beyfall ( no são
del keine andere
ben tann .

als verwerfliche Grúnde has

Dieſe Srúnde nun geben die Regeln an die
Hand , wie man vernünftiger Weiſe nad
Chre ſtreben müſſe , und die Kennzeichen , die
den unedlen
Eitelkeit , die Rubmſicht ,
Scolz , und überhaupt den Ebrgeig , von der
vernünftigen Ehrliebe zu unterſcheiden.
Die vernünftige Ehrliebe
1 ) Befiehlt der Ehre , die man verlanget ,
fich würdig zu machen , den Ruhm , den man
begehrt , zu verdienen , das, was man ſcheinen
wil, wirklich zu ſeyn.

Sie verachtet den Ber:

die nur erſchli.
chen oder erbettelt find.
Auch ungeſuchter
Ruhai , wenn er nach den Værdienſten abges
meſſen zu groß robeinet, iſt mehr eine beſchwer.
fal und die Lobesérhebungen ,

liche Laſt als ein Vergnügen für den Vernünfs
tigeii.
a) Ste verlangt wahre (Bhre ; befiehlt uns
nach dem Ruhme derjenigen Eigenſchaften zu
ftreben , die

überhaupt , oder bey uns und in

unſern Uinſtånden ,
dienen .

vorzügliche Achtung

ver

3 ) Dronet die einzelnen Begierden ; Daß man
Kein Stück der Ebre über die Maane, über
ſeinen abſoluten und relativen Berth ſhake.

4 )

Von den Pflichten gegen ſich ſelbft.
4 ) Wil ,
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daß man hauptſådlich um den

1
Beyfall der Vernünftigen und Rechtſchaf
fenen ſich bemühe.

Doch

erlaubt ſie nicht ,

Daß man jemandes Achtung und Beyfall ohne
Noth verſcleidere.
5 ) Ihr iſt mehr an dem innern Beyfalle und
der ſtillen Hochadtung gelegen , als an den áufa,

2
1

ſerlichen Ehrenbezeugungen . Doch erlaubet ſie
nicht ſchlechterdings gleicgiltig dagegen zu ſeyn.
6) Berühmt zu werden , allgemeine Zuf

!
mertſamkeit an ſich zu ziehen , ift nur alsdann
der Gegenſtand der vernünftigen Ehrliebe, wenn
ein ſolcher Ruhm zur Ausführung rechtſobaffes
Als eine
ner und großer Abſichten nöthig iſt.

010
lekte Abſicht,
willen , ſo die

oder bloß um des Vergnügens
Leidenſchaft darinn findet , bes

gehrt ihn der Bernünftige um ſo viel weniger ,
je beſſer er die vielerley Gefahren kennet , die
damit verknüpfet ſind.
7) Der Pflicht der vernünftigen Ehrliebe iſt
es geinäß, anderer Urtheile von uns zu unter.
fuchen ; die nachtheiligen , ob wir wohl eine gus
te Regel daraus ziehen können , uns zu beſſern ;
die vortheilhaften , um nicht burdo Someiches
leyen und unverdientes Lob bethiret zu wers
den .
Wie

wenn die Ehre in Colliſion

kommt

mit andern wichtigern Gütern , mit zeitlichem
Vermogen , mit Freundſchaft , mit der Ruben
oder wohl gar mit dem Leben ?
Man unterſuche hiebey nur vor allen Din,
gen , was für eine Ehre jedesmal in Colliſion
tommt ?
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Ob von den Ehrenbezeugungen

äuſſerlichen Vorzügen ,

oder

von

der

und

innern

Hochachtung dieſer oder jener Menſchen ,

von

dem vernünftigen Beyfade der Redtſchaffenen,
oder der innern Rechtſchaffenheit ſelbſt etwas
verlohren gehen würd : ? Der Beyfall der Recht.
ſchaffenen , und der Beyfall der allermeiſten ,
find ſo wichtige Güter , daß andere åufferlis
che Güter ihren Verluſt uns wohl nidt lett
erfeßen dürften ; und daß es daher auch oft mals
Pflicht ſeyn könnte, um ihrentwillen nach Vors
urtheilen

ſich

Grundpflicht,

zu 'bequemen :
die

wenn

Glückſeligkeit des

beſtmöglichſt zu beförderu ,
det.

nur

die

Ganzen

nicht darunter les

Puch iſt das Leben das nicht , was wir
oder von
fchlechterdings begehren ſollen ,
Natur alſo begehren .

Wenn Ehre ſoviel beiſ

Tet als innere Ehrwürdigkeit , ſoviel als Rechts
ſchaffenheit: ſo iſt Ehre höher zu achten- als
das Leben ( S. 3. ).
Hingegen wenn Bhre nur
fo viel bedeutet als Beyfað ber den Menſeben :
to kann es unſer eigener Vortheil nicht ers
fordern , das Leben für die Ehre hinzugeben.
Denn wenn auch das Leben mit dem Verluſt
der Ehre erkauft, wirklich keinen Werth mehr
båtte : mas nuste denn die Ehre uns , wenn
das Leben verlofren måre ? Aber darf man
nicht das Leben für die Ehre wagen ?

Die

Wahricheinlichkeit , daſſelbe nicht zu verlieren ,

j

rechtfertiget eine ſolche Wagſchaft allerdings in
vielen Fällen.
Aber wenn ein Geſeß und es

Von den Pflichten gegen fich ſelbſt.
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verbietet: ſo, haben wir nicht mehr frere Wahl.
Gewiß iſt dieß , daß vom Duell in einem und
in dem andern Fall das Urtheil der Moralitat
ſehr verſchieden fepn muß ; und
ber

das beſte iſt ,

verdrüßlichen Colliſion , ſo viel möglich

auszuweichen ; welched gar oft geſchchen kann ;
wenn man Rechtſchaffenheit , Vorſicht und
Klugheit ſich führen läfſet.
Wehe aber den
kleinen Syrannen , die ohne alle Noth für die
Gebrauche der Tolheit ftreiten , da wo der Sik
der Weisheit ſeyn ſoll !
*) Um Nachruhm ſich zu bewerben ,

wird mohl

4
eher für eine

Thorbeit als für Pflicht gehalten.

Aber es giebt allerdings Betrachtungen , die es
dem Rechtſchaffenen zur Pflicht machen fónnen ,
um ein gutes Undenken nach ſeinem Tode fich zu
bemühen , und auch um deswillen manches gute
zu thun , ihn wohl antreiben mögen .
S. 8.

I

3

Pflicht eines wohlanſtåndigen und gefälligen Betragens.
Unſebn und Liebe uns zu er.
neben größern Verdienſten und

Um Beyfall,
werben , ſind,

Haupteigenſchaften des guten Charakters, auch
gute Sitten nöthig , ein anſtändiges und geo
Zu manchen Regeln des
fälliges Betragen .
Wohlſtandes verbinden die Pflichten , die man
gegen ſich oder andere ſonſt zu beobachten hat,
unmittelbar. Selbſt die Beobachtung des will.
kürlichen Wohlſtandes ( ang. pr. Ph . S. 30.)
wird aus jenem Grunde Pflicht; dod , wie
aus

Moral 1. Theil. I. Sauptft.
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aus dem Grunde ſelbft erhellet , ſo fern er ohne
Verlegung
größerer

höherer Pflichten , ohne Verluſt
Vortheile, beobachtet werden tann .

*) Gellerts

Moraliſche

Vorleſungen ,

die drey ,

zehnte .
. 9.

Bon dec Pflicht zu arheiten.
Fleiß und Arbeitſamkeit, die gehörige Ans
wendung ſeiner Kräfte zu núblichen Verrich:
tungen , ſind zivar um vielerley Gründe wils
len, die nicht ben

allen Menſchen gleich Statt

finden, Pflicht. Daß es aber auf gewiſſe Weiſe
allgemeine Pflichten des Menſchen feyn , die
ihm auch rdjon um ſein ſelbſt willen obliegen ,
iſt aus einigen Betrachtungen , die in dem vor.
hergehenden liegen , leicht zu erweiſen .
Der Menſch

muß um ſein felbſt willen ars

beiten
oder ſeine Kräfte mit núblichen Din
gen beſchäftigen , er fer auch wer er wolle :
1 ) um nicht aufs Bffe zu verfallen ;
2) Um des Vergnügens willen ,
Vollendung nútlicher Geſchäfte
Wahrhaftig

ein ganz anderes liv madhafteres

Pergnügen , als dasjenige,
Bertreib gewahren fann .
3) Um

ſo aus der
er vådyſet.

ſeiner Ehre willen .

ſo

unnúßer Zeits

Denn es iſt uns

unmöglich, wahre Hochachtung für einen Melis
fchen zu haben , der nur wie eine Pflanze lebt,
fich , nábret , wichſet und ſtirbt. Das Leben
des Menſchen

beſteht in der Anwendung der
Krafs

Von den Pflichten gegen ſich felbft.

fräfte zu den Abſichten ,
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wozu ſie die Natur

beſtimmt hat.
Arbeiten heißt , ſeine Kráfte aufs Núßliche
Nach der Vorgleichung der Kräfte,
anwenden.

TY

MA
VV

23

des Standes , der ganzen Situation , muß dan
her die Wahl der Geſchäfte beſtimmt wers
damit man nicht auf unanſtändige
den ,
Handthieruing , oder auf verderbliche Lins
miſchung

in fremde Angelegenheiten pers

falle, oder beym geſchäftigen iñjüffiggange ,
oder gar ſündlichen Gejchaften , ſich erinús
' de
$.

10 .

Die Zeit recht zu gebrauchen .
Wenn der Menſch Gutes thun wil :

to muß

er es thun , weil er fann , weil Gelegenheit da
iſt , weil er noch Luft und Kräfte hat , kurz ,

mann es

Zeit ift.

Stehe da die Pflicht,

Zeit recht zu gebrauchen .
Der Menſch hat nur furze

die

Zeit zu leben ,

in Vergleidung der vielerley Verrichtungen ,
wozu Fähigkeiten und Triebe in ihn find. Von
dieſer kurzen Zeit des Lebens iſt ein großer Theil
wegzurechnen , treil wir da nicht eigentlich le.
ben.
Viele Pflichten liegen auf dieſem Lebeii .
Und nad 'aller Wahrſcheinlichkeit iſt es nur ei.
ne mittlere Stufe unſerer Beſtimmung , ein
Vorbereitungsleben ,

von deſſen Beſchaffenheit

ein künftiges abhängt.
Rann

Seders prake phil .
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Kann man glauben , daß ein Menſch nur
einigermaſſen den Werth und die Pflichten des
Lebens ketine,

der ofters

über

lange

Weile

klagt ; dem nicht genug Mittel erfunden wers
den können , die Zeit zu vertreiben ?
Die Brit recht * gebrauchen , beißt jede
Stunde dazu anwenden , wozu ſie am beſten
angeivendet werden kann ; heißt feine Kräfte im
mer nach der Gelegenheit alſo gebrauchen ; daß ,
für jero und für die künftige Zeit zuſammen
gerechnet , ſo viel gutes dadurdy bewirket wird ,
918 nur méglich iſt.
Man wird nach dieſer
Grundregel den rechten Gebrauch der zarten
Rindbeit , des Knabenalters , der

jüngs

lingsjahre und derübrigen Stufen des menſch:
lichen Alters beſtimmen können.
Unterdeffen iſt es nicht ſchlechterdings wider
die Pflicht zu arbeiten , und ſeine Zeit recht zu
getraucen , bisweilen Veränderungen zu futs
chen , bey ipelchen man keine weitere Abſicht
hat , als ſich zu ergósen . Aber wer die Grundo
regeln , ſo viel Gutesa zu thun als möglich
iſt , immer das Beſte zu wåhlen, vor Aus
gen bat , wird die Wahl und den Gebrauch der
Zeitvertreibe leicht alſo einzurichten wiſſen ,
daß das Núbliche mit dem ergòzenden auch, da
ſich verknüpfe *)
*) Des Herrn D. Millers Ubhandlung von dem
weiſen Gebrauche der Zeit geht bis auf die ſpeo
cielleften Unterſuchungen , und fann allerdings
aud, als eine philoſophifdhje ariſt benugt mere
deii.

§.

II.

Von den Pflichten gegen fich felbſt:
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f . Ili

Pflicht; ſein Leben nach einem gewiſſení Plante zu füho
ren.
Pflidit weiſe zu feyn.

Dié Sorge für feinè Glückſeligkeit ſchlieffet
Diele Abſichten in ſich.
So viel: Begierden zit
Befriedigen , oder zu bezábmen ; ſo viele Schirms
rigkeiten zu überwinden ;
oder zu vermeiden ,
ſo vielerle Pflichten gegen einander abzumeſſen ;
von mehrern Mitteln zu der nämlicben Abſicht

::

diejenigeu zu wählen , die in aller Betrach .
tung die beftent find ; nach dem Verhältnis einer
jedweden jur legten Abſicht alle einander uns

terordnen ; dieſe Beziehung und den darnach ab
geipogenen Werth einer jedipedeti nie aus dem

M

Geſichte verlieren ; nicht nur auf das inerken ,
was allernächſt vor einem liegt ; fondern , ſo
auf die Zukunft hinaus
ipeit es nöthig iſt,
dieſes erfordert , daß der
Ulles
ſeben :
Menſch nicht in den Sag hinein lebe ; ſondern
fein

Leben nad einein gewiſſen plane führe,

M.

nach welchein
einen Hauptjwéd ſich vorſege,
ale reine Handlungen einzurichten , auf welden

X

Dieſen Plant
ale mittlere Abſichten hinzielen.
des Lebens richtig zu entwerfent nicht nur aber
richtig ihn entwerfen , ſondern ſtets ihm folgen,
dieß iſt Weisbeit . Sey weife , iſt alſo der
beſonders aber die
Inbegriff aület- PAichten ;
Pflichten gegen ſich ſelbſt.

Si 12 :
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S. 12.
Unterſchiedene Lehren der Weisheit ,

nach den vers

ſchiedenen Begriffen von'der Beſtimmung des
Menſchen.
Hier kommt es nun gar ſehr darauf an , was
für eine

Meynung von

der

Beſtimmung

des

Duſchen man hat .
Denn wäre der Menſch
nur für dieſes Leben beſtimmt , båtte er fein
Leben nach dem Tode zu eriparten , deſſen Zus
ſtand von dem gegenwärtigen abhängt : ſo wäre
es Thorheit , um dieſes andern , nie kommenden
Lebens willen etwas zu thun ; Thorheit mit fets
nen Wünſchen und Åbfichten über dieſes Leben
binaus zu gehen , Thorheit , eine einzige Beo
gierde zurück zu halten , um cines irrigen Wahs
nes Willen .
Alle Weisheit des Menſchen
ſchránkte

fid nur auf die Stunſt ein , ſich dieſes

Leben fu angenehm zu machen , der angenehmen
Stunden und Augenblicke ſo viele fich zu vers
schaffen , als nur möglich iſt.
Unders ſind die Begriffe eines Menſchen vom
höchſten Gute
belis ,

und

der leßten

Abſicht des Les

eine andere Weisheit leitet ihn ,

wenn

nicht reine Begierde ganz an das Srrdiſche gefef
felt iſt ; wenn er dieſes Leben als eine Vurbe
reitung zu einem beſſern betrachtet.

Suchen

Teine geiſtiſchen Kräfte zu entwickeln , und Nera
gungen zu farken , die in die Geſellſchaft reines
rer

Geiſter ſich ſchicken ;

mit dem Gedanken

feine Brüder immer

anſehen ,

daß man einmal

mit ihnen vor dem Richterfiuble des Verheilig:

ften

Bon den Pflichten gegen Rich ſelbſt.
ften ftehen werde :
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Solche Geſinnungen er.

füllen die Seele desjenigen , der nicht bluß an
dieſes Leben glaubt.
* ) Bas dieſer Unterribieb für Folgen nach fich zie
hen muß , in Anſebung des Berhaltens gegen an
bere , wird aus dem Folgenden erbellen . S. bier
bey Spaldings Beſtimmung des Meniden . Drita
te Aufl. 1768.

Zweytes

Hauptſtück.

Pon den Pflichten

Erſter

gegen andere Menſchen.

Abſchnitt.

Von den Pflichten gegen den Nachften ,
gegen alle Menſchen insgemein.

oder

f . 13.
Grund und Hauptgattungen der Pflichten gegen andere
Menſchen .
ie Verbindlichkeit , auf das Beſte anderer
zu ſeheit , und ſein Verhalten darnach eins
zurichten , erkennet die Vernunft zunächſt und
am kraftigſten aus denjenigen Grundſåpen , die
aus den richtigen Begriffen von Gott und ſets
nem Widen folgen.
( Aug. pr. Ph . S. 55. 56. ) .
Dieſen Willen können wir auch abuchmen aus
» 3

dem

-
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dem Uthermaaſe der uns verliebenen Kräfte , die
mehr oder weniger , doch immer auf eine gewiſie
meiſe , einen

ieden

in den Stand Feben ,

das

Mobi feines Náchſten ben allerhand Gelegenheiten
zu beférdern.
Ein natürlicher Antrieb , der
auch ohne den Benſtand der Vernunft fich wirk:
fum

beweifet , liegt , vermoge der Sympathie ,

Durch das moraliſche Vergnügen ,
in uns .
welches die getreue Ausübung der Pflichten gegen
andere begleitet , kann der Trieb geftarfet werden.
Und aus folchen Erinden entſprungen , iſt die
Meigung , anderer Wohl zu befördern , die mans
re und reine Quelle røn Handlungen , durch wels
dhe Pflichten gegen den Nächſten ausgeübet wer :
ben .

( S. 2. )

Die Hauptgattungen dieſer Pflichten ſind leicht
zu beſtimmen. Aus eigenem Gefühle , oder aus
Vetrachtungen der vernünftigen Selbſtliebe , kann
ein jeder leicht geipahr werden , was der andere
nithia hat , und was er für ihn zu thun habe ,
prnu er ſein Veftes befördern will . Liebe deinen
Diochſtent, mie dich ſelbft . Sebe dich in des ans
dern © telle, empfinde mit ihm , und bezcige dich
alſo cogen ihn , mie du im áhnlichen Falle vers
ninitiger Weiſe iniinſchen würdeſt, daß er gegen
Lich rich bezcigen möchte.
flicht iſt es allo , für das Leben des V7 & chs
lien
den

und ſeine Erhaltung, für ſeine innerlis
Volkommenheiten , und für die Volls

kommerbeit
ſeines gufjerlichen Zuſtandes ,
für fein Vermogen und für ſeine Ehre zu for:
gen ,

und das einige dazu benzutragen , daß
er
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eien in allen Stücken ſo vollkommen und ſo glück
lich werde , als nur möglich iſt.

1

f. 14 .
Anzeige einiger mehr beſtimmter Pflichten .
Unzählige

Pflichten

folgen

hieraus ,

theils

poſitive , ( gebietende ) theils negative ( ver.
bietende ).
Die legten gehören zwar meiſtens
theils in das Recht der patuc ; unterdeſſen
erhalten ſie , 'nach den

Gefeßen der Rechtſchaf.

fenheit betrachtet , manche Beſtimmung , die
fie nach dem Begriffe der áuiterlichen Gerech .
Die vornehmſten PAichten
tigkeit nicht haben .
der andern
enthalten .

find in folgenden

Art

Grundlagen

I) Wir ſind im Gewiſſen verbunden , das ,
was wir entbehren können , unſerm Náchſten ,
der es braucht,
nen

zu überlaſſen ;

Bedürfniſſen

unſere

und nach ſeto

Þabbegierde

einzus

ſchránken,
:) Wir ſind verbunden fiir sen báchſten
zu arbeiten , aus Liebe gegen ihn , und auch
für ihn Vermögen und Geſchicklichkeiten uns zu
erwerben.
3). Es ift Pflicht ,

das Vergnügen unſers

Nächſten zu befördern.
4) Wir ſind verpflichtet zu einem gezicinens
den “ , freundlichen und gefälligen Betragen ,
jur Nachficht und Toleranz, ivenn des andern
Meynungen und Neigungen nicht juſt die unſris
gen ſind , und darum uns nicht gefallen.
5) Wie
Y 4
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5 ) Wir müſſen bedacht und behüflich fenn ,
Unglück von unterm Nachften abzuwenden ; Feis
ner uns gegen ungerechte Bedrůckungen anneha
men , auch wenn wir darüber ſelbſt in Gefahr
kommen fouten , etwas zu verlieren.
6 ) Suche ihn vor Jrrthum zu beivabren,
der ihm schädlich werden
nigt die Wahrheit ,
iſt.
7 ) Handle redlich
betrüge

ihn nicht

könnte ;

verhehle ihm

die ihm zu wiſſen nöthig
mit deinem

durch

Nachften ;

einen angenommenen

Schein der Freundſchaft, mißbrauche fein Zus
tragen nicht ; thue was du ihm zu thun ſouls
dig biſt , nicht bloß nach den Vorſchriften des
ftrengen Rechtes , ſondern nach beſtem Vermo
gen ;

und ſuche dir diejenigen innern Geſinnun

gen und Neigungen ins Herz zu pflanzen , ver
möge deren du die Pflichten gegen ihn gern und
aufrichtig beobachteſt.
8 ) Beweiſe dich billig in dem Gebrauche
deiner Rechte gegen ihn , das heißt , fepe didi
nach vernünftigen Betrachtungen an Feine Stelle ;
und laß nicht bloß das ftrenge Recht , ſondern
auch die Menſchenliebe und das Mitteiden dich
bey deruen Forderungen an ihn beſtimmen .
9 ) Suche vor allen Dingen unter deinen Nes

benidenſchen (Diejenigen Geſinnungen auszus
breiten , die zum glückſeligen Leben das meiſte
beytragen.

f. 15.
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15 .

Bon der rechten Art die Pflichten gegen andere auss
zuüben.
Es iſt nicht ſo ſchwer, die mancherley Pflich,
Allgemeinen zu
ten gegen den Nachften im
erkennen , als bey der Ausübung , nach Bes
ſchaffenheit der Umſtände , und nach Maaßgabe
der collidirenden Pflichten , das Verhalten , wie es

1

die Pflicht erfordert, einzurichten .
Einiges wird durch folgende Grundſåse fich
genauer beſtimmen laſſen .
1 ) Man muß ſeinem Nachften auf die Art
Gutes thun , daß feine Glückſeligkeit im Ganzen

TA
M2

wirklich dadurch befördert wird.
2) Einen jeden ' feiner Nebenmenſchen muß
man alſo lieben , und alſu ihm Gutes thun
daß

man

zugleich

auf andere mit ſieht, deren

Beſtes man gleichfalls zu befördern hat.
3) Man muß alſo auf Verdienfte ſehen , um
das Gemeinnüißige zu befördern.
4) Ein jeder muß hauptſächlich zum Beſten
-ſeiner Nebenmenſchen dasjenige beptragen , was
er nach ſeinen Kräften und Umſtänden dazu beys
tragen kann .
5 ) Auch hat ein jeder hauptſächlich denen Gu

11

tes zu thun , denen durch ihn vornehmlich kann
und ſoll geholfen werden .
6 ) Der Menſch hat Pflichten gegen ſich ſelbſt.
Er ſoll dieſe über den Pflichten gegen andere
nicht vergeſſen . Dem Nachſten alles aufopfern ,
oder dein Náchſten gar nichts aufopfern wollen,
ware
Y 5
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mare beydes wider die Gründe der Pflichten .
( 4. pr : Ph. I. 56.)
Bery gleichem Vortheile
oder Machtheile auf unſerer Seite und auf Sei:
ten des Náchſten , geht die Pflicht gegen fich
ſelbſt ohne Zweifel der Pflicht gegen den Nách.
ften vor.
Dieß iſt der Trieb der Natur , und
die Vernunft kann nichts dagegen ſagen. Man wende diere Grundlage auf die Pflich .
Gefälligkeit , Dienſtfertigkeit , der

ten der

Woblthårigkeit der Wahrhaftigkeit * ) ,
und andere Pflichten an , die man überhaupt
gegen andere Menſchen zu beobachten bat : ſo
wird die Wichtigkeit derſelben érhellen ; zugleich
aber auch die Schwierigkeit , im augemeinen
alles auf das genaueſte zu beſtimmen , und nicht
dem Geivisſen eines jeden im einzelnen Falle
etwas zu überlaſſen,

* ) O. Baſedovo, 1. c. f. 30. f. f.

S.

16 .

Kennzeichen der wahren Menſchenliebe.
Hauptzüge zu
dem Bilde des Menſchenfreundes.

Aus den bisher erörterten Pflichten , welche
fich auf das allgemeine Verhältniß der Men:
ſchen unter einander gründen , entſteht der Bes
griff von der Menſchenliebe. Sie iſt der
Grund i aus ipelchem alle einzelne Handlungen
entſpringen müſſen , wenn ſie jenen Vorſchrif:
ten gemäß feyn , und das Berdienft einer voll.
brachten Pflicht haben ſollen .

Sie beſteht denn

alſo in dem geordneten Verlangen ,

daß es als
Jen
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len Menſchen wohl geben möge , und dem daraus
entſtehenden Beſtreben , zu eines jeden Wohler
geben das mögliche benzutragen.
Von ihr hat
ber 17enſobenfreund den Namen .
Weil aber
dieſer

edle

Name bisireilen Neigungen gegeben

wird , die ihn nicht verdienen ; ſo ſcheint es nöthig ,
zu deſto beſſerer Unterſcheidung der wahren Men .
fcbenliebe, ihre vornehmſten Meikmaale
ders zu erivägen .

beſons

Die wabre Menſchenliebe , um welcher willen
einer verdient Menſcbenfreund zu heiſſen ,
1 ) Iſt eine das Herz einnehmende und beberr,

M

fchende Neigung ; denn nach ſolchen Neigungen
wird der Gemüthscharakter benennt .
2 ) Sie beweiſet ſich werkthårig.
3 ) Sie iſt allgemein.
4 ) Beſtändig
5 ) völlig oder vollſtändig ; nicht nur ſo weit
das Temperament oder ein anderer partikulárer
Antrieb beſtimmt.
6)

Uneigennúgig ;

denket , wenn ſie ſich

I
wirkſam

beweiſet ,

nur auf das Beſte anderer ,

nicht auf den Nußen oder Schaden ,
der guten That ihr erwachſet.

der

aus

Es iſt nicht dwer , die Hauptzüge zu dem
Bilde des Tienſchenfreundes darnach zu ent .
werfen , und

ſcheint zur Erlauterung und ges

nauern Beſtimmung des
úberflüßig.

Vorhergehenden

Derjenige iſt ein Menſchenfreund,

nicht

in wel.

dem die Menſchenliebe

berrſchende Neigung

ift.

liebt alſo alle Mens
ſchen .

Der Menſchenfreund
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Kein Stand ,

kein Alter , keine Nation ,

keine Religion begränzet ſeine gemeine Liebe.
Doch liebt er nicht alle Menſchen in gleichem
Grade und auf gleiche Weiſe. Verdienſte und
Bedürfniſſe ziehet er allerdings in Betrachtung.
Seine

Liebe iſt hier als Hochachtung und Bets

ehrung ſichtbar , dort als Leutféligteit oder als
Wenn er auf Berdienſte
Huld und Gnade.
fieht; fu feßet er doch ſeinen Beyfall nicht ſo
boch an , daß ihn niemand , oder daß ihn nur
wenige erreichen können .

Er tennet die Mens

fden , und dabet fie nicht blus von der guten ,
aber auch nicht blos von der böſen Seite. Er
verlangt ſie nicht vollkommener , als ſie feyn
fónnen; auch ſind nicht Stolz und Eigendúnkel
in ihm , die ihn verhinderten , den Verdienſten
anderer Gerechtigkeit wiederfahren zu laſſen. Er
Fennet die Quellen des Verderbens. Beſſerung
iſt ſeine Hauptabſicht, nicht Sadel und Beſtrafung.
Seine Neigung , Gutes an den Menſchen zu
finden , kann ihn eher verführen , ſie für beifer
zu halten , als ſie ſind , als ihnen Fehler anzu .
dichten .
Seine Liebe iſt aufrichtig ;
lich
So tren ,

fein Vorfaş reds

als er ſich lebt,
Welt zu leben .

der ganzen

Er dient , lvomit er kann , er dient gerne ,

und

folglich findet er ſich immer in dem Stande, auf
irgend eire Weiſe Teine Liebe zu beweiſen , und
felten genothiget , blog abzuweiſen.
Am liebs
ften wendet er ſein Vermögen , fein Geld , zuin
Beften

Bon den Pflichten gegen andere.
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zuwenden .
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Er weiß es nicht beſſer an .

Und er erkennet die Verbindlichkeit

Für alle ſchuf der Berr die Güter dies
Jer Erden.

Was andere daher auf zweydeutige Ergößlicha
keiten verwenden , das wendet er zu auſſeroro
dentlichen Woblohaten an.
Sft etwa ein
Kopf,
Dem

die batur mehr
Glück verliebn ;

ſo ſuchet er ibn hervor

Geiſt ,

als

und ziehtder Welt einen

núklichen Bürger aus dem , der vielleicht ſide
und andern würde zur Laft geworden ſeyn , ohne
Sou etwa die Unſchuld ein
dieſen Beyſtand.
Dpfer des reichen und machtigen Laſters werden,
durch die Macht unterdrücket, oder durch den
Schimmer der Güter verführet,

oder durch die

Noth gedrungen : ſo eilet er ſie zu erretten.
Aber auch in Kleiaigkeiten beweiſet ſich ſein
liebreiches menſchenfreundliches Herz , leuchtet
aus ſeinen Mienen , aus ſeinem ganzen auſſer.
Betragen hervor .
Er iſt geféllig , wo
nicht wirklich die Pflicht es verbeut ; er lobt,
was er loben kann , weit entfernt durch unnothte

lichen

gen , durch geſuchten Tadel , die Zufriedenheit
anderer zu mindern ; kurz , in feinem Stücke
iſt er Störer eines unſchuldigen Vergnügens.
Bey thm werden Höflichkeit und gute Lebensart
ehrwürdige Jugend, weil ſie die Abſicht veredelt,
weil ſie aus der Quelle der Rechtſchaffenheit
entſpringen.
Uns
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Uneigennúßig iſt ſein Dienſteifer.
Nicht um
fich deſſen rúhmen zu können , dienet er dir :
Nicht um geſehen und gelobt zu werden, thut er
gutes.
Noch weniger ſuchet er durch ſeine
Woölthaten nich ju binden
Daß du ſein Sklave reyſt
Und aus Erkenntlichkeit ibm dein

Gewillen leihit,
Und weil er dein gedacht , dich
auf ewig ſchenkelt,

ihm

Und wie er

denkt und glaube, auch
mic ihm glaubſt und dentelt.
Er iſt eben ſo geneigt zu belfen , wo keine Wies
dervergeltung oder Ehre zu erwarten ijt , als

Er låſſet auch ſeine Wohltjaten nicht
ſonſt.
erſt durch beſchamendes Bitten , oder durch Er
duldung barter Vorwürfe theuer erfaufen. Sern
fdmmt er der Bitte zuvor.
Erfüllung ſeiner
Pflicht iſt die Abſicht, bey der er ſtehen bleibt ;
und das Vergnügent, die Zahl der Glúcfeligen
vermehrt zu ſehen , iſt der einzige Loon, den er
Der Menſchenfreund ift beron.
bier eripartet.
ders bemüht , Lugend , die Quelle der allgemei
nen w.bifahrt zu befördern ; und zur Beförde.
rung der Jugend, Wahrheit unter den Menſchen
Seine Abſicht láßt es alſo nicht zu ,
ausbreiten .
jeden neuert Einfal , den er bat ; der Belt
ſogleich bekannt zu

machen.

Er weiß ,

daß

Eigenliebe uns leidit für unſere Mernun .
gen einnimmt, und Irrthümer verbirgt. Wenn
er glaubt entdecket zu haben , daß andere im
frrthume ftecken ;

ſo machet 1011 eben dieß miſs
trau
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trauiſch gegen ſeine Urtheile und Einſichteit.
Wenn er auch überzeugt iſt , daß Vorurtheile
unter ſeinen Brüderit berrſchen : ſo waget er es
doch nicht, ſie anzugreifen , wenn er fürchten
muß , daß noch ſchliminere an ihre Stelle foma

men ,oder dasmit
dem Unkraut der guter Smellia
on ausgeriſſen werden möchte In Anſehung som
der Meynungen iſt er nachgiebig und tolerant ;
ſo weit Tugend , und der ftårkſte Grund derfels
ben , Gottesfurcht , dabei beſtehen können. Tus
gend lebret er hauptſächlich durch ſein Beyfpiel.
Alſo machet er ſie weder durch mürriſche Strafs
predigten

dem Schwachen

fürchterlich

noch

durch kalte Ermahnung verdachtig , noch durch
Das
unzeitigen Eifer dem Špýtter lächerlich .
Lafter, ſåffe eß auf dem Throne, erhält auch
nicht eine Beyfall bedeutende Miene von ihm.
Kein Jag , an welchem der Eifer des Menſchen
freundes ſich nicht wirkſam gewieſe. Für vers
lohren , für mehr als verlohren , für verſchien
det hielte er den Tag , den er mit keiner guteni
That bezeichnet hatte.
Unter Anftalten für das gemeine Beffe ftirbt
er ; ' und der Wunſch , daß es allen Menſchen
wohl gehen möge ; begleitet ihn ins Grab .
So
wie ihm in ſeinem Leben kein Gedanke angeneh ,
mer war , als , der Welt auch nach ſeinem

sode

noch núblich zu ſeyn *) .
Es Keimt aus ſeinem Glück bald gans
ger Såuſer Seil ,
Und ganzer Käufer Wohl wird gans
zer Länder Theil ** )
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* ) Ich habe nie ohne Rührung die Erzählung von
deu lekten Willen des Unaxagoras lefen fons
nen . Drog . LAERT , in deſſen Leben , oder
Bruker tom . I. S. 495. not. (h ).
** ) Gellert im Menſchenfreunde. Vortrefliche
mier Lehren über die allgemeine Menſchenliebe enthals
ten des R. Åntonins moraliſche Erinnerungen ,

Zweyter

Abidnitt.

Von denjenigen Pflichten gegen andere , die fich
auf beſondere Verhältniſſe gründen .

S.

17. '

Grund dieſer beſondern Pflichten.

Von den Pflichten

in Anſehung der Freundſchaft.
ie Menſchenliebe will nicht ,

daß wir

alle

Menſchen ohne Unterſchied auf gleiche Weis
le lieben ſollen . Vielmehr , da die gemeine Wohls
fahrt gewiſſe engere Verbindungen der Menſchen
unter einander erfordert : ſo macht ſie auch dass
jenige Verhalten zur Pflicht , ohne welches dieſe
engern Verbindungen nicht würden beſtehen kón.
nen. Hierinn liegt der Grund , zugleich aber
auch die Einſchrånkung , derjenigen Pflichten
der Menſchen gegen einander , die ſichs auf be.
ſondere Verhältniſſe beziehen.
Unter dieſen können die Pflichten der Steunds
ſchaft zuerſt bemerket werden ,

weil nach dens
ſels

Bon den Pflichten , die ſich auf ?c.
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Freundſchaft

nehmen wir aber hier in der engern Bedeutung,
für dasjenige Verhältniß der wechſelsweiſen
Liebe und Hochachtung , woraus das mehre re
Vertrauen , oder die Vertraulichkeit entſteht.
Es ift nicht nur der Trieb ſolche Freund.
ſondern es un.
fchaften einzugehen natürlic) ;
terſtüßen ihn auch die Betrachtungen der Rechts
richarfenbett. Wir geben anſerer Thåtigkeit durch
die Freundſchaftgemiſfere und ſtärkere Richtun
man.
,
gen ; und ſie dfnet uns den Weg andern
des Gute putthun , ſo wir auſſerdem ihnen
nicht würden thun können. Es giebt aber in 2.11
ſehung der Freundſchaft
1) Pflichten gegen fich felbft. Dieſe laufen
alle da hinaus , daß man ſich ſolche Freunde
wähle, durch die man ſeine wahre Boulommene
beiten befördern könne, und daß man ſiedieſer
Abſicht gemäß gebrauche.

Die Rlugheicslehre

erläutert dieß durch beſtimmtere Regeln .
2) Pflichten gegen die Freunde. Dieſe kom .
men in der Grundlage sufammen , daß man ,
der Freunde wahre Boufommenheiten zu before
fich deſto mehr múffe angelegen ſeyn laſ
dern
fen , demehr die nabere Verbindung einen in deit
Puc haben die
Stand feßit ſolches zu thun.
negativen Pflichten da doppelte Verbindlichkeit.
3)

Gegen das menſchliche Geſchlecht und die

Gefeufebaft überhaupt findet ſich hierbep die beo
Pflicht , erftlich daß man über ſeine
ſondere
Freundſchaften das Ganze nicht vergeffe ; hers
nach daß man durch ſein Verhalten den Namen
Feders prake. Phil .

3
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der Freundſcaft nicht verächtlich , Freundſchafts .
bezeigungen nicht verdächtig mache , vielmehr
dure fein Beyſpiel andern auch ein Muſter eis
Es fulgt
nes rechtſchaffenen Freundes werde.
daraus aber auch , daß man nicht unbedachtſam
in vertraute Freundſchaft fic emulaiſen múffe.

S.

18.

Von den Pflichten gegen die Wohlthåter , und diejes
nigen , denen man Wohlthaten erzeiget.
Unter diejenigen Perſonen , die wir vorzüge
lich zu lieben verbunden ſind, gehören auch die
Woblebåter , oder diejenigen, die unſere Gluces
Teligkeit aus Wohlwollen befördern . Die Liebe
die man wohlthätern als Wohlthätern erwei.
1

ſet , heißet Dankbarkeit. Shr fteben Uners
Benntlichkeit und Undankbarkeit entgegen * ) .

*

Dankbarkeit iſt Pflicht:
1 ) Weil ſie den Wohlthäter erfreut.
2) Weil das gemeine Befte erfordert, Bohls

wollen und Wohlthätigkeit unter den Menſchen
zu erhalten und zu befördern :
3 ) Weil die Undankbarkeit ein ſehr verderbe.
Die Natur treibt uns an ,
tes Herz anzeiget.
diejenigen zu lieben ,

die uns Gutes thun. (U.

pr. Ph. S. 33. ) Undankbar kann der Menſch aus
Feinen andern als verwerflichen Urſachen werden .
Die Dankbarkeit erfordert,
daß wir unſere

Erkenntlichkeit , ſo gut wir fónaen , an den dag
legen , und wo wir eine Gelegenheit dazu fins
den .
Die Pflichten der Selbftliebe fowohl als
die

Von den Pflichten , die fich auf

c.
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die Prichten der allgemeinen Menſchenltebe köns
nen durch ſie eingeſchränkt werden .
Aber zu ets
ner ungerechten That dem Wohlthäter bebülf.
lich ſeyn , iſt wider die Gründe und das Weſen
diefer Pflicht.
Eine bereits vollbrachte Utes
belthat des Wohlthåters nicht offenbaren , könns
te unter

mancherley Umſtånden durch den

Grund der Dankbarkeit dennoch gerechtfertiget
werden .

Pflichten gegen diejenigen, denen man Wobla
thaten erweiſer , giebt es auch in der Rúdricht,
durch das Verhalten daber , der andere
mehr oder weniger beglüdet , desgleichen zur

daß

Dankbarkeit oder zum Undanke geretzet wird .
Es giebt auch beſondere Pflichten für dieje,
nigen , die Wohltbaten ſuchen .
* ) S. Wolfs Sittent. 8. 838.

S. 19 .
Porſchriften des

Gewiffens in

Anfehung

der Bers

ſprechen und Vertråge.
Wenn alle Menſchen einander immer ſo liebe
ten , wie es der göttliche Wille von ihnen fors
dert , und wie es der Menſchenliebe zurómmt:
fo würden ſie ihre gemeinſchaftliche Glückſeligkeit
Befördern , ohne daß anderweitige Verbindungen
dazu nöthig waren.
wann
· bern dienen ,
mit ſeinen Güterti ,

Ein jeder würde dem ans
und womit er könnte ,
mit ſeinen Kräften ;

und

würde ein gleiches von ihm nur verlangen dúr.
fen , um es zu erhalten .
32

Aber da

nicht alle
Men.
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Menſchen ſo geartet ſind , daß man fic bloß auf
ihre Menſchenliebe perlaffen dürfte ; ſo iſt es
nöthig , auf andere Mittel zu denken , wodurch
fite bewogen werden können , dasjenige Gute zu
thun was ſie auſſerdem nicht thun würden.
Ein ſolches Mittel find nun die Verſpre

chungen ; indem ſich einer dem andern zu et:
was verbindlich macht,
entweder auf eine
polfommene Weiſe ,
daß er dem andern das
Recht glett , ihn zur Erfüllung ſeines Verſpres
chens denfalls zu zwinget; oder nur in fo fern ,
daß er die gute Meynung , die man von ihm bat,
waget , wenn er fein Wort nicht hålt. Die
Verſprechen der erften Urt geben Vertråge. Wetl
fie eine Quelle vollkommener Pflichten und
Rechte find : ſo wird die Natur ihrer Verbind,
lichkeit auch im Rechte der Batur ausführlis
cher unterſuchet.
Wenn wir die Verträge hier auch nur von
der Seite betrachten , wie ſie das Mittel der
vollkommenen Verbindlichkeit unter den Men.
fchen ſind ,

und folglid ein nothwendiges Mits

tel die Wohlfahrt des menſchlichen Geſchlechtes
zu erhalten : fo erhellet ſo gleich die Beiligkeit
Der Vertråge, und wie weit die Verbindlich .
keit ſeine Berträge zu halten unter den Pflichten
oben an ſtehe. Unterdeſſen ift fie doch auf der
Piicht , die allgemeine Gludſeligkeit zu befor:
dern, gegründet, und zwar durc folche Hands
lungen zu befördern , zu welchen die Menſchen
vermittelft der Verträge ſich einander verbinde
lich

Von den Pflichten , die ſich daf 1c. " 357
Wie hieraus die allgemeine Ber
lich machen.
ſchaffenheit gültiger Verträge fich beftimmen
láffet ; alſo iſt überhaupt dataus ſchon abzuneh :
men , daß das Gefeß , ſo die Verträge zu bat
ten befiehlt , nicht das allerhöchſte und in keinem
Fall einzuſchránfende Geſeß rey . Aber die Wichs
rigkeit der Vertråge, und folglich die Pfliche,
das Anfehn derſelben zu erhalten , iſt alles
mal zu bedenken , wo es fonft ſcheinen möchte ,
daß man ſich von der Verbindlich leit irgend eis
nes Vertrages wobl losmachen könnte , ohne
das Gewiſſen zu verlegen * ).
Nach den Grundfäßen einer völligen Reduto
ſchaffenheit iſt es nicht genug , nur diejenigen
Berſprechen zu halten , zu deren Erfügung man
gezwungen werden kann . Denn auch auſſerdem
fod Treue und Glaube unter den Menſchen ers
halten werden .
Unterdeifen ift wiederum klar ,

daß jene fey :

erlichen Berſicherungen , dergleichen die Eids
Febwure, fchon um destillen eine mehrere Vers
bindlichkeit haben , weil ſie die Mittel feon Tols
len ; die Renſchen zu ihren Pflichten anzutreis
beu, in denjenigen Fällett, wo man ſich auf fein
anderes Mittel verlaſſen kann ** ).
Da die Menſchenliebe uns befiehlt, den Scha:
den des andern , wo wir können , zu verhúten ;
fo

erlaubet uns

auch

die Rechtſchaffenheit

weit weniger als das aufſerliche Recht , einen
andern zu verleiten zu Verſprechungen , die ihin
nadtheilig find ,

oder von feinen freywilligen
Vers
3 3
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Verſprechungen einen ihm ſebådlichen Gebrauch
zu machen.
Eben deswegen , weil die Verſprechen heilig
gehalten werden ſollen , muß man nicht unbes
dachtſam verſprechen ***) .

* ) Male iurata peius ſeruantur , oder der allige
meinere Sag , der darinn liegt , male promifla
etc. tönnte leicht unrichtig berſtanden werden .
Wenn ich zwar nicht båtte verſprechen ſollen , vere
moge der Pflichten , die ich auf mir hatte , aber
die Berlegung eines ſolchen Berſprechens würde
ein groſſerer Uibel für die Welt ſeyn , als die Leis
ftung des Berſprochenen ; ro ift es verbindlich .
Bieben kann auch die Frage erörtert werden ,
ob man nach dem Bepiffen ein durch offenbar
ungerechte Gewalt ergrungenes Berſprechen ,wenn
es nur nicht etwas ſchlechthin oder der Verſprechens
ungeachtet Unerlaubtes fordert zu halten verbunden
fen ! Nach meinem Bedüngen iſt man es an und für
fich nicht. Aber wenn unter beſondern Umſtånden
Folgen ,

die ſchlimmer våren als die Erfüllung

des Berſprechens mit ihren Folgen ,

von der

Nichterfüllung vernünftiger Beiſe zu befürchten
wåren ; dann würde man zur Erfüllung verbunden
feyn ,

nach der Grundregel des Rechtverhaltens.

Darous wird leicht erhellen ,
fprechen ,

daß von dem Ber's

ſo man einem Straßenräuber gezwun .

gen gethan , auf die Friedensverträge , auch bey
der richtigen Borausſegung einer offenbar unges
rechten Gewalt des Siegers ,
richtig geſchloſſen werden.

doch nicht würde

1 ** )

Bon den Pflichten ,

10

die ſich auf

c.
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** ) Der Bunid , daß die Eidid würe weniger ges
mein bey ung feyn ſollten , gründet sich hierauf;
und es ift aus mehr als einem Grunde zu verwuns

dern , daß man die Eidfdwüre und die Berfiche
rungen an Eides ftatt ſo oft gebrauchet. S. Ders
ſuch über wichtigeWahrheiten zur Glüdſelig
feit der Menſchen 1768. 8 .
** ) Uiber die bieber einfallende Gewiſſeusfrage von
den Belübden f. Michaelis moſaiides Redot
36. III. S. 1.8. pergi. Pufendorfs I. N. lib,
III. C. VI. S. 15 .

S. 20.
Bon den Pflichten in Unſehung der geſellſchaftlichen
Berbindungen überhaupt.
Eben; die Bewegungsgründe, die überbaupt
Verträge veranlaſſen ,bringen auch die Menſchen
zu den mancherlen geſellſchaftlichen Verbindungen.
In ſo ferne Geſellſchaften auf Vertrage gegrúns
det find , gilt von ihnen , was von der Verbind.
lichkeit der Verträge
worden iſt.
Was aber

überhaupt ſchon erinnert

das Gewiffen

bieber beſonders

vorſchreibt, beruht hauptſächlich auf folgenden
Punkten:
1 ) Man fou fich nicht unbedachtſam in allers
hand

geſellſchaftliche

Denn man ſou

Verbindungen

nicht ohne

einlaſſen.

einen veruünftigen

Bewegungsgrund neue Obliegenheiten
nehmen .

übers

In keine Geſellſchaft ſoll man ſich ein.
Laſſen , die einen Zwed hat , der wider die urs
34

(průng.
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fprünglichen Pflichten iſt: allo , überhaupt es
zu beſtimmen , duro weldjen mehr Böres als
Gutes wabrſcheinlicher Weiſe geftiftet , oder das
Sute , ſo Tonft geſchehen könnte, mehr gehindert
als befördert wird.
3 ) Wenn man ſich in ciner Gefellſchaft bes
deren Zweď vorhergebenden Pflichten
nidht zumider iſt: To muß man , was einem

findet,

als Mitgliede zutómmt , getreulich erfüllen ;
an ſeinein Theile vermeiden , und bey andern zu
verhindern ſuchen , alles was der Beförderung
der Heilſamen

Zwecke entgegen iſt; eine geſells
ſchaftliche Denkungsart annehmen und in
andern erweden , das heißt, eine Denkungsart ,
wobey man das Beſte der Geſellſchaft , die Fols
gen die eine jedwede Handlung , wegen der ges
fellſchaftiichen Vereinigung , auf alle hat ; die

Glieder derfelben find , oder fünftig werden ,
ftets vor Augen hat, und fein Privatintereffe
darnach einſchránket.
Endlich muß man alles
Gute , wozu einem ſolche beſondere Verbindungen
Gelegenheit verſchaffen ,

zu

bewirken

befliffen

feyn .
4 ) Wenn man fich unvorſichtig in eine Sex
fellſchaft eingelaſſen hatte , in die man fich vers
nünftiger Weiſe nicht hatte einlaſſen ſollen : ro
Fimmt es darauf an , ob der Schaden , der
man burd alſobaldige Trennung anſtiften könn .
te , betrachtlicher , als derjenige, der aus den
Verbindung erivacſet. Es verfteht fich , daß
man nm einer geſellſchaftlichen Berbindung wil
len niemals

verpflichtet iſt ,

etwas zu thun ;
was

Pon den Pflichten , die fich auf u.
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wns mider Pflichten ſtreitet , die gar keine Aus.
nahme leiden ,

oder doch Ipider ein Gefeß , das

ober dem allgemeinen Geſeße ftehet , welches uns
den gefelichaftlichen Vertragen gemäß zu handeln
befiehlt.
f.

21 .
.

fellſchaft.

Was für Ehen nach dem Gewiſſen
recht und gültig ſeyn können.

Wenn Leben etwas Gutes iſt:

fu ift es auch

Menſchen zum Leben zu verhelfen
gut ſein Gefühlecht fortzupflanzen ; und was dies
Wenn jenes etipas
les verhindert , iſt unrecht.
gut,

einem

Böſes , dieſes etivas Gutes , feyn follte ; fo
müßte es wegen der Colliſion und unter beſondern
Umſtänden feyn.

Aus dieſem Grundfage fole

get die bypothetiſche Verbindlichkeit zur sebe
die Pflicht, neben der Erzeugung , zugleich die
Erziehung als eine nothwendige Folge davon
ju betrachten , und die Sündlichkeit derjenigen
Handlungen wodurch die beſtmögliche Ausů .
Db
bung dieſer Pflichten verhindert wird
dieſes oder jenes , wider die gemdhnliche Bedeu :
tung des Wortes , eine Ehe heiſſen könne;
darüber ift bier nicht der Mühe werth lange zu
ftreiten . Der Namebeſtimmt doch die Moralitat
der Sache nicht
Welche Art von Ehen aber die beſten ſind ,
und alſo por dem Gewiffen gültig und an ſich
verbindlich

dem hypothetiſchen der
bier
33

kann bey

5
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bier zu gebrauchenden Grundraße , uns den mehrern
leicht colidirenden Zweden , freylich ſo teicht
auszumachen nicht regn .
Beſonders wird darüber geſtritten , ob die po.

lygamie und die Ehe zwiſchen nahen Anvers
wandten , nach den Gefeßen der Natur, erlaubt
regen oder nicht ?
Daß die Natur

dergleichen

Eben

inſtinkts

måßig verabſcheue, möchte ſchwer zu bebaups
ten feyn . Aber wenn nur dargethan werden
kann , daß die geſunde Vernunft dergleichen Eben

:
den , daß ſie wider die Gelege der Natur ftrets
ten . Darüber find nun aber eben die Meynun.
gen getheilt ; und die Gründe find auf beyden
heilen ſo beſchaffen , daß es bedenklich wird ,
im Allgemeinen und ohne Einſchränkung einen
Yusſpruch zu thun.
Was erftlich die Vielweiberey anbelangt , lo
fibret man dagegen an :
1: 1 ) Daß nur eben ſo viel Mädchen als Stnabent,
oder wohl noch weniger , gebohren würden . Es
wäre alſo offenbar wider die Einrichtung der Natur
und gewiſſermaſſen ein Eingriff in die natürlichen
Rechte des andern , wenn einer fich mehr als eine 1
.
Frau zugleich náhme
2 ) Daß die Einigkeit im Haushalten bey Spins
dern verſchiedener Ehe und ber mehrern Weibern
nicht ſo wohl könne erhalten iwerden.
3 ) Daß die eheliche Liebe viel unvollkomme.
der feyn müßte, wenn ſie getheilt würde.

4

Bon den Pflichten , die ſich auf ac.
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4 ) Daß von den vielen Weibern einige noth.
wendig unglüdlich werden mußten.
5 ) Daß eine unbillige Ungleichheit unter den
zwey Geſchlechtern eingeführt würde , wenn den
Männern

erlaubt wäre , mehrere Weiber

zu

nehmen , da doch die Bielmänneren nicht geſtats
tet wurde.
Die Bertheidiger der Vielmeiberey Leugnen
erftlich dieſe Gründe, oder ihre Folgen ; und
führen dann für die Vielweiberey an :
1 ) Daß die Bevölkerung dadurch mehr bes
fördert würde .
2 ) Daß dem Ehebruche und andern Unords :
nungen dadurch könne vorgebeugt werden.
3) Berufen fie fich auf Beyſpiele folcher
Männer , die da ſcheinen für Muſter gelten zu
können.
Mit dieſen Gründen
der Vielweiberer ,

machen

es die Gegner

wie die Bertheidiger derfel.

ben mit den Gründen der erſtern es machen .
Wenn es auch

bedenklich ſcheinet , einen uns

eingeſchränkten augemeinen Ausſpruch zu thun :
ſo ist doch wenigſtens ben den Gründen derer ,
die wieder die Vielmeiberey ftretten, das Uiber.
gewicht in fo weit , daß man die Monogy.
nie , der Regel nach
für eine vollkommenes
re und der Natur gemáiſere Art des Eheftandes
halten muß *) , obgleich etwa die Regel Ausi
nahmen litte.
Für die Vielmannerey laßt ſich noch wenis
ger ſagen .
Die Natur empört ſich wirklich ges
gen den Sedanken , daß kein Vater ſeine Rein
per ,
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der
und kein Kind ſeinen Vater tennen ſollte.
Warum ſollte dieſer Aft der zärtlichſten Liebe
aus dem menſchlichen Herzen , ausgerottet wers
den **) ?
* Wider die Ehen unter naben Anverwand.
ten werden zwar auch häufig ſolche Gründe an :
geführet
wider die fich leicht Einwendungen
machen laffen.
Unterbeffen bleibt der Geſchmack
der meiſten geſitteten Völker in dieſem Punkte
doch immer fchon etwas bedenkliches.
und
wenn gleich

durch

Vernunftgründe

dieſe Art

von Ehen nicht Schlechthin verworfen werden
könnte , nod vielweniger die Grade det verbo.
tenen

Ehen

durch

allgemeine

Naturgefeße

fo

ſich beſtimmen laffen , wie es etwa durch poſitie
ve Gefeße geſchehen ift : To findet doch die Ver.
nunft leicht Gründe
poſitive Gefeße darinn
zu rechtfertigen .
Wenn etwas nicht überhaupt
ſo ſchädlich iſt, daß es nicht in gewiſſen Fällen
erlaubt Teyn könnte, aber eine allgemeine Er
Laubniß würde verberblich ſeyn :
der Obrigkeit zu ,
beſtimmen ***)

den

ro tommt es

Fall der Erlaubniß zu

Eben dieſes kann auch in Anſehung anderer
Ehegefiße geſagt werden , die gleichfalls wenig.
ftens in ſo fern natürlich beiſſen können , daß
fie dem beſten Zwecke gemäß ſind.
So iſt zwar
die feyerliche Bekanntmachung nach der Nas
tur nicht ſchlechthin erforderlich.
Aber das
Gefeßi welches dieſelbe anordnet , iſt der Ver.
nuuft ſchon deswegen ebripürdig , weil dieſelbe ,
ſomogl andere

als die Eheleute

felbft ,

von
Ver.

Bon den Pflichten , die ſich auf : c. "
Vergebungen

abhalten

máßige öffentliche

kann.
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Und die geſepsi

Ehe ' hat vor der beimlichen

auch dadurch vieles voraus , daß man die Pfán.
der ſeiner Liebe öffentlich füllen darf , und nicht
zu allerhand Verſtellungen gezwungen iſt.

Noch

mehr låffit fich aus allgemeinen Vernunftgrün
den wider die Zuláßigkeit einer Ehe einwenden ,
die

nur auf eine von der W.Ufür des einen ,

oder auch beyder Theile
gangen wird.

abhängige Zeit einges

Und alſo iſt auch das Concubis

nar den gemeinnúßigen Regeln
zuwider ****).

der Bernunft
1

* ) S. pierüber beſonder $ PREMONTVAL Monogą
mie , à la Haye 1751 -52. 3 tom . 12 , Süße
milchs göttliche Drbnung, Sb . I. 6. 486. II.
K. XXI. MICHAELIS Paralipomena contra Polyga
miam , in dem Syntagmat. Commentatt . part. II.
Goett. 1767. 4. Desgleiden ebend. Abhandlung
von den Ehegelegen Mofis , 4te Auflage, Obt
ting. 1768. MONTESQUIEU Eſprit des Loix , liv .
XVI. ch . 2-6 . LINGUET Theorie des Loix ci
viles , tome I. p . 409.

**) S. Plato de Republ. lib. V. MontesQ DIEV
1. c. cap. V. PUFENDORF I. N. lib . VI. cap .
I. S. 15. LINGUET , liv. III. chap : 7. 8 .

***) S. GROTIUS de J. B. et P. lib. II. c. V.
S. 12. feq. 5utcheſons Sittenlebre der Bernunft.
S. 757. BUFFON H. N. 14. V. S. 69. nad der
Berlin . Uiberſes. 8. Michaelis inofaides Redt,
15. II. S. 104. F. f. MONTESQUIEV , liv . XXVI .
chap.
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chap.
2:

14.

Jfelins Grídichte der Menſdheit ,

B.I. S. 171 .
****) Wegen der burd Thomafius fierüber erregi
ten Streitigkeiten f. Glafeys Recht der Vernunft,
S. 1006. f. F.

f . 22 .
Von den Pflichten der Eheleute gegen einander .
Wenn man nicht überhaupt die Lebren der
Moraliften für unnús hålt :-fo wird man es
obne Zweifel billigen , daß ſie von dem pflicht,
mäßigen Verhalten der Vereblichten Unterricht
geben .

Denn es ift_doch gewiß , daß die Glücks

ſeligkeit eines groffen Theiles des menſchlichen
Seſchlechtes von dtefem Verhalten abhängt. Die
Regeln ſind nicht ſchwer zu finden , wenn man
fichnur an die allgemeinern Vorſchriften von den
PĀichten der Freundſchaft , und von den gefelt:
fchaftlichen Pflichten überhaupt erinnert.
pornehmften find vielleicht in folgenden Sápen
enthalten .
i) Jeder Theil ſtelle ſich immer lebhaft vor ,
daß ſein Wohl mit dem Wohle ſeines Ehegatten
aufs genaueſte vereintget ift ; daß die Zufriedens
heit des einen ohne die Zufriedenheit des andern
nicht wohl beſtehen kann .
2 ) Man betracte alſo die andere Perſon nicht
bloß als ein Mittet ſeine Glückſeligkeit zu bes
fördern ; begehre nicht, daß fich ihre Afführung
ganz darnach einſchränken , daß fie ihre Wün .
lche den unſrigen allemal aufopfern foll.

3).

1

Bon den Pflichten , die ſich auf 16.
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3 ) Man komme den Gelegenheiten zur Ents
zweyung und Uneinigkeit zuvor , räume die Ure
ſachen davon aus dem Wege ; beurtheile die
Vergebungen

mit

Gelaſſenheit ,

mit

Erinner

rung an ſeine eigenen Fehler, mit freundſchaft
licher Gelindigkeit.
4 ) Man erwerbe und erhalte fich diejenigen
Eigenſchaften , die einem die beſtandige Gemos
genbett des andern Theiles verdienen tönnen .
Man kann nicht verlangen geltebt zu werden ,
wenn man nicht liebenswürdige Eigenſchaften
bat .
Uber " man wird bep teinen Boukommen .
heiten lange liebenswürdig ſcheinen , wenn man
nicht Liebe gegen den andern Theil beweiſet ,
Gefälligkeit , Begierde fein Bergnügen zu
fördern .

be.

5 ) Man vereble bie Abſichten der Ehe , und
gebe ihr diejenige Vollkommenheit , daß die
Vereinigung in dem Tode dieſes Körpers ihr
Ende nicht ſieht.

ein

6 ) Man bedenke auch , daß man der Welt
Bepſpiet ſchuldig iſt. Je mehrere durch die

Beyſpiele unglücklicher Ehen zur Verabſcheuung
eines Standes verleitet werden , der die vor.
nehmſten Quellen zeitlicher Gludſeligkeit in fich
enthalt: deſto wichtiger iſt dieſe Pflicht einem
rechtſchaffenen Gemüthe.
die ebeliche Freundſchaft hat ihre Grans
Auch

zen.

Die Gefälligkeit gegen einen

Ehegatten

darf nicht ſo weit geben , daß man die Pflich:
ten , die man der Welt als Menſch , die man
ihr nach ſeinem Amte (chuldig iſt , darüber der

giật ;
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* ) 5. Mille

dlung

Abhan

en

t
von den Pflich

der

Chriften in der Ebe , O. 243. f. f.

S. 23 .
Bon den Pflichten der Eltern gegen die Kinder,

Eltern ſind beſonders verbunden für das Bes
Denn ſie können
fte ihrer Kinder zu ſorgen .
Bieß hauptfächlich thun , da ſie ihnen die Nách :
ften find. Sie müſſen e8 thun , damit ſie durd
ibre Ehen thren Nebemmenſchen nicht beſchwer:
' lid

Bon den Pflichten ,
lich werden. Und

die ſich auf ić.
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die Liebe gegen die Kinder

iſt dermaſſen in der menſchlichen Natur gegrán.
det ,

daß es mit Recht für unnatürlid

menſchlich gehalten wird ,
lieben .

und unte

feine Kinder nicht zu

Die vernünftige Liebe der Eltern gegen ihre
Kinder enthalt zwo Hauptpflichten , nämlich
1 ) Fir das Leben der Kinder und ihre Era
haltung zu ſorgen , ſo lange ſie es nicht ſelbſt
thun fönnen.
Dieſe Pflicht fängt fic , wie
Leicht zu erachten ,

ſchon an ehe die Kinder

nod zur Welt gebohren find ; und entdecket bep
weiterem Nachdenken manches , ſo einem zárta
lichen Gewiſſen nicht gleichgültig ſeyn kann.
2)

Ihnen

diejenige

Bildung

geben,

und

werin eo Pern kann, auch zu ſolchen auſſerlichen
Umftanben verhelfen , daß fie im Stande find i
felbft ihre Glückſeligkeit zu beſorgen .
24 .
Grundregeln der Erziehungsfunft.
Obgleich die Erziehungskunſt bereits zu ei
ner eigenen

weitläuftigen Wiffenfdhaft

angen

wachſen iſt ; und die Grundſápe dazu in det
ganzen praktiſchen Philoſophie ausgeſtreut ſind :
( A. pr . Ph. II. H. I

4.) ſo können doch eie

nige der vornebmſten Regeln bier nicht übergait.
gen werden .
Folgende mögen es ſeyn :
1)
Sorge

Die Husbildung des Menſchen erfordert
für den Körper ,

Geift.
Seders prakt. phil.

und Sorge für den

2)
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2 ) Man muß dabey der racur nachges
ben : nicht ihre Ordnung überſpringen wollen ;
nicht ein Temperament, ein Genie , tractiren ,
wie das andere ; noch , wegen einſeitiger Bee
griffe von Vollkommenheit , zu andern Zwecken
umſchaffen wollen , als zu denen , wozu die Nas
tur es beſtimmt hat.
is 3 ) Fertigkeiten und Gewohnheiten zu er.
zeugen oder zu hindern muß man frühe anfan .
gen ; aber nicht zu viel auf einmal, und über.
baupt nicht zu viel fich vornehmen .
4 ) Eigenſchaften , zu denen alle Menſchen
ohne Unterſchied , und ſchon in der Sindheit

gewohnt werden müſſen , find Unempfindlich ,
keit des Körpers und Ruhe des Gemüths
bey den unvermeidlichen Beſchwerlichkeiten und
Unannehmlichkeiten des Lebens , Geſchmad an
den unſchuldigen und wohlfeilen Vergnügen ,
welche die Natur uns überall anbietet , Liebe
zur Ordnung , Begnügſamkeit und Spar,
ſamkeit , Mitleiden und Gefälligkeit.
5) Der Unterricht in nüßlichen Beſchäftis
gungen

und nöthigen

faus frühe anfangen ;

Kenntniſſen muß gleichs
aber anfangs nur Spiel

und Zeitvertreib feyn .
6 ) Su allerley Ubricht iſt es nöthig , ſo bald
es fich thun lafſet, Religion ins Herz zu prá.
gen.
Man bedenke nur biebey immer den pers
nünftigen Zweck : ſo wird man der Sache wes
der zu viel noch zu wenig thun . Lebhafte Vors
ftellung von einem unſichtbaren aylwiſſenden
Bas

Bon den Pflichten , die ſich auf 26.
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Vater und Herrn zu erwecken , iſt nicht ſchwer ,
und ohne Zweifel vernünftig .
7) Wenn man die boſen

Beyſpiele nicht

gänzlich entfernen kann , oder auch nicht ſchlech .
terdings darf: To muß man deſto mehr darauf
bedacht ſeyn , wie dem ſchädlichen

Einfluſſe dera

felben begegnet werden könne. Ein beſonderes
Bepſpiel des Rechtverhaltens felbft reyn , iſt ein
nes der n8thigſten Stücke bieber.
8)

Um mit

den gelindeften Mitteln ,

um

überhaupt viel auszuridten , muß der Erzieher
Liebe , Zutrauen , und anſeben ſich erwers :
ben .

Daraus folget, daß man auf das gegen

wärtige Glück der Kinder

bedacht ſeyn müſſe ;

daß man thnen , durch thre eigene Erfahrung
und durch das Beyſpiel anderer , Achtung ges
gen ſich begbringen müſſe ; daß man vorſichtig
und Feiten befehlen , aber bep feinen Befehlen
gleichmüthige Entſchloſſenheit beweiſen müſſe.
9) Bey Strafen und Belohnungen muß
man beſonders darauf Fehen , daß im ganzen da.
durch gebeſſert, und der Hauptzweck im ganzen
Leben befördert werde ; por Uibereilungen in
der Hiße , vor Ungeſtum und Partheylichkeit
nachkomme,
fich húten ; auch ob man dieſem
oft fich prüfen .
10 ) Daß Eltern fich hüten müſſen , ihre Ges
walt nicht zu mißbrauchen ,

um ihrer ſchlim .
men Launen , oder eigennúßigen Abſichten wils
len , mit den Kindern unbillig umzugehen ;
kann man für eine Regel bey der Erziehunge
1 und
Y a 2
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und auch

für eine unmittelbare Pflicht ,

gar

leicht erkennen * ).
*

Lodes ,

Houffeaus ,

mittets ,

Baſedonos

@chriften von der Erziehung ; das Magazin für
Shulen und die Erziehung überhaupt ;

den

Philanthropinifchen Erziehungsplan , Frff. am
Mayn 1776 ; den Heuen Emil, Dritte Aufl.

f.

25 .

Pflichten der Kinder ' gegen ihre Eltern .
Sie

Eltern

ſehr

unnatürlid

geartet leon

múßten , wenn ſie ihre Kinder nicht lieben would
ten ; ſo müſſen die Kinder , die feine Liebe ges
gen ihre Eltern beweiſen , weder die natürlis
chen Regungen der Danfbarkeit empfinden , noch
die unmittelbaren Regungen der Selbſtlieber
die ſich fu leicht über diejenigen verbreitet , die
genau mit uns vereiniget find.
Die vornehmſten Pflichten der Kinder gegen
die Eltern ſind :
1 ) Ehrerbietigkeit und Gehorſam .
2 ) Liebe der Dankbarkeit.
3 ) Nachricht gegen die Fehler der Elternt.
Unmittelbar oder mittelbarer Weire Larſeit
fich aus dem Verhältniffe , in welchem Elteru
und Kinder mit einander ſtehen , dieſe Pflichten
leicht beweiſen .

D

Es hat die Liebe gegen die Eltern freylich
aud , ihre Gränzen .
Und es kónifen Falle vors
? kommen , wo die Colliſion mit andern Pfliches
ten

Son den Pflichten , die ſich auf se.

ten vorfichtige Entſcheidung erfordert. * ) .
gleichwie die

Vorſehung

wirklich werden laſſet:
wöhnlichen

Fällen

373

Aber

dieſe Fälle 'inicht oft

alſo wird es in den ges

rechtſchaffenen Kindern niche

fchwer fepn , der Colliſion auszuweichen .
*) S, HB, Cic Off. III. 23.

§.

26 .

Pflichten Der Herren uns Diener :

Die

Namen

der wherren und Diener find

von ſehr allgemeiner Bedeutung , auch alsdann
noc , wenn von den Rechten und Pflichten der
Herren und Diener die Rede ift.
Die beſon .
deren Verhältniſſe beſtimmen denn alſo freylich
Unterdeſſen
dieſe Art der Pflichten genauer.
laſſen ſich einige allgemeine Vorſchriften geben ,
qus welchen viele beſondere Regeln fich leicht
folgern laſſen .
Berren alſo
die fich gegen ihre Diener
pflichtmäßig verhalten wollen ,
1 ) Sollen nie vergeſſen , daß dieſe ihre Dies

ner , wären ſie auch durch die Ordnung der bårs
gerlichen Geſellſchaft , oder durch das Glück ,
noch fu weit unter fie berabgeſeget, Menſchen
ſind , und ibre Mitbürger im Staate Gottes.
2 ) Sie ſollen daher nicht nur auf das den .
ken i was ſie von ihnen fordern können , ſons
dein auch auf das , was ſie ihnelt i als ihren
493

374

Moral. 1. Ch . 11. Haupt. 11. Abſchn .

Nebenmenſchen , ſchuldig find , kraft der ur.
ſprünglichen Pflichten , die durch keine andern
aufgehoben ,
' den können .

ſondern nur genauer beſtimmt wer :

3 ) Oft rollen

ſie

ſich in Gedanken an ihre

Stelle Tegen
und daraus abnehmen , wie fie
ſich gegen ihre Diener zu verhalten haben.
Diejenigen , die andern dienen müſſen ,
1) Soden tonen den ſchuldigen Gehorſam
gern und willig erweiſen.
2) Treue beweiſen , das heißt nicht nur die
vorgeſchriebene Pflicht mit möglichſtem Eifer
erfülleil, ſondern auch auſſerdem auf alle Weis
re ,

Tu viel in ihren Kräften ftebet, das Befte

ihres Herrn zu befördern ſuchen ; und aud ,
wenn die Verbindung ein Ende hat , das voris
ge Verbáltniß niemals zum

Nachtheil des An.

ſebelis und der Nußbarkeit ſolcher Verbindungen
mißbrauchen .
3 ) Um die Pflicht der Unterwürfigkeit deſto
getreuer und williger auszuüben , foll der Dies
ner in der Einrichtung, die ihn andern unters
würfig machet , Gottes weiſe Drdnung vereh :
ren , und denken , daß ſeine wahre Gludſeligkeit
eben ſowohl beſtehen kann , daß er Gottes Ab:
fichten , das Beſte der Welt , eben auch beförs
dern kann , wenn er in dem großen Syſtem der
Dinge ein verborgenes Glied iſt pals wenn er eis
ne Haupttriebfeber wäre.

f. 27.

Von den Pflichten , die ſich auf :c.
S.
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27.

Don ben Pflidten , die ich auf die Staatsverbindung
beziehen. Bon der Liebe zum Vaterlande.
Bon den Pflichten gegen Fremde.
Ein doppelter Grund verbindet uns zu einem
beſondern Dienſteifer gegen das Vaterland ; die
Pflicht der Dankbarkeit , und die Regel , haupts
ſáchlich denen zu nußen , denen wir vornehmlich
nußen können.
Vaterland 'aber iſt nicht nur dasjenige Land ,
in welchem ein Menſch gebohren , ſondern auch
basientge , in welchem er nachmals aufgenoms
men wird , den Schuß und die übrigen Wohls
thaten eines ordentlichen Einwohners genieſſet.
die für die Liebe zum Vaterlande

Die Gründe,

angeführet werden können ,

beipeiſen für bende.
Eben alſo find wir nicht nur denenjenigen kinds
lichen Dank ſchuldig , von welchen wir das Les
ben empfangen , ſondern auch denenjenigen , des
nen wir Lebensunterhalt oder die Erziehung zu
danken haben .

Ha es kann bep der Colliſion
kommen , daß das zipeyte Vaterland dem erſtern
vorgezogen werden muß.
Die vornehmſten Pflichten aber , deren Uus,
übung die Liebe zum Vaterland erfodert ,
find folgende:
I ) Eine vorzügliche Aufmerkſamkeit auf das
Befte unſerer iiitbürger . Denn au Terdem
wäre die Liebe zum Vaterland etn leerer Name ,
oder das wenigfte nur von dem , was dieſer Name
hier bedeuten ſoll.

# 4

2)
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1

2 ) Eine beſondere Ergebenheit gegen dtejenigen ,
die den beffern Theil der Pation ausmachen;
oder ſich ſolche zu erwerben
Yrdienſte haben
befutten ſind.
3 ) Ehrfurcht für die Gelege des Staates ,
fürdie Religion deſſelben , und für diejenigen Per.
fonen , deren Anfehn einen Einfluß auf das Anſchn
ber Geſebe und der Religion bat.
4 ) Die Ehrfurcht gegen die Gefeße des Vito
terlandes , und überhaupt die Liebe zum Bater,
lande , bringet mit ſich , daß man nicht nur gee
meinnüßige Verfügungen , wenn man auch in
ſeinen Privatvortheilen darunter leidet , nicht
bindert , ſondern auc zum Behuf ſeiner gerechten
Abfidten kettie folche Mittel anwendet, die der
gemeinen Wohlfahrt des Paterlandes nachtheilig
ſind.
5 ) Weil der Ruhm der 17ation einen Eing

fluß auf das Wohl des Staates haben kann !
To iſt es auch Pflicht, für den Ruhm
landes beeifert zu feyn * ).

des Vater:

6 ) Die Erhaltung des Vaterlandes, als die
Erhaltung des Lebens und der Wohlfahrt ſo vieler
Nenſden , iſt , wie aus dein Vorbergebenden
leicht erbellet, dermaſſen Pflicht, daß ſein Ler
ben fir dieſe Ubficht zu wagen , und im Dienſte
des Vaterlandes es zu verlieren , allerdings rühm :
lich und einem rechtichaffenen Mann erfreulich
fern kann ** ) .
Die Liebe gegen das Vaterland hebet die
Pflichten gegen fremde nicht auf, Sie kann
uus vielmehr verbinden ,

ihnen gutes zu thun ,

Pon den Pflichten ,

die ich auf 2c.
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um unſerer Nation bey ihnen ernen guten Namen
zu machen , und ſie zu gleichem Betragen gegen
unſere

Landsleute anzureißen.

Son

erbellet

auch aus dem
Zuſammenhange der Pflichten ,
daß es keineswegs pflichtmäßig feon könne , une
gerecbt gegen Fremde zu Bendeln , ihnen zu ento
jieben , das ihnen getrøret ; ſondern vielmehr ina
nerlid unſere Pflicht, ſo viel für ſie zu thun, als
Die nähern Verbindungen uns geftatten .
Was

für

PAichten

wir

pornehmlich gegen

Freunde zu beobachten haben , erhellet leteht aus
der allgemeinen Regel., gigen einen jeden nach
dem Verhältniſſe, in weldem man mit ihin
ftebt , und auf diejenige Weiſe,

auf welche es

ihm nöthig und uns möglich iſt , Menſchenliebe.
zu beweiſen.
* ) Aber aud fier unterſcheiden ich die Grundiake
der vernünftigen Ehrliebe pon Stolz , S£ itelkeit
und unbilliger Verachtung amrberer gar ſeyr. 6 ,
Zimmermann vom Nationalpolze.
***
S. Abbt vom Bode fürs Baterland . Sirfthe
felds Betradtung über die Heroiſdan Tugenden .
Stiel 1770

f. 28.
Aidhten der Obrigkeiten und der Untertbanen.
Das Geſchäfte der Regierung eines Landes
iſt ſo weitläuftig , daß die Anzahl der Pflichten ,
welche Regenten und Obrigkeiten obliegen
dict geringe ſeyn kann . Aber wenige Sage
können hinlänglich ſeyn , diejenigen , die in einein
X
5
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folchen Stande fich befinden , auf die Erkenntniß
ihrer Pflichten zu leiten , und ihnen Bewegungs,
gründe dazu an die Hand zu geben .
I ) Sie ſollen die Abficht bedenken , um wel.
cher willen Menſchen fich in Staatsverbinduns
gen einlaſſen , und ihre Beräfte dem Willen ei.
nes einzigen oder etlicher weniger überlaſſen .
Man mag von den möglichen oder wirklichen
Urſprunge der Staaten ſagen , was man will ;
ſo wird man die geſunde Vernunft doch nie über.
reden können , daß viele Tauſende blos zur Luft
und zum
ſouten ,

Dienſte eines einzigen vorhanden ſeyn
von ihrer Hande Ürbeit thn den Vors

theil ziehen zu laſſen ,

ſeine Einfälle

dadurch

auszuführen
und ſie mehr und mehr zu unters
drücken.
Speine andere Abſicht der Staatsver.
bindung kann vernünftig und rechtmäßig reyn ,
die Gewalt des Regenten vor Gott und der Ver.
nunft rechtfertigen , als die Abſicht , durch Verei
nigung der einzelnen Kräfte und Abſichten , die
vielen , die alſo vereiniget find glücklicher zu ma:
chen , als ſie auſſer der Vereinigung würden ſeyn
Fönnen. Aus dieſer Abſicht find mancherlev bes
ſtimmtere Pflichten leicht zu erkennen .
2)

Sie ſollen bedenken , daß kein Menſch ihr

Geſchopf iſt, daß ſie , wie alle andere Menſchen
Geſchöpfe Gottes ſind ; daß eine Zeit kommen
wird, wo der Unterſchied der Stände aufhóa
ren , wo eines jeden Schickſal entſchieden wer.
den wird , nicht nach dem Namen , den er hier
geführt, ſondern nach

den Verdienſten ,

die er

fich um die Welt erworben , nach den Volkoms
mens

Bon den Pflichten , die sich auf sc.
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menheiten , zu welchen er ſeine unſterblice See's
le erhoben hat.
Sie ſollen bedenken , wie viel
Gutes oder Bdres ſie anſtiften können , nur durch
ihr

Berſpiel.

Die

Macht ,

die ſie zu Gót.
foli fie anreizen , an Sus
te der Gottheit ju gleichen . Dieß ſind morali.
ſche Bewegungsgründe , als Regent und als
Obrigkeit, fich rechtſchaffen zu verhalten .
Die Hauptpflicht der Unterchanen ift Ges

tern der Erde erhebt ,

horſam .
So weit ſich die rechtmáßige Gewalt
des Regenten erſtredet , iſt dieſer Geborfam
Pflicht gegen den Regenten.

Pflicht gegen das

Vaterland kann er noch in einem weitern Ums
fange ſeyn.
ům dieſen Sehorſam defto williger zu leiſten ,

und in

allem fic pflichtmäßig gegen Regenten

und Obrigkeiten aufzuführen ; haben

Untertha.

nen hauptſächlich folgende Punkte öfters zu er.
wagen.
1 ) Es iſt nichts leichtes , einen Staat zu re.
Der rechtſchaffenfte Regent kann mans
gieren .
dhes überſehen , und wider willen einem lin
recht thun . · Der . Sadler würde es vielleicht
noch weit ſchlimmer machen .
2 ) Beobachtet auch der Unterthan ſeine leich
tern Pflichten genau genug , daß er es auch nur
vor ſeinem Gewiſſen wagen darf , mit ſeiner
Obrigkeit zu rechten ?

Beobachtet er die guten

Gefeße des Staates ,
Mitbürger , jederzeit

die Pflichten gegen ſeine
ſo wie es ſich gehört ?

Vergeht er ſich nicht auch gegen ſeine Obrigkeit ?
Was würde er nicht oft thun , wenn es ſeiner

380

Moral, I. Eb . 11. Haupth. 11. Abſchn .

ungerechten
fehite ?

Empfindlichkeit

nicht

an

Gewalt

3 ) Es mußte in einem Staate Fehr ſchlimm
wenn Anarchie nicht noch ſchlimmer
fern ſollte ; wenn ein rechtſdeffener und Fluger
ausſeheit,

Mann nicht zufrieden route in demſelben leben
können .
Es iſt unbillig und wider die Meuſchen .
liebe, nur die Fehler , und nicht auch das Gute,
ju bemerken .
4 ) Man

prüfe ſeine Befdwerden wider das

Regiment im Lande , ob ſie nicht ungerecht ſind,
und aus einem politiſchen Egoismus bere
rühren.

Es iſt billig , daß derjenige , ſo die

Vortheile der Staatsverfaſſung genieſſet , auch
die Laſten mit trage.
Vollkommen iſt keine
meuſchliche Einridtung.
Aber klagen die Mello
iden ſu oft den Himinel an , wenn ſie ihrer
Thorheit

Schuld nicht erkennen wollen ; ſo iſt

es nicht zu verwundern ,

daß fie die Regierung

låſtern , und Dörigkeiten anklagen , wenn ſie
durch eigene Fehler Schaden und Verdruß fiche
zugezogen haben

oder nicht ſo glücklich find ,

als ſie gerne feyn móduten,
S.
29.
Bon den Pflichten gegen Feinde,

4
Die Grundlage des Rechtsverhaltens verbins
ben uns zwar nicht , Feinden und Beleidigern ,
wie Freunden und Wohlthätern
zu begegnen .
Die Phicht der Selbſtliebe in Rúdſicht aufs
gemeine Beſte macht uns die Vertheidigung zur
Milicht.

Aber die Regel , bey allen Gelegenbets
ten

Von den Pflichten , die ſich auf 36,
tett das allgemeine Befte zu bedenkeni ,
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und un.

fer Beſtes mit dem geringſten Nachtheile ans
derer zu ſchaffen , (# . pr. Ph. f. 56.) ſchreibt
uns doch mancherley Pflichten in Unſehung der
rer vor , die feindſelig
geſinnt ſind.

1 ) Wir ſollen uns

gegen uns handeln

hüten , daß

oder

ipir nicht les

mand ohne Urſache für unſern Feind halten ,
aus Unbilligkeit , Schwermüthigkeit , Leichta
Das
gläubigkeit oder argwohniſchem Wefen.
uns einer geſchadet hat , iſt noch kein ficherer
Beweis , daß er unſer Feind ift .
2) Gleichupie wir durch ein vorſidytiges und
gefälliges Betragen allen Feindbaften auszu.
weichen ſuchen müſſen : aliu follen wir auch ,
wenn eine Mißhelligkeit unter uns und einem
unſerer Nebenmenſchen entſtanden iſt , vor allen
Dingen unterſuchen , ob wir Gelegenheit dazu
gegeben haben , und auf welche Weiſe das gute
Vernehmen wieder könne hergeſtellet werben.
Nicht Haß einwurzeln lajfert, zur Verfóbnung
immer berett fenn , bleibt jedesmal unſere Pflicht.
3 ) Wenn wir auch genothiget find, unſerem
Feinde Schaden zuzufügen , follen wir uns doch
in Acht nehmen , daß wir in keinem Stúde zu
viel daran thun , ohne Noth ihn nicht noch nehr
erbittern ,
Die Ausſöhnung nicht erfoweren.
" Bir ſollen nicht zulaffen , daß unſere Empfinds
lichkeit Kachſuche erzeuge.
Wir ſollen Bils
ligkeit beybehalten

gegen unſern Biderfacher,

und ihm Geredtigkeit widerfahren laffen , feine
gi: ten Eigenſchaften nicht verkennen , ſeine Feha
1 Leire
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laro

Ler nicht vergrößern , ſeinen Handlungen

keine

ſchlimmere Abſichten beymeſſen , als ex wirklich
bat.
Wenn wir hoffen können , durc Nachs
giebigkeit, Großmuth und liebreiches Betragen
ihn zu gewinnen , ſo haben wir dieſe Mittel vor
allen andern zu erwählen .
4 ) Aus allem erhelet , daß wir uns zu bes
fleißigen

haben ,

auch

bey

Beleidigungen

ein

dergeſtalt gelaſſenes und ruhiges Gemüth zu bes
halten , daß uns der Affect nicht zu übereilten
Urtheilungen und Handlungen verleite *).
Daß die Feinde zu lieben Pflicht ſey , lehet
Antonin an mehrern Drten ; B.I.S. 15.VII.15 .
XI. (7 ) 8. ( 16 ) 21 .

f.

30.

Erinnerung wegen einiger beſondern Pflichten.
Ehe ich

die Lehre von den Pflichten gegen

andere beſchlieſſe
muß ich einige Arten von
Pflichten , die hieber gezogen werden können
doch wenigſtens im augemeinen ſo weit anzete
gen, daß man ihr Verhältniß auf die allgemet.
nen Grundlage und auf die andern Arten der
Pflichten daraus erſehen kann .
Man redet bisweilen von Pflichten gegen
verſtorbene Perſonen.
Nach dem Charakter
der Pflichten gegen andere, nach welchem das
intendirte Beſte des andern eine Handlung zur
Pflicht

gegen

denſelben macht , laſſen

ſich biex

wohl keine Pflichten gegen Verſtorbene gedenken.
Die Pflicht der Begräbniß paſſet nicht auf die
Ten
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fen Begriff, und beruht auf andern Srůnden .
Aber wenn Pflicht ſo viel heißt, als eine Hands
lung , die der Natur des Gegenſtandes , und
dem Verhältniſſe, in welchem wir mit ihm ftehen ,
gemäß ift: ro låſſet fich eigentlicher ſagen , daß
es Pflichten gegen Verſtorbene gebe . So wird
es Pflicht ſeyn gegen Wohlthäter , auch nach
ihrem Jode noch dankbar fich zu beweiſen , Gu :
tes von ihnen zu ſagen , ihre
gen.

Aber es erhellet leicht ,

Ehre zu vertheidis
daß wenn man

wegrechnet , was nur eine Folge von der FNu.
fion der Einbildungskraft iſt , das Beſte der
Lebendigen

eigentlich

der

Beſtimmungsgrund

von
dem pflichtmäßigen und pflichtwidrigen
Verhalten in Anſehung der Verſtorbenen ſen * ).
Nationen haben viele Pflichten gegen ein.
ander , die zwar nicht nach dem aufſerlichen
Rechte erzwungen werden können ,

aber deren

Verbindlichkeit doch nicht geringe iſt , da ſie aus
denenjenigen Grundſäßen entſpringt, denen die
innerliche Redeſchaffenheit und das Gewiffen
folgen muß .
Es lieſſe ſich die Moral der volo
Eer zu einem eigenen Theile der prakt. Philoſo.
phie machen , wie das Völkerrecht.
Und es
könnte dieſes um ſo viel mehr zu biligen ſcheis
nen , ie forgfältiger , vermöge des nun Herrſchen.
den Begriffes poin

Rechte der Natur , die Lies

bespflichten vom Völkerrechte ausgeſchloſſen wers
den . Unterdeffen , wenn es auch nicht geſteht,
ſo finden fich doch dieErkenntnißgründe zu dies
fen Pflichten der Völker gegen einander in den
allgemeinen Grundſágen des

Rechtverhaltens,
und

Noral 1. 16. II. Baupift. H. Abfc .
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und dann auch in den Pflichten einzelner Pers
fonen gegen einander.
* ) G. Grotius lib . II . c. Xfx . Was kann
man aber , zumal in Rückſicht auf diefen rund ,
zur Rechtfertigung der , ro oft nach Verdienft ges

tadclten Gewohnheit , dié Losten in die Rirchen
6. eine ganz neue
žu begraben , aufbringen.
gründliche Abhandlurig darüber ; Lampe diff. de
Argent.
noxis ex fepultura in Templis .
1776. 4 .

Drittes

Hauptſtúd .

Von den Prichter gegen Gott.

J.

31 .

Sauptſtücke dig pflichtináßigen Verhaltens gegen Gott .
enn ivit den Begriff von einer Pflicht geo
Wen
gen Gott zum Grunde legen , Daß es ein
Perhalten gegen Gott, welches vernünftig und
loblich , welches den untadelhaften Srieben der
Natur ,
ſens

welches der

Natur des höchſten en

und dem Verhältniffe ,

in weldem wir

mit ihm ſteben , oder welches hier einerler iſt
den vernünftigen Begriffen von Gott und die
fem Verhältniffe gemäß ift: ſo ist es leicht, vies
Terlen Pildteli gegen Gott zu erkennen .
Die

vernünftige Lehre von Gott ftellt ihn

uns als das macötigſte ,, gütigſte und weiſeſte
ME

;
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Daraus ergelet, daß Ehrfurcht;

Liebe i Dankbarkeit, Vertrauen , Gebet und dfs
fentlicher Gottesdienft, allerdings Pflichten der
Menſchen in Anſehung Gottes ſind:
i) Die Ehrfurcht gegen

Gott gründet ſich
auf die vernünftige Vorſtellung von ſeinen er.
habenen Eigenſchaften und Podrominenheiten.
Ste beweiſec fich durch ebrerbietiges Stillſtehen
bey dem Gedanken von Gott;
durch heiligeti
Gebraud ſeines Namens, und der Erkenntniß ;
die wir von ihm haben ; durch einen Wandel,
daraus

erhellet í

daß wir bedenken ;

wir watir

deln im Ungeſicht des

allgegenwärtigen . Sie
iſt nicht knechtiſche Furcht , ſonderri Furcht deć
Hochachtung.
2) Die Liebe zu Gott , die Luft an der Vora
ſtellung von ihm und ſeinen Eigenſchaften , vera

knüpft mit dem Beſtreben ihm ſich gefädig zu
machen , gründet ſich auf die Vorftellung, daß
die größten Volfоmmenheiten mit dem thátig.
fen Wohlwollen in ſeinem Weſen vereinigt ſind ,
und auf die tägliche Empfindung ſeiner Wohlo
Sie iſt uneigennukig ; indem derjenis
thäten .
ge , der Gott rechtſchaffen liebt , ohne weitere
Ufficht ihn liebt , weil er ihn lieben müß uni
ſeiner Gúte willeni; kein Verdienſt aus ſeinet
Liebe fic machet , noch vielweniger die Grade
deſſelben ábmifſet nach dem Werthe der Güteri
die er von Gott empfangen zu haben gläußt
oder noch zu erhalten buffet. Sie beweiſet fi :
durch Gehorſam gegen ſeine Gebote. Die Dant .
barkeit insbeſondere iſt deſto mehr unſere Pflicht,
Seders prakt. Pbil .

de
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grofer die wohlttaten ,

die wir von Gutt

empfarigen haben , je unverdienter ſie ſind , und
je reiner und uneigennúßiger das Wohlwollen
des Höchften gegen uns iſt.
Sie beweifet ſich durch die empfindungevolle
Vorſtellung der göttlichen Güte , ben allem Vers
gnügen , das wir genießen , bey abiem Guten ,
das uns zu Sheile wird ; und durch Begierde
fein Glüd mit ſeinem Nebenmenſchen zu theis
leu , durd Wohlthåtigkeit , weil wir auf teis
ne andere Weiſe unſere Dankbarkeit gegen Gott
Es hat
wertthätig zu erkennen geben können.
auc die Erfüllung dieſer Pflicht eine unmittels
bare Belohnung, ſie erhöht das Vergnügen , und
macht unſere Freude volliger, durd den Ger
danken , daß der Allerhöchſte der Geber des Gu .
ten iſt , unſerer gedenket , uns liebet.
3 ) Das Vertrauen auf Gott , welches ſido
auf die Erkenntniß der göttlichen Fürſehung,
Weisheit und Gute gründet , beweiſet ſich durch
Zufriedenheit mit allem dem, was uns ohne un.
fer Verſchulden begegnet, und was wir nicht
von uns

abwenden können ;

durch temüthiges

Stillfdweigen , wenn wir ſeine Wege nicht ver.
ſtehn , wenn es in der Welt nicht ſo zugeht, wie
wir glauben ,

daß es gehen ſollte; durch auf.

richtige Vereitwilligkeit, alle unſere Anſchlage,
Abſichten und Wünſche dem göttlichen Willen
zu unterwerfen .
Das Zertrauen auf Gott iſt
nicht rechter Art ,

wenn es nur im Glüde und

in guten Sagen zufrieden machet ,
Noth porhanden ift,

fo bald aber

wanket und fåut .

Es

darf

Von den Pflichten gegen Gott.

darf nicht feyn ein verwegenes Vertrauen ,
des Wunder erwartet zur Vollendung
Auch fein
unbeſonnenen Unternehmens .
res ruchlofes Vertrauen , welches auf die
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wels
eines
fiches
gått.

liche Gute und Beyſtand rechnet, bey laſterbat:
ten Handlungen und Geſinnungen .
4 ) Die Pfligtmåßigkeit des Gebetes einzu.
reben , muſi man die mancherley Arten des Ses
betes unterſcheiden . Die Anbetung , ein auf:
richtiges Gefühl , und darauf gegründetes Bes
kenntniß ſeiner Niedrigteit vor Gott, iſt ei .
ne natürliche Folge der Ehrfurcht, die wir vor
Gott haben müſſen , und heiliget das Gemüth.
Denn wer getraut fich Gott zu denten , ihm ſich
zu nahen , wenn ſeine Seele vol Bosheit oder
Unreinigkeit iſt, wenn er von der Uibelthat hers
römmt, oder eine Ulbelthat vor hat ? Die Bitce
das Gebet um Gewährung des Guten oder Ub
gründet ſich natürlicher
mendung des Utbels
Weiſe auf die Erkenntniß , daß von Gott alles
Gute berkomme , alles in ſeiner Gewalt ftebe,
ohne ſeinen Willen nichts geſchehen könne ; auf
die Erkenntniß unſerer Unwürdigkeit, und Guts
Sie iſt alſo eine Folge vers
tes freyer Gute.
núnftiger Betrachtungen . Es kommt aber node
hinzu, daß dadurch die für die Tugend ſo wich.
tige Vorſtellung unſerer Dependenz von Gott
daß wir
erhalten und immer erneuert wird ;
eben dadurch zur Dankbarkeit angeleitet werden ;
daß die Bitte , wie jedwedes Beten , durch die
Schopfers
Vorſtellung des heiligen Herrn ,
und Richters ,

das Herz heiliget und reinigetá
Bb 2
Und
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Und um dieſes bellfamen Einfluſſes willen , dett
tas bittende Gebet aufdie Rechtſchaffenheit hat,
glauben wir aud), daß Gott auf daſſelbe achte
und es erhore. Die Einwürfe , die dagegen gé.
macht werden ,

ſind ungegründet ,

nur gewiſſe Bitten ,

oder treffen

die nicht rechter Yrt ſind .

Die Fürbitre iſtvernünftig / Idblich , und ein
Stúc des pflichtmäßigen Verhaltens gegen
Gott , weil ſie eine natürliche Folge der Men .
Ichenliebe oder Bruderliebe iſt.
Denn bricht
nicht unſer Herz für fich ſelbſt in Wünſche aus ,
für diejenigen , die wir lieben ? Und iſt es uns
rect , wenn dieſe Wünſche gegen den Herrn und
Regenten der Welt gerichtet werden ? Nein ,
es iſt die Wirkung der edelſten Neigung , wenn
wir bey der Anbetung des Höchften an unſere
Brüder gebenten , und ihnen Gutes wünſchen ,
ihre Beſſerung , ihre Zufriedenbeit begehren ;
und die Neigung kann nicht ſtarf , nicht lebhaft
feyn , wenn ſie nicht dieſe Wirkung hervorbringt
Es ſcheinit überflüßig , das dankende Gebec
noch beſonders zu rechtfertigen * ).
5) Gleichwie es eines jeden Menſchen Pflicht
ift, ſeine Religionskenntniſſe mögliaft zu ver.
volkommnen

und in Voltommenheit zu er.
balten ;
alſo iſt offentlicher Gottesdienſt
Pflicht, um Erkenntniß Gottes und Religion
auch ben andern zu erwecken und zu erhalten ;
und um ſich offentlich , zu den Pflichten , die
die Menſchen einander aus Religionsgründen

ſchuldig find , zu ermuntern , und gleidram
feyerlich mit einander zu verbinden . Die vernünf

tige
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tige Einrichtung des éuſſerlichen Gottesdiens
ſtes , und die pflichtmäßige Aufführung eines
jedweden , der demſelben beywohnet , laſſen ſich
baraus abnehmen,
*) Um die Begriffe der alten Philoſophen von dete
Nothwendigkeit und erforderlichen Beſchaffenheit
des Geſets kennen zu lernen, kann man unter
andern nachreben den Plato in Alcibiad. II .
des CLBANTHES poetiſches Gebet in STEPHA
NI . Poël. philof.
WORTH
NIN I.

pag. 49. oder Bey Cud
B. I. ch. IV . p . m. 432. ANTO
15. VI.
17. IX.
35. EPICTET.

apud ARRIAN. I. 6. II, 7. MAXIMUS Tyr.
differt. XI.

S. 32 .
Bon Gottesfurcht, Unglauben , Aberglaubeti , Schwar .
merey und Scheinheiligkeit.
Wenn richtige Erkenntniß von Gott , und
dem Verhältniſſe, in welchem wir mit ihm fte.
ben , lebhaft und wpirtſam in einem Menſchen
ift: ro ſdreibt man iým mit Recht Religion
Und dieſe vortreflide
oder Gottesfurcht zu .
Eigenſchaft der menſchlichen Seele von andern
Gemüthsbeſchaffenheiten deſto genauer zu un ter
ſcheiden ,

die einigermaſſen den Schein von ihr

annehmen können , und doch ſehr davon unter.
ſchieden ſind , wollen wir einige Merkmale der
wahren Gottesfürcht noch beſonders erwågen.
I ) Sie gründet ſich auf richtige Erkennt.
niß , betet nicht ein Fool an ,
Bb 3

unter dem Nas
men
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men oder an Statt des wahren Gottes ;

und

heget von der Natur des hôchſten Weſens, und
dem Verhältniſſe , in welchem wir mit ihm ftes
hen , feine Begriffe ,

die den vernünftigen Bes

trachtungen , die uns zur Erkenntniß Gottes
führen , zuwider ſind . Vouſtinnig und ausführ.
lich muß die Erkenntniß von Gott nicht noths
wendig ſeyn , eine wahre Gottesfurcht zu grün .
den . Aber weil unvouſtändige und unausführ:
liche Begriffe féicht falſche Folgerungen verano
laffen können : ro ift Vouſtändigkeit und Deuts ,
lichkeit bey der Erkenntniß von Gott allerdings
zu ſuchen .
2 ) Wahre Gottesfurcht muß ſich durch einen
rechtſchaffenen Wandel , beſonders aber durch
Menſchenliebe nach ihrem ganzen Umfange, bes
Unfreundliches , mürriſches Weſen,
Stolzi
gegen ſeine Nebenmenſchen ,

weiſen .
Saltfinn

Zankſucht, Luft

zum

Tadel

und zu After.

Jntoleranz , Verdammungseifer und
Verfolgungsgeiſt, ſind Eigenſchaften , die ſich
zwar oft bey Menſen finden , die den Spein
reden ,

der Gottesfurcht an ſich haben , und denen man
auch wohl Gottesfürcht nicht ſchlechthin abſpres
aber es ſind unſtreitige Beweiſe,
chen kann ;
daß die Gottesfurcht dieſer Leute nicht rechter
Art iſt ,

oder ihr Herz noch nicht genug durch

drungen und erfüllet bat.
3 ) Wahre Gottesfurcht wirket alernádiZu .
friedenheit mit ſeinem Schickſale , Gelaſſens
beit bey widrigen Regegniſfen ,

Behutſamteit

1
und Vorſicht in feinem ganzen Betragen .
Dieſe

Bon den Pflichten gegen Gott,
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Dieſe Merkmale ſind Sinreichend ,

die peco

nünftige Religion , die wahre Gottesfurcht , zu
von der
erkennen , und vom Aberglauben
Schwärmerey ,

der

Scheinbciligkeit

und

dem Unglauben zu unterſcheiden.

Viertes
Dom

Hauptſtück.

pflichtmäßigen

Verhalten

in

An

ſehung der lebloſen Geſchöpfe und

unvernünftigen Thiere.

f.

33.

Innerliches Recht der Menfchen ,

die leblofen und un

vernünftigen Geſchöpfe zu ihrem Nußen zu ges
brauchen.
8 es gleich nicht gewöhnlich ift , beſondere
Pflichten gegen die lebloſen und unver.
nünftigen Geſchöpfe in der Welt zu unterſdei.
den , ſo iſt doch auſſer Zweifel, daß ein Menſch
ſich auch in Anſehung derſelben pflichtmäßig und
pflichtwidrig verhalten könne.
In

Anſehung der leblofen Dinge dieſer Erde

bålt es nicht ſower , das Recht, Tie zu unſerem
Beſten zu gebrauchen i darzuthun.
În Unſes
hung der unvernünftigen Thiere aber köniien
Bedenklichkeiten entſtehen ,
gen des Rechtes ,

und beſonders wes

ihnen das Leben zu nehmen,
B
aufler
4
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Mie

auffer dem Falle der Vertheidigung *).

fchlechten Gründen haben verſchiedene Alte und
neue Philoſophen dieſes Recht beweiſen wol.
len ** ). Die beſten Gründe ſcheinen folgende zu
feyn :
1 ) Das Beyſpiel der unvernünftigen Thiere
zeigt , daß es den Abſichten Gottes und der
Einrichtung der

Natur wenigſtens überhaupt
Und da ſich in Anſehung uns

nicht zu wider Tey . "

ſerer kein Grund zur Ausnahme findet:

ro

ſchlieſſen wir , daß der Pille Gottes fich auch
auf uns erſtrecke.
2 ) Die unvernünftigen Thiere verlieren weit
weniger dadurch , als mir damit gewinnen , daß
wir ſie zur Speiſe gebrauchen . Und alſo iſt dies
fer Sebrauch der Abſicht der Schöpfung wahrs
peinlicher Weiſe gemaß *** ),
* ) Plutarch verdient über die Materie geleſen zu
werden , im Anfange der Abh. Ob die Lando
oder Waſſerthiere kluger ? und in einer beſondern
Abh . in den 2 Reden über dieſe Frage.
** ) Pufendorfs I. N. tom . I. S. 506 .
***) S. Betrachtung über die thieriſche
pfung , Th. II. Abth. III. u. IV.

f.

Sch86

34 .

Genauere Beſtimmung dieſes Recytes .
Aus den Gründen dieſes Rechtes erbellen aber
jugleich die Grenzen deſſelben.

I)

Bon den Pflichteu , die ſich auf 2c .
1)
gen
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mit unvernufti.
Es iſt nicht erlaubt
umzugeben , wie es einem einfáut.

Thieren

Nach aller Wahrſcheinlichkeit iſt auch ihre Glid.
Ferigkeit mit unter der Abſicht der Schöpfung
begriffen.
Die Sympathie treibet uns zum
Und
Mitleiden und zur Gúte gegen ſie an.
wir gewdhnen uns eben deswegen leicht zur
Gleichgúltigkeit “ und Grauſamkeit gegen die
Menſchen , wenn wir erſt gegen die Thiere, mit
der ſympathetiſchen Gefühle ,
Unterdrückung
gleichgültig und grauſam geworden ſind.
2) Dieſes Recht in in Anſehung Gottes eine

1036

Erlaubniß , die er einſchränten kann wie er will ;
pir ſino in Anſehung ſeiner nte Eigenthümer .

865

3we
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Zweyter

Theil.

Philoſophiſche

urce til,

oder
praktiſcher Unterricht von
Mitteln ,

den

natürlichen

zur Rechtſchaffenheit uns

Tugend)

Erſtes

zu

gelangen .

Hauptſtück.

Ausführlicher Begriff von der Tugend.

S.

35 .

Genguere Beſtimmung der Begriffe don Lugend und
Rechtſchaffenheit.
ugend iſt kein leerer Name. Aber es iſt ein
34
Name ,
der einen Begriff anzeigt ,
den
nicht alle Menſchen , die den Namen gebraus
chen , auf einerley Weiſe, die genau beſtimmt,
ſich gedenken.
Daher die unterſchiedenen Er.
Flårungen der Philoſophen , daher die von einan
der abweichenden Lehrfäße.
Statt ſogleich einen vślig beſtimmten Bes
griff von der Tugend zum Grunde zu legen , der
vielleicht willárlich regn mådte ; woden wir
lieber diejenigen Ausſpråde von der Lug end,
in Anſehung deren alle , oder doch die allermeis
ften

Uusführl. Begriff von der Lugend.

ften übereinſtimmen ,

vornehmen ,
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um daraus

den Begriff zu folgern.
1 ) Schon nach dem gemeinen noch ganz uns
entwickelten Begriffe , denkt ſich ein jeder unter
der Tugend die Quelle rechtſchaffener , gemeins
núßiger Handlungen , den
ten .

Trieb zu guten Tha.

2 ) Man behauptet einftimmig , daß die Tus
gend ebel und ehrwürdig , die edelſte , ehrwürs
digſte Eigenſchaft des menſchlichen Herzens fer ;
daß fie eine innerliche Schonheit habe ; ganz
ſchön und liebenswürdig ren.
Sie kann alſo
Peine unreine Quelle guter und böſer Handlun
gen zugleich feyn.
3 ) Zur Tugend gehört Wohlgefallen an dem ,

Mit Wohlgefallen , aus Nets
was recht iſt.
gung , thut der Jugendhafte, was recht ift.
4 ) Nicht jedwede Neigung und Trieb zum
Guten , ift con Jugend; nicht eine vorüber:
gebende und abwechſelnde , ſondern flåte mit
Fertiger Ausübung verknüpfte Neigung , macht
Und vollige Jugend
den Menſchen tugenthaft.
iſt ein Trieb zu allen Arten rechtſchaffener Hands
lungen.
Dieſes zuſammen genommen , giebt die volls
ſtändige Erklärung der Tugend , daß ſie die
herrſchende hjeigung, zu thun was reche
der
ift ; oder die Stårke des Gemüthes ,
Erkenntniß des Rechtes vor allen andern
Bewegungsgründen zu folgen.

Dieſer Bes

griff kann auf vielerley Weife ausgedruckt , 68
können verſchiedene Erklärungsſake aus dieſem
Grund.

Moral 11. Ch . 1. Bauptft.
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Grundbegriffe bergeleitet werden .

Aber er ents

hält nichts ,

was den für richtig erkannten Beg
griffen anderer Philoſophen zuwider wäre *) .
Jugend iſt alſo mehr denn Unſchulo. Ein
Prieb , der ſich nur auf Furcht vor Strafe,

und
oder auf eigennúßige Abſichten gründet ,
nur durch ſolche Vorſtellungen gereizet wird,
Ein blinder Trieb, der
iſt noch nicht Tugend.
ohne alle übficht wirket, påre auch nicht, was
wir Tugend nennen .
Wie verhalten ſich Rechefchaffenbrit und

Tugend gegen einander ? Es iſt wohl ausges
macht, daß der rechtſchaffene Mann ( Vir bonus ,
homme de probité ) Tugend habenmüſſe , and
daß
Fey.

der Tugendhafte ein rechtichaffener Mann
Aber es ſcheint, man betrachte den Men .

fchen nicht volig aus einerley Geſichtspunkte,
wenn man ſeine Rechtſchaffenheit , und wenn
Die Jugend nám.
man ſeine Tugend rühmt.
lich findet ſich eigentlich in der Thátigkeit , und
wird nach den Handlungen eines Menſchen ges
Die Rechtſchaffenheit aber zeigt fich
ſchaft.
fchon in den Geſinnungen , und in den Grunda
ſaken , nach welchen ein Menſch den Berth der
Handlungen beſtimmt ,
billiget.
* )

fie billiget oder nicht

Man vergțeiche , machſt den merkwürdigſtert
Begriffen der Alten , von den Erklärungen neues
rer Philoſophen , Wolfs Ethik , S. 64. Crus
Abbt S.
fius S. 161. Darjes S. 5. 72.
concerning
Inquiry
323. SCHAFTESBURY
virtue

Uusführl. Begriff von der Lugend.
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virtue , B. I. part. II. et III. Abhandl. von
Tugenden und Belohnungen ;
Ben
S. 8.
Eeard Licht der Natur; IV . II . 8. 29.
S.

36.

Forgen zur weitern Erörterung.
Xus dem vorhergehenden Grundbegriffe Låſe
fet ſich erweiſen :
i ) Daß nur eine Tugend. ( Cic. Off. 11. 10. )
In einer einzigen unthellbaren Bettñung

des Herzen

liegt die Tugend.

Findet fich diere,

fo ifi Tugend im Herzen ; fehlt ſie , ſo iſt bep
allem aufſerlichen Scheine doch nicht Jugend
vorhanden.
Aber wenn jede Neigung , die aus
der Jugend entſpringt , wenn jeder rechtſchaffene
Trieb
jeớé pflictmäßige Art zu handeln, Du .
gend heiffen roll ; lo laffen fic freylich viele Dus
genden zählen : To wie eine und dieſelbe phyfte
ſebe Gründtraft die Namen mehrerer Strafte be .
nach der Mannigfaltigkeit der Gegent
ftande , auf welche, und der Umſtände, in wela
cben ſie wirft.
( Cic . fin . II. 14. )
kömmt,

2 ) Uber jede Beſondere Tugend muß aus déc
gemeinſchaftlichen Quelle , aus der berrſchenden .
Neigung , der erkannten Rechtmäßigkeit zu fol.
gen , berrübreti ; wenn ſie wirklid , im mora .
liſchen Verſtande , den Namen der Tugend vera
dienen fou .
3) Wenn ſie nicht auf dieſem Grunde ges
baut iſt , ſo iſt auch die th & tige Neigung zunt
Wohl des Staates , die politiſche Tugend ,
nicht achte Tugend.
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4 ) Die

menſchliche

Jugend

leidet Grade ,
Belches

als endliche Stärke und Fertigpeit.

iſt aber der geringſte Grad der Tugend ? Bann
fångt die Thätigkeit der rechtſchaffenen Neigung
So beſtinimi fiu
an , Dugend zu werden ?
unſere Begriffe nicht , daß wir folde Fragen ber
antworten fonnten * ).
5 ) Die inenſchliche Tugend laffet Sdiwach
heiten zu ; daß nicht zu einer Zeit wie zur ans
dern die Kraft Gutes zu thun gleich ſtark und
fertig iſt ; daß eingewurzelte Vorurtheile , Gea
wohnheiten und Temperamentstriebe ſie noch
bisweilen aufhalten .

Aber die thåtige Neigung

zum Guten muß dennoch der beſtandige und zus
legt úberwindende Zug im Charakter ſeyn.
6 ) Die Tugend kann nicht geſcházet werben,
nad den Handlungen allein , die ſie verrichtet ;
ſondern es kommt auf die innern Gefinnungen
dabep an .

(4. Pr. Ph . N. 60. )

*) Leidet denn die Rechtſchaffenheit Grade ,
allgemeine Neigung zu dem was recht iſt ,

die
die

billigende eigung die Gefingung , ob man das
ttun dürfe oder nicht , was unrecht ift ? Bielleicht
wollten die Stoiter bisweilen nur leßtetes leug.
nen , wenn fie keine Grade bey der Jugend anneh .
men wollten . S. Crc . Paradox. III. I. Plus
tarch im Anfange der Abh .
Wie jemand ein
Wachsthum in der Jugend merken könne.

S. 37.
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37.

Begriff vom Laftet oder der Lafferhaftigkeit
Lafter oder Laſterbafcigkeit beſteht in der
th & tigen Neigung, wider die erkannte Recht.
mäßigkeit zu handeln ; in der Fertigkeit , oder
Stärke des Gemüthes , ſchåndlichen Bewer
gungsgrunden zu folgen , rechtſchaffenen Bewe
gung& grúnden entgegen zu handeln . Alſo
1 ) Lafterhaftigkeit reßt Erkenntniß voraus.
Vergebungen aus unwiſſenheit beweiſen an ſide
noch keine Laſterhaftigkeit.
Unwiſſenheit fann
ftrafbar ſeyn, kann eine Folge der Laſterhaftig.
keit ſeyn. Über es kann aud einer Böſes thun ,
phne zu wiſſen , daß er Böſes thut , e$ für gut
oder für gleichgültig halten , der, fo bald er zur
Erkenntniß kommt, davon ablaßt.

So war

ſeine Neigung noc niot Lafter.
Ift thåtige und herrſchende Neigung. Res
2)
gungen , die man , ſeiner Grundſáße eingebent,
oder vermittelft des flårkern Gefühls , gleich

unterdrückt;

Empfindliditeit ,

der man nicht

einzelne Handlungen , die nur beweis
ſen , daß man fallen kann , nicht daß man or.
dentlich ſchlecht einbergeht , beweiſen noch tein
nachgiebt;

laſterhaftes Herz .

Aber die Neigung kann auch

thatig reyn, ohngeachtet es noch nichtzur åuſ.
Und alſo kann Las
ferlichen Shat gekommen ift.
Mer im Herzen ſeyn , wenn auch noch keine auſa
ferliche Shat der Berſchuldigung vollbracht ift.
3 ) Thåtige und berridende Neigung in eta
ner Art der Handlungen , der ertangten Recta
mis
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máßigkeit zuwider , beweiſet Laſterhaftigtelt:
Und wenn Jugend und Lafter nicht in eineni
Herzen bepfammen ſeyn können : To iſt keine
wahre Tugend, wo ein Lafter herrſchet *). Aber
vielleicht können Jugend und Laſter ſtundenweiſe
abwec reln , Tage lang umwechſelnd regieren ?
Man muß ſich bei dem Namen der Jugend febr
wenig denten , wenn man einen ſolchen Wechſel
einråumen will .
4 ) Aber Gráðė giebt es allerdings ben der
Laſterhaftigkeit , und auch mittlere Charaktere ;
bie man weder laſterhaft noch rugendhaft net .
nen tann.
* Wenn der Philofoph es auch hier genauer nimmt,
als im gemeinen Leben manchmal geſchieht : in
verdient er dod darum feinen Sadel .

S.

38 .

Was neben der Jugend ſeyn kann und feyn muß.
Die Tugend iſt , für ſich betrachtet , eine Ber
ſtimmung des Herzens.
Aber was für Eigens
ſchaften müſſen , auſſer dieſer Beſtimmung , da
vorhanden ſeyn , ivo wahre Tugend ſeyn ſoll ? Wie
iſt der ganze Charakter eines Menſchen beſchaf
fen , welcheri tugendhaft iſt ? Erfordert die Du .
gend gewiſſe Eigenſchaften des Verſtandes ; oder
darf es im Kopfe ausſehen wie es wil , weriti
nur das Herz gut iſt ?

Iſt zur Eugend ein geo

wiſſes süſſerliches Betragen , etwa går ein geó
wiffer Glúdsſtand nótbig ? Muß der Tugend:
bafte

Ausführl. Begriff o . der Tugend :
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bafte niedrig , arm und verachtet , muß ſeine
Geſtalt traurig und verfallen ſeyn ?
Der richtige Begriff von der Jugend muß
die Antiportert zu dieſen Fragen bergeben ; die
äuſſerdem verführen können , furdohl die wahre
Jugend zu verkennen , weil ſie gewiſſe zufällige
Beſtimmungen nicht hat ;
als auch um derſele
ben willen Eigenſchaften des Gemüths für Du.
gend zu balten , denen doch vielleicht das weſent :
lichſte Merkmal fehlet.
Daß es bey der Jugend Feinesiveges gleich:
gültig ſein könne , wie es mit der Erkeintniß
eines Menſchen ſteht, laßt ſich ſchon aus der
Abhängigkeit des Widens vom Verſtande abneh .
Und hier eben -unterſcheidet fich haupts
men:
fächlich
bie... Jugend , als ein verſtåndiges
Wohlwollen , von dem was man insgemein
das gute Kerz nenneti

und als eine weiſe ad.

gemeine Rechebliebe von der Schwärmerey.
Hier laßt fich auch beſtiminen , wie Weis .
heit und Tugend rich gegen einander verhale
ten .
Es ſtieple wider die gemeinen Begriffe an ,
wenn man ſagen wollte , daß Tugend by der
Shorheit , und Weisheit beym Lafter regn fónne.
Unterdeſſen ſind doch Weisheit und Tugend
nicht völlig gleichgültige Namen.
Weisheit
bezieht ſich mehr auf die Erkenntniß , zeigt aber
eine Erkenntniß an , die den Willen zum Gus
ten lenket; Tugend iſt im Herzen , aber auf eis
ne weiſe Dentungsart gegründet * ) .
* ) 5. MONTESQUIEU liv. XXVIII. ch. 41.

feders pratr.phil.

§. 39

SD

402

Moral. 1. Th . II .

f.

Sauptſt.

39.

Büge zu dem vouftåndigen Charakter des weiſen tugenb»
haften , oder des recherchaffenen Mannes.

Die Namen des Tugendhaften , des recht.
ſchaffenen Mannes , find zu wichtig, als daß
man es für überflüßig halten könnte, die allges
meinen Begriffe durch einige Züge , die ſich dem
mehr nábern , einleuchtender zu
Individuellen
machen.
Nicht aus einer unterſcheidenden Kleidung ,
auch nicht aus einzelnen Handlungen , Worten ,
en
xrlen
Beife , erkannt ; ſondern aus ſeinem ganzen
Betragen .
Eine Abſiche muß aus allen ſeinien
Handlungen hervorleuchten , die Abſicht , durch
fein Daſeyu ſo viel Gutes zu ( chaften , als ihm
möglich ift. ( Antonin . XI. 19.)
Er iſt nicht bloß guter Bürger ; getreuer
Er iſt ein
Ehemann , dienſtfertiger Freund.

Menichenfreund.
Vorſicht und Behutſamkeit in ſeinem gan .
zen Detragen , entfernt ihn eben ſowohl von wil.
der Hiße , und dem Eifer , der die Uiberlegung
bemmt; als roin flatterhaften Leichtſinne.
Er ſtudirt ſeine Pflichten , um fe auszuüben .
Er wird nicht ohne Fehler ſeyn , weil er ein
Menſch iſt ; aber er wird nicht gleichgiltig reya
ber feinen Fehlern .
Er wird micht , unter dem
Stainen der Echwachheiten , verderbliche Meis
gungen in ich berrſden und thátig feyn tafſin,
ſondern mit allem Eifer wider fie ftreiten . Er
mpiro
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wird eilen ſeine Febltritte zu verbeſſern ; fie
werden ſeinen Eifer perdoppeln , ſie werden ihn
noc aufinertiainer auf fit machen.
Demüthig
und liebreich gegen andere wird ihn das Bes
wußtſeyn ſeiner Unvollkommenheif machen , aber
bart und ſtrenge gegen ſich ſelbit.
Nach einer guten Shat , die ihm etwas geo

koſtet hat , wird er nun nicht láifig auf lange
Zeit , als bitte er genug gethan . Lucy ipird
er nicht muthlos , wenn etwa einen guten Ub .
Er
fichten einmal der Erfolg nicht entſpricht.
bandelt
;
er
denen
nach
Grundlóga,
die
prúſet
Der
.
getreu
fie find richtig , er bleibt ihnen
Nugen unſerer rechtichaffenen That iſt oft vor
Gott aber
unſern Augen verborgen , denket er.
iyird die Bemühung deſſen , der redlid nad ſeis
nen Geſegen handelt, nicht vergebens jenn laſſen .
* ) O. ben dieſen und den folgenden Ubleknitten , I.
$ . Campe Philoſoph. Commentar über die Wors
te des Plutarch8 ; die Tugend iſt eine lange er

wohnheit . Berlin

1774 .

¢ 21
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404

eso

(

)

o

Hauptſtück.

Zweytes

Bon den natürlichen Gründen der Tu
gend , und den Mitteln ihr Wachs
thum zu befördern .

S.
Natürliches

Verhåltniß

40 .
der

vornehmſten Triebe des

Menſdhen zur Lugend.

enn

man

den Menſchen in ſeinem natür.

W lichen Verhalten , und ſo fern er ſid ſelbft
überlaſſen iſt , beobachtet: fo wird es wohl
reierlich jemanden ſcheinen können , daß je eis
ner die Jugend als eine Naturgabe mit auf die
Welt bringe; oder daß unter den Grundtrieben
der menſchlichen Natur einer fich finde , der un
mittelbar und ficher zur Tugend führte.
Jene unleugbaren Grund « und Haupttriebe
des menſdlichen Herzens , vermöge deren jedo
weder Menſch fein Vecgnügen und ſeinen riu .
gen zu ſuchen beſtimmt iſt , daber aber auch
ſympathetiſchen Antheil an dem anſcheinen :
den Wohl und Webe anderer Menſchen nimmt;
vermöge deren er das Große und Mächtige eh
ret oder fürchtet, vermöge deren er bey gewiſs
fen Eigenſchaften und Verhältniſſen liebt , und
felbſt geliebt und geachtet zu werden begehrt.
Ade dieſe Ertebe ſind , vermittelft ihres nächſten
Gegenſtandes , wodurch ſie gereizetwerden , noc
viel
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Sodann , wenn auch unter den natürlichen
Srieben einer wäre , um welches willen der
Menſch , wo nicht unmittelbar , doch gar bald
bep weniger vorbereitenden Erkenntniß , der Sus
gend den Vorzug geben müßte : ſu offenbaret
fich doch gar leicht, daß die edlen gutartigen Res
e
di
toe

windeij.
Wenn man alſo
gen

Begriffe

von

auch nicht nach dem ftrens
der

Tugend , darauf

ſehen

wollte , daß dieſelbe Erkenntniß der Pflicht ,
oder der Rechtmäßigkeit vorausfepe , und Sets
gung etwas zu thun , weil man es für recht
erkannt hat : fo würde man demohngeachtet
nicht behaupten können , daß durch die bloſſen
Naturtriebe , ohne weitere Vorausſegung, der
Menſch zur Tugend beſtimmt fey.
Eben dieſes láfſet fich von den beſondern An
frieben des Temperaments fagen * ).
* ) Wenn daher gleich in einer Bedeutung wird ges
ſagt werden können , daß die Tugend dem Wien .
fdoen
< 3
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fden natürlich ; ſo wiſd eß doch auch in mehu
als einer Bedeutung verneinet werden können.

S:

41 ,

Die Eugend febet Begriffe der bóbern Erfenntniß und
Beſſerung des Verſtandes vorans .
Was erforderlich ift , wenn jene bey ihrer all
gemeinen

Beſtimmung To leicht irre führenden

Triebe, berrſchende Neigung zum Guten , herra
fchende Neigung , dem i was ben möglich iter
Erfenntniß das Beſte zu ſeyn (cheinet , zu fol.
gen , Tugend , werden ſollen ; ift, aus der 34 .
ſammenhaltung der Begriffe , und aus der Gea
ſchichte des Menſchen nun leicht

zu erkennen.

Erkenntniß deifen , mas , meiſt wider. Den er:
ften Unichein , das beſte , was redit ift, deut.
liche und lebhafte , vernünftige Begriffe,
Empfindlichkeit gegen die feinern Regun,
gen , und Schwachung der ſinnlichen Tries
be ; furt Beſſerung des Verſtandes iſt una
láugbar nöthig ; wenn es gleich nicht das ein.
zige ſeyn ſollte , ipas Tugend
erfordert irerden kann .

bervorzubringen

Ohne Zweifel muß alſo auch jedipede núg:
liche Beſchäftigung des Verſtandes , wenn ſie
gleich allernáchſt nicht auf moraliſche Wahrhet.
ten gerichtet ift , jedwede Verfeinerung und Bes
lebu :ig des Gefühles des mahren Schönen und
und für ſich betrachtet , der

Erbabenen , an
an

Beförderung der
Tugend eher zuträglich als
nachtheilig zu ſepn erachtet iperden.

Und
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Bon den Gründen der Jugend .

Und irenn diefes alles feine Richtigkeit hat ;
ſo kann auch nicht der Stand der thieriſchen
Blindheit und Wildbeit derjenige Zuſtand der
menſchlichen Natur ſeyn , von welchem am mei.
ften Jugend zu erwarten iſt ; ſoudern es muß
ſolches vielmehr das Ulter der villigern fürca
lichen Ausbildung feyn. Daß es hiebey mianch,
mal um eine Stufe aufiparts ſchlimmer ausjes
ben kann , als eine Stufe rückwärts ,

ift dieſer

Behauptung nicht entgegen .
* ) Die Geſchichte des menſchlichen Geſchlechtes hat
einigen geſchienen das Gegentheil zu beweiſent ;
daß nåmlich die Çultivirung des Verſtandes , der
Allein
Tugend und den Sitten nachtheilig wäre.
ihre Gründe beweiſen ſo viel nicht,
weiſen ſollten .
Diſc ,

als fie ber

Man fehe unterdeſſen Rousseau;

ſur les ſciences , und

ſur l'inégalita :

und Ferguson Hiſtory ect. part. II . 2. S
133. feq . 140. feq. verglichen mit Iſeling
Geſchichte der Menſchheit.

f. 42 .
Borbereitung zur Unterſuchung , ob Tugend ohne Res
ligion feyn könne .

Probe einer praktiſchen Tugend .

lehre ohne Religionsgründe.
Bey genauerer Unterſuchung,
allen dieſen natürlichen
erwartet werden könne ;

wie viel

von

Gründen

der Jugend
wird insbefondere die

Frage wichtig, ob auch ein Menſch ohne Res
ligion Tugend haben könne, oder genauer
es zu beſtimmen , ob ohne Glauben an einen
064
Herrn

408

Moral 11. Th. 11. Hauptſt.

Herrn und Richter der Welt , und an ein ander
· res Leben , ein vernünftiger Menſch hinlängitche
Bewegungsgründe vor fich finden würde , fit
einer uneingeſchränkten Rechtſchaffenheit zu beo
fleißigen ?
So viel iſt nun biebey unláugbar , daß auch
ohne Rückſicht auf die Religionswahrheiten , die

?
Vernunft einem Menſchen nicht erlaubt til den
Jag hinein zu leben. Vielmehr finden ſich auch
da vielerley machtige Antriebe , Pflichten ges
gen ſich und gegen andere zu beobachten. Es
wird in mancher Rúdficht nůßlich repn diefe An:
triebe aufzuſuchen ; und nac folgende Betrach .
tungen fteben hauptſächlich zu dem Ende hier .
Wenn mir uns felbft auf eine vernünftige
Weiſe lieben wollen : ro dòrfen wir nicht jeder
Denn wie bald lehrt uns
Begierde nachgeben .
nicht die Erfahrung , daß unſere Begierden viel
Wie oft bereuen und vers
mals thdricht find ?
wünſchen wir nicht, was wir vor kurzem heftig
begebrten ; oder erkennen den unerfeßlichen Werth
derſen, was wir verachtet und verworfen haben ?
Die Begierden der Vernunft unterwerfen , nicht
nach einſeitigen Vorſtellungen eine Sache bez
nicht um jedwedes Vergnügens
urtheilen ;
Wilen , ſo mit einer Handlung verknüpfet iſt,
uns dazu entſchlieſſen ; nicht um des damit als
Jernádſt verknüpften Mißvergnügens willen uns
eine Sache von allen Sets
abhalten laſſen ;
ten , eine jede That nach allen ihren Folgen
auf die Zukunft denken : dieß
betrachten ,
find Regeln ,

an die wir uns nothwendig geo
woh

Non
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wohnen müſſen , wenn anfer wahres Wohl uns
lieb iſt , wenn wir dauerhaftes Vergnügen und
Gludſeligkeit ſuchen.
2) Wenn es der Menſch vermoge feines na .
türlichen Sefühls nicht für gleichgültig halten
kaun , wie er fich gegen andere aufführt ; wenn
etw 18 in ihm iſt , ſo ihm Vorwürfe macht , ſo
oft er erkennet, daß er Schuld fey an Unſchul
diger Unglück und Verderben , daß er nicht gegen
fie gehandelt habe ,

wie er wünlohte,

daß man

gegen ihn im gleichen Falle bandeln möchte;
nicht ſo gehandelt habe, ivie die Stimme der
Natur ihm ſagte, daß er handeln foute : ſo hat
er Urſache vorſichtig zu feyn in ſeinem Ver.
halten gegen andere ; damit er nicht gegen die
Gefeße der

Natur handle ,

damit er nicht in:

nerliche Unruhen , nagende Vorwürfe ficb grún.
de ; Vorſtellungen , welche er zu unterdrücken
vergebente Mühe anwenden würde ,
wenn ite
auf Natur und Wahrheit gegründet ſind.
Und
was für eine Quaal entſteht nicht oft aus der
Empfindung der ſich ſelbſt verachtenden ,
( cheuenden Seele ?

perab .

3 ) Wie wohl iſt dagegen dem , der ſich beei
fert , zu thun , was recht iſt ! der ſich der Stár
te bewußt iſt, unordeutlichen Begierden zu ge
Leidenſchaften Einhalt zu thun ;
bieten , ſeinen
der dem ſympathetiſchen Gefühle getreu ,

das

Vergnügen empfindet, welches demjenigen zu
theil wird, derſein Herz erfúüen laſſet von dem
Eifer anderer Glück zu befördern , der ſeine Sas
ge mit löblichen

Thaten bezeichnet, ein Men .
c5
dens
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Fichenfreund iſt, und Freulde um ſich her verbrele
tet ! Wie glücklich iſt der , der mit ſich ſelbſt,
mit ſeinen Zhaten , wenn ſie vollbracht find, zu :
frieden ſeyn kann , freudig
volbrachtes Leben ! * )

4) Wir können nicht

zurückfieht in ſein

gleichgültig ſeyn gegen

die Urtheile anderer , nicht ruhig bey ihrem Da .
del .
Wenn ſie uns auch nichts ſchaden können ,
To fönnen wir doch nicht zufrieden damit ſeyn ,
daß fie uns verachten ; und nicht zufrieden ,
wenn ſie die Spnie vor uns beugen , und wir
felbſt uns ſagen müſſen , daß ſie innerlich uns
verachten ;
wenn ſie Beyfall uns zuivinken
und laut zurufen , und wir ſelbſt und ſagen, daß
fie fich verſtellen .

In uns iſt ein Richter , wela
cher , nach den nothwendigen Geſetzen des Bey ,
faus, der Hochachtung und der wahren Ehre,
( 21. pr. Ph. S. 32.) uns beurtheilet.
Sagt uns
dieſer Richter , daß wir Hochachtung und Ehre
und Beyfall nicht verdient haben : ſo befriedis
get uns nicht der Beyfall der ganzen Welt
auſſer uns.
Die Einbildungskraft, geſtärkt
durch das Urtheil der Vernunft, ftellt eine ander
re Welt in uns auf , wo Verachtung mit allen
ihren verdrüblichen Folgen aller Drten uns bes
gegnet. ' Hingegen iſt auch mehr , als aller Tas
del derer die auſſer uns ſind, der Beyfal die
fes innern Richters, auf die ewigen Gefeße der
Wahrheit gegründet.
Aber Beyfall verdienet
nur was rechtſchaffen iſt.
Was gefeßividrig,
was ungerecht iſt , iſt ſchandiich . Das Ger
meinnügige ,

vom

Wohlwollen

veranſtaltet,
müffen

Von den Gründen der Tugend.
muffen die Menſchen beobachten.
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Nur der Duc

gend iſt þefriedigender Beyfall gewiß ; die Vers
nunft giebt ihr denſelben .
Je vernünftiger die
Welt werden wird ;
deftomehr wird ein jeder
ſeine Ehre in der Tugend ſuchen müſſen ..
5 ) Auch die Neigung zur Schönheit , Uis

bereinſtimmung und Regelmäßigkeit , die
Neigung zum Großen und Erhabenen , kann
den Menſchen Bewegungsgründe zur Tugend
wirklich
Den die Jugend iſt doch
geben .
ſchon , regelmäßig , ſich immer gleich , und vols
Und wer muß nicht den
Harmonie.
ter
Geiſt für groß und erhaven erkennen , der die
Belt und die Ewigkeit umfaſſet , und fich ſelbit
Uber wenn der Laſterhafte ſo
begivinget ?
leicht von einem Bedürfniſſe , von einer Vors
ſtellung gefeſſelt , Welt Zukunft, Vaterland
Freunde , ſich ſelbſt , ſeine Vbſichten und Ent
wenn er ſo oft thut , was er
bald darauf verabſcheuet , nicht thut , was er
zu thun für vernünftig erkennt ; wenn immer
ſeine Gedanken einander anklagen , immer ſetné

folüſſe vergißt ;

Begierden mit einander im Streite liegen , reis
ne Anſchlage wider den Zweck laufen , den er
ausführen wil : iſt nicht ſein Verhalten flein ,
niedrig , widerſprechend und regellos ?
*) S. vom SEpikur Cicero fin . II. 30. vergl.
1. 17. 18.

J. 43
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S.

43 .

Genauere Beſtimmung des wahren Berhältniſſes der Re
ligion jur Tugend.
So richtig dieſe Såpe find , und ſo kraftig
die Beweggründe , bie darinn liegen
zur Er.
weckung

weiſer und

rechtſchajener

Entſchlieſs

fungen werden können '; ſo gewiß es auch ift ,
daß die wahren Bedürfniſſe der Natur mit wenis
gem zu befriedigen find , daß das

Beifere Ver :

gnügen das Wohlfeilfte iſt , und daß alſo die
Glückſeligkeit dieſes Lebens , auch ohne weitere
Rückricht , hey beſtändiger vernünftiger Uibers
legung
mit einem menſchenfreundlichen und
gerechten

Betragen nicht leicht im Widerſpru

dhe

fern

wird

können ; ſo

gewiß es iſt , daß

foon in Rüdſicht auf dieſes Leben der Tugends
bafte , überhaupt betrachtet ,
rathſamer und
weiſer handelt , als derjenige , ſo Cafterhaften
Leidenſchaften ſich überlaffet : fo würde es den :
noch weit gefehlt ſeyn , wenn man ſich einbildes
te , daß Religion bey der Jugend etwas gleich
gültiges , daß dieſe ohne Religion eben ſo gut,
auf alle Fade, geſichert werden könnte , als ſie

V
es mittelſt' derſelben feyn kann , daß jene Vors
ſtellungen bey vielen Menſchen die gute Wire
kung

bervorbringen

würden , die ſie

unter geo

wiſſer Vorausſeßung , ber einem und dem ans
dern ohne Widerſpruch hervorbringen können ;
und

daß alſo

fchlimmer ,

nicht die meiſten

viel

gefährlidjer

Menſchen
ſeyn

viel

würden ,

wenn die Vorſtellungen vou Gott und dem ana

Bon den Gründen der
dern Leben alle Wirkung
verlohren hatten.

Denn

außerdem ,

Lugend . '

auf ihre
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Gemüther

daß nicht geleugnet wers

den kann , daß nicht wenigſtens 'in gewiſſen Fál,
len das Intereſſe dieſes Lebens durch die Pflich .
ten der Gerechtigkeit und Menſchenliebe wirk
lich eingeſchránfet wird : ſo giebt es deren noch
weit mehrere , wo denen , die einmal unordenta
liche Triebe in ſich haben ſtark werden laſſen ,
es lo ſcheinen muß. Und überhaupt werden die
Vorſtellungen eritfernter Vortheile oder übler
Folgen ,

die

ohne Religion noch ſtatt finden ,
überwältiget, wenn der Menſch erſt
po
meit gekommen iſt , daß er feinen almachtigen
gar bald

Richter fürchtet , ſondern in
ſein hódítes Gerek erkennet.

ſeinem

Belieben

So wenig, alſo auch ein Menſch der keinen
Gott glaubte darum juft im hoben Grade là.
ſterhaft reyn müßte ; ſo wenig es ſchlechterdings
geleugnet werden dürfte , daß , ber einer geo
iviflea natürlichen Gemüthsart , und einem ge
wiſſen Zuſammenfluſſe
es
geſchehen könnte ,
ſchmack an der

sufferlicher Umſtände ,
daß ein Menſch 6e

Tugend fandei den Gefeßen

nachzukommen , Gutes zu thun , fich zur herrs
fchenden Neigung zu machen ſuchte : ſo unleuge
bar ift es , daß ein uneingeſchránktes gemeins .
nůßiges Syſtem des Rechtverhaltens , ohne Res
liginggründe vorauszuſeßen , fich nicht richtig
erweiſen , und noch viel weniger die Befolgung
deſſelben , ohne deren Einfluß ,
erwarten låſet.

be

vielen fich

Hinc
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zeiget rid ber weiterem Nachdenta

fen , daß die Religion nicht nur dasjenige Mito
tel iſt, welches auf alle Gemüther auf eine eis
gene und vorzüglich machtige Weiſe wirfet , vom
Béfen ſie zurückzubalten ; ſonderut daß fie auch
alle jerie Beweggründe der Tugend fich zu bea
fleißigen , verſtärft , erweitert , erhebt , und
neue ihnen beygeſellet.
Aber freylich kommt es auch darauf an , wie
die Religion beſchaffen iſt , die man aufſtellet.
und es iſt unleugbar , daß es Religionsmes .
nungen geben fónne , die der morali den Beru

u ſerung
der Gerechtigkeit
fehr nachtheilig ſind. * ).

und

Menſdenliebe

* ) Pon neuern Schriftſtellern , welche die von der
Religion trennbaren Beweggründe zur Tugend in
ihrer größten Stårfe dargeſtellet haben , zeich)net
fich vornåmlic Search aus , im Lichte der Na .
tur , Th . ll. in den lebten Kapiteln . Es geboe
ren auch hieher SCHAFTESBURY in dem Inqui
ry concerning virtue , und HUMI in dem In
qu .

conc. the principles of morals,

Se &.

IX part: II. Wichtige Bemerkungen von der
andern Seite findet man bey MONTESQUIBU
E. des L. liv. XXIV. 2. 8. 14. in der Mo
Pat.
rale d'Epicure par l'A . BATTEUX ,
1758. artic. VI. in Baſedowe Methodenbus,
dhe , Th. I. Abſchn. X. in dem Magazin für
Ochulen , B. IH. St. 4. Urt . 1 .

$.
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S. 44 .
Praktiſche Vorftellung der Mittel das

Machsthum der

Tugend zu befördern .
Der Vorfaş rechtichaffen zu ſein , iſt noch
richt Tugend , wenn es gleich ernſtlicher Voro
Car oft ſtirbt dieſeFrucht des guten
faß iſt.
Gedankens , ehe ſie zur Reife kommt.
Wenn die Begierde rechtſchaffen zu ſeyn Du .

gend werden , wenn das Wachstbum der Tu.
gend befördert iverden ſoll : was iſt zu thun ?
Es müſsen die Gründe derſelben , die erwedena
den

Vorſtellungen ,

die zur Richtſchnur anges

nommenen vernünftigen Grundfäße , in immer
reger und lebhafter Vorſtellnng erhalten Wet's
den ; es müſſen die moraliſchen Gefühle immer
mehr verfeinert und geffárket werden ; es muß
Verinogen rechſchaffenen Bewegungen zu
das
folgen , zur thátigen Neigung , zur Fertigkeit,
zum Triebe werden .
Betrachte daber oft die Werte Gottes , die
dir ſeine Beisbeit und Güte, die Zeugniſſe ,
die dir ſeinen Willen vorhalten . Gieb fleißig
ben

dir ſelbſt und bey andern auf die Folgen

Betrachte das Laſter
der Handlungen acht.
oft in ſeiner Abſcheulichkeit , die Jugend in ih .
Du haft das innere Wohlges
rer Schönbeit.
fallen , die' Telige Selbſtzufriedenheit ,
die die
Tugend verſchoffet , bereits empfunden .
So
erwecke dich durch das Andenken dieſes Heiligen
Vergnügens zum neuen Eifer.
Uiberbente dei
rectíc
haffen
Grund
en
fäße
me
, und erneuere
die

,
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die

Uiberzeugung

durch öftere

Wiederholung

ihrer Beweisgründe.
Die guten Gedanken in
dir rege zu erhalten , unterlaß nicht den Ums
gang mit rechtſchaffenen Leuten zu ſuchen , und
ſolche Schriften zu
muntern und
den.

leſen , die zur Tugend auf

gegen

das Laſter Abſcheu erwer

Die guten Gefühle zu erhalten und vollfom,
machen , muß man aufmerfſain auf

mener zu
die

geheimen

Regungen

ſeyn ,

vor Leichtſinn

und Leichtfertigkeit rich hüten ; fich húten , fie
jemals zu unterdrücken ; nie wider das Gefühl
der Sympathie , oder wider die dunkeln Vors
ſtellungen des Gewiſſens etwas thun; durch
öftere Erwägung ſeiner Pflichten , die Empfinds
lichkeit gegen die Vorſtellungen davon in ſicers
balten und vermehren.
Das nöthigſte aber iſt ,

ſich in guten Werken

und in der Bezwingung bófer Begierden zu
ůben.
Dine dieſes wäre die Stärkung und
Beſſerung des moraliſchen Gefühles

n cht mógo

lio : und die Speculationen über die Grundlage
des Rechtverhaltens würde zu nichts helfen ,
ſondern den Menſchen , der wider die Erkennta
niß handelt ,
nur defto
und im Bören verhárten .

verwerflicher macheni

Aljo lep willig zum Guten . Bedenke, daß
eine jede rechtſchaffene That beine tugendhafte
Neigung ſtärket , und daß

alſo eine lede vers

fáumte Gelegenheit Gutes zu thun , auch dess
wegen ein großer Verluſt fiir dich ift.
Die
Sowierigkeit,

das Unangenehme,

ſo

mit ein
nek

See on
der

rechtichaffenen
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( 0 )
Handlung

verknüpfet

iſt,

muß dich nicht abſchrecken.
Se ſchwerer die
Yusübung iſt, je mehr Ueberwindung ſie dich
koſtet , deſto meht haſt du gewonnen , deſto mehr
nimmt auf einmal deine Tugend zu , wenn du
fie vollbringft.
* ) Gellerts moraliſche Vorleſungen ,

fieyte Abo '

theilung .

Drittes
Von

den

Hauptſtück..

Hinderniſſen

der

Tugend,

und

den Mitteln dagegen .

S. 45
der lafterhaften Neigungen .
deë Menſch von Natur böre ?

Innerliche Gründe

Db

8 würden ohne Zweifel die Gründe fehlen ,
ESwenn man behaupten wollte , daß je ein:

Menſch geweſen , in welchem nicht wenigſtens
unordentliche aufs Bore abzielende . Begierden
Der Jugendhafte bat entges
fich eingefunden .
gengeſepte Regungen in fich bezwingen müſſen ,
zur Rechtſchaffenheit bereſdend
Und dieſe Tugend iſt
in ihm geworden iſt.
oder der
nicht eine gemeine Eigenſchaft aller,
Aus was für Grinden
meiſten Menſchen .
toimint
DO
Seders prakc. phil.
she der Drieb
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tómmt dieſes ?
Was macht den Menſchen bå :
fe ?
Ift er es von Natur'; oder wird er es e rft
durch die verderbliche Wirkung aufſerlicher Urs
fachen ?

Freylich finden ſich auch auſſer dem Menſchen
fchon Urſachen ,

oder wenigftens Anlaſſe feines

Aber dieſe auſſerlichen
moraliſchen Verderbens .
Urſachen würden nicht alſo auf ihn wirken tón :
nen , wenn er innerlich anders beſchaffen wäre.
Und wenn wir den Menſchen nehmen , ſo wie
wir ihn vor uns finden ;

ſu entdecken ſich bald

dieſe innerlichen Urſadsen böſer Begierden und
Die Macht der finnliden Vors
Neigungen.
ſtellungen , die ſtaclere Empfindung ſeines eiges
neur gegenivärtigen Zuftaudes , por den Vorſtel
lungen des fünftigen Schadens oder Vortheils ,
vor dem fympathetiſd en Gefühle des Zuſtandes
diefes find vermoge der

anderer ;

Erfahrung

Eigenſchaften

aller Menſchen , und
in ihnen liegt die Quelle verwerflicher Begiers

natürliche

Daher kommt es , daß der Menſch bald
den.
ohne Ueberlegung Béres thut , oder wider die
Regung des Gewiſſens, wider die Vorſtellung
der Vernunft, hingeriffen wird ; bald mit Vors
bedacht ſich dazu entſchlieffet,qweil er alſo ſeinem
gröſſern Vortheile nachzugehen ſich überredet
bat , da er die beſſern Gründe nicht eriváget,
oder für nichtig halt.
Man wird hieraus bald begreifen , wie fides
darüber

ftreiten laile ,

ob der Grund der moras

Hiſchen Unvollkommenheiten unſerer Natur ,
dem

in

Körper , oder in der Seele, in dem Vers
ftande

Von den Rinderniſſen der Lugend.
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ftande oder in dem Willen liege; und daß
man ihn in einem ivie in dem andern leben kön
ne ; wenn man dieſe Theile des menſchlichen
Welens nimmt, wie wir ſie aus der Erfahrung
kennen .
Uber einen beſondern Grundrrieb zum Boa
fen im Willen , oder einen Grundtrieb zum
Jeethum im Berftande anzunehmen , wird man
Vielmehr
teine hinlängliche Urſache haben .
offenbaret ſich, daß bey allen böſen Begierden
jene nicht ganz verwerflichen , vielmehr auch die
guten Handlungen bewirkenden ,
Driebe der
Selbſtliebe und der Sympathie zum Grunde
liegen.
Nur ſind dieſe Triebe ſo beſchaffen ,
daß fie durch betrügeriſche
Vorſtellungen gar
leicht mehr gereizet werden können , als durch
vernünftige Beweggründe. Eben ſo iſt es gewiß,
daß der Verſtand dem Scheine der Wahrheit
nachgeht, und daß darauf allemal unſer Urtheil
fich gründet. Aber daß neben der Unwiſſenheit
oder unvollſtändigtett der Erkenntniß, die Neie
gung, das Intereſſe der Leidenſeaft, fich daber
wirfram erweiſen , wenn der Verſtand dem bes
crůgeriſchen

Scheine nachgeht,

tft

ausge.

mact. ( Log. S. 74. ff .)
Gleichipie man nun nicht behaupten kann ,
daß dieſe Beſchaffenheit unſers Denkens und

Bollens nicht angebohren wäre ,
auſſerlichen

Urſachen

fondern von

erſt veranlaſſet

würde;

und da ferner sarinn bóſe Begierden alio ge.
gründet find , daß fie bey jedipeden auſſerlichen
Umſtänden in der Welt daraus entſtehen muſ
ren ;

Moral 11. Th. In. Hauptſt.
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fen ;

ſo

wohl ,

führet uns alſo das Nachdenken for
als die Erfahrung unmittelbar darauf,

daß wir bekennen müſſen, das moraliſche Uis
bel

fey dem Menſchen angebohren , und

der Menſch ſey von
Jatur bóſe , er bringe
Dispoſitionen zu allerhand böſen Begierden und
Handlungen mit in dieſes Leben ; ob man gleida
nicht ſagen muß ,
werde * ).

*)

daß er laſterbafe gebohren

Dieſe Bemerkungen habe ich genauer erörtert
im Steuen Emil, 2te Aufi. S. 1175 125.

S. 46 .
Ueußerliche Urſachen des moraliſchen Verderbens .
Unterdeſſen iſt aus der vorhergehenden Bes
trachtung über den natürlichen Zuſtand des
Menſchen ,

und das Verhältniß deſſelben zur

Tugend , leicht einzuſehen , daß viel daran ges
legen rey , unter was für Umſtänden die Aus.
bildung des Menſchen angefangen und vollendet
wird , und wie überhaupt die Dinge und Pers
fonen beſchaffen find , die ihn umgeben.

Denn

nach Beſchaffenheit dieſer außerlichen Urſachen
können aus jenen unbeſtimmten
Grundtries
ben gute und böfe Neigungen erzeuget wer :
den .
Unter den aufſerlichen Urſachen
ſchen Verderbens ſind
ſelbſt die ſchädlichſten .

des morali

die Menſchen

einander

Nach

Bon den Hinderniſſen der Lugend .
Nach einer
pfers , und zu
ſteht frúbzeitig
trieb . Und er
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weiſen Einrichtung des Scho.
den heilſamſten Abſichten , ents
im Menſchen der Nachahmungs
iſt aufmerſam auf anderer urs

theile von ihm ſelbſt und von andern Dingen.
- Er nimmt

Begriffe und Grundſáße von ihnen

wird durch ihre Beyſpiele gereizet, ſtrebt
nach ihrem Beyfall , fürchtet ſich vor ihrem
Tabel , und bildet ſich vorfeßlich nach ihneni.
Unvorfeßlich empfängt er auch fremde Geſin.
an ,

nungen mit den Empfindungen ,
Sympathie.

vermittelſt der

Wenn er bierbey nicht immer fich und ſein
Verhalten aufinerkfam průfet , nach den Grunds
fäßen einer richtigen Vernunft ; mas iſt leich .
ter , als daß unter ſo vielen Böſen ein ungebil.
deter Menſch zu laſterhaften Neigungen verfüb
ret werde ?
Insbeſondere find die Beyſpiele und Lehren
derjenigen verführeriſch zum Verderben , deren
Glück , Anſehen , gefállige manieren und Ger
fchicklichkeiten , Voltommenbeiten , die wohl
ohne Tugend ein Menſch beſigen kann , leicht
Begierde erweden können, zu ſeyn , was ſie
ſind , und folglich ihnen ähnlich zu werden .
Denn dieſe unbeſtimmte Begierde laffet es nicht
nur das von ihnen anzunehs
daben bewenden
meli , was wirklich gut iſt ; ſondern alles , was
ſie thun und denfen , ſcheinet gut und richtig.
Ein vorzügliches Wohlgefallen an einzelnen Be.
ſchaffenheiten oder Theilen verbreitet ſich leicht
über das Ganze.
004

SO
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So nimmt der Menſch oft von andern irrige
Meynungen an ;

und höret um

derſelben

wil.
len auf , ſich der Jugend zu befleiſſigen , wird
gegen das Lafter gleichgültig . Er hat ſie nicht
geprüfet , nie gehörig geprüft; aber diejenigen ,
von denen er ſie hörte , ſtehen in Unſehen , ober
baben fich ſeine Liebe und fein zutrauen er .
worben. So thut der Menſch oft etwas ,
bloß

weil andere e
thun , deren Stand,
Name , oder Amt etteó anziehendes für ihn
baben. Und er thut nicht , was die Vernunft
ben ruhigem Nachdenken ihm vorſchreibt ; weil
kein Beyſpiel ihn dazu aufmuntert , vielmehr
biejenigen ,
thun.

auf die er mertet,

das Gegentheil

Laffet uns nun die Mittel auffuchen , die
dieſen Gründen des Verberbens , dieſen Hins
derniſſen der Jugend ,
ben tönnen .

S.

entgegen

gefeßet

wero

47

Von den Mitteln , bóre Begierden zu bezwingen , und
der Verſuchung zu widerſtehen.
Wenn der Menſch mit böſen Begierden zu
(treiten hat, in Gefahr iſt, von ihnen hingeriſ
ſen zu werden , zu thun , was die Vernunft
und das Gewiſſen nicht gut beiffen :

fo dienen

folgende Regeln zur Bewahrung ſeiner Jugend
und Unſchuid.

yourl

1) Unterſuche den

Werth

deffen , was

rol: begebreft oder verabſcheueft , in den
antoor

du

Stunden
deri
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Betrachte bey kaltem Blute

den Gegenſtand deiner Neigung auf allen Seiten,
ob er auch wirklid das iſt , was du dir por:
ſtellft.
2 ) Wenn er noch immer reizend , noch inmer
wichtig ſcheint , noch immer mächtig genug iſt ,
die erregte Gemüthsbewegung zu unterhalten :
ſo bedenke auch die Folgen , die wahrſcheinlicher
Weiſe entſtehen würden , wenn du der Begierde
nadigábeſt. Erwäge, ob dich nicht die Befries
koſten würde ,
digung dieſer Bigierde zu viel
pielleicht die Mittel zu vielen andern Bergnü.
gungen , vielleicht deine Ehre, vielleicht den Grund
deiner Zufriedenheit.
3 ) Erinnere did zugleich an jenes reine Ver.
gnügen , das die Jugend gewähret , an jene ſes
lige , fanfte, ganz erfüllende Empfindung , die
auf den Sieg über das Lafter felget, an den
frogen und ſtarken Muth , den ein gutes Gewiſſen
giebt, an die Zufriedenheit , die es im Glück und
Unglück gerdábret ; und' betrachte dagegen das
Leere, das Hinfällige , das Niedrige an dem

Vers

gnúgen , nach der die Begierde ftrebt, die dich
iego erhibet.
Bie bald fóante Reue und Verabs
ſcheuung darauf folgen !
Prúfe dich , ob du dieſe Empfindung ,
4)
der du dich überlaſſeft , dieſe Begierde , die du
hegeft , gerne jedermann wollteſt wiſſen laſſen ?
Frage dich , ob du Muth genug hátteft, jenem
rechtſchaffenen Manne , vor dem du Ehrfürcht
haft, unter die Augen zu treten , wenn er die
Denke
That erfabren ſollte, die du vorhaft ?
D04
den
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den Tob - denke den unſterblichen Richter
deinen Schöpfer !
5 ) Bedenke den foredlichen Sas : Was ges
ſchehen iſt , bleibt geſchehen.
Es bleibt die
Shat , die Folgen Bauern fort. Das Anden :
ten bleibt , und kann eine Marter des ganzen
Lebens für dich werden , in immer wiederkom.
menden Dräumen ſchlafend dich angſtigen , was
chend deine ſanfteſten Empfindungen die unter
brecben.
6 ) Bedenke , was es für Schaden bringt , der
Tugend einmal untreu zu werden , dem Lafter
einmal zu gehorchen.
Erfülle dich , ſcheinfi du zu wanken ,
Oft mit dem machtigen Gedanken ,
Die Unſchuld iſt der Seele Glúd ;

!

Einmal verſcherzt und aufgegeben ,
Verläßt ſie dich im ganzen Leben ,
Und keine Reu bringt ſie zurück.
7 ) Fliehe endlich , wenn deine Neigung noch
zu machtig iſt , die Gelegenheiten , die die Bez
gierden erregen.
Die Jugend kann oft den
Sieg nicht anders

erhalten ,

als

indem ſie

flieht.

S.

47

Mittel wider die Affekten ,

bören Neigungen

und

Gewohnheiten.
Uber laſſen

dergleichen

Leidenſchaften auch

Betrachtungen , die
zu ? oder wenn dieſes nicht

ift , mozu rollen die Regeln helfen ?
Freda
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Freylich helfen dieſe Regeln nichts , wenn ſie
zu ſpät kommen .
Aber wer ſein Herz zu beſſern
fucht , gewöhnt ſich bey gefunden Tagen an
dergleichen Betrachtungen , und drückt ſich die
Marimen des Rechtverhaltens fo tief ein , daß
fich die Seele , vermittelſt der natürlichen Bers
Énüpfung der Gedanken , daran erinnern muß ,
wenn ſie nun in einem Falle fich befindet , auf
welchen die Regeln hinzielen , und auf welchen
fie zum voraus ( chon bey der Betrachtung anges
wandt worden find.
Flieben ſoll derienige , det noch fließen kann .
Und jeder hat ja wohl bisweilen Stunden , oder

Viertelſtunden , wo die Vernunft bervorblidt,
wo er einen Entſchluß faffet. Hierbey nun an
eine ſolche Regel fich erinnern ,

kann allerdings

núßlich feon.
Über wohl dem , der die Begierde nicht bis zum
Affett ſteigen ,

die Neigung nicht

Leidenſchaft

werden låffet!
Von Affetten ganz frey zu ſeyn , iſt eine all.

yoç.
Aber vom Uffekte fich
zu harte Forderung.
, 17 "
nicht überwältigen ju laiſen, ihn ju máßigen "
nie ſo stark ihn werden zu laſſen , daß die Uis har

tft zur Bewahrung zus au

berlegung gehemmt wird,
der

Weisheit und Lugend

unumgänglich

nos tyr

Jeige
thig.
üm dieſe Semalt über die Gemüthsbewegungeh

ſich zu verſchaffen ,
1 ) Sewöhne man ſich durch oft angeſtellte ovoz

Uiberlegung ,
Vorſtellung ,

mißtrauiſch

zu feyn

jedes Urtheil,

gegen
DO 5

gegen

jede 426

To in uns
7 .71

aurapagr .
aipeecas

Taurry Ty

rodaxri Bedarwuerer
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ft
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entſteht , wenn wir nicht bey faltem Blute find ;
mache es ſich zum feften Grundraße, feinen Ents
foluß auszuführen , der alsdann entſteht, möchte
er auch noch ſo vernünftig ſcheinen ; nichts zu thun ,
fo lang der Affekt währet.
2 ) Deutliche Begriffe, richtige Vorſtelluna
gen von dem Werthe der Dinge , verhindern

goe hauptſächlich die Afeften, ſo wie unrichtigeund
Eu
verwirrte Vorſtellungen ſie veranlaſſen . Wer den
Fetom Saß ,

ros. O

curas hominuni, o quantuni eſt in
rebus inane

rens.
nach feinem ganzen Umfange immer recht im Sinne
hátte , bep was für Gelegenheiten wurde der wohl
in Affekt gerathen ?
3 ) Bis wir ſo weiſe werden ,

kann ein gewiſ.

fer Skepticismus allerdings gute Dienſte thun.
Ber zweifelt , ift noch fern von der Hiße des
Affektes .
4 ) Wenn man eine Leidenſchaft ausrotten
will , die bereits eingewurzelt tft , und daher gar
leicht ausbricht: ſo kann es gut ſeyn , wenn man
fich erſt kurze Termine Teßet, måhrend welcher
man ſich gewiß nicht von derſelben überwältigen
zu laſſen gedentet ; damit Muth und Hufmerkſam .
Peit defto eher fich erhalten , wenn das Ziel nicht
aUzufern iſt.

weg 3 ) Man bemerkeſich die Gelegenheiten ,wober,
und die Bewegungen , mit welchen der Sturm

Pyling ordentlich anfångt ;, und verknüpfe damit in den
Sedanken die zurückhaltenden Stundråbe und
aux
.
Bes
1ko
g
c
u
a
s
, r
j os Korousa ,

Von den Hinderniſſen der Tugend.

Betrachtungen ,

man

damit
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zum Widers

fand anſchicke , weil es noch Zeit iſt.
6 ) Uiberall Zeiden ſich machen , die den guo
ten Vorſaß und die Lüfmerſamkeit ſtets rege
erhalten , iſt eine Genauigkeit , die bey einer ſo
wichtigen Abſicht ,

die

als

böſen Leidenſchaft iſt ,

Bezwingung einer.

vernünftiger Weiſe nicht

getadelt werden kann . *
* ) Wenn man dieſe Regeln auf einzelne Leidenſchaf.
ten angewandt und weiter ausgeführt leſen will :
po ſebe man SBNBCA de Ira ; Desgleichen im 94.
und folg. 115. und folgendem Briefe.

f . 49.
Wider

die Verführung.

Benn man den Urſachen nachdenket , von
welchen es hauptſächlich berkommt, daß die Bep:
ſpiele und Urtheile anderer einen ſo ſtarken Eins
fuß auf das Verhalten des Menſchen haben ; lo
wird man wider die Verführung folgende Res
geln ohne Zweifel für gegründet erkennen.

1) Was du einmal fürwahr ertannt baft, Inbound
und für wahr erkennen mußt, ſo oft deine Ver. هه
nunft rubig und freu genug iſt , die Wahrheit
einzuſehen ; das darfft du doch nicht bey jedem Post

Zweifel, ber jedem Scheine des Gegentheils , * 44
jogleich aufgeben ! Prüfe daber deine praktiſchen oder
Grundfäße öfters , prüfe ſie nach ihrem ganzenze
Umfange, wiederhole oft ihre Beweiſe , und .
wenn es dir nöthig fcheinet , auch die Grinde
des Gegentheils ; prüfe fie in der Unterredung
mit
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mit rechtſchaffenen Leuten , prüfe. fie als vor den
Augen Gottes , prüfe ſie als vos den Pforteh
Aber wenn ſie alſo bewährt mora
der Ewigkeit.
den find : ro laß dich nicht blendende Scheins
gründe , feinklingende Sentenzen , oder die den
Unwiſſenden und Thoren ſo gewöhnlichen Spots
tereyen , davon abwendig und trre machen. Seis
nen

vernünftigen

wohlúberiegten

Ben getreu bleiben ,

Grundrás

iſt das Kennzeichen eines

wahrhaftig ſtarken Geiſtes. Hingegen ſeBet nichts
die Würde eines Geiftes mehr herab , als jedo
weden Eindrud

annehmen ,

und bey geringen

Verarlaſſungen ſeine Geſinnungen
Charakter verändern .

2) Laß

dich nicht

den Schein

und ſeinen

der aufferti:

Ein Menſch
chen Volfоmmenheiten blenden .
kann kiug und vollkommen ſcheinen , und ein
Thor fenn , oder in einigen Stücken Beyfall vers
dienen , in andern aber Abſcheu und Verach .
tung. Alſo húte didy,

jemanden ſogleich zum

völligen Muſter dir zu nehmen , der um einiger
guten Eigenſchaften willen , wovon er auch viels
leicht nur einen falſchen Schein an ſich hat ,

ei.

*nen vortheilhaften Eindruck auf dich gemacht
weil wir unſere
Ja auch deswegen ,
bat.
Schwacheiten leicht an andern lieben , ſollen
wir diejenigen
am

meiſten

Fehler ;

keinem

ahmen .
3 ) Laß
biendell,

am

ſcharfiten prüfen , die uns

gefallen .

dich

Sein

Menſch

alſo kann man

nicht den Schein

Wisheit da zu

iſt ohne

in allem nada

ſuchen ,

des Gludes
wo Glúdka
Telig
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feligkeit zu ſeyn ſcheint. Ein Menſch kann glück.
Und
ſelig ſebeinen , und Mittleiden verdienen .
wenn er glüdlich ift : To fann fein Glück eine
Folge ſeiner guten Eigenſchaften ,
oder bloffes
wandelbares Glück ſeyn.
Über du denkſt es za
werden, wenn du nur in ſeine Fußtapfen triteſt,
und nimmſt alſo reine Fehler an . - Demad
folge nicht den Beyſpielen anderer blindlings,
fie Feyen auch wer ſie wollen ; ſondern merke da .
bey iminer auf deine innern Gefühle, und wenn
du Zeit haſt , ſo unterſuche reiflich nach den
Grundfáßen der Vernunft.
4 ) aus Furcht zu mißfallen , aus Begierde
zu gefallen , ſoll man nie thun , was unrecht iſt.
Denn was wider die Rechtſchaffenheit iſt , kann
keineu aufrichtigen und dauerhaften Bepfall er :
werben .
Aber bep der Jugend gefält man ges
wiß ,

fo viet

man den

Menſchen

zu gefallen

braucht; wenn es nur auch wahre Jugend iſt.
Und ipenn man ſeine Tugend unter zweydcutigen
Sitten und Beyſpielen bewahren will:

ſo zeige

man ſie gleich beym Eintritte, gleich bey der ers
ſten Gelegenheit, halte nichtdamit zurück, heuch.
le nicht erſt aus Gefälligkeit.
Das gegenſeitige
Betragen iſt in vielerley Betrachtungen zu tas
beln.
5) Man muß die Geſellſchaft der Böſen meis
den , wenn man kann und in Gefahr iſt , pon
ihnen verführet zu werden .
Die Laſter ſind ans
ſteckend ;

zumal wenn ein Anſaß zur áhnlichen

Neigung ſchon in uns ift.
Biſt du aber uns
ter ihnen : To betrachte ſie als Kranke , deren
2114
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Anblick dir deine Geſundheit nur nod idagbas
rer machen muß .
Deſto Tolimmer , wenn ſie
fich für gefund halten.
Das Leſen iſt ein Umgang mit Abweſenden ober
Todten .
Dieſe Regeln find alſo leidt auf
anzuwenden .
Leftúre
die
5. die zehnte von
Gellerts moraliſchen Vorleſungen.

S. 50.
Bon der Wachſamkeit und Selbſtprüfung.
Aus den vorhergehenden Regeln folget noch
die goldene
eine Hauptregel der Tugendlehre ,
Lehre des Pythagoras , daß man am Ende
eines jeden Sages reine Handlungen unterſu .
chen , und ſeinen Gemüthsjuſtand prüfen rou.
Wenn der Rauſch der Begierden vorber , wenn
der Traum des eingebildeten Glückes verfchivuns
jedes Wort , jede Begierde i jede
Beſchäftigung , jeder Bewegungsgrund, nach der
bey ruhiger Selbſtprüfung beurtheilet
Dhat ,
wird : 0; wie ganz anders erſcheinen ſie alsdann !
den ; wenn

und welche Schande, wenn der Tag ungebraucht
Wenn keine rechtſchaffene That in
verfloſſen !
der Ewigkeit für iðn zeugen kann !
Auſſer diefer täglichen Prüfung müſſen wir

you
öfters einſame Stunden , der Unterſuchung un .
Feres Lebens , unſerer Neigungen , unſerer Ab.
fichten , ſchenken ; unterſuchen , ob feine ſchädlis
chen Grundfäße ſich eingeſchlichen , ob fein gu .
ter Vorlaß entfråftet worden , ob keine bore
Neigung feime.

Der

Nußen ſolcher Unterfus
dun

Von den Kinderniſſen der Tugenb.
chungen iſt
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Aber es iſt ein ſchlimmes

groß .

Zeichen , wenn der Menſch auch nicht eine Stun
de einſam
mit ſich ſelbſt vergnügt -zubringen
Fann * ).
*) 5. Stern's Predigten ; die 7. und 12te des ers
ften Cheils .

Viertes
Von

der

Hauptſtück.

Glückſeligkeit

tungen

und den

Erwars

des Tugendhaften .

f . 51 .
Daß man bey der Lugend nicht unglüdſelig und ohne
ſie nicht glückſelig ſeyn könne.
et den Moraliſten 'iſt kein Saß gewöhnli.
cher , als daß die Tugend der Weg zur

wahren Glückfeligkeit fey , daß man ohne ſie nicht
gludſelig , und bey ihr nicht unglückſelig reon
könne.
Weil doch die Glückſeligkeit das gemeinſchafts
liche Ziel iſt , nach welchem die Menſchen ftres
bald bey dunkeln bald bey klaren Bes
griffen : ſo ift der praktiſchen Moral daran ges
Evidenz zu
diefe Saße zu mehrerer
legen ,
ben ,

bringen .
Wir können es ,

vermittelft der ( in der 4.

Pr. Ph. S. 22. ) bewieſenen Sápe, von den
Grunberforderniſſen zum gludſeligen Leben. Und
in
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1
in Rückſicht auf jene Grundlage wird es bier
genug ſeyn , wenn wir bemerken :
1 ) Daß der Tugendhafte rein Glück , die

Vortheile des Lebens, allein recht gebrauche.
2 ). Daß er die höchſten Güter Fenne, und
alle Güter nach ihrem wahren Werthe zu ſchás
Ben wille.
3 ) Daß er ſeine Begterden vernünftig beherr.
und ſie zu máßigen im Stande ſep.
4 ) Daß er die Quellen des róftlichen Vergnü.
gens in ſich ſelbſt habe; und beym Únglücke das

ſche,

kräftigſte Mittel zur Beruhigung , das man nur
ein gutes Gewiſſen , und die Hoff:
haben kann
.nung einer beſſern Zukunft.
Dieſe Hoffnung, die das Verhalten des Sus
gendhaften ſo oft

Leben beſtimmt ,

im

krönet

Standhaft und ſich
auch das Ende deſſelben .
immer gleich , bleibt er auch in der Stunde , in
welcher die Geſinnungen der Menſchen ſo oft fich
Sie, die oft eine Stunde der Verzweifs
ändern.
lung iſt , um welcher willen das ganze Leben bes
reuet und verflucht wird , ift ihnt eine Stunde
der frohſten Empfindung und der heiterften Uus.
ficht.

S. 52 .
Bweifel an der Tugend .

Würdigung der natürlichen
Grenze der philo
Zugend und ihres Troſtes.
ſophiſchen Sittenlehre.
Aber wo

ist

der

Jugendhafte ,
Dafte,

der ganz

Rechtſchaffene , der Beiſe ?

W
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Bo ift der Menſch , der aus reiner Liebe zum
allgemeinen Wobl handelt ?
Wo iſt der Menſch , deſſen ganzes Leben mit
den Regeln des Rechtverhaltens genau übereins
ſtimmte, deſſen Geſinnungen immer ſo edel, deffen
Begierden immer ſo rein , deſſen Netgungen im .
mer ſo thatig zum Guten , ſo ſtandhaft bep den
Verſuchungen geweſen , als es feyn muß , wenn
die Jugend

völlig

und

unbefleckt,

wenn

ihre

Frucht Gemüthsruhe, Zufriedenheit und fröhliche
Empfindung ſeyn ſol ? * )
Wenn nun

fein Menſch ſo vollkommen tas

gendhaft iſt: ſo kann auch keiner bep ſeiner Tu .
gend ſich vůllig beruhigen.
Oft zwar wird ſic
ſein Gemüth beruhigen ,

oft wird

er ſich ben

den ungegründeten Urtheilen der Menſchen , bep
ihren Verfolgungen und Drohungen
getroft in
reine Tugend einwidela können . Uber es wer:
den Stunden kommen , wo beangſtigende Unges
wißheit in ihm ſelbſt entſteht ,
erfüllet .

und fein Gemüth

Und womit fou fidy denn alſo der Menſch bes
ruhigen , bey dem Berpußtfeyn ſeiner Unpolirom .
menheiten ?
Unið womit fich beruhigen ,
Gemifſen

wenn

faget , daß et gethan habe ,

ihm fein
was er

nicht hátte thun follen , daß er nicht gethan bas
be , was er båtte thun folen ?
Wie kann er
das Geſchehene

ungeſchehen machen , wie kann

er die übel gebrauchten Stunden zurück rufen ,
um ſie pflichtmäßig zu gebrauchen ?
Wie kann
Seders prakt. ph.
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er das Andenken der verwerflichen Thaten vers
tilgen ?
Und wenn er dies Andenken nicht vertilgen
· kann : wie kann er machen , daß es ihm nicht
mehr eine Quelle des Schmerzens iſt ? Wenn
er das Geſchehene nicht ungeſchehen
machen
kann :

womit fann er ſich bis zur feſten Bes

ruhigung verſichern , daß die Folgen davon
ihn nicht treffen werden , ſo lange treffen wer:
den , als ſie fortwähren können , natürliche und
durch die Gerechtigkeit des Weltrichters veranſtal.
tete Folgen ?
Soll er ſich mit der Vorſtellung der göttli,
chen Güre beruhigen ; wenn ihm fein Semif
Ten ſagt , daß der weislich gútige Gott , daß der
Gerechte , nicht nach ſeinem eigennúßigen Buns
Tohe mit ihm verfahren könne ; oder ihn wenigs
ftens zwiſchen Furcht und Hoffnung ungewiß
lafſet ? Soll er ſich bereden , ſeine Handlungen
waren nicht

frey genug gewefen , um Strafe

zu verdienen ? Wider dieſe Uiberredung ſtreitet
nicht nur das natürliche Gefühl , und das ſich
felbft verdammende Gewiſſen ; ſondern auch die
Vernunft muß bekennen , daß die Berhinderung
des Bören ,

daß das Beſte des Ganzen ,

ohngeachtet Strafe

des Uibelthäters

dem

erfodern

könne; wenn auch ſeine Handlungen nicht frey ,
nad jenem
waren .

metaphyfiſchen

Begriffe

geweſen

Kann das Böſe durch Opfer gut gemacht,
durch Opfer die Gottheit perſöhnet werden ?
Fue
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Iſt es genug zur Verföhnung , das Bore
n

Bo

nichr mehr zu thun ?

Erfordert die Verhin .

derung des Böſen alsdann teine Strafe , wenn
nach einer langen Reihe von Uebelthaten der
Uibertreter aufhört zu fündigen ?
Gefeßt auch ein Menſch fónnte fich beruhie
gen , bey dem Grade des Eifers im Guten ,
und der Tugend , deren er fich bewußt iſt ; rebe
wenigſtens nicht im Lichte der Vernunft, was
ihn ſchreden tónute : ** ), ſo folgt doch daraus
noch nichts wider einen höhern Unterricht, wo:
Menſchen ein polkommeres Bild
durch dem
der Tugend vorgehalten würde , als er noch
nicht gekannt hatte, und ihm das Urtheil ges
ſproden , daß er bey aller feiner Tugend auch
ſelbſt bey derjenigen , zu welcher dieſe neue Er.
leuchtung und dieſer höhere Beyſtand thm pers
belfen könnte , dennoch vor den Augen

des Ul.

Lerheiligften unrein , ſeiner Erbarmung bedürf.
tig , und ganz ohne Verdienft ſep .
*) Das Buch ,

de la fauflet des vertus humaines,

Amít. 1706 , 2. voll. 8. úbertreibt dieſe Zweifel,
Es geſchieht bey dieſer Materie leicht, daß einer,
wenn feine Beweiſe richtig måren , zu viel bewies
ſen haben würde.

Ee 2

** ) Man

"
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** ) Man rehe, wie Epiktet fich , wenn er ftúrbe,
Gott zu übergeben gedenfet
benin
ARIAN .
IV. 10. Ofeptiſch , aber doch ruhig , ſpricht
Antonin vom Loge, II. 5. 15. III. Ž. Eine
ausführliche Abhandlung über die Troſtgründe der
Ulten wider big

chreden

des

Meinecs vermiſcht. philofoph.
Prasia
H. S. 196.

Todes

ſteht in

chriften

Ty .

Kluge

Klugbeitslehre.
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1
V

GRESSET im Luſtſpiele Le Mechant.

Malgré

Je

tout le ſuccès de l'eſprit
chans ,

ſens ,

qu'on

des

me,

en revient toujours
bonnes gens .

aux

R
A
D

***

Klugheitslehre
.

Einleitung.

S.

1.

Grundbegriff der Flugheit , Nothivendigkeit der Kluge
heit neben der Rechtſchaffenheit,

Es giebt Menſchen , denen man ein gutes
Herz, rechtſchaffene Geſinnungen , auch ets
nen aufgeklärten Verſtand , und eine in den wich
tigften Dingen richtige Denkungsart nicht ab
ſprechen kann ; und die demongeachtet in ihs
rem Leben manchen Kummer und Verdruß fich
zuziehen , deſſen
ſie wohl båtten überhoben
feyn können , ihrer Rechtſchaffenheit unbeſchadet.
Menſchen , denen ihre gute Abſichten , und die
darauf gegründeten Unternehmungen , des wohls
überdachten
Planes , der gemachten Anſtalten
und ihrer Geſchicklichkeit ungeachtet , doch nie
glúdlich hinausgehen ; denen nichts gelingen
will , die überall Hinderniſſe finden , Tadel ,
Haß . Verleumdung fick zuziehen , bey ihren bes
ften Geſinnungen .
Ee 4

Hins

Flugheitelehre.
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Hingegen fiuden fich andere , welche ,
fo viele verdienſtliche Eigenſchaften

ohne

zu haben ,

bey weit geringern Kenntniffen , ihre oft eigens
núßigen und gar nicht löblichen Abfichten viel
geſchwinder erreichen .

Wie ienen die Umſtans

de immer zuwider zu fenu ſcheinen : ' To Toeinen
fie dieſen immer günſtig zu ſeyn und gleichſain zu
Gebote zu ſtehen.
Daraus

entſtehen vielmals die

Klagen

iener

rechtſchaffenen Gemüther , daß ihnen das Glück
zuwider , und nur denen günſtig wäre , die es
nicht verdienten ;

daß Redlichkeit und Recht:

fchaffenheit in der Welt zu nichts halfen.

Und

fie tróften ſich zuleßt damit, daß ſie für die Lue
gend litten.
Dieſe Stragen ſind nicht allemal völlig unges
gründet.
Das Glüc , oder vielmehr die Vors
febung , ſtimmt nicht immer mit unſern Abſicha
ten überein ,

wenn wir es gleich

gut mennen.

Uber meiſtentheils iſt es eigene Schuld , wa$
man dem Glücke zuſchreibt . Und der Irrthum
iſt alsdann deſto gefährlicher , weil er dem Uns
feben der Jugend zu nabe tritt , und dem gerade
entgegen iſt, was von der Tugend die Weltweit
Fen doch einſtimmig behaupten .
Woran iſt es derin aber gelegen , daß den ers

1

ftern fo wenig , und dieſen fo vteles , gelingt ?
Was iſt es denn für eine Eigenſchaft, die jenen
fehlet , und mit welcher dieſe fo vieles ausrich ,
ten ? Jedermann wird antworten , die Rlug
beit.

Aber was iſt die Klugheit ? Dieß wola

len wir in dem

folgenden

ausführlich unterſus
chen .

Sinteitung .
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chen . Zum Grundbegriffe aber können wir ,
in Erwägung der vorausgeſchickten Bemerkuns
gen , annehmen , daß es die Fertigkeit ſer , fich
in die Umſtände zu ſchicken ; oder die Geſchicks
lichkeit, ſeinen Abſichten in allen Umſtänden fich
Gemaß zu begeigent.
Je

2.

Bom Verhältniſſe der Klugheit zur Weidheit.

De

Begriff von der Klugheit wird genauer beſtimmt.
Aber iſt die Klugheit nicht ſchon in der Weiss
heit begriffen? Kann Klugheit auch ohne Weiss
ohne Tugend leon ? Voulommene
heit und
Weisheit begreift freylich die Voukommerbeit ,
die in der Klugheit liegt ,

mit in fich .

Unter:

deffen da wir bey der menſchlichen Weisheit ,
Unvollkommenheiten überſehen müſſen : Dörfen
wir wohl einein Menſchen die Weisheit abſprés
chen , wenn er die großen Abſichten des Lebens
ſich richtig beſtimmt , und nach denſelbei alle
feine andern Abfichten ordnet , ohnerachtet et
fich nicht bey allen Umſtänden dieſen ſeinen Yb :
ſichten

gemäß

bezeiget ;

aus

Unwiſſenheit ,

Vergeſſenheit i oder einer andern menſchlichen
Schwachheit , oftmals wider die Regeln det
Klugheit anftofſet ?
Puf der andern Seite ift der Name der Wets .
heit zu wichtig , als baß man ihn ſchon deswes
gen zinem Menſchen zugeſtehen könnte, weil er
die Mittelabſichten des vernünftigen Lebens
geſchickt zu erreichen weiß .
Die Weisheit er :
Ee 5
bellet

ehre
.
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belet erſt aus dem ganzen Plane des Lebens ,
den ein Menſch befolget .
Wenn die Zwede, die ein Menſch auf das
geſchickteſte befördert , wider die Hauptabſichten
des vernünftigen Lebens ſtreiten : ift tann feine
Geſchidlichkeit , ſie zu befördern , Klugheit ?
So

müßte eine Handlung Klugheit beweiſen ,
thòricht iſt.
Die Abſichten der Plug
beit müfen alſo vernünftig reyn , gut in Bezies
bung auf die weſentlichen Abſichten des vernünf
die doch

tigen Lebens .

Und dadurch unterſcheidet ſich
Klugheit von der Argliſt, oder überhaupt
von der Liſt des laſterhaften Thoren .
die

Wahre Klugheit iſt alſo der Weisheit fubora
binirt.
Sie führet im vorkommenden Falle
aus , was die Weisheit beſchloſſen hat. Nós
thig neben der Weisheit iſt ſie eigentlich , wenn
die Weisheit nicht alles voraus ſehen , nicht
auf alle Fälle einen vollig beſtimmten Entſchluß
fertig halten kann .

Klugheit beweifet fich alſo in Ausübung der
nicht nur der Pflichten gegen fich

Pflichten ,
felbft ,

ſondern auch bey

der

Ausübung der

Pflicten gegen andere.
Da die Arglift von der Klugheit nur in Ans
fehung des Verhältniſſes ihrer Abſichten zu den
weſentlichen
fich

Zwecken des vernünftigen Lebens
unterſcheidet: ro fann leştere der erſten

manche Kunſtgriffe ablernen.

No 3.
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3.

Berſchiedene Theile derſelben .

Der wiſſenſchaftliche Unterricht von der
Klugheit allein iſt ſo wenig im Stande etnen
klugen Mann zu bilden ,

als der wiſſenſchafts

liche Unterricht von der Logit einen jedweden
ſogleich zu einem guten Denker macht.
Aber
einer wie der andere kann dem ohngeachtet vies
+
Len Nußen ſtiften .
Es beziehen fich aber die Vorſchriften der

Klugheitslehre entweder auf beſondere
ſchaftliche

Verhältniſſe ,

denjenigen ſich finden ,

dergleichen
die ein

geſella

zwiſchen

aus oder et:

nen Staat ausmachen , oder nur auf die ges
meinen Verhältniſſe , in denen fich alle oder
die allermeiſten Menſchen auſſerdem befinden.
Daher die

allgemeine Rlugheitslehre, die

baushaltungskunſt und die Staarstlugbeit
als drey Haupttheile unterſchieden werdenkön
nen.

1. Auſſer den Lehrbüchern über die ganze praft.
Philoſophie,

in welchen die Klugheitslehre eie

nen Theil ausmachet , finden ſich viele vortreff
liche Gedanken über die Klugheit in des B.
GRACIAN Homme de Cour , desgl. in des
Lord CHESTERFIELD'S Briefen.

Er
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Erſtes
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Hauptſtück
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S. 4.
Grundgeſes der Flugheit . Grünbeigeirſdjafter
eines flugen Michnes .

ie allgemeine Klugheitslehre betrachtet den
Mendjen erft ganz für ſich allein , nur
als ein nach Abſichten handelndes und dabep
von andern Dingen außer ihm abhängendes Wes
ren ;, dann in denjenigen Verhältniſſen aufandere
Dienſchen , in Selchen ſich alle ,
meiſten Menſchen befinden .

oder die aller :

Wir wollen zum Grundgeſepe der Klugheit
einen Sag , der aus dem Begriffe der Klugheit
unmittelbar folget , annehmen : Schicke dich
in die Umſtånde , der bezeige dich in allen
Umſtänden deinen Abſichten gemåß. Bera
mittelſt deſſelben werden wir nun weiter die
Grundeigenſchaften eines klugen Mannesentdecken
können . Folgende find ohne Zweifel hauptſäch .
lich hieher zu rechnen .

bie

"Sie ift
1 ) Gegenwart des Geiſtes.
Štárke des Geiſtes auf alles zu merken ,
was

1
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was vorgeht, und ſchnell zu beſchiieffen , was
dabey zu thun iſt.
Sie macht , daß man nur
eiue anſtändige Weile auf alles , was vorgebt ,
Act giebt. Und alſo ſteht ihr Flatterhaftig
Beit entgegen.
Sie macht, daß man eine un .
vermuthete Gelegenheit mit Vortheil etwas zu
thun nicht vorben láſſet ;
daß man nicht aus
Unachtſanitett etwas tout, was eiiiem fcha ,
den könnte ; daß man wohl paſſende Antior:
ten giebt ; daß man nicht ſo leicht aus der rus
higen
Faſſung des Gemüthes fommt ,
oder
fich doch ſogleich wieder zu faſſen und zu hel
fen , alles ſogleich wieder gut zu machen weiſs
wenn man etwa durch einen Fehler , den man
begangen ,
oder durch einen unvermytheten
Zufað ,

in Verlegenheit gebracht worden iſt.
Es wurde überflüßig feyn zu beweiſen , wie no ,
thig alles dieſes zur Möglichkeit eines klugen
Verhaltens fer. - Um
ſich
aber dieſe Gegens:
wart des Getſtes , durch

Fleiß und Uibung, ſo

viel fich thun laſſet zu verſchaffen , iſt ferner
nöthig , daß man zum voraus auf allerhand
Falle dentet, die einem begegnen könnten , um
an den Eindruck, den ſie machen , und die Be
nugung derſelben fich zu gewöhnen ; daß man
mit ſolchen Perſonen umgeht, bey denen theils
Gegenwart des Geiſtes nöthig iſt , theils Hand.
Jungen , die ſie einem lehren , zu ſehen ſind.
2) Vorſiche , bey der
Uiberlegung eines Planes .

Unternehinung und
Dieſelbe erfordert

daß man auf alle mögliche Fälle upraus denket ,
nicht
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nicht blindlings zugeht , und auf allerhand Er
folge fich gefaßt macht.
3) Bebutſamkeit, ber der Lusführung,
daß man nicht ohne Noth Schritte waget , die
mißlingen können ; nicht zu viel auf einmal wao
get;

nicht zu hißig wird

nicht zu gefährlichen

Mittel
ſchreitet , wo weniger gefährliche Hins
langlich feyn können .
4)
Tuth
aber auch ?

und

Entſchloffenheit

daß man nicht die gute
Berathſchlagen
nicht durch

find

Gelegenheit tiber dem

vorbeyſtretchen laſſet:

daß man

unnöthige Bedenklichkeiten bey jedá

Wedem Schritte ſich aufhalten láffet ; daß man
zur rechten Zett kühn ift , und etwas waget
Gewiß geboret Entſchloſſenheit zur Klugheit.
Aber wer ſagt uns jedesmal , ob nun die rechte
Zeit ; ob eine Bedenklichkeit erheblich iſt oder
nicht ? Wenn ich antworte , die Rlugheit: 10
zerſchneide ich den Knoten , und loje ihr nicht
auf. Aber es dúnket mich , dieß ſet die beſte
Antwort , die ich hier geben kann . Uiberhaupt
muß eine Regel die andere beſtimmen .
5) Biegſamkeit ift aberinals eine der noth
wendigſten Grundeigenſchaften des Stlugen . So
verſtebe aber ſowohl die Biegſamkeit in Arifes
hung des ganzen Charakters , als in Anſehung
des Planes ſeiner Anſchlage.
Die erſte beſteht
hauptſächlich in der Geſchicklichkeit, fich beſtán
dig dem andern von der Seite, in der Stellung,
in dein Lichte ſeheu zu laten ,
uns

entdecket , als nur ,
*1

daß er nichts ait

was ſehen zu laſſen
unfe.
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unſerer Abſicht gemaß ift ; ferner in der Geſchic
lich feit dasjenige zu vermeiden , was Verdrüßs
lichkeiten auf der einen oder der andern Seite
Die andere Art von
nach fich ziehen würde .
Biegſamkeit beſteht in der Fertigkeit die Eins
richtung ſeines Planes ., der Hauptabſicht ohne
beſchadet, nach Erforderniß der Umſtände abzus
ändern.

6 ) Wiederum aber iſt auch Standhaftigkeit
nöthig , Stárfe bey ſeinem gefaßten Entſchluſſe
ſo lange kein zwedwidriger Erfølg
Yber die
ivalirſcheinlich zu vermuthen ift.
Grenzen der Standhaftigkeit , wo ſie ſich von
zu bebarren ,

der

hartnäckigkeit ,

Balsſtarrigkeit

und

vom Eigenſinne unterſcheidet , im vorkommen ,
den Falle zu beobachten , dies iſt eben Klugheit,
oder Glück.

S.

5.

Vorerforderniſſe der Klugheit.
Dieſe erft bemerkten Eigenſchaften , dieſe wen
fentlichen Beſtandtheile der Klugheit , führen bey
einigem Nachdenken auf andere Eigenſchaften
des Geiftes , die wir Vorerforderniſſe der
Klugheit nennen können .
1 ) Chne gewiſſe Eigenſchaften des Erkennts
nißvermoge
ſcharfſinn
ohneLebha
ige der
Beurtheis
lungskraftns
ftigkeit
, , ohne
" theis
Imas
gination und ohne ein feines Gefühl , das
laſſen ſich die
ftatt des Nacidentens dienet ,
Grundeigenſchaften der Klugheit nicht gedenken.
Bey
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Ber einem teeren Kopfe können dieſe Eigenſchaft
ten weder geübt genug ſepan, noch im vorkoms
menden Falle die nöthige Erkenntniß bewirken .
Daß Erfahrungsbegriffe der Klugheit vornehm .
lich zu ſtatten toininen , erhellet Leicht daraus ,
daß fie es mit Handlungen ,
Fållen ,

zu thun

hat , und

mit
alſo

individuellen
beſtimmte

Daher komme Klugheit
Begriffe brauchet.
nicht " dor Jabren ,
und aus Erfahrung
wird man klug.

Uber allgemeine Theorie

ſyſtematiſch durchgedache hilft dazu , daß
man die einzelnen Erfahrungen geichickter verans
ſtaltet , beffe : nußet, geſchisinde wetter komint,
und nicht mit aūžuvielem
und iſt alſo auch nothig .

Schaden flug wird ;

2 ) Im Willen , oder wie wir das nennen
wollen , was unſere Wirkungen und Zurúcka
wirkungen im vorkommenden Falle lentet und
beſtimmt, kurz auſſer dem , was eigentlich zum
Verſtande gehöret , find gleichfalls noch einige
Eigenſchaften als Vorerforderniſſe zur Klugheit
unentbehrlich ; vprnehmlich Gewalt uber fich
ſelbſt , ben den enſtehenden Regungen , Begiers
den und Verabſcheungen , daß man nicht , vom
der Gewohnheit oder Lebhaf
Inſtinkre, von
rigkeit hingeriſſen , etwas unfchickliches faget
oder thut. Alſo Ealt Blut ; _eine Eigenſchaft,
welche die meiſten Regeln der Tugend
Klugheitslebre vorausſeßen .

und der

$ . 6.
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6.

Grundregeln der Slugheit in der menſchlichen
Gerellſchaft.
Die meiſten Vortheile , aber aud die meiſten
Hinderniſſe, hat ein Menſch von andern Mens
Tchen zu erivarten . Aus der allgemeinften Grund
regel der Klugheit forget alſo die Grundregel der
Klugheit im geſellſchaftlichen Leben : Bezeige
dich alſo gegen andere , daß ſie deinegus

cen Abſichten befördern , oder wenigſtens
nicht hindern .
Dieſe Regel erfordert, daß man

anberé für

ſeine Abſichten , noch mehr aber , daß man fie
Seinen Abfichs
für ſeine Perfon , einnimmt.
ten muß man daber ein gefälliges Unfehn ges
ben , die anſtößige Seite wenigſtens eine Zeite
Sich ſelbſten muß man bes
lang verbergen.
liebt

zu maden ſuchen durch ſein ganzes Ben
So vieler Gunſt und Freundſchaft fick

tragen.

zu erwerben als möglich ift , iſt eine Saupt
Unterdeſſen feßet die Dus
regel der Alugbeit.
gend , und ſelbſt dienächſte Abſicht ,ſo die Kluge
heit daber hat , diefer Bemühung Grenzen.
Wenn es aber auch nicht rathſam Teyn ſollte ,
um jedermanns Freundſchaft fich zu be perben :
ſo ift doch dieß ausgemacht, daß der ffluge fic
ſorgfältig hútet , jemanden , wer es auch ley ,
obne wichtige Urſache fich zum Feinide zu machen.

Seders prakc. Phil .

Ff

Si

7.
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7.

Die man fich beliebt macht , und Feindſchaften
ausweichet.
"Um
Gunft , Gewogenheit , Hochachtung
Liebe , Freundſchaft fic zu erwerben ; muß man
1) Liebenswürdig und ehrenwerth Pepa und
ſcheinen.
2) Alſo Bollkommenheiten haben , die der
Grund von Liebe und Hochachtung werden
können.

3) Man kann reelle Vollkommenheiten has
Unſere Vous
ben , und doch vielen mißfallen.
kommenheiten müſſen andern näglich , oder we
nigſtens nicht ſchädlich ſcheinen , wenn ſie ihnen
gefallen ſollen .
4) Daher iſt die Gefälligkeit nöthig , Fero
tigkeit fich so zu zeigen , und ſo zu bezeigen ,
daß man gefällt. Dieß geſchieht, indem man
alerley Gelegenheiten nuset , den andern in
feinen Vortheil zu ſegen , indem man nach
giebt , wo man nachgeben kann ; zu erkennen
giebt, man ſer mit aðein , was man vermag ,
zu des andern Dienſten verpflichtet.
Aber
dieſe
man
man
mer

Gefälligkeit darf nicht ſo weit geben , daß
ſich alles gefallen laſſet , nicht ſo weit , daß
keinen Charakter für ſich hat , ſondern ims
von den Umftehenden ihn bekommt. Sie

darf nicht bis zur unverſchämten oder verderb.
lichen Schmeichelep gehen.
6 ) Uus
gleichem
Grunte tft Beſcheident
heit nöthig.

Die Beſcheidenheit erfordert, daß
mau
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man fic nicht eine Ehre nimmt, oder mit Wohl
gefallen

erwetſen låffet , die einem nicht gebüt.

ret ; Ehrenbezeugungen nicht zu begierig ſuchet
oder gar ertroßet ; mit ſeinen Borzugen nicht
prahit; daß man die Ehre , die andern gebührt ,
ihnen gern und widig eripeiſet ; endlich daß man
nicht entſcheidend über alles ſpricht.
Er iſt gut
wenn man ſich wirtlich überzeugt, wie wenig
man Urſache hat ſtolz zu ſeyn , um deſto na.
türlicher fich beſcheiden zu beweiſen ; obgleich
ſelbiges die Klugheit nicht unmittelbar fordert ,
and auch
oht mehr Beſcheidenheit bisweilen
auflegt, als man der wahren Selbſterkenntniß
Mact baben müßte.
6 ) Die Kunſt durch

Kleinigkeiten zu gefale

Len , durch die Manieren ſeiner Handlungen
das äuſſerliche, was man in
ſeiner Seipalt hat, die gute Lebensart , rich.
tet in der Welt ſo viel aus , auch bey demi
Mangel grófferer Voldkommenheiten ; fo viele
und durch alles

gründen blos hierauf ihr Urtheil von einem Mens
fcben , weil fie nicht ipeiter ſehen können oder
wollen ; daß dieſe Poukommenbeit einem klugeri
Manne feinesweges gleichgültig ſeyn kann.
nken
Nadde
durch
fudirt
t fic
Aber
er fie
verlaß
nicht
auf uns
fie que
allein ; und er
warum dieſes und jenes gefällt , um zu ſehen ,
was für Perſonen , und unter was für umſtán.
den

es

eigentlich

gefallen kann ,

wie lange es

gefallen wird ; und was etwa an ſeiner Stelle
gebraucht werden kann.

& fa

Durd

Alugheitslehre. 1. Hauptft.

452

Durch eine nach den vorhergehenden Regeln ein .
gerichtete Auſführuug wird man , indem man
ſich bey vielen beliebt macht , zugleich verhin .
dern ,

daß andere

nicht feindſelig

gegen

einen

handeln , die es auſſerdem vielleicht thun tür
den . Man wird aber zugleich auch tauſend Ges
legenheiten ausweichen , woraus ſonſt Feinds
Ichaften entſtehen.
Noch beſonders kann man
31 dieſer Abſicht folgende Regeln anmerfen ,
1 ) Set behutſam im Reden , ſonderlich von
Abweſenden , oder unter Unbekannten .
2 ) Suche zu erfahren , wodurch der andere am
leichteſten beleidiget werden kann , und bis
du dieſes weißt í rey eher zurüdhaltenb, ale
zu frep .

3 ) Laß dich nicht durch allzuſtarke Empfindlich .
Feit oder Argwohn verleiten , etwas für eine Bes
leidigung ,
für den Beweis einer feindſetigen
Geſinnung zu halten , was es nicht ift.
4 ) Gewähne dich , das Misfaûige , die Thor.
heiten und Schwachbeiten anderer ertragen zu
Pönnen .
S.

8.

Klugheit im Verhalten gegen Freunde,

Gönner und

Feinde.
Es iſt nicht genug ,
fich beliebt zu machen .

daß man im Stande ift ,
Dieß können viele Leus

te ; und ſie gempınnen gar nichts dadurch.
Viel
mehr iſt das Vermogen , leicht für ſich einzuneh.
men ,

durd den

von ſich zu

erſten Eindruck eine gute Idee

erwecken , ihnen

ſchädlich.

Man

muß
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muß in dem Beffße der Liebe oder Hochadstung,
die man fich erworben hat , fic zu erhalten wir
fen ; man muß wiſſen , den beſten Vortheil davon
zu ziehen .

Es iſt alſo noch ferner nöthig:
1 ) Klugheit im freundſchaftlichen Umgange ;
daß man den geringſten Schaden und den größs
ten Vortheil davon hat. Man svůrde fich des
köftlichen Vergnügens berauben , von gangein
Herzen ,

mit

wenn man

im

voller

Empfindung , zu lieben ,

freundſchaftlichen Umgange die

Beobachtung jeder Klugheitsregel aufs auſſer
Und man könnte eben das
fte treiben wolte .
durch auch des nahen Zwedes der Klugheit vers
Ich muß , wie Cicero , die Regel ver
fehlen.
abſcheuen , Po zu lieben , als ob man einmal eina
Uber mit großer Vorſicht
ander baſſen würde.
ſeine pertrauten Freunde fich wählen ; ſein Ber:
trauen ſtufenweiſe idenken * ) ; fich Mühe ges
zu erforſchen , was der andere eigentlich
an einem liebt'; ſeinen beſten Freunden ohne
Noth keine Heimlichkeiten anvertrauen ; von der
Gute des Freundes keinen Gebrauch machen ,
ben ,

der ihm beſchwerlich werden könnte ; und auch
gegen Freunde hoflich , in Kleinigkeiten gefällig ,
der Regeln der Zärtlichkeit und Hochachtung
ſtets eingebent fevn ; find gegründete Vorſchrif
ten der Klugheit , und mit dem Weſen der freunds
lichaftlichen Liebe wohl übereinſtimmend.

2)

Die Rlugheit im Umgange init Vor:

mehmern erfordert zwer Hauptſtüde: Daßman
fich immer in

einer gewiffen
FF 3

Entfernung

von
ih
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ihnen Halt , und daß man auf ihre Gunft nicht
zu viel rechnet und bauet.

Beſtimmtere Regeln ,
fo daraus flieſſen , find : Sich nicht bey ihnen
einzubrángen ; nicht merken zu laſſen , wenn
man Fehler an thnen entdecket ; Shre Vertraus

lichkeit ſich nicht verführen zu laffen , auch ges
gen fie vertraut zu werdent ; Ihnen nicht viele
Erwartung von fich , und ſich nicht viele Erwars
tung von ihnen zu machen ; Sich tinmer im
Staude zu erhalten , threr Gunſ entbehren zu .
können .
3 ) In Unſebung derjenigen , die uns nicht
günſtig ſind , erfodert die Klugheit , Daß man
immer auf die Ausſdhnung mit Bedacht nehme
und alſo lo Haffe , als ob man einmal wieder gut
Freund werden würde ; daß man nicht ohne
Noth etwas thue , wodurch man den andern ver .
leiten könnte , noch Feindſeliger gegen einen ges
finnt zu werden , als er es bisher war ; daß man
unterſuche, warum der andere übel gegen einen
gefinnt iſt ; daß man reben laſſe , man finne
ſeinen Feinden ſchaden , ohne ſie recht wiſſen zu
laffen , was man zu thun Willens fey ; endlich ,
daß man keinen Feind zu ſehr verachte , und tets
men zu ſehr fürchte.
* ) S. Çıc .

de Amicitia cap. 177

B

9.

Bon der Slugheit eines Obern.
din Ein

Verbältnis ,

das

in

der

allgemeinen

Recugyeitslehre noch beſonders erwogett"zu wers

1
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1 ben verdient,
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ift das Verhältniß eines Obern .

Wenn wir dieſes Verhältniß mit der allgemei.
nen

Grundregel

der

Klugheit vergleichen ;

ſo

ergiebt ſich , daß die Klugheit eines Dbern in
der Seſchidlichkeit Beſteber ſeine Befehle auf
die Leichtefte und kraftigſte Art geltend zu mas
den .
Ein Fluger Befehlshaber muß alſo die
Triebfedern des Willens derer , die ihm gehoes
den ſollen , für feine Befehle zu intereſſiren
wiffen. ( 4. Pr . Ph . S.50. ) Dieß kann ge.
ſchehen vermoge des Anſehens , welches ſeine
Befehle für ſich haben , vermoge besjenigen, wel.
ches fie von ſeiner Perſon , und endlich vermoge
desjenigen , welches fie durch die wiltürlich das
mit verknüpften Folgen

bekommen .

Hieraus

entſtehen folgende beſtimmtere Regeln .
1 ) Ein Oberer muß , ſo viel fich thun låſſeti

feinen Befehlen dasjenige Anſehen zu benehmen
ſuchen , ber welchem die Triebfedern des Wils
lens ſeiner Untergebenen fich ihnen widerſeben ;
vielmehr das entgegenſtehende Anſehen ihnen ſus
den zu verſchaffen.
2 ) Er muß Hochachtung , Liebe und Vers
trauen gegen ſeine

Perſon

alſo Vourominenheiten ,

erwecken .
die

der

Er muß

untergebene

lieben und hochſchap en tann , an fic reben laſs
ren .
Er muß ſuchen den Beyfall derjenigen zu
erhalten , deren Anſehen bep den Untergebenen
groß iſt. Er muß die Grenzen der liebreichen
Herablaſung und dergemein und veráchtlich
machenden Vertraulichkeit genau zu unterſchei.
ben wiſſen.

31
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Alugheit

3) Er muß ſeinen Drohungen und Berbeifa
fungen Gerricht und Anſehen verſchaffen.
Ulfo
muß er es in ſeiner Gewalt haben , angenehmes
und unangenehmes widerfahren zu laſſen , und
von dieſer Gewalt einen weiſen Gebrauch mae
chen ; einen ſtandhaften Willen zeigen , nicht die
Grenzen ſeiner Gewalt überſchreiten , feinen
Befehl wagens den er nicht im Stande iſt durch
zulegen , oder nicht durchſeßen kann , ohne un
gerecht zu handeln .
Er muß mit Klugheit zu
ftrafen und zu belohnen wiſſen . Zu dieſer
Klugheit gehört unter andern , daß man die
geringſten Strafen
ſo lange als möglich , ges
braucht, damit der Untergebene deſto mehr zu
fürchten hat.
Ferner daß man , wenn man den
Untergebeneit ftraft, fich dadurch nicht ſelbſt zu
ftrafen ſcheinet.
Klugheit bep Belohnungen iſt
es , daß man durch die Art , wie man etwas
Gutes dem andern erweiſet , den Werth deffel.
ben erhöhet ; daß man einen allgemeinen gu .
ten Vorlaß dadurch erwecket oder ſtartet; daß
man ohne es zu verſprechen , hoffen laſſet , man
werde noch ferner dergleichen und noch mehr
thun , wenn es der andere verdient.

S.

io.

Klugheit bey, beſondern geſellſchaftlichen Verbindungen.
* Zur allgemeinen Klugheitslehre kann aud
noch der Unterricht von dem klugen Verhalten ,
penir man Mitglied irgend einer beſondern Ges
gerechnet werden .
Und daſſelbe
Pobjeto

fellſchaft iſt ,
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Allgemeine
fdeinet auf folgenden
beruhen .

Regein

hauptſächlich zu

1 ) Studiere den Geiſt der Gefelrobaft ;
das heißt , die Denkungsart , die entweder die
geſellſchaftliche Abſicht erzeugt , oder die Mite
glieder , die den Ton geben , eingeführt und berr:
fchend gemacht haben .
2 ) Erforſche, welches die machtigſten in der
Geſellſchaft ſind , die das Ganze am meiſten in
ihrer Gewalt haben.
3 ) Suche dich unabhängig zu erhalten ,
dir dieſe Abſicht merken zu laffen.
4) Mache dich wichtig ,
werden.

ohne

ohne beſchwerlich zu

5 ) Mit einem Wort alſo :
dienſte mit Gefälligkeit.

Vereinige Vera

S.
11 ,
Von der Sunft die menſchlichen

Gemüther zu er's

forſchen .
Verſchiedene der vorhergehenden Betrachtuns
gen führen auf die Stunft , die Gemüther der
Menſchen zu erforſchen , als eine dem flugen
böchft nöthige Eigenſchaft.

!

Es giebt gewiſſe allgemeine Bilfsmittel ,
vermöge deren man sich die Vorerfenntniſſe
fammlet , um in beſtimmten Falle vermittelt
individueller Merkmaale den Charakter und
die Abfidhten eines Menſchen zu entbeden. Dies
fes find
1) Kenntniß der Welt , das heißt , beffen )
was in der Welt zu geſchehen pflegt, nebit deu
Efs

Urs
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Urfachen davon , ſonderlich den mancherley Gt:
müthscharaktern , ſamt deren Urſachen und
Birkungen . Geſchichte , Philofophie, und
Umgang mit der Welt verſchaffen dieſe Kennt:
niffe.
2 ) Kenntniß feines eigenen Herzens. Sie
iſt nöthig als der Schlüſſelzu dem Herzen andeo
rer ; aber freylich in der Abſicht mit Bebutfam
Feit zu gebrauchen.
Sie iſt auc ronft nothig ,
um vor ſich ſelbſten ſicher zu ſeyn .

Zur Erforſchung des Charakters und der
Sefinnungen einer Perſon gehört bald mehr ,
Man kann fid irren , wenn man
bald weniger.
fich allzuleicht verſichert hält. Und die Klugheit
Die Merkmaale
verbeut leichtgläubig zu ſeyn.
Fönnen ,

einzeln

genommen , wohl alle trügen .

Unterdeſſen werden folgende Regeln wohl zu ge
brauchen ſeyn :
1 ) Gieb auf das Verhalten des andern tre
Affect und bey unvermutbeten Vorfällen Adt.
Erwäge , was ihn in Affect gebracht hat , wie er
ſich während deſſelben , und wie er ſich darauf
bezeugt hat.
2 ) Studiere den Geift feiner gegenwärtigen
und vorhergehenden Lebensart und ſeiner Erzie.
hung.
3) Gieb Acht auf das , was er thut , wenn
et Herr von ſeiner Zeit ift ; und wie er basienis
ge einrichtet , was er in ſeiner Gewalt hat.
4 ) Auf die Geſellſchafter , die er ſich wählt ;
auf ſeine Freunde und Feinde.

5)

Allgemeine Alugheitslehre.
5)
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Bie er fich in Geſellſchaften mit Leuten

von verſchiedenen Stånden und Charaktern vers
bált.
6 ) Wie er fein Verhalten gegen dich ändert i
wenn du dich ihm von verſchiedenen Seiten , in
deiner wahren , oder in einer angenommenen Ges
fialt zeigeft.
: 7 ) Aus der Phyſiognomie laffet fich allers
Wer dieſes leugs
dings auch einiges ſchlieffen .
ausgemachten
e
nur
nicht
mußte
nen wollt ,
n
täglichen Betragen
dem
Grundlagen , ſonder
Aber ber
aller Menſchen widerſprechen * ) .
allen

dieſen Regeln iſt

viele Behutſamkeit nos

thig ** ).
* ) J. & . Lapäter von der Phyflognomit , Leipz.
1772. 8. und EB. fragmente , 1776. f. 4 .
** ) Diefe Regeln tönnen gemißbrauchet werden ;
deswegen Anb fie aber nicht ſchlechterdings wider
die wahre Klugbeit , die der Jugend fubordinire
Tenur fou .

$.
Von

12

der Feinbeit.

Undurchdringlich feyn iſt noch mehr ,
als andere durchdringen * ). Man kann
wenigſtens eben ſo viel Urſache baben , feine
Geſinnungen und Abfichten in getviſſen Fällen
zu verbergent, als andere auszuforſchen . Die
Geſchidlichkeit , bey ſeinen Sandlungen ſeine
wahren

Abfichten

und Geſinnungen

zu verbete
gen
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gen , heißt feinbeit.
Dazu iſt hauptſächlich
erforderlich ,
1 ) Daß man völlig Herr iſt über dasjenige ,
was einen verrathen tann , über feine Mtenen
und Worte.

.

2 ) Daß man andern keinen Anlaß giebt, einen
erforſchen zu wollen . Alſo iſt die geheimnißvolle
Miene nicht klug.

Ein fluger Manu muß immer

mehr reyn , als er es zu ſepa ſcheint.

* ) TromAs in der Lobrebe auf Sully.

f . 13 .

3

Boa bem argwöhniſchen Beſen .
Die Regeln der Klugheit ,

vielleicht auch ges

wiffe Erfahrungen , deranlafſen in manchem Mens
fchen ein übertriebenes Mißtrauen , ein argwoh :
niſches Beren , welches nicht nur der Rechts
fchaffenheit , ſondern auch der Klugheit , zuwider
ift.
Es iſt aber das Mißtrauen übertrieben , wenn
man das mögliche vermuthet , der Bahrſcheins
lichkeit zuwider ; und folglid , wenn man keis
nem Menſchen Redlichkeit und Ehrlichkeit zus
traut.
Thbricht ift ein ſolches mißtrauiſches und
argwööniſches Weſeni, nicht nur , weil man in
Beſtändige Angſt und Unruhe dadurch geſegt
wird ; fondern auch deswegen , wett man das
burch in ſeinem Obfidten gebindert wird , indem
man tofte die beften
Rittel ungebraucht laſſet.
Zus

1

)
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Zudem macht man ſich dadurch nothwendig ber
vielen verhaßt; da ein offenherziger und vertraus
licher Menſch fich doch gute Freunde machet,
und dadurch weiter kommt, als ein anderer init
feiner äuſſerſten Behutſamkeit.

Zweytes

Hauptſtück.

Algemeine Lehren der
Kunft.

f.

Saushaltungs

14.

Grundbegriff der Flugheit beym Haushalten.

3

te Saushaltungskunft , oder die Kluge
heit beim
Haushalten in der volleften

Bedeutung
die vernünftige

beſteht in
der Geſchidlichkeit ,
Abſicht der häuslichen Geſells

ſchaft , die Volkompengett feines Hauſes , zu
befördern
lingerie
Ste beziehet fich alſo eigentlich auf ein
Balis
ein Haushalten , eine Familie , oder
eine von den fletnern Geſellſchaften .
Et
nigés davon aber laßt fich auf das Verhalten
einer einzelnen Perſon , in Anſeben des Era
Werbes und Gebrauches der dußerlichen Güter ,
anwenden . Und vieles auch auf die Verwal.
doch

tung des Eigenthums größerer Geſellſchaften .
Nach dein alſo erweiterten ; in anderer Rück:
fichtaber werengten Begriffe kann die Hause

bals

Klughetslehre. tl. Bauptſt.
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haltungskunft erklärt werden durch
auiſerliche Güter

ſo zu

die Kunſt,

gebrauchen ,

daß der

größte Vortheil daraus gezogen wird.
Wenn fie aber insbeſoudere als die Differts
fchaft , die Abſichten der häuslichen Gefeafobaft
zu befördern , betrachtet wird : To fragt es fich ,
wann es mit einer ſolchen Geſellſchaft wohiftes
be ? Und die Antwort fcheint dieſe -zu ſeyn :
Senn nöthiger Vorrath von durferlichen Sie
tern des Lebens vorhanden iſt , und vernünftig
gebraucht wird.
Aus dieſem Begriffe

wollen

wir

die

allger

meinen Lehren der Haushaltungskunſt herzulets
ten ſuchen .

Ś.

15 .

Bey'einer Flugen Haushaltung muß ein Plan zum Grune
de liegen , nach welchem das Raushalten bez
ftehen kann .

Bie Klugheit überhaupt fich nicht gedenken
laffet bep einem Vrrhaltena ohue Plan und
Grundfäße, aufs Gerathewohl eingerichtet: alſo
Laffet fich beſonders eine kluge Haushaltung nicht
gedenken , ohne daß die mancherlen Abſichten ,
die dabey vorkommen , die vielerley Theile , dus
welchen das Geſchäfte der Haushaltung beſtehty
nach gewiſſen Regeln beſtimmt, und mit einan .
der in Verbindung gebracht , kurz nach einem
Þernünftigen Plane geordnet ſind.
Der Plan des Haushaltens wird aber vere

nüpftig lepn , wenn , durch Befølgung deſſelben,
bit

Udgemeine Baushaltungskunft.
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die Mittel und Bedürfniſſe des Hauſes beftandig
in einem den Wohl des Haufes gemäfſen Bers
Háltniße erhalten werden können . Folglich
1 ) Muß man vor allen Dingen ſein Hauswea
ſen kennen .

2) Muß beſtändig über alles Rechnung ges
führt werden .
3 ) Muß man dahin trachten , daß nicht nur
fürs Gegenwärtige, ſondern auch in der Zukunft,
es nicht am nöthigen Auskommen feble .
4 ) Hierbep wird fich ergeben , ob eine Rea
forme nöthig iſt oder nicht. Wenn ſie nöthig iſt,
ſo muß vor allen Dingen auf Verminderung der
Ausgaben

gedacht werden.

Denn die Vermehe

rung der Einfünfte bat man weniger in ſeiner
Gewalt.
Nur muß man am rechten Drte , bem
ſonders nicht alſo ſparen , daß man fich dadurch
die kraftigften Mittel, in beſſere Umſtände zu
kommen , entzieht.
5 ) Wenn man auf Bermehrung der Elit
künfte denken wil : ſo iſt erſtlich zu unterſuchent
ob man nicht das , was man bereits bat , berter
nußen könne , alß man es bisher genußet hat.
Wenn man ganz neue Mittel gebrauchen wil :
ſo ift darauf zu ſeben , ob es wahrſcheinlich geo
nug ift, baß man erwas dadurch
de .
beit.

gewinnen wera

Etwas zu wagen , ift nicht wider die Kluge
Aber auzu pieles , oder allzu leichtfinnig ,

zu wagen , tft das gemiſfeſte Zeichen der Thora
beit.

S. 16,

Flugheitslehre. If. Sauptk.
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S.- 16. 1,2
Von der nothwendigen Uufſicht im Dauſe.
Den

Plan der Haushaltung gut zu entwers

fen wiſſen , machet noch keinen Flugen Haushals
tel.
Er muß auch befolget werden.
Dazu tft
eine ziedmäßige Vereinigung der verſchiedenen
Kräfte, und brichten der verſchiedenen Perſo
nen , die zum Hauſe gehören , nothwendig. Und
dieſe erfordert ,
,
die Aufficht und Auctoritat
iemand
1) Daß

im Haufe babe.
2)

Wenn

die

Herrſchaft

im

Hauſe

unter

mehreren Perſonen getheilet ift : To muß jeder
Sheil bedacht ſeyn , das Anſehen des andern bep
den Untergebenen zu erhalten . Es Tcheint auch
tathram zu ſeyn ,

daß jedweder einen gewinien

Theil des Hausivefens zur vorzüglichen Aufſicht
übernimmt.
3 ) Fédwedë Perſon aber , die Anſehen im
Haufe haben will , muß die bereits oben geger
Benei Regeln beobachten (S. 9.) , die ſich leicht
auf die Untergebenen in einer Haushaltung wers
den anwenden laſſen.

f.

17 .

Einige der vornehmſten Kinderniſſe der guten
Wirthſchaft.
Well Einigkeit iin Hauſe nothig ift :

fo múſ

ſer alſo die Urſachen der innerlichen Zwietracht
aus dem
Wege geräuinet werden .
In anſes
bung des Perſonen , die die Herrſchaft ausmas
den ,

Augemeine Haushaltungskunft.
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chen , iſt Uneinigkeit auf eine 'gedoppelte Weiſe
zwedwidrig.
Aber auch zwiſchen der Herre
ſoaft und den Bedienten

iſt ſie zu vermeiden.

Endlich iſt auch unter der Dienerſchaft Zwie.
tract wider den Zweck der guten Haushaltung,
Doch eine gewiſſe Uneinigkeit manchmal hier noch
wohl zu gebrauchen.
Ein groſſes Hinderniß der guten Haushaltung
wäre ferner die Untreue der Hausgenoſſen .
Man muß dazu keinen Anlaß geben ; man muß
fich

húten , Argwöhntſch ſte zu

vermuthen;

aber , wenn ſolche offenbar iſt , durchaus teine
Nachricht dagegen haben.
Es giebt aud äuſſerliche Hinderniſſe der gua
ten Haushaltung. Dieſe ſind beſonders die Feind.
die
und aller berer ,
fchaft der Nachbarn ,
einen Einfluß auf das Haus haben können ;
die Aufwand verurſa.
ferner Verbindungen ,
Weder
chen , den man nicht aushalten kann.
jum wahren Vergnügen des Lebens, nod) zu ir.
gend einer vernünftigen Abſicht kann es nöthig
ſeyn, einen Aufwand zu machen, der einen enda
lich um die Mittel , den nothwendigſten Bedürfs
niſſen 018 Lebens zu begegnen , oder um den
Namen eines ehrlichen und rechtſchaffenen Man.
nes, bringt

SIR
Ein paar Regeln zur Klugheit beym Seurathen .
Nicht nur das Aufkommen und der Wohle
die ganze Glúdfeo
ſtand eines Hauſes , ſonder
ligkeit des Lebens , hångt ſo rebr von der Wahl
Feders prakt. Phil. Sg
des

Klugheitslehre ,
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II. Bauptft.

des Ehegatten ab ; daß ich keinen Anſtand, ntha
me , etliche Regeln für die Klugheit beym Heus
rathen, die oft genug nicht beobachtet werden ,
hter borzulegen .
1 ) Man wähle nicht eher, als $ 18 man wahr.
ſcheinlich
kann .

auf die

vortheilhafteſte Art wählen

2 ) Man wähle mit taltem Bluter
Affecte.
3 ) Man ſehe vor allen Dingen
gen

Eigenſchaften der Perſon , die

der Verbindung ,
nöthigſten find.

die man

nie im

auf diejenis
zur Abſicht

eingehen will , am

* ) Viele gute Baushaltungsphiloſophie findet ſich in
birzels Wirthfwaft eines philofopbilden Baus
ers , 11. Aufl. 1774.
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1
Dritten Hauptſtück
Grundriß der Staats - Klugheit.

perbum
Tamm

in
Erſter

lite

volet

Aurum

Abſchnitt.

Von der beſten Einrichtung der Grundverfaſs
jung und Regierungsform in einem Stagte.

S. 19.
Grundbegriff von der Staats · Klugheit.
er vornehmſte Gegenſtand der Klugbeitsleh,
Je mehr es bey der
re iſt der Staat,

Wohlfahrt der Staaten und ihrer Mitglieder auf.
Umſtånde antimmt : Deſto mehr beruht daber
auf Klugheit (S. 1. ) Man kann ſich die Staats .
klugheit als ein Stück der Privatklugheit gedens
ken, als Plugheit des Bürgers , rein Glück
unter den Umſtänden , in denen er ſich in der
bürgerlichen Geſellſchaft befindet , zu befördern .
Gewöhnlich verfteht man aber darunter dte Kluge
beit in Anſehung der öffentlichen Angelegenheid
ten, in Anordnung und Regierung des Ganzen.
Da der weiſefte Regent bey einer üblen
Grundverfaſſung des Staats gar oft unübers
windliche Hinderniſſe ſeiner flugen Anſchläge und
Avſicoten findet ; ſo wie die beſte Staatsverfaſe
jung

; ܨ ܟܙܪܕܥ
468 Fligheintelee.

H. Friptſt." - 1.9676:*****

ſung terinerunusel_Regierungi ujel ichtheid
liges nid )t verhindern Patil ; da gar vieles bep
der Staatskıugbeste von Zeit und Umſtänden
abhängt, und dem jedesmatigen Regenten da.
ber áberlasten werden uns , hiugegen miniges
as racontre
sistert bod

VIF WEPFAD

und icherite the
Statürlich in zween
nöthigen

fallt die Staatsflugheit
Theile , wovon der eine die

Grundanſtalten

und die Regeln

der

Klugheit bey der Grundverfaſſung der Staaten
unterſucht, und der andere die Marinen , die
ein Muger Regent in Anſehung der verſchiedenen
Staatsangelegenheiten zu befolgen hat.
Wer ſich die Begriffe von Staat und Staats.
angelegenbeiten nur ein wenig entwickelt : der
ſieht bald bey der Staatstlugheit einen ſo weits
iäufigen Umfang , ſo viel Hauptthetle , ſolche
Tiefen, ſo viele nöthige Súlfskenntniſſe, daß fie
ith in ihrer ganzen Voltornmenheit mehr ein
Snnbegriff vieler Wiſſenſdaften , die mehrere
Menſchen beſchäftigen tønnen , als nur bloß ein
einer der philoſophiſchen Wiſſenſchaften
fcheinen wird : zumal wenn ſie in derjenigen Bes

Theil

ſtimmtheit gelehrt oder gelernt werden fou , die
die Anwendung in einzelnen Fällen erfordert.
Gleich nie unterdeſſen die Unterſuchungen der
Politie feinem in der bürgerlichen Geſelfchaft
lebenden und zum Nachdenken aufgelegten Men :
den lange gleichgültig bleiben , und auch in Pria
vatſande politiſche Einſid ten manchen Nugen
ſtiften können : alſo laſſen ſich auch von eis
ner allgemeinen Einleitung in die Staatsklig.
bert /

Grundriß der Gtaatsflugheit.
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beit wie fol Be innerhalb der eigentlichen Gren .
gen der Philoſophie gegeben werden kann , ſvon
einige erhebliche Vortheile erwarten .

Die vornehmſten Handbücher über die Staats ,
klugheit nach ihrem ganzen Umfange ſind die
Inſtitutions politiques par Mr. le B. de Bie
lefeld , nouv. edit . 1767. 2. voll . 8. Ein dritter
Theil, eigentlich Statiſtik,
ift 1772 dazu ges
tommen .

Joſ von Sonnenfels Grundſige

der Policen Handlung und Finanzwiſſenſchaft,
chenwalls
3 Th . 8. dritte Aul . 1770. f.
Staatsflugheit nach ihren erſten Grundrißen ,
Wegen des genauen Zurants
2te Aufl. 1763.
menhang$ der einzelnen Theile der Polit.t fin.
det fich bisweilen in Werten die dem Titel
nach nur einzelne Theile enthalten ſollen , auch
die mehreſten den

übrigen

ausführlich behandelt.

Um

zugehörigen Lebren
ſo viel mehr dors

fen
H. G. von Juſti, and Stewarts Wers
te über die Staarswirtſchaft bier ſehun anges
zeigt werden .
Des Ariſtoteles acht Bücher
über die Politik verdienen auch noch immer gele.
ſen zu werden.

S. 20 .
Grundregeln der Staatsflugheit aus den vernün tigen
Zwecken der Gtaatsvereinigung hergeleitet.
Wenn wahre Klughelt allemal gute Ab ſichten
durd erlaubte Mittel befördern muß ;
fo ger
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Klug

heit

sleh

Uiberfidhl der Haupttheile der Staatsflugheit ,
der angezeigten Abſichten

zufolge

und Grundregeln.

Um dieſes zu bewerkſtelligen muß alſo dars
auf gedacht werden , wie ſowohl innerlidie als
aufſerliche Sicherheit gegründet und erhalten
werbe.
Zu dem Ende müſſen die Gerechtſa .
me möglichſt genau und deutlich beſtimmt wer:
den ; ſowohl diejenigen welche der Souverän
und
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und die übrigen Glteder der Staatskörper , ger
gen einander haben , und in welchen das Staats,
reche beſteht, als auch diejenigen welche die Un
terthanen und Bürger gegen einander zu erken .
nen haben .

Auch die Verbrechen , die ihnen ges

Porno » bührenden Strafen , und die Art der gerichtliojo
chen Unterſuchung derſelben , müſſen alſo bene
buy ſtimmt ſeyn . '

Wozu

denn nicht nur Gereke ,

thom fondern auch Richter und Gerichtshofe, Repráo
ſentanten und Sachwalter erfordert werden.
un
Aber um die Glückſeligteit eines Staates
möglichſt zu beförbern , ſowohl durd Verhindes
rung des Böſen , als durch Beförderung des
Guten , find noch andere Gattungen von Geo
legen und Anſtalten nöthig. Nämlich
I) Um unvorſeglichen Schaden, den eis

ner ſich ſelbſt oder andern verurſachet, zu ver.
þúten ; desgleichen Verbrechen zu verbiten ,
Dadurch, daß man die Gelegenheiten , Antriebe
und erſten Anfänge derſelben ausrottet oder aus
dem Wege räumet ;
2) Um allerhand gute gemeinnügige Tries
>
be zu erwecken , besgleiden die Vortheile der
einzelnen Gewerbe und Nahrungszweige dahin
zu beſtimmen und übereinſtimmend zu machen ,
baß die Wohlfahrt des Ganzen aufs beſte
befördert werde.
Senes iſt das Geſchäffte der policey in der
ikt gewöhnlichen engern Bedeutung *) .
Dieſes
iſt der eigentliche Zweck
ſchaft.

der Staatswirth ,

Uber

insane
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Alugheitslehre 111 , Hauptft. 1. Abrah.

Aber das Fohl der Staaten fordert bey iba
rer Gründung und Regierung auch Aufmerks
ſamkeit auf die auswärtigen Verhåleniffe und
Angelegenbeiten im Frieden und - in Kriegs.
geiten.

Runſt der Unterhandlungen , und

Kriegskunſt , find einzelne Theile dieſes einen
Stúds der Staatsklugbeit.
Alle dieſe Anſtalten erfordern Offentliche
Einkünfte. Diefe auf die zuträglichfte Art zu
fou die fis
gründen und ausfindig zu maden
aber ſie zu
Art
beſte
nanzwiſpenſchaft, auf die
verwalten und zu heben , die Cameralwiſſens
ſchaft lehren ; diefe Worte in engerer Bedeua
tung genommen ** ).
* ) Uiber die verſchiedenen Bedeutungen dieſes Nag
mens . des Hrn . b. Sonnenfels Grundråbe der
Policey S. 29 ; des Herrn o . Jufti Grundf.dep
Ein ſehr
Policenwiſſ. 210. Aufl. 1759. f . 2. 3.
brauchbares Wirf über die Policen und Samerala
wiſſenſchaft ( Staatswirthſch. und Finanzmiſſ.). ift
noch I. $ . 2.
Bergius Polizer - und Cameral.
magazin , 9 3. 4. 1767-74. Ebenoeff. Neues
Pol . und Sam . Magaz . 1775. Es iſt für Deutſch
land, was in Unſehung der Franzöſiſchen Policen
und ſonderlich der in Paris , das große, und Aus!
fåndern frenlich auch brauchbare , Wert des de la
Mare ift , Traité de la police ,
edit. 2. 1729 .

4. voll . fol,

**) Es iſt nicht zu verwundern , wenn ſich die Grån,
gen dieſer verſchiednen Theile der Politik nicht
genau unterſcheiden laſſen, da derſelbe Gegenſtand
oft

Grundriß der Staatsflugheit,

473

sft in verſchiedenen Beziehungen der Politit gleich
wichtig iſt.

S. 22.
Einige Bemerkungen über die Mittel, durch gute Juftig
vor Unrecht zu ſchůzen .
Die Abricht des gegenwärtigen Grundriſſes
der Staatsflugheit geht nicht weiter , als , nes
ben der Uiberſicht des Ganzen , die vornehmſten
der einzelnen Grundſäße und Unterſuchungen
derſelben einleuchtend zu macheu . In Anſehung
des Juſtigweſens ergeben ſich bald folgende
Grundraße als wahr und wichtig.
1 ) Keine Geſetze zu geben, die nicht in Auss
übung gebracht werden können .
2 ) Ben jedem Gefeße nicht nur die eine 26 ,
ficht , die dadurch befördert werden ſoll , ſondern
aud die übrigen , die darunter leiden konnten ,
vor Augen zu haben .
3 ) Nicht durch die Geſeke oder Strafen Au .
låffe oder Reihe zum Böſen zu erweden.
4 ) Der Obrigkeit
verſchaffen ,
bringen.

hinlängliche

Gewalt zu

um die Gefeße in Ausübung zu

5 ) Hintingliche Aufſicht zu beſtellen , auch
auf die Richter und alle Perjonen , durch wels
che die Rechtspflege betrieben werden ſoll .
Aber gleichwie die genauere Beſtimmung die.
ſer Hrundſåße bey der Unipendung überall viele
Schvierigkeiten verurſachet: alſo iſt insbeſondere
dieß hieben eine wichtige aber ſchwere Frage ,
wie am beſten verbindert werden könne , daß
G95
nicht

474
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nicht wider die Abſicht der Gefeße, und die hschs
ſte Regel der Gerechtigkeit,

in der Form des

Rechtes jemanden Unrecht widerfahre; und wie
: weit demnach der Richterſpruch an den Buchſta .
Ben der Geſeke gebunden werden müſſe.

Jo 23 .
Von der Verſtopfung einiger entfernter Quellen der
Beleidigungen.

Das Böſe in der Geburt zu erſticken , obec
in ſeinen entfernten Gründen Ichon es zu verhina
dern, iſt die Abſicht der båbern Weisheit und
Selugheit.
Da verführeriſche Gelegenheiten,
müſſiggang und Bedürfniß, als die gemein
ften folcher entfernter Quellen der Beleidigun
gen belannt find : ſo muß die Staatsklugbeit
zuförderſt Anſtalten gegen dieſelben machen . Nda
thig find allo
i) Unfalten für und gegen die Armen, daß
denen ſie
nicht durch allzugroße Bedürfniſſe,
nicht anders wohl abzuhelfen wiſſen , entweder
die Gefühle für andere erſtickt, aber die Armen
" Felbſt aufgerieben werden ; hingegen auch nicht
unter der Geſtalt der Urmuth Müſſiggånger ers
náhrt werden , oder Miſſethåter Sicherheit er.
haiten.
Die Erlaubnis des Bettelns ſcheint
vaher , wenigſtens in Anſebung frember , oder
überhaupt nicht ganz unverbáchtiger Perſonen ,
nicht geſtattet zu werden * ).
2 ) Anſtalten gegen alle Arten gefährlicher
Müſſiggånger , oder zur unſchädlichen Beſchafo
tis .
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tigung derſelben .“. Nur erfordert die Klugheit
auch richtige Begriffe vom Múſiggange.
3 ) Verbote gegen folche Zuſammenkünfte
und Verbindungen , aus denen fonft nicht ſo
leicht zu verhindernde Uibel entſtehn ; oder doch
hinlängliche Aufſicht über dieſelben.
4) Miglichſte Entfernung

ſchädlicher Bey

ſpiele.
* ) S. Zur Minderung des menſchliden sklendes.
Dang : 1775. 8. 6.

105 ff.

5ome's Verfuco

über d . Berch. der Menſch. B. II. V. X.

S. 24.
Uiber die Ideen einer völligen Geineinſchaft oder Gleich .
Veit der Güter.

Weil in Rückſicht auf verſchiedne dieſer Quels
len der Beleidungen und Unruhen im Staate ,
eine gar zu große Ungleichheit der Bürger in
Anſehung des Vermogens mit Grunde für gee
fährlich angeſehen werden kann : to haben ver.
ſchiedne Geleggeber darauf gedacht , wie durch
die Grundverfaſſung dieſem Uibel begegnet wer
den könnte. Einige ſind auf die Gemeinſchaft
der Güter verfallen , andere auf Gleichbeit des
Eigenthuines .
Gegen

jene

ſind ſchon

längſt überwiegende

Einwürfe geinacht worden * ).
Auch wird in Ruckſicht auf die mehrern aus
den vernünftigen Staatsabſichten entſpringens
den Grundláte eine beſtandige und villige Gleich .
Beit der Beſitzungen nicht für möglich erkan
wer .
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werden tønnen . Unterdeſſen kann hierinne boch
auf vielerley Weiſe etwas geſchehen.
Gewiſſe
Einſchränkungen des Rechtes der Vererbung ,
Des Ankaufes , der Verſchuldung , der Aus,
ſteuer bep Perbeurathung, der Schenkungen ,
durch die bürgerlichen Gefeße, ſind nicht ganz
zu verwerfende, aber nicht nur der Freyheit un .
angenehme , ſondern unter gewiſſen Umſtänden
Mehr iſt , auſſer
leicht zu fdwache Mittel.
den Armenanſtalten , von allerband Arten von
affecuranzen zu erwarten.
*) G. ARISTOTBLES Polit . II, 3. 5.

Auf dieſe

derworfene Idee gründet ſich auch das politiſche
Syſtem des hochbetitelten Budhes : Code de la
nature , ou le Veritable eſprit de ſes loix
par tout chez
Qiiaeque diu latuere canam

le vrai ſage. 1760. 8.
S. 25 ,
Anſtalten zur Verhinderung unwidtührlicher Beſchadi.
gungen , ſonderlich in Anſehung der Geſunda
heit und des Lebens.
Sich felbft ſowohl als andern verurſachen
oftmals Menſchen Staden , bisiveilen unbes
ſtimmlich großen Spaden , ohne ihn zu wollen ,
aus Unwiſſenheit, Unporſichtigteit , oder ans
dern nicht dorthin zielenden Antrieben.
Unver.
núnftige Thiere und lebloſe Elementen thun daño
felbe.
Es ſind daher Verbote und Anweiſungen
und allerhand Anſtalten dagegen nöthig.
hin gehdren beſonders

Das

1)

1
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ſowohl
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Feuersbrunfte

zu verhüten , als auch den ſchädlichen Folgen
derſelben zu wehren ;
2 ) Anſtalten gegen die Verunreinigungen der
Luft und Ausbreitung der anſteckenden Rrants
beiten der Menſchen und Shiere.
3)

Verhinderung

taufs ,

der

oder ſonſtigen

Einfuhre ,

des

Vero

Gebrauche ſchädlicher

Fahrungsmittel.
4) Vorſdriften , um den Gebrauch anderer
gefährlicher Dinge unſchädlich zu machen .

S. 26 .
Noch mehr von der Sorge für das Leben und die
Von der Bes
Geſundheit der Einwohiier .
vófferung .
Es iſt kein Zweifel, daß es nicht den wefent.
Zwecken der bürgerlichen (Seſellſchaft
gemäß fer , auf die Erhaltung des Lebens und
der Geſundheit der Mitglieder zu ſehen , ſos
lichſten

wohl wegen der Wohlfahrt des Ganzen , die
davon abhängt, als auch des Werthes , den ,
diere Güter für jeden Menſchen
insbeſondre
haben ; und alſo alle dau ridehige Verordnuns
gen und Anſtalten bald anfangs zu machen.
Ob aber ein ſo weſentlicher Zweck und uns
mittelbares Grundgeleg der Staatsklugs
beit die

möglichſte Bevölkerung

oder

Vera

mehrung der Anzahl der Mitglieder und Ein .
wohner in einem Staate ſeyr als einige Poli.

ti
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tiker

anzunehmen

ſcheinen , daran

läßt ſich

zweifeln *) .
Auch haben die gewöhnlichen Mittel, durd
Beförderung der Ehen und ihrer Fruchtbarkeit ,
durch Öffentliche Verpflegung verlaſſener Kinder,
durd Verbot der Auswanderung der bisheri.
gen , und, Aufnahme neuer Einwohner, die Bes
vólferung zu betreiben ,

bey

einigen allerdings

vernünftigen und wichtigen Gründen, doch auch
un fich loon einige Bedenklichkeiten .
*) Man vergleiche hieben beſonders güfmilchs gott.
liche Ordnung 2c . Sonnenfels Th. 1. 6. 36. U.
a.
Des freyh. von 5eß Freymüthige Gedanken
über Staatsſachen .
Und Stewart B. I. . XI .
XIV ;

Arthur Young's Political Arimethiks

1774. 8. desgl.
11. Ct. 1.

Moſers Patr. Phantaſ. Ch .

S. 27.
Bon den Beſchäftigungen der Einwohner und den Duela
len der Reichthümer.

Sowohl das Leben und die Geſundheit der
Einwohner zu erhalteni, als auch ihre Anzahl,
und überhaupt die Kräfte des Staats vermeh,
ren zu kønnen , wird es hauptſächlich auf die
Beſtimmung derſelben zu núglichen Beſchaff
tigungen , und die Beförderung des Fleiffes bez
denſelben ankommen.
Es iſt gewiß , daß in Beziehung auf die vers
(diedenen Arten und Stúde der Vollkommen
beit des Menſaben und des Staates die mehrero
Nah .
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Nahrungsarten und Beſchäftigungen nicht ims
mer einen gleichen Werth haben ; gewiß iſt auch ,
daß Bandlung ,
Städtiſche Gewerbe und
Ackerbau ben einer gewiſſen Proportion fich
wechſelsweiſe unterſtützen und befördern.

Dens

noch aber ſcheinet behauptet werden zu können
daß, wo es nur irgend möglich iſt , der Ackers
bau als die núplichſte Art der Beſchäftigung
und vorzüglichſte Quelle des wichtigſten Reich ,
thums der Staaten angeſehen werden müſſe.

Yuſſerdem ſcheint noch die Abſonderung der
Aderleute vor den mehreſten andern Gewerben
jum allgemeinen Grundſaße angenommen wers
den zu fönnen ; die

Frage hingegen , ob es zu .

traglich , daß die Fabritanten und Handwerfer
fugleich Kauf- und Handelsleute ſeyn , im Auge
meinen ſich nicht ſicher genug beantworten zu
laſſen.
So wie auch die mehreſten andern
Punkte, die bey den mancherley Gewerben und
Nahrungsarten zu erhaltenden Vortheile Betref
fend, von Zeit und Úmſtånden dergeſtalten abs
hängig find , daß ſie vielmehr der Klugheit des
Regenten überlaſſen , als durch Grundgeſeke
veranſtaltet werden müſſen.
Eines aber verdient nod in Rückricht auf
die beyden vorhergehenden Stücke der Staats.
klugheit angemerkt zu werden, daß, was gleich
anfangs alš : Zweck der bürgerlichen Geſellſchaft
fich zu erkennen giebt Sicherheit des Eigen.
immer aud zu den
thums und freybeit ,
vornehmſten Mitteln gerechnet werden muß ,
die andern Abſichten des Staates , und insbes
( 011.
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ſondere Bersiferung und Induſtrie, zn beförr
dern .

$. 28.
Mittel,

ein

die Sicherheit des Staates vor
Gewalt zu gründen.

auswärtiger

Es laſſen ſich vielerler Mittel gedenken , wie
Staat vor auswärtiger Gewalt geſichert ,

wie verurſachet werden könne, daß der Angriff
auf den Staat ſchwer und bedenklids , die Vers
theidigung derſelben aber leicht und kräftig wers
de.
Uiberhaupt aber wird folches entweder
durch auswårtige Kräfte, mit denen man ſich
vortheilhaft verbindet , oder durch die eigenen
Rräfte dc8 Staates bewerkſtelliget werden müſ.
ſen. Wie , in Rückſicht auf das erſtere Mito
tel , Gerechtigkeit , Biligkeit, und dadurch era
worbene wahre Uchtung der Nachbarn , einer
gründlichen Staatskunſt gewißlich von großer
Wichtigkeit ſcheinen werden : alſo And es Liebe
zum Vaterland und zur Regierungsform , Lies
be zur Freyheit , und eine hauptſächlich dahin
zielende
Selbftachtung, was vornehmlich zu dau .
erhaften innern Stärke eines Staates gegen aus .
wärtige Gewalt erforderlich ſcheint.
Eirien
Kriegeriſcben Geiſt der Nation , wie es wohl
bey eintgen Voltern geſchehen feyn möaste * ) ,
ſich zu einer Grundabſicbt bey den Staatseins
richtungen machen ; eine beſtåndige b foldere
Rriegesmacht ** ) zu unterhalten , Veſtungen
anzulegen ; find, wie viele andere, Regeln , die

fchon
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das Algemeine hinausgehen ,

aber

wo ſie auch Statt ' finden , von ienen Grundres
geln doch wohl nicht getrennet werden dürfen .
* ) FERGUSON's Hiſt: of civil ſociety , p . 354.
ſeqq. ARISTOTELBS Polit. Il. 9. VII. 2 .. !
* ) Zweifel gegen die Súte dieſes Stücks der neus
ern Politit finden ſich auch in Home's Sketches
of the Hiſt. of. Man , B. ll. El , IX.

$.

29.

Bon Gründung der nåthigen Staatseinkünfte.
Von den Mitteln , die nöthigen Staatsein
Fünfte zu gründen , müſſen , in Rückſicht auf
die Grundabſichten der Staaten , diejenigen
vorzuziehen . Teyn , bery welchen das Eigenthum
und die Freyheit der Bürger am wenigften in
Gefahr geſeget, oder das Verdrúßliche , ſo die
Sache
wird .

haben kann ,

am wenigſten

empfindlich

Sn dieſer Rückſicht ſchiene die Abſonderung
und des Semins
eines Theils des Landes
ſtes aus ſolchen Dingen , die ihrer Natur nach
unter beſonderer Auflicht der oberſten Semalt
am beſten ſtehen , und daher zu Regalien ges
Nur ift
ſchickt ſind , vor allem zu empfehlen .
die Frage , ob daraus allein ein hinlängliches
Einkommen zu erwarten ?
überwiegende
Die Kopfiteuern baben

Gründe wider ſich , wenn ſie in Vergleichung
mit andern , als eine beſtandige und viel betra .
gende
Seders prakt . Phil . $
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gende Quelle von Staatseinkünften , betrachtet
werden .
Die Auflagen auf liegende Güter verdie
nen ſchon den Vorzug ; nur müſſen ſie nicht
mehr als einen entbehrlichen Theil des Semin ,
ftes ausmachert ,
fann * ).

der daraus

gezogen

werden

Die Auflagen auf Waaren , ſo viel fich
auch dagegen ſagen laſſet , ſcheinen doch vor als
len andern den Vorzug zu verdienen ; zumal
wenn große Einkünfte nothig
Manches bieber

ſind **) .

hangt frenlich von der phys

fifchen , moraliſchen und politiſchen Beſchaffens
heit des Staate$ 311 ſehr ab , als daß es durch
allgemeine Regeln ſich genau beſtimmen lieſſe.

* ) Jufti

Staatswirthſchaft ,

Th .

1.

. 419 .

. 11. 6. 96 , f. f.
** ) Ein Hauptgegner dieſer Gattung von Auflagen
ift Jufti Staatem . Ih . II . S. 265. ff . Für
dieſelbe iſt Bielefeld Inſt. pol . tom . 1. fec. part.
ch . XII. S. 20. Befonders aber Stewart B. V.
Von den neuern

franzöſiſchen

Dekonomiſten

und ihren ſpeculativen Grundfäßen eine vorläufige
fenntniß fich zu verſchaffen , dienet 3. Ch. E.
Opringers Vorbericht vor ſeinen ófonomiſchen
und cameraliſchen Tabellen , 1772. 8. Geprüft
aber

ſind dieſe Grundſáße

in

einer

wichtigen

Schrift Traité de la circulation et du credit,
contenant une analyſe raiſonnée des fonds
d'Angleterre - un examen critique de plu
fieurs
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ſieurs traités ſur les impôts , les finances ,
à Ainft. 1771. 8 .

N:
Bon

zu

den

SO

Vorzügen und Grundregeln dér beſondern
Regierungsformen

Für eine eingeſchränkte Regierungsform ficha
erklären , ſcheint wenig Bedenken zu erfora

Bern : ohngeachtet zum Bebufe des . Gegentheis
les geſagt iverden kann , daß man nicht beifer
verhindern könne , daß der Regent nichts Uns
rechtes begehre , als wenn man alles in ſeine
Gewalt gebe.
Aber wie die Einführánkung
aufs Beſte gemacht werden könne ; *) und ob
dabey die Monarcie , oder Ariſtokratie , oder
Demokratie zum

Grunde zu legen ;

ob

Wahl

oder Erbfolge zu erwählen ; Ob ein großer Staat
nicht þeiſer in mehrere kleine geſchidet verbundene
Staaten vertheilt werde ? darauf mögen andere
eine allgemein entſcheidende Antwort geben ** ).
Nichts iſt leichter als beſondere Vorzüge oder
einſeitige Unbequemlichkeiten einer Regierungs.
forin nachdrücklich vorzuſtellen.
Uber ob aus
ſolchen hypothetiſchen Grunden ein abſolutes all.
gemeines Urtheil fids ziehen

laßt ,

Tcheinrt bens

reifem Nachdenken ziveifelhaft zu bleiben. Was
man noch am leichteſten dakthun kann , iſt dies
ſes ,

daß fich eine Regierungsform herter fir eini

Land ſchicke , als für das andere.

Und bald et's

bellet auch , daß nach dem Unterſchiede der Rei
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gierungsform die Gefeße , Marimen und vielers
len Einrichtungen unterſchieden ſeyn müſſen *** )
* ) 6. Jufti Regierungswiſſenſchaft B. II. Hauptſt.
II, HUME's Idea of a perfect. ' common.
wealth .

**) In der That ſcheint mir Popes Ausſpruch , ob
er gleich ein wenig hart flingt , doch mehr als
ein bloßer wißiger Gebanfe zu ſeyn ,
For forms of Government let fools conteſto
What e'er is beit adminiſtred , is beſt .
El. on Man , ep .

III.

*** ) S. Montesquieu liv. II. Jufti von der N.
und W. der Staaten , Sauptſt. V. u. VI.

$.

31 .

Von der Nothwendigkeit moraliſcher Untriebe zur Be
förderung der politiſchen Abſichten.
und moraliſche Tugend.

Politiſche

Gleichwie ohne rechtſchaffene Geſinnungen der
Dirigkeiten und Regenten feine Staatsverfaſs
fung hinlänglich iſt , das Wohl der Unterthanen
zu Fichern ; alſo iſt in Rückſicht auf alle Arten
der Seſebe , die die Wohlfahrt des Staates bes
feſtigen und befördern follen , unleugbar, daß
obne innerliche Antriebe der Liebe und Ehr:
furcht, ohne Tugend, obne Religion , die Furcht
vor der vbrigkeitlichen Gewalt allein nicht im
Stande iſt, die beſte und treufte Beobachtung
derſelben zu bewirken (A. Pr. Ph. J. 51).
Die Jugend iſt alſo auc , politiſch betrach.
tet , wichtig und unentbehrlich .
Aber iſt ſie
aus
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$. 32.
Bon den weſentlichſten Grundanſtalten ,

Religion und
Tugend unter einem Volfe zu befördern.

Die alten Geſepgeber hielten in ihren klein .
nen Freyſtaaten verſchiedene Auftalten für ge
ſchickt , die bürgerliche Tugend zu befördern ,
von denen ſich nicht leicht mehr Gebrauc ma.
chen låſſet * ). Beſonders haben ihnen öffentli
che Sitcenrichter ( Cenſores ) nöthig geſchied
Allerdings läßt ſich von dieſen viel Nus
nen.
Ben hoffen , wenn durch die Wahl diefer Perſos
oder die ganze Beſtimmung ihrer Lebenso
art verhindert werden kann , daß nicht die Mos
delafter aud von ihnen angenommen werden ;
und wenn ihnen genugſames Anfehn verſchaffet
wird , nicht ein Anſehn , das Furcht, ſondern

nen ,

ein Anſehn , das Achtung wirket ** ).
Wenn die Religion des Landes vernünftig iſt ;
ſo find die Vorſteber der Religion die erſten
Offentlichen Sittenrichter.
Neben dieſen öffentlichen Sittenrichtern find

von auſſerſter Wichtigkeit die

öffentlichen

Un .

ftalten für den Unterricht der Jugend , und die
Denn wie fehr fich
Erziehung überhaupt.
auch einige Schriftſteller bemüht haben , die
Aufklärung des Verſtandes der Unterthanen als
gefährlich , und den Nußen der Schulen iber
haupt als gering vorzuſtellen : fo fann doch ei.
ne ſolche Politik höchſtens nur bep dem grób.
ften Deſpotismus Eingang finden . Und obgleich
es

1

ſich nicht

zum allgemeinen Gefeß
H54

machen
láſ
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laſſet , daß der Staat den Eltern die Erziehung
threr Kinder mit Gewalt cutziehen , und jump
Gebrauch der Ofentlichen
Anſtalten zwingen
darf : To darf er doch wenigſtens nicht gleichgüls
tig dabmi ſeyn .
Es
bungsanſtalten vorhanden ſeyn , zum Gebrauch
derer , die ſie nöthig haben , und zum Muſter
für die Privatanſtalten ;

es

múffen

Anſtalten

da fenn , zur Bildung der Jugendlehrer und
Erzieher. Und zwar inúffen für die refſchiebes
nen Stände und Lebensarten verſchiedene Er
ziehungsanſtalten im Lande ſeyit *** ).
Dieſe Erziehungsanffalten ſowohl als andere
gute Ubfichten zu befördern , iſt endlich auch noz
thig , daß nicht nur das Böre beſtraft , ſondern
auch das Gute auf eine angemeſſene Weiſe ben
lobne iverde.
Da zum Verderbniß und zur Beſſerung der
Sitten Schriften ſo biel beytragen können : ſo
iſt einleuchtend , warum die Bekanntmachung
und Verbreitung derſelben ein Gegenſtand der
Offentlichen Aufmertfamkeit und Fürſorge reyn
muß .
Obgleich die Nothwendigkeit einer voto
ligen Freyheit der Preſſe und des

Büderhan

dels ſich nicht behaupten låffet : fu hat doch die
Einſchränkung der Freyheit auch hier ſo viele
Bedenklichkeiten , daß wenigſtens genaue Vors.
fitbt bei der Beſtimmung der Büchercenſur ,
und Verhitung jenes tiyranniſchen Verfahrens ,
nach welchem ehedein wahre oder anſcheinende
Srrthümer wie Verbrechen behandelt wurden
nothwendig ſcheinen muß.
Das
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aut politiſch betrachtet völlig dai,abe ,, was ſie
bets

allgemeiner , uneingeſchränkter Erwägung
und Würdigung ift ?
Wenn ſie gleich nicht vollig daſſelbe iſt , wenn
gleich die Pflicht des Bürgers und die Angeles

genheiten dieſes Lebens überhaupt , wenigſtens
nicht unmittelbar , volig daſſelbe erfordern,
was die ganze Beſtimmung des Menſchen ers
forbert ; wenn gleich richtig , und mit den Bes
griffen der Moral ſelbft gar wohl übereinſtim :
mend ift , daß gewiſſe Untugenden und Lafter
mit der , menigſtens unter gewiſſen Uinſtänden
Verfaſſung des Staates
nicht abzuändernden
können , daß ſie als
feyn
dergeſtalt verknüpft
das geringere

Uibel geduldet

wenn endlich

gleich

auch

werden müſſen ,

dieſes

eingeräumet

werden kann , daß gewiſſe Laſter , alernádhft
wenigſtens, viele vortheilhafte Folgen in einem
Staate haben können : ſo wird doch dadurch
nimmermehr die Folge erhärtet werden tóns
nen , daß , was nach den allgemeinen Geſegen
der Natur , nach den auf das ganze Syſtem
der menſchlichen Triebe und Einrichten gegrün.
: deten Begriffen , und alſo in dieſem Sinne mo.
raliſche Pflichs, Tugend und Rechtſhaf

fenheir heißt , mit den Grundfäßen einer rich .
tigen Staatsklugheit in das Verhaltniß fum.
men könne , daß es als unnüz oder ſchädlich
vernacbláſſiget oder gar gehindert werden müſſe.
Und wenn in einigen Cheilen des Staatskór.
pers die moraliſchen Gebrechen geduldet wers
den müſſen , um der Vollkommmenfeit des Gan .
sen
$ 63
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zen willen : w wird es um ſo viel nöthiger wera
den , in den übrigen Theilen achte Sugend rege
zu erhalten *) .
Und die

Religion ,

deren

Wichtigkeit

zur

und Beförderung achter Jugend
gleichfalls ausgeinacht iſt; (U. Pr. Ph. S. 42 .
43.) wenn ſie gleich nicht nur in Auſfermeſenta

Gründung

lichen von der oberſten Gewalt abhängig ſeyn
kann , ( Recht 0. N. S. 69.) ſondern auch ihre
Triebfedern nach den Erforderniſſen des Staats.
intereſſe anwenden und richten darf; wird nicht
nur als das wichtigſte unter den Mitteln , die
Glückſeligkeit eines Staates zu befördern , fon
dern auch als in ihrem weſentliden erhaben
über alle politiſche Abſichten angeſehen werden
müſſen.
* ) MANDEVILLE's Grundfäße aus dem Budie :
La fable des abeilles -- où l'on prouve ,
que les vices des particuliers tendent à l'a

vantage du public , trad , de l'anglois ſur la
ome Edit. à Londr. 1740 , find bekannt und
ausgebreitet genug .
der

MontESQUIBU hat

von

Tugend in politiſcher Rückſicht dann

und

wann anſtößig fich ausgedruckt,

ſ. Eſprit des

loix liv . III . 5. V. 2. Aber der H. d . Juo
Ai , der in ſeinem Buche von der Natur und
dem Weſen der Staaten ,

ſeinen großen Vor

gånger fo nachdrücklich tabelt, 8. B. S. 104 ;
berfáut felbft in ein ſehr verworrenes und unbe
ſtiinmten Råfonnement über dieſe wichtige Ma
terie S. 106 .

S. 32 .
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alſo folget auch dars

ons die Nothwendigkeit einer gewiffen Eins
theilung und Abjonderung
ſowohl damit
nicht das Verderben eines Theiles das Verder
ben des andern alſobald nach ſich ziebe , als
auch um überall Triebwerk und Pufficht anpaſs
ſend beſtellen zu können .
Was ohne Widerſpruch aus der Beſtiminung
des Regenten gefolgert werden kann , iſt dieſes,
daß er ſein Land , den jedesmaligen Zuſtand
deſtelben , ſo genau als möglich zu kennen ſus
chen müſſe *).
Weiter folget aus den Grundabſichten des
klugen Regenten , daß er Ehrfurcht und Lie.
be ſeines Volkes zu gewinnen , und immer
ſich zu erhalten , vor allem bedacht ſeyn mür
Te.
Selbſt bey einer minder edlen , mehr eis
gennúßigen , Politik, als diejenige iſt, die ſich
auf die vorausgeſepte Abſicht ( ): 33.) gründet ,
ſcheinet dieſe Regel weſentlich.
Bloſſe Furcht
iſt das beſte Mittel , den Gebrauch der Staats.
kráfte fich leicht zu machen , gewiß nicht.
Es
thut nur eine Zeitlang gut , führet immer weis
ter , und
hilft **) .

julebt

dahin,

wo

es

nichts

mehr

Bon den dazu dienenden politiſchen Rechnungen ,
desgleichen den Seelenregiſtern , ſ. des Q. d.
Sonnenfels. Grundſäge der Policey S. 49. f.

f. desgleichen Bielefeld I.P. II . ch . 14.
**) Wenn Mahiavell ſeine bisweilen entgegenlau
fenden Grundſäße im Ernſte vorträgt:

1

ſo hatte
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er um fo viel mehr Urſache , fie wieder einzut
ſchránten . O. von der Regierungskunft eines
Sürſten , Kap. XVII. XIX..

$. 35 .
Der Fluge

Våter des Volkes.

der Regent Ehrfurcht und
reines Volkes gewinnen und ſich erhala

Wie
Liebe

Regent, iſt Herr und

wird aber

ten ? Wenn er ſich immer als Serr und Vas
ter zeiget
Die Entwickelung dieſer Eigenſchaften giebt
allernächſt folgende Regeln :
1 ) Der Regent muß Anſtand und
in ſeinem ganzen Betragen herrſchen

Würde
laſſen ,

nichts an ſich haben , was ihn dem Ideal eines
Aufſehers und Herrn eines Volkes ju unálna
lich, den gemeinen Menſchen zu áhnlic mas
chet ; daber doch

aber auch in die Zeiten ſich zu

oiden wiiten .
2 ) Eine große Seele zeigen,
3 ) Er
dienſten ,

muß , wenigſtens ber gleichen Ver:
ſeine Unterthanen mehr lieben als

Fremde ; er muß Freude bezeugen über das
Wohl ſeiner Unterthanen , und ihr Unglück zu
Herzen nehmen ; lieber ſeine Privatvortheile
dem Wohl feiner Unterthanen , als dieſes jes
nen , aufopfern ; nicht nach ftrengem Rechte
handeln , wenn Nadjicht und Gelindigkeit mit
dem Wohl des Ganzen beſtehen kann ; fu ftra.
fen , wie ein Vernünftiger Vater ſeine Kinder
ftrafet .
S. 36.
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Das Theater , ob es gleich nicht überali
norbwendig oder nur fchicklich iſt , verdient doch ,
wo es iſt,

als

offentlicher

als Schule der Sitten ,
nehmung.

Zeitvertreib , und

die obrigkeitlige Theile

* ) 6. Ariftot. II. 9. 'VII, 10. Moſers Patr:
Phant. II . St. II.

**) Montesquieu liv , V. 19. VIII . 14. XXIII.
21 .
***) S. Reſewig von der Erziehung des Búrá
gers , op . 1773. desgl. die Maynziſoben ,
Wieneriſoen u. Münfterfden Odulverordnun
gen ; die Raronnements über die Proteft.

i

Uni.

verſitáten ; Baſedowe Methodenbuch.

Zweyter

Abſchnitt.

Von der Klugheit des Regenten.

S.
Grundmaxime

der

33 .

wahren Klugheit eines Regenten.

Nicht nur wegendervermuthlichenAbſicht
der Staatsvereinigung und Unterwerfung ,
fondern
hauptſächlich wegen der innerlichen
Pflichten , können wir keine andere Abſicht des
Regenten bey ſeiner Beſtimmung für vernünfs
tig

erkennen ,

als das

Wohl des Ganzen

durch die vereinigten Kråfre aufs Beſte
311
$ 95
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zu befördern .
Afterflugheit iſt die Politit
des Regenten nothwendig , wenn ſie nicht nach
dieſem Grundgefege

eingerichtet iſt ; um ſo
da auch die zeitlichen Vortheile des
Regenten von der Wohlfarth und Zufrieden.
beit der Unterthanen ſo ſehr abhängen .

viel mehr ,

34 .

S.

Grundregeln der Regierungsfunft ,
7

po daraus folgen .

Von den allgemeinen Regeln , die aus dem
Grundbegriffe der Regierungskunſt unmittelbar
folgen , iſt dieſes eine, daß der Regent die ver:
nünftigen Abſichten der Regierung immer
vor Augen baben , und zum Mittelpunkte
Teiner politiſchen Anſchläge machen müſſe.

Aber

Tchwer iſt es freylich i ber einein ſo zuſammen ,
gelegten Syſtem , das wahre Verháttniß der
entferntſten Theile auf den Mittelpunkt immer
richtig einzuſehen , nie

etwas für beſſer oder

für ſchlimmer zu halten , als es wirklich iſt.
Und noch weit ſchwerer,

da das Ganze und als

le feine Theile beſtändigen Veränderungen un.
terworfen ſind, die man nicht alle in ſeiner Ge .
walt hat .
Deſto mehr Behutſamkeit erforbert
jedweder Schritt.
Defto nöthiger iſt es , das Ganze in ſeinet
Gewalt zu

haben ,

um im Stande zu ſeyn ,

die ſchlimmen Folgen aufzuhalten , und überall
Hülfe zu ſchaffen , wo Hülfe nöthig iſt.
Wie
hieraus die Nothwendigkeit erhellet, alle Theis
he des Staates in einer gewiſſen Vereinigung
init

Bon der Slugheit des Regenten .
S.
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36.

luges Verhalten gegen verſchiedene Stånde.
Vus den bisher entwickelten Lehren können
kvir nun ferner das Verhalten des Regenten
gegen die verſoiedenen Claſſen ſeiner Unterthas
nen einigermaſſen beſtimmen.
I ) Yuch dem geringſten muß der Regent Bar
ter , auch dem größten muß er Herr feyn .
2) Keine parthepifche Neigung gegen einen
Stand , keine Verachtung niedriger und vom

Hofe entfernter Verdienſte.
3) Das Vergnügen und die Vrbeit múffen
durch alle Stände vertheilt Peon.
4 ) Die Stimme des Volkes muß dem Res
genten heilig ſeyn , und vor ſeinen Thron fom.
men können .

5) Seine Vertrauten müſſen Verdienſte bas
ben, die ſie würdig machen , Freundedes Herrn
und Vaters eines Volkes zu heiſſen .
Aber er
muß , wenigſtens in den Staatsangelegenheiten ,
immer ihr Herr bleiben .
MONTESQUIEU Eſprit des Loix liv. XII.
ch . XVI - XVIII . BIELEFELD Inſtitutions
politiques, ſeconde partie , chap. I.
S.

37:

Folgen eines ſolchen Verhaltens zur Beförderung der
vornehmſten Zwecke der Regierung.

Eine ſolche
halten ,

Denlungsart , ein foldes Bere

ob es gleich nur allernácft darauf abs
ziele

7

2
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zielte ,

allgemeine Liebe

und

Ehrfurcht unter

dem Volfe fich zu verſchaffen , muß nothwendig
die glücklichſten Folgen haben, für jedivede beſon
dere Hauptabſicht einer vernünftigen Staats .
Wenn der Regent alſo verehrer und ge
kunſt.
liebt wird , wenn er ein ſolches Beyſpiel giebt,
wenn er rechtſchaffene und einſichtsvolle man
ner zu Freunden hat , wenn die Stimme des
Volfes , wenn die Erinnerungen der wahren
Einficht in jedipedem Fache , ſo ungeſcheut vor
Wo dieſes nicht macht,
thn fømmen dürfen.
daß die Gefeße beobachtet werden , daß recht
gerichtet wird ; was wird es ſonſt machen ?
Doch bey allem dem find die beſondern Vors
fchläge der Regierungskunft nicht überflüſſig ;
daß die Geſchäfte - am beſten vertheilet , die Ges
richte einander ſubordinirt oder mit einander
verknüpfet , und durch Aufſeher in Uufinerfram .
keit erhalten ; daß die gemter immer binláng
lich und

gut befeßt werden ;

daß der Zuſtand

Gefeße und Rechtspflege oft genug und
Wenn er ſeine
gründlich unterſucht werde.
Unterthanen alſo liebt , und ihre Liebe zu ers
halten zu einer Haurtabſicht fich gemacht hat:
wird er wohl , wenn er aud unumſobránkte Geo
der

i

walt dazu hätte, durch Mißbrauch ſeiner Majes
ſtatsrechte , durch Eingriffe in das Eigentbum
der Unterthanen und Gemeinheiten , durch Vers
äuſſerung der Staatsgüter oder andere nachtheis
lige Mittel ; Teine Finanzen zu vermehren ſus
den * ) ? Wird er die Staatseinkünfte Fremden
in die Hände ſpielen , und nicht vielmehr durch
Cira
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Circulation unter ſeinen Unterthanen , durch
folche Anſtalten , wodurd Dürftigen auf die bes
fte Weiſe Brod verſchaffet wird , die Kräfte des
Staates zu erhalten ſuchen ? Bey ſeinen recht
ſchaffenen Abſichten wird er zwar geſchickten
Cameraliſten
die Sorge anvertrauen , die
Staatseinfünfte auf die vortheilhafteſte Art zu
heben , Einnahme und Uusgabe regelmäßig zu
ordnen ;
er wird Vorſchlagen einer Flugent
Staatswirthſchaft gerne Gehör geben , wie
durch Entdeckung neuer Quellen , durch beſſere
Benukung der

Landesproducte ,

durch

neue

dem Lande núbliche Gewerbe, durch Beförde.
rung des

Credites und der Handlung ,

purch

angemeſſene Aufſicht auf die Privatøkonomie ,
oder ſonſt, die Reichthinter des Landes , und
alſo auch die Staatseinkünfte

vermehret wer:

den könn:H **). Aber allemal wird ſein Inter
effe dem Intereſſe des Landes untergeordnet
feyn.
*) Von der Kunſt ,

durch eine gewiffe Art von

Staatsſchulden die öffentlichen Einfünfte zu
vermehren , hat die åltere Politik nichts geruſt.
Den Gebrauch vom Mißbrauch genau zu unter
ſcheiden , iſt wohl noch immer eines der ſchwera
ften Probleme.

**) Zur Entwickelung einiger hier berührten Ideen
weiß ich nichts beſſers zu empfehlen , als des Herrn
Prof. Büro kleine Schriften über die Sandlung,

S. 38 .
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S. 38.
Aluges Verhalten eines Regenten gegen die Religion ſeit

nes Volkes.
In Anſehung der Religion ſind folgende Reo
geln der Klugheit eines Regenten leicht zu er
weiſen .
1) Er muß

beffiffen

ſeyn ,

Religion unter

feinem Volfe zu erhalten.
2 ) Er muß Treue berpeiſen gegen die Relis
gion des Landes , lo fern ſie durch Gelege be:
ftatiget iſt , die ihn binden ; und ohne große
Behutſamkeit , auch wenn ſeine Gewalt fie rechts
fertigte ,

keine Veränderung in Religionsſachen

wagen .
3) Er ſoll nicht geſtatten , das núbliche Bürs
ger ihres Glaubens wegen beunruhiget werden ,
wenn ſie keine Grundfäße äuſſern , die dem

Staate gefährlich ſind , und nicht mehr Rechte
verlangen , als ihnen nach den Grundgeſeßen des
Staates zugeſtanden werden können .
4 ) Er muß mit großer Sorgfalt über die
Belegung der geiſtlichen Aemter wachen , und
liber die Sitten derer , die ihnen vorſtehen .

S. 39.
Sorge des Regenten für die Erziehung und die Sit
ten überhaupt .
• Wie der Regent alle gemeinnüßige Triebe
gar ſehr befördern kann , durch ſein Beiſpiel
und durch ſein ganzes Betragen ; alſo befiehlt
ihm

" Don der Slugheit der Regenten.gy
thm die Klugheit,

zur Beförderung der Errie.

bung und der Sitten überhaupt , dahin zu trach .
ten ,
i ) Daß ihm oder ſeinen Ráthen der Zuſtand
der Stúnſte und Wiſſenſchaften, die Verbeſſerun.
gen und Entdeckungen in Abſicht auf dieſelbent
und die brauchbarſten

Subjecte jederzeit

hins

länglich bekannt reyn ;
2) Daß er es nicht an den nöthigen Belohnun .
gen , Hilfsmitteln , Unterſtüßungen und Pufo

munterungen jeder Art fehlen laſſe;
3 ) Daß er in allen Standen neben den andern
wichtigen Eigenſchaften , auch auf den ſittlichen
Charakter ſeiner Diener und Unterthanen Rucks
ſicht nehme,

dergeſtalten , daß man fieht , wie er

den Werth davon (chaße.
4 ) Daß er , und die Vornehmſten , die um
ihn

:

ſind ,

das

ihrer

Stelle

gemaße Biyſpiel

geben.

S. 40.
Bom Lufu 8 .
Unter den beſondern politiſchen Fragen iſt
Feine , die in den neuern Beiten ſo oft , und auf
ſo verſchiedene Art , behandelt worden iſt, als
Sie verdienet gründliche Uns
die vom Lurus.
terſuchung.

Denn die meiſten Hauptſtücke ter

Staatsflugheit ſtehen mit ihr in genauer Ver .
bindung .
Das Schwankende und Unbeftimmte in dert

Begriffe rom

Lurlis , welches er ben jedweder

Seders prakr. Phil .

pon

1

Klugheitsl. III. Hauptſt. II. Abfón.
von den vielen allgemeinen Erklärungen * ), die
davon gegeben worden ſind , noch immer bebált,
iſt ſchon ein Grund von den widerſprechenden
Folgen , die daraus gezogen werden können .
Åber ausgemacht , oder leicht quszumachen

ſcheinen folgende Sáße zu feyn.
I ) Ein kluger Regent kann nicht ſchlech :
Denn er
hin dem Lurus ſich widerſegen .
iſt natürlich verknüpft mit der Sandlung und
dem Flore der Rünſte und Wiſſenſchaften ;
er erweckt, und unterhält den Fleis der Einwoh.
ner ; er fann die ErgoBungen verfeinern , die
Sitten beſſern , und alſo die Glückſeligkeit der
Nation erhoben ** ).
2) Der Lurus fann dem wahren Wobl.
ftande eines Landes nachtheilig werden .
Dieß geſchieht, wenn das Wohlleben des kleinern
Sheiles der Nation auf Unkoſten der Glückſelige
keit des größern Theils beruht ; wenn eine allju
ungleiche Austheilung der Reichthümer damit
verknüpfet iſt , es fey als Urſache oder als Fols
ge ; wenn Beſchwerung der Heurathen und Ent
polferung des Landes dadurch verurſachet wird ;
wenn er Bernachlaßigung des Ackerbaues nach
fich zieht ;
endlich wenn die
Sitten des
Volkes wirklich dadurch verderbt werden , und
foi

daß

nicht

etiva

eine kurze

Verſchlim

inerung eine für die Menſchheit deſto vortheil.
bartered
3 ) Die Klugheit des Regenten in Anſehung
des Lurus beſtebet darinn , daß er ihm die gebos

rige

Form gtebt ,

das gute davon außet, uni
den

on bet Klugheit des Régenten.
den rolimmen
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Folgen vorbeuget. Alſo muß er

die Quellen derſelben genau beobachten : auf
Mittel denken , mannliche Jugend und recht
ſchaffene Sitten , bey der Zärtlichkeit und Feine
beit , die der Lurus ſchaffet , du erhalten ; vers
büten , daß nicht die Scheingüter die Nation
ihre wahren Reichthümer singiebt , und verar
met ; wenn der

Lurus ſo weit geſtiegen iſt , daß

er eingeſchránket werden muß , durd fein und
des Hufes Beyſpiel eine andere Lebensart eine
führen *** ).
Man fann Berſchiedene beyſammen finden in den
Diſcours politiques de M. HUME ; trad. pat
l'Abbé le BLANC , tome 1. diſc. II .
5. Stewart B. II . ch . XIV,
S. den dem oben citirten

Traité de la cir.

1
culation angehängten Efai fur le Luxe, desglein
chen den Brief ſur le jeu des Cartes.

S.

41 .

Von der Klugheit des Regenten in Anſehung autivars
tiger Angelegenheiten.
Ein Regent , der nach folchen Grundlagen leta
ne Unterthanen regieret , als in dem vorherge
benden bemerket morben find , hat gewiß ein
großes voraus , in Anſehung der vernünftigen
Staatsabſichten bety auswärtigen Angelegen ,
Ein glückliches Volf, das ihu liebt,
beiten .
Wildhe
fein eigener ehrwürdiger Charakter,
Armee , und welcher Tlazarin waren dem gleich
ju fchaßen ! Aber ste Klugheit erlaubet doch
Sia
nicht,
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nicht ;

auf diefe Stüşen romanenhafte

nung zu machen .

Reche

Er wird aufmerkſam feyn auf

die Bewegungen der Naqbarn , und jedweder
Nation , die einen Einfluß auf das Wohl ſeines
Landes haben kann ; er wird durch Unterhands
lungen ſeine Abſichten mit den Abſichten andes
rer zu vereinigen ſuchen ; er wird feine Staats.
gebeimniſſe zu bewahren wiſſen ; er wird durch
überlegte Aliangen
durch eine Kriegesmacht,
die verhalnißmäßig fark genug, wohl diſcipli
nirt , mit allem nöthigen verſehen , durch ſeis
nen Muth und Beyfaŭ beſeelt, ſo wenig als
möglich , dem Lande unnüş oder beſchwerlich iſt,
feine Freundſchaft anſehnlich und feinen Zorn
fürchterlich machen ; er wird im

Glücke dië auch

hier ſo nothige; ſo weiſe , Máßigung, und im
Unglücke gehörige Standhaftigteit zeigen * )."
Ob er dann doch Brechung ſeines Wortes , Vers
ſtellung und Beſtechungen nöthig
will ich nicht unterſucheni **)

haben wird ;

*) Ø. Principes dis negociations pår l' Abbe
Mably , Amft. 1757.
** ) Von denenjenigen , denen er ſolche Mittel ans
empfiehlt , leget Machiavel hingegen auch den
Gaß zum Grunde , daß ein Fürft nothwendig eis
nen Menſchen und eine Beftie vorzuſtellen wiſſen
müſſe. Kap. 18 .
S.

42 .

Klugheit des Bürgers.
Die Klugheit des Bürgers beſteht darinn ,
Daß er auf die Art ſein Glück zu machen ſuche ,
auf

Von der Klugheit des Regenten.
auf welche er
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es am leichteſten und ficherſten

machen kann , bey der Situation , in welche ihn
die bürgerlichen Verhältniſſe Tegen , die er nicht
Ulſo muß er
in ſeiner Gewalt hat.
1) machen daß man ihn nicht für ein ſchädlis
ches oder wenigſtens unnüßes Mitglied des
Staates anſieht.
2 ) Er muß immerwährende Verdienſte fich ers
werben , und ihnen den Modeanſtrich igeben .
* 3 ) Unterſuchen , was für Leute man in ſets
nem Lande brauchet , bep was für einer Lebens.
artman die vernünftigen Zwede des Lebens am
beſten erreichen kann .
4 ) Jedwedem Stande begegnen , wie es dns
Verhältniß , in welchem er ſich gegen denſelben
befindet , und die eigene Denkungsart der Leute
pon dieſem Stande , mit ſich bringet.
5 ) Sid zeigen , wenn es Zeit iſt , und zus
růct bleiben , wenn es gefährlich iſt , bervorge 25
gen zu werden .
Das Merkmal diefes legterui
Zeitpunktes aver iſt , wenn man durch Eigens
ſchaften und Handlungen fich empor ſchwinget,

die nicht lange gelten können , wegen der noth
wendigen Gefeße des Beyfalls ( Aug. Pr . Ph .
1. 32. ). 13

Si 3

Ger
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Geſichte
!

praf tiſchen

.
Philoſophie

S. 1 ,
Urſprung der moraliſchen Begriffe,
iejenigen Grundſåpe, anf welchen dieLehrs
der moraliſchen Wiſſenſchaften
gebäude
en
, liegen zwar in der menſchlichen Natur;
beruh

aber die wirkliche Erkenntniß derfelben repet eis
nen Vorrath von Begriffen , und eine ſolche
Entwickelung derſelben voraus, dergleichen wir
ben den erſten Menſchen nicht ſofort annehmen
können , wenn wir dieſelben als fich ſelbſt übers
laſſen uns gedenken wollen .
Aber wie die moraliſchen Begriffe und Srunda
fäße natürlicher Weiſe in ſolchen Menſchen alls
måhlig haben entſtehen können , taffet fich leicht
muthmaſſen. Sie hatten Inſtincte , vermoge beren
fie einiges mit Luſt , anderes mit Ünluft, empfans
Wenn ſie ſo weit gekommen waren , daß
Din .
ſich das Undenken ihrer Empfindungen mit ges
wiſſen Gegenſtänden verknüpfte : ſo war Grund
zu allerley Begierden und Verabſcheuungen vorz
handen , vermoge der Adſociation der Ideen. Fera
ner lernten ſie nach und nach einerlev Ding von
und nach ſeinen
perſchiedenen Seiten Fennen
Sie kamen alſo in Fälle,
entfernten Folgen .
wo ſie Begierden zu beſtreiten hatten , und das

{ ! ?

1
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geringere Uebel oder das größere Gut zu wählen
fidh beſtimmen mußten. Widerſpruch ihres eiges
nen Herzens , oder anderer Sadel , hat vielleicht
.

zur Abziehung der Grundſätze , denen man erſt
folgte , ohne deutlich ſie zu denten , Anlaß geges
ben : daß man nicht jeder Begierde folgen dürfen
daß man auf die entfernten Folgen ſehen , eine
Sache von allen Seiten betrachten , das beſſere
Und hierinn liegt der allgemei.
neſte Begriff vom moraliſch Guten ,
Verhalten gegen andere wird der
In ſeinem
Menſch urſprünglich durch die Sympathie zum

. wählen

müſſe.

Guten gelenket , und vom Böſen abgehalten.
Die beſondern liebreichen Kleigungen kom .
Endlich aber wird er bald geivabr,
men hinzu.
daß , wie er ſich gegen andere aufführt , ans
dere fich auch wieder gegen ihn bezeigen . Die
Aufmertſamkeit auf ſein Wohl und Web ,
auf ſeinen Nugen und Schaden i wozu ihn
die Selbſtliebe antreibt ,
machen ihn dann

1
bald die Regeln bemerken , die er in ſeinem Ver .
halten gegen andere zu beobachten hat ; und die
Zufriedenheit oder Unzufriedenheit , die er ver.
möge ſeiner innern Empfindungen dabey verſpús
ret , treiben ihn an , ihnen zu foligen.
Kommt er endlich zur

Erkenntniß des höchs

ſten
, unter deffen Herrſchaft und Uuri .
ficht alle Dinge fteben : ro tann er es um fo viel
weniger für gleichgültig halten , wie er ſich auf.
fiihret.
Er muß einen gewiſſen Willen des
Schöpfers , und in demſelben Gefeße

Ji4

erkennen .

. 2.
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Erſter Unterricht.
Aber gleichwie die meiſten Pflichten auf geo
Tell daftliche Verbáltniile fich bezieben ; und
gleichwie der Menſch auſſer aller Verbindung
mit andern Menſchen gar nicht Gelegenheit ha.
ben würde , zu derjenigen Erkenntniß zu gelans
gen
von

( f. 1. ) ohne welche die Grundbegriffe
PA.cht und Reditverhalten nicht wobl ges

dacht werden

können : alſo

iſt leicht zu vermus

then , daß , wenn nur Menſchen in einer gewiſs
fen Gemeinſchaft zuſammen lebten einer den
Aldern zu bilden und zu ſenken , an ein ſoldes
Verhalten ihn zu gewöhnen ,

wie

ſein eigenes

Futereſſe es erforderte , bemüht ſeyn mußte.
Furcht oder Verwunderung, die man in ant.
bern erre.ste , waren die erſten Mittel , deren
mai

fich bediente ,

gab ,

fie zu unterwerfen.

Gefeßen ,

die man

Zugleich

ihnen

wußte man

die phyſiſchen Gelege, denen der menſchliche
Wise nothwendig geborchet , dergeſtalt , daß er,
ihnen zuwider , wiuführlichen Gefeßen nicht fole
gen kann ; man wußte die mancherier natürli.
cben

Triebe für: die gegebenen

ten zu intereffiten .

Vorſchrif

Man gewöhnte den Mens

gegenwärtigen
dasjenige zu
fchen , bey dem
fürchten und zu lieben , was nicht aiſo gegens
wärtig iſt , das Unſichtbare und das Künftige.
Man erfülte die Imagination mit Vorſtelluns
gen , vermitteift deren der Menſch nad gewir
len Abſichten gelenfet werden konnte, mit wels

chen
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sen die unmittelbar aus dem Grundtriebe ents
ſpringenden Begierden auſſerdem nicht
übereinſtimmend geweſen ſeyn würden. :1
De Form des erſten Unterrichtes ,

immer

womit

diejenigen , die in dein Wachsthume der Menſch
beit voraus waren , dieſes bewerkſtelligten , war.
nach dem damaligen Zuſtande des menſchlichen
Verſtandes eingerichtet.
Nicht gleich Wiſſen
fchaft war es ; ſondern , wie die Geſchichte ger
nugfam erweiſet, bald eine Fabel , bald eine
Erzählung,

bald ein Gedicht , bald ein Drakel,

bald eine Rede bey einer feverlichen Gelegenheit,
wodurch eine Marime, ein Stück der Jugenide
oder Klugheitslehre , bekannt gemacht , oder in
ein neues Licht gereßt wurde.
Ø . HOLLMANNI Proleg . Phil. Prac .general,
5. GOGURT de l'Origine des loix ,
2.
tome I. et il , beſonders liv . VI. ch . IV ,

Ifelins Geſchichte der Menſchh ., ſonderl. B.VII.

S.

3.

Praktiſche Philoſophie der Griechen.
Die griechiſchen Philoſophen * ) ,
bey
welchen lid endlich die Wisſenſchaft formirte ,
können , in Anſehung der Grundlehren der prata
tiſchen Philoſophie, überhaupt in zwo Claflen
vertheilt werden ;
indem einige
darinn mit
einander überein kamen , daß fie einen urſprüngs
lichen Unterſchied des moraliſch. Suten und Bo.
fen ,

entweder vermoge eines göttlichen Geſes
Bes , oder vermöge der Grunbtriebe der menfalls

SI 5

fichen
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lichen Natur ,

wovon

einige auf

das Rechte

fchaffene unmittelbar giengen , behaupteten ; da
andere lehrten , der Unterſchied des moraliſch
Guten und Böſen, oder des Rechtes und un
rechtes , kame nur , von willkührlichen Gefeßen
oder Vertragen her , der Menſo wiffe urſprünge
lich , und ſich ſelbſt überlaſſen , von dieſem Uns
terſchiede nichts , und bloß der Drieb zu dem ,
was ihm Luft erwecket, und die Abneigung vor
der

Unluft , alſo rein

eigener Nuße , beſtimme

ihn , einiges , was man recht nennt , ju thun ,
und das andere zu laſſen.
3ur
erſten
Claffe gehoren Pythagoras |
Sokrates nebſt feinen Schüler , dem Xenox
phon , Aeſchines , Cebes und plato ; ferner
Ariſtoteles , die Cyniker und Stoiker. Zur
andern aber hauptſächlich Demokrit , die Cyrer
naiker ; Epikury und gewiſſerinaſſen

die sees

priker.
Ariſtoteles

wurde auch in der praktiſchen
Philoſophie der Vater des Syſtems. Er unter.
fcbeidet drey Haupttheile , nämlich Erhie , pos
litik und Oekonomie .
Staltblütig , aber doch
nicht gleichgültig gegen das Intereſſe der Tus
gend , hielt er ſich eben ſowohl von dem unthas

tigen Enthuſiasmus des plato , und der cyni.
fchen Apathie , als von der weichlichen und
unedel eigennúßigen Philoſophie des Ariſtipps
entfernt.
Daß ſeine Tugend nur Klugheit des
Bürgers , fann nicht mit voligem Grunde in
einem ſolchen Sinne behauptet werdeu , daß es
ihm
zum Borwurfe gereichte.
Daß er mehr
die
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die Phyſik des Berzens und die Theorie der
Zugendlehre , als die praktiſche Anweiſung , ben
arbeitet , iſt, nach dem , was noch von ſeinen
Schriften vorhanden iſt , zu urtheilen , nicht zu
leugnen .

Aber jenes ift der ſchwerſte Cheil ,

und der Grund des Uibrigen .
* ) 5. Schmauffens Riftorie des Rechtes der Nasi
tur ; in ſeinem Syſtem J. I -XII,
S.

4.

Zuſtand der praft . Philoſophie ben

den

Römern

und

unter den Chriſten in den mittlern Zeiten.
Bep den Römern fand die Moral des Epis
kurs , noch mehr aber die Scoiſche , Beyfall .
Seneca , der sf. Antonin , und Epitret , has
ben vortrefliche ; ' uud wahrſcheinlich nur aus
dem Lefen der altern Stoiker , und dem eiges
nen

Nachdenken

hinterlaſſen.

erwachſene ,

Denkmale davon

Die Våter des R. Rechtes find

ber ftoiſchen Philoſophie vorzüglich zugethan ges
weſen ; von deren allgemeiner Rechtslehre aber
nur wenige Fragmente noch vorhanden *).
Cis
cero bar
und mit einander verglichen ;
Syfteine ſtudiert
doch lange nicht ſo gweifelhaft in der praktis
ſchen , als in der theoretiſchen , Philoſophie ſich
bewieſen,
Die Rirchenpåter Hatten zu wenig Achtung
für die natürliche Weisbeit, zu viel Mistrauen
gegen ſie , um die Lehre vom Rechtperhalten
bloßinach den Grundfågen der Vernunft zu ſus
dieren .
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dieren.

Unterdeſſen haben Ambroſius und Aus

guſtinus hier und da ein Stück über das Recht
und die Gefeße Phitoſophirt ** ).
Die ſcholaſtiſoben Philoſophen legten das
Syſtem
des " ariſtoceles , in Anſehung der
Haupttheile der praktiſchen Philoſophie i zum
Grunde , vermengten mit der Philoſophie die
Lehren der Kirche , und hatten auch hier ihre
größte Luſt an (pig findigen Fragen . 1,
*) S. Schmaufſens Siſtorie des R. der Natur
1. 9.
**) gomauß führt die hieher gehörigen Stellen an
1. 15
S.

5.

Aurze Geſchichte des Rechtes der Natur.
In dem Syſtem der praktiſchen Philoſophie
war bisher noch kein Kaupttheil unterſchieden,
welcher die allgemeinen Lebren vom Rechte oder
der Gerechtigkeit in wiſſenſchaftlicher Verbinz
dung enthielte ,

diejenigen

Grundlápe ,

nach

welchen die ſchwankenden Begriffe vom Ylein
und Dein beſtimmt , welche ; als Gelege der
Natur und Vernunft , theils zur Beurtheilung
der Rechtmäſſigkeit wickúhrlicher Gefeße , theils
zur Entſcheidung der Streitigkeiten unter dens
jenigen ,
die nicht einer gemeinſchaftlichen
menſchlichen Gewalt , und alfu nicht gemeins
ſchaftlichen
wiltúhrlichen
Gefeßen
unterthan
find, gebraucht werden könnten . Shugo Gros
i us ' Pibe die wichtigkeit dieſer wipendaft
ein )
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ein
uud lieferte das erſte Syſtem davon , un,
ter dem Namen eines Rechtes des Rrieges
und Friedens ;
ihm , beſonders

nachdem ſchon verſchiedene vor
aber Joh.

Oldendorp

a ),

Kic. Hemming ,
Alb . Gentilis b) und Bes
ned . Winkler Verſuche gewagt hatten , mit
denen ſie aber das rechte Ziel noch lange nicht
erreichten.
Als Grotius dieſen großen Schritt gethan
batte : ro traten andere neben ihm in Menge

auf,

für dieſe Wiſſenſchaft zu arbeiten , theils

als Nebenbuhler,

theils als Nachfolger.
Als
Nebenbuhler , wenigſtens
Schöpfer
als
eigener
Syfteme , können Jo. Selden und Th. Bobs
bes angeſehen werden .
bobbes hatte den
philoſophiſchen Gedanken , das Recht der Nas
tur auf die allgemeinen Grundſáp : der prakti .
fchen Philoſophie, auf die Gelege der menſch
lichen Natur zu bauen ; da man es vorher

auf anticipirte Begriffe oder Zeugniſſe baute.
Aber er verſah és darinn , daß er zum Rechte
der Natur auch dasjenige machen wollte , was
aus denjenigen Eigenſchaften der menſchlis
Natur, die nicht durchgängig ſich finden ,
noch finden ſollen , wider die beſſern Grundtries
be und Vorſchriften der Vernunft , gefolgert
werden kann.
nur

chen

Die Menge derer, denen das Buch des Groe
tius der Grundtert ward , auf deſſen Erllärung
und Beurtheilung, ſie ihre Bemühungen um das
Recht ber Natur einſdränkten , iſt unzählbar.
Wilbelm ,

der Bruder des B. Grotius , ift
um
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um etwas ſyſtematiſcher, aber noch auch unpoli.
ftandig , und überhaupt weit unter ſeinem Bru:
der.
Die zweyte

Epoche 'in

der

Geſchichte des

Rechtes der Natur machte Sam. Pufendorf ,
der dasjenige, was der gelehrte Grotius und
der freydenpende Bobbes geleiſtet hatten , wohl
zu nußen wußte.
Durch ihn wurde dieſe Wife
ſenſchaft vollſtändiger , und er wurde feibſt der
erſte öffentliche Lebrer derſelben in Deutſchland.
Er gieng von verſchiedenen bisher angenommes
nen Meynungen ab , worüber er fich die heftige
ften Strettigkeiten zuzog c ).
Unterdeifen blieb
der

Beyfall für ihn nicht lange unentſchieden .

Er wurde jegt der claſſiſche Schriftſteller , wie
es bisher Grotius war , und man that ſeinen
Schriften eben die Ehre an ,
che vom

die man dem Bu .

Rechte des Krieges und Friedens ers

wieſen hatte.
unter der Parter des Pufendorfs machte
fich Chriſtian Thomaſius frühzeitig berühmt
Bald aber fieng er an, von Pufendorfen abe
zugeben , und eigné Meynungen zu vertheidis.
gen. Erſt wollte er ein lus diuinum pofitiuum
univerſale geltend machen d ), welche Idee auch
verſchiedene von

ihm

annahmen : bernach aber

verwarf er ſie ſelbſt mteder ,

und ſein

ganzes

bisheriges wie er ſelbft bezeuget , mehr auf
angenommene Grundſåpe anderer, als auf eige .
nes freyes

Nachdenken errichtetes

Lehrgebäude

des natürlichen Rechts ; und nun ſuchte er durch
tin neues Syſtein theils Feſtere Gründe zu le.

gent ,
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gen , theils die Lehren vom vollkommenen Recha
te, von den Pflichten der innerlichen Rechtſcafo
fenheit und des Wohlſtandes genauer zu unter.
ſcheiden , als bisher geſchehen war , ſonderlich
feitdem Pufendorf den Begriff vom Rechte der
Natur- alſu erweitert hatte ,
fchied dabey oft wegfel.

daß dieſer Unter:

Schon vorher bat 3. Coccejus auch hierauf
gedacht, und zugleich den Urſprung der Ver.
bindlichkeit und Pflicht aus befferui Gründen,
nämlich dem W.üen Gottes , als des Dberberrn
der ganzen Welt , berzuleiten geſucht e ).
Von der Zeit an , bat das Recht der Natur
nach und nach immer mehr die eingeſchränktere
Bedeutung der Wiſſenſchaft vom ſtrengem Rech ,
te bekommen , wozu Seinr. Köhler, durch
Unterſcheidung der außerlichen und innerlichen
Verbindlichkeit, beſonders auch das Seinige
beygetragen hat f ).
Wolf hat auch in dieſem Theile der Philos
fophie feine Lehrart , und die damit vertrúpfte
Weitläuftigkeit, eingeführt. Er hat dabey mit
aller reiner demonſtrativen Form viele der ipich .
tigſten Lehren feicht behandelt ; aber er hat doch
durch mancher Begriffe, und durch die Bemühung
auf die menſchliche Natur alles zurückzuführen ,
der Wiſſenſchaft

einen erheblichen Dienft geleie

ftet :).
In den neuern Zeiten hat Schmauß mit
Feinem Syſtem überflüſſiges Aufſehen erregt ; in
welchem er das Recht der Natur nicht auf Ver.
uunft , ſouderu auf die Snſtinkte,

auf eine nicht
genau
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genau

genug beſtimmte ,

und daher vielen

geo

fährlich ſcheinende Art gründen , und zugleich
auch in die engen Gränzen hat bringen ivollen,
daß es nur das Recht der Catur in der eng
ften Bedeutung , nicht zugleich das allg. Ge
fellſchaftsrecht; in fich faßte.
3
O. HOLLM. Proleg. 1. N. S. $.
b) 6. Olafeys Hiſtorie des Rechtes der Vernunft,
6. 85. f. f.

c ) Davon giebt weitläuftig Bericht THOMASIUS
Hift. I. N. S. 14-49 .

f
d ) Er erzählet die Geſchichte - davon ſelbſt in Hift.
1. N. H l. 1110. pag . 9 - 17.
e) .S. deſſen GROTIUS ILLUSTRATUS . Wra
tisl . 1744. IV . tomi , fol . und des San . L.
B. De Cocceji
differt. I. et II.
f) S. Deffen

indrodua . Hal. ' 1748.

Iuris naturae ,

fol.

ejusque cumprimis

cogentis , methodo ſcientifica propoſiti Ex
ercitationes VII desgleichen Iuris Socialis , et
Gentium ad Ius Nat. reuocati Specimina VII.
Francof. 1748. 8 .
8 ) Es wäre einmal Zeit ,
daß man aufhörte,
Wolfen einſeitig zu loben oder zu tadeln .
iſt unmöglich , die Vorrürfe , die ihm gemacht

( f. 8. B. Schmauß , S. 33 .
357. ) völlig von ihm abzulehnen , oder nicht
felbft bisweilen verdruflich über ihn zu werden ,

wurden ſind,

wenn man

ſeine bieber gehörigen Schriften mit

unparteniſcher Prüfung

liefet.

Aber auch

ſeine

feble
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Verſuche find nicht ohne Ver

dienſt.

1

S.

6.

Geſchichte der übrigen Cheile der praktiſchen Philofon
phie in den neuern Zeiten .
Durch die Abſonderung der Lehren vom ſtrena
gen Rechte mußten nothwendig auch die übri.
gen Theile der praktiſchen Phiioſophie ihre Ges
ftalt in etwas verändern ; denen auch ſonit die
1
allgemeinen Bemühungen zur Verbeſſerung der
Philoſophie zu Statten gekommen ſind.
Mlich . Montagne kann mit Grunde für
den Wiederherſteller des guten Geſchmacks , der
freyen Meditation und der pſychologiſchen Ero
gründung in der Moral angeſehen werden . Chars

ron folgte ſeinen Fußſtapfen mit mehrer fyfte
Das Epikuris
matiſcher Zuſammenhaltung.
ſche Syſtem wurde 'bey den franzöſiſchen Mos
taliſten das herrſchende * ) , doch nicht rein vors
getragen , ſondern mit Einmiſchung cyrenaiſcher
Grundfåge. Rochefoucaulc entwarf ſehr uns
voulommen , was Delpecius meiſtermäßig aus.
führte.
Hingegen wurde in England das platoniſche
Svitem durch Cumberland pertheidiyet , und
das platoniſch - Scoiſche durch Shaftesbus
rý

und buccheron

in

einer

Form aufgeſtellt.

Seders prakr.Phil.

Ai

ziemlich

neues
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Erhebliche Beytrage zur Geſchichte des menſch .
Iichen Herzens wurden auch einige Romane /
Pochen und Fionatſchriften geliefert.
Die Thomafiſche Schule machte mit der
Lehre pon den Temperamenten , und der Kunſt ,
bie menſchlichen Gemüther zu erforſchen , zwar
noch ſehr unvollkomm -ne , aber doch nicht ganz
ju perachtende Verſuche.
Wolf , der den genauen Zuſammenhang der
Moral mit der Pſychologie und mit der Naturs
lehre überbaupt , gründlich einfah , fuciste durch
einen neuen Theil der Philoſophie', den er alle
gemeine praktiſche Philofopbie nannte , die
Ten Zuſammenhang vougandiger ,
feſter und
ſichtbarer zu machen , und zugleich zu allerhand
für alle Theile der praktiſchen Philoſophie nuga
lichen Folgerungen die
ofnen.

rechten

Gründe zu er

Den praktiſchen Theil der Moral , die philo .
fophifche Aſcerik , die vielen bisher ganz vers
nachläſſiget zu ſeyn geſchienen hat , unternahm
erſtlich Vincent placctus mit zu bearbeiten ;
aber eigentlich hat erf Gellert den Wunſch dar.
nach erfügt
Die politik ift erſt nach den Grundlagen des
plato oder Ariſtoteles, oder in Form von Difs
curſen über pragmatiſche Geſchichtſchreiber , bes
arbeitet Ivorben . Machiavell , von dem man
noch zweifelt , ob er zur Warnung die Grunda
fápe , nach welden viele Regenten handelten ,
nur bekannt machen , oder ob er ſie als Grund.
fåge eincr wabreu Klugheit lebren wollte , hat
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mit allem Aufſehen , das er gemacht hat , doch
in der Wiſſenſwaft ſelbſt weniger Veränderung
berpirkt, als durch das in den neuern Zeiteir
fo ſehr veränderte Syſtem der Staasverfaſſuno
gen bewirkt worden iſt.
* ) Ein ſonderbares Verzeichniß der neueſten Nach
folger Epi furs unter den Franzoſen hat d’ALBM

BERT angegeben ,

in

dem Di &t.

Eacyclop.

art . ErICURB (Morale d ').
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