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Vollſtändige

Erläuterungen und Anmerkungen

über das

Natur- und Völkerrecht

des Herrn Hofrath Darjes.

Erſtes Hauptſtück
des Vorberichts.

Von dem verſchiedenen und zwar inſonderheit

von dem ſittlichen Zuſtande der

Menſchen. - -

§. 1.

(F“ wird niemand, ſo der Sache kundig iſt,

E in Abrede ſeyn, daß eine allgemeine vorläu

fige Erkenntniß von einer Wiſſenſchaft über

haupt, von ihrer Natur und Beſchaffenheit, ih

rem Innhalt und verſchiedenen Theilen ungemein

die zu einer richtigen, zuſammenhangenden und

gründlichen Einſicht in dieſelbe beyträgt. Es iſt

deswegen nicht ohne Nutzen, daß die, welche or
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dentlich zu Werke gehen, vor derjenigen Wiſſen

ſchaft, womit ſie ſich beſchäftigen, eine vorläufige

Abhandlung vorher gehen laſſen, worinnen ſie ei

nen Grundriß von ihrer Wiſſenſchaft liefern, ihre

verſchiedene Theile kürzlich erklären und ihren

Nutzen in andere Wiſſenſchaften darthun, damit

man auf einmal das Feld der ganzen Wiſſenſchaft,

als wie im kleinern, überſehen und die Annehm

lichkeiten im voraus ſchmecken möge, welche uns

zu einem Unermüdeten Fleiße und Aufmerkſamkeit

reizen ſollen. Aus dieſer Quelle iſt das zweyte

Hauptſtück der vorläufigen Abhandlung dieſes Na

tur- und Völkerrechts gefloſſen / worinnen der

Verfaſſer das Recht der Natur überhaupt und

deßen verſchiedene Theile, das Völkerrecht, und

den Nutzen deſſelben erkläret. Weil aber die Be

ſchaffenheit des Natur- und Völkerrechts von

unſerm ſittlichen Zuſtande und deßen Verſchieden

heit abhanget: ſo iſt klar, daß ein Verfaſſer, der

ordentlich denkt zuerſt von dem ſittlichen Zu

ſtande des Menſchen und deſſen verſchiedenen Ar?

ten hat handeln müſſen, ehe er uns einen vollſtäns

digen Begriff von dieſer Wiſſenſchaft und ihren

verſchiedenen Theilen hat behbringen können. Soll

man von dem ſittlichen Zuſtande eines Menſchen

einen vollſtändigen Begriff bekommen; ſo mußman

vorläufig wiſſen, was der Zuſtand des Menſchen
überhaupt ſey. Weil aber ein Verfaßer in dem

Natur- und Völkerrechte nicht leicht, wie es

billig ſeyn ſollte, bey allen ſeinen Leſern Meta

phyſikvorausſetzen kann: ſo iſt er eben nicht deswe

gen zu tadeln, wenn er zugleich an dieſem Orte

zuerſt erkläret, was der Zuſtand eines Dings über-

haupt ſey. Hieraus iſt begreiflich, Är
* - f
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Verfaſſer in dieſem erſten Hauptſtücke der vorläu

figen Abhandlung zu ſeinem Natur und Völker

rechte 1) von dem Zuſtande eines Dings übers

haupt und deſſen Verſchiedenheit, §, 2. 3; 2) von

dem Zuſtande des Menſchen und deſſen Einthei

lung, § 426. und 3) von der Menſchen ſittlichen

Zuſtande und deſſen verſchiedenen Arten, § 7-27,

gehandelt. Dieſes iſts, was der Verfaſſer in die

ſem erſten Abſatzeſagt. Man muß ſich nicht ein

fallen laſſen, als wenn dieſer erſte Abſatz überflüßig

wäre. Keinesweges. Der Verfaſſer liefert uns

in ſeinem Natur- und Völkerrechte einen zuſam

menhangenden Lehrbegriff; und was Wunder,

daß er ſogleich in der vorläufigen Abhandlung uns

angewöhnen will, beſtändig auf den Zuſammen

hang aller Wahrheiten in dieſem Buche Achtung

zu geben? Wenn der Leſer oder Zuhörer dieſer

Anführung des Verfaſſers folget; wenn er mit ei

ner deutlichen Erkenntniß von den einzelnen Sä

zen nicht zufrieden iſt, ſondern ſich ſorgfältig be

müht, den Zuſammenhang der Abſätze oder der

Wahrheiten, die in dieſem Buche vorkommen,

deutlich einzuſehen: ſo wird er ſelbſt erfahren,

Worinnen der Unterſcheid zwiſchen einer ſeichten

und zuſammengeſtoppelten, gegentheils aber einer

gründlichen undÄ Erkenntniß

ſtehe. Ich habe Leute gekannt, die alle Erklä

ungen in einer Wiſſenſchaft an den Fingern hers

ſagen konnten, und die einzeln Beweiſe auswendig

ºſen, die aber nichts weniger, als eine gründ

che und zuſammenhangende Erkenntniß hatten:

ºeil ſie nicht auf den Zuſammenhang der Wahr

bin Achtung gegeben.“ -

A 3 / § 2.
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§ 2.

In dieſem Abſatzekömmt zweyerley vor: Das

erſte iſt die Erklärung des Zuſtands eines Dings

(ſtatus entis) überhaupt; das andere ein Grund

ſatz (axioma) deſſen Richtigkeit unmittelbar aus je

ner Erklärung erhellet. 1) Der Zuſtand eines

Dings iſt der Zuſammenbegriff der Beſtimmun

gen, die in einem Dinge als wirklich angenommen

werden. Wenn wir dieſe Erklärung verſtehen wol

len: müſſen wir erſt wiſſen, was durch Beſtim

mungen verſtanden wird. Zu dem Ende merke

man, daß, wenn man macht, daß aus zweyen

Dingen , die einander ſchnurſtracks entgegen ge

ſetzet, daß eine und nicht das andere einem Dinge

zukömmt ſo beſtimmt man das Ding. Z. E.

Die Gelehrſamkeit und ihr Gegentheil ſind zwey

Dinge, die einander ſchnurſtracks entgegen geſetzet

ſind. Legt man nun dem Menſchen die Gelehr

ſamkeit bey: ſo macht man, daß aus dieſen bey den

einander ſchnurſtracks entgegen geſetzten Dingen das

eine, nämlich die Gelehrſamkeit, und nicht das an

dere, nämlich das Gegentheil der Gelehrſamkeit,

dem Menſchen zukömmt. Folglich beſtimmt oder

determiniret man den Menſchen. Das Thier

(animal) iſt ein Ding, ſo eine Seele und einen or

ganiſchen Körper hat. Die Seele kann hier auf

eine verſchiedene Art beſtimmt werden. Spreche

ich, die Seele ſoll vernünftig ſeyn: ſo habe ich ſie

wirklich beſtimmt, und man ſiehet mit leichter

Mühe ein, daß ich gemacht habe, daß aus zweyen

Dingen, die einander ſchnurſtracks entgegen ge

ſetzet ſind, nämlich vernünftig und unvernünftig,

das eine (vernünftig) und nicht das andere (ull

- Pk,2
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vernünftig,) der Seele zukömmt. Wenn man auf

den Redegebrauch Achtung giebt : ſo wird man

finden, daß das Wort Beſtimmen auch in dieſer

Bedeutunggenommen wird. Wenn man den Sem

pronius fragt: Ob er auf der hohen Schule der

Gottesgelahrheit obliegen wolle oder nicht: ſo ant

wortet er: Daß et ſich noch nicht zu etwas beſtim

men könne. Wenn er aber das Ding reiflich über

leget und ſich endlich entſchloſſen hat, ſich der Got

tesgelahrheit zu widmen: ſo ſpricht er: Daß er ſich

nunmehr beſtimmt habe. Hier finden wir auch,

daß er eben dadurch gemacht, daß ausZweyen ein

ander ſchnurſtracks entgegen geſetzten Dingen ,

nämlich der Gottesgelahrheit obzuliegen und

derſelben nicht obzuliegen, das eine, und nicht

das andere, ihm zukomme. Aus allen dieſem

ſiehet man ein, daß ein Ding beſtimmt (deter

minatum) ſey, wenn ihm aus Zweyen einander

ſchnurſtracks entgegen geſetzten Dingen das eine,

Und nicht das andere, zukömmt. Wenn dem

Menſchen die Gelehrſamkeit, und nicht ihr Gegen

theil zukömmt; ſo ſpricht man, daß er in Abſicht

auf die Gelehrſamkeit beſtimmt ſey. Wenn ich die

Seele auf die Artbeſtimmt habe, daß ſie vernünf

gey; ſo ſpreche ich hernach, daß die Seele in

Abſicht auf die Vernunft beſtimmt ſey. (a) Weil

A und nicht A Dinge ſind, die einander ſchnur

ſtracks entgegen geſetzet ſind: ſo erhellet, daß ein

A 4 Ding

G“) Siehe des Herrn Verfaſſers Introd. in artem in

Yemendiſ Logicam, praecognoſc, cap, I. $. 16.

Ä und Elementa metaphyſ Philöſ prim. §

P. 52.



8 sº o &

Ding beſtimmt iſt, wenn ich ſage, daß es ein A

ſey, oder auch wenn ich ſpreche, daß es nicht A

ſey. Spreche ich aber, daß es entweder A oder

nicht A: ſo habe ich nichts beſtimmt, und iſt alſo

das Ding in ſo fern unbeſtimmt. (3) Wenn ich

ein Ding beſtimme: ſo ſetze ich etwas in demſel

ben. Indem wir oben den Menſchen beſtimmten:

ſetzten wir in ihm die Gelehrſamkeit. Dasje

nige, was man in einer Sache ſetzt, indem man

ſie beſtimmt, heiſt eine Beſtimmung (determi

natio.). Die Gelehrſamkeit iſt alſo eine Beſtim

mung in dem Menſchen. Ebenfalls iſt die Ver

nunft eine Beſtimmung der Seele: denn, indem

wir oben die Seele beſtimmten, ſagten wir, daß

ſie vernünftig ſeyn ſollte, oder ſetzten die Vernunft

in ſie. Alles alſo, was einer Sache beygelegt

wird, heiſt eine Beſtimmung derſelben. Z. E.

Der Menſch iſt ein vernünftiges Weſen; das Vieh

iſt ein unvernünftiges Weſen. Hier iſt im erſten

Falle ein vernünftiges Weſen eine Beſtimmung

des Menſchen, und im andern Falle iſt ein unver,

nünftiges Weſen eine Beſtimmung des Viehes.

Das Wort, Beſtimmung (determinatio) wird

nicht leicht jemanden Schwierigkeit machen, wenn

man nur bemerkt, daß alles, was von einerSa

che geſagt wird, ein jedes Prädikat oder Merkmal

der Sache, es mag ſeyn, was es wolle eine
Beſtimmung der Sache heiße, wenn man gelehrt

ſprechen will. Wer die Vernunftlehre innen

hat, wird wiſſen, daß das Wortºmºauch
UMaNCh

- E Siehe des Herrn Prof. Baumgartens Metaphyſik

- 34
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manchmal in verſchiedenem engern Verſtande ge

woummen wird: welcher aber nicht hieher gehöret.

() Wir haben in unſerer Erklärung die Beſtim

mungen in dem weiteſten Verſtande genommen,

ſo wie ſie von dem Verfaſſer in der Erklärung des

Zuſtandes genommen worden. (“) Es fragt ſich

aber : Was für Beſtimmungen den Zuſtand eines

Dings ausmachen ? Ob alle mögliche Beſtim

mungen eines Dings zu ſeinem Zuſtand gehören?

Keinesweges. Nur die wirklichen Beſtimmun

gen eines Dings machen ſeinen Zuſtand aus. Des

wegen ſpricht der Verfaſſer, daß der Zuſtand ei

nes Dings der Zuſammenbegriff ſeiner Beſtimmun

gen ſey, welche in ihm als wirklich angenommen

werden, oder die ihm wirklich zukommen. Dies

ſes kömmt auch mit dem Redegebrauch über

ein. Wenn ich frage: In welchem Zuſtande der

Menſch vor dem Falle ſich befunden ? ſo will ich

nicht wiſſen, was dem Menſchen vor dem Falle

nur zukommen können, ſondern was ihm wirklich

zugekommen. Ich will diejenige Beſtimmungen,

Prädikate oder Merkmale wiſſen, die in ihm alsº

dann wirklich vorhanden geweſen. Es heiſt alſo

gar nichts, wenn man manchmal ſpricht : Ein

Ding gehe aus dem Zuſtande der bloſſen trög

lichkeit in den Zuſtand der Wirklichkeit herüber:

A 5 E§

T

(*) Von den engern Bedeutungen des Worts kann man

des Herrn Berfaßers Introd. in art. inven. praecog.

§. 24. Analyt. § 167. und des Herrn Prof. Reus

fchens Syſtema Logicum, traët. propºd. § 22. p. 12.

§ 413-p. 448. § 468. p. 5O4 nachſchlagen.

(**) Man ſehe ſein Elem, metaph. 1. c,
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Es iſt kaum nöthig zu erinnern, daß eine Beſtim

mung den Zuſtand eines Dings nicht ausmachen

könne, ſondern daßmehrere Beſtimmungen zudem

ſelben erfodert werden. Deswegen heißt der Zu

ſtand ein Zuſammenbegriff der Beſtimmungen,

die einem Dinge wirklich zukommen. Es muß

alſo 1) in einem Dinge zum wenigſten eine Be

ſtimmung mit einer andern zugleich vorhanden ſeyn,

wenn ich ihm einen Zuſtand beylegen will; 2) weil

der Zuſtand eines Dings in dem Zuſammenbegriff

der Beſtimmungen deſſelben beſtehet , die ihm

wirklich zukommen: ſo wird man ohne Mühe dar

aus einſehen, daß derjenige, der den Zuſtand ei

nes Dinges beſtimmen will, die Beſtimmungen,

welche dem Dinge wirklich zukommen, angeben -

muß. Wenn ich ſagen will, in welchem Zuſtan

de Semproniusſchbefinde: ſo mußich die Prädikate

oder Beſtimmungen anführen, welche in ihm wirk-

lich vorhanden ſind. Wenn ich z. E. ſage: Sem

pronius iſt fromm, gelehrt, ein Ehemann, hat

viel Vermögen, iſt ein Herr u. ſ. w. ſo habe ich

ſeinen Zuſtand beſtimmt. Wie der Verfaſſer über

haupt in ſehr vielen Stücken ordentlicher und rich

tiger verfährt, als die meiſten andereneuere Welt

weiſen: ſo muß man ihm auch inſonderheit, was

die Erklärung des Zuſtandes betrift, Recht wie

derfahren laſſen, daß ſeine Erklärung vor vielen

andern den Vorzug hat. Die mehreſten von den

übrigen neuern. Weltweiſen ſagen: Der Zuſtand

ſey das Beyſammenſeyn der veränderlichen mit

den unveränderlichen Merkmalen eines Dinges,

(coexſiſtentia mutabilium cum fixis) Die weſent

lichen Stücke (eſſentialia) und die Eigenſchaften ei
nes Dings, die ihm um ſeines Weſens "Ä zU•

PINs
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kommen (attributa) ſind ſeine unveränderlichen

Merkmale (fixa). Hingegen die innern veränder

lichen Merkmale (modiftričte fic dičti) und ſeine

Verhältniße oder äußere Beſtimmungen (relatio

nes) machen ſeine ſämmtlichen veränderlichenMerk

male aus. Wenn ich alſo nach der letzten Erklä

rung des Zuſtands den Zuſtand eines gewiſſen Men

ſchen beſtimmen will: ſo muß ich auf die innern

veränderlichen Merkmale oder auf die Verhältniße.

dieſes Menſchen oder auch auf alle beyde, welche

mit ſeinem Weſen, weſentlichen Stücken und Ei

genchaften (attributis) zugleich vorhanden ſind,

zugleich ſehen. Wenn der Menſch gelehrt und tu

gendhaft iſt: ſo ſind Gelehrſamkeit und Tugend

zwey veränderliche Merkmale des Menſchen, wel

che mit den weſentlichen Stücken, der vernünfti

gen Seele und dem organiſchen Körper, ſammt

den Eigenſchaften, der Freyheit, dem Verſtande,

dem Vermögen zu denken, dem Gedächtniße u. ſ.

w. und folglich mit ſeinen unveränderlichen Merk

malen zugleich vorhanden ſind. Folglich haben

wir hier den Zuſtand des Menſchen zum Theil.

Will ich aber ſeinen ganzen Zuſtand wiſſen: muß

ich freylich auf mehr, als auf die Tugend undGe

lehrſamkeit ſehen. Was nun dieſe Erklärung des

Zuſtands betrift: ſo ſchickt ſie ſich auf alle endliche

Tuge in der Welt. Weil ſie ſich aber nicht auf

GOtt in einem jeden Zuſtande ſchickt: ſo müſſen

Ä behaupten, daß ſie zu enge (ſtriétior definito)

ſey. Man ſpricht, daß die äußere Beſtimmungen

oder Verhältniße Gottes veränderliche Merkmale

Ären , welche mit ſeinen unveränderlichen Be

ſtimmungen zugleich vorhanden, und folglich meint

man, daß auch GOtt nach dieſereingº
U9
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Zuſtand habe. Aber man muß, vermöge des Re

degebrauchs, ſagen, daß Gott vor der Schö

pfung einen Zuſtand gehabt, da er noch keine

wirkliche äußere Beſtimmungen oder Verhältniße

bekommen. Fragt man nicht, in welchem Zuſtan

de GOtt vor der Schöpfung der Welt ſich befun

den? Sagt man nicht, daß er vor der Schöpfung

in dem allerſeligſten Zuſtande geweſen? Folglich

muß die Erklärung des Zuſtands auch auf Gott

vor der Schöpfung der Welt paſſen, welches von

der gegebenen Erklärung nicht geſagt werden kann.

Ich weiß es, daß dieſe Weltweiſen ſagen, daß

Gott vor der Schöpfung keinen Zuſtand gehabt.

Wenn man alſo billig gegen dieſelben verfahren

will, muß man ſagen, daß ihr Hauptfehler dar

innen beſtehe, daß ſie den Redegebrauch ver

-

laſſen haben. Der Profeſſor Köhler (*) erkläret

den Zuſtand eines Menſchen durch den Zuſammen

hegriff der Einſchränkungen, die in ihm wirklich

vorhanden ſind. Dieſe Erklärung hat ihre Rich

tigkeit, ſo lange ſie nur als eine Erklärung von

dem Zuſtande eines Menſchen angeſehen wird.

Wollte man aber den Zuſtand überhaupt ſo erklä

ren: ſo hätte dieſe Erklärung eben den Fehler, wel:

chen die vorige hat, indem ſie nicht auf GOtt paſſen

würde, welcher gar keine Einſchränkungen leidet.

§ 3

In dieſem dritten Abſatze erkläret der Ver

faſſer die verſchiedenen Arten des Zuſtandes über

haupt.

- (*) in Exerc. I. N. § 682. -
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haupt. Es iſt aus der Vernunftlehre bekannt,

daß, wenn man nach der ſynthetiſchen Lehrart

in einer zuſammenhangenden und unverrückten

Ordnung zu Werke gehen, und die verſchiedenen

Arten (pécies) eines Dings erklären will man

alsdann derſelben Geſchlecht (genus) erſt erklären

und durch die Beſtimmung deſſelben hernach ſeine

verſchiedene Arten herausbringen müſſe. DerZu

ſtand iſt das Geſchlecht. Der Verfaſſer will die

verſchiedenen Arten des Zuſtandes erklären. Zu

dem Ende beſtimmt er in dem Begriffe des Zuſtan

des dasjenige, was uns die verſchiedene Arten

des Zuſtandes giebt. Was iſt der Zuſtand? Ein

Zuſammenbegriff derjenigen Beſtimmungen, die

in einem Dinge wirklich vorhanden ſind. $. r.

Hier fällt uns nun aus der Vernunftlehre oder

Metaphyſik ein, daß die Beſtimmungen eines

Dings von verſchiedener Art ſind, und wir ſehen

zugleich ein, daß die Verſchiedenheit der Beſtim

mungen uns verſchiedene Arten des Zuſtandes gbiet.

Dieſem zu Folge determiniren wir das Merkmal

(Beſtimmungen) in der Erklärung des Zuſtandes.

1) Die Beſtimmungen eines Dings ſind entweder

ſo beſchaffen, daß ſie einem Dinge abſolut noth

wendig unter allen Umſtänden zu allen Zeiten zu

kommen oder nicht. Im erſten Falle werden ſie
beſtändige oder unveränderliche; im zweyten Fal

le veränderliche Beſtimmungen eines Dings

gemennt. Der Zuſammenbegriff der beſtändigen

Beſtimmungen eines Dings heißt der beſtändige

Zuſtand deſſelben. Der Zuſammenbegriff der ver

änderlichen Beſtimmungen eines Dings heißt ſein

veränderlicher Zuſtand. Z. E Die vernünftige

Seele der organiſche Körper, der vºr. die

- reys
- -
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Freyheit, das Gedächtniß, die Einbildungskraft,

die Sinnen U. ſ. w. ſind beſtändige oder unverän

derliche Beſtimmungen eines Menſchen, folglich

machen ſie ſeinen unveränderlichen oder beſtändi

gen Zuſtand aus. Der Menſch befindet ſich be

ſtändig in dem Zuſtande, daß er eine vernünftige

Seele, einen organiſchen Körper, einen Verſtand

u. ſ w. habe. Sobald man eins von dieſen

Merkmalen wegnimmt, ſo iſt er kein Menſch mehr

zu nennen. Hingegen Tugend, Gelehrſamkeit,

Vorſtellungen, Urtheile , Schlüße / Begierden

und Verabſcheuungen, Reichthum, Geſundheit

u: ſ. w. ſind veränderliche Beſtimmungen des

Menſchen, die ihm nicht zu allen Zeiten unter allen

Umſtänden zukommen, folglich machen ſie ſeinen

veränderlichen oder unbeſtändigen Zuſtand aus.

Der Menſch befindet ſich nicht beſtändig in dem

Zuſtande des Reichthums, der Geſundheit u.ſw.

2) Die Beſtimmungen eines Dings werden fer

ner entweder betrachtet, in ſofern ſie nicht ohne

Verhältniß gegen andere Dinge, oder auch in ſo

fern ſie ohne dieſes Berhältniß erkannt werden köne

nen. Im erſten Falle werden ſie äußere, und im

zweyten Falle innere Beſtimmungen genennt.

Der Zuſammenbegriff der äußeren Beſtimmun

gen eines Dings iſt ſein äußerer Zuſtand. Der

Zuſammenbegriff der innern Beſtimmungen eines

Dings iſt ſein innerer Zuſtand. Z.E. Die Herr

ſchaft, Sohnſchaft, Vaterſchaft, Bruderſchaft,

ein Ehemann / ein Lehrer, ein Unterthan ,

reich zu ſeyn/ oben an zu gehen , , Gönner zu

haben, u. ſ. w. ſind äußere Beſtimmungen des

Menſchen: denn alle dieſe Beſtimmungen deſſel

ben ſind odeſchaffen, daß ſie nicht in den Men

ſchen an ſich betrachtet vorgeſtellt werden ſº
VMs
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ſondern, wenn man ſich dieſe Prädikate von einem

Menſchen vorſtellen will: ſo muß man ihn auf

andere Dinge ſich beziehen laſſen, oder im Ver

hältniß gegen andere Dinge betrachten. Folglich

machen dieſe angeführte Beſtimmungen den äußern

Zuſtand eines Menſchen aus. Hingegen die ver

nünftige Seele, der organiſche Körper, der Ver

ſtand, die Freyheit, die Tugend, die Gelehrſam

keit, die Gemüthsbeſchaffenheit, Geſundheit,

u. ſ w. ſind innere Beſtimmungen eines Menſchen:

denn man braucht nicht auf andere Dinge außer

dem Menſchen zu ſehen oder ihn auf andere Din

ge ſich beziehen zu laſſen, um ſich dieſe Merkmale

in demſelben vorſtellen zu können. Wenn wir auch

den Menſchen an ſich betrachten, ohne ihn mit

andern Dingen außer ihm in Zuſammenhang zu

ſetzen: ſo können wir uns die vernünftige Seele,

den organiſchen Körper, die Freyheit u. ſ. w. in

ihm vorſtellen oder von ihm gedenken. Folglich

machen dieſe Beſtimmungen den innern Zuſtand

des Menſchen aus. Weil eine Beſtimmung in

verſchiedener Abſicht eine innere und eine äußere

- zugleich ſeyn kann; ſo erhellet, daß eine Beſtim

mung, die zu dem äußern Zuſtande eines Dings

gehöret zu dem innern Zuſtande eines andern ge

Ä kann. Z. E. Einen Herrn zu haben iſt eine

ußere Beſtimmung des Menſchen, aber eine in

nere Beſtimmung eines Knechts: weil ſie aus dem

Begriffe des Knechts folget. Und gehöret alſo

dieſe Beſtimmung zu dem äußern Zuſtande des

Menſchen, aber zu dem innern Zuſtand eines

Knechts. Einen Körper zu haben, iſt eine äußere

Beſtimmung eines Geiſtes, aber eine innere Be
ſtimmung des Menſchen; folglich sºr,dieſe

- Ls
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Beſtimmung zu dem äußern Zuſtand des Geiſtes,

aber zu dem innern Zuſtande des Menſchen. Ueber

andere Menſchen zu herrſchen, iſt eine äußere Be

ſtimmung des Menſchen, aber eine innere Be-

ſtimmung des Landesherrn; folglich gehöret ſie

zu dem äußern Zuſtande des Menſchen, aber zu

dem innern Zuſtande eines Landesherrn. Das

Verhältniß der Seiten eines Dreyecks kann indem

ſelben, an ſich und allein betrachtet, vorgeſtellt

werden; folglich iſt es eine innere Beſtimmung

des Dreyecks, aber eine äußere Beſtimmung der

Seiten; folglich gehöret es zu dem innern Züſtand

des Dreyecks, aber zu dem äußern Zuſtand der

Seiten. Wer etwas in der Metaphyſik bewans

dert iſt, wird wiſſen, daß etwas zu dem innern

Zuſtande eines Körpers gehören kann, welches

doch zu dem äußern Zuſtande der Elemente, wor

aus der Körper beſtehet, gerechnet werden muß.

3) Endlich ſind die Beſtimmungen eines Dings

entweder ſo beſchaffen, daß ſie zu ſeinem Weſen

gehören oder nicht, das iſt, ſie können weg bleiben,

ohne daß das Weſen verletzt wird. Im erſten

Falle werden ſie weſentliche; im andern, ac
cidentelle öder zufälligeÄ eines

Dings genennt. Hier merke man vorläufig, daß

das Weſen (eſſentiaſ quidditas) dasjenige iſt,

ſo ein Ding zu demjenigen macht was es iſt.

Was macht, daß ein Menſch ein Menſch iſt? Die

Verknüpfung einer vernünftigen Seele mit einem

organiſchen Körper, und alſo macht dieſe das

Weſen eines Menſchen aus. Was macht, daß

ein Dreyeck ein Dreyeck iſt? Die Einſchlieſſung ei

nes Raums von drey Seiten; folglich macht dieſe

das Weſen eines Dreyecks aus. Man kann auch

das Weſen eines Dings durch das erſte / ſo man
I.
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in demſelben ſetzen muß, welches den Grund von

allem Uebrigen, ſo denn Dinge zukömmt, in ſich

enthält, erklären. Die innere Beſtimmungen ei

nes Dings ſind entweder ſo beſchaffen, daß ſieauf

die Art den Grund von den übrigen Beſtimmun

gen eines Dings in ſich enthalten, daß man bey

denſelben ſtehen bleiben muß, oder nicht weiter in

dem Dinge ihren Grund anführen kann, oder ſie

ſind nicht ſo beſchaffen. Im erſten Falle werden

ſie weſentliche Stücke (eſſentialia) genennt.

So ſind z. E. die vernünftige Seele und der orga

niſche Körper weſentliche Stücke des Menſchen,

und die drey Seiten, welche einen Raum ein

ſchließen, die weſentlichen Stücken eines Dreyecks:

denn, wenn ich bis zu der vernünftigen Seele und

den organiſchen Körper in dem Menſchen und zu

den dreyen Seiten in dem Dreyeck gekommen bin t

ſo kann ich nicht weiter in dem Menſchen oder in

den Dreyeck einen Grund anführen, warum dieſe

Merkmale oder Beſtimmungen ihnen zukommen.

Die weſentliche Stücke zuſammen genommen ma

chen das Weſen eines Dings aus, wenn das We

ſen aus verſchiedenen Stücken beſtehet. In dem

zweyten Falle, wenn die innern Beſtimmungen

eines Dings nicht, auf die beſtimmte Art den

Grund von den übrigen Beſtimmungen eines

Dings in ſich enthalten: ſo iſt ihr Grund in den

Weſen enthalten; folglich iſt entweder ihr hinrei

chender Grund in dem Weſen enthalten oder nur

ein unhinreichender. Im erſten Falle werden ſie Ei

genſchaften (*) (attributa) im andernÄ / ver»

- - - NDfLs

(*) Ich gebe die attributa auf deutſch Eigenſchaften:

der Verfaſſer aber nimmt das deutſche Wort (Eigen

Gummerys, 1, Theil. B ſchaften
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änderliche merkmale (modiſrae ſie die Oge

nennt. So ſind z. E. die 3. Winkel Eigenſchaften

des Dreyecks, und die Gleichheit der Seiten ein in

neres veränderliches Merkmal des Dreyecks über

haupt: denn jene ſind hinreichend in dem Weſen

des Dreyecks gegründet; dieſe aber iſt nur unhin

reichend, nämlich in Abſicht auf die bloße Mög

lichkeit in dem Weſen des Dreyecks gegründet. Die

3. Winkel kommen dem Dreyeck nothwendig, um

ſeines Weſens willen zu : aber ein Dreyeck bleibt

ein Dreyeck, wenn gleich ſeine Seiten einander un

gleich ſind. Die Freyheit, der Verſtand u. ſ W.

ſind Eigenſchaften, die Tugend aber und Gelehr

ſamkeit ſind innere veränderliche Merkmale des

Menſchen: denn jene ſind hinreichend; dieſe aber

nur unhinreichend in dem Weſen des zum Theilbe

trachteten Menſchen, oder in der vernünftigen See

le, einem weſentlichen Stücke desÄ ges

gründet. Jene kommen dem Menſchen nothwen

dig um ſeines Weſens willen zu; dieſe aber nicht:

denn ein Menſch bleibt ein Menſch, wenn er gleich

nicht tugendhaft und gelehrt iſt. Hieraus läßt

ſich einſehen, daß die weſentlichen Stücke und

die Eigenſchaften zu dem Weſen eines Dings ge

hören: die innern veränderlichen Merkmale aber

und die äußere Beſtimmungen des Dings gehören

nicht zu dem Weſen deſſelben, oder können, oh

ne daß das Weſen verletzt wird, wegbleiben. Nun

wird man den Verfaſſer verſtehenſº/Ä LP

- .. Pricht,

–

ſchaften) in einem weitern Verſtande. Siehe deſſen

erſte Gründe der geſammten Mathematik, allgem. Math.

§ 3 p. 18 Ich bin dem Freyherrn von Wolf und an

“ den MachgegangeM.

-

s
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ſpricht, daß die Beſtimmungen eines Dings ent

weder ſo beſchaffen, daß ſie zu dem Weſen eines

Dings gehören, oder daß ſie ohne Verletzung des

Weſens wegbleiben können. Der Verfaſſer kann

keiner Dunkelheit beſchuldiget werden, daß er

dieſe Dinge an dieſem Orte nicht vorläufig er

kläret habe: indem er ſie ordentlich und deutlich

in ſeiner Vernunftlehre und Metaphyſik aus ein

ander geſetzt, und er hat zum allerwenigſten das

Recht gehabt, die Vernunftlehre bey ſeinen Leſern

voraus zu ſetzen. Ich hätte dieſe Erklärungen

auch weglaſſen können, wenn nicht die Abſicht

gehabt, mir diejenige Leute verbindlich zu machen,

die in der Vernunftlehre nicht weit gekommen ſind.

Der Zuſammenbegriff derjenigen Beſtimmungen ei

nes Dings, die zu ſeinem Weſen gehören, ma

chen ſeinen weſentlichen Zuſtand aus. Der Zu

ſammenbegriff derjenigen Beſtimmungen, die oh

ne das Weſen zu verletzen, wegbleiben können,

heißt der accidentelle oder zufällige Zuſtand. Z. E.

Die weſentlichen Stücke des Menſchen, die ver

nünftige Seele und der organiſche Körper, und

ſeine Eigenſchaften, die ihm nothwendig um ſeines

Weſens willen zukommen, als die Freyheit, der

Verſtand u. ſw. machen den weſentlichen Zus

ſtand des Menſchen aus: hingegen die Tugend,

Gelehrſamkeit, Reichthum, Herrſchaft u. f. w.

welche des Menſchen veränderliche Merkmale ſind,

machen ſeinen accidentellen Zuſtand aus. Der

Berfaſſer gehet darinn von einigen andern ab, daß

er zu dem weſentlichen Zuſtande ſo wohl die

Eigenſchaften, als auch die weſentlichen Stücke,

Und zu dem accidentellen Zuſtande nur die innere

und äußere veränderliche Merkmale rechnet Eis

B 2 Wißk
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nige andere aber rechnen zu dem weſentlichen Zu

ſtande nur die weſentlichen Stücke eines Dings

(Ä und zu dem accidentellen Zuſtande

rechnen ſie ſo wohl die Eigenſchaften, als auch

die innere und äußere veränderlichen Merkmale.

Dieſe gründen ſich darauf, daß die Eigenſchaften

eben ſo wohl, als die veränderlichen Merkmale

eines Dings Accidentien (accidentia praedica

mentalia) genennt werden. Der Verfaſſer aber

hat das Wort (aecidentell) in einem engern Ver

ſtande genommen, daß er nur dasjenige accidentell

nennt, was die Scholaſtici ein accidens predica

bile nennen. Ich glaube nicht, daß er darinn ge

irret habe: denn, a) wenn man das Accidentele

dem Weſentlichen eines Dings entgegen ſetzet : ſo

nennt man nur dasjenige Accidentel, was ohne

Verletzung des Weſens, wegbleiben kann. Wenn

man aber das Accidentelle dem Subſtantiellen ent

gegen ſetzt: ſo nennt man nicht allein die Eigen

ſchaften und veränderlichen Merkmale, ſondern

auch die weſentlichen Stücke eines Dings / Acci

deñtien. Haben alſo dieſe Leute keinen Grund,

warum ſie nicht auch den Zuſtand, welcher aus

weſentlichen Stücken beſtehet, einen accidentellen

nennen. ß) Es kömmt mit dem Redegebrauch

vollkommen überein, zu ſagen, daß die Eigen

ſchaften, die uns um unſers Weſens willen noth

wendig zukommen, uns weſentlich ſind, eben ſo.

wohl als man dieſes von den weſentlichen Stücken

ſpricht. Wer etwas in den Schriften der Scho

laſtiker bekannt iſt, wird wiſſen, daß ſie die wes

ſentlichen Theile eines Dingsin eſſentialia conſtitu

tiva und conſecutiva eingetheilet haben. Durch jene

verſtanden ſie die weſentlichen Stücke (eſſentialia
lim
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ſimpliciter ſic dičta) und durch dieſe die Eigen

ſchaften (attributa) eines Dings. Ich habe am

Ende dieſes Abſatzes noch eine Kleinigkeit anzu

merken. Oben in der Erklärung der äußern Be

ſtimmungen iſt eine kleine Aenderung von mir

vorgenommen worden. Der Verfaſſer erkläret die

äußere Beſtimmungen durch ſolche Beſtimmun

gen, welche mit einem Verhältniſſe erkannt wer

den können. Ich habe, wie es ſonſt heißt, geſagt,

daß ſie ſolche Beſtimmungen wären, die ohne Ver

hätniß nicht erkannt werden könnten. Der Grund,

warum ich dieſe kleinere Aenderung gemacht habe,

iſt dieſer, weil in den Gedanken ſtehe, daß der

Verfaſſer durch ſeinen Begriff eben das verſtanden,

was ich eine äußere Beſtimmung genennt habe.

Man ſchlage die Metaphyſik des Verfaſſers Phi

loſ. prim. ſečt. I cap. III. § XL. p 52. 53. nach.

Sonſt iſt nicht zu läugnen, daß einer, der die

Worte in der Erklärung der äußernBeſtimmun

gen ſo nimmt, wie ſie lauten, einen Grund zu be

haupten haben könnte, daß die Erklärung zu weit

(juſto latior) wäre, indem ſie auch auf die in

nere Beſtimmungen zu paſſen ſcheint. Er könnte

ſo ſchließen: -

Alle Beſtimmungen, die mit einem Verhält

niſſe erkannt werden können, ſind äußere Beſtim

MUngen.

Nun giebts aber innere Beſtimmnngen, die

mit einem Verhältniſſe erkannt werden können:

B 3 Folg
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Folglich giebt es auch innere Beſtimmungen,

die zu gleicher Zeit (in einerley Abſicht) äußere

Beſtimmungen ſind. q. a.

Der Oberſaß ſchlechthin umgekehret iſt die Er

klärung ſelbſt. Der Unterſatz iſt auch richtig: in

dem die innere Beſtimmungen auch im Berhält

niße gegen andere Dinge vorgeſtellet oder erkannt

werden können. Alle drey Seiten in einem Drey2

eck ſind ohne allen Zweifel innere Beſtimmungen

deſſelben. Wer will aber in Abrede ſeyn, daß

eine Seite im Verhältniße gegen die beyden ande

ren betrachtet werden kann, ohne daß ſie aufhören

ſoll, eine innere Beſtimmung des Dreyecks zu

ſeyn? Siehe Metaphyſ 1. c. § 41. Spricht der

Verfaſſer, daß in dieſem Schluße vier Füße vor

handen: ſo will ich dieſes nicht läugnen, indem

die Redensart: mit Verhaltniß erkannt zu wer

den, in dem Oberſaße in einer andern Bedeutung,

als in dem Unterſaße genommen wird, wenn man

nämlich auf meine Erklärung der äußern Beſtim

mungen. Achtung giebt. Mein Bedenken hierüber

iſt dieſes, daß der Verfaſſer ſich etwas bequemer

hätte ausdrücken können: indem ich allerdings ver

ſichert bin, daß er die richtige Ekrlärung im Sin“

ne gehabt. )

Zuſatz.

Hier wird zweyerley behauptet, 1) daß der

weſentliche Zuſtand ein beſtändiger Zuſtand; 2 )

daß der accidentelle Zuſtand ein veränderlicher Zu

ſtand ſey.

-

1) Das
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1) Das erſte beweiſen wir auf folgende Art:

Was von einem Dinge, ohne Verlesung des

Weſen nicht wegſeyn kann, das gehöret zu dem

Weſen eines Dings. . -

Nun aber iſt ein Zuſtand, der aus weſentlichen

Beſtimmungen beſtehet , ſo beſchaffen, daß er /

ohne Verletzung des Weſens, nicht von einem

Dinge wegſeyn kann: - *

Folglich gehöret ein Zuſtand, der aus we

ſentlichen Beſtimmungen veſtehet, zu dem We

ſn eines Dings.

Der Oberſatz (prop. major) iſt klar genug:

Der Unterſatz) prop.minor) bedarf auch keines

weitern Beweiſes: indem die weſentlichen Beſtim

mungen nicht wegfallen können, wo nicht das We

ſen zugleich mit wegfällt.

Ein jeder Zuſtand, der aus weſentlichen Be

Än beſtehet, gehöret zu dem Weſen eines

MJB. - -

Nun iſt ein jeder weſentlicher Zuſtand ein ſol

er Zuſtand, der aus weſentlichen Beſtimmun
gen beſtehet; . . - -

-

Folglich gehöret ein jeder weſentlicher Zuſtand

zu dem Weſen eines Dings. “

- er erſt in die Startcoacao)
ll denºfºnist Der Un-

4 t?LZ
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terſatz iſt ein Grundſatz (Axioma,) indem ſeine

Wahrheit aus der Erklärung des weſentlichenZu

ſtandes unmittelbar erhellet. * -

-

Alles, was zu dem Weſen eines Dings ges

ret, kömmt ihm abſolut nothwendig zu.

- - Nun gehöret der weſentliche Zuſtand zu dem

Weſen eines Dings:

– Folglich kömmt der weſentliche Zuſtand einem

Dinge abſolut nothwendig zu.

Der Oberſatz iſt aus dem § 149. 50. phil.

prim. p. 122., 23. klar. Der Unterſatz iſt der

Schlußſatz in dem nächſt vorhergehende Schluße.

Was einem Ding abſolut nothwendig zu

kömmt, das kömmt ihm abſolut nothwendig un

ter allen Umſtänden, zu allen Zeiten zu.

- Der weſentliche Zuſtand kömmt einem Dinge

abſolut nothwendig zu:

Folglich kömmt er einem Dinge abſolut noth

wendig unter allen Umſtänden, zu allen Zeiten zu.

Der Oberſas iſt klar: denn wenn etwas ab.
ſolut nothwendig einem Dinge zukömmt, ſo iſt

das Gegentheil in ihm abſolut unmöglich. (Phil.

prim. § 140. und muß es ihm alſo abſolut noth

wendig unter allen Umſtänden, zu allen Zeiten zu

kommen. Der Unterſatz iſt der Schlußſatz in dem

nächſt vorangehenden Schluße.
Ein -
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Ein jeder Zuſtan, der einem Dinge abſolut noth

wendig unter allen Umſtänden zu allen Zeiten

zukömmt, iſt ein beſtändiger Zuſtand.

Nun aber iſt der weſentliche Zuſtand ein ſol

cher, der einem Dinge unter allen Umſtänden,
zu allen Zeiten zukömmt:

Folglich iſt der weſentliche Zuſtand ein be

ſtändiger Zuſtand.

Der Oberſatz iſt aus der Erklärung des be

fändigen Zuſtandes erweislich. Der Unterſatz iſt

der Schlußſatz in dem vorhergehenden Schluſſe.

2) Das zweyte in dieſem Zuſatze beweiſen
wir ſo:

Alle diejenigen Beſtimmungen, welche ohne

Verletzung des Weſens von einem Dinge weg ſeyn,

können, ſind veränderliche Beſtimmungen.

Nun aber ſind die accidentelle Beſtimmungen
ſolche, welche ohne Verletzung des Weſens, von

einem Dinge weg ſeyn können:
-

Folglich ſind die accidentelle Beſtimmungen
veränderliche Beſtimmungen eines Dings. -

Der Oberſaliſt aus dem 5. 51. Phil. prim.

erweislich. Der Unterſatz iſt aus der Erklärung

s der accidentellen Beſtimmungen begreiflich.
- -

-

Bs . . Wenn
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Wenn die accidentelle Beſtimmungen eines

Dings veränderliche Beſtimmungen ſind ſo folgt,

daß der accidentelle Zuſtand ein veränderlicher Zu

ſtand ſey. - - -

- Nun iſt das erſte wahr, daß die accidentelle
Beſtimmungen veränderliche Beſtimmungen ſind:

-

Folglich muß auch das letzte wahr ſeyn, daß

der accidentelle Zuſtand ein veränderlicher Zu

ſtand ſey. .

Das erſte (Prius ſ Antecedens) oder der

Unterſatz iſt der Schlußſatz in dem vorhergehenden

Schluße. Die Folge des Oberſatzes iſt aus der

Erkärung des accidentellen und des veränderlichen

Zuſtandes unmittelbar erweislich: denn der acci

dentelle Zuſtand iſt ja der Zuſammenbegriff der

accidentellen Beſtimmungen; und der veränder

liche Zuſtand iſt der Inbegriff der veränderlichen

Beſtimmungen eines Dings. Man wird mit leich

ter Mühe einſehen, daß die beyden Sätze, die der

Verfaſſer in dieſem Zuſatze behauptet, ſich ſchlecht

hin umkehren laſſen, daß wir auch alſo ſagen kön

nen: 1) Ein jeder beſtändiger Zuſtand iſt ein we

ſentlicher Zuſtand, und 2) Ein jeder veränder?

licher Zuſtand iſt ein accidenteller. Das erſte lüßt

ſich daher erweiſen, weil alle die Prädikate, die

einen Dinge beſtändig und unveränderlich zukom

men, zu deſſen Weſen gehören; und das zweyte

iſt daher begreiflich, weil alle veränderliche Prä

dikate, ohne das Weſen zu verletzen, von einem

Dinge weg ſeyn können, und alſo accidentel ſind.

- Beyläufig kann man bemerken, daß/ Ä“
- f

--
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Weltweiſen veränderlich nennen, nennt der Rechts

gelehrte beweglich (mobile, ) und was die Welt

weiſen beſtändig oder unveränderlich nennen, nennt

er unbeweglich (immobile). Von dieſer Einthei

lung der Dinge pflegen ſehr viele und wichtige

Befugniße (jura) in dem bürgerlichen Rechte

(jure civili poſitivo) abzuhangen. Siehe Böh

mers Introd. in jus Digeſtorum, 1. 1. tit. VIII. 12.

14. P. 56. 7. IchÄ zuletzt in dieſem Ab

ſaße anmerken, daß ich hit dem Verfaſſer 1) un»

veränderliche und beſtändige (charačteres conſtan

tes & immutabiles) 2) veränderliche und unbeſtän

dige Merkmale (charačteres mutabiles, incon

ſtantes & temporarios) für etnerley genommen,

(*) wenn man gleich zwiſchen dem beſtändigen und

Unveränderlichen einen Unterſcheid machen könnte.

Wenn man auf die gewöhnliche Bedeutung dieſer

Wörter Achtung giebt: ſo kann man nicht ſagen,

daß alles, was beſtändig iſt, auch unveränderlich

ſey. Beſtändig heißt dasjenige, was nicht wirk

lich verändert wird. Unveränderlich aber wird

dasjenige genennt, ſo nicht verändert werden kann.

Nun kann ich nicht ſchließen: weil etwas nicht

wirklich verändert wird, ſo kann es auch nicht

verändert Werden.

Anmerkung. Hier wird der Unterſcheid zwi

ſchen dem veränderlichen Zuſtande an ſich betrach

tet, und dem veränderlichen Zuſtande, in Abſicht

auf das Subjekt, deſſen Zuſtandes iſt, angezeiger.

Der Verfaſſer ſpricht: Wenn man die veränder

liche

(*) Siehe des Verfaſſers Introd. in Art, inven. S. 40.

Praecogn.. P. 33, -
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liche Beſtimmungen in Abſtraëto betrachtet, ſo

wird der veränderliche Zuſtand eines Dings an

ſich betrachtet. Wenn man ſich aber die verän

derlichen Beſtimmungen in Concreto vorſtellt: ſo

bezieher ſich der veränderliche Zuſtand auf

das Subjekt, deſſen Zuſtand es iſt. Zur Er

läuterung dieſer Begriffe bemerke man, daß man

etwas in Abſtračto betrachtet, wenn man es außer

einem Subjekt betrachtet, oder wenn man nicht

auf das Ding Achtung gibt, worinn es anzutref

fen. Z. E. Jch betrachte die Vollkommenheit in

Abſtračto, wenn ich gar nicht auf das Subjekt

ſehe, worinnen ſie zu finden. Alſo ſtelle ich mir

die Vollkommenheit als eine Ubereinſtimmung meh“

rerer Realitäten zu einer Realität vor, ohne mich

um denjenigen zu bekümmern, worinnen dieſe Ueber

einſtimmung anzutreffen. Sehe ich aber auf das

Subjekt, worinn etwas anzutreffen, oder ich ſtelle

mir etwas ſo vor, wie es in einem gewiſſen Dinge

zu finden: ſo betrachte ich es in Concreto. Z. E.

Wenn ich im Sempronius auf die Ubereinſtim

mung der Realitäten ſehe: ſo betrachte ich die Voll

kommenheit in Concreto. In Abſtraëto und außer

einem Subjekt in Concreto und in einem Subjekt

iſt alſo einerley. Die veränderliche Beſtimmungen

eines Dings werden entweder in Abſtračto (außer

dem Subjekt, worin ſie anzutreffen, ) oder in Con

creto (in ihrem Subjekt) betrachtet. Wenn die ver

änderlichen Beſtimmungen eines Dings in Abſtracto

vorgeſtellt werden: ſo wird der veränderliche Zuſtand

in Abſtraëto oder an ſich betrachtet. Stellt man ſich

aber die veränderliche Beſtimmungen eines Dings in
Concreto vor; ſo betrachtet man auch den verän,

derlichen Zuſtand in Concreto, oder man läßt ihn

auf
-
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aufdas Subjekt ſich beziehen, deſſen Zuſtand er iſt.

Betrachte ich die Gelehrſamkeit, Frömmigkeit, Be

gierden und Verabſcheuungen, Reichthum, Herr

ſchaft u. ſ. w. ohne auf den Sempronius zu ſehen,

in dem ſie vorhanden ſind: ſo betrachte ich dieſen

veränderlichen Zuſtand in Abſtracto oder an ſich.

Stelle ich mir aber die Gelehrſamkeit, Frömmig

keit u. ſw. ſo vor, wie ſie in dem Sempronius

anzutreffen: ſo betrachte ich ſeinen veränderlichen

Zuſtand in Concreto, oder ich laſſe ſeinen verän

derlichen Zuſtand ſich auf ihn beziehen. Wenn man

ſpricht: Der Zuſtand eines gewiſſen Dings iſt ver

jnderlich: ſo iſt wohl zu merken, daß er beſtän

dig in Concreto betrachtet wird; denn man will

dadurch nur ſo viel ſagen, daß gewiſſe Beſtim

Ä in dem Subjekt ſeyn undauch wegbleiben

können.
-

§. 4. -

Der Verfaſſer will nun im folgenden den Bes

griff des Zuſtandes durch den Begriff des Menſchen

weiter beſtimmen. Er will den Zuſtand des Men

ſchen betrachten. Zu dem Ende unterſucht er in

dieſem Abſatze vorläufig, wie viele weſentliche Stücke

ſich in dem Menſchen befinden: weil daher eine

Verſchiedenheit des Zuſtands abhangt. Es fragt

ſich alſo: Wie viele weſentliche Stücke ſind in dem

Menſchen anzutreffen? Dieſe Frage wird nicht von

allen auf einerley Art beantwortet. Es ſind haupt

ſächlich dreyerley Meinungen:

I) Einige Weltweiſen ſtehen in den Gedanken,

daß es überflüßig wäre mehr als Ä.
«

(!)?
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ichen Theit in dem Menſchen anzunehmen;oder
wenn man Bedenken tragen ſollte, ein einigs

Ding, ſo das Weſen ausmacht, einen weſent

lichen Theil zu nennen: ſo ſpreche man, daß
einige behaupteten, daß nur ein Ding das We

ſen des Menſchen ausmache, oder daß nicht

mehrere Dinge von verſchiedener Art zu dem

Weſen des Menſchen gehörten. Meine Leſer

können glauben, daß dieſe Anmerkung nicht

Äbjhejnj.

daß ſie eine von den geringſten Anmerkungen

ſeyn wird. Was nun dieſe Leute betrift, die

nicht mehrere weſentliche Theile des Menſchen

-

- -

1) Einige ſagen daß nichts mehr, als eine ver)

annehmen: ſo theilen ſie ſich in zwey Arten
(ll

-
-

nünftige Seele zu dem Weſen eines Menſchen

erfordert werde, und daß wir uns nur einbil

deten, einen organiſchen Körper zu haben.

Dieſe Leute werden Jdealiſten genennt. Man

verſtehet durch einen Jdealiſten, daß er der

ſey, welcher alle Dinge in der Welt, nur die

Geiſter iicht, verwirft. Er hat ſeinen Na

men von dem Worte Idée bekommen, indem

er nur ſolche Dinge in der Welt, die allge

meine deutliche Idéen oder Begriffe haben kön

nen, das iſt, die Geiſter annimmt. Es gibt

Leute, welche daran zweifeln, daß jemals

Idealiſten in der Welt geweſen. Man müßte

aber die hiſtoriſche Wahrheit läugnen, wenn

man ſolches nicht glauben wollte. Was die

Weltweiſen des Alterthums betrift: ſo kann

man es nicht gewiß aus der regº
- IIO2
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Hiſtorie beweiſen, daß unter ihnen Idealiſten

geweſen. Verſchiedene von der Eleatiſchen Secte,

als 3Eenophanes Parmenides, Telius,

Und Seno haben zwar gelehret, daß wir durch

Unſere äußere Sinne keine gewiße Erkenntniß

bekommen könnten (*). Man würde aber zu

weit gehen, wenn man alle dieſe Leute zu

- Idealiſten machen wollte (“), Pyrrho und

ſein Anhang die Sceptiker oder Zweifler;

die Weltweiſen von der mittlern Academie, als

Arceſlaus und Lacydes ſein Nachfolger ,

haben zwar an der Wirklichkeit der Körper

gezweifelt, weil man aber nicht beweiſen kann,

daß ſie dieſelbe geläugnet haben: ſo hat man kei

nen hinreichenden Grund zu behaupten, daß

ſie Idealiſten geweſen, (“) Vom Plato un

ter den Alten und von Descartes und Mla

lebranche unter den Neuern, iſt dieß auch

unerweislich (***). Nichtsdeſtoweniger kann

man es von einem paar Engelländern be

weiſen, daß ſie wirkliche Idealiſten geweſen.

Der eine iſt Georg Berkeley, ein Mitgled des

Collegii Trinitatis zu Dudlin (***). Der

andere heißt Arthurus Collier ein Rector

- zW.
-

(*) Siehe Bruckers Fragen aus der philoſophiſchen Hi,

ſtorie, p. II. Lib. HI, c.- II. qu, 4. ſequ. p. 28.

(**) 1. c.p.316. und Bayle in Diét.hiſt crit.art. Zenon

(*) Hiervon iſt Carpovs Idealismus ex conceſſisex

ploſus, § 18. P. 8. 9. Nachzuleſen.

(***) Siehe Carpovs l, c.

(*****) Siehe Aéta Erud. a. 1727. menſ.Aug.memoi

res de Trévoux 1713. Dec. P. 2198 und journal

litteraire T., I. P. 47, ſequ. -
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zu Langfort (*). Zu dieſen Beyden kann man

noch eine Perſon, welche zu Bayreuth in ei

nem öffentlichen Amte ſtehet, rechnen, deren

- der Profeſſor Gottſched erwähnet (*). Car

ºpov rechnet auch hieher Michael Angel Far

della, einen Sicilianer. Die Idealiſten pfle

gen in Egoiſten und Pluraliſten eingethelet zu

werden. Ein Idealiſte, der mehrere Geiſter in

sº der Welt annimmt, wird ein Pluraliſte ge

nennt. Wenn er aber die Wirklichkeit keines

* Dings in der Welt, als ſeines Geiſtes oder

vernünftigen Seele behauptet: ſo heißt er ein

Egoiſte. Dieſer läugnet alſo die Wirklichkeit

aller übrigen Dinge in der Welt, die außerihm

vorhanden (“).

2) So wie der Idealiſt nur die vernünftige

Seele zum Weſen des Menſchen erfodert: ſo

giebts auch einige, welche behaupten, daß nur

der organiſche Körper das Weſen des Men

ſchen ausmache, oder daß in dem Menſchen

kein Theil vorhanden, ſo von dem Körper auf

die

(*) Siehe Bilfingers Dilucid. philoſ § 118. und Acto

rum Erud ſupplem. T.VI. p.244.

(*) in der Vorrede zu ſeinen Vind. Syſt. infl.phyſ

Sečt. 2. c. I. p. 31. ſequ. -

(*) Siehe Memoires de Trevoux 1713: p. 922. wos

ſelbſt die Herren Jeſuiten folgender Geſtat reden:

Un de nous connoit dans Paris un Malebranchiſte,

guivaplusloinque Mr. Berkley, illuiaſoutenu fort

ſerieuſement dans une longue diſpute, quileſttres

probable, qu'il ſoitleſeulêtre créèquiexiſte, etque

- IlOn ſeulement il n'y ait point de corps, mais qu'il

n'y aitpoint d'autre eſprit crée, que lui.
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die Art weſentlich unterſchieden, daß es nichts

Körperliches wäre. Sie geben wohl manch

mal zu, daß in dem Menſchen eine Seele und

ein organiſcher Körper vorhanden, wenn man

die Seele durch dasjenige Ding erkläret, ſo

ſich ſeiner bewußt ſeyn kann und init einent

organiſchen Körper verknüpft iſt. Sie läugnen

aber, daß dieſe Seele von dem organiſchen

Körper weſentlich unterſchieden. Sie behaupten,

daß ſie eine ſehr feine Materie und etwas Kör

perliches wäre, ſo in dem groben organiſchen

Körper vorhanden. Dieſe Leute werden Mate

rialiſten genennt. Man theilet die Materiali

ſten in allgemeine und pſychologiſche ein (“).

Ein allgemeiner Materialiſt heißt derjenige,

welcher alle einfache Dinge (entia finaplicia)

läugnet. Er ſagt alſo nicht allein , daß alle

Geiſter in der Welt materielle Weſen ſind, ſon

dern er behauptet dieſes auch ſo gar von GOtt

und läugnet zugleich, daß die Körper aus ein

fachen Dingen beſtehen, die nich materiel wä

ren. Ein pſychologiſcher Materialiſt wird

derjenige genennt, welcher behauptet, daß die

Seelen körperliche Weſen wären. Ein jeder all

gemeiner Materialiſt iſt auch ein pſycholog

ſcher, aber nicht umgekehrt. Es hat Materia

liſten gegeben, welche in den Gedanken geſtan

den, daß es ein Vorzug der Gottheit wäre,

ein einfaches oder immaterielles Weſen zu ſeyn.

Das ich nichts von dem Epicur (a) von

den Saducäern/ Rabbinen und ſo gar ei

- nigeU.

(*) Siehe Baum arten§ Meta « - ". " s / " /*

§ # Ä 1. c. T.º ###58 I.

Gunnerus I. Theil C

...“
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nigen Kirchenvätern, als Tertullianus, Me

thodius u. a. erwähne, ſo haben wir in den

neuern Zeiten die ſchwere Menge von Materia

liſten. Unter dieſen iſt einer von den vornehm

ſten der berühmte Engelländer Hobbes Co

ward, Toland , Voltaire und ſehr viel an

dere mehr. Beyläufig kann man merken,

daß die Materialiſten ſowohlals auch die Idea

liſten Moniſten genennt werden. Das Wort

kömmt von ugvgg (ſolus) her, und haben ſie

dieſen Namen bekommen, weil die Materali

ſten Körper allein, und die Idealiſten nur Geis

ſter annehmen.

II. Es gibt auch Leute, welche drey weſentliche

Stücke in dem Menſchen annehmen, Geiſt/

Seele und Leib. Den Unterſcheid zwiſchen die

ſen vorgegebenen drey Theilen des Menſchen

ſetzen viele von dieſen Leuten darinnen, daß

der Leib aus Waſſer und Erde beſtehe, und

daß dieſes körperliche ſichtbare Weſen der Seele

und dem Geiſte anſtatt eines Futterals diene.

Die Seele ſoll ein ſehr feines materielles We

ſen ſeyn, welches aus Feuer und Luft beſtehe,

und dem Leibe die Wirkſamkeit (ačtivitatem)

gäbe. Von dem Geiſte ſprechen ſie, daß er un

mittelbar von GOtt wäre hervorgebracht wor

den, und dem Menſchen eine viel fürtreflichere

Wirkſamkeit, als die Seele, nämlich das

Vermögen frey zu handeln mit dem Gebrauche

der Vernunft gäbe. Nicht allein viele Caba

liſten, ſondern auch verſchiedene myſtiſche Welt

weiſen in den neuern Zeiten haben dieſe Mei

nung vertheidiget. Dieſe Leute werden Trias

liſten
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liſten genennt. Sowohl die Moniſten, als

auch die Trialiſten ſind philoſophiſche Ketzer.

III. Die orthodoxen Weltweiſen behaupten, der

Menſch beſtehe nur aus zweyen weſentlichen

Theilen, einer vernünftigen Seele und einem

organiſchen Körper. Weil dieſe Weltweiſen

ſo wohl Geiſter, als Körper in der Welt an

nehmen: ſo hat man ſie Dualiſten genennt.

Woher will man aber beweiſen, daß nur zwey

weſentliche Theile des Menſchen vorhanden?

# Verfaſſer führet den Beweis auf folgen

de Art:

Wo alle Erſcheinungen (phänomena) des

Menſchen, die wir aus der täglichen Erfahrung

an ihm erkennen, aus der Beſchaffenheit einer ver

nünftigen Seele und eines organiſchen Körpers,

die aufs genaueſte mit einander vereiniget ſind,

erkläret werden können: ſo folgt, daß wir keinen

Grund haben, mehr als die zwey weſentliche Theis

le, nämlich die vernünftige Seele und den orga

niſchen Körper, die mit einander verein,get ſind,

in dem Menſchen anzunehmen.

Nun aber iſt das erſte wahr, daß alle Erſchei

nungen des Menſchen, die wir aus der täglch n

Erfahrung an ihm erkennen, aus der Beſchaffen.»

heit der vernünftigen Seele und des organiſchen

Körpers, die aufs genaueſte mit einander vereini

get ſind, erkläret werden können:

Folglich muß auch das letzte wahr ſeyn, daß

Wir keinen Grund bº mehr als die "Ä“
L 2 Us
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fentliche Theile, nämlich die vernünftige Seele und

den organiſchen Körper, die mit einander vereini

get ſind, in dem Menſchen anzunehmen.

Der Oberſatz iſt ſo beſchaffen, d{ $ er keines

weitern Beweiſes bedarf. Wir haben alſo nur

den Unterſatz zu beweiſen. Man ſchließe ſo:

Wo alle Erſcheinungen, die wir aus der täg

lichen Erfahrung an den Menſchen erkennen, a)

Bewegungen, 3) Vorſtellungen, Y) Begierden

und Verabſcheuungen, ë) die Uibereinſtimmung

der Veränderungen der Seele mit den Bewegun

gen des Körpers ſind und alle dieſe Stücke aus

der vernünftigen Seele und dem organiſchen Kör»

per, die in der genaueſten Vereinigung mit einan

der ſtehen, erkläret werden können: ſo folgt, daß

alle Erſcheinungen, die wir bey dem Menſchen aus

der täglichen Erfahrung wahr nehmen, aus der

vernünftigen Seele und dem organiſchen Körper,

die aufs genaueſte mit einander vereinigt ſind,

ſich erklären laſſen. -
-

Nun iſt das erſte wahr: v

Folglich muß auch das letzte wahr ſeyn.

Die Folge des Oberſatzes iſt ſonnenklar: wir

haben alſo nur den Unterſatz zu beweiſen. Er

beſtehet aus zweyen Theilen (niembris) Was

den erſten Theil deſſelben betrift, wenn ich ſage,

daß alle verſchiedene Erſcheinungen, die wir durch

die Erfahrung bey dem Menſchen wahrneh

Nell UM

(a) Bewegungen des Körpers, (8)
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(3) Vorſtellungen der Seele,

(y) Begierden und Verabſcheuungen und

(3) Die Uebereinſtimmung, welche ſich zwiſchen

den Veränderungen der Seele und den Be

wegungen des Körpers befindet:

ſo glaube ich nicht nöthig zu haben dieſes weitläufi

ger zu beweiſen, indem die tägliche Erfahrung uns

lehret, daß wir keiner Erſcheinung bey dem Mens

ſchen gewahr werden, die nicht zu einem von den

vier angeführten Stücken gerechnet werden könnte.

Was den andern Theil des Unterſatzes betrift,

daß alle die vier angeführte Stücke aus der ver

nünftigen Seele und dem organiſchen Körper,

welche mit einander aufs genaueſte vereiniget ſind,

ſich erklären laſſen: ſo iſt ſolches offenbar. Denn

a) können die Bewegungen aus dem organi

ſchen Körper erkläret werden. Es iſt bekannt,

daß man in der Phyſiologie aus der Natur des

menſchlichen Körpers die verſchiedenen Bewegungen

deſſelben erkläret. Es iſt meine Sache hier nicht,

mich in einen weitläuftigen Streit mit den Mecha

nicis und Stahlianen zu verwickeln. Ich kann

nicht läugnen, daß das Lehrgebäude der ſo

genannten Mechanicorum mir vernünftiger /

als das Lehrgebäude der Stahlianer zu ſeynſchei

ne. Ich werde aber deswegen mit keinem Stah

lianer zürnen, wenn er meinet, daß man die

Bewegungen in dem menſchlichenKörper nicht oh

ne Hülfe der Seele erklären könne. Er mag meinet

wegen immerhin ſeine Seele das Eſſen im Magen

verdauen - das Geblüt bewegen, ſecretiones

u.ſw. machen laſſen: doch wird er mir zugeben

daß die Bewegungen des Körpers zum Theil aus

dem Körper erkläretTº können, und wenn man

- Z- A
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ja auf mehr als auf den Körper ſehen muß, daß

mau alödenn nichts mehr, als die Seele zu Hülfe

nehmen dürfe und man nicht nöthig habe, mehr

als die zwey weſentlichen Theile des Menſchen an

zunehmen.

„. Laſſen ſich die Vorſtellungen ſo wohl, als
(MU -

W) die Begierden und Verabſcheuungen das

Wollen und Nichtwollen aus der vernünftigen

Seele erklären: wie ſolches die Seelenlehre ſat

ſam beweiſet.
-

Z) Kann auch die Uebereinſtimmung, welche ſich

zwiſchen den Veränderungen der Seele und den

Bewegungen des Körpers befindet, aus der Ver

einigung der Seele und des Körpers erkannt werden.

Meine Leſer ſehen leicht ein, daß dieſer Beweis

keineswegs erhärte, daß es abſolut unmöglich /

daß der Menſch mehr, als zwey weſentliche Stücke

haben ſolle. Man würde aber ſehr unbillig verfah

ren, wenn man hier einen ſolchen Beweis fodern

wollte. Es iſt uns genug, daß wir mit dem Ver

faſſer erwieſen haben, das man keinen Grund

habe, mehr als zwey weſentliche Stücke im Mens

ſchen anzunehmen. Ich kann kaum vermuthen/

daß jemand mir den Zweifel machen werde, man

habe ſchon einen hinreichenden Grund, wenn man

behaupte, daß mehr als zwey weſentliche Stücke

des Menſchen vorhanden: weil doch alle Dingeih

ren hinreichenden Grund hätten. Man braucht

nur, um dieſen Zweifel zu heben, zwiſchen einen

rechtmäßigen und unrechtmäßigen Grunde (in

ter rationen legitimann et illegitimam) einen

Unterſcheid zu machen. Diejenigen, welche abges

ſchmackte und Ungereimte Dinge sauren; en
f!!

-



sº 3 sº 39

den auch mit hinreichendem Grunde, wenn man

dieſe Redensart im weitern Verſtandenimmt: in

dem allerdings etwas vorhanden ſeyn muß, wor

aus hinreichend erkannt werden kann, warum ſie

vielmehr ſo, als anders handeln. Von einer

närriſchen Handlung iſt zwar ein hinreichender,

aber närriſcher Grund vorhanden. Es iſt klar,

daß ich mit dem Verfaſſer einen rechtmäßigen

Grund verſtehe, ſo wie man mehrentheils im ge

meinen Leben dieſe Redensart nimmt. Wenn ich

alſo behaupte, daß wir keinen hinreichenden Grund

haben, mehr als zwey weſentliche Stücke anzu

nehmen: ſo heißt dieſes ſo viel, daß wir keinen ver

nünftigen Grund, ſo den logiſchen Geſetzen ge

mäß, haben zu behaupten, daß mehr als zwey

weſentliche Stücke des Menſchen in ſolchem anzu

treffen. Die Trialiſten mögten wohl verſchie

dene Dinge an unſerm Beweiſe auszuſetzen ha

ben. Sie werden ſchwerlich mit dem Unterſatze

in unſerm erſten Schluße wohl zufrieden ſeyn;

und was den andern Schluß betrift, wodurch wir

den Unterſatz in dem erſten Schluße bewieſen, wer

den ſie ohne allen Zweifel den zweyten Theil des

Unterſatzes deſſelben läugnen. Sie werden ſprechen,

daß verſchiedene Bewegungen und Handlungen des

Menſchen ſo beſchaffen, daß man ſie unmöglich

aus der vernünftigen Seele, dem organiſchen Kör

per oder ihrer Vereinigung erklären könnte, und

alſo müßte man nothwendig mehr, als die zwey

weſentliche Stücke des Menſchen annehmen. Sie

berufen ſich zu dem Ende

1) auf die Hiſtorien von den Mondſüchtigen

(nočtambulis), welche im Schlafe ordentliche

C4 äußers
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äußerliche Handlungen vornehmen. Z. E. Man er

zählt von einer Magd, daß ſie in der Nacht im

Schlafe nach dem Brunnen gegangen, Waſſer ge

holet, und damit eine Stube geſcheuret, ohne

daß ſie des Morgens darauf das geringſte davon

gewußt habe. Ingleichen ſagt man von einem

Schüler auf dem Waiſenhauſe in Halle, daß er

a einem Abend ſehr bekümmert geweſen, weil er

mit ſeinen lateiniſchen Verſen nicht fortkommen

können, die den folgenden Morgen fertig ſeyn ſoll-

ten. Habe deswegen ſeinen Herrn Schulmeiſter

erſucht, ihn ſehr frühe aufzuwecken. In der Nacht

ſey der Schüler aufgeſtanden, habe Feuer aufge

ſchlagen, ſein Licht angeſteckt, ſeine Hefte und

ſeinen Gradum ad Parnaſſum herbeygeholt, ſei

ne Verſe verfertiget, die Hefte an ihren vorigen

Ort geleget, und ſey wieder zu Bette gegangen.

Am folgenden Morgen, wie er aufgeſtanden, ſey -

er noch wegen ſeiner Verſe bekümmert geweſen,

habe ſeine Hefte herbeygeholt, ſich über die Ar

beit zu machen; habe ſich aber entſetzlich verwun

dert, wie er geſehen, daß ſeine Verſe ſchon mit

ſeiner eigenen Hand verfertiget geweſen, ohne daß

er etwas davon gewußt. Er habe nichts mehr ſa

gen können, als daß es ihm geträumet, als ob

er dieſe Handlungen vorgenommen. Man erzählt

ferner von einem gewiſſen Bürger auch dieſes Orts

daß, wie man ſich in einem Hauſe in der Nacht

mit Muſik luſtig gemacht, er in bloßen Hemde

zum Fenſter hineingeſtiegen, und ein Tänzchen mit

machen wollen. Wie er aber mitten in dieſer Luſt

von einem guten Freunde aufgeweckt worden, ha

be er ſich entſetzlich geſchämet, daß er auf eine

ſolche Art ſeine Aufwartung gemacht. es NIMNZ

A - Ps
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dergleichen Hiſtorien mehr hat. Ein Trialiſt

fragt, wie man ſolche Erſcheinungen aus der ver

nuliftigen Seele und dem organiſchen Körper, die

mit einander vereiniget ſind, erklären will? Er

ſpricht: Weil die Seele des Menſchen nichts da

von weiß, daß dieſe Handlungen geſchehen: ſo

muß nothwendig noch etwas außer der Seele in

bem Menſchen vorhanden ſeyn, ſo ihn zu ſolchen

Handlungen beſtimmet. Man kann aber hierauf

verſchiedenes antworten: a) bin ich der Meinung

daß ſehr viele von dergleichen Erſcheinungen ſo be

ſchaffen, daß der Menſch äußere klare Empfindun

gel zu der Zeit hat, wenn er ſie verurſacht. Weil

er aber ſolche vergißt: ſo weiß er hernach nicht

mehr, daß er dergleichen Handlungen vorgenom

men. 3) geſetzt auch, daß einige ſolcher Erſchei

nungen ſo beſchaffen, daß keine äußere klare Em

pfindungen damit verknüpft: ſo erzählt man doch,

daß Träume beſtändig mit ihnen zu gleicher Zeit

vorhanden ſind. Man zeige alſo die Unmöglichkeit,

daß dieſe Erſcheinungen ſich nicht aus der Einbil

dungskraft aus den Dichtungs- und Vorherſe

hungsvern gett (facultate fingendi et praevi

dendi) erklären laſſen. Die Borſtellungen dieſer

Kräfte der Seele können einen ſo großen Grad der

Klarheit haben, daß ſie den äußern Empfindun

gen ſehr ähnlich werden. Es ſcheint alſo nicht un- ,

möglich zu ſeyn, daß ſolche Veränderungen oder

Bewegungen im Gehirn entſtehen, wie diejenigen

welche mit den äußern klaren Empfindungen zu

gleicher Zeit vorhanden zu ſeyn pflegen. Woraus

ſich begreifen läßt, daß ebenſolche äußere Bewe

gungen des Körpers mit den Vorſtellungen der

EinbildungsKraft, des Dichtungs- und Vorher

5 - 13
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-

ſehungsvermögens zugleich wirklich ſind, als dies

jenigen, welche mit den äußern klaren Empfin

dungen vorhanden zu ſeyn pflegen. 9) Will ich

einmal annehmen, daß verſchiedene Erſcheinungen,

die wir bey dem Menſchen wahrnehmen, ſich aus

den uns bekannten Kräften der Seele nicht erklä

ren laſſen: braucht man wohl deswegen ein neues

weſentliches Stück des Menſchen zu behaupten

Man hat ja nur nöthig ein neues Vermögen der

Seele anzunehmen, dadurch wird man eben ſo

viel gewinnen, als wenn man ein neues weſentli

ches Stück des Menſchen behauptete. Können

nicht auch die dunkeln Vorſtellungen vieles aus

Wirken ? - - -

2) Berufen die Trialiſten ſich auf eine Erſchei

nung, ſo ſich mit einem erſchlagenen Menſchen zu

tragen ſoll. Wenn man ihn vor ſeinen Mörder

brächte: ſo fleng er an zu bluten. Wie will man

ſagen ſie, dieſe Erſcheinung erklären, wenn man

nichtdrey weſentliche Theile des Menſchen annimmt?

Der Geiſt, ſprechen ſie, das denkende Weſen, hat

ſich im Tode von dem Körper getrennet, alſo kann

er nicht dieſe Veränderung verurſachen. Folglich

muß noch die Seele in dem erſchlagenen Kör

per vorhanden ſeyn, welche dieſe Erſcheinung her

vorbringt. Allein a) fragt ſichs, ob auch dieſe

Begebenheit wahr ſey? Ich habe mir zwar vielda

von erzählen laſſen: aber ich kann nicht läugnen,

daß ich nicht noch ſehr an der hiſtoriſchen Wahrheit

zweifle. (ß Iſts nicht möglich, daß die Begeben

heit von ohngefähr geſchehen? Der Körper hätte

vielleicht eben ſowohl zu bluten anfangen können,

wenn er vor einen unſchuldigen gebracht worden

wäre. 9) Geſetzt auch, daß die ganzesº
» -

elt
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heit ihre völlige Richtigkeit habe: ſo fragt ſichs,

Was ſie durch die Seele verſtehen ? Bielleicht ver

ſtehen ſie dadurch den Umlauf des Geblüts, und

alsdenn haben ſie ntchts gewonnen: denn das Ge

blüt gehört ja zum Körper, und alſo legen ſie dem

Körper eine geheime Beſchaffenheit (qualitaten oc

cultam) bey, die nicht erkläret werden kann.

Daraus folgt aber keineswegs, daß man ein neues

weſentliches Stück in dem Menſchen annehmen

muß, weil der Grund davon lediglich in dem or

ganiſchen Körper enthalten ſeyn ſoll. Ich hade

einen eifrigen Harmoniſten gekannt, der hat die

ſe Erſheinung aus ſeiner vorher beſtimmten Uiber

einſtimmung erklären wollen. Er ſprach: der Kör

per wäre von GOtt auf die Art vorherbeſtimmt,

daß er eben in dem Augenblick, wenn er vor ſei

nen Mörder gebracht würde, bluten müßte. Aber

dieſe Art die Erſcheinung zu erklären, ſcheint mit

ein wenig zu weit hergeholet zu ſeyn. Verſtehen

die Trialiſten durch ihre Seele ein in dem Geblü

te befindlichesvon demſelben aber weſentlich unter

ſchiedenes Ding, welches dieſe Erſcheinung verur

ſachen ſollte: ſo hat man nicht nöthig, ein ſolches

drittes weſentliches Stück anzunehmen, indem

man nur behaupten kann, daß die vernünftige

Seele oder der Geiſt eines ſolchen erſchlagenen

Menſchen noch nicht ſo gänzlich von ſeinem Kör

per entfernet wäre, daß er nicht mehr in denſelben

ſelte wirken können, und erhält man eben das da

durch, was man durch die in Geblüte ſchwim

mende Seele des Trialiſten gewinnt. Jedoch aber

was will man viel von einer Begebenheit philo

ſophiren, deren hiſtoriſche Wahrheit noch nicht aus

gemacht iſt. - )

Z
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3) Führen die Trialiſten die Geſpenſter hiſto

rien an. Allein man mag nun ſagen, daß die

Geſpenſter böſe Geiſter oder die Seelen der Verſtor

benen ſind: ſo braucht man nicht einneues weſent

liches Stück des Menſchen anzunehmen, um dieſe

Hoien,inſofern ſie wahr ſind, erklären zu können.

4) Einige wollen ſogar aus der heiligen

Schrift beweiſen, daß es in dem Menſchen drey

weſentliche Stücke, Geiſt, Seele und Leib gebe.

Spricht nicht, ſagen ſie, der Apoſtel Paulus: Er

aber der GOtt des Friedens, heilige euch durch

und durch und euer Geiſt ganz ſammt der Seele

und Leib müſſe behalten werden unſträflich bis auf

die Zukunft IEſu Chriſti. Hier meinen ſie, ſind

die drey weſentlichen Stücke des Menſchen, Geiſt,

Seele und Leib ausdrücklich von einander unter

ſchieden. Allein man kann durch den Geiſt die

übernatürlichen Kräfte oder die Gnadengaben des

Heiligen Geiſtes, welche einem Menſchen in der

Wiedergeburt mitgetheilet werden, verſtehen,

welche nichts als übernatürliche Beſchaffenheiten

der vernünftigen Seele ſind. Durch die Seele aber

kann man die natürlichen Kräfte und Fähigkeiten

der vernünftigen Seele des Menſchen verſtehen.

Was den Geiſt betrift, ſo iſt bekannt, daß er öf

ters in der H. S. in der angezeigten Bedeutung ge

nommen wird. Man braucht um die Richtigkeit

dieſer Auslegung einzuſehen, nur die Stelle 1 Cor.

2 v. 14. zu vergleichen, wo der natürliche Menſch

(ävègoros luxxog) dem geiſtlichen Menſchen ent

gengeſetz wird: denn es iſt unſtreitig, daß durch den

natürlichen Menſchen (Äyègeotroy luxxèv) ein Menſch

in ſofener mit den natürlichen Kräften und Vermö--

gen
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gen der vernünftigen Seele betrachtet wird, und

durch den geiſtlichen Menſchen ein Menſch, in ſofern

er durch den heiligen Geiſt erleuchtet worden, und

übernatürliche Kräfte bekommen, verſtanden wer

den muß. So wie nun geiſtlich (rvsvuatuºs)

und natürlich oder ſeeliſch (vxxög) hier ge-

nommen wird: ſo muß auch der Geiſt (Tsux)

und die Seele (vxy) in oben erwähnter Stelle

erkläret werden. Einige wollen auf eine neue Art

den Geiſt und die Seele in angeführter Stelle aus

legen. Sie verſtehen durch den Geiſt die obern,

und durch die Seele die untern Kräfte der ver

nünftigen Seele. Die Richtigkeit aber dieſer Er

klärung iſt ſchwer darzuthun. Sie führen zur Be

ſtätigung ihrer Meinung die Stelle beym Lucas

c. 1 , v. 47. an, wo Maria ſpricht: Meine Seele

erhebt den HErrn und mein Geiſt freut ſich GOt

tes meines Heilandes. Doch glaube ich, daß

man nicht nöthig hat, ſich viel auf dieſe Stelle

einzubilden, wenn man bedenkt, daß Maria hier

eine Dichterinn abgiebt. Man wird ohne mei

nem Erinnern begreifen können, daß der Ver

faſſer durch den Beweis in dieſem Abſatze nicht

alle philoſophiſche Ketzer in Abſicht auf die we

ſentlichen Stücke der Menſchen, ſondern nur die

Trialiſten und diejenigen, welche noch mehr als

drey weſentliche Stücke des Menſchen annehmen

mögten, widerlegt habe. Die Moniſten, als die

Materialiſten und Idealiſten, welche läugnen, daß

das Weſen des Menſchen aus mehrern weſentli

chen Theilen beſtehe, müſſen auf eine andere

Art widerleget werden. Der Verfaſſer aber

hat mit allem Rechte dieſe Widerlegung den Me

taphyſikern überlaßen, wie er auch ſelbſt in ſei
« Ner:

-
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ner Metaphyſik dieſe Widerlegung verſucht hat.

Wer ſich aber aufs äußerſte angelegen ſeyn läßt,

allenthalben in der Metaphyſik eine gründliche Er

kenntniß zu bekommen, wird leicht einſehen, daß

man an den meiſten Widerlegungen dieſer beyden

Ketzer verſchiedenes auszuſetzen hat.

Jedoch aber könnte man den Beweis des Ver

faſſers in dieſem Abſatze mit leichter Mühe ſo all

gemein machen, daß er zugleich wider die Materia

liſten und Idealiſten gebraucht werden könnte. Man
ſchließe ſo: v -

Wenn weder mehr, als zwey weſentliche Stü

cke erfordert werden, noch weniger, als dieſelben

hinreichend ſind, alle Erſcheinungen, die man durch

die tägliche Erfahrung bey dem Menſchen wahr

nimmt, zu erklären: ſo folgt, daß man weder mehr,

noch weniger als zwey weſentliche Stücke des Men

ſchen annehmen darf.

Nun iſt das erſte wahr, daß weder mehrere,

als zwey weſentliche Stücke erfodert werden, noch

wenigere als dieſelben hinreichend ſind, alle Ev

ſcheinungen, die man durch die tägliche Erfahrung

hey dem Menſchen wahrnimmt, zu erklären: -

Folglich iſt auch das letzte wahr, daß man we

der mehr noch weniger als zwey weſentliche Stü

cke des Menſchen annehmen darf.

Wir haben in dieſem Schluße das erſte Oder

denÄ beweiſen. Er beſteht aus zweyen

Theilen. Der erſte nämlich, daß is nºt
M
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als zwey weſentliche Stücke erfodert werden, die

Erſcheinungen des Menſchen zu erklären iſt bereits

pben erwieſen worden. Den andern Theil aber,

daß nicht weniger als zween weſentliche Theile hin

reicheid, die Erſcheinungen des Menſchen zu erklä

ren, muß man beweiſen.

Hier müßte man 1) vider die Materialiſten

beweiſen, daß nicht alle Erſcheinungen des Men

ſchen aus dem organiſchen Körper ſich erklären lieſs

ſen; 2) müßte man wider die Idealiſten darthun,

daß nicht alle Erſcheinungen des Menſchen aus der

bloſſen vernünftigen Seele begreiflich zu machen

wären. Daß ein Idealiſte keinen vernünftigen hin

reichenden Grund anführen könne, warum die Seele

ſich vorſtellen ſolle, daß ſie einen Körper habe, daß

er ſich bewege, daß das Geblüt in ihm herumwalle

u. ſ. w. Wenn man aber einen tüchtigen Beweis

wider die Idealiſten führen wollte: ſo müßte man

freylich erſt die Wirklichkeit des Körpers, als eines

außer der vernünftigen Seele vorhanden ſeyenden

Dings aus unumſtößlichen Gründen darthun.

§. 5.

Nachdem der Verfaſſer im vorhergehenden Ab

ſatze erwieſen, daß nur zwey weſentliche Stücke

des Menſchen vorhanden, die vernünftige Seele und

der organiſche Körper: ſo zeigt er, wie man die ver

ſchiedene Arten des Zuſtandes der Seele und des

Körpers herausbringen ſoll. Was 1) die vernünf

tige Seele betrift, ſo iſt ihr Zuſtand der Zuſam

menbegriff der Beſtimmungen, welche in ihr vor

handen ſind. Ihre Beſtimmungen ſind )

- &) eMt
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a) entweder innere oder älßere Beſtimmungen.

Der Zuſammenbegriff der innern Beſtimmungen der

Seele macht den innern Zuſtand der Seele aus.

Hieher gehören z. E. der Verſtand, die Vernunft,

die Freyheit der Wille, das Vermögen zu begeh

ren und zu verabſcheuen, das Gedächtniß, die Ein

bildungskraft, die Sinne, die wirkliche Vorſtellun

gen / Begierden und Verabſcheuungen, die in ihr

vorhanden ſind. Der Zuſammenbegriff der äuſ

ſeren Beſtimmungen der Seele macht den äußern

Zuſtand der Seele aus. Hieher gehören z. E, alle

die Verhältniſſe, ſo die Seele gegen ihren Körper

und andere Dinge ſo außer ihr vorhanden, hat

ß) Die Beſtimmungen der Seele ſind entwe

der beſtändige oder veränderliche. Der Zuſammen

begriff der beſtändigen Beſtimmungen der Seele

macht den beſtändigen Zuſtand der Seele aus.

Z. E der Verſtand die Vernunft, die Freyheit,

das Gedächtniß u. ſ. w. Der Zuſammenbegriff

der veränderlichen Beſtimmungen der Seele macht

den veränderlichen Zuſtand der Seele aus.

Z. E. die wirklichen Vorſtellungen, Gedanken,

Begierden und Verabſcheuungen, der Gebrauch der

Bernunft und der Freyheit und alle ihre Verhält-

Uiſſe gegen andere Dinge.

y) Die Beſtimmungen der Seele ſind entwe

der weſentliche oder accidentelle (zufällige) Beim

mungen. Der Zuſammenbegriff der weſentlichen

Beſtimmungen der Seele iſt ihr weſentlicherZu

ſtand. Z. E. Die Freyheit, der Verſtand uſw.

Der Zuſammenbegriff der accidentellen oder zu

fälligen Beſtimmungen der Seele iſt ihr acciden“
teller

>



sº Q sº 49

teller oder zufälliger Zuſtand. Z. E. die wirk

liche Vorſtellungen, Begierden und Verabſcheuun

gen. 2) Was den organiſchen Körper betrift, ſo iſt

ſein Zuſtand der Zuſammenbegriff der Beſtim

mungen, welche in ihm vorhande ſind. Hieher ge

hören z. G. die Bewegung des Geblüts, die Ver

dauung der Speiſen, die merkliche und unmerkliche

Ausdämpfung, die Geſundheit u. ſ w.

Die Beſtimmungen des Körpers ſind

«) entweder innere oder äußere. Jene machen
den innern, dieſe den äußern Zuſtand des Kör

pers auß.

ß) entweder beſtändige oder veränderliche. Je

ſie machen den beſtändigen, dieſe den veränder

lichen Zuſtand des Körpers aus.

9) entweder weſentliche oder zufällige. Jene

machen den weſentlichen, dieſe den zufälligen oder

accidentellen Zuſtand des Körpers aus.

Der weſentliche Zuſtand der Seele ſowohl, als

auch des Körpers iſt ein beſtändiger Zuſtand der

ſelben, und ein beſtändiger Zuſtand der Seele und

des Körpers iſt ein weſentlicher Zuſtand derſelben.

Der accidentelle Zuſtand der Seele und des Kör

pers iſt ein veränderlicher Zuſtand derſelben, und

Umgekehret. (§. 3. Zuſ)

§. 6.

Hier werden nun verſchiedene Arten des Zu

ſtandes des Menſchen angezeigt. Dieſem zu Folge

Gummerus. I. Theil. - D heißt
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heißt es im Anfange dieſes Abſatzes, daß die Ver

einigung eines organiſchen Körpers und einer ver

nünftigen Seele den Menſchen ausmache, in ſo fern

er ein vernünftiges Geſchöpf iſt. Dieſer Satz iſt

eine propoſitio“ duplicativa, und zwar inſonder

heit declarativa. Der wahre Verſtand deſſelben iſt

alſo dieſer: der Menſch in ſofern er ein vernünf

tiges Geſchöpf iſt, beſtehet aus einer vernünftigen

Seele und einem organiſchen Körper, welche mit

einander vereiniget ſind. Wer die Natur der pro

poſitionum declarativarum verſtehet, wird mir die

Erlaubniß geben, aus dem Satze des Verfaſſers zu

ſchließen, daß aus dem Begriff eines vernünftigen

Geſchöpfs, ſo dem Menſchen nothwendig zukommt,

hinreichend erkannt werden muß, daß dem Men

ſchen nicht allein ein organiſcher Körper, ſondern

auch eine vernünftige Seele zukomme. Nach der

Erklärung des Verfaſſers von der Seele hat es

auch ſeine Richtigkeit, daß eine vernünftige Seele

durch den Begriff eines vernünftigen Geſchöpfs hin

reichend beſtimmt werde. Was aber den or

ganiſchen Körper betrift, ſo fragt es ſich, ob der

auch hinreichend durch den Begriff eines vernünfti»

- gen Geſchöpfs beſtimmt werde? Die meiſten unſe

rer Gottesgelehrten, wie nicht weniger verſchiedene

Weltweiſen dürften mit nein antworten. Sie

dürften ſich auf vernünftige Geſchöpfe berufen, die

keinen organiſchen Körper hätten. Ich bin aber gut

dafür, daß die meiſten von den neuern. Weltwei

ſen in den Gedanken ſtehen, daß ein organiſcher Kör

per durch den Begriff eines vernünftigen Geſchöpfs,

hinreichend beſtimmt werde. Wollen ſie nicht un

umſtößlich beweiſen, daß ein jeder endlicher Geiſt
- LNLl.

-



sº G sº - 5 L

einen organiſchen Körper habe? Sie meinen, daß

ein vernünftiges Geſchöpfe ohne einen organiſchen

Körper ſich gar nicht in Gedanken faſſen laſſe. Es

ftigt ſich aber, ob auch der Verfaſſer ſo weit gehe?

Keineswegs. Er iſt viel zu geſched, als daß er

ihre Beweiſe für unumſtößlich halten ſollte. Er

behauptet zwar auch, daß ein jeder endlicher Geiſt

ein Schema Perceptionis und folglich einen Kör

per haben müſſe aber 1) giebt er ſeinen Beweis nur

für wahrſcheinlich aus; 2) führet er den Beweis

unter einer gewiſſen Einſchränkung, wenn nämlich

der endliche Geiſt Gedanken bekommen ſolle. Weil

alſo ein endlicher Geiſt ohne Gedanken möglich iſt:

ſo muß er auch ohne einen organiſchen Körper mög

lich ſeyn. Folglich wird der organiſche Körper

nicht hinreichend durch, den Begrif eines endlichen

Geiſtes oder eities vernünftigen Geſchöpfs beſtimmt.

Es ſcheint alſo, als wenn der Verfaſſer ſich ſelbſt

widerſprochen hätte. Hier in ſeinem Natur- und

Völkerrechte hat es das Anſehen, als ob er behaup

te, daß der organiſche Körper durch den Begriff eines

vernünftigen Geſchöpfs hinreichend beſtimmt werde;

und aus den Lehrſätzen ſeiner Metaphyſik ſcheint zu

folgen, daß es nicht an dem ſey. Was iſt hier zu

thun? Man kann den Verfaſſer auf zweyerley Art

vertheidigen. 1) Er hat in ſeiner Metaphyſik er

wieſen, daß ein jeder endlicher Geiſt, wenn er den

ken ſoll, wahrſcheinlicher Weiſe einen Körper haben
müſſe. Wo nun ein vernünftiges Geſchöpf vor

handen: da iſts wahrſcheinlich, daß daſſelbe in einen

ſolchen Zuſtande ſich befinde, darinne es Gedanken

bekommen könne. Alſo könnte man behaupten,

daß der Begriff eines Körpers wahrſcheinlicher Weiſe

D 2 durch
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durch den Begriff eines vernünftigen Geſchöpfs be

ſtimmt werde. Oderman kann auch 2) ſagen, daß

der Verfaſſer nicht behauptet, daß die vernünftige

Seele und der organiſche Körper zuſammen genom

men dem Menſchen zukommen, in ſofern er ein

vernünftiges Geſchöpf iſt, ſondern daß nur die ver«

nünftige Seele in Abſicht auf dieſe Eigenſchaft ihm

zukomme. Man müßte alſo behaupten, daß die

Beſtimmung in ſo fern er ein vernünftiges

Geſchöpf iſt, nur auf das eine weſentliche Stück

des Menſchen gehe. Jedoch dünkt mich, daß der

Verfaſſer ſich beſſer ausgedrückt, wenn er geſagt

hätte: Die Vereinigung eines organiſchen Körpers

und einer vernünftigen Seele macht den Menſchen

aus in ſo fern er ein vernünftiges Thier iſt.

Unſere Hauptabſicht erfordert es nicht, daß wir

von der Vereinigung zwiſchen der vernünftigen Seele

und dem organiſchen Körper weitläuftig handeln

ſollen. . Es könnte uns hier genug ſeyn, uns auf

die Erfahrung zu berufen. Dieſe lehret uns, daß

auf gewiſſe Veränderungen in der Seele gewiſſe

Bewegungen im Körper, und auf gewiſſe Bewegun

gen im Körper, gewiſſe Veränderungen in der Seele

entſtehen. Ich habe in meiner Seele eine Begier

de. Ich will an einen Ort hingehen, und es ent

ſtehen ſo gleich gewiſſe Bewegungen im Körper,

welche mit der Veränderung meiner Seele überein

ſtimmen. Ich thue meine Augen auf und ſehe den

Sempronius an: hierauf entſtehen ſogleich gewiſſe

Vorſtellungen in meiner Seele. Wie dieſe Verei

nigung beſchaffen, davon handelt die Seelenlehre.

Wir können alſo mit dem Verfaſſer unſere Leſer

dahin verweiſen. Ich glaube aber, daß ich mir eini

k
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ge neugierige Leſer, die nichts von der Metaphyſik

wiſſen, verbindlich machen dürfte, wenn ich ihnen et

was von dieſen artigen Sachen erzähle. Habe auch

das Zutrauen zu der Großmuth meiner Leſer, daß

ſie mir eine kleine Ausſchweifung zu gute halten.

Man erkläret die Gemeinſchaft der vernünftigen

Seele und des organiſchen Körpers auf dreyerley Art.

1) Sagen einige, daß die Seele diejenigen Be

wegungen des Körpers, welche mit ihren Verände

rungen übereinſtimmten, hervorbrächte und der Kör

per ebenfalls die übereinſtimmige Veränderungen der

Seele. Dieſe Leute nennt man (pſychologiſche)

Jnflurioniſten, weil ſie behaupten, daß die Seele

in den Körper und die Körper in der Seele auf eine

reelle Art einfließe. Ich ſehe ein Haus. Die Licht

ſtrahlen davon fallen in mein Aug und malen hin

ten im Auge ein dem Hauſe ähnliches Bild ab.

Der Geſichtsnerve, welcher bis ins Gehirn gehet,

wird dadurch in eine Bewegung geſetzt und in der

Seele entſtehet ein Begriff vom Hauſe. Ein In

furioniſt ſagt, daß die Seele dieſen Begriff nicht

durch ihre Vorſtellungskraft wirke, ſondern daß der

Körper ihn in derSeele wirklich hervorbringe. Die

Seele des Influrioniſten iſt als ein Kaſten anzuſe

hen, wo der Körper die Begriffe hinein ſteckt; als

ein Heft, wo der Körper die Begriffe hinein ſchmie

ret; als eine wächſerne Tafel des Platons, welche

die Charactere annimmt, die der Körper in ſie hinein

gräbt. Der Körper bewegt ſich von einem Ort zu

einen andern. Fragt man einen Influrioniſten,

wie das Ding zugehe? ſo antwortet er: die Seele

bringe dieſe Bewegung hervor, der Körper wäre nur

als ein Stock in der Hand anzuſehen, den die Seele

- D 3 nach
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nach Gefallen bewege ; die Seele ſchleppe ihren Kör

per, wie eine Schnecke, von einem Orte zum an

der. Sempronius will z. E. ſeiner Schönen ein -

Ständgen bringen. Die Seele ſchleppt ihr Ge

häuſe, den Körper, bis zum Hauſe des Muſikanten.

. Dort pfeift die Seele ſo lange in dem Körper, bis

der Muſikant heraus kommt. Darauf trägt ſie

ihren Körper vor die Fenſter der Schönen. Hier

hat die Seele genug zu thun, den Rumpf ſteif zu

halten und die übrige Stellungen des Leibes regel

mäßig zu machen u. ſ. w. Die Nerven ſind die

Stricke in dem Körper, welche die Seele anſtren

get, wenn ſie die Glieder des Körpers bewegen

will. Diejenigen, welche ſich auf eine ſolche Art

erklären, werdei grobe Influrioniſten genent.

Es giebt aber auch feine Jnfluridniſten. Dieſe

ſagen: Der Körper lenkt nur die Kraft der Seele,

wie der Reuter ſein Pferd lenkt, und die Seele

lenkt gleichfalls nur die Kraft des Körpers. Die

Lenkungen oder Richtungen der Kräfte der See

le vom Körper und des Körpers von der Seele

wären nur reelle Leiden: im übrigen brächten

ſie ihre Veränderungen durch ihre eigene von

außen gelenkte Kräfte hervor. Man theilet den

phyſicalſchen Einfluß ferner in einen un

mittelbaren und mittelbaren ein. Diejenigen,

welche einen unmittelbaren phyſicaliſchen Einfluß

annehmen, behaupfen, die Seele virke auf eine

reclle At in den Körper und desgleichen der Kör

wer in die Seele, ohne ſich dabey des allergeringſten

Werkzeuges oder Mittels zu bedienen. Diejenigen

aber, welche einen mittelbaren phyſicaliſchen Ein

fuß annehmen, ſetzen zwiſchen Leib und Seele ge

wiſſe Mittelurſachen, wodurch ihre G
- - erhal

--



& Cº sº 55

erhalten werden ſoll. Einige dieſer Leute ſind ſo

freygebig geweſen, daß ſie uns an ſtatt einer, drey -

Seelen, die vernünftige, die ſinnliche und wachs

thümliche (animam rationalem, ſenſitivam et

vegetativam) geſchenkt haben, wodurch ſie die Gee

meinſchaft der Seele und des Körpers haben erklä

ren wollen. Andere von den mittelbaren Influrio

niſten ſagen, daß die Empfindungen durch den Kör

per vermittelſt gewiſſer ſinnlichen Geſtalten in die

Seele kommen. Sempronius hat eine Vorſtellung

von einem Bullenbeißer. Man fragt, wie dieſe

Empfindung in die Seele des Sempronius hinein

gekommen. Es wird geantwortet: Von dem Bul

lenbeißer fließen unzählige ſinnliche Geſtalten (ſpe

cies ſenſibiles) aus, welche demſelben vollkommen

ähnlich, aber unendlich vielmal kleiner ſind und den

ganzen Kreis, in welchen er empfunden werden kann,

nach allen ſeinen Punkten anfüllet. Kurz, der ganze

Kreis, worinn der Bullenbeißer empfunden wer

den kann, iſt mit ganz kleinen Bullenpeißern ange

füllet, und einer von dieſen fließt durch die Augen

Und den Geſichtsnerven, als einen Kanal, in die

Seele hinein, nachdem er vorher eine erſtaunliche

Verwandlung ausgeſtanden und ein geiſtiger Bul

lenbeißer oder eine vernünftige Geſtalt (ſpecies in

telligibilis) worden iſt. Um aber die Wirkungen

der Seele in den Körper begreiflich zu machen, ha

ben ſie verſchiedene Lebensgeiſter erdacht, deren ober

ſte Befehlshaberin die Seele ſey. Dieſe hat man

wiederum in verſchiedene Klaſſen getheilet, und

einer jeden Klaſſe einen Untervorſteher gegeben,

Der Untervorſteher der Lebensgeiſter im Kopfe heißt

Rachamalka; imMagen, Kremaſter, u.ſw. Wenn

nun eine Bewegung im Körper hervorgebracht Wer*

D 4. - dell
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den ſollte: ſo habe die Seele eine Korporalſchaft

Lebensgeiſter auskommandiret, welche die verlangte
Bewegung im Körper zu ſtande brächten. -

2) Descartes oder vielmehr ſein Schüler,

Louis de la Forge hat die Seele ſowohl als

auch den Körper für viel zu unvermögend gehalten,

als daß ſie gegenſeitig ihre übereinſtimmige Verän

derungen durch ihre eigene Kraft hervorbringen ſoll

ten. Er behauptet deswegen, daß weder die Seele

die übereinſtimmige Bewegungen des Körpers noch

der Körper die übereinſtimmigen Verändernngen

der Seele hervorbrächte, ſondern daß ſowohl dieſe,

als jene lediglich durch die unmittelbare Kraft

Gottes gewirket würden. Dem Louis de la

Forge iſt Talebranche gefolget, welcher be

hauptete, daß Gott nur von den äußerlichen Ges

genſtänden Gelegenheit nehme; woher ſie (pſy

chologiſche ) Occaſionaliſten genennet werden,

Nach dem Descartes heißen ſie Carteſianer.

Dieſe Leute ſtellen ſich die Menſchen in der Welt

als ein gehirnlos Puppenvolk auf der Schau

bühne vor, welches nicht durch ſeine eigene Kraft

handle, ſondern von dem Herrn der Schaubühne

zu allen ſeinen Handlungen gelenkt werde. Sie

ſehen alle übereinſtimmige Handlungen der Seele

Und des Körpers als reelle Leiden an, die von

Gott allein gewirket werden,

- 3) Leibniz hat eine dritte Erklärungsart erfuns

den dem Wolfund andere gefolgt ſind. Er ſpricht,

daß die Seele lediglich durch ihre eigene Kraft, ohne

Hülfe des Körpers alle ihre übereinſtimmige Vera

änderungen hervorbrächte, und daß der Är
- Pºlls
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ebenfalls durch ſeine eigene Kraft vermöge ſeines

Baues alle ſeine übereinſtimmige Bewegungen wirk

te, doch beydes ohne Ausſchließung der Mitwir

kung Gottes. Wenn man durch eine unmögliche

Bedingung annehmen wollte, daß die Seele und

der Körper, welche jetzt wirklich ſind, nicht mit

einander vereiniget wären: ſo müßte man dennoch

behaupten, daß die Seele eben die Empfindungen

bekommen würde, die ſie jetzo in Vereinigung mit

dem Körper hat, und daß der Körper eben die Be

wgungen hervorbringen würde, die jetzo in ihm

vorhanden ſind. Z. E. Man trenne einmal in blo

ßen Gedanken die Seele des Sempronius von ſeinem

Körper: ſo würde doch ſein Körper eben ſo handeln,

als er jetzt in Vereinigung mit der Seele handelt.

Der Körper, die Maſchine des Sempronius würde

ſeine Hefte nehmen, in die Borleſungen gehen, ſich

auf die Bank hinſetzen, ſeine Hefte, Bücher, Fe

der und Dntenfaß herausholen, ſich zum Schreiben

fertig machen, ins Dintenfaß hinein tunken, und

ſich dabey ſorgfältig in acht nehmen, weder ſeine

eigene, noch des Nachbars Kleider zu beſpritzen,

ſeinen halben Bogen vollſchmieren, wenn die Stunde

aus wäre aufſtehen, nach Hauſe gehen u. ſ. w..

daß es vollkommen das Anſehen hätte, als wenn

in dieſem Körper eine vernünftige Seele wohnete.

Dieſe Weltweiſen werden Harmoniſten und ihre

Erklärungsart die hervorbeſtimmte Ueberein

ſtimmung genennet, weil ſie behaupten, daß

Ä den Körper nach der Seele vorher beſtimmt

f.

- Dieſe drey Erklärungsarten werden einfache

Erklärungsarten der Gemeinſchaft der Seele
D 5 UnO
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und des Körpers (ſyſtemara explicandi com- .

mercium animac & corporis ſimplicia) geneint.

Aus dieſen laſſen ſich ſehr viele zuſammengeſetzte

Erklärungsarten machen. Mein Vorſatz iſt nur

geweſen, meinen Leſern eine kurze hiſtoriſche Er

kenntniß von den verſchiedenen Erklärungsarten der

Gemeinſchaft der Seele und des Körpers beyzu-

bringen. Ich überlaſſe alſo den Metaphyſikern

den Beweis für die Erklärungsart zu führen die

ſie für die richtigſte halten. So viel nehme ich mir

nur Freyheit zu erinnern 1) daß man eine Erklä- e

rungsart eben ſowohl als die andere lächerlich vor-

ſtellen kann. Man würde ſich aber gewaltig ver

gehen, wenn man meinen, oder Leuten weiß ma

chen wollte, daß ein jeder Satz falſch ſey, den

man vor einigen lächerlich machen könne. Äer
weiß nicht, daß es in der Welt ſolche Menſchen ,

giebt, denen die allerwichtigſten und erhabenſten

Wahrheiten lächerlich vorkommen? 2) können mei

ne Leſer mir zu Gefallen glauben, daß man nicht

leicht die Unmöglichkeit weder des phyſikaliſchen

Einfluſſes, noch der vorherbeſtimmten Uebereinſtim-

mung erweiſen wird. Ich habe verſchiedene Beweiſe

ſowohl von jenem, als von dieſer geleſen: wenn

man mich aber freundlich darum bitten wollte, ge-

trauete ich mir zu zeigen, daß weder die Influrios

niſten, noch die Harmoniſten einen unumſtößlichen

Beweis von ihrer Erklärungsart gegeben. Es kann

uns hier gleich viel ſeyn, welche Erklärungsart wahr

ſey. . Es iſt uns genug, daß die Vereinigung einer

vernünftigen Seele und eines organiſchen Körpers

den Menſchen ausmacht. Hieraus können wir nun

den Begriff von dem Zuſtande des Menſchen mit
leichter Mühe heraushringen. Der zu. des

- - EIZ
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Menſchen iſt der Zuſammenbegriff der Beſtim

wungen, die in einem Menſchen wirklich vorhan

h nd. Die vernünftige Seele und der organiſche

Körper, in ſo fern ſie mit einander vereiniget ſind,

und alle die übrige Beſtimmungen, welche in dieſen

behden Theilen des Menſchen zugleich gegründet

ſind, machen den Zuſtand des Menſchen aus.

Z. E. Das vernünftige Sprechen iſt eine Beſtim

Mung, welche ſowohl in der vernünftigen Seele,

als in dem organiſchen Körper oder in der Vereini

gung derſelben gegründet, folglich gehöret ſie zu

den Zuſtande des Menſchen. Weder der Zuſtand

der Seele an ſich betrachtet, noch der Zuſtand des

Körpers an ſich betrachtet, macht den Zuſtand

des Menſchen aus: ſondern, wenn man den Zu

ſtand des Menſchen haben will, muß man ſowohl

auf den Zuſtand der Seele, als des Körpers, in

ſºfern ſie mit einander vereiniget ſind, ſehen. Die

Beſtimmungen des Menſchen ſind entweder die in

lere oder äußere. Fene machen den innern, dieſe

aber den äußern Zuſtand des Menſchen aus.

Die Beſtimmungen des Menſchen ſind ferner ent

Weder beſtändige oder veränderliche. Jene machen

den beſtändigen, dieſe den veränderlichen Zu

ſtand des Tienſchen aus. Endlich ſind die Be

ſimmungen eines Menſchen entweder weſentliche

der accidentelle. Jene geben uns den weſent

ichen, und dieſe den accidenrelen Zuſtand des

Menſchen. Wenn man die Anmerkung a) bey

dem 3ten Abſatze vergleichet wird man leicht ein

ehen, was für ein Unterſcheid zwiſchen dem Zu

ſande des Menſchen an ſich berrachtet, oder in

Ä93 und dem Zuſtande des Menſchen in

bſicht aüf den Menſchen, deſſen Zuſtand # iſt,

- PDß.
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oder in concreto, betrachtet. Im erſten Falle

betrachtet man die Beſtimmungen des Menſchen,

ohne auf den Menſchen zu ſehen, worinnen ſie vor

handen ſind; im zweyten Falle aber betrachtet man

den Menſchen zugleich, worinnen die Beſtimmungen

anzutreffen. Daraus iſt ferner klar, wie der ver

änderliche Zuſtand des Menſchen an ſich, oder in

abſtračto, von dem veränderlichen Zuſtande des

Menſchen in concreto unterſchieden iſt.

. § 7.

Nachdem der Verfaſſer unterſucht hat, worin

nen der Zuſtand überhaupt, und der Zuſtand des

Menſchen inſonderheit beſtehet: ſo beſtimmt er nun

im folgenden den Begriff vom Zuſtande genauer

durch den Begriff der Sittlichkeit. Soll man aber

wiſſen, was ſittlich iſt: ſo muß man erſt einen deut

lichen Begriff von einer freyen Handlung haben.

Dieſem zu folge erkläret er in dieſem Abſatze, was

eine freye Handlung ſey. Willkürlich zu handeln

iſt ein Merkmal einer freyen Handlung. Folglich

wird erſt erkläret, was eine willkürliche Handlung

ſey. Und um dieſes Begriffs willen wird vorläufig

erklärt, was eine Handlung überhaupt, uud eine

Handlung, die in unſerer Gewalt ſtehet, ſey. 1)

Handeln wir oder thun, heißts, dasjenige, ſo

den hinreichenden Grund ſeiner Wirklichkeit in uns

ſelbſt hat. Z. E. Wenn Titius gewiſſe Wahrheiten

des Naturrechts vorträgt: ſo thut oder handelt er

etwas, und ſein Vortrag iſt ja dasjenige, von deſſen

Wirklichkeit der hinreichende Grund in ihm ſelbſt

vorhanden iſt. Man möchte wider dieſe Erklärung

zweyerley einwenden: a) daß ſie zu enge,Ä ß)

- M
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daß ſie zu weit wäre, nämlich in verſchiedener Ab

ſicht. a) möchte einer einwenden, daß ſie ſich nicht

auf alle Handlungen ſchicke; man würde ſich etwa

auf ſolche Fälle berufen, da man etwas zu thun

ſcheine, von deſſen Wirklichkeit nur ein unzuläng

licher Grund in einem vorhanden. Z. E. Ein Wa

gen wird von zweyen Pferden gezogen. Hier möchte

man meinen, zögen die beyden Pferde nicht allein

zuſammen genommen, ſondern auch einzeln betrach

tet, wenn ſie gleich einzeln betrachtet nur einen un

hinreichenden Grund von der Bewegung des Wa

gens in ſich enthielten. Allein aus dieſem ange

führten Beyſpiel folget nichts mehr, als daß die

Pferde einzeln betrachtet, nicht die ganze Wirkung

thun; weil ſie einzeln betrachtet, nur einen unhin

reichenden Grund von derſelben in ſich enthalten,

und in ſo fern ſollen ſie auch nicht handeln. In ſo

fern ſie aber einzeln betrachtet den hinreichenden

Grund von einem Theil der Wirkung in ſich enthal

ten, in ſo fern handeln ſie, und alſo kommt ihnen

die Erklärung der Handlung allerdings zu, in ſo

fern ſie handeln. 3) Möchte man einwenden, daß

die Erklärung der Handlung auf andere Dinge, die

keine Handlungen ſind, paſſe. Man würde ohnge

fähr ſo ſchließen: -"

Alles, was den hinreichenden Grund ſeinerWirk

lichkeit in uns ſelbſt enthält, das thun oder

handeln wir. -

Nun aber ſind die Eigenſchaften (attributa,) die

in unseriſtiren, ſo beſchaffen, daß der hinrei

chende Grund ihrer Wirklichkeit in uns ſelbſt

enthalten ; folglich ſind die Esensº iſ

- Ullg
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uns ſolche Dinge, die wir thun oder handeln;

welches Ungereimt.

Der Oberſatz iſt die Erklärung vom Handeln

ſchlechthin umgekehrt. Der Unterſatz, ſpricht man,

iſt aus der Metaphyſik klar: denn, weil der hinrei

chende Grund der Eigenſchaften in unſerm Weſen

enthalten; ſo iſt der hinreichende Grund ihrer Wirk

lichkeit in uns ſelbſt enthalten. Daß der Schlußſatz

ungereimt ſey, iſt offenbar. Wer in aller Welt

wollte behaupten, daß wir den Verſtand, die Ver

nunft, die Freyheit die Sinne, das Gedächtniß

u. ſ. w. gethan hätten? Nichts kann ungereimter

ſeyn, als eben dieſes. Was iſt alſo in dieſem

Schluße zu läugnen? Wir wollen den Unterſatz un

terſuchen. Es iſt wahr, daß die Wirklichkeit der

Eigenſchaften durch die Wirklichkeit des Weſens

hinreichend beſtimmt werde. Sobald das eine we

ſentliche Stück des Menſchen, die vernünftige Seele

wirklich iſt: ſo bald eriſttren auch die Vernunft,

der Verſtand, die Freyheit, U. ſ. Iv. Man ſtelle

aber ſich dieſes deutlich vor. Wenn die vernünftige

Seele eriſttret: ſo iſt eine Kraft vorhanden, und

nachdem dieſe ſich auf verſchiedene Art äußern kann,

ſo werden ihr verſchiedene Vermögen (facultates)

beygelegt. In ſo ferne dieſe Kraft allgemeine deut

liche Vorſtellungen machen kann: ſo ſchreibt man

ihr einen Verſtand zu. In ſofern ſie den Zuſam

menhang mehrerer Dinge aus allgemeinen deutlichen

Vorſtellungen einſehen kann: ſo legt man ihr die

Vernunft bey U. ſ. w. Hieraus ſtehet man leicht

ein, wie der Grund beſchaffen iſt, den das erſt

rende weſentliche Stück des Menſchen die vernünf

:tige Seele, oder die vernünftige Kraft von den

- - - Eigen
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Eigenſchaften, die in ihr wirklich vorhanden ſind,

m ſich hält. Es kann nur aus dem eriſtirenden we

ſentlichen Stück des Menſchen erkannt werden,

daß dieſe Eigenſchaften in dem Menſchen vorhanden

ſind. Das heißt: Es iſt nur ein analytiſcher oder

logiſcher Grund von der Wirklichkeit der Eigen

ſchaften in dem wirklichen Weſen enthalten. Der

Verfaſſer aber verſtehet in der Erklärung des Han

deln einen ſynthetiſchen oder metaphyſiſchen Grund.

Es ſind alſo in dem gemachten Schluſſe vier Füſſe

vorhanden, indem die Worte: Den hinreichen

den Grund der Wirklichkeit in ſich enthalten,

in dem Oberſatze in einer andern Bedeutung, als

in dem Unterſatze genommen werden. Sonſt iſt

nicht zu läugnen, daß der Verfaſſer ſchon hätte den

Grund in der Erklärung des Handeln beſtimmen

können, und alſo erklären wir nun das Handeln

nach dem Sinne des Verfaſſers auf folgende Art:

Wir handeln oder thun dasjenige, von deſſen

Wirklichkeit ein ſynthetiſcher hinreichender Grund

in uns ſelbſt enthalten iſt. Hier iſt zu merken, daß

nicht dasjenige, von deſſen Wirklichkeit der ſynthe

tiſche hinreichende Grund in uns enthalten, den Begriff

des Handeln ausdrückt; denn dieſes iſt die Wir

kung (effečtus) ſondern vielmehr die Worte: Den

ſynthetiſchen hinreichenden Grund der Wirk

lichkeit eines Dings in ſich enthalten, ſtellen

uns den Begriff des Handeln dar. Wir können

alſo dem Sinne des Verfaſſers gemäß, ſagen, daß

wir etwas thun oder handeln, wenn wir den ſyn

thetiſchen hinreichenden Grund von der Wirklichkeit

deſſelben in uns ſelbſt enthalten. Wenn man nur

den Grund in dem Begriff des Verfaſſers beſtimmt:

ſo muß man geſtehen, daß er das Handeln e beſ

-
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ſer als Wolf und ſeine Anhänger erkläret hat.

Dieſe ſagen, daß eine Handlung eine Verän,

derung des Zuſtandes ſey, deren Grund in dem

veränderten Dinge enthalten. Daß ich aber andere

Fehler nicht erwähne, ſo iſt dieſe Erklärung zu

enge: weil ſie nicht auf die innerlichen Handlungen

Gottes (ačtiones Dei immanentes) paſſet. Mit

der Erklärung des Verfaſſers kommt die Erklärung

des Profeſſor Baumgartens in ſeiner Meta

phyſik § 21 o. überein. 2) Wird in dieſem Ab

ſatze der Begriff von einer Handlung, die in unſerer

Gewalt ſtehet, und nicht in unſerer Gewalt ſtehet,

durch die Beſtimmung heraus gebracht. Eine

Handlung iſt entweder ſo beſchaffen, daß wir uns

ſelbſt dazu beſtimmen, oder wir werden dazu von

unſerer Natur (conſtitutione) beſtimmt. Im er

ſten Falle iſt es eine Handlung, die in unſerer

Gewalt ſtehet; im zweyten Falle heißt ſie eine

Ä. die nicht in unſerer Gewalt ſte

het. Z. E. Wenn ich jetzt ſchreibe: ſo habe ich

mich ſelbſt zu der Handlung beſtimmt, und es iſt

alſo eine Handlung, die in meiner Gewalt ſtehet.

Hingegen der Umlauf des Geblüts iſt eine ſolche

Handlung, wozu ich von meiner Natur, oder, wie der

Verfaſſer ſpricht, von meiner Konſtitution beſtimmt

worden bin; folglich iſts eine Handlung, die nicht

in meiner Gewalt ſtehet. Man ſiehet alſo hieraus

ein, daß es nicht einerley, daß eine Handlung

ihren ſynthetiſchen hinreichenden Grund in

uns ſelbſt habe, und daß ſie in unſerer Gewalt

ſtehe. Zu dem erſten gehöret weiter nichts, als

daß in uns etwas vorhanden iſt, welches an ſich

macht, daß eine Sache in uns wirklich wird. Zum

letztern aber wird erfodert, daß ichsthun laſſen

ſºll!
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kann. Ich kann auch von den Handlungen, die

nicht in meiner Gewalt ſtehen, ſprechen, daß ihr

hiſchender Grund in mir ſelbſt enthalten. Ferner

hieraus klar, daß der Verfaſſer von einer Hand

Äg ſagt, daß ſie in unſerer Gewalt ſtehe, wenn

tö in Abſicht auf unſere Kräfte zugleich möglich iſt,

ſeju thun und zu unterlaſſen, oder wenn ſowohl

de Handlung, als ihr Gegentheil unter einerley

Umſtänden uns phyſiſch möglich iſt. Hingegen ſte

et eine Handlung nicht in unſerer Gewalt, wenn

ts nicht in Abſicht auf unſere Kräfte zugleich mög

ich iſt ſie zu thun und zu unterlaſſen, oder wenn

ſie nicht mit ihrem Gegentheil unter einerley Um

ſünde uns phyſiſch möglich iſt. Wider dieſe Be

griffe des Verfaſſers läßt ſich verſchiedenes einwens

den «) daß die Erklärung von einer Handlung,

die in unſerer Gewalt ſtehet, zu enge ſey, inden

e nur auf eine Art der Handlungen, die in uns

ſerer Gewalt ſtehen, paſſe. Vermöge des Redege

brachs kann man ſagen, daß alle Handlungen in

ſerer Gewalt ſtehen, die uns phyſiſch möglich

d. Es wären alſo die beyden Redensarten: Eis

Me Handlung ſteher in meiner Gewalt und

ich kann (phyſice) eine Handlung ausüben, ei

lerley und müßte man alſo behaupten, daß die

Handlungen, wozu wir von unſerer Natur beſtimmt

berden, ebenfalls in unſerer Gewalt ſtehen. So

ºde ich mit den Profeſſor Baumgarten und an

dern die Worte genommen. Allein hier kann man

den Verfaſſer vollkommen vertheidgen. Die Re

densart: Etwas ſteher in unſerer Gewalt, iſt

ºhdeutig. Manchmal wird ſie in einem ſo allge

einen Verſtande genommen, wie hier angezeiget

orden iſt. Sehr oft aber wird ſie auch ſo genom

Gunnerus. 1. Theil. E men
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men, wie von dem Verfaſſer geſchehen iſt. Ein

Weltweiſer hat in ſolchen Fällen das Recht ein

Wort zu beſtimmen, und dieſes Rechts hat der

Verfaſſer ſich bedtenet. 9) Möchte man einwenden,

daß die Erklärung von einer Handlung, die in un

ſerer Gewalt ſtehet, zu weit wäre, indem ſie auch

auf Handlungen zu paſſen ſcheine, von denen der

Verfaſſer ſpricht, daß ſie nicht in unſerer Gewalt

ſtehen. Svllte man nicht von einer Handlung,

wozu wir von unſerer Natur beſtmmt werden, ſa

gen können, daß wir uns ſelbſt dazu beſtimmt ha

ben, indem wir von keinem andern dazu beſtimmt

worden ſind? Spricht man nicht, daß wir uns

ſelbſt auf zweyerley Art zu einer Handlung beſtim

men können. a) Beſtimmen wir uns nach unſer
Willkühr und h) beſtimmen wir uns auch (phyſiſch)

nothwendig. Der Profeſſor Röhler in ſeinem

Rechte der Natur § 186 c) p 33, ſpricht, daß

die Selbſtthätigkeit überhaupt nichts anders wä

re, als ein Vermögen der Seele ſich ſelbſt zu be

ſtimmen und folglich behauptet er, daß man ſich

auch ſelbſt beſtimme, wenn man von ſeiner Natur

durch eine phyſiſche Nothwendigkeit beſtimmt wird.

So viel müſſen wir in dieſer Einwendung zugeben,
daß der Verfaſſer in ſeiner Erklärung ein zweydeu- -

tiges Wort gebraucht habe, ohne vorher anzuzeigen,

in welcher Bedeutung es von ihm genommen werde.

Man vergleiche ſeine Pſych. atque Pneum. emp.

§. 7. Cor. p. 8. wo am Ende mit beſondern Buch

ſtaben ſtehet: Notare modo velis, aliud eſſe, ſº

ipſum ad agendum determinare, aliud, ſponte

agere. Hier in ſeinem Natur- und Völkerrecht

hält er die beyden Redensarten vor einerley. Hat

er ſich denn nicht widerſprochen? Diesº im

---
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Erklären erfodert es, daß man behaupte, daß er die

erſte Redensart: ſich ſelbſt zu handeln beſtim

men, hier in einem andern Verſtande, als in ſei

ner Metaphyſik genommen. Nämlich hier nimmt

er ſie im engern, und in der Metaphyſik im weitern

Verſtande. Was ihn beſonders in etwas entſchul

digen kann, iſt dieſes, daß aus der entgegengeſetz

ten Erklärung zu ſehen, daß die Redensart: ſich

ſelbſt zu etwas beſtimmen, ſo viel heiſſen ſoll,

als, ſich ſelbſt nach Gefallen (prolubitu) be

ſtimmen. Der Verfaſſer aber hätte beſſer gethan,

wenn er dieſe Einſchränkung zu ſeiner Erklärung

hinzu gethan hätte. Jedoch wem ſeine Ausdrücke

nicht gefallen ſollten, der kann die Begriffe brau

chen, die wir gleich nach ſeinen Erklärungen ſeinem

Sinne gemäß gemacht haben. y) Die Erklärung

von einer Handlung, die nicht in unſerer Gewalt

ſtehet ſcheint zu enge zu ſeyn. Man möchte ſich

auf Handlungen beruffen, wozu wir nicht noth

wendig von unſerer Natur beſtimmt werden, von

denen man doch ſpricht, daß ſie nicht in unſerer

Gewalt ſtehen. Kein geſcheider Menſch ſagt, daß

die durch eine äußere Gewalt gezwungene Handlun

gen (actiones coaétae per violentiam externam

ſimpliciter ſumtam) in unſerer Gewalt ſtehen,

und doch kann man nicht von ihnen ſagen, daß wir

zu denſelben von unſerer Natur notywendig be

ſtimmt werden, indem eine äußere Gewalt uns das

zu nothwendig beſtimmt. Wie retten wir nun uns.

ſern Verfaſſer? Wir geben noch keinesweges ſeine

Sache verloren. Die durch eine äußere Gewalt

gezwungene Handlungen verdienen nicht den Namen

der Handlungen. Wenn eine Veränderung in uns

vºrhanden iſt davon "Grund nicht in n
- A. PMs
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ſondern in einem andern Dinge enthalten iſt ſo

kann ſie nicht eine Handlung, ſondern ſie muß ein

Leiden genennet werden. Das iſt alſo kein Fehler,

daß die Erklärung von einer Handlung die nicht

in unſerer Gewalt ſtehet, ſich nicht auf ein Leiden

ſchicket. Einige Leſer werden etwa einwenden:

Warum nennt denn der Verfaſſer §. 42. nebſt an

dern eine durch äußere Gewalt gezwungene Hand

lung eine Handlung, da ſie doch keine Handlung

iſt? Der Grund iſt dieſer, weil eine ſolche Verän

derung ſonſt ihren Grund in uns ſelbſt haben und

eine Handlung ſeyn kann. Z. E. Einer wird mit

Gewalt zur Thüre herausgeſchmiſſen, das iſt ein

wirkliches Leiden. Weil aber dieſe Veränderung

manchmal eine Handlung deſſelben iſt: ſo nennt

man es eine durch äußere Gewalt gezwungene

Handlung. Warum redet man doch von einem ver

ſtorbenen Menſchen, da einer doch nach der Tren
nung der vernünftigen Seele von dem Körper nicht

mehr ein Menſch im eigentlichen Verſtande genennt

werden kann? Es iſt hieraus klar, daß eine durch

äußere Gewalt gezwungene Handlung, eben ſowohl
als ein verſtorbener Menſch, ein urſprüngliches

Wort (terminus primitivus) iſt: weil eine Hand

lung hier nicht in der gewöhnlichen Bedeutung ge

nommen wird. Wenn man aber meinen ſollte,

daß die Erklärung von einer Handlung, die nicht in

unſerer Gewalt ſtehet, nothwendig auf die durch

äußere Gewalt gezwungene Handlungen paſſen

müßte, weil man auch von dieſen ſpricht, daß ſie

Handlungen ſind, die nicht in unſerer Gewalt ſte

hen; ſo könnte man die Erklärungen des Verfaſſers

auf folgende Art einrichten: Eine Handlung iſt

entweder ſo beſchaffen, daß wir uns ſelbſt "
* - - e
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Gefallen) dazu beſtimmen oder nicht. Im erſten

Falle ſtehet ſie in unſerer Gewalt; im zweyten

Falle aber iſts eine Handlung, die nicht in uns

ſerer Gewalt ſtehet. 3) wird erkläret, was eine

willkührliche Handlung ſev. Denn der Verfaſſer

ſagt, daß wir willkührlich (ſponte) handeln,

wenn wir dasjenige thun, was in unſerer Gewalt

ſtehet. Er erfordert alſo zu einer willkührlichen

Handlung (ačtionem ſpontaneam) in Abſicht auf

uns, a) daß der hinreichende ſynthetiſche Grund von

ihr in uns ſelbſt enthalten, 8) daß wir ſie haben

thun und auch unterlaſſen können, oder daß wir

ins nach Gefallen # lubitu) dazu beſtimmt ha

ben. Bey dem Verfaſſer iſt alſo eine willkührliche

Handlung (ačtio arbitraria) und aêtio ſpontanea

einerley. Man möchte aber wieder dieſeÄ

folgendergeſtalt ſchlieſſen: -

Eine jede Erklärung, worinn an ſtatt eines Ge

ſchlechts (pro genere) eine Art (ſpecies) erklä

tet worden, iſt zu enge.

Nun aber iſt die Erklärung adions ſponta

nee ſo beſchaffen, daß in ihr eine Art anſtatt eines

Geſchlechts erkläret worden:

Folglich iſt die Erklärung actions ſpontane

In enge .

Der Oberſatz iſt aus der Vernunftlehre erweis

lich. Der Unterſatz iſt leicht zu beweiſen. Wir

haben nur darzuthun, daß aëtio ſpontanea oder

eine ſelbſtthätige Handlung das Geſchlecht, und daß

eine willkührlichedanz oder aëtio arbitraria,

- 3 - MHßr
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worauf die Erklärung des Verfaſſers gehet, eine

Art aétionis ſpontaneae ſey. Ich ſetze hier Leſer

voraus, welche die Vernunftlehre verſtehen. Ich

brauche deswegen nicht weitläuftig aus dem Begriff

eines Geſchlechts und einer Art zu ſchlieſſen. Man

wird mir zu geben, was ich haben will, ſo bald als

ich werde erwieſen haben, daß aêtio ſpontanea

(eine ſelbſtthätige Handlung) nicht allein auf die

Handlungen gehe, welche in unſerer Gewalt ſtehen,

ſondern daß auch diejenige Handlungen aêtiones

ſpontanea genennt werden, wozu wir von unſerer

Natur durch eine phyſiſche Nothwendigkeit beſtimmt

werden, und die alſo nicht in unſerer Gewalt ſte

hen. Und nichts iſt leichter als dieſes zu beweiſen.

Es muß aber aus dem Redegebrauch erwieſen wer

den. Ariſtoteles, viele andere griechiſche und las

teiniſche Schriftſteller , Leibnitz und Wolf,

und faſt alle neuere Weltweiſen, Hebenſtreit,

Sollaz, Weißmann, Buddeus und ſehr

viele andere nehmen das Wort in einem ſo wei

ten Verſtande. Ja, der Herr Verfaſſer giebt die

ſes ſelbſt an einem andern Orte zu, daß faſt die

ganze Welt das ſpontaneum ſo nimmt. Wa

rum wollte man denn einen ſo allgemeinen Re

degebrauch verlaſſen? Warum wollte man den

guten, ehrlichen Ariſtoteles unter die Bank

ſchmeiſſen, und warum gehet man von dem YPoif

ohne Worh ab? Ich bin von ihm kein bliu

der Anhänger; aber der Meyinung, daß man

nicht leicht in Abſicht auf den Redegebrauch ihn

verlaſſen ſoll, um keine Dunkelheit und Zerrüttung

in der neuern. Weltweisheit ohne Noth zu verurſa

chen. Geſezt auch, daß ein paar andere Schrift

ſteller das Wort ſpontaneum in einem Än
v er2 -
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Verſtande, wie es von dem Verfaſſer geſchehen,

genommen hätten: wäre dieſes wohl Grund genug,

eine Aenderung in der neuern. Weltweisheit zu ma

chen, wodurch man nicht das geringſte gewinnet?

Könnte man nicht eine willkührliche Handlung eine

ačtionem arbitrarian nennen? Warum nennt

man ſie denn ačtionen, ſpontaneam? Ich halte

dafür, daß es eben keine Kleinigkeit iſt, den Rede

gebrauch ohne Noth zu verlaſſen. Kann man denn

gar nichts zur Vertheidigung des Verfaſſers anfüh

ten? Seine Feinde gehen. Ihm ſchuld, daß er ohne

Roth in der neuern. Weltweißheit Neuerungen ma

che, um ſich einen Unſterblichen Namen in der Welt

zu erwerben, und eine neue philoſophiſche Bande

aufzurichten. »Ich bin aber eines beſſern überfüh

ret. Ich traue mir ſelbſt ſo viele Einſicht in die

neuere Weltweisheit zu, daß ich mich unterſtehe zu

behaupten, daß der Verfaſſer in ſehr vielen Dingen,

worinn Er: von den Wolſianern abgehet, voll

kommen Recht habe. Von ſeinen ausnehmenden

perſönlichen Eigenſchaften, von ſeiner Leutſeligkeit,

Redlichkeit und andern groſſen Tugenden bin ich ver

ſichert, daß ich mich nimmermehr überreden laſſe,

als ob er aus Unlautern Abſichten handeln ſollte.

Deswegen habe ich bey mir ſelbſt nachgedacht, was

doch den Verfaſſer dazu bewogen hätte, dieſen Be

griff in der neuern Weltweisheit zu ändern. Ich bin

demnach der Meinung worden, daß er in den Ge«

danken geſtanden, es wäre der Freyheit ſchädlich,

wenn man die Spontaneität in einem ſo weiten

Verſtande nähme. Und es iſt nicht zu läugnen,

daß er ſchon Grund gehabt, mit dem Bortrage der

Lehre von der Freyheit, ſo wie er von den meiſten

Wolfianern eingerichtet º übel zu ſº zU.

4 - kyll,
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ſeyn, indem ſie zu einer freyen Handlung weiter

nichts, als eine bloſſe Selbſtthätigkeit (ſpontanei

tatem nudarn) eine Zufälligkeit (contingentiam

obiečtivam) und eine allgemeine deutliche Erkennt

niß erfodert. Er wird bey ſich gedacht haben, daß

mehr als eine ſolche Selbſtthätigkeit zu einer freyen

Handlung erfordert werde, daß eine freye Handlung

in unſerer Gewalt ſtehen müſſe, oder daß es nicht

genug, daß der hinreichende Grund davon in uns

ſelbſt enthalten wäre, ſondern daß ſie ſo beſchaffen

ſeyn müſſe, daß man ſie ſo wohl thun, als auch

unterlaſſen könnte. Er wird gemeinet haben, daß

man jenem Uebel dadurch abhelfen könnte, wenn

man eine ačtionem ſpontaneam in einem engern

Verſtande, nähme.

che einmal unter den neuern Weltmeiſen angenom

men worden. Nach meiner Einſicht würde ich die

Erklärung von einer willkührlichen Handlung auf

me. Dieſer Entzweck könnte aber

ſchon dadurch erhalten werden, daß man zu einer

freyen Handlung erfordere, daß ſie müſſe willkühr

lich (arbitraria) ſeyn. Und weil alſo ein ander

Wort vorhanden, worauf die Erklärung des Ver

faſſers paffete, ſo hätte man eine aêtionem ſpon

taneam die Bedeutung behalten laſſen können, wel

folgende Art herausbringen: Eine Handlung iſt ent

weder ſo beſchaffen, daß die hinreichende wirkende

Urſache davon in uns ſelbſt enthalten oder nicht

Im erſten Falle nennen wir ſie in Abſicht auf uns

eine Selbſtthätige Handlung überhaupt (aêtio

nem ſpontaneamin genere) Eine ſelbſtthätige

Handlung iſt entweder ſo beſchaffen, daß ſie in un

ſerer Gewalt ſtehet (daß wir nach Gefallen thutt

und unterlaſſen können), oder ſie ſtehet nicht in

unſerer Gewalt, das iſt: wir werden dazu v

- - - ſerer
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ſerer Natur durch eine phyſiſche Nothwendigkeit

beſtimmt. Im erſten Falle heißt ſie in Abſicht auf

lls eine willkührliche (arbitraria) im andern

aber eine bloße ſelbſtthätige Handlung (aêtio

nude ſpontanea). 4) Kommt die Erklärung von

einer freyen Handlung vor. Wenn wir willkühr

lich handeln: ſo handeln wir entweder nach vorher

gegangener Ueberlegung, oder nicht. Wenn wir

nach vorhergegangener Ueberlegung willkührlich han

deln: ſo handeln wir frey. Zu einer freyen

Handlung wird alſo erfordert a) daß wir willkühr

lich, und 3) daß wir mit Ueberlegung handeln. Es

gehöret alſo mehr zu einer freyen Handlung, als

daß ſie willkührlich ſey. Es muß zu einer willkühr

lichen Handlung noch etwas hinzu kommen, wenn

ſie eine freye Handlung genennt werden ſoll. Wor

aus klar iſt, daß eine freye Handlung ein Begriff,

der mehr als der Begriff von einer willkührlichen

Handlung beſtimmt iſt, oder, welches einerley,

daß eine fej Handlung alle die Merkmale, die

bey einer willkührlichen Handlung anzutreffen, und

noch mehrere habe. Daraus iſt begreiflich, was

der Verfaſſer am Ende dieſes Abſatzes ſagt, daß

die Freyheit mehr, als die Spontaneität (arbitrium)

beſtimmt ſey. Sollen wir aber den Begriff von

einer freyen Handlung deutlich genug einſehen: ſo

müſſen wir uns von demjenigen, was zu einer will

kührlichen Handlung hinzu kommen muß, einen

deutlichen Begriff(ideam diſtinétam) machen. Was

heißt das, nach vorhergegangener 1Ueberle

ung zu handeln: Um dieſe Frage gehörig zu

eantworten, ſo wollen wir den Begriff von der Ue

berlegung zergliedern. Eine Ueberlegung (con

ſultatioſ deliberatio) iſt in Abſicht auf uns eine

- E 5 Hand-
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Handlung, wodurch wir unterſuchen, was uns aus

mehreren möglichen Dingen das beſte iſt *). Von

dieſer Ueberlegung heißts **), daß ſie eine Reflexion

oder eine fortgeſetzte Aufmerkſamkeit in Abſicht auf

die Merkmale eines Dinges ſey. Woraus erhellet,

daß die Ueberlegung eine deutliche Erkenntniß

(cognitionem diſtinčtam) in ſich faſſe. Daß der

Verfaſſer zur Ueberlegung eine allgemeine deur

liche Erkenntniß erfodert, iſt außer allen Zwei

fel. Nun werden. Wir alſo deutlich einſehen kön

men, was der Verfaſſer zu einer freyen Hand

lung erfodert, nämlich 1) daß ſie wirklich ſey, und

2) daß man durch eine allgemeine deutliche Er

kenntniß des Guten und Böſen ſich zum Handeln

beſtimme. Man muß ſich alſo bey einer jeden freyen

Handlung die gute oder böſe Folgen vorſtellen,

welche aus derſelben fließen. Man muß davon

eine allgemeine deutliche Erkenntniß haben, unn

denn muß man dasjenige, was man vor das Beſte

hält, thun. Aber dieſe Erklärung des Verfaſſers

von einer freyen Handlung iſt ohne allen Zweifel zu

enge. Ich ſchließe ſo: ::

. . Wenn es freye Handlungen giebt, zu denen

man ſich nicht durch eine allgemeine deutliche Er

kenntniß des Guten und Böſen beſtimmet: ſo folget,

daß die Erklärung des Verfaſſers von einer freyen

Handlung zu enge ſey. : - RUN -

*) Man ſchlage nach Elem.met.pfychol.atque pnev

mat empir Sect II. Cap. III. de Libertate § 98-p

63. wo es heißt: Non itaque fieri poteſt, ut aliqui

.eligamus, niſi antea in id, quod ex pluribus poſli

bilibus nobis optimum eſt, inquiſiverimus. Ejus

modi actio dicitur conſultatio.. -

*) L. c. Cor. I. patet inde 1) quod conſultatio ſit

reflexio &c. E *

-
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Nun aber iſt das erſte wahr, daß es freye

Handlungen giebt, zu denen man ſich nicht durch

eine allgemeine deutliche Erkenntniß des Guten und

Bau beſtimmet: , * - - -

Folglich muß auch das letzte wahr ſeyn, das die

Erklärung des Verfaſſers von einer freyen Hand

lung zu engeſev. - - - - - - -

Die Folge des Oberſatzes iſt aus der Ver

nunftlehre erweislich. Wir haben nur den Unter

# beweiſen. Dieſes ſoll folgender Geſtalt ge

chell . . . . . . . . . . . . . - -

WennÄ ſo beſchaf

fen, daß man ſich zu denſelben durch eine verwor

rene oder undeutliche Erkenntniß beſtimmt: ſo folgt,

daß es freye Handlungen giebt, zu denen man ſich

# sº ein als EtatseſlMMt, . . . . . . . . . . . . . . . - -

Äun iſt das erſte wahr, daß ſehr viele freye

Handlungen ſo beſchaffen, daß man ſich zu den

ſelben durch eine verworrene oder undeutliche Erº.

ÄFassan, esFolglich muß auch das letzte wahr ſeyn, daß
esÄÄ ſich nicht

durch eine allgemeine deutliche Erkenntniß beſtimº

met. Dieſe Folge iſt wiederum aus der Vernunft

lehre erweislich. Die WahrheitÄ Unterſatzes

iſt aus der Erfahrung und dem Redegebrauch klar,
Es iſt aus derÄ unszu ſehr

vielen Handlungen durch eine verworrene oderun

Ä Erkenntniß beſtimmen, welche vermöge

des Redegebrauchs freye Handlungengenennt wer

den AGebe man nur einmal auf die freye Hand

ungen Achtung, die aus einer Gewohnheit geſche

hen. Man mag ſagen, was man will: ſo wird
- U!MM
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- -

man doch geſtehen, daß tauſend ſolche Handlun

gen zu der Zeit, wenn ſie Ä durch ei

ne verworrene oder undeutliche Erkenntniß be

ſtimmt werden. Ich gebe gern zu, daß wir uns

zu vielen ſolchenÄ - - - - - - - -

eine allgemeine deutliche Erkenntniß beſtimmt ha

ben. Ich behaupte aber, daß man nicht ſagen kann,

daß eine allgemeine deutliche Erkenntniſ beſtändig

dieſen Handlungen zu der Zeit vorangehet, wenn

ſie ausgeübet, und dabey freye Handlungen genennt

werden. 3) Gebe man auf die Sünden Achtung,

welche in der Welt ausgeübet werden. Wer in

aller Welt wollte behaupten, daß alle Sünden,

von denen ein jeder ſpricht, daß ſie freye Hand

lungen ſind durch eine allgemeine deutliche Ers

kenntniß des Guten und Böſen beſtimmt werden.

Iſt man nicht genöthigetzu geſtehen, daß ſie me

rentheils durch eine verworrene Erkenntniß des Gu

ten und Böſen geſchehen? Wollte GOtt, daß es

wahr wäre, was der Verfaſſer mit allen Wol

anern behauptet, daß die Menſchen ſich zu allen

ihren freven Handlungen durch eine allgemeine

deutliche Erkenntniß des Guten und Böſenbeſtim

meten; ich bin gut dafür, daß nicht ſo viele ſchänd

ÄSÄj

gener Ueberlegung frey handelte: man würde ſich

groſſe Vortheile davon verſprechen können. 9)

Wenn man die Lehre der Scholaſtiker und unſrer

Gottesgelehrten von den freyen Handlungen reif
lich überleget: ſo wird man # einſehen, daß

ſie nicht durchgängig zu einer freyen Handlung

eine allgemeine deutliche Erkenntniß erfodert

haben. Wenn es nöthig wäre, wollte ich ein

- gan

ohnheiten im Anfange durch

- lt ausgeübet würden.
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ganzes Heer von Schriftſtellern ins Feld ſtellen.

Wer weis aber nicht, das die meiſten Scholaſti

ker und Gottesgelehrten das Weſen der Freyheit

in der Freyheit von einer (innern) Nothwendigkeit

geſetzt haben? Sie ſprechen, daß wir alsdennfrey

handeln, wenn unſere Handlungen von einer ins

nern Nothwendigkeit frey, oder, welches einerley,

wenn ſie in Abſicht auf unſere Kräfte (formaliter

ſ ſubječtive) zufüllig ſind. Sie ſagen wohl

manchmal, daß der Gebrauch des Verſtandes

(intellečtus bey einer freyen Handlung voraus

geſetzt wird; aber ſie nehmen alsdenn den Verſtand

in einer viel weitern Bedeutung, als er von den

neuern Weltweiſen genommen wird. Es heißt

wohl auch manchmal, daß unſere freye Handlun

gen von unſerm YVillen (voluntate) abhängen:

aber der Wille und das Begehrungs Vermögen

(facultas appetitiva in genere) iſt bey ihnen einer

ley. Endlich 3) überlege man doch einmal die

Wahrheiten der pracktiſchen Weltweisheit und

urtheile hernach ſelbſt, ob keine andere Handlun

gen, als diejenigen, wozu wir uns durch eine all

gemeine deutliche Erkenntniß beſtimmt haben, freye

enennt werden ſollen. Wer der Lehre von der

Ä nachdenkt, wird eines ganz andern

berführet werden. Man wird mir zügeben, daß

einer ganz nüchtern durch eine bloß verworrene und

undeutliche Erkenntniß eines Scheinguts (boni

apparentis) ſich beſtimmen kann, ſeinem Nachbar

die Fenſter einzuſchmeißen, dem Sempronius ein

paar Ohrfeigen zu geben u, ſ. w. Würde er aber

wohl damit bey der Obrigkeit wegkommen, wenn er

ſagen wollte, daß dieſe Handlungen nicht freye

wären? Keineswegs. Es kommt mirÄ lu

ſtig vor, wenn ich mir einen academiſchen Bürger
PHP
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vorſtelle, der allerhand Händel angefangen, und
deswegen beſtraft werden ſollte. Was würde wohl

der Herr Prorečtor ſprechen, wenn der Herr

Commilito auf folgende Art ſich vertheidigte:

Ihro Tagnificenze, ich kann keinen Heller ge

ben: denn ich habe nicht frey gehandelt. Ich

verſichere Dieſelben, daß ich mich durch eine ſehr

verworrene undeutliche Erkenntniß des Guten und

Böſen zu dieſen Handlungen beſtimmt habe. Ja

ſie können nicht einmal zu den freyen Handluns

gen gerechnet werden: denn ich verſichere Ihro

Tragnificenze daß gar keine freye Handlung,

wozu ich mich durch eine allgemeine deutliche Ers

kenntniß beſtimmt hätte, vorangegangen wºrinnmei

ne Händel gegründet wären. Der Herr Prorečtor

würde ohne Zweifel antworten: Warum handelt

der Herr nicht nach einer allgemeinen deutlichen Er

kenntniß? Man würde etwa folgendes wieder dieſe

meine Anmerkungen einwenden. aa.) Man muß

Ä einer freyen Handlung im metaphyſiſchen

erſtande und einer freyen Handlung in der Bedeu

tung des Rechts der Natur einen Unterſchied ma

chen. Mangebe zu, daß eine Handlung im Rechte

der Naturfrey genennt werden könne; die aber in

der Metaphyſik dieſen Namen nicht verdiene, Zu

einer freyen Handlung, wie dieſe im Rechte der Na

tnr genommen werde, könnte man nicht, um der

Lehre von der Zurechnungwillen, beſtändig eine vor

läufige allgemeine deutliche Erkenntniß erfordern;

aber eine freye Handlung im metaphyſiſchen Ber

ſtande könnte nicht ohne eine vorhergegangene all

gemeine deutliche Erkenntnißerdacht werden. Wenn

ich die Wahrheit ſagen ſoll: ſo kann ich die Wich

tigkeit dieſesÄ nicht einſehen. Ich habe

mir ſagen laſſen, daß eine freye Handlungs der

-
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Metaphyſik und eine freye Handlung im Rechte

der Natur einerley wären. Schade für die Me

taphyſik, worinnen die Begriffe, die in dem Rech

te der Natur gebraucht werden ſollen, ſo erkläret

werden, daß ſie hierſelbſt unnütze ſind. Und wo

her will man beweiſen, daß eine freye Handlun

in der Metaphyſik ſo erkläret werden muß, da

eine vorläufige allgemeine deutliche Erkenntniß

nothwendig dazu erfodert wird. Iſts etwa der all

gemeine Redegebrauch aller Metaphyſiker? Man

wird nicht viel bey mir gewinnen, wenn man ſich

auch gleich auf die meiſten Wolfianiſchen Metaphy:

ſiker berufen könnte. Ich halte dafür, daß

Wolf und alle ſeine Anhänger in dieſem Stück

den Redegehrauch ohne Noth verlaſſen haben und

alſo irren. Meine Leſer können verſichert ſeyn,

daß man mir mit einer ſehr ernſthaften Mine

dieſen Zweifel als ungemein erheblich entgegen

geſetzt. Damit ich aber keinen ungegründeten

Verdacht wider den Verfaſſer erwecke: ſo verſi

chere ich zugleich, daß es mir nicht bekannt, daß er

von ihm herkomme. bb) Man wendet ferner ein

Wenn man nicht eine freye Handlung auf die Art

erklärete, ſo wäre man nicht im Stande, eine

freye. und eine willkührliche Handlung des Men

ſchen von einander zu unterſcheiden. Ich bin der

Meynung, daß eine willkührliche Handlung des

Menſchen zugleich eine freye Handlung deſſelben

ſey. Und ich freue mich ſehr, daß außer andern

einer von des Verfaſſers ehmaligen geſchickteſten

Zuhörern Succow in Erlangen eben der Mei

wung ſey. (*) cc) Möchte man mir º
Daß -

(*) in meditationibus quibusdam de Philoſophia mo- .

rali § 5. wo es heißt: Sed qux aëtionesÄs
- - * UDt.
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daß die Beyſpiele von freyen Handlungen, die ich

angeführet habe, nicht brauchten freye Handlun

gen genennt zu werden. Die Lehre von der Zu

rechnung unſerer Handlungen bleibt unverletzt,

wenn man behauptet, daß ſie zu den freyen Hand

lungen gerechnet werden (quod ad aëtiones

liberas referantur) denn auch dieſe werden uns

zugerechnet. Aber wenn man behaupten wollte,

daß ſie nur zu den freyen Handlungen gerechnet

würden: ſo müßte man ſagen, daß ſie nicht an ſich

betrachtet freye Handlungen wären, ſondern nur

ihren Grund in denſelben hätten. Man würde

aber alsdann wieder den Redegebrauch handeln,

und außerdem habe ich ſolche Beyſpiele von freyen

Handlungen angeführet, von welchen ich wederſas

gen kann, daß ſie freye Handlungen ſind, noch

daß ſie zu den freyen Handlungen gerechnet wer

den können, wenn ich die Begriffe des Verfaſſers

von dieſen beyden Dingen annehme. Wennz E.
ein Menſch, der nüchtern iſt, durch eine verwor

rene Vorſtellung des Guten und Böſen ſich nach

Gefallen beſtimmet, jemanden aus Muthwillen

die Fenſter einzuſchmeißen: ſo kann ich nach der

Erklärung des Verfaſſers weder von dieſer Hand

lung ſagen, daß ſie frey ſey, noch daß ſie zu ei

ner freyen Handlung gerechnet werden müße.

Denn a) wenn ſie nach ſeiner Erklärung frey ſeyn

ſollte: ſo hätte man ſich durch eine allgemeine deut

liche Erkenntniß des Guten und Böſen dazu beſtim

men müſſen, welches wider die feſtgeſetzte Bedin

gung iſt. b) Sollte man ſagen, daß ſie # einer

- - eyen

ſunt in ipſiuspoteſtate poſitae, eae ipſi libere ſunt.

Man vergleiche die Erklärung des Berfaſſers von ei

ner willkührlichen Handlung.

-,

-
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freyen Handlung gerechnet oder referiret wird: ſo

müßte ſie in einer vorhergegangenen freyen Hand

lung gegründet ſeyn, alſo müßte eine willkührliche

Haidiung vorangegangen ſeyn, wozu man ſich

durch eine allgemeine deutliche Erkenntniß des Gus

ten und Böſen beſtimmt hätte, worinn dieſe ge

gründet; aber auch dieſes iſt wider meine anges

nommene Bedingung. Es ſoll keine ſolche Hands

lung vorhergegangen ſeyn, und der geſetzte Fall

bleibt dennoch möglich. Man ſtelle ſich einen ans

dern Fall vor. Einer beſtimmt ſich durch eine un

deutliche Erkenntniß des Guten und Böſen ſich zu

beſaufen, ohne daß eine willkührliche Handlung,

wozu man ſich durch eine allgemeine deutliche Er

kenntniß beſtimmt hätte vorhergegangen, worinn

dieſe gegründet wäre. Eineſdlche Handlung kann

man nach des Verfaſſers Erklärung weder eine

freye Handlung uennen, noch ſagen, daß ſie zu

einer freyen Handlung gerechnet werden müſſe.

Hieraus wollte ich mit leichter Mühe beweiſen,

daß es aus den Sätzen des Naturrechts des

Verfaſſers richtig folge, daß eine ſolche Handlung

einem Menſchen zur Strafe nicht zugerechnet wer

den könne. Ich ſchließe ſo:

Was weder eine freye Handlung iſt , noch zu

einer freyen Handlung gerechnet werden kann,

kann einem Menſchen gar nicht zugerechnet wer

den. -

Nun aber iſt die beſtimmte Handlung (die Fens

ſter einzuſchmeißen) weder eine freye Handlung,

noch kann ſie zu einer freyen Handlung gerechnet

WerdeN : *

Gummerus. 1. Theil. F Folg
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Folglich muß die beſtimmte Handlung, die

ich angeführet habe, einem Menſchen nicht zuge

rechnet werden können. Welches Ungereimt. Der

Oberſatz iſt aus dem § 54, 65, 70,215 klar. Was

den Unterſatz betrift, habe ich ſchon in dem vor“,

hergehenden erwieſen, daß die angeführte Hand

lung, wozu man ſich durch eine verworrene Erkennt“

niß beſtimmt hat, nach des Verfaſſers Lehre weder

eine freye Handlung, noch eine Handlung, die zu

einer freyen gerechnet wird, genennet werden kann.

Daß aber der Schlußſatz ungereimt ſey, wird ohne

mein Erinnern klar ſeyn. Und wie viele ungereimte

und gefährliche Folgen laſſen ſich nicht hieraus

herleiten. Man wird mir etwa übel deuten als

ob ich den Verfaſſer eine ſo gefährliche Lehre zu

rechnete. Aber ich bin nicht ſo unvernünftig, daß

ich Ihm ſelbſt dieſe gefährliche Lehre zurechnete.

Er hat ſich keineswegs dieſe Folge vorgeſtellet.

Die Billigkeit im Erklären, die ich allenthalben

zu beobachten mich bemühe, erfodert es, daß man

nicht einem Verfaſſer alles das zurechnet, was

aus ſeinen Lehren folget, wenn er nicht dieſe Fol

gen vorhergeſehen. dd) Der letzte Zweifel wird et

wa dieſer ſeyn. Mein Begriff von einer freyen

Handlung ſey zu weit: indem er auch auf die

willkührliche Handlungen des Viehes paſſe. Aber

weit gefehlet. Ich habe zwar oben behauptet, daß

eine willkührliche Handlung des Menſchen zugleich

eine freye Handlung deſſelben ſey; daraus folget

aber nicht, daßmein Begriff von einer freyen Hand

lung ſich auf die willkührliche Handlungen des

Viehes ſchicke. Will man eine freye Handlung

überhaupt erklären: ſo kann man ſagen, daßei

ne Handlung in Abſicht auf denjenigen frey ge

I'llſ
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mengt werde, in Abſicht, auf welchen ſie eine will

kürliche Handlung iſt, zu der es in ſeiner Gewalt

geſtanden, ſich durch eine allgemeine deutliche Er

kenntniß des Guten und Böſen zu beſtimmen. Man

könnte alſo die Erklärung des Verfaſſers fol

gender Geſtalt verbeſſern: Wir handeln alsdalin

frey, wenn wir auf die Art willkührlich han

deln, daß es in unſerer Gewalt geſtanden,

nach vorhergegangener Ueberlegung zu han

deln. Mit dieſer Erklärung kommt der Begriff,

den der Profeſſor Baumgarten *) von einer freyen

Handlung gegeben, überein, wenn er ſpricht: Wenn

es in der Gewalt eines vor ſich beſtehenden Dings

(ſubſtantir) ſtehet ſich durch die Freyheit zu einer

Handlung zu beſtimmen; ſo iſt die Handlung in

Abſicht auf daſſelbe frey zu nennen. Um aber die

Uebereinſtimmung dieſes Begriffs mit meiner Ecklä

rung einzuſehen: ſo zergliedere man nur das Merk

mal Freyheit in der Erklärung. Die Freyheit iſt

das Vermögen nach Gefallen zu wollen und nicht

zu wollen. Wollen und nicht wollen heißt etwas

begehren und verabſcheuen, aus (allgemeinen)

deutlichen Vorſtellungen des Gien und Bö

ſen. Ich habe dieſen Begriff des Profeſſor Baum

gartens von einer freyen Handlung, in meiner

Abhandlung von der Freyheit mehrentheils anges

nommen wider verſchicdene Einwürfe vertheidget,

Und in ſein gehöriges Licht geſetzt. Ich habe daſelbſt

geſagt, daß willkührliche Handlungen, zu denen es

in unſerer Gewalt ſtehet, uns durch de Freyheit

- - F 2, - - ZU

*) In ſeiner Metaphyſik § 719. p. 229. aºtione,

ad quas per libertatem ſe determinare eſt in pote

ſtate alicujus ſubſtantiae poſitum, (pſ) libere ſunt
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zu beſtimmen, freye Handlungen der Menſchen ſind.

Wenn man dieſen meinen Begriff von einer freyen

Handlnng annimmt: ſo wird man ohne Mühe ein

ſehen, daß man durch denſelben im Stande iſt, eine

freye Handlung von einer willkührlichen Handlung

des Behes zu unterſcheiden. Denn weil das Vieh

(brutum) keinen Verſtand beſitzt: ſo kann es keine

augemeine deutliche Erkenntniß des Guten und des

Böſen haben; folglich ſtehet es nicht in der Gewalt

deſſelben ſich zu einer willkührlichen Handlung durch

eine allgemeine deutliche Erkenkntniß zu beſtim

men, und alſo können ſeine willkührliche Handlungen

nicht nach unſerer Erklärung freye Handlungen ge

nennt werden. Derowegen ſind die freye Handlun

gen von den willkührlichen Handlungen des Viehes

himmelweit unterſchieden. Ich habe die Quelle des

Irrthums der Wolfianer in Abſicht auf die Erklä

rung einer freyen Handlung geſucht, und wo ich

nicht irre, glaube ich dieſelbe gefunden zu haben.

Sie haben bey ſich gedacht, daß zu einer freyen

Handlung z. E. eines Menſchen allerdings mehr,

als zu tiner willkührlichen Handlung des Viehes

erfodert werde, und darinne haben ſie nicht geirret.

. Sie ſind alſo auf gewiſſe Merkmale bedacht geweſen,

wodurch ſie eine freye Handlung von einer willkühr

ichen Handlung des Wiehes unterſcheiden könnten.

Ev wird ihnenbeygefallen ſeyn, daß die willkühliche

Handlungen eines Menſchen durch den vorläufigen

Gebrauch des Verſtandes oder eine vorläufige

allgemeine deutliche Erkenntniß von den will»

kührlichen Handlungen des Viehes unterſchieden wer

den könnten. Sie haben deswegen dieſes Merkmal

als nothwendig in der Erklärung einer freyen Hand

lung angeſehen. Und darinn haben ſie ſich vergan

- Well
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zen. Sie haben einen Fehler vermeiden wollen,

daß die Erklärung nicht zu weit ſeyn ſollte, ind

darüber haben ſie einen andern Fehler begangen.

Die Erklärung iſt dadurch zu enge worden. Man

hätte aber jenen Fehler dadurch vermeiden können,

daß man eine willkührliche Handlung eines Dings

frey genennt, wenn es in der Gewalt deſſelben ge

ſtanden, ſich zu der willkührlichen Handlung nach

vorhergegangener Ueberlegung zu beſtimmen, und

dadurch hätte man zugleich den letzten Fehler ver

Mieden. -

§. 8. . .:

Da wir in dem vorigen Abſatze eine freye.

Handlung erkläret haben: ſo ſind wir nun im

Stande, den Begriff des Zuſtandes durch den Bez

griff der Sittlichkeit zu beſtimmen. Wenn wir aber

einen ſittlichen und nicht ſittlichen Zuſtand erklären

wollen: ſo müſſen wir erſt wiſſen, was ſittlich

und nicht ſittlich ſey. 1) Die Beſtimmungen, wel

chein uns vorhanden, ſind entweder darum in uns

anzutreffen, weil wir frey handeln können, oder

ſie ſind aus einem andern Grunde in uns vorhanden.

Im erſten Falle nennt ſie der Verfaſſer ſirr

liche (morales,) im andern nicht ſirrliche oder

phyſiſche Beſtimmungen, z. E. daß ich jetzt

ſchreibe, iſt eine ſittliche Beſtimmung von mir: denn

ſie iſt darum in mir anzutreffen, weil ich freyhan

deln kann. Hingegen der Umlauf des Geblüts,

die Verdauung der Speiſen, u. ſ. w. in ſofern dieſe

Handlungen in mir phyſiſch nothwendig, ſind nicht

ſittliche oder phyſiſche Beſtimmungen von mir: denn

dieſe ſind nicht darum anzutreffen, ich

- - - Z rey
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frey handeln kann, ſondern ſie haben einen ganz

ändern Grund, warum ſie in mir vorhanden ſind.

Der hinreichende Grund von ihnen iſt in der bewe

genden Kraft meines organiſchen Körpers, in ſo

fern dieſe durch den Bau deſſelben beſtimmt wird,

enthalten. Wenn wir dieſen Begriffen weiter nach

denken; ſo iſts eben ſo viel, als wenn der Verfaſſer

geſagt hätte: Beſtimmungen ſind entweder aus dem

Grunde in uns wirklich, weil wir frehe Weſen

ſind; oder, welches einerley, weil wir eine Frey

heit haben, oder ſie ſind aus einem andern Grunde

in uns anzutreffen. Im erſten Falle ſind ſie ſitt

liche, im andern, nicht ſittliche Beſtimmungen.

Daraus iſt klar, daß der Verfaſſer eine ſolche Be

ſtimmung ſittlich nennt, von deren Wirklichkeit

der Grund in der Freyheit enthalten iſt. Wider

dieſen Begriff könnte man a) einmenden, daß er

zu enge wäre, indem er nicht allen ſttlichen Beſtim

mugen eines Dings zukomme. Man möchte mey

nen, daß vermöge unſerer feſtgeſetzten Lehre nicht

alle freye Handlungen wirklich (ačtu) durch die

Freyheit beſtimmt würden. Es wäre genug, daß

es in unſerer Gewalt ſtehe, uns zu derſelben durch

die Freyheit zu beſtimmen. Weil nun alle freye

Hadlungen ſittliche Beſtimmungen wären: ſo gäbe

es auch einige ſittliche Beſtimmungen, von derer

Wirklichkeit der Grund in der Freyheit nicht vor

handen. Aber es wird in dieſem Zweifel voraus

geſetzt, daß der Verfaſſer behauptete, als ob alle

ſittliche Beſtimmungen einen ſynthetiſchen oder me

taphyſiſchen Grund ihrer Wirklichkeit in der Freyheit

hätten. Wenn nun dieſes an dem wäre: ſo müßte

man behaupten, daß die Erklärung des Berfaſſers

auch in einer andern Abſicht zu enge wäre indem
-

?
-
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ſie nicht auf diejenige Vermögen (facultates) paßt,

welche in der Seele vorhanden, und ſittliche Be

ſtimmungen genennt werden, von welchen man un

möglich ſagen kann, daß der ſynthetiſche Grund

ihrer Wirklichkeit in der Freyheit enthalten. Die

Billigkeit im Erklären erfodert es alſo zu ſagen,

daß der Verfaſſer weiter nichts behaupte, als daß

der analytiſche Grund von der Wirklichkeit der

ſittlichen Beſtimmungen in der Freyheit zu ſuchen.

Dieß ſcheinet auch die natürliche Bedeutung der

Worte deſſelben zu ſeyn. Und können wir alſo füg

lich ſeinen Begriff mit unſerer Lehre von einer freyen

Handlung vereinigen. Folglich ſind nicht allein

die freye Handlungen, welche wirklich (ačtu) durch

die Freyheit beſtimmet werden, deren ſynthetiſcher

Grund in der Freyheit enthalten, ſondern auch dies

jenigen, zu denen man ſich durch Freyheit hätte

beſtimmen können, ſittliche Beſtimmungen zu nen

nen: denn auch von den letztern muß ich behaupten,

daß ſie mir deswegen als ſittliche Beſtimmungen

zukommen, weil ich frey handeln kann. Könnte

ich nicht frey handeln, hätte ich keine Freyheit: ſo

wäre ich nicht im Stande, mich durch die Freyheit

zu ihnen zu beſtimmen, und alsdann wären ſie keine

freye Handlungen und folglich keine ſittliche Beſtims

mungen. Wenn ich mich durch eine verworrene

Erkenntniß zu gehen, ſtehen, leſen, ſchreiben be

ſtimme: ſo ſind dieſe deswegen ſittliche Beſtim

mungen von mir, weil ich mich auch durch eine

allgemeine deutliche Erkenntniß und folglich durch

die Freyheit zu ihnen hätte beſtimmen können, und

alſo ſind ſie deswegen als ſittliche Beſtimmungen

in mir vorhanden, weil ich frey handeln kann. Mit

den willkührlichenvºr es Biehes iſts ganz

RY 4 (IMs



88 sº G &

anders beſchaffen. Sie können nicht ſittliche Be

ſtimmungen von ihm genennt werden: indem es

nicht in ſeiner Gewalt ſtehet, ſich durch die Frey

heit zu denſelben zu beſtimmen, weil es keine Frey

heit hat, und alſo ſind ſie nicht deswegen in ihm

vorhanden, weil es frey handeln kann, denn es

kann gar nicht frey handeln. 8) Möchte einer ein

wenden, daß die Erklärung von dem ſittlichen noch

aus einem andern Grunde nicht allgemein genug,

und alſo zu enge wäre. Man ſpricht nicht allein

von ſittlichen Handlungen und Vermögen, ſondern

auch von ſittlichen Geſetzen, auf welche letztere die

Erklärung des Verfaſſers nicht paſſe. Aber dieſe

ganze Einwendung fällt weg, wenn man nur be

merkt, daß der Verfaſſer die ſittliche Beſtimmun

gen hat erklären wollen. Wollte man eine Erklä

rung von dem ſittlichen überhaupt haben: ſo

müßte man ſagen, daß alles dasjenige ſittlich wäre,

was ſich auf die Freyheit bezöge. 9) Was die

Erklärung von den phyſiſchen Beſtimmungen be

trift: ſo hat es eben nicht viel zu bedeuten, wenn

man einwenden wollte, daß ſie zu enge wäre, weil

auch alle freye Beſtimmungen des Menſchen, die

nicht übernatürlicher Weiſe hervorgebracht ſind,

phyſiſche oder natürliche Beſtimmungen genennt

werden können. Denn man ſiehet aus der entgegen

geſetzten Erklärung der ſittlichen Beſtimmungen

leicht ein, daß der Verfaſſer das Wort phyſiſch in

einem engern Verſtande genommen, und hat er dazu

vollkommen Recht gehabt, weil es ſchon Mode

worden, das Wort phyſiſch in einem ſo engen

Verſtande zu nehmen, daß man eine phyſiſche und

eine freye Beſtimmung einander entgegen ſetzt. 2)

Wird der ſittliche und nicht ſittliche Zuſtand Ä
- - er
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Der Zuſammenbegriff der ſittlichen Beſtimmun

gen, die in einem Dinge wirklich vorhanden ſind,

machen ſeinen ſittlichen Zuſtand aus. Der Zu

ſammenbegriff der nicht ſittlichen Beſtimmungen,

die in einem Dinge wirklich ſind, machen ſeinen

nicht ſittlichen Zuſtand aus. Wir brauchen alſo

nur den Begriff des Zuſtandes durch den Begriff

der Sittlichkeit zu beſtimmen, um die Begriffe von

dem ſittlichen und nicht ſittlichen Zuſtande heraus

zu bringen. Der Zuſtand iſt der Zuſammenbegriff

der Beſtimmungen, die in einem Dinge wirklich

ſind. (§. 2.) Die Beſtimmungen ſind entweder

ſittliche oder nicht. Im erſten Falle haben wir den

ſittlichen, und im andern den nicht ſittlichen Zu

ſtano. Z. E. Cajus ſchmeißt ſich herum, beſäuft

ſich und nöthiget ſeine Geſellſchaft ſich zu beſaufen,

ſchwächet ſeinen Körper durch raufen und ſaufen,

hat ſo lange liederlich gelebt, daß er nicht mehr gehen

kann u. ſ. w. Alle dieſe Beſtimmungen ſind ſittlich,

Und gehören alſo zu ſeinem ſittlichen Zuſtande. Hins

gegen der Umlauf des Geblüts und die Verdauung

der Speiſen in uns in ſo fern ſie gar nicht will

kührlich ſind, gehören zu unſerm phyſiſchen Zuſtande:

weil ſie phyſiſche oder nicht ſittliche Beſtimmungen

von uns ſind. Hierbey iſt zu merken a) wollen

wir den gänzlichen ſittlichen Zuſtand eines Dings

haben: ſo müſſen wir auf alle die ſittlichen Beſtim

mungen ſehen, die in ihm wirklich vorhanden ſind.

Folglich gehören hieher aa) alle ſittliche Vermögen

(facultates,) die in einem Dinge wirklich vorhan

den ſind; bb) alle ſittliche Handlungen; ſie mögen

Ramen haben, wie ſie wollen. Richt allein die

frehe Handlungen, welche unmittelbar durch eine

vorläufige allgemeine s Erkenntniß des Än
z • 5 UI
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und Böſen wirklich beſtimmt werden, ſondern auch

diejenigen, welche in dieſen gegründet und alſo mit,

telbarer Weiſe durch eine allgemeine deutliche Er

kenntniß beſtimmt ſind. Nicht allein diejenigen

frºe Handlungen, zu denen man ſich durch je

bevorrene oder undeutliche Erkenntniß wirklich

Ätaher dabei durch eine allgemeine deutliche
Erkenntniß hätte beſtimmen können, ſondern jeh

Meieigen, welche in dieſen gegründet ſind. Wo

mit den gänzlichen phyſiſchen oder nicht ſittlichen

Zuſtand eines Dings haben: ſo müſſen jrauf

ſºlle die Beſtimmungen ſehen, die ſich nicht auf ſeine

Freyheit beſtimmen. ß) Eine Beſtimmung kann

in einem Dinge zu ſeinem ſittlichen Zuſtande gehö

ºz belche zu dem nicht ſittlichen oder phyſiſchen

Zuſtand eines andern Dingsgerechnet werden muß.

Z. E. Die Geſchwindigkeit des Umfanfs des Ge

tº in einem Menſchen gehöret zu ſeinem ſittlichen

Zuſtande, wenn ſie von hitzigen Getränken abhängt,

womit der Menſch ſich von freyen Stücken über

ºmen hat. Sie gehören aber zu dem phyſiſchen

ºder nicht ſittlichen Zuſtande eines andern Men

ſchen, wenn ſie nicht von ſeinen vorhergehenden

freyen Handlungen abhängt, ſondern in ihm phyſiſch

nºthwendig iſt. Sempronius hat ſich ſeine Krank

hel und Armuth ſelbſt zugezogen. Folglich gehören

dieſe Beſtimmungen zu ſeinem ſittlichen Znſtande.

Wº hingegen iſt ohne ſeine Schuld arm und

Ältershalber krank. Folglich gehören dieſe
Beſtimmungen zu ſeinem phyſiſchen oder nicht ſitt

lichen Zuſtande. 7) Wer keine ſittliche Beſtim

Wungen hat, kann keinen ſittlichen Zuſtand haben.

Äe die unvernünftigen Geſchöpfe haben
keine Freyheit. Es kommen ihnen alſo

-

.

-
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liche Beſtimmungen zu. Folglich haben ſie keinen

ſittlichen Zuſtand. Wir müſſen alſo behaupten,

daß ein jeder Zuſtand derſelben phyſiſch oder nicht

ſittlich ſey. Nicht allein die phyſiſch mothwendige

Handlungen des Viches, wozu es von ſeiner Natur

beſtimmt wird, ſondern auch die willkührlichen Hand

lungen deſſelben, gehören zu ſeinem phyſiſchen oder

nicht ſittlichen Zuſtande. Raſende Leute (furioſi,)

Kinder, die nicht den Gebrauch des Verſtandes

haben, können Unter dieſen Umſtänden keine allge

meine deutliche Erkenntniß des Guten und Böſen

haben, und keine Ueberlegung anſtellen. Sie können

alſo nicht unter dieſen Umſtänden frey handeln (§.

7;) folglich kommen ihnen in Abſtcht auf ihre Hand

ungen keine ſittliche Beſtimmungen zu (n. 1.).

Man muß alſo behaupten, daß raſende Leute und

Kinder, die nicht den Gebrauch des Verſtandes be

ſitzen in Abſicht auf ihre Handlungen keinen ſitt

lichen Zuſtand haben. 3) Eine Kleinigkeit in Ab

ſcht auf die Erklärungen des Verfaſſers von dem

ſittlichen und nicht ſittlichen Zuſtande muß ich noch

Mnerken. Man möchte dawider einwenden, daß

ſie zu enge wären. Z. E. was den ſittlichen Zuſtand

betrift: ſo ſagt er, daß der ſittliche Zuſtand der

Zuſammenbegriff der ſittlichen Beſtimmungen ſey

welche in uns als wirklich angenommen werden.

Daß dieſe Erklärung ſeinem Sinne gemäß, iſt leicht

erweislich, denn es heißt: Die Beſtimmungen,

welche in uns wirklich vorhanden, ſind entweder

aus dem Grunde in uns anzutreffen, weil wir frey

haltdeln können, oder nicht. Im erſten Falle wer“

den ſie unſere ſittliche, und im andern, unſere

nicht ſittliche Beſtimmungen genennt. Weil die

Erklärung von den ſittlichen und nicht tºº
- - / ill?
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ſtimmungen auf uns gehen: ſo müſſen auch die er

klärte Sachen ſich auf uns beziehen. Er ſpricht

alſo, daß unſere ſittliche Beſtimmungen den ſittli

chen Zuſtand ausmachen. Weil man aber dieß,

von dem ſittlichen Zuſtande überhaupt und von

dem ſittlichen Zuſtande anderer Geiſter nicht ſagen

kann, daß er in einem Zuſammenbegriff der ſitt

lichen Beſtimmungen, welche in uns wirklich ſind,

beſtehe: ſo ſcheint die Erklärung nicht auf einen

jeden ſittlichen Zuſtand zu paſſen. Aber man ſehet

leicht ein, daß der Verfaſſer nur den ſittlichen Zus

ſtand in Abſicht auf uns hat erklären wollen. Der

ganze Fehler beſtehet alſo darinne, daß er nicht die

erklärte Sache (den ſittlichen Zuſtand) ſich aus-

drücklich auf uns hat beziehen laſſen, und alſo

braucht man nur die Einſchränkung, welche zu den

ſittlichen und nicht ſittlichen Beſtimmungen von uns

hinzugethan worden, ebenfalls zu dem ſittlichen

Und nicht ſittlichen Zuſtande hinzuzuthun. Es muß

alſo nach dem Sinne des Verfaſſers in ſeinem Buche

heiſſen: Illa dicuntur reſpeäu nofri morales,

hae vero reſpeäu noſtri phyſicae, ſeu nOn - nn-O

rales. Quare & illa ſtatum noſtrum moralem

hae ver9 phyſicumſ non moralem (noſtrum

ſtatum) conftituunt. ..

3
" -

- ". - - - - - - --

*: - W. 9. - *
- -

-

-

„In dieſem Abſatze wird aus der Erklärung des

ſittlichen Zuſtandes § 8. eine andere Erklärung

hergeleitet, daß er der Zuſammenbegriff der Rech

te oder Befugniſſe ſey, die in einem Dinge als

Wirklich angenommen werden. Zu dem Ende wird

erſt erkläret, was das Recht oder die Befugniß
- I
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1) Dieſer Begriff wird auf folgende Art heraus

gebracht. Ein jeder, welcher handelt, muß ein

Vermögen zu handeln haben. Da wir nun ſehr

oft frey handeln: ſo iſts nothwendig, daß wir ein

Vermögen frey, oder, wie andere ſprechen, nach

unſrer eigenen Willkühr zu handeln, haben müſſen.

En ſolches Vermögen (frey zu handeln) in ſo fern

es auf eine beſtimmte Handluig gehet, heißt das

Recht oder die Befugniß (Jus). Allein a) dieſeEr

klärung des Verfaſſers ſcheint zu weit zuſeyn. Man

würde etwa ſo ſchlieſſen:

Ein jedes Vermögen frey oder nach eigener

Willkühr zu handeln, inſofern es auf eine beſtimm

te Handlung gehet, iſt ein Recht oder eine Befugniß.

Nun aber iſt das Bermögen zu ſtehlen, ſaufen,

treu ſºw. ein Vermögen frey oder nach eigener

Willkühr, welches auf beſtimmte Handlungen gehet

zu handeln. -

Folglich iſt das Vermögen zu ſtehlen, ſaufen,

huren u. ſ. w. ein Recht oder eine Befugniß. Wels

ches ungereimt.

Der Oberſatz in dieſem Schluße iſt die Erklä

ung des Verfaſſers von dem Rechte. Der Unter

ºz hat auch ſeine Richtigkeit: denn das Stehlen,

Saufen uſ w; ſind freye Handlungen und alſo

muß das Vermögen zu ſtehlen u. ſ. w. ein Vermö

gen frey oder nach eigener Willkühr zu handeln,

ſeyn; und weil es beſtimmte Handlungen ſind: ſo

erhelet, daß das Vermögen zu ſtehlen u. ſ. w. ein

Vermögen frey zu handeln ſey, welches auf be

ſtimmte Handlungen gehet. Daß der Schlußſatz

Ungereimt ſey, iſt offenbar; denn was kann dem

Redegebrauch, den Lehrſätzen der praktiſchen Welt

weisheit mehr zuwider und gefährlicher ſeyn, s
d



94 sº G sº.

zu behaupten, daß man das Recht habe zu ſtehlen

u. ſ. w? Was iſt denn an dieſem Schluße zu ta

deln? Ohne Zweifel wird der Verfaſſer behaupten,

daß vier Füße in demſelben vorhanden. Er wird

ſagen, daß dasVermögen in dem Oberſatze in einer

ganz andern Bedeutung, als in dem Unterſatze ge

nommen werde. In dem Oberſatze verſtehet er ein

ſittliches Vermögen und in dem Unterſatze wird

ein phyſiſches Vermögen verſtanden. Er wird alſo

behaupten, daß wir zwar ein phyſiſches, aber nicht

ein ſittliches Vermögen zu ſtehen haben, da doch

das Recht ein ſittliches Vermögen ſeyn muß. Es

fragt ſich aber, ob man nicht das Vermögen zu

ſtehlen ein ſittliches Vermögen nennen könne? Al

lerdings: denn das Stehlen iſt ja eine freye Hand

lung, das Vermögen zu ſtehlen iſt alſo ein Vermö

gen, ſo auf eine freye Handlung gehet, und folg

lich kann es ein ſittliches Vermögen genennt wer

den (§ 8. n. 1.) Es iſt aus der Metaphyſik bekannt,

daß alles dasjenige ſittlich möglich genennt wird,

was vermöge der Freyhettgeſchehen kann, und läßt es

ſich alſo gar wohl ſagen, daß uns in Abſicht auf eine

jede freye Handlung ein ſittliches Vermögen zukom

me. Allein ein ſittliches Vermögen wird auch manch

mal in einer andern Bedeutung genommen. Man

ſpricht, daß wir ein ſittliches Vermögen zu

handely haben, wenn es uns in Abſicht auf die

(ſittlichen) Geſetze möglich iſt, die Handlung vor

zunehmen. Und in dieſer Bedeutung hat der Ber

faſſer das ſittliche Vermögen genommen, welches

er durch das Vermögen frey zu handeln im Ober

ſatze verſtehet. Er ſtellt ſich die Sache ſo vor: Ein

Vermögen beſtehet in einer ſich auf ein gewiſſes

Subject beziehenden Möglichkeit. Was m iſt,

-
- - faffet
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faſſet keinen Widerſpruch in ſich. Wenn etwas in

Adſicht auf unſere Kräfte keinen Widerſpruch in

ſich faſſet: ſo iſts uns phyſiſch möglich, und

wir haben ein phyſiſches Vermögen. Z. E.

Wir haben ein phyſiſches Vermögen nicht allein zu

denken, urtheilen begehren, niemand zu beleidigen

u. ſ. w. ſondern auch verſchiedene Laſter zu begehen,

unſern Nächſten zu beleidigen, einen Menſchen zu

ermorden u. ſw. Wenn aber etwas den ſittli

chen Geſetzen nicht widerſpricht: ſo iſts ſittlich

möglich. Und denn hat derjenige, dem es ſittlich

möglich iſt ein ſittliches Vermögen zu handel.

So haben wir ein ſittliches Vermögen unſer Leben

zu vertheidigen, unſere Ehre zu retten, und alles zu

thun, was nicht in den Geſetzen verboten iſt. Hin

gegen haben wir kein ſittliches Vermögen, jemand

zu beleidigen ihn das Seinige zu nehmen, u. ſ w.

weil dieß den Geſetzen widerſpricht. Ein ſolches ſitt

liches Vermögen nennt der Verfaſſer ein Recht oder

eine Befugniß. Man möchte vielleicht hierwider

ferner einwenden, daß der Verfaſſer doch ſehr uns

beſtimmt geredet habe, und daß eine wichtige Be

ſtimmung in dem Begriff des Rechts weggelaſſen

wºrden, welche aus dem vorhergehenden nicht leicht

erſetzt werden könne. Das vorhergehende giebt uns

keinen Anlaß, darauf zu verfallen, daß Er durch
das Vernögen frey oder nach eigener Willkühr zu

handeln ein ſittliches Vermögen im zweyten

Verſtande verſtehen ſollte. Es iſt ja in dem vor

hergehenden mit keinem Worte des Geſetzes gedacht

und auch nicht erkläret worden, was ſittlich mög

lich und ein ſittliches Vermögen ſey. Man muß

ja erſt aus dem § 159. 15 I. Cap. 1V. Part.gener.

p. 84. 85. die Beſtimmungen und Erklärungen her

- hVlLi!

-

-–------
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holen, welche hier weggelaſſen worden ſind. Allein

man muß bedenken, daß der Verfaſſer hier in dem

Vorberichte ſich befindet, da man, um eine gar zu

große Weitläuftigkeit zu vermeiden, nicht alle Be

griffe ſo ordentlich, als in der Abhandlung ſelbſt

zergliedern und auseinander ſetzen kann. Er hat

alſo ſo viel ſagen wollen: Wenn uns in einer

jeden Abſicht ein Vermögen frey oder nach

unſerer eigenen Willkühr zu handeln zukommt,

das iſt, wenn es uns nicht allein in Abſicht auf

unſere Kräfte, ſondern auch in Abſicht auf die Ge

ſetze möglich iſt, frey zu handeln, ſo haben wir

ein Recht oder eine Befugniß zu handeln.

So müſſen wir den Verfaſſer nach den Regeln der

Auslegungskunſt erklären. Damit man uns aber

nicht für parteyiſch halte: ſo geben wir gerne zu,

daß er in dieſer Erklärung ſehr zweydeutig, dunkel

und unbeſtimmt geredt habe, wenn er gleich in et

was entſchuldiget werden kann, weil er ſich hier in

dem Vorberichte befindet. 2) Muß die Erklärung

vom Rechte Beziehungsweiſe (relative) geſchehen:

nämlich, wenn uns einſittliches Vermögenzukommt,

ſo haben wir ein Recht; oder überhaupt: Ein ſitt

liches Vermögen, ſo einem zukommt, iſt in

2lbfichr auf ihn ein Recht oder eine Befug

niß. 2) Kommt eine Erklärung vom ſittlichen

Zuſtande vor, daß er ein Zuſammenbegriff von den

Rechten ſey, die in einem Subject: ais wirke

lich angenommen werden. Ich will erſt hier meine

Leſer den Verfaſſer verſtehen lehren und hernach

will ich einige Anmerkungen hinzu thun. Der Ver

faſſer hält dieſen ſeinen deutlichen Begriff für eine

Erklärung. Denn es heißt: Statum ergo mora

lem definire poſſumus; und in der erſten Anmer

kung
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kung ſpricht er: data definitio u. ſºw. Er muß

alſo zweyerley beweiſen, a) daß ein jeder ſittlicher

Zuſtand ein Zuſammenbegriff der Rechte ſey, die

in einem Dinge wirklich vorhanden ſind; 6) muß

er darthun, daß ein jeder Zuſammenbegriff der

Rechte, die in einem Dinge vorhanden ſind, ein

ſttlicher Zuſtand ſey. Dieſe beyden Forderungen

ſind aus der Vernunftlehre klar, wenn man nur

weiß, wie Erklärungen durch Beweiſe heraus ge

bracht werden ſollen. Das letzte wollen wir zuerſt

heweiſen, daß ein jeder Zuſammenbegriff der Rech

te, welche in einem Dinge wirklich vorhanden ſind,

ein ſittlicher Zuſtand ſey. Wir ſchließen ſo:
-

Eine jede Beſtimmung, welche ſich auf die Frey

heit beziehet, iſt eine ſittliche Beſtimmung. .
- ::

- * -

Nun aber iſt ein jedes Recht eine ſolche Be

ſtimmung, welche ſich auf die Freyheit beziehet:
- - - - - - - - -

-

Folglich muß ein jedes Recht eine ſittliche

simus ſyn -

-
--

- -

- * - : "
* - -

Der Oberſatz iſt aus derÄ ſittli

chen Beſtimmung § 8 erweislich. Der Unterſatz

iſt aus der Erklärung des Rechtes klar. - -

Was ſittliche Beſtimmungen ſind, die geben

uns einen ſittlichen Zuſtand.

Nun ſind aber die Rechteſittliche Beſtimmungen

Folglich geben uns die Rechte einen ſittlichen

Zuſtand. . . . . . . . . . .

Gunnerus 1, Theil. G Der
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- Der Oberſatz iſt aus der Erklärung eines ſitt

lichen Zuſtandes § 8. erweislich. Der Unterſatz iſt

aus dem vorhergehenden Schluße klar. Und iſt alſo

pffenbar, daß ein jeder Zuſammenbegriff der Rech

te, welche in einem Dinge vorhanden ſind, ein ſitts.

licher Zuſtand ſey. . Nun muß auch das erſte ers

wieſen werden, daß ein jeder ſittlicher Zuſtand ein

Zuſammenbegriff der Rechte ſey. Der Verfaſſer
ſchließt ſo: z * . . . vs.

, - - - - . . .

- Was ein Zuſammenbegriff von ſittlichen Beſtim

mungen iſt, die in einem Dinge wirklich vorhans

den ſind: das faſſet die Freyheit in ſich (involvitli

bertatem.) - - -

. -

Nun iſt der ſittliche Zuſtand ein Zuſammenbe

griff von ſittlichen Beſtimmungen, die in einem Din

ge wirklich vorhanden ſind: :

„º faſſt der ſittliche Zuſtand die Freyheit
. . . . . . . . .

Der Oberſas iſt aus der Erklärung der ſittli
chen Beſtimmungen § 8. erweislich. Der Unter

ſº iſt die Erklärung ſelbſt von dem ſittlichen Zus
ſtande. § cit. . - t... :

Was die Freyheit in ſich begreift, das faſſet ein

Vermögen nºch nach eigener Willkühr zu handeln.

Nun begreift der ſittliche Zuſtand die Freyheit
in ſich: : . . . . . . . . . . . . .

Sog faſt der Zuſamen Vermö

-

: . . ."
- - *. . . ! “

gen in ſich, nach eigener Willkühr zu am
k!
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Der Oberſatz iſt aus dem § 7 und der Unter

ſaß aus dem nächſt vorangehendem Schluſſe ere

weislich.
-

Was ein Vermögen in ſich faſſet nach eigener

Willkühr zu handeln, das giebt Rechte. -

Nun faſſet ein jeder ſittlicher Zuſtand ein Ver

mögen in ſich nach eigener Willkühr zu handeln:

Folglich geht ein jederſittliche Zuſtand Recht.

Der Oberſatz ſoll aus der Erklärung des Rech

tes klar ſeyn. Der Unterſatz iſt aus dem nächſt

vorangehenden Schluſſe erweislich. Und ſchließt

alſo der Verfaſſer daraus, daß ein jeder ſittlicher

Zuſtand ein Inbegriff der Rechte ſey, die in einem

Dinge vorhanden ſind. Ich habe den Beweis ſo

hergeſetzt, wie er von einigen Zuhörern des Verfaſ

ſers in den Vorleſungen nachgeſchrieben worden.

Allein, wenn man die Einſchränkung, die ich zu der

Erklärung des Rechts hinzugethan habe, hier wie

derholet: ſo iſt der Oberſatz in dem letzten Schluſſe

nochlangenichterwieſen. Erſollegentlich ſo heiſſen:

Was ein ſittliches Vermögen, das iſt, ein

- Vermögen, ſo den Geſetzen nicht wider

ſpricht nach eigener Willküht zu han

den in ſich faſſer, das giebt Rechte
-

-

- .
-

Wie ſoll nun der Unterſatz heiſſen? -

WTun faſſer ein jeder ſittlicher Zuſtand ein

ſolches ſittliches Vermögen in ſich, nach

... eigener Willkühr zu handeln.

« - G 2 Wp

- -
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Woher wollte man nun dieſen Unterſatz beweiſen?

Der nächſtvorhergehende Schluß beweiſet weiter

nichts, als daß ein jeder ſittlicher Zuſtand ein Ber

mögen, nach eigener Willkühr zu handeln, in ſich

faſſe. Woher will man alſo beweiſen, daß es eben

ein ſittliches Vermögen ſey, oder, welches hier

einerley, daß es den Geſetzen nicht widerſpreche?

Kann das Vermögen nach eigener Willkühr zu han

deln nicht auch ein nicht ſittliches Vermögen ſeyn,

oder den Geſetzen widerſprechen? Man gebe wohl

auf die Folge in dem ganzen Beweiſe acht. Der

ſittliche Zuſtand faſſet die Freyheit in ſich: folglich

begreift er ein Vermögen in ſich, nach eigener Will

kühr oder eigenem Gefallen zu handeln, folglich

iebt er uns Rechte. Es iſt alſo offenbar, daß der

erfaſſer daher beweiſet, daß der ſittliche Zuſtand

Rechte in ſich faſſet, weil er die Freyheit in ſich

begreifet. Läßt es ſich aber auch ſo ſchließen? Ich

halte dafür, daß hier allerdings eine richtige Fölge

anzutreffen: nur behaupte ich, daß man auf eine

etwas andere Art ſchließen müſſe, als es im vor

hergehenden von dem Verfaſſer geſchehen. Wenn

man den Beweis führen will, daß ein jeder ſittli

Zuſtand Rechte in ſich begreife: ſo muß man

ſo ſchließen: - - -

s W0 ein ſittlicher Zuſtand, da iſt eine Freyheit

vorhanden.

Wo eine Freyheit: da iſt einVermögen freye

Handlung vorzunehmen." .

Wo ein Vermögen, freye Handlungen vorzuneh

men: da iſt ein Vermögen, nicht allein böſe,

ſondern auch gute (freye) HandlungenÄ.

V "

--
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Wo ein Vermögen iſt aute (freye) Handlungen

zu thun: da iſt ein Vermögen freye Handlun

gen vorzunehmen, welche mit den Geſetzen
überein kommen.

Wo ein Vermögen freye Handlungen vorzunehe

men, welche mit den Geſetzen übereinkom

men: da iſt ein Vermögen, ſo einem durch die

Geſetze zukommt.

so ein Vermögen, ſo einem durch die Geſetze

Ä da iſt ein ſittliches Vermögen vor

(Uden.. -

Wo ein ſittliches Vermögen: da ſind Rechte.

Folglich wo ein ſittlicher Zuſtand: da ſind Rechte

vorhanden.

Ich wüßte nicht, was man an dieſem zuſammen

geketteten Schluſſetadeln wollte, als etwa den

dritten Satz, welcher heißt: Wo ein Vermögen,

freye Handlungen vorzunehmen: da iſt ein

Vermögen nicht allein böſe, ſondern auch

gute freye Handlungen zu thun. Wenn man

aber nur vorausſetzt, daß alle freye Handlungen

entweder gute oder böſe ſind: ſo wird man bald von

der Wahrheit dieſes Satzes überzeuget werden köns

nen. Denn wenn ein Vermögen da iſt, eine freye

Handlung auszuüben: ſo muß das Vermögen ent

weder auf eine gute oder böſe freye Handlung ge

hen. Man nehme einmal an, daß es auf eine gute

freye Handlung gehet, weil es ein Vermögen frev

zu handeln iſt: ſo muß es dem Subjecte Är
ſ

G 3
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lich ſeyn, die entgegen geſetzte Handlungen zU thun.

Die einer guten freyen Handlung entgegengeſetzte

Handlung muß eine böſe freye Handlung ſeyn. Folg

lich wenn ein Subject ein Vermögen hat, eine gute

freye Handlung auszuüben: ſo muß es zugleich ein

Vermögen, eine böſe freye Handlung vorzunehmen,

haben. Man ſetze einmal, daß das Vermögen frey

zu handeln, auf eine böſe freye Handlung gehe,

weil es ein Vermögen frey zu handeln iſt; ſo muß

es dem Subject ebenfalls möglich ſeyn, die entge

gengeſetzte Handlung zu thun. Die einer böſen

freyen Handlung entgegengeſetzte freye Handlung iſt

eine gute freye Handlung. Folglich, wenn ein

Subject ein Vermögen hat, eine böſe freye Hand

lung auszuüben: ſo muß es zugleich ein Vermögen,

eine gute freye Handlung vorzunehmen haben.

Das Vermögen, eine gute freye Handlung auszu

üben, iſt kein Vermögen eine freye Handlung vor

zunehmen, wenn es nicht zugleich ein Vermögen iſt,

die entgegengeſetzte böſe Handlung auszuüben. Das

Vermögen, eine böſe“ freye Handlung auszuüben,

iſt kein Vermögen eine freye Handlung vorzuneh

men, wenn es nicht zugleich ein Vermögen iſt die

entgegengeſetzte gute freye Handlung auszuüben.

Dieß heißt mit andern Worten nur ſo viel, daß die

Freyheit ein Vermögenſey, eine Handlung und die ihr

entgegen geſetzte, folglich eine gute und eine böſe

Handlung nach vorheraegangener Ueberlegung zu

thun. Die Freyheit faſſe alſo ſowohl das Vermö

gen eine gute, als auch eine böſe freye Handlung

auszuüben, in ſich. Hierbey muß ich noch bemer

ken a) daß es nichts gefährliches ſey, wenn ich be

haupte, daß die Freyheit überhaupt ſowohl ein Ver
mögen böſe als gute»me ist in

- - - . ſ
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ſich faſſe: denn ich verſtehe durch die Freyheit ein

phyſiſches Vermögen; oder, wenn einer freyhan

den ſoll, ſo behaupte ich nur, daß es ihm phyſiſch
möglich, eine Handlung, und die ihr entgegenges

ſetzte Handlung zu thun. Wenn alſo ein freyes

Weſen eine gute Handlung vornimmt: ſo muß es

ihm phyſiſch möglich ſeyn, die entgegengeſetzte und

folglich eine böſe Handlung zu thun, wenn wir

gleich ſonſt gerne geſtehen, daß es einem freyen We

ſen im höchſten Grade ſittlich und unmöglich ſeyn

kann eine böſe Handlung zu thun ) Der Be
griff von der Freyheit, welche ein Vermögen iſt eine

Handlung und ihr Gegentheil zu thun, machts,

daß man hier von einem Vermögen, frey zu han

deln, zugleich auf das Vermögen, gut und böſe zu

handeln, ſchließen kann. Man würde ſich ſehr über

eilen, wenn man glaubte, daß wir vom Geſchlechte

auf beſtimmte Arten losgeſchloſſen. Die Freyheit

iſt nicht das Geſchlecht von dem Vermögen, eine

gute, und dem Vermögen, eine böſe freye Hand

lung zu thun. Rein, dieſe beyde Vermögen ſind

als weſentliche Beſtimmungen der Freyheit anzu:

ſehen, welches nicht geſagt werden könnte, wenn es

Arten der Freyheit wären: indem die Arten nur

veränderliche Merkmale des Geſchlechts (modi ge

neris) ſind. y) Ich habe in dieſem meinem Be

weiſe vorausgeſetzt, daß eine jede freye Handlung

entweder gut oder böſe, was dasGeſetz ſey, u. ſ w.

Welche Sätze von dem Berfaſſer unten in ihr ge

höriges Licht geſetzt werden. Weswegen ich auch

hier ohne Noth nicht habe weitläuftig ſeyn wollen.

z) Führet der Verfaſſer die Erklärung vom ſittli

chen Zuſtande an, welche bey den Rechtsgelehrten

gebräuchlich iſt. Dieſe pflegen den ſittlichen Zu

G4 ſtand
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ſtand durch eine Beſchaffenheit zu erklären, in Ab

ſcht auf welche wir verſchiedene Rechte haben. Zu

dem ſittlichen Zuſtande erfodern ſie alſo, aa) daß

er eine Beſchaffenheitſey. Es fragt ſich, was eineBe

ſchaffenheit ſey? Eine innere Beſtimmung kann ent

weder in einem Dinge an ſich betrachtet deutlich

vorgeſtellet werden, oder nicht. Im erſten Falle

heißt ſie eine Beſchaffenheit (qualitas), im andern

eine Größe (quantitas). Die Beſchaffenheiten

und Größen kommen alſo darin mit einander über

ein, daß ſie in einem Dinge an ſich betrachtet vor

geſtellet werden können. Darinne ſind ſie aher von

einander unterſchieden, daß eine Beſchaffenheit in

einem Dinge an ſich betrachtet, deutlich (diftinčte)

eine Gröſſe aber nur undeutlich oder verworren

(inſtinéte ſ confuſe) vorgeſtellt werden kann. Der

Verſtand, die Tugend u. ſ. w. ſind Beſchaffenhei

ten des Menſchen: denn ſie können in dem Men

ſchen an ſich betrachtet deutlich vorgeſtellet werden.

Hingegen kann die Größe des Verſtandes oder der

Tugend nicht in dem Menſchen an ſich betrachtet, .

deutlich vorgeſtellt werden. Sollen wir uns dieſe

deutlich vorſtellen, ſo müſſen wir eine dritte Sa

che, z. E. einen Masſtab zu Hülfe nehmen. Der

- Verfaſſer kommt mit uns überein, wenn er ſpricht,

daß eine Beſchaffenheit (qualitas) eine ſolche innere

Beſtimmung eines Dingesſey, an welches durch bloße

Worte gedacht werdenkann, und daß eine Größe eine

innere Beſtimmung eines Dinges ſey, welche nicht

durch bloße Worte, ſondern im Verhältniß auf eine

dritte Sache vorgeſtellt werden muß. Ich habe hier

eine Beſchaffenheit ſo erkläret, wie ſie von den neu?

ern. Weltweiſen genommen wird. Es ſcheint aber

-
nicht, daß die Rechtsgelehrten das Wort in er

- - - - P

-
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ſo engen Bedeutung nehmen. Ich bin der Meynung,

daßſedurch eine Beſchaffenheit eine jede Beſtimmung,

welche keineGröße iſt, verſtehen. Sierechnen alſo zu

deſ Beſchaffenheiten (qualitatibus) nicht allein die in

fere Beſtimmungen, welche keine Größen ſind, ſon

dern auch die äuſſere Beſtimmungen oder Berhältniſſe

eines Dings... Wenn ein Menſch ein Herr iſt: ſo.

ſprechen die römiſchen Rechtsgelehrten, daß er einen

gewiſſen Zuſtand habe oder in einem gewiſſen Zu

ſtande ſich befinde, weil die Herrſchaft eine ſolche

Beſchaffenheit (qualitas) des Menſchen iſt, in Ab

ficht auf welche ihm gewiſſe Rechte zukommen. Es

iſt hieraus klar, daß ſie die Herrſchaft, welche eine

äußere Beſtimmung des Menſchen iſt eine Be

ſchaffenheit deſſelben nennen. bb) Nicht eine jede

Beſchaffenheit macht einen ſinnlichen Zuſtand aus,

Soll eine Beſchaffenheit einen ſittlichen Zuſtand

geben: ſo muß ſie ſo beſchaffen ſeyn, das gewiſſe

Rechte davon abhangen. Gelb und weiß zu ſeyn

waren wohl auch bey den Römern Beſchaffenheiten:

aber man legte keinem in der Abſicht einen Zuſtand

bey, weil keine Rechte davon abhiengen. Hinge

gen Freygebohren, ein Bürger, ein Hausvater u. ſ.w.

zu ſeyn, ſind ſolche Beſchaffenheiten, wovon ver

ſchiedene Rechte abhangen. Deswegen ſprechen die

römiſchen#º, daß dieſe Leute einen

Zuſtand haben." - -

G5 1. An-

*) Man ſehe Heineccii elementa Iur. Civil. Lib. I:

Tit. III. §. 76. Rgehmeri introd. in Ius Dige

ſtorum Lib. I. Tit. V. de ſtatu hominum §. 1. ſegu.

Gundling ad ff ſpricht: - Status eſt locns moralis,

in quo certam homines adipiſcuntur conditionem,

ſecundum quam is jus variat. Andere ſagen : 5
- KO

-

-
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. Anmerkung,

Hier wird angemerkt, daß die gegebene Erklä

rung vom Zuſtande, daß er ein Zuſammenbegriff

der Rechte ſey, welche in einem Dinge wirklich

vorhanden ſind, aus dem lege ult. ff. (Pande

étarum) de cap. min, “) hergeleitet werden kann,

woſelbſt von der dreyfachen diminutione capitis

bey den Römern gehandelt wird. Um dieß deſto

beſſer einzuſehen; ſo merke man, daß caput hier

ſo viel bedeutet, als der bürgerliche Zuſtand, von

welcher Benennung man den Grund beym Heinec

cio *) finden kann. Capitis diminutio iſt alſo die

Beraubung des bürgerlichen Zuſtandes. ",„Der

- - - U2

"- - - -- - –F

W -

tus conditionem inyolvit, in quo homo vivit&

vi cuus certis juribus fruitur. Cramer ſpricht:

Status hominum in genere dicitur relatio hominum

„d ſe invºicem quoad jura ipſorum diverſa, diver

fasque obligationes. -

*) Iſt Lib. 4. Tit. 5. Pandeét, de cap. minut. Leg.

II. ſ. ult. zu finden, wo es heißt: Capitis diminü

tionis tragenera ſunt, maxima, media, minima.

Tria enim ſunt, quae habemus, libertatem, civi

tatem, familiam. Igitur cum omnia haeç amiteimus,

hoc eſt, libertatem& Ätem & familiam, ma

ximam eſſe capitis diminutionem . cum vero amit

timus civitatem, libertatem retinemus, mediam

eſſe capitis diminutionem : cum & libertas & civi

tas retinetur, familia tantum mutatur, minimam

eſſe capitis diminutionem conſtat.

*) Siehe ſeine Antiquit. rom, Tit, xvI. de cap.

dim. § 2: ſeq, und ſeine elem. Jur. civil. h. t. S.

Ä ſchol. coll. § 76. lib. 1.tit, 3. de jure per

OI13“.

***) l. c. §. 224.
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bürgerliche Zuſtand iſt dreyfach, a) der Zuſtand

der Freyheit (3) des Bürgerrechts und y) des Fa

milienrechts (ſtatus libertatis, civitatis & fami«

fir). Wer die Freyheit verlohre, erlitte capitis

diminutionem maximam. Wer des Bürgerrechts

beraubet wurde, erlitte capitis diminutionem me

dian. Wer aber ſein Familienrecht verſcherzte,

erlitte capitis diminutionem minimam. Capitis

diminutionem maximam erlitten alle diejenigen,

welche in die Knechtſchaft oder Sklaverey geſtürzet

wurden, es mochte nun durch die Gefangenſchaft,

vder als eine Strafe geſchehen. Capitis diminu

tionem niediam erlitten a) diejenigen, welche man

von Waſſer und Feuer ausſchloß, (quibus aqua

& igniinterdičtum.) ß) deportai (exſules), y)

die Ueberläufer (transfugae), 3) die für Feinde des

gemeinen Weſens erkannt waren. Von dieſen muß

man die relegatos ausſchließen, welche ihre Bürº

gerrechte behielten, als Ovidius, Capitis dimi

nutionem minimam erlitten a) die Hausväter

(homines ſui juris) welche rechtmäſſig an Kindes

ſtatt aufgenommen wurden (arrogati): denn durch

eine ſolche Aufnahme yerlohren die Hausväter ihr

voriges Familienrecht. ß) Die Kinder der Haus

väter, welche an Kindesſtatt aufgenommen, wur

den. Y) Die natürlichen Kinder bey den Römern

(liberi naturales vel nothi i. e. e concubina fu

ſeepti) wenn ſie als rechtmäſſige Kinder erkannt

würden. Denn dieſe waren vor der Legitimation

als ihre eigene Herren anzuſehen, kamen aber durch

die Legitimation unter der väterlichen Gewalt zu

ſtehen. *) Weil kein Sklave das römiſcheÄr
- - & PDY ..

-

– *– –
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oder Familienrecht haben konnte: ſo iſt offenbar,

daß derjenige, ſo capitis diminutionem maximam

erlitte zu gleicher Zeit capitis diminutionem

mediam und minimam bekame. Weil keiner als

ein römiſcher Bürger das Familienrecht haben konn-

te: ſo erhellet, daß derjenige, ſo capitis diminu- >

tionem mediam bekam, zugleich capitis diminus

tionem minimam erlitte. Hieraus iſt klar, daß

capitis diminutie maxima ſowohl mediam als

minimam, und media minimam in ſich begreifet.

Bey diminutione capitis maxima geſchahediegröß

te Veränderung des Zuſtands: dem hier büßte man

Freyheit, Bürger - und Familienrecht auf einmal

ein. Bey diminutione capitis minina geſchahe -

die kleinſte Veränderung: denn hier büßte man

nichts mehr, als das Familienrecht ein. Capitis

diminutio media hält alſo die Mittelſtraſſe. Man

büßet hier weniger, als durch maximam, aber

- mehr, als durch minimam ein. Ich halte nicht

dafür, daß man die Freyheit caput maximum,

das Bürgerrecht caput medium und das Fami

lienrecht caput minimum nennen kann: denn es

iſt unſtreitig, das das Bürgerrecht (ſtatus civitatis)
größer, als die Freyheit (ſtatus libertatis,) und

das Familienrecht (ſtatus familiae) gröſſer, als das

Bürgerrecht ſey.„Wo die Freyheit iſt, da iſt nicht

nothwendig das Bürger- und Familienrecht. Hin-

gegen wo das Bürgerrecht iſt, da iſt auch die Frey-

heit, und wo das Familienrecht iſt, da iſt ſowohl

die Freyheit, als das Bürgerrecht vorhanden. Man

hätte deswegen mehr Urſache, das Familienrecht

caputmaximum, das Bürgerrecht caput medium

Und die Freyheit caput minimum zu nennen. Wenn

es alſo heißt: Diminutio capitis maxima, media

/ .. Und
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und minima: ſh ſiehet ein jeder ein, maxima,

media und minima nicht auf caput, ſondern auf

die diminutionem capitis gehet. Dem ſey nun

wie ihm wolle, ſo liegt am Tage, daß die Römer

hey einer jeden capitis diminutione gewiſſe Rechte

verloren. Caput begreift alſo nothwendig gewiſſe

Rechte in ſich. Weil nun caput bey den Römern

ſo viel, als der Zuſtand (ſtatus civilis ſ ſtatus

per eminentiam): ſo iſt offenbar, daß der Zuſtand

beh den Römern weſentlich gewiſſe Rechte in ſich

faſſe. Und kann man alſo hieraus den Schluß ma

chen, daß der Zuſtand nach dem Sinne der römi

ſchen Rechtsgelehrten ein Zuſammenbegriff der

º welche in einem Dinge wirklich vorhan

kllſlºh. . . -

II. Anmerkung,

1) Das Wort Recht (jus) hat ſehr viele ver
ſchiedene Bedeutungen, welche der Verfaſſer unten

§ 39 anführet. Hier nehmen wir das Recht für

die Beſchaffenheit einer Perſon.

a) Daraus ſchließt der Verfaſſer, daß eine

Ä im juridiſchen Verſtande ein Menſch ſey,

einen gewiſſen Zuſtand hat. Denn wenn das

Recht die Beſchaffenheit einer Perſon als einer Per

ſon iſt: ſo wird zu einer jeden Perſon ein Menſch,

ſo gewiſſe Rechte hat, erfordert. Der Zuſammen

begriff der Rechte, die in einem Dinge wirklich

vorhanden ſind, machen ſeinen Zuſtand aus. Folg

ich iſt eine Perſon ein Menſch, ſo einen gewiſſen

Zuſtand hat. Inſofern alſo ein Menſch nicht ei
den Zuſtand hat, in ſo fern iſt er nicht eils

- - 7
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Perſon anzuſehen. Was nicht eine Perſon im juri.

diſchen Verſtande iſt das nennt man in den römi

ſchen Rechten eine Sache, (rem ſignificatu.juri

dico ſtričtiore). Ein Menſch alſo, in ſo fern er

keinen Zuſtand hat, iſt als eine Sache im juridis

ſchen Berſtande anzuſehen. Den römiſchen Knechº

ten ſtund man keine Rechte in dem gemeinen Weſen

zu. Sie hatten in ſo fern keinen Zuſtand, und

folglich waren ſie nicht im juridiſchen Verſtande

als Perſonen, ſondern als Sachen anzuſehen. Wess

wegen auch die römiſchen Knechte von den Römern

Sachen (res) genennt wurden. Es hat ſich man

cher über die Römer luſtig gemacht, und noch meh

rere haben wie Rohrſperlinge auf dieſelben ge

ſchimpft, weil ſie ihre Knechte nicht für Perſonen,

ſondern für Sachen gehalten. Allein, wenn man

auf die Begriffe, welche die römiſchen Rechtsge

lehrten mit dieſen Worten verknüpfen, Achtung

giebt; ſo wird man darinne nichts unvernünftiges

antreffen. Die römiſchen Knechte können aus einem

verſchiedenen Geſichtspunkt betrachtet werden. Sie

het man ſie auf der einen Seite an, in ſofern ſie

ſich auf das gemeine Weſen beziehen; ſo haben ſie

keinen Zuſtand, und ſind als keine Perſonen, ſon

dern nur als Sachen anzuſehen. Erwäget man ſie

aber auf der andern Seite, in ſofern ſie Menſchen

ſind: ſo haben ſie allerdings Rechte, es kommt

ihnen ein natürlicher Zuſtand zu, und ſie können

-

-- - - - - - . . . ."-

alſo als Perſonen angeſehen werden. Ja, die Rö

mer haben niemals geſagt, daß ihre Knechte nicht

Menſchen wären, und daß man ſie nicht Perſonen

im metaphyſiſchen Verſtande nennen könnte.
. .

* §. 10.
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§ 7io. :
" -

Zn dieſem Abſage beweiſt der Verfaſſer, daß

verſchiedene ſittliche Zuſtände möglich ſind. Und

iſt dieſes leicht aus dem deutlichen Begriff des ſitts

ichen Zuſtandes zu beweiſen. Wir ſchließen ſo:
- - - -

-
- -

Eine jede Möglichkeit zu handeln, ſo bezies

hungsweiſe genommen wird (reſpective ſum

ta), kann verſchieden ſeyn.

s: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nun aber iſt das Recht eine Möglichkeit zuhaus

deln, ſo ſich auf gewiſſe Dinge beziehet:
- - - - . . - * -

» : . . .

Folglich kann das Recht verſchieden ſeyn . .

- ..",

Der Oberſatz iſt offenbar: denn wenn die Mög

lichkeit zu handeln ſich auf gewiſſe Dinge beziehet:

ſo kann es einem Subjekt in einer Abſicht möglich,

in einer andernÄ zu handeln ſeyn, ja

was einem Dinge möglich iſt, kann einem andern

unmöglich ſevn. Der Unterſatz iſt daher erweis

lich, weil das Recht ein Vermögen iſt § 8. Die

Rechte können alſo verſchieden ſeyn. Nicht allein

die Rechte eines und deſſelben Subjekts, ſondern

auch die Rechte in einem Subjekt können von den

Rechten in einem andern Subjekt unterſchieden ſeyn.

Die Rechte ſind ſittliche Vermögen oder ſolche

Bermögen, die uns durch die Geſetze zukommen,

Weil nun nicht allein in einem Subjekt verſchiedene

ſreye Beſtimmungen vorhanden ſeyn können, in Ah

ſcht auf welche die Geſetze ihn verſchiedene Vermö

gen verſtatten, ſondern auch in verſchiedene Sub

iekten verſchiedene freye Beſtimmungen ſeyn können,

- - l!
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in Abſicht auf welche die Geſetze ihnen verſchiedene

Vermögen geben: ſo erhellet auch daher, daß nicht

allein die Rechte eines Subjekts, ſondern auch die

Rechte verſchiedener Subjekte von einander unters

ſchieden ſeyn können. . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Wenn die Rechte verſchieden ſeyn können: ſo

folget, daß auch die ſittlichen Zuſtände von einan

der unterſchieden ſeyn können:

. . . . . . .

Nun iſt das erſte wahr

ſchieden ſeyn können:
.

-
. . . . . . . .

Folglich muß auch das letzte wahr ſeyn, daß

die ſittlichen Zuſtände von einander unterſchieden

ſeyn können. - -
- - - - - -

- * - : "

'-

. .

Die Folge des Oberſatzes iſt aus der Erklärung

des ſittlichen Zuſtandes §. 9. erweislich. Der Un

terſatz iſt aus dem vorhergehenden Schluſſe klar. -

Und wir müſſen alſo behaupten, daß verſchiedene

ſittliche Zuſtände geſetzt werden können. Inſofern

ein Menſch einen gewiſſen ſittlichen Zuſtand hat,

wird er eine Perſon genennt, § 9, 11. Anm.

Weil nun die ſittlichen Zuſtände verſchieden ſeyn

können: ſo erhelletz, daß ein Menſch verſchiedene

Perſonen vorſtellen könne. Inſofern ich in dieſem

Zuſtande mich befinde, und dieſe Rechte habe ſtelle

ich eine gewiſſe Perſon vor. Inſofern ich aber in

einem andern Zuſtande mich befinde und andere

Rechte habe, ſtelle ich eine andere Perſon vor Ja

hieraus iſt zugleich begreiflich, wie mehrere Men

ſchen eine Perſon (perſonam moralenh) ausma

chen können. Beyläufig iſt zu merken, # das

- Wort

, daß die Rechte vºr-
-
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Wort (perſona) eine Larve, deren man ſich in

den Luſt- oder Trauerſpielen bedienet, eigentlich be

deutet, »

Zuſatz.

Der ſittliche Zuſtand iſt ein Zuſammenbegriff

der Rechte, die in einem Dinge wirklich vorhans

den ſind. § 9. 1) Die Rechte kommen einem ent

weder abſolut nothwendig unter allen Umſtänden

zu allen Zeiten zu oder nicht. Der Zuſammenbe»

griff der Rechte, die einem nothwendig unter allen

Umſtänden, zu allen Zeiten zukommrn, machen

ſeinen beſtändigen ſittlichen Zuſtand aus. Der

Ä der Rechte, die einem Dinge

nicht unter allen Umſtänden, zu allen Zeiten zus

kommen, heißt ſein veränderlicher ſittlicher Zus

ſtand. Z. E. Das Recht, mich vollkommen zu

machen, gehöret zu meinem beſtändigen ſittlichen

Zuſtande. Hingegen das Recht, ſo ich auf einge

wiſſes Haus habe, welches ich gekauft, gehöret

zu meinem veränderlichen ſittlichen Zuſtande. 2)

Die Rechte ſind entweder äußere oder innere Beº

ſtimmungen eines Dings. Im erſten Falle geben

ſie uns den äußern, im andern, den innern ſtets

lichen Zuſtand deſſelben. Die Herrſchaft über

eine andere Perſon iſt ein Recht, ſo eine äußere

Beſtimmung von mir iſt, und alſo gehöret ſie zu

meinem äußern Zuſtande. Das Recht aber mich

ſelbſt vollkommner zu machen, gehöret zu meinem

innern Zuſtande. 3) Endlich ſind die Rechte ent

weder weſentliche Beſtimmungen oder nicht. Im

erſten Falle machen ſie den weſentlichen im an“

dtrn aber den accidentellen oder zufälligen ſittli

Gummerus 1, Theil. H chen
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chen Zuſtand eines Dings aus. Das Recht,

mich ſelbſt vollkommner zu machen, gehöret zu mei

nem weſentlichen Zuſtande. Das Recht aber auf

ein Haus, die Herrſchaft, das Recht zu meinen

Büchern u. ſ. w. gehöret zu meinem accidentellen

oder zufälligen Zuſtande. 4) Der weſentliche ſittli

che Zuſtand eines Dings iſt ein beſtändiger ſittli

cher Zuſtand deſſelben, und umgekehrt. Der acri

dentelle ſittliche Zuſtand eines Dings iſt ein verän

Fes Zuſtand deſſelben und umgekehrt

3. ZU. -

-

§. I I. -

- Nun wollen wir den ſittlichen Zuſtand durch

den Begriff der Natur weiter beſtimmen. Wirwol

len einen ſittlichen Matürlichen Zuſtand, und deſſen

verſchiedene Arten erklären. Dieſem zufolge müſ

ſen wir uns erſt bemühen, den Begriff von der Na

tur feſt zu ſetzen 1) Wenn man die verſchiedene

Bedeutung des Wortes Natur wiſſen will: ſo kann

man außer den Anmerkungen des Verfaſſers zur

Thomaſii Hiſtorie des Rechts der Natur Sonn

bergs dubia jus natura. Und zwar das zweyte

Hauptſtück mit Nutzen leſen. Der Verfaſſer füh-

ret in bieſem Abſatze drey Bedeutungen des Wortes

Natur an, welche in der praktiſchen Weltweisheit

am meiſten vorkommen. a) Bedeutet die Natur

das Weſen (efſentiam) oder den allgemeinen Be

griff von einem Dinge (notionen rei). Manſpricht:

Die Natur eines Dreyecks erfodere drey Seiten,

die einen Raum einſchließen; es ſey wider die Ra

. - - tUr

- -
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e

tur deſſelben mehr als drey Winkel zu haben; es

ſey wider die Natur des unendlichen Dinges, Ver

meinungen oder Unvollkommenheiten zu haben. In

allen dieſen Redensarten verſtehet man durch die

Natur das Weſen, oder den Begriff, ſo man von

dieſen Dingen hat. 3) Verſtehet man durch die

Natur die Kraft eines Dinges, in ſo weit ſie durch

das Weſen deſſelben beſtimmt wird. Die Rrafe

iſt alles dasjenige, wodurch etwas zu ſeiner Wirk

lichkeit kommen kann. Ich habe eine Kraft zu ur

theilen, begehren und verabſcheuen, und ich kann

auch den ſynthetiſchen Grund der Wirklichkeit der

Urtheile, Begierden und Verabſcheuungen in mir

enthalten, oder es iſt etwas in mir vorhanden,

durch welches die Urtheile, Begierden und Verah

ſcheuungen zur Wirklichkeit gelangen können. Durch

dieſe Kraft ſind verſchiedene Handlungen möglich.

Wenn man nun macht, daß die Kraft alſo und

nicht anders handelt, da ſie doch auch anders han

dein könnte: ſo beſtimmt man dieſelbe (vis mo

dificatur). Wenn ich z. E. in eine Flöte blaſe,

und bringe einen Ton heraus; ſo wird meine

Kraft durch die Luft in der Flöte beſtimmt oder

modificiret. Dieſe macht es, daß meine Kraft hier

nicht einen ſolchen Schall hervorbringen kann als

derjenige iſt, den ich hervorbringe, wenn ich in eine

Trompete blaſe. Die Rraft wird alſo durch

das Weſen eines Dinges beſtimmt, wenn aus

dem Weſen deſſelben erkannt werden kann, warum

die Kraft vielmehr ſo, als anders handelt. Die

bewegende Kraft z. E. meines Körpers wird durch

das Weſen deſſelben, durch ſeinen Bau beſtimmt,

wenn aus dem Bau des Körpers erkannt werden

kann, warum ſeine bewegende Kraft ſich vier
- $ 0,
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ſo, als anders äußert. Wenn ich gehe: ſo hans

delt die bewegende Kraft meines Körpers, aber ſie

wird durch den Bau deſſelben beſtimmt. Sie muß

dieſem Bau gemäß handeln. Sie kann keine

Handlung vornehmen, ſo ihm widerſpricht. Man

kann nicht auf dem bloßen Kopfe gehen, ſich in die

Naſe oder in den Ellbogen beißen. Y) Bedeutet

die Ratur denjenigen Zuſtand, in welchen wir

durch die Geburt geſetzt werden. Z. E. die Kinder

einer Sklavin werden durch die Geburt in einen

ſolchen Zuſtand geſetzt, daß ſie Sklaven heißen,

und deswegen ſpricht man, daß ſie von Natur Skla

ven ſind. Ebenfalls heißt es, daß wir Menſchen von

Natur Sünder ſind, und es wird dadurch weiter

nichts verſtanden, als daß wir durch die Geburt

ſchon mit der Sünde befleckt ſind. 2) WNatürlich

heißt dasjenige, was aus der Natur folget, oder

deſſen hinreichender Grund in der Natur anzutreffen.

Weil nun die Natur in einer dreyfachen Bedeutung

genommen wird: ſo hat auch das natürliche einen

dreyfachen Verſtand. a) nennt man natürlich,

was aus dem Weſen folget. 3. E. daß der Menſch
ein Vermögen hat, allgemeine deutliche Begriffe zu

machen, den Zuſammenhang der Dinge aus all

gemeinen Begriffen einzuſehen, oder daß der Menſch

einen Verſtand und eine Vernunft hat, iſt ihm na

türlich: denn es folgt aus dem Weſen des Men

ſchen oder aus einem weſentlichen Stück deſſelben,

nämlich der vernünftigen Seele. . Ebenfalls iſts

natürlich, daß das unendliche Weſen keine Vernei

nungen hat: weil es aus dem Begriffe, ſo wir uns

von dem Unendlichen Weſen machen, oder aus ſei

nem Weſen folgt, daß es alle mögliche Realitäten

im höchſten Grade und folglich keine Verneinungen

beſitze.
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beſitze. 8) heißt eine jede Wirkung natürlich, wel

che die Kraft eines Dings hervorbringet, in ſo fern

dieſe durch das Weſen deſſelben beſtimmt wird. Z.E.

Der Seele iſts natürlich, daß einer nach und nach

Sprachen lernet: denn dieſes läßt ſich aus der Kraft

der Seele, inſofern ſie durch den organiſchen Körper

beſtimmt wird, begreifen. y) wird natürlich ge

flennt, was einem von der Geburt an zukommt:

als die Sünde iſt uns natürlich. Daher ſpricht

man von dem natürlichen Verderben. 3) Weil die

Ratur ein vieldeutiges Wort iſt, ſo iſt es vermöge

der Geſetze der Vernunftlehre, die Pflicht eines

Weltweiſen zu beſtimmen, in welcher Bedeutung

das Wort von ihm genommen werden ſoll. Der

Verfaſſer giebt deswegen zu erkennen, daß er in

ſeinem Natur- und Völkerrechte durch die Natur

das Weſen oder den allgemeinen Begriff einer Sa

che verſtehen will, und natürlich nennt Er alſo alles

dasjenige, was aus dem Weſen oder dem Begriffe

von einer Sache folgt. In dieſer Bedeutung iſt

die Natur auch vom Ariſtoteles und andern Welt

weiſen mehr genommen worden. Die zwo erſten

Bedeutungen der Natur und des natürlichen könnte

man ſchon mit einander verbinden. Der Prof.

Baumgarten hat dieſes in ſeiner Metaphyſik ge

than. Er erkläret erſt die Natur, wie ſie in einem

endlichen Dinge anzutreffen, durch den Zuſammen

begriff der inneren Beſtimmungen eines Dings,

Welche den Grund von ſeinen Veränderungen in ſich

enthalten. Er fügt aber zugleich eine allgemeinere

Erklärung von der Natur überhaupt hinzu, die ſich

auch auf die Natur Gottes ſchickt. Er ſpricht:

Die WTarur eines Dings überhaupt ſey der Z“

ſammenbegriff der inneren BeſtimmungenÄ"
H 3 &
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welche den Grund von den Accidenzen, die in ihman

jtreffen, in ſich enthalten. Er erfordert alſo zur

Ätur eines Öingesa) ſeine weſentlichen Stücke
b) ſein Weſen c) ſeine Eigenſchaften ) Vermö

gen (facultates) ) Fähigkeiten (receptivitates)

jf) alle die Kräfte, welche ein Ding hat Biele

ſchwatzen ein langes und breites von der Rair.
und wiſſen ſelbſt nicht, was ſie ſey Ich bin aber

verſichert, daß man jetzo Stande ſeyn wird,

ſich einen deutlichen und vollſtändigen Begriff das

j zu machen, und haben wir zugleich den Zwei
feln des Hombergs vollkommen Gnüge gethan,

welcher dafür hält, daß man keinen deutlichen und

ausführlichen Begriff von dersanº *)

! . .
-

- - -

«

Hier kommt zweyerley vor. 1) Die Prädikate,

welche einem Dinge natürlicher Weiſe zukºmme,

können in Unbedingte (abſoluta) und Bedingte

Ä eingetheilet werden. Denn

natürlich haben wir alles dasjenige genennt, wº

js dem Weſen oder dem Begriff einer Sache fließt.

Fun kann der Begriff einer Sache auf zweyerley

Er betrachtet werden. Wir betrachten ihnen

weder an ſich (abſolute). oder in ſo fern er durch

Merkmale, die ihm zufälliger Weiſe nº"
Meht

*) Siehe ſeine dubia 1. N. cp , S. 14.- - p. rt,

ÄnjNÄdieſes Begriff ſagt
Nobistantiſemperviſum fit idcirº, Ät ſine eO

nihil ſolide demonſtrari poſſe exiſtiments Natura

adeo cognita et perſpecta nobis eſſe debet, utº“
tiſmus, nos ab eius placitis non aberrare &C,

conf § 15- 17.
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mehr beſtimmt wird. Was aus dem Weſen oder

dem Begriffe einer Sache an ſich betrachtet folget,

das iſt in Abſicht auf dieſelbe unbedingt natür--

lich (naturale abſolutum:) was aber aus dem

Begriffe einer Sache erſt unter gewiſſen Umſtänden

betrachtet, fließt, das iſt ihr bedingt natürlich

naturale hypotheticum). Z. E. daß Eheleute ein

ander lieben ſollen, iſt in Abſicht auf die Ehe na

türlich: denn es folgt aus dem Weſen der Ehe.

Und weil es aus dem Weſen derſelben an ſich be

trachtet fließt: ſo iſts unbedingt natürlich (naturale

matrimonii abſolutum). Hingegen daß der Mann

die Herrſchaft über die Frau hat, folgt nicht aus

der Erklärung oder dem Begriffe der Ehe an ſich be

trachtet, ſondern man muß auf verſchiedne zufälli

ge Merkmale, durch welche die Ehe mehr beſtimmt

worden, Achtung geben. Man muß die Ehe erſt

unter gewiſſen Umſtänden betrachten, wenn man

dieſes aus ihrem Weſen folgern will. Die Frau

muß mit dem Manne ein Bündniß aufgerichtet ha

ben, worinne ſie ihm die Herrſchaft zugeſtanden,

wenn man aus dem bloßen Lichte der Vernunft

einſehen will, daß der Mann über die Frau die

Herrſchaft habe. Kurz: Es muß überhaupt et

das zur Ehe hinzukommen, was nicht aus ihrem

Weſen an ſich betrachtet fließt, wenn man ſich die

Herrſchaft des Mannes über die Frau vorſtellen

will. Wenn etwas aus dem bloßen Weſen einer

Sache an ſich betrachtet folget: ſo ſetzt es keine

kleine Handlungen (faéta) voraus. Wenn es

aber nicht aus dem bloßen Weſen, an ſich betrach

et, fließt: ſo ſetzt es gewiſſe einzelne Handlungen

zum Grunde. Woraus begreiflich, daß das unbe

digte natürliche (naturale abſolutum) keine ein

H4 zelne
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eine Hantlungenvorausſevt wºcheberº
jedingten natürlichen (naturali hypothetico) be

hauptet werden muß. 3. E. Daß der Ehemaº

jundenſey, Kinder zu zeugen, dieſes folgt auf

die Art aus dem Begriffe der Ehe, daß es keine ein

zene Handlungen der Ehegatten voraus ſetzt der
che zur Ehe hinzukommen ſollten. Hingegen daß

j Mann die Herrſchaft über die Frau habe, daß

folgt nicht aus dem Begriffe der Ehe, wenn man

nicht gewiſſe einzelne Handlungen der Ehegter

zum Grunde legt. Man muß hier z. E ein Biº

jzwiſchen ihnen vorausſetzen, welches zur Ehe

jugekommen: ſonſt kann man nicht die Herr

jf des Mannes über die Frau aus dem Weſen

der Ehe folgern. Das iſt dem Golde natürlich

daß es ſich ſchmelzen läßt; und weil man hier keine

einzelne Handlungen des Goldſchmieds vorausſegen

darf, ſo iſts naturale abſolutum des Goldes. Daß

es aber wirklich ſchmelzt, iſt naturale hypotheti

cum: weil hier ein fačtum des Goldſchmids vor

ausgeſetzt wird. Es iſt beyläufig zu merken daſ
man alles dasjenige im Rechte der Natur abſolu

tum quid nennt, wo keine fačta zum Grunde ge“

legt werden. Wo man aber faéta zum Grunde

legt, da nennt man es hypotheticum. 2) Die

unbedingten natürlichen Prädikate (naturalia abſº

luta) kömmen einem Dinge abſolut notwend;
die bedingten natürlichen Beſtimmungen (naturalia

hypothetica) aber kommen ihm zufälliger Weiſe

zu. Etwas kommt einem Dinge abſolut morb“

wendig zu, was das Weſen deſſelben Ärleº
nicht weg ſeyn kann. Was aber, das Weſen un“

verletzt, weg ſeyn kann, kommt ihm zufälliger

Weiſe zu. Daraus iſt leicht zu beweiſen, Ä die

UNHes
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unbedingten natürlichen Prädikate einem Dinge

abſolut nothwendig; die bedingten aber zufälliger

Weiſe zukommen. Denn

a) Alles dasjenige, was nicht, das Weſen eines

Dings unverletzt, weg ſeyn kann, kommt ihm

abſolut nothwendig zu.

Nun aber können die unbedingten natürlichen

Prädikate eines Dings nicht, das Weſen un

verletzt, von ihm wegbleiben: . . .

Folglich kommen die unbedingten natürlichen

Prädikate dem Dinge abſolut nothwendig zu.

Der Oberſatz iſt offenbar. Der Unterſatz iſt daher

erweislich, weil naturalia abſoluta aus dem We

ſen eines Dings an ſich betrachtet folgen, oder hin

reichend in dem bloßen Weſen gegründet ſind, und

Än ſie, das Weſen unverletzt, nicht weg

Pl,

ß) Alles was von einem Dinge, ſein Weſen un

verletzt, wegbleiben kann, das kommt ihm zu.“

fälliger Weiſe zu.

Nun aber können die bedingten natürlichen Be

ſtimmungen von einem Dinge ſein Weſen

unverletzt wegbleiben:

Folglich kommen die bedingten natürlichen Be

ſtimmungen einem Dinge zufälliger Weiſe zu.

Der Oberſatz iſt klar. Der unterſas iſt daher
"weislich, weil naturalia hypothetica nicht

H5 hin
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hinreichend durch das bloſe Weſen beſtimmt wer

j3 E. Ein Menſch hat einen Vejnd, ein

endlicher Geiſt kann irren, iſt eingeſchränkt, GOtt

iſt wirklich, ein Dreyeck hat 3 Winkel, dieſe Bes

ſtimmungen ſind naturalia abſoluta. Folglich

kommen ſie ihrem Subjekt abſolut nothwendig zu.

Der Menſch hat abſolut nothwendig einen Ver

ſtand. Die Möglichkeit zu irren kommt einen ends

lichen Geiſte abſolut nothwendig zu, u. ſ w. Hin

gegen denken, ſchließen, begehren wirklich zu

ſeyn, ſind in Abſicht auf den Menſchen naturalia

hypothetica. Folglich kommen ſie ihm auch nur

ufälliger Weiſe zu.

II. Zuſatz: - - -

1) Der Zuſtand iſt der Zuſammenbegriff der

Beſtimmungen, welche in einem Dinge wirklich

vorhanden ſind. §. 2. Dieſe Beſtimmungen ſind

entweder natürliche oder nicht. Der Zuſammen
begriff der natürlichen Beſtimmungen, welche in

einem Dinge wirklich vorhanden ſind, macht ſei

nen natürlichen Zuſtand aus. Der Zuſammen

begriff der nicht natürlichen Beſtimmungen, wel

che in einem Dinge anzutreffen, ſollte ſein äußer

licher natürlicher Zuſtand (Status praeternatu

ralisſeyn Von dieſen handelt der Verfaſſer in dieſem

Zuſatze nicht. Folglich wollen wir auch mit ihm

erſt bey dem 13 Abſatze davon handeln. Was al

ſo den natürlichenZuſtand betrift: ſo kommen dar“,

inne natürliche Beſtimmungen vor. Dieſe folgen

aus dem Weſen eines Dings entweder an ſich oder

erſt unter gewißen Umſtänden betrachtet. Das

heißt, ſie ſind entweder naturalia bot Oder,

y
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hypothetica... Der Zuſammenbegriff von den un
bedingten natürlichen Beſtimmungen eines Dings

macht ſeinen unbedingten natürlichen Zuſtand

(ſtatum naturalem abſolutum) aus. Der Zuſam

menbegriff der bedingten natürlichen Beſtimmun

gen eines Dings iſt ein bedingter natürlicher

Zuſtand (ftatus naturalis hypotheticus). Z: E.

ich bin verbunden, mein Leben zu erhalten, das

gehöret zu meinem ſtatu naturaliabſoluto, Daß

ich aber verbunden bin, mein Verſprechen zu hals

ten, das gehöret meinem ſtatu naturali hypo

thetico: denn dieſes letzte ſetzt ein gewißes faëtum

voraus, aber nicht das erſte 2) Wird bewieſen,

daß der abſolute oder unbedingtenatürliche Zuſtand

weſentlich, der hypothetiſche aber oder bedingte zu

fig ſey. Wir ſchließen ſo:

º) Was einem Dinge abſolut nothwendig zu

kommt/ daß iſt ihm weſentlich.

Nun kommt der unbedingte natürliche Zuſtand

einem Dinge abſolut nothwendig zu:

Folglich iſt der unbedingte natürliche Zuſtand

dem Dinge weſentlich. - --

Der Oberſas iſt aus der Metaphyſik klar.

Der Unterſatz iſt daher erweislich, weil die unbe

dingten natürlichen Beſtimmungen einem Dinge

abſolut nothwendig zukommen. 1. Zuſ

Ein jeder weſentlicher Zuſtand iſt ein beſtändi

ger oder unveränderlicher Zuſtand.

- L - .

-
/
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Nun iſt der unbedingte natürliche Zuſtand ein

weſentlicher Zuſtand: . . . . . .

-
.

Folglich iſt er auch ein beſtändigeroder unver- -

änderlicher Zuſtand.
- 3 : - - - -

Der Oberſas iſt aus dem K 3-Zu erweislich.

Der Unterſatz iſt aus dem vorhergehenden Schlu

e) Wenn die bedingten natürlichen Beſtimmun

gen zufällig ſind; ſo folgt, daß der bedingte

natürliche Zuſtand zufällig oder accidentelſey.

Nun iſt das erſte wahr, daß die bedingten na

türlichen Beſtimmungen zufüllig ſind: * *

Folglichſtauch das legtewahr, daßderbedingte

natürliche Zuſtand zufällig oder accidentelſey.

- Die Wahrheit des Unterſatzes erhellet aus dem

! Zuſ: Die Folge des Oberſatzes iſt daher begreif

lich, weil die bedingten natürlichen Beſtimmun

gen den bedingten natürlichen Zuſtand ausmachen.

Ein jeder zufälliger oder accidenteller Zuſtandiſt veränderlich - - Z

Nun ſin jeder bedingter natürlicher Zuſtand
zufällig oder accidentel: - - - - -

Folglich iſt ein jeder bedingter natürlicher 3u

ſtand veränderlich. -

-

Der Oberſatz iſt aus dem 5. 3. Zuſ rººs
er
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Der Unterſatz iſt der Schlußſatz in dem nächſte

vorangehenden Schluße.

- § 12.

Nun beſtimmt der Verfaſſer den Begriff des

natürlichen Zuſtandes durch den Begriffdes menſch

lichen Körpers, der menſchlichen Seele und des

Menſchen. Dieſem zu Folge zeigt er 1) worinne

die Natur des menſchlichen Körpers 2) der Seele

und 3) des Menſchen beſtehe. 1) Die Natur oder

das Weſen des menſchlichen Körpers beſtehet in

dem beſtimmten Bau der Theile deſſelben, vermö

ge welches ein Theil die Bewegung des andern

beſtimmen kann. Wovon man die Mechanik in

der Metaphyſik des Verfaſſers, inſonderheit den

8ten Abſatz nachleſen kann. Das Weſen oder die

Natur der Seele beſtehet in der Kraft, wodurch

ſie willkührlich handeln und ſich etwas vorſtellen

kann. Wovon in der Seelenlehre §. 9. ein meh

reres geleſen werden kann. 3) Das Weſen oder

die Natur des Menſchen beſtehet in der Vereini

gung der Seele und des Körpers. Ich habe nur

erbey anzumerken, daß der Verfaſſern. a. das

Weſen einer Seele überhaupt (eſſentiam generi

cam) und nicht das Weſen der menſchlichen Seele

inſonderheit (eſſentiam animae humanae ſpecifi

cam) erkläret habe. Wenn man alſo das Weſen

eines organiſchen Körpers und das Weſen der See

le, ſo wie es vondem Verfaſſer überhaupt genom

men iſt, zuſammennimmt, und mit einander ver

indet ſo bekommt mannur das Weſen desMen

en überhaupt (eſſentiam hominisgenerice con

ſideratam) Wenn man aber das Weſen eines

Menſchen als eines Menſchen inſonderheit haben

w: ſo muß man nothwendig auf den a"
!!%
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Unterſchied (differentiam ſpecificam) des Men

ſchen ſehen, und alsdenn beſtehet das Weſen des

Menſchen in der Vereinigung einer vernünftigen

Seele mit einem beſtimmten organiſchen Körper.

- - - - - - . . . . .“
- -

Zuſatz. . . . . . F:

-

-

-

: Wenn man weis, worinne die Natur oder

das Weſen des menſchlichen Körpers, drr Seele

und des Menſchen beſtehe: ſo iſt leicht daraus zu

begreifen, was ſowohl der unbedingte, als be

dingte natürliche Zuſtand des Körpers, der See

le und des Menſchen ſey. 1) Der natürliche

Ä menſchlichen Körpers iſt der Zu

ſ mmenbegriff der natürlichen Beſtimmungen,

welche in dem menſchlichen Körper wirklich ſind,

oder der Zuſammenbegriff der in ihm wirklichen

Beſtimmungen, welche aus dem beſtimmten Bau

ſeiner Theile erkannt werden können. Die natür

lichen Beſtimmungen des menſchlichen Körpers ſind

entweder unbedingte oder bedingte. Jene machen

den unbedingten, dieſe den bedingten natür-

lichen Zuſtand des menſchlichen Körpers aus.

Z. E. Das Vermögen ſich auf eine beſtimmte Art

zu bewegen, gehört zu dem unbedingten; die wirks

tiche Bewegung des Körpers aberzu ſeinem beding

ken natürlichen Zuſtande. 2) Der natürliche

Zuſtand der menſchlichen Seele iſt der Zuſam

menbegriff der wirklichen natürlichen Beſtimmun

gen derſelben. Dieſe ſind entweder unbedingte oder

bedingte. Jenemachen den unbedingten, dieſe den

bedingten natürlichen Zuſtand der menſchli

chen Seele aus. ZE. Die Vernunft, die Freyheit,

der Verſtand das Gedächtniß die Einbildungskraft

u. . w. gehören zu ihrem unbedingten; die "
- 's
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ichen allgemeine deutliche Begriffe aber und vers

nünftige Begierden zu ihrem bedingten natürlichen

Zuſtande. 3) Der natürliche Zuſtand des Mens

fchen iſt der Zuſammenbegriff der wirklichen na

türlichen Beſtimmungen deſſelben. Dieſe ſind ebens

falls entweder unbedingte oder bedingte. Jene

geben uns den unbedingten, dieſe aber den be- -

dingten natürlichen Zuſtand des Menſchen.

Z E. Das Vermögen natürlich zu ſprechen ge

höret zu dem unbedingten, daß wirkliche vernünf

tige Sprechen aber zu dem bedingten natürlichen

Zuſtande des Menſchen. (Siehe § 11, Zuſ, 11.)

S. 13 -

. . .

Nachdem der Verfaſſer den natürlichen Zu

ſtand des Menſchen erkläret: ſo beſtimmter dieſen

Begriff mehr in dem 14 Abſatze durch den Vegriff

der Sittlichkeit. Weil nun der ſittliche Zu

ſtand Rechte oder Befugniße in ſich begreifty. a,

und die Verſchiedenheit der Rechte verſchiedene Ar

ten des ſittlichen Zuſtands verurſacht, ſo müſſen

wir erſt die verſchiedenen Arten der Rechte auseinan

derſetzen. Das iſt auch von dem Verfaſſer in dieſem

Abſatze geſchehen. Die Rechte, ſpricht er, welche

die Menſchen haben, folgen entwederaus dem We«

ſen derſelben oder nicht. Im erſten Falle werden ſie

natürliche im andern aber außernatürliche (praeter

naturalia ſ. advertitia) genennt. Das Recht z. E.

mein Lebenzu vertheidigen und eine Stubezu bezie

hen, iſt mir natürlich. Alle die Rechte aber, welche

in der willkührlichen bürgerlichenz. ErömiſchenGe

ſetzen vorkommen, welche nicht in dem Rechte der

Natur erwieſen werden können, ſind außernatür

liche Rechte (jura praeternaturalia ſ adventitia).

Was
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Was nun die natürlichen Rechte betrifft, die kön«

nen entweder aus der Natur an ſich, oder unter

gewißen Umſtänden betrachtet, erkannt werden -

Wenn die natürlichen Rechte aus der Natur oder

dem Weſen an ſich betrachtet, erkannt werden kön

nen: ſo werden ſie unbedingte natürliche Rech

re (jura naturalia abſoluta) genennt. Z. E. Das

Recht mein Leben zu vertheidigen, das Recht von

einem jeden zu foltern, daß er mich nicht beleidi

ge, das Recht meine Seele und meinen Körper

vollkommener zu machen, das Recht neue Wahr«

heiten zu erfinden. Wenn die natürlichen Rechte

nicht aus der Natur anders, als unter gewiſſen

Umſtänden betrachtet, erkannt werden können: ſo

heißen ſie bedingte natürliche Rechte (jura na

turaliahypothetica.) Z. E Das Recht dasjeni

ge, was einem in einem Bündniße verſprochen

worden, zu fordern, das Recht eine Stube zubes

ziehen u. ſ. w. Dieſes iſt das erſte, was in die

ſem Abſatze vorkommt. Zweytens wird bewieſen

1) daß alle Menſchen, in ſofern ſie an ſich (ab

ſolute) betrachtet werden, einerley unbedingtena

türliche Rechte (eadem jura naturalia abſoluta) ha

ben ; 2) daß alle Menſchen, in ſofern ſie ſich un

ter einerley Umſtänden befinden, einerley bedingte

Rechte beſitzen. Das erſte beweiſen wir ſo:

- Wenn alle Menſchen einerley Weſen oder Natur

haben: ſo folgt, daß alle Menſchen einerley

unbedingte natürliche Rechte haben.

Nun iſt das erſte wahr, daß alle Menſchen ei

nerley Weſen haben:

- - - - - Folg
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Folglich muß auch das letzte wahrſeyn, daß alle

Än einerley unbedingte natürliche Rechte

(hºl.

Das erſte oder der Unterſatz iſt aus dem § 11.

klar. Die Folge des Oberſatzes iſt daher erweis

lich, weil das Weſen der hinreichende Grund von

den unbedingten natürlichen Rechten, und dieſe

die Folgen deſſelben ſind. Denn wenn einerley hin

keichender Grund vorhanden: ſo müßen auch einer

leh Folgen anzutreffen ſeyn. Weil alſo in allen

Menſchen einerley Weſen: ſo müſſen auch in allen

Menſchen einerley unbedingte natürliche Rechte vors

handen ſeyn. Das zweyte wird ſo bewieſen:

Wenn aus der Natur aller Menſchen unter einers

ley Umſtänden betrachtet einerley erfolgen

muß: ſo iſt offenbar, daß alle Menſchen, wel

che unter einerley Umſtänden betrachtet wer

den, einerley bedingte natürliche Rechte haben.

Nun iſt das erſte wahr:

Folglich auch das letzte.

Das erſte, daß aus der Natur aller Menſchen
unter einerley Umſtänden einerley erfolgen muß, iſt

daher erweislich, weil einerley erfolgen muß, wo

illerley Grund vorhanden (poſita eadem ratione

üfficiente, ponitur idem ſüfficienter rationa

m). Die Folge des Oberſatzes iſt aus der Er

ärung der bedingten natürlichen Rechte klar. Dies

ſº Beweiſe kann man auch um mehrerer Deutlichkeit

Willen auf folgende Art führen: Man nehme an,

daß die menſchliche Natur A, die Rechte aber, die

Gunnerus 1. Theil, I ihn
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ihm zukommen, B ſind. Man nehme ferner an,

daß in A der hinreichende Grund von Banzutreffen:

So bald alſo A geſetzt wird, muß auch B geſetzt

werden. Met. § 30. Nun iſt aber A in allen

Menſchen anzutreffen § 12: Folglich muß auch B

in allen Menſchen vorhanden ſeyn. Folglich haben

alle Menſchen einerley Rechte. Dieſe ſind in der

Natur entweder in Abſicht auf ihre Wirklichkeit

hinreichend gegründet, oder nur in Abſicht auf ihre

Möglichkeit. Die erſten ſind die unbedingten, die
andern die bedingten natürlichen Rechte. In ſo

ferne die Rechte in der Natur hinreichend gegründet

ſind, in ſo fern kommen ſie allen Menſchen zu.

Folglich kommen alle unbedingten natürlichen Rechte

in Abſicht auf ihre Wirklichkeit, und alle bedingten

natürlichen Rechte in Abſicht auf ihre Möglichkeit

allen Menſchen ohne Unterſchied zu. Was aber die

bedingten natürlichen Rechte betrift, ſo ſind dieſe

nicht in Abſicht auf ihre Wirklichkeit in der menſch

lichen Natur hinreichend gegründet. Und alſo kann

man nicht ſo ſchließen, daß alle Menſchen ſchlecht

hin einerley bedingte natürliche Rechte haben, wenn

dieſe als wirklich betrachtet werden. Die bedingten

natürlichen Rechte ſetzen gewiſſe einzelne Handlun

gen gewiſſe Umſtände voraus. Und alſo haben

nur alle diejenigen Menſchen einerley bedingte Rech

te, welche ſich in einerley Umſtänden befinden, oder

hey welchen einerley einzelne Handlungen voraus

geſetzt werden. Das Recht, ſeine Seele vollkomm

uer zu machen, iſt ein unbedingtes natürliches Recht,

und folglich kommt es allen Menſchen ohne Unter

ſchied zu. Hingegen das Recht eine Stube zu be

ziehen, iſt ein bedingtes natürliches Recht, und

alſo kommt es nur allen denjenigen Menſchen zu,

bey
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bey welchen die Bedingung anzutreffen, wovon es

abhängt. Alle diejenigen haben z. E. das Recht

in Stube zu beziehen, welche mit dem Wirthe

tin Bündniß aufgerichtet haben, worinne ihnen ſol

hes Recht zugeſtanden worden.

§ 14.

Run ſind wir 1) im Stande, den ſittlichen

natürlichen Zuſtand ſowohl den unbedingten, als

den bedingten zu erklären. Der ſittliche Zuſtand iſt

der Zuſammenbegriff der Rechte, welche in einem

Dinge wirklich vorhanden ſind. § 9. Dieſe Rechte

ſind entweder natürliche oder außernatürliche § 13.

In erſten Falle kommt der ſittliche natürliche,

im Zweyten, der ſittliche außernatürliche Zu

ſtand heraus. Der ſittliche natürliche Zuſtand

iſt der Zuſammenbegriff der natürlichen Rechte,

welche in einem Dinge wirklich vorhanden ſind.

Die natürlichen Rechte ſind entweder unbedingte

oder bedingte. Jene machen den firrlichen unbe

dingten, dieſe aber den ſittlichen bedingten na

türlichen Zuſtand aus. Der ſittliche unbedingte

natürliche Zuſtand wird ſonſt der ſittliche bloß

natürliche Zuſtand (ſtatus moralis mere natura

lis) ſowohl, als auch der angebohrme Zuſtand

(ſtatus connatus) und ſchlechthin der natürliche

Zuſtand genennt. 2) Wird erwieſen“ a) daß alle

Menſchen an ſich betrachtet in einerley ſittlichen

unbedingten natürlichen Zuſtande ſich befinden, und

ß) daß alle Menſchen, unter einerley Bedingungen

betrachtet, einerley ſittlichen bedingten natürlichen

Zuſtand haben. Das erſte erweiſen wir ſo:

I 2 *)
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«) Wenn alle Menſchen an ſich betrachtet einer

ley unbedingte natürliche Rechte beſitzen: ſo

folgt, daß alle Menſchen, an ſich betrachtet,
einerley ſittlichen unbedingten natürlichen ZU

ſtand haben.

Nun iſt das erſte wahr daß alle Menſchen, an

ſich betrachtet, einerley unbedingte natürliche

Rechte beſitzen:
-

Folglich muß auch das letzte wahr ſeyn, daß alle

Menſchen an ſich betrachtet, einerley ſittli
chen unbedingten natürlichen Zuſtand haben.

Das erſte iſt aus dem § 13. klar. Die Folge

ges Oberſatzes iſt daher erweislich weil die unbe
dingten natürlichen Rechte den ſittlichen unbedingten

natürlichen Zuſtand ausmachen. Das zweyte wird

auf folgende Art bewieſen:

- ß) Wenn alle Menſchen, unter einerley Bedin

s gulig betrachtet, einerley bedingte natürliche

Rechte haben: ſo folgt, daß alle Menſchen,

unter einerley Bedingung betrachtet, ſich in

einerley ſittlichen bedingten natürlichem Zu

ſtande befinden.

Nun iſt das erſte wahr, daß alle Menſchen unter

einerley Bedingung betrachtet, einerley be

dingte natürliche Rechte beſitzen:

Folglich muß auch das letzte wahr ſyn, daß

alle Menſchen, unter einerley Bedingung be

- trache
-

. . .
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trachtet, einerley ſittlichen bedingten natürli

chen Zuſtand haben.

Das erſte iſt aus dem § 13. klar. Die Folge

des Oberſatzes iſt daher erweislich, weil die beding

ten natürlichen Rechte den ſittlichen bedingten na

türlichen Zuſtand ausmachen. 3) Wird bemerkt,

daß der ſittliche unbedingte natürliche Zuſtand a)

ein Zuſtand der Gleichheit und ß) ein Zuſtand

der natürlichen Freyheit genennt wird. a) Was

den erſten Ausdruck betrift, daß der ſittliche unbe

dingte natürliche Zuſtand ein Zuſtand der Gleich
heit ſey, ſolches können wir auf folgende Art

beweiſen:

Wenn alle Menſchen in dem ſittlichen unbeding

ten natürlichen Zuſtande vollkommen einerley

Rechte haben: ſo folgt, daß alle Menſchen,

im Zuſtande betrachtet, einander gleich

MD.

Nun iſt das erſte wahr, daß alle Menſchen in

dem ſittlichen unbedingten natürlichen Zuſtande

vollkommen einerley Rechte haben:

Folglich iſt auch das letzte wahr, daß alle Men

ſchen in dem ſittlichen unbedingten natürlichen

Zuſtande einander gleich ſind.

Das erſte iſt aus det Erklärung des ſittlichen

tbedingten natürlichen Zuſtandes klar. Die Folge

des Oberſatzes iſt daher erweislich, weil, wenn

de Menſchen in Abſicht auf diejenigen Stücke,
Welche den hlos ei Zuſtand ausmachen,

- - Z g(U:
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gar nicht unterſchieden ſind ſo haben ſie in dieſem

Zuſtande betrachtet nicht allein vollkommen einerley

Beſchaffenheiten und Verhältniſſe, ſondern auch

vollkommen einerley Größe. Folglich ſind ſie in

dem bloß natürlichen Zuſtande betrachtet, einander

nicht allein vollkommen ähnlich (totaliter finniles,)

ſondern auch vollkommen gleich (totaliter aequales).

Und erhellet alſo daß der bloß natürliche Zu

ſtand mit allem Grunde ein Zuſtand der Gleichheit,

ja ein Zuſtand einer vollkommnen Gleichheit

(ſtatus aequalitatis totalis) genennt werden kann.

Man wird aus demjenigen, was ich beygebracht

habe, zugleich einſehen, daß der blos natürliche

Zuſtand auch ein Zuſtand einer vollkommnen

2lehnlichkeit (ftarus perfečtae ſ totalis ſinnilitu

dinis) heißen kann. Und wenn man dasjenige,

was vollkommen ähnlich und gleich iſt, vollkommen

kongruent (totaliter congruens) nennt: ſo iſt offen

bar, daß der blos natürliche Zuſtand ein Zuſtand

einer vollkommenen Kongruenz (ſtatus per

fečtae ſ totalis congruentiae) ſey (*), hiebey

wollen wir, um mehrerer Deutlichkeit willen Fol

gendes anmerken: aa) Wir widerſprechen hier den

jenigen nicht, welche behaupten, daß es nicht zwey

außer einander befindliche Dinge gebe, welche voll»

kommen einerley, vollkommen gleich, vollkommen

ähnlich, oder vollkommen kongruent wären. Denn

dieſe Weltweiſen, wenn ſie geſcheid ſind, ſo be

trachten ſie die Dinge nicht in einer Abſonderung

(abſtračtione). Wir behaupten aber, daß die

Menſchen in einer gewiſſen Abſonderung vollkom
men ähnlich, gleich und kongruent ſind. # be

traehs

(*) Siehe Bäumgartens Metaphyſik. § 40. und §267.
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trachten die Menſchen in dem bloß natürlichen Zu

ſtande als Menſchen. „Wir ſehen nur auf ihr We

ſen, weſentliche Stücke und was daraus noth

wendig folget. Wir bekümmern uns gar nicht

um ihre innere veränderlichen Merkmale und äußere

Beſtimmungen oder Verhältniſſe. Wir geben alſo

gerne zu, daß die Menſchen, welche ſich in dem

blos natürlichen Zuſtande befinden, in Abſicht auf

ihre innere und äußere veränderliche Merkmale ver

ſchieden ſeyn können. Einer kann einen größern

Verſtand haben, als der andere. Einer kann ge

ſcheider, gelehrter, frömmer ſtärker, reicher ſeyn,

als der andere. Aber in ſo fern ſind ſie nicht in

dem bloß natürlichen Zuſtande: denn hier werden

dieſe Beſtimmungen gar nicht in Erwägung gezogen.

Es iſt hieraus klar, daß die Leute keinen rechten

Begriff von dem bloß natürlichen Zuſtande haben,

welche die Einwendung wider die Gleichheit des

bloß natürlichen Zuſtandes machen, daß ein Menſch

von Natur geſcheider ſeyn kann, als der andere.

bb) Wir verſtehen durch die Gleichheit der Men

ſchen in dem blos natürlichen Zuſtande nicht die Ei

herleyheit der Größe der phyſiſchen, ſondern der

ſttlichen Beſchaffenheiten oder der Rechte derſelben,

das iſt, wir behaupten nicht, daß alle Menſchen in

dem bloß natürlichen Zuſtande einerley phyſiſche

(quantum phyſicum) ſondern vielmehr einerley

ſittliche Größe (quantum morale) haben, welche

aus einerley Anzahl und Größe ihrer Rechte in die

ſem Zuſtande entſpringt. cc) Hieraus muß man

den Hobbes erklären, wenn er ſpricht, daß in dem

bloß natürlichen Zuſtande alle Meſchen auf alle

Dinge ein Recht hätten (jus omnium in omnia.)

Denn dieſes kann nicht in einem andern Verſtande

-, I 4 zuge
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zugegeben werden, als daß alle Menſchen in dieſem

Zuſtande vollkommen einerley Rechte haben. dd)

Man kann den blos natürlichen Zuſtand mit dem

akademiſchen Leben vergleichen. Es wird keiner be

haupten, daß die ſtudierende Jugend auf der hohen

Schule ſich in dem bloß natürlichen Zuſtande be

finde, aber man trift doch eine ſehr große Aehnlich

keit zwiſchen dem akademiſchen Leben und dem blos

natürlichen Zuſtande an, indem die Studenten auf

der hohen Schule als gleiche betrachtet werden.

So bald einer ſich vor den andern etwas heraus

nimmt: ſo hat er gleich Verdrießlichkeiten zu be

fürchten. Große Herrn und Fürſten, die nicht

von einander abhangen, befinden ſich zwar nicht in

dem blos natürlichen Zuſtande, aber ihr Zuſtand

hat doch mit demſelben eine große Aehnlichkeit, in

dem ſie in einem Zuſtande der Gleichheit leben.

Wie der König von Dänemark, Friederich der

Vierte, der König in Pohlen, Auguſtus und

der König von Preußen in Berlin beyſammen wa

ren, ſo ſaßen ſie wechſelsweiſe oben an am Tiſche,

um ihre Gleichheit zu erkennen zu geben. Es wird

von einem franzöſiſchen Abgeſandten erzählet, daß

er dem ſpaniſchen vorfahren wollen. Dieſer ließ

ihm die Stränge entzwey ſchneiden, und fuhr voran.

Der König Ludwig der Vierzehnte nahm ſol

ches ſehr übel auf, und wollte deßwegen mit den

Spaniern Krieg anfangen. Der König von Spa

nien aber, um den König in Frankreich befrie

digen, ließ durch ſeinen Abgeſandten ihm ſagen, daß

ſein Abgeſandter dieſes vor ſich gethan und wo ins

Künftige der franzöſiſche Abgeſandte - wäre da

ſollte ſeiner nicht hinkommen. Petrus pureanus

hat auch in ſeiner Abhandlung des droits du Roi

- zeige!

..
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ſigen wollen, daß die Franzoſen niemals den Spa

niern gewichen. Wie Guſtav Adolph mit dem

König in Frankreich ein Bündniß machte: ſo ſtritte

man lange wegen des Alterthums, aber vergebens.

Keiner wollte dem andern weichen. Daher in der

Abſchrift, ſo der König in Schweden bekommen,

der König von Frankreich oben an ſtunde, und in

der Abſchrift, ſo der König von Frankreich bekam,

ſund der König von Schweden oben an. Leib“

niz, welcher unter dem Namen Fürſtenerius eine

Abhandlung de Suprematu geſchrieben, zeigt, daß

große Herrn keinen Vorzug haben, doch aber denſelben

ſuchen, und indem andere ſolches gelitten, hätten ſie

daraus eine ſtillſchweigende Genehmhaltung geſchloſs

º Siehe Gundlings. N & G C.VI.XXX

Man beſchuldiget den Prof. Köhler, daß er in

ſeinem Naturrecht (*) nicht richtig geſchloſſen,

da er hat beweiſen wollen, daß der blos natürliche

Zuſtand ein Zuſtand der Gleichheit wäre. Man

ſpricht, er ſchließe ſo:

Wenn man in dem blos natürlichen Zuſtande

gar nicht auf die Größe der Menſchen ſehet: ſo

daß ſie in dieſem Zuſtande einander gleich

„Än iſt das erſte, folglich auch das letzte

.

F 5 Das
*- -

() Siehe ſeine Exercität T. N. § 89., wo es heißt:

In hominibus, in ſtatu naturali viventibus, eorum

quantum non attenditur, §. 892. ſpricht er: Iden

as quantitatis duarum rerum aequalitas, diverſitas
illius dicitur inaequalitas. §.893 Status hominum

/ #- non eſt ſtatus inaequalitatis (§. 90. 89
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Das erſte behauptet er F. 90, 91. Und darinn

irret er: denn man ſieht allerdings in dem blos na

türlichen Zuſtande auf die Größe der Menſchen;

nur denkt man nicht an das größere und kleinere.

Man ſtellt ſich nicht den Unterſchied ihrer Größe

vor. Die Folge im Oberſatze iſt auch unrichtig:

indem man nicht aus der Erklärung der Gleichheit

ſchließen kann, daß Dinge gleich wären, denen man

gar keine Größe beylegt. Allein ſo ſchließt der Prof.
Köhler nicht. Er ſchließt vielmehr ſo: -

Wenn man gar nicht auf die Größe der Menſchen

in dem blos natürlichen Zuſtande ſiehet: ſo folgt,

daß man ſie in dieſem Zuſtande nicht ungleich (in

aquales) nennen kann. -

Nun iſt das erſte, folglich auch das letzte, wahr.

In dieſem Schluße iſt die Folge des Oberſatzes

vollkommen richtig: denn wo gar keine Größe vor

handen, da kann ich ein Ding weder ungleich,

noch gleich nennen. Hätte er aber aus dieſem

Schluße unmittelbar gefolgert, daß die Menſchen

in dem bloß natürlichen Zuſtande einander gleich

wären: ſo hätte er falſch geſchloſſen. Und ſo ſchlie- -

ßen in der That alle diejenigen, welche behaupten,

daß er daher beweiſet, daß alle Menſchen in

dem blos natürlichen Zuſtande einander gleich:

weil ihnen in dieſem Zuſtande keine Größe heygelegt

rird. Denn er ſpricht: daß keine Ungleichheit hier

ſtatt finde. Schließt man nun nicht hieraus: folg

lich behauptet er, daß eine Gleichheit in dieſem Zu

ſtande vorhanden? Man ſchließt alſo auf folgende

Art: Wo keine Ungleichheit, da muß eine s
- . ...
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heit ſtylt: Aber wer weis nicht, daß es wider die

Beriunftlehre iſt, ſo zu ſchließen. Wenn man von

dt Abweſenheit der Ungleichheit auf die Gleichheit

ſchließen will, ſo muß man ſprechen: Wo mehrere

Dinge eine Größe haben, da iſt entweder eine Gleich

heit oder Ungleichheit anzutreffen. Iſt alſo keine

Ungleichheit da, wo mehrere Dinge eine Größe

haben: ſo muß nothwendig eine Gleichheit vor-

handen ſeyn. Es fragt ſich, wie beweiſet er alſo,

daß die Menſchen in dem bloß natürlichen Zuſtar

de einander gleich ſind? In dem § 894. ſpricht er,

daß man allen Menſchen in dem bloß natürlichen

Zuſtande einerley Größe andichtet, und daß mſn

alſo durch eine Erdichtung (per fiétionem) den blºß

natürlichen Zuſtand für einen Zuſtand der Gleith"

heit hielte. Dieſe Art aber zu beweiſen taugt nicht

piel. Weil er aber einmal § 890.891. allenMen

ſchen in dem bloß natürlichen Zuſtande alle Größe

abgeſprochen: ſo hat er nun nicht anders, als durch

eine Erdichtung beweiſen können, daß alle Men

ſchen in dieſem Zuſtande einander gleich wären.

Sein Irrthum beſtehet alſo darinn, daß er allen

Menſchen in dem bloß natürlichen Zuſtande alle

Größe abgeſprochen und deswegen Erdichtungen

macht, wo es nicht nöthig iſt. Der bloß natürli

che Zuſtand wird durch eine Abſonderung (per ab

ſtračtionem) und nicht durch eine Grdichtung als

ein Zuſtand der Gleichheit angeſehen. Warum

braucht man denn zu erdichten, ſo lange man die

Wahrheit ſprechen kann? ß) Heißts beym Herrn

Verfaſſer, daß der bioß natürliche Zuſtand ein Zu

ſtand der Freyheit ſey. Dieſes beweiſen wir ſo:

Wenn der bloß natürliche Zuſtand ein Zuſtand

der Gleichheit iſt: ſo folgt, daß man ing"
U4
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Zuſtande unter denen Menſchen keinen Obers

herrn habe. -

Nun iſt das erſte wahr, daß der blos natürliche

Zuſtand ein Zuſtand der Gleichheit ſey:

Folglich muß auch das letzte wahr ſeyn, daß

man in dem bloß natürlichen Zuſtand unter

den Menſchen keinen Oberherrn habe.

Das erſte iſt aus der lit. a) klar. Die Folge des

Oberſatzes iſt daher erweislich, weil der Oberherr

mehrere Rechte, als andere Leute, hat, und alſo

ſeine ſittliche Größe die Größe der andern übertrift

und folglich eine Ungleichheit einführet:

Wo kein Oberherr iſt, da findet keine Regierung

(imperium) ſtatt.

Nun aber iſt in dem bloß natürlichen Zuſtande

kein Oberherr vorhanden:

Folglich findet in dieſem Zuſtande keine Regie

rung ſtatt,

Der Oberſatz iſt aus den Erklärungen eines Ober

herrn und der Regierung klar. Wir halten es hier

in dem Vorberichte nicht für nöthig, dieſe Begriffe

weitläuftig zu zergliedern, beſonders weil ſie unten

vorkommen. Der Unterſatz iſt aus dem vorherge

henden Schluße erweislich.

Wo keine Regierung ſtatt findet, da iſt eine Freys

helt von der Unterwerfung vorhanden.

Nun
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Nun aber findet in dem bloß natürlichen Zu

ſtande keine Regierung ſtatt:

Folglich iſt in demſelben eine Freyheit von der

Unterwerfung vorhanden.

Der Oberſatz iſt aus den Erkläruugen der Regie

rung. Und der Freyheit von der Unterwerfung er

weislich. Der Unterſatz iſt im vorhergehenden

Schluße bewieſen. Die Freyheit von der Unter

werfung (libertas a ſubiečtione) wird im Rechte

der Natur ſchlechthin eine Freyheit genennt. Und

alſo ſiehet man die Wahrheit des Satzes ein, wel

chen der Verfaſſer behauptet, daß der bloß natürli

che Zuſtand ein Zuſtand der Freyheit ſey. Man

nennt ach dieſe Freyheit von der Unterwerfung,

welche den Menſchen in dem bloß natürlichen Zu

ſtande zukommt, eine natürliche Freyheit. Sie

heißt auch eine äuſſere Freyheit in Anſehung der

Regierung (libertas externa, reſpečtu imperii).

Weil den Menſchen in dieſem Zuſtande eine Frey»

heit vonder Unterwerfung zukommt, ſpricht Gund

ling, daß alle Menſchen, welche in dem bloß na

türlichen Zuſtande leben, eine gemeinſchaftliche Re

gierung (commune imperium) führen. Weil aber

hier gar keine Regierung einem Menſchen zukommt:

ſo erhellet leichtlich, daß dieſer Ausdruck nur ſo zu

verſtehen, daß kein Menſch in dieſem Zuſtande

dem andern etwas zu befehlen hat. Wenn wir

behaupten, daß der bloß natürliche Zuſtand einZu

ſtand der Freyheit ſey: ſo behaupten wir aa) nicht,

daß die Tlenſchen in dieſem Zuſtande von aller

Unterwerfung überhaupt frey wären. Nein, alle

endliche Geiſter ſind Unterthanen deshöchſten Welt

1Q,
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monarchen und kein vernünftiger Geiſt, der nicht

wider, ſeine Glückſeligkeit handelt, verlanget von

dieſer Unterwerfung befreyet zu werden. In dem

blºß natürlichen Zuſtand betrachtet man nur die

Menſchen in Abſicht auf einander, und alsdenn

heißts, daß keiner dem andern unterworfen ſey.

bb) Behaupten wir auch nicht, daß es einem Ten

ſcben in dieſem Zuſtande erlaubet wäre, allen La

ſtern Thor und Thüre aufzuſperren, zu ſtehlen, hu

ren, rauben, morden. Keineswegs. Wir ma

chen vielmehr zwiſchen dem Zuſtande der natürli

chen Freyheit, und einer unbändigen Frechheit (ſta

zu licentiae ſignificatu ſtričtiore) einen Unterſchied.

Der bloß natürliche Zuſtand giebt keinem die Be

fugniß als ein zügelloſes Rindvieh zu leben, ſeinen

Nächſten zu beleidigen und Zerrüttungen anzurich

ten. Wir geben gerne zu, daß die Menſchen we

gen ihres natürlichen Verderbens in dieſem Zuſtan

de ſchlecht Haushalten und die natürlichen Geſetze

übertreten würden, aber das Weſen des natürlichen

Zuſtandes bringt nicht dieſes mit ſich. Es fließt

nicht aus dem bloß natürlichen Zuſtande, an ſich

betrachtet, oder nothwendig, ſondern nur zufälliger

Weiſe (per accidens). Man ſiehet alſo ein, wie

man den berühmten Hobbes erklären muß, wenn

er den natürlichen Zuſtand auf einer ſo ſchlimmen

Seite darſtellet und ihn einen allgemeinen Krieg

(bellum omnium contra omnes) nennet. Es

gieht einige, welche den Satz, daß der bloß natür»

liche Zuſtand ein Zuſtand der Freyheit wäre,

ſchlechthin umkehren und ſagen wollen, daß auch

ein jeder Zuſtand der Freyheit ein bloß natürlicher

ZuſtandÄr. Sie führen groſſe Herren z. Ean

von welchen ſie ſagen, daß ſie in dem bloß #
l

.
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V

chen Zuſtand ſich befinden, weil ſie in dem Zu

ſtand der Freyheit leben. Aber dieſes iſt erweiss

lich falſch. Ich ſchließe ſo:

Wenn der geſellſchaftliche Zuſtand (ſtatus ſo

cialis) ein Zuſtand der Freyheit ſeyn kann:

ſo folgt, daß nicht ein jeder Zuſtand der Frey

heit ein bloß natürlicher Zuſtand ſey.

Nun iſt das erſte wahr:

Folglich auch das letzte.

Wenn wir unten den Begriff vom geſellſchaftlichen

Zuſtande werden aus einander geſetzt haben: wird

gleich die Wahrheitdes Unterſatzes in dieſem Schluſſe

erhellen. Und wer ſiehet nicht ein, daß mehrere

Perſonen in einer Geſellſchaft mit einander leben

können, die einander gleich und alſo nicht unterwor

fen ſind, und folglich in dem Zuſtande der Freyheit
ſich befinden. Man braucht nur, um davon über

zeuget zu werden, auf groſſe Fürſten zu ſehen, die

keinen Menſchen unterwürfig, und doch dabey die

geſellſchaftliche Pflichten der Völker zu beobach

ten verbuuden ſind, und folglich in einem geſells

ſchaftlichen Zuſtande und zugleich in einem Zuſtans

de der Freyheit leben. Die Folge des Oberſatzes

iſt daher erweislich, weil der geſellſchaftliche Zu

ſtand ein bedingter Zuſtand (ſtatus hypotheti

cus) und alſo nicht ein bloß natürlicher öder unbe»

dingter natürlicher Zuſtand (ſtatus mere naturalis

ſ ſtatus naturalis abſolutus) iſt. Alſo iſts zwar

eine ewige Wahrheit, daß ein jeder blos natürli

cher Zuſtand ein Zuſtand der Freyheit ſey. Aber

man kann den Satz nicht allgemein Gºº)
PUs
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/ ſondern nur beſonders (particulariter) umkehren

und ſagen: Einiger Zuſtand der Freyheit (quidam

ftatus libertatis) iſt ein bloß natürlicher Zuſtand.

Hobbes irret alſo, welcher nicht allein, wie der
Verfaſſer anmerkt, den blos natürlichen Zuſtand

einen Zuſtand der Freyheit nennt, ſondern auch be

* hauptet, daß ein jeder Zuſtand der Freyheit der bloß

natürliche Zuſtand wäre. Der Verfaſſer führet bey

den Worten (Zuſtand der natürlichen Freyheit)

eine Stelle aus dem Corporeiuris an. Die Stelle

wird auf folgende Art angezogen: I. L. 32. de R I.

Der erſte Buchſtab I. ſollte anzeigen, daß die Stelle

in den Inſtitutionibus Iuſtin. zu finden. Die letz

ten Worte de R. I. ſollten den Titul in den Inſti

rutionibus anzeigen, den man aufſchlagen müßte,

und L. 32. zeigen, das wievielſte Geſetz an, ſo es

in dem Titul wäre. In den Inftitutionibus aber

des Kaiſers Juſtinianus iſt kein Titel zu finden,

der ſich ſo anfängt: de R. I. Der Tit. II. Lib. II. de

Rebus corporal. &. Incorporal. kann es nicht

ſeyn: denn 1) hat er nur drey leges, 2) handelter

gar nicht von dieſer Materie und 3) pflegt er nie

mals ſo angeführet zu werden: de R.I. Ich ver

muthe alſo, daß es ein Druckfehler ſey, und wird

der Verfaſſer ohne allen Zweifel l. 32 ff. de Re

gula luris ſ. diverſis regulis iuris, oder welches

einerley iſt Lib. L. Pandečtarum ſ Digeſtorum,

Tit. XVI. de diverſis Regulis luris, Legem 32.

verſtehen, woſelbſt Ulpianus ſpricht: Quod attinet

adius Civile, ſervi pro nullis habentur, non ta

men & iure naturali: quia quod adjus naturale

attinet, omnes homines aequales funt. Beyläu

fig kann man merken, daß bewieſen werden muß,

daß ein Zuſtand ein Zuſtand der Ungleichheit und

Uns
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Unterwerfung (ſtatus inaequalitatis & fubiečtio

ni)ey. Dieſes wird auf folgende Art erhellen:

Was einzelne Handlungen (ada) zum Grunde

hat, das muß bewieſen werden. -

Nun aber hat der Zuſtand der Ungleichheit und

Unterwerfung einzelne Handlungen (faëta)

zum Grunde: : -

Folglich muß der Zuſtand der Ungleichheit und

Unterwerfung bewieſen werden.

Der Oberſatz iſt aus der Dialektik (Dialeéticaſ

Logica probabilium) des Verfaſſers erweis

lich. Der Unterſatz iſt daher klar, weil der

Zuſtand der Ungleichheit und Unterwerfung ein be

dingter Zuſtand (ftatus hypotheticus) iſt § 11.

Cor: 2. Hieraus ſiehet man mit leichter Mühe

ein, daß, wenn man keine Gewißheit hat, ob ein

Zuſtand ein Zuſtand der Gleichheit und natürlichen

Freyheit oder ein Zuſtand der Ungleichheit und Un

terwerfungſey mian alsdenn muthmaſſen muß,

daß es ein Zuſtand der Gleichheit und natürlichen

Freyheit ſey. Man vergleiche hiermit 1. 24. ff. de

manumiſſ ſ. Lib. XL, Pand. Tit. 1. de manu

miffionibus, legem 24. woſelbſt Hekmogenianus

ſpricht: Lege Junia Patronia, fi diſſonantes pa

res iudicum exſiſtant ſententiae, pro libertate pro

nunciari iufſum. Sed et fi teſtes non diſpari

numero tam pro libertate, quam dontra liber

tatem dixerint, pro libertate pronunciandum

eſſe, ſaepe conſtitutum eſt. Ebenfallsl. 38. ff

de reiudicata ſ Digeltor. Lib. XLIl. Tit. 1. de

Gunnerus I. Theil. - K re
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reiudicata, legem 38, wo Paulus ſpricht: lnter

pares numero iudices fi diſſonae ſententiae pro

ferantur, in liberalibus quidem cauſfis (ſecun

dum quod a Divo Pio conſtitutum eſt) pro li

bertate fatuum obtinet. Man vergleiche auch

Lib. XLlll. Digeſtor. Tit. XXIX. de homine li

bero exhibendo, legem 3. n. 9. Ivo Ulpianus

ſagt: Hoc interdičtum (de homine libero exhi-

bendo) omnibus competit: nemo enim prohi

bendus eſt libertati favere. Hieher kann man

auch die Regel der Rechtsgelehrten ziehen: In

dubio praeſumitur libertas. Wenn man mir den

Einwurf machen wollte, daß in den angezogenen

Geſetzen und in der Regel der Rechtsgelehrten die

Rede nicht eigentlich von der natürlichen Freyheit

wäre: ſo kann ich ſolches gerne zugeben. Man

wird mir aber auch wiederum einräumen, daß der

favor libertatis bey den Römiſchen Rechtsgelehr

ten ganz wohl aus dem Satze hergeleitet werden

kann, woraus ich bewieſen habe, daß man die na

türliche Freyheit muthmaßen müßte, und kann

man alſo ihre Worte, wegen der Einerleyheit des

Grundes, in einem weitern Verſtande nehmen

I. Zuſatz.

Hier zeigt der Verfaſſer, was derjenige zu thun

habe, welcher den unbedingten und bedingten ſittli

chen natürlichen Zuſtand des Menſchen ordentlich

aus einander ſetzen will. 1) Wer den unbedingten

natürlichen ſittlichen Zuſtand (ſtatum moralem

naturalem abſolutum) eines Menſchen aus einan

der ſetzen will, der muß, heißt es, die Vermögen

deſſelben nach eigener Willkühr zu handeln,*

-- " C
.
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ames pro arbitrio ptoprio agendi) die ihm

vermöge ſeines Weſens an ſich betrachtet, zukom

üt, beſtimmen. Der Verfaſſer ſchließt ſo:

/

Wenn der ſittliche unbedingte natürliche Zu

ſtand des Menſchen in dem Zuſammenbegriff der

Rechte beſtehet, die ihm um ſeines Weſens willen

an ſich betrachtet zukommen: ſo folgt, daß er in

dem Zuſammenbegriff der Vermögen nach eigener -
Willkühr zu handeln beſtehet, in dem Menſchen um

ſeines Weſens willen, an ſich betrachtet, zukommen.

Nun iſt das erſte wahr:

Folglich auch das letzte.

Das erſte iſt klar: denn a) weil es ein ſittlicher

Zuſtand iſt: ſo beſtehet er in dem Zuſammenbegriff

der Rechte, die in einem Dinge wirklich vorhanden

ſind, welches aus dieſen § 14. erhellet. ß) weil

es ein unbedingter ſirrlicher natürlicher Zuſtand

des Menſchen iſt: ſo muß er in dem Zuſammenbegriffe

der Rechte beſtehen, welche dem Menſchen um ſeines

Weſens willen an ſich betrachtet zukommen, wel

ches aus dem § 11. Zuſ. 11. erweislich. Die Folge -

des Oberſatzes erhellet aus der Erklärung der

Rechte §. 9. Ich will hier nicht dasjenige wieder

holen, was ich § 9. bey dieſer Erklärung erinnert

habe. Ich will vielmehr nur anmerken, daß der

Verfaſſer durch die Vermögen nach eigener Will
kühr zu handeln, die uns um unſers Weſens Wil

len an ſich betrachtet, zukommen, die ſittliche Vere

mögen von dieſer Art in der engern Bedeutung ver

ſtehet. Es erhellet hieraus offenbar, daß derjen.

ge, welcher den Eis.unbedingten agº
. . . « er- 2 U2
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Zuſtand des Menſchen auseinander ſetzen will,
Ä ſittlichen Vermögen des Menſchen Ä

ſtimmen ÄÄÄÄ
ſen deſſelben an ſich betrachtet folgen. Wir könn

ten alſoÄn# kurz Ä“
- «r

ſtand des Menſchen in dem Zuſammenbegriff der

Rechte beſtehet die dem Menſchen um ſeines We

ſens willen an ſich betrachtet, zukommen: ſo iſt

offenbar, daß derſelbe Zuſtand in dem Zuſammen

begriffe der ſittlichen Vermögen (facultatem mo

ralem aar #x vſ ſignificatu ſtriétiore) beſtehet,

welcher dem Menſchen um ſeines Weſens willen

an ſich betrachtet zukommen. :

Nun iſt das erſte wahr: „ …

Folglich auch das letzte Ä

Wenn der ſittlich unbedingt ſatürliche Zuſtand

. . .

A

des Menſchen in dem Zuſammenbegriff der ſittli

chen Vermögen beſtehet, die dem Menſchen um

ſeines Weſens willen an ſichÄ
ſo iſt klar, daß# Ä den ſittlichen un

bedingten uatürlichen Zuſtar -

rig erklären will, die ſittlichen Vermögen des

ſchen auseinander ſetzen muß, welche ihm um ſei

nes Weſens willen an ſich betrachtet zukommen.

. Nun iſt das erſte wahr: . . . ". .

R. .. -. - - - - - - -

Folglich auch das letzte

2) Wer den ſittlichen bedingten natürlichen Zu-

ſtand des Menſchen auseinander ſetzen will, der

- , - mußA.

Wenn der ſittliche unbedingte natürliche Zu

- -

des Menſchen#
LeII7
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wuß die Vermögen deſſelben nach eigener Willkühr

zu handeln beſtimmen, die ihm um ſeines Weſens

Willen, Untergewiſſen Umſtänden betrachtet, zukom

men. Wenn man das beobachtet, was ich n. I.

bemerkt habe, ſo wird erhellen, daß wir auf fol

gende Art ſchließen können:

Wenn der ſittliche bedingte natürliche Zuſtand

des Menſchen in dem Zuſammenbegriffe der Rechte

beſtehet, die aus ſeinem Weſen, unter gewiſſen Um

ſtänden betrachtet, folgen: ſo iſt offenbar, daß der

jenige, welcher dieſen erwähnten Zuſtand beſtimmen

will diejenigen ſittlichen Vermögen des Menſchen

aus einander ſetzen muß, welche ihm um ſeines

Weſens willen, unter gewiſſen Umſtänden betrach
let, zukommen,

Nun iſt das erſte wahr:

Folglich auch das letzte,

Das erſte oder der Unterſatz iſt aus dem §. 14.

und § 11. Zuſ. 11; die Folge des Oberſatzes aus

dem § 9. erweislich. Weil die ſittlichen Vermögen

des Menſchen im engern Verſtande, vermöge ihrer

Erklärung §. 9. Anmerk. ohne die ſittlichen Geſetze

nicht erkannt werden können: ſo erhellet, daß der?

jenige, welcher den ſittlichen unbedingten und be

dingten natürlichen Zuſtand des Menſchen gehörig

auswickeln und auseinanderſetzen ſoll, zugleich auf

die ſubtilen Geſetze ſehen muß, welche die Me

ſchen verbinden. Weil wir aber bisher noch nicht

von den ſittlichen Geſetzen gehandelt haben: ſo Wol?

len wir dieſe Sache, bis"Unten kommen Ä
Z . "U2
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II. Zuſatz.

1. Ein jeder unbedingter natürlicher Zuſtand

des Menſchen iſt ſein beſtändiger und unver

änderlicher Zuſtand.
-

Nun iſt aber der ſittliche unbedingte natürliche

Zuſtand des Menſchen ein ſolcher Zuſtand:

Folglich iſt der ſittliche undedingte natürlicheZu

ſtand des Menſchen ein beſtändiger und uns

veränderlicher Zuſtand.
-

Der Oberſatz iſt aus dem § 11. Zuſ II. erweislich,

2. Ein jeder bedingter natürlicher Zuſtand des –

- Menſchen iſt ſein veränderlicher Zuſtand.

Nun iſt aber der ſittliche bedingte natürliche Zus

ſtand des Menſchen ein ſolcher Zuſtand:

Folglich iſt der ſittliche bedingte natürliche Zu

ſtand des Menſchen ein veränderlicher Zuſtand,

§ 15.

Nun fängt der Verfaſſer an, die verſchiedene

Arten des unbedingten und bedingten natürlicheu

Zuſtandes aus einander zu ſetzen. In dieſem Ab

ſatze wird der unbedingte natürliche Züſtand (ſta

tus naturalis abſolutus) eingethelet. Der unbes

dingte natürliche Zuſtand iſt entweder ſo beſchaffen,

daß die Menſchen darinn an ſich betrachtet wers

den oder ſie werden im Verhältniß auf andere

Menſchen die außer ihnen vorhanden, betrachtet,

/
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Im erſten Falle heißt er ein Zuſtand der Ein

ſamkeit (ſtatus ſolitudinis); im andern Falle wird

er ein geſellſchaftlicher Zuſtand im weitern

Verſtande (ſtatus ſocialis ſignificatulatiore)

genennt. . Z: E. Man ſetze, daß ein Menſch auf

einer Inſel lebte, wo gar kein anderer Menſch vor

handen. Man betrachte dieſen Menſchen bloß

in Abſicht auf die Rechte, die ihm, ohne auf

andere Menſchen zu ſehen, zukommen, und als

denn befindet er ſich in dem Zuſtande der Einſam

keit. Man ſetze aber, daß man die Rechte in Er

wägung ziehet, die ihm in Abſicht auf andere Leute

zukommen, die keine einzelne Handlung voraus

ſetzen: ſo befindet er ſich in dem unbedingten ge

ſellſchaftlichen Zuſtande (ſtatu ſociali abſolutoſ.

ſtatu ſocial late dičo). Ein Einſiedler, der auſ

ſer Gemeinſchaft mit andern Menſchen lebt, in ſo

fern man ihn nicht in Verhältniß gegen andere

Leute betrachtet, befindet ſich in dem natürlichen
Zuſtande der Einſamkeit. Wenn aber# etl

Menſch in einer Wüſteney, außer Gemeinſchaft mit

allen andern Menſchen lebete; ſo würde er ſich doch

nicht in dem natürlichen Zuſtande der Einſamkeit

befinden, wenn man dabey auf die Rechte und Ver»

bindlichkeiten Achtung gäbe, die ihm in Abſicht

auf andere Menſchen zukämen, ſondern er wäre in

dem natürlichen unbedingten geſellſchaftlichen Zu

ſtande, wenn man dabey nur nicht auf ſolche Rechte

und Verbindlichkeiten gegen andere Leute ſähe, die

von einzelnen Handlungen herrühren: denn dieſe

heben den unbedingten natürlichen Zuſtand auf

§ 14. Ich habe bey dieſen Begriffen zweyerley

zu bemerken: 1) In dem unbedingten natürlichen

geſellſchaftlichen Zuſtande wird das Wort geſell

- K 4 ſchaft-
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ſchaftlich (ſociale) im weitern Verſtande genom

men. Derowegen habe ich auch den natürlichen

unbedingten geſellſchaftlichen Zuſtand einen geſell

ſchaftlichen Zuſtand im weitern Verſtande genennt.

In dem § 17. kommt das Wort geſellſchaftlich,

im eigentlichen und engern Verſtande vor. Es

wird alſo in dieſem §. in einer ganz andern Bedeu

tung genommen, als das Wort ſonſt hat, wenn

man ſchlechthin von einem geſellſchaftlichen Zuſtan

de redet. Es wäre despegen beſſer, daß man

einen unbedingten natürlichen Zuſtand gar nicht

einen geſellſchaftlichen mennete: indem ein jeder ge

ſellſchaftlicher Zuſtand im eigentlichen Verſtande

ein bedingter Zuſtand iſt. Weil aber einige Leh

rer des Naturrechts auf die Art reden: ſo iſt der

Verfaſſer ihnen gefolget. Cicero und andere ſpres

chen, man ſolle geſellſchaftlich leben, und ſie

ſehen dadurch nicht bloß auf Pflichten, die wir in

dem bedingten und inſonderheit in dem geſellſchaft

lichen Zuſtande im eigentlichen Verſtande auszuü

ben verbunden ſind, ſondern ſie haben dadurch ihr

Abſehen auch, auf diejenigen Pflichten, die uns in

dem bloß natürlichen oder in dem unbedingten na

türlichen Zuſtande in Abſicht auf andere Leute ob

liegen. Z. E. keinen Menſchen beleidigen; ſich

ſelbſt gegen Beleidigungen anderer Menſchen ver

theidigen u. ſ. w. Woraus erhellet, daß ſie das

Wort geſellſchaftlich im weitern Verſtande nehmen.

Es iſt nicht ſchwer zu errathen, warum es in ſol

chem weiten Verſtande genommen wird. Wer da

weiß, daß man behauptet, daß das ganze menſchli

che Geſchlecht eine Geſellſchaft ausmacht, wird den

Grund davon mit leichter Mühe einſehen können:

2) Wenn der Verfaſſer den Zuſtand der e, «

U
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durch einen bloß natürlichen Zuſtand erkläret, woritin

die Menſchen an ſich betrachtet werden; ſo will Er

dadurch nicht ſagen, daß die Menſchen in dem Zu

ſtande der Einſamkeit nicht einmal im Zuſammen

hange mit Gott betrachtet werden dürfen: denn

das Verhältniß, ſo die Menſchen gegen Gott

haben kömmt ihnen auch in dem Zuſtande der Ein

ſamkeit zu. Seine Meinung iſt nur dieſe, daß ſie

in dieſem Zuſtande nicht im Verhältniß gegen an

dere Menſchen betrachtet verden. Man kann deß

wegen die Begriffe genauer auf folgende Art be

ſtimmen: Wenn die Menſchen in dem bloß natür

ichen Zuſtande betrachtet werden: ſo werden ſie

entweder, im Verhältniße gegen andere Menſchen

betrachtet, oder nicht. Im letzten Falle haben

ºrden natürlichen unbedingten Zuſtand der Ein

amkeit. Im erſten Falle kömmt der bloß natürli

he unbedingte geſellſchaftliche Zuſtand heraus. Weil

ſowohl der Zuſtand der Einſamkeit, als auch der

unbedingte geſellſchaftliche Zuſtand Arten des bloß

natürlichen Zuſtandes ſind: ſo erhellet die Wahr

heit deſſen, was am Ende dieſes Abſatzes behaup

et wird, daß nämlich alles dasjenige von dem Zu-

ſande der Einſamkeit und des unbedingten geſell

ſchaftlichen Zuſtandes gelte, was S. i1. u. ſ. w.

ºn dem bloß natürlichen Zuſtande überhaupt ge

agt worden. Alſo iſt ſowohl der Zuſtand derEin

amkeit, als auch der unbedingte geſellſchaftliche

Zuſtand ein weſentlicher Zuſtand u.ſ w.

§ 16. - -

Weil der Verfaſſer nun im Folgenden

Wie verſchiedene Arten des ſittlichen bedingten Zu

K 5 ſtan
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ſtandes herausbringen will: ſo beweiſet er in dieſem

Abſatze vorläufig, daß der ſittliche bedingte Zu

ſtand möglich ſey. Er ſchließt auf folgende Art:

Wenn die Menſchen durch einzelne Handlungen

(faéta) ſowohl neue Rechte oder Befugniſſe er

halten, als auch Rechte verlieren können; ſo

folgt, daß der ſittliche bedingte Zuſtand der

Menſchen möglich ſey,

Nun iſt das erſte wahr, daß die Menſchen durch

einzelne Handlungen ſowohl neue Rechte er-

halten, als auch Rechte verlieren können:

Folglich muß auch das letzte wahr ſeyn, daß der
# bedingte Zuſtand der Menſchen mög

lch fey. -

Der Unterſatz wird aus der Erfahrung bewieſen,
und wer weiß nicht, daß dieſe lehret, daß man öf

ters durch einzelne Handlungen Rechte verlieret und

neue Rechte bekömmt. Wenn ich dem Cajus ein Buch

verkauft habe: ſo verliere ich durch dieſe einzelne

Handlung das Recht, ſo ich darauf gehabt, und

Cajus bekömmt dadurch ein Recht, ſo er vorher nicht

gehabt. DieFolgedes Oberſatzes iſt aus der Erklä

rung des ſittlichen bedingten Zuſtandes erweislich:

denn ſolche Rechte, welche nicht anders aus dem We

ſen der Menſchen, als unter gewiſſen Umſtänden be

trachtet, folgen, oder gewiſſe einzelne Handlungen -

der Menſchen vorausſetzen, ſind bedingte Rechte

§ 13. Weil alſo die Menſchen wirklich ſolche Rech

te bekommen, die gewiſſe einzelne Handlungen

vorausſetzen: ſo ſind dieſe Rechte möglich, uº;
-
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lich ſind die bedingten Rechte möglich. Der Zu

ſammenbegriff der bedingten Rechte, die in dem

Menſchen als wirklich angenommen werden, macht

ſeinen ſittlichen bedingten Zuſtand aus. § 14. Wenn

alſo die bedingten Rechte der Menſchenmöglich ſind:

ſo muß auch der ſittliche bedingte Zuſtand derſelben

möglich ſeyn. -

§ 17.

In dieſem § wird der ſittliche bedingte Zuſtand

der Menſchen in einen geſellſchaftlichen und nicht

geſellſchaftlichen eingetheilet. Zu dieſem Ende wird

erſt eine Geſellſchaft überhaupt erkläret, daß ſie ſey

eine Verbindung mehrerer, um einen gewiſſen End

zweck zu erhalten. Zu einer Geſellſchaft überhaupt

wird 1) erfodert, daß mehrere Dinge z. E, mehrere

Perſonen da ſind, 2) dieſe müſſen ſich mit einander

verbinden oder vereinigen, und 3) muß ein gemein

ſchaftlicher Endzweck da ſeyn, den ſie erhalten wol

len. Man könnte wider dieſe Erklärung der Ge- -

ſellſchaft den Einwurf machen, daß ſie zu weit ſey,

indem ſie ſich auch auf eine Verbindung mehrerer

Pferde,um einen gewiſſen Endzweck zu erhalten, paßt,

die doch kein Menſch eine Geſellſchaft nennt. Allein

wenn man das Merkmal, den Endzweck (finen)

zergliedert, wirdman bald einſehen, daß man nicht,

vermöge dieſer Erklärung genöthiget iſt, eine Pfer

degeſellſchaft zu behaupten. Denn ein Endzweck

heißt dasjenige, um welches zu erhalten ein ver

nünftiges Weſen handelt, und alſo kann man die

ſes Merkmal in der Erklärung der Geſellſchaft nicht

pon Pferden oder andern unvernünftigen Geſchöpfen

ſagen. Folglich widerſpricht die Erklärung



ſellſchaft einer Verbindung von mehreren Pferden.

Spricht man, daß der Kutſcher doch einen gewiſſen

Endzweck durch die Verbindung mehrerer Pferde

erhalten will, ſo geben wir dieß gerne zu. Allein

es iſt zu merken, daß die mehrere Dinge, welche

miteinander verbunden werden, ſelbſt einen End

zweck haben müſſen, der von ihnen erhalten werden

ſoll, wenn ſie eine Geſellſchaft ausmachen ſollen.

Der Verfaſſer will alſo ſagen, daß eine Geſellſchaft

eine Verbindung mehrerer Dinge ſey, ſo deßwegen

geſchehen, damit ſie einen Endzweck in Abſicht

auf ſich ſelbſt erhalten können. Die Pferde ſind
zwar miteinander verbunden, aber nicht um ihren

eigenen, ſondern des Kutſchers Endzweck zu erhal

ten, und alſo iſt der Rutzen, ſo durch die Pferde

erhalten werden ſoll, nicht ein Endzweck, in Aß

ſicht auf die Pferde, zu nennen. Es iſt aus dem

jenigen, was ich angemerkt habe klar, daß die

Erklärung des Verfaſſers von einer Geſellſchaft mit

der Erklärung anderer Gelehrten übereinkomme,

- wenn ſie ſagen, daß, wenn zwo oder mehrere Per

ſonen ſich untereinander zu einem verbinden, es wirk

lich zu machen, ſie ſich alsdenn in eine Geſellſchaft

begeben, und daß dieſe mehrere zu einem verbunde

ne Perſonen die Geſellſchaft ſind. Daß dieſer

Begriff aber auf eine Zuſammenfügung mehrerer

Pferde nicht paßt, ſieht man leicht ein, indem man

von einem Pferde nicht ſpricht, daß es eine Perſon

vorſtelle. Nun ſind wir im Stande, den ſittlichen

bedingten Zuſtand der Menſchen in einen geſell

ſchaftlichen und nichtgeſellſchaftlichen einzutheilen.

Nämlich der ſittliche bedingte Zuſtand der Menſchen

iſt der Zuſammenbegriff derer bedingten Rechte, ſo

ihnen zukommen § 14. Dieſe bedingten º“
gehen

--
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gehen entweder dahin, daß die Menſchen mit andern

Muhen einen gewiſſen gemeinſchaftlichen End

wef erhalten ſollen oder nicht. Im erſten Falle

der bedingte ſittliche Zuſtand ein geſellſchaft

icher im andern Falle ein nichtgeſellſchaftli

cher Zuſtand der Menſchen. Man kann hieraus

de Erklärungen auch auf folgende Art herausbrin

gen Menſchen, welche in einem ſittlichen beding

ten Zuſtande ſich befinden, ſind entweder zugleich,

in Abſicht auf ihren bedingten Zuſtand in einer

beſondern Geſellſchaft oder nicht. Im erſten

e haben wir den ſittlichen bedingten geſellſchaft

- Zuſtand und in andern Falle könmt der

ittlich bedingte nichtgeſellſchaftliche Zuſtand her
aus ZE Caus hat Rthr verſprochen,

t habe. Inſofern befin
worauf ich nun eit

e ich mich in einem ſittlichen bedingten Zuſtande

Man ſetze den Fall, daß dieſes nicht dahin gehet

daß wir einen gewiſſen gemeinſchaftlichen Endzweck

mit vereinigten Kräften erhalten ſollen ſo iſtsein

ſittlicher bedingter nichtgeſellſchaftlicher Zuſtand,

worinn wir uns befinden. Man ſetze aber, daß

ich mich mit dem Cajus verbunden habe, mit ge

Äſ. n Kräften eineÄ heraus

zu geben, ſo haben wir beyderſeits in Abſicht auf

einander bedingte Rechte, und dieſe gehen dahin,

engemeinſchaftlichen Endzweck zu erhalten

Folglich befinden wir uns in dieſem Falle in einem

tſche bedingtenÄ Dieſe

Entheilung gründet ſich darauf, daß einige beding

Rechte dahin gehe mit andern Menſchen einen

meinſchaftlichen Endzweck zu erhalten, andere

er nicht. Und dieſes iſt aus der Erfahrung er

sic Man ist sie danaº ÄrH2
-
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beygebracht haben, ein, daß der Verfaſſer ſeine

Eintheilung des bedingten Zuſtandes begreiflicher

gemacht hätte, wenn es im Anfange des Abſatzes -

geheißen: Iura illa hypothetica ſaepiſſime eo

endunt, ut certus quidam cum aliis hominibus

fimulobtineatur finis. Denn wenn wir gleich

bedingte Rechte haben, wodurch wir allein einen

Endzweck erhalten wollen: ſo machen dieſe noch

lange nicht einen geſellſchaftlichen Zuſtand aus

Zuſatz: -

Weil der ſittliche bedingte geſellſchaftliche Zu

ſtand ſich auf gewiſſe gemeinſchaftliche Endzwecke
Ä ſo ſind dieÄ Zuſtände ver

zwecke verſchieden ſind. Met.ieden, wenn die En

§ 278. Wer alſo die verſchiedene bedingte geſell

ſchaftliche Zuſtände der Menſchen beſtimmen will,

der muß die verſchiedene Endzwecke auseinanderſe

einander verbunden haben.

zen, um welche zu erhalten, die Menſchen ſich mit-

- - -

«

§ 18.

Nun wollen wir die verſchiedene Arten des be

dingten geſellſchaftlichen Zuſtandes der Menſchen

beſtimmen. Dieſem zu Folge unterſuchen wir die

verſchiebene Endzwecke, welche in dieſen Zuſtänden, -

oder in den Geſellſchaften ſtatt finden, der End

zweck einer Geſellſchaft iſt alſo entweder die Zeus

gung der Kinder (procreatio ſobolis) oder nicht.

Eine Geſellſchaft, deren Endzweck die Zeugung der

Kinder iſt, heißt eine eheliche Geſellſchaft (ſo

cietas connubialis ſ connubium) und die Rech

- - te,
1
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fe, die davon abhangen, heißen eheliche Rechte

(ura connubialia). Z. E. Eine Manns - und

Wehsperſon, welche im Stande ſind, Kinder zu

tugen, vereinigen ſich in dieſer Abſicht mit einan

der Dieſer ihr Zuſtand iſt ein ſittlicher bedingter

ehelicher Zuſtand oder kurz eine eheliche Geſellſchaft.

Das Recht, was der Mann hat, von ſeiner Frau

zu fodern, und das Recht, was die Frau hat von

ihrem Manne zu fodern, werden eheliche Rechte

genennt. Es iſt zu merken, daß die eheliche Ge

ſellſchaft hier im weitern Verſtande genommen, und

als ein Geſchlecht von der Ehe im engern Verſtande

(matrimonioſ conjugio) und von dem Concubiº

nat angeſehen wird. Siehe § 566. Schol. Der

Verfaſſer führet am Ende dieſes Abſatzes zwo Stel

len an. Dieerſte Stelle lautet. lnſtitut. L. I. Tit. IX.

§ 1. folgendergeſtalt: Nuptiae autemſive matrimo

nium eſt viri & mulieris conjunctio, indivi

duam vitae confuetudinem continens. Womit

# vergleichen iſt Digeſtor. L. 23. Tit. II. de Ritu

uptiarum leg. I wo Modeſtinus ſpricht: Nup

tia ſunt conjunctio maris & foeminae, conſor

tium omnisvitae, divini & humani iuris com

municatio. Der Kaiſer Juſtinianus erfordert

alſo zur Ehe 1) eine Verbindung eines Mannes

und eines Weibes, 2) daß dieſe lebenslang beyein

ander bleiben ſollen. Woraus klar iſt, daß er die

Ehe im engern Verſtande (nuptias ſ matrimo

nium) hat erklären wollen. Und alſo wird das

Wort Ehe von unſerm Berfaſſer in einem weitern

Verſtande als von dem Kaiſer Juſtinianus genom

men. Denn durch das Merkmal (individuä vitae

Conſüetudoſ Conſortium omnis vitae) wird die

Ehe im engern Verſande von demsº. übers

(Upt
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haupt unterſchieden (), auf welchen Unterſchied

unſer Verfaſſer in der Erklärung der Ehe überhaupt

nicht geſehen. Man kann beyläufig bemerken, a)

daß die Erklärung des Kaiſers zu weit ſey, indem

ſie auch auf eine Geſellſchaft paßt, worinn zwo

Perſonen verſchiedenen Geſchlechts unzertrennlich

lebenslang bey einander leben wollen, ohne dieZeu

gung der Kinder zum Endzwecke zu haben, welche

Geſellſchaft keine Ehe genennt werden kann. De

rowegen beſtimmen einige Rechtsgelehrten die Zu

ſammenfügung (conjunctionen) und ſprechen, daß

ſie nicht eine bloſſe Zuſammenſtimmung der Gemü

“ ther, ſondern auch eine Vereinigung der Leiber be

deute. Dieſes iſt die Urſache, warum Böhmer

in introd. ad jusdigeſtor. Lib. XXIII Tit. II.

§. I. ſagt: Matrimonium eſt legitima maris &

toeminae conjunctio procreandorum liberorum

& individuae conſuetudinis gratia inita. 3) Wenn

Modeſtinus ſpricht, daß die Ehe divini & humani

juris communicatio. ſey: ſo behauptet er, a) daß

das Weib der göttlichen Rechte des Mannes theil

haftig worden, welches ſoviel bedeutet, daß die

F

–

rau zu den ſacris mariti zugelaſſen worden ſeine
" . . .“

“,-
-

Haus
- - - -

- - - - - -

Sº ) Ich behaupte yierdurch nur, daß die Ehe im engern

- Berſtande durch das angeführte Merkmal von dem

- - Concubinat ſignificatu juris naturalis unterſchiede

wird. Siehe § 578. „Ich gebe alſo gerne zu, #
man durch andere Merkmale die Ehe im enger

-

Verſtande von dem Concubinat ſignificatu juris Ro-

mani unterſcheiden muſ. Siehe Böhmers Pand.

Lib. XXV. Tit. VII. De concubinis §. I. wo es

heißt: Concubinatus eſt conjunctio coelibis cum fe

mina vilioris conditionis, ut interim uxoris loco

-

--

habeatur : /ne titulo S' dignitate mariti. Und § 2.

heißts: requirebatur, utconſuetudo illa ſit diü

tllTila,

A
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Hausötter mit anbetenz und den Segen von

ihnen erwarten können. Siehe Duaren. ad tit. ff.

ſolut matr. und Hein.antiqu.rom. 1, tis. 2 S. 31.

Gundl de emtione uxor. p. 15. 3) Daß die Frau

- auch der menſchlichen Rechte des Mannes theilhaf

tig worden, das iſt, ſie bekam ein Erbrecht, wurde

des Titels und der Würde des Mannes theilhaftig

a. ſ. w. Doch iſt jenes nicht ſo zu verſtehen, als

wenn die communio bonorunn bey den Römern

eine nothwendige Folge der Ehe wäre, wenn man

es nicht durch ein beſonders Bündniß ausgemacht

hätte. Siehe Hein. elem. jur. Civ. Lib. I. tit. X.

de nuptiis, § 146. Schol. y) Die Römer machen

zwiſchen dem connubio ſ nuptiis; matrimonia

und contubernio dieſen Unterſchied, daß das erſte

eine Ehe inter ſolos Cives ſey; das andere kann

auch mit andern freyen Perſonen eingegangen wer

den, und das dritte gehet auf die Che der Sklaven

und Sklavinnen. Siehe Hein. 1. c. ſ 5o. Schol.

Die andere Stelle, welche der Verfaſſer anführet,

lautet bey dem Grotio de I. B. & P. Lib.ll: Cap. V.

§ 8. folgendergeſtalt: 1. Ex conſenſujus in per

fonas quod oritur; aut ex conſociatione venitz

aut ex ſubječtione. Conſociatio naxime natu

ralis in conjugio apparet: ſed ob ſexus diffe

rentiani imperium non eſt commune; ſed ha

ritus üxoris Caput, nempe in rebus conjugii &

in rebus familiae... 2) Conjugiuhn igitur natu

raliter eſſe exiſtimamus talen cohabitationem

maris cum femina, quae feminam conſtituar

quaſi ſub oculis & cuſtodia maris: nanº tale

conſortium & in mutis animantibus quibusdam

widere eſt. In homine vero, qua animans eſt,

Gummerus. 1. Theil. L U1LENS
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utens ratione, ad hoc acceſſit fides, qua ſe fe

mina mari obſtringit.

§. I9.

. Wenn der Endzweck einer Geſellſchaft nicht die

Zeugung der Kinder iſt: ſo iſt entweder die Erzie

hung der Kinder der Endzweck oder nicht. Eine

Geſellſchaft, deren Endzweck die Erziehung der Kinº

der iſt, heißt die väterliche Geſellſchaft (ſocie

tas paterna); und die Rechte, welche aus dieſer

Geſellſchaft entſpringen, werden väterliche Rechte

(jura paterna) genennt oder machen die väterliche

Gewalt (patriam poteſtatem) aus. Z. E. die El

tern und ihre Kinder, in ſofern dieſe von jenen er

zogen werden, befinden ſich in der väterlichen Ge

ſellſchaft, und die Rechte, welche die Eltern, in

Abſicht auf die Erziehung ihrer Kinder haben, wer-

den väterliche Rechte genennt oder machen die vä

terliche Gewalt aus. Es iſt hierbey zu merken,

daß die Erklärung der väterlichen Rechte oder der

väterlichen Gewalt zu weit ſey: indem man auch

- von den Rechten der Kinder, in Abſicht auf die Er

ziehung ſagen kann, daß es Rechte ſind, welche

aus der väterlichen Geſellſchaft entſpringen, da ſie

doch nicht die väterliche Gewalt ausmachen. Man

findet aber den Begriff von der väterlichen Gewalt

§ 575. beſtimmt. Wollte jemand die Rechte, ſo

den Eltern, in Abſicht auf die Erziehung der Kin

der zukommen, lieber die Gewalt der Eltern oder

die väterliche und mütterliche Gewalt nennen: ſo

würde man deswegen keinen Zank mit ihm anfan

gen. Nur würde er auch nicht viel dadurch gewin

nen. Man hat die Worte, wärerliche Gewalt

von den römiſchen Rechtsgelehrten geborget, und

- - wer

/
-
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wer weiß nicht, daß dieſe nur dem Vater gewiſſe

Rechte in Abſicht auf die Erziehung der Kinder,

zuſtehen? Daher iſts auch gekommen, daß ſie die

Worte, väterliche Gewalt, in einem engern Ver

ſtande, als wir im Rechte der Natur nehmen,

wovon unten weitläuftiger gehandelt werden ſoll

wenn wir den § 575. erklären werden. Der Ver»

aus dem Corpore juris an, nämlich ff. L. 4. d.

R. ... oder Digeſtor. Lib, L. Tit. XVII. de regu

la jurisſ diverſis regulis juris antiqui, 1.4. wo

ſelbſt Ulpianus ſpricht: Velle non creditur, qui

obſequitur imperio patris vel domini. Unſer

Rechtsgelehrte will dadurch ſagen, daß der Wille

eines Sohnes, ſv unter der väterlichen Gewalt

ſtehet, und eines Knechts, ſo unter der herrſchaft

lichen Gewalt ſtehet in ſofern ſie der Regierung

des Vaters und des Herrn gehorſamen, ein gezwun

gener Wille ſey. Daß aber ein gezwungner Wille,

als dieſer iſt, wovon hier geredet wird, (voluntas

faſſer führet am Ende dieſes Abſatzes eine Stelle

ſecundum quid coačta,) auch ein Wille genennt

zu werden verdienet, werden wir mit dem Verfaſſer

unten bey dem § 43. Schol. beweiſen. Man ſehe

unterdeſſen meinen Tračt.de libertate, § 8op

133. Will man aber die Stelle auf die Art erklä

ren, daß der Sohn, ſo unter der väterlichen Gewalt

ſtehet, in allen rechtmäßigen Stücken, welche ſeine

Erziehung angehen, verbunden ſey, ſeinen Willen

dem Willen ſeines Vaters zu unterwerfen: ſo hahs

ich dawider nichts einzUWendel.

-
§ 2O.

Wenn der Endzweck einer Geſellſchaft nicht die

Erziehung der Kinder iſt, § 19.: ſo iſt der Ende

L 2 zWeck
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zweck entweder die Leiſtung gewiſſer Dienſtbarkei

ten (praeſtatio operarum,) oder nicht. Eine Ge

ſellſchaft, worinn einer dem andern gewiſſe Dienſt

barkeiten leiſtet, heißt eine herrſchaftliche Ge

ſeltſchaft (ſocietas dominica . herilis). Der

jenige, ſo dem andern gewiſſe Dienſtbarkeiten lei

ſtet, wird der Knecht (ſervus) genennt. Derje

nige aber, dem die Dienſtbarkeiten geleiſtet werden,

heißt der Herr. Die Rechte, welche aus dieſer Ge

ſellſchaft entſpringen, gehören entweder dem Herrn

zu (jura domini), oder ſie ſind des Knechtes (jura

ſervi). Die Begriffe ſind ſo leicht, daß wir nicht

brauchen Beyſpiele davon anzuführen, und dies um

ſo viel weniger, da wir unten weitläuftig hiervon

handeln werden. Mau merke nur, daß die Erklä

rungen des Verfaſſers von der herrſchaftlichen Ge

ſellſchaft, von dem Herrn und dem Knechte zu enge

ſind: indem ſie nicht auf die erklärte Sachen zu

allen Zeiten unter allen Umſtänden paſſen. Man

kann an eine herrſchaftliche Geſellſchaft gedenken,

ohne ſich vorzuſtellen, daß gewiſſe Dienſtbarkeiten

wirklich geleiſtet werden. Wenn gleich der Herr

verreiſet iſt und der Knecht ſpazieren gehet und ſei-

nem Herrn keine Dienſtbarkeiten leiſtet; ſo iſt nichts

deſto weniger eine herrſchaftliche Geſellſchaft. Kurz,

es iſt genug, daß einer vollkommen verbunden iſt,

dem andern Dienſtbarkeiten zu leiſten. Siehe den

S. 591 an, wo man eine beſſere Erklärung findet.

§- 2 I. -

Hier erkläret der Verfaſſer, was kleinere und

größere Geſellſchaften ſind. Er bemerkt 1) daß

wir bishero die einfache oder kleinere Geſellſchaften,

- uämlich die chliche, die väterliche und herrſchaftliche
MUS

-
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ſetzte Geſellſchaften, F aber iſt eine größere

: 3

auseinander geſetzt haben; 2) daß wir nun die

größere oder zuſammengeſetzte Geſellſchaften, welche ,

aus der Verbindung der bishero erklärten Geſell

ſchaften entſpringen, erklären müſſen. Hieraus iſt

klar, daß wir die Begriffe von den kleineren und

gröſſeren Geſellſchaften, den angeführten Worten

des Verfaſſers gemäß auf folgende Art heraus

bringen müſſen. Wo eine Geſellſchaft, da iſt ein

Endzweck § 17. Dieſer Endzweck beſtehet entwe

der aus mehreren Endzwecken, oder es iſt ein ein

facher Endzweck. In dem letzten Falle heißt die

Geſellſchaft eine einfache oder kleinere Geſellſchaft

(ſocietas ſimplex ſ minor.) Im erſten Falle

aber wird ſie eine zuſammengeſetzte oder größere

Geſellſchaft (ſocietas compoſita ſ major) ge

nennt. Es iſt unter vielen Lehrern des Rechts der

Natur angenommen, daß man die einfache Geſell

ſchaften, z. E. die ehliche, väterliche und herrſchaft

liche, kleinere Geſellſchaften und alle zuſammen

geſetzte Geſellſchaften größere Geſellſchaften nen

net. Und dieſes hat auch ſeine vollkommene

Richtigkeit, wenn man die einfache und zuſammen

geſetzte Geſellſchaften ſich aufeinander beziehen läßt:

denn dieſe ſind beſtändig größere, als jene, und jene

alſo kleinere, als dieſe. Jedoch muß man dieſes

nicht auf die Art verſtehen, als wenn man nicht

auch die zuſammengeſetzte Geſellſchaften in größere

und kleinere eintheilen könnte. Man nehme zwo

zuſammengeſetzte Geſellſchaften. Man ſetze,

die eine mehr zuſammengeſetzt iſt, als die andere, ſo

iſt auch jene größer und dieſe kleiner, als die andere.

Z. E. eine Stadt, ſo aus mehreren Häuſern beſte

het und ein Haus. Alle beyde ſind zuſammenges

Utd
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und dieſe eine kleinere, Geſellſchaft. Ich kann alſo

zwar ſagen: 1) Eine jede einfache Geſellſchaft iſt

eine kleinere Geſellſchaft, als eineÄ
2) Eine jede zuſammengeſetzte Geſellſchaft iſt gröſ

ſer als eine einfache. Ich kann aber auch ſagen :

3) Einige zuſammengeſetzte Geſellſchaften ſind gröſ

ſer, als andere zuſammengeſetzte und 4) dieſe ſind

kleiner, als jene. Ich brauche kaum anzumerken,

daß in dieſem § 21. des Verfaſſers in der vierten

Zeile ein Druckfehler vorkommt, und daß es au

ſtatt minores heißen muß: majores.

§ 22.

In dieſem Abſatze wird 1) das Haus oder die

Familie erkläret. Eine Geſellſchaft, welche aus

zween oder dreyen einfachen Geſellſchaften zuſam

men geſetzt iſt, heißt das Haus oder die Familie

(ſocietas domeſtica ſ familia). Weil man auf

viererley Art mehrere einfache Geſellſchaften verbin

den kann: ſo erhellet, daß ein Haus auf viererley

Art entſpringen kann: a) die väterliche und ehliche,

b) die väterliche und herrſchaftliche, c) die ehliche

und herrſchaftliche, und d) die väterliche ehliche

und herrſchaftliche Geſellſchaft zuſammen genom

men machen ein Haus oder eine Familie aus. 2)

wird aus der Erklärung der häuslichen Geſellſchaft

geſchloſſen a) daß Ehegatten, Eltern, Herren und

Frauen, Söhne und Töchter und auch Knechte da

tinn ſeyn können; b) daß eine häusliche Geſellſchaft

aa) ohne einen Knecht und bb) ohne Kinder ſeyn

kann. Was das erſte betrift, ſo aus der Erklä

rung einer häuslichen Geſellſchaft geſchloſſen wird,

daß Ehegatten, Eltern, Herrſchaften, sº Uld

e
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Geſinde darinn ſeyn können, ſolches erhellet daher,

weil ein Haus aus der ehlichen, worinn Eheleute

ſind, aus der väterlichen, worinn Eltern, Söhne

und Töchter ſeyn können, und aus der herrſchaftli

chen Geſellſchaft, worinn Herrn und Frauen, Knech

le Und Dienſtmägde ſeyn können, zugleich zuſam

mengeſetzt ſeyn kann. Der Verfaſſer behauptet

hierdurch nicht, daß alle die angeführte Perſonen

in einer jeden häuslichen Geſellſchaft nothwendig

ſeyn müſſen. Keineswegs. Seine Meinung iſt

nur dieſe, daß alle dieſe Perſonen in einem Hauſe

ſeyn können, oder daß ein Haus möglich ſey, wos

rinn Eheleute, Eltern, Kinder, Herrſchaften und

Dienſtleute anzutreffen ſind. Was den zweyten

Satz betrift, ſo aus der Erklärung der häuslichen

Geſellſchaft gefolgert wird: ſo müſſen wir erſt be

weiſen, daß eine ſolche Geſellſchaft ohne einen Knecht

ſeyn kann. Dieſes iſt daher begreiflich, weil eine

häusliche Geſellſchaft anks der bloſſen ehlichen und

väterlichen Geſellſchaft beſtehen kann, wo kein Knecht

oder Knechtin anzutreffen. Zweytens müſſen wir

darthun, daß eine häusliche Geſellſchaft auch ohne

Kinder ſeyn kann. Dieſes erhellet daher, weil eine

ſolche Geſellſchaft aus der bloſſen ehlichen und herr

- ſchaftlichen Geſellſchaft zuſammengeſetzt ſeyn kann,

wo noch keine Kinder anzutreffen. Man hat nur

nöthig hier zu merken, daß eine ehliche Geſellſchaft

ihr Weſen nicht verliehret, wenn gleich nicht wirk-

lich Kinder vorhanden ſind. Man muß den Satz

bey unſerm Verfaſſer nicht auf die Art verſtehen,

als wenn eine häusliche Geſellſchaft ohne Kinder

(fine ſobole) und einen Knecht oder Knechtin zu

gleich beſtehen könne, daß alſo eine ſolche häusliche

Geſellſchaft möglich wir wo weder ein Kind noch

- 4 . ...
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ein Knecht oder Knechtin anzutreffen. Denn nimmt

man alle Kinder weg: ſo fällt die väterliche Geſell

ſchaft über den Haufen. §. 19. Und nimmt man

noch dazu alle Knechte und Knechtinnen weg: ſo

fällt auch zugleich die herrſchaftliche Geſellſchaft über

den Haufen § 2o. Alſo bleibt in dieſem Falle

weiter nichts als die ehliche Geſellſchaft übrig.

Dieſe aber iſt eine einfache Geſellſchaft, und macht

allein keine häusliche Geſellſchaft aus. Man kann

zu demjenigen, was der Verfaſſer behauptet, hin

zu thun: a) daß eine häusliche Geſellſchaft auch

ohne einen Ehemann oder ohne eine Ehefrau ſeyn

kann, daß alſo eine ſolche Geſellſchaft beſtehet,

wenn gleich ein Wittwer oder eine Wittwe darinn

wäre. Dieß iſt daher begreiflich, weil eine häus

liche Geſellſchaft aus der bloſſen väterlichen und

herrſchaftlichen Geſellſchaft beſtehen kann. 8) Ja

ein Haus kann ſo gar beſtehen, wenn gleich keine

e darinn wäre, ſo in dem Eheſtande gewe

en. Wer ſich hiervon überzeugen will, darf nur

bedenken, daß die väterliche Geſellſchaft durch die

Erwählung an Kindes ſtatt (per adoptionem) ent

ſtehen kann. Iſt nun die herrſchaftliche Geſellſchaft

damit verknüpft: ſo iſt ein Haus vorhanden. 3)

Werden die Häupter der Familie und die Hausges

noſſen beſtimmt. Die Eheleute, heißt es, die Gl

tern, Herren und Frauen werden in dieſer Geſell-

ſchaft &äupter der Familie (capita familiae)

oder Hausväter und Hausmütter (patres matres

que familias) genennt; die Kntchte aber und Kin

der werden Hausgenoſſen im engern Verſtande,

oder Domeſtiquen (domeſtici) genennt. Unter

dieſen heißen die Kinder Söhne uffd Töchter im

Hauſe (filii filiaeque familias). 4) Werden die
- V - -

äußs

-
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häusliche Rechte erkläret. Die Rechte heißts, wel

che aus dem Hauſe entſpringen, werden häusliche

Rechte (jura domeſtica) und von einigen Fami«

lienrechte (jura familiaria) genennt. Z. E. die

Rechte der Eltern in Abſicht auf ihre Kinder, die

Rechte des Herrn in Abſicht auf ſeinen Knecht, der

Eheleute in Abſicht auf einander u. ſ w. Man

merke noch bey dieſem Abſatze zweyerley: a) wenn

gleich ein Haus und eine Familie, und folglich

häusliche und Familienrechte von einigen als gleich

viel bedeutende Worte angeſehen werden: ſo macht

doch der Verfaſſer zwiſchen dieſen Worten ei?

nen Unterſchied. Man vergleiche Sečt. IV. Cap. I.

de Iure familiae § 606. Schol. I. II. III. und

§ 607. etc. Unſere Beurtheilung verſparen wir

auch, bis wir dahin kommen. b) Man könnte wie

der die Erklärung vom Hauſe einwenden a) daß ſie

disjunčtive geſchehen, und ß) daß ſie zu weit wäre,

indem zwey oder drey einfache Geſellſchaften ſich

gedenken laſſen, woraus eine Geſellſchaftzuſammen

geſetzt werden könnte, ſo keine häusliche Geſellſchaft
wäre. Allein man entgehet dieſen kleinen Einwür

fen, wenn man ſpricht, daß ein Haus eine Geſell

ſchaft iſt, welche aus mehreren von den beſtimm

ten einfachen Geſellſchaften zuſammengeſetzt iſt.

Siehe § 610. allwo der Verfaſſer die Familie zum

Geſchlecht (genere) annimmt, und das Haus, als

eine Art davon genauer, als hier in dem Vorbe

richte auseinander ſetzt. Die Stelle, ſo aus des

Jo. Nicol. Hertii elementis prudentiae civilis

Part. I. Sečt. I. § 11. angeführet wird, lautet fol

gender Geſtalt: Societas eſt multitudo homi

num, certa ratione inter ſe ordinatorum, ad

commune aliquod bonum adſequendum. Cum

- L 5 VerO
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vero Ariſtoteles llX. Eth. 11. rečte doceat: in

omni ſocietate jus aliquod reperiri et amicitiam,

et IV. Pol. 1 I. ſocietatem ad amicitiam per

tinere; idernque d. 1. HX. C. 8. amicitiam aliann

dicat eſſe viróryr alian xaS öxsgoxiv; et ſimili

ratione H. Grotius L. 1. de lur. B. et P c. 1. § 3.

# partiatur in rečtorium & aeqratorium: lice

it etiam föcietatem diſtinguere in aequatoriam,

in qua ſinguli ſocii eandem dignitatem & po

teſtatem habent: & rečtoriam ,ubi unus alteri

ſubjicitur. Hujus autem praecipua ſunt ſpecies

domus (ſüb qua ſocietas conjugalis, paterna &

herilis continentur) atque Civitas. Licet enim

domus figuram civitatis habeat, paterfamilias

ſit inſtar Principis & domo ſua tanquam civi

tate utatur; ut loquitur Philoſophus Pol. 6.

conf D. Becmann. c. 11. medit. polit. §. 3. qui

eo progreditur, ut in Adami & Evae conſortio

remp. fuiſſe arbitretur: tamen revera domum

a Civitate differre vel ſolo originis in utrisque

diverſitas oſtendit. Man vergleiche Huber. de

jure Civit Lib. II: S. I. c. II. n. 24. wo man

ebenfalls eine ſchöne Vergleichung zwiſchen einer Fa

milie und einer bürgerlichen Geſellſchaft findet. Die

andere Stelle lautet beym Huber de jure Civitatis

Lib. 1I. Sečt. I. Cap. II. n. r4- 19. folgendermaaßen:

Nam quod idem Arniſeus liberos negat efſe

partem familiae, eo quod finis familiae ſint, non

habet rationen. Arniſae. Lib. I, cap. 1. Sečt. 8.

de Republ. Quia praeter quod partem & finen

eſſe diverſo reſpečtu, non eſt abſurdum, vide

tur proles matrimonii potius, quam familia

finis eſſe. Perfeéta igitur familia conſtat tripli

ci conjunctione Patrisfamilias cum uxore, cum

- º liberis,
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liberis, "cum ſervis; ita & Ariſtoteles: rºërx

xa éÄáxsa uégy oixias, Gerrórys xx Zoº?\og, Tóorg

ua äA9xo, ratie ua réuva i. e.prina & ſimpliciſ

fima membra familiae, Dominus ac ſervus, vir

& uxor, pater & liberi. d. lib. 1. Polit. c. 3.

Sunt tria patria, ſed quatuor perſonae, nan

pauciores: quia Dominus, Vir, Pater ſunt

onus Paterfamilias, Liberi poſſunt eſſe plu

res, eſt etiam, ubi uxores plures in unitate

familiae ſunt; deficiente ex his uno, fit im

Perfeéta familia, magis aut minus, prout de

ficiens menbrum magis aut minus eſt neceſſa

rium. Arniſaeum tres perſonas duntaxat requi

rentem eliminatis liberis , modo notavimus.

Bodinus quinque perſonas ad familiam requirit.

lib. 1. cap. 2. a pr. Patrem ac matremfamilias

& tres, qua liberos, qua ſervos, quod nihilo

plus habet rationis: nam ſervi tres forte requi

runtur ad familiam ſervorunn, ut diximus, eam

vocem ſunni; at hoc ſenfu-noſtro familia i. e.

inzg unofilio filiave et uno ſervo ancillave con

tenta eſt ad perfečtionem ſui &c. Seine Er

klärung von einer Familie iſt, n. 6. daſelbſt, fol

gende: Coetus plurium perſonarum, quae unius

poteſtate natura & jure quotidiani uſus cauſfa,

ſociatae ſunt. - -

§ 23.

Wir werden unten weitläufig zeigen, was

mehrere Häuſer oder Familien dazu bewogen, in

eine größere Geſellſchaft zu treten. Bis wir dahin

kommen, können wir ſchon mit dem Verfaſſer an

nehmen, daß die Liebe zur Sicherheit hauptſächlich

ſie dazu beſtimmt habe. Hier finden nunÄ"
(llt
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Fälle ſtatt. Die mehrere Familien, welche um

der Sicherheit willen mit einander verbunden ſind,

verhalten ſich entweder ſo gegen einander, daß kei

ne Familie das Regiment über die andere hat, oder

nicht. Auf die erſte Art, heißts, ſind die Dörfer

(pagi & vici) entſtanden. Und die Rechte, welche

aus dieſen Geſellſchaften entſpringen, nennt der

Verfaſſer eingeſchränkte Familienrechte (jura

familiaria reſtričta). Z. E. Man ſetze den Fall,

daß mehrere Häuſer ſich mit einander vereiniget ha

ben, um ſich wider alle feindliche Anfälle deſto

beſſer zu vertheidigen, und daß dieſe unter ſich kei

nen Oberherrn haben: ſo machen die mehrere Häu

ſer ein Dorf aus. Die Rechte, ſo eine Familie

hat, von den andern Häuſern zu fordern, daß ſie

ihr widerfeindliche Anfälle ſich zu vertheidigen, helfen

ſollen, ſind eingeſchränkte Familienrechte. Dieſe

Geſellſchaft wird von dem Verfaſſer § 653. eine

Anarchie genennt. Und alſo ſiehet man zugleich

ein, wie die Anarchien (anarchiae) entſtehen kön

nen. Bey dem § 652. und inſonderheit Schol, I.

II. daſelbſt werden wir Beyſpiele genug aus der Hi

ſtorie von ſolchen Geſellſchaften anführen, einen

Streit mit dem berühmten Huber anfangen, und

die Stelle aus dem Gribner vollſtändig anzeigen,

worinne er die erwähnten Geſellſchaften pagos und

vicos nennt. Man ſiehet ohne mein Erinnern ein,

daß dieſe von unſeren heutigen Dörfern in Deutſch

land, und in andern Ländern mehr, ſehr verſchie

den, welche unter einem Oberherrn ſtehen. Man

könnte den Einwurf wider die Erklärung des Bere

faſſers machen, daß ſie zu weit wäre, indem ſie

auf eine Monarchie paßt: denn hier können auch
mehrere Familien ſeyn, welche um Trº Si2

- Hetz



és C & 173

cherheit willen ſich mit einander vereiniget. Es

läßt ſich eine Monarchie auch ferner auf die Art

gedenken, daß eine jede Familie ihre Sachen vor

ſich, und daß keine Familie die Oberherrſchaft über

die andere hat: indem man einen Monarchen gedene

ken kann, ſo keine Familie hat, wenn man zu einer

Familie mehrere von den beſtimmten einfachen Geſell

ſchaften erfordert § 21. Allein, man ſiehet leicht

ein, daß der Verfaſſer hat ſagen wollen, daß

die Dörfer (vici & pagi) entſtanden ſind, indem

mehrere Familien, um der Sicherheit willen ſich

mit einander verbunden haben, ohne ein gemein

ſchaftliches Regiment über ſich anzunehmen. Ob

aber mehrere Familien oder Häuſer nothwendig zu

einer ſolchen Geſellſchaft erfordert werden, wollen

wir unten beurtheilen, wenn wir P. ſp. Sečt. IV.

Cap. III. pon der Anarchia mit dem Verfaſſer

handeln werden. Hier in dem Vorberichte dürfen

wir nicht gar zu weitläufig ſeyn. Die Stelle, wel

che aus dem Huber de jure Civitat Lib.2. ſect.3.

cap.5. angeführet wird, lautet n. 4,5. im Zuſammen-

hange folgendergeſtalt: Vici, in quibus nil eſt,

quam vicinitas incolarum, ſine ullo magiſtra

ru vel Rečtore proprio, non ſunt univerſita

tes; etfi forte res quasdam habeant commu

nes, earumque reſpeétu agere & conveniri

poffint, ut perſonae: nam hoc de omnibus,

quirem habent communem, feu cum, ſeuſine

ſocietate, juris eſt notiſſimi. Atque in hoc

ipſo differunt a vicis Pagi (mittimus hic ſigni

ficationem, qua territoria Pagi dicuntur , ut

Germani veteres Helvetiique in pagos divide

bantur) quod Pagi certo regendi ordine cof

ſiſtant, euper unum Rectorem val paucos
- äuf
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aut totius plebis ſuffragationem is ordo exer

CeaTUT. -

§ 24.

Hier werden nun die bürgerliche Geſellſchaften

erkläret. Wenn nämlich mehrere Familien um der

Sicherheit willen, auf die Art miteinander verbun

den ſind, daß ſie eine gemeinſchaftliche Regierung

über ſich angenommen: ſo befinden ſie ſich in einer

bürgerlichen Geſellſchaft (ſocietate civili ſ. Civi

tate,) damit, heißts bey dem Verfaſſer, die §. 23:

erwähnte Geſellſchaften desjenigen Nutzens, deſ

ſenthalben ſie aufgerichtet worden ſind, deſto völli

ger genießen möchten: ſo haben ſie ſo wohl ih

ren Willen, als auch ihre Kräfte einer phyſiſchen
oder ſittlichen Perſon übergeben; und daher ſind

die bürgerliche Geſellſchaften oder Staaten ent

ſtanden, und die daher entſpringende Rechte wer

den bürgerliche Rechte genennt. Man braucht nur

den Verfaſſer zu verſtehen, um einzuſehen, daß er

eben den Begriff von der bürgerlichen Geſellſchaft

habe, den ich gegeben. Dieſem zu Folge merke

man, 1) daß der Berfaſſer durch eine phyſiſche Per

ſon dasjenige verſtehe, was man im gemeinen Le

ben eine Perſon nennet. Ein jeder Menſch iſt alſo

eine phyſiſche Perſon. 2) Eine ſittliche Perſon

wird ein Menſch genennt, in ſofern er einen ſitt

lichen Zuſtand hat, das iſt, in ſofern er gewiſſe

Rechte beſitzt. In ſofern nun mehrere Menſchen,

um einerley Abſicht zu erhalten, einerley ſittlichen

Zuſtand und einerley Rechte haben, inſofern ma

chen ſie eine ſittliche Perſon aus. In dieſer Ab

ſicht nennt man eine Geſellſchaft von mehreren Men

ſchen, die einerley Rechte haben, eine is Per

- - Pl.
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ſon. Und in dieſer Bedeutung wird das Wort von

dem Verfaſſer genommen, wenn er eine ſittliche

Perſon einer phyſiſchen Perſon entgegen ſetzt. Näm»

lich er verſtehet durch eine ſittliche Perſon einen Zu

ſammenbegriff von mehreren Menſchen, welche mit

einander verbunden ſind, um einen gemeinſchaftli

chen Endzweck zu erhalten. Z.E. Das Collegium

von Profeſſoren macht, eine ſittliche Perſon aus.

2) Merke man, was das heißt, ſeinen Willen und

ſeine Kräfte einem übergeben: a) ſeinen Willen

in den Willen eines andern ſetzen, heißt, ſich

im Wollen nach dem Willen eines andern richten,

oder die Bewegungsgründe zum Wollen aus dem

Willen des andern hernehmen. Man ſpricht auch

im gemeinen Leben: Dein Wille ſoll mein Wil

le ſeyn, das heißt: wenn ich etwas will, ſo ſoll

der Grund davon in deinem Willen zu ſuchen ſeyn.

Wer alſo ſeinen Willen in dem Willen eines andern

ſetzt, trägt dem andern das Recht auf, über ſeinen

Willen zu ſchalten, und zu walten. 3) Seine

Kräfte jemand übergeben (vires ſuas in ali

quem transferre) heißt: jemand das Recht geben,

über ſeine Kräfte nach Gefallen zu ſchalten und zu

walten. Die Kräfte werden hier in einem ſo wei

ten Verſtande genommen, daß auch äußerliches

Vermögen hieher gehören. 3)Wennalſo der Verfaſſer

ſagt, daß mehrere Familien entweder einer phyſi

ſchen oder ſittlichen Perſon ihren Willen und ihre

Kräfte aufgetragen: ſo iſt der Verſtand dieſer, daß

mehrere Familien entweder einer einzelen Perſon

oder mehreren Perſonen zuſammen genommen das

Recht aufgetragen haben, über ihrWollen und ihre

Kräfte nach Gefallen zu ſchalten und walten. Weil

nun derjenige, ſo ein Recht hat, über das Wollen

UNd
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und die Kräfte mehrerer vernünftigen Weſen nach

Gefallen zu diſponiren, eben dadurch das Recht hat,

ihre Handlungen nach Belieben zu beſtimmen: ſo

iſt offenbar, daß mehrere Familien, indem ſie ei

ner oder mehreren º das Recht aufgetragen,

über ihr Wollen und ihre Kräfte nach Gefallen zu

diſponiren, zugleich einer oder mehreren Perſonen

das Recht gegeben, ihre Handlungen nach Belies

ben zu beſtimmen. Und weil dieſes der Begriff iſt,

den der Verfaſſer, 551, von der Regierung (impe.

rio) hat: ſo erhellet, daß die mehrere Familien

welche ſich in eine bürgerliche Geſellſchaft begeben,

einer oder mehreren Perſonen die gemeinſchaftliche

Regierung. (imperium Commune) aufgetragen.

Folglich kömmt die Erklärung des Verfaſſers von

der bürgerlichen Geſellſchaft mit der Erklärung da

von überein, die ich im Anfange dieſes Abſatzes

gegeben. Man vergleiche hiemit ſeinen § 655:

Ich habe bey meinen gegenwärtigen Erläuterungen

dieſes § 24. mich nur bemühet meinen Leſern ei

nen deutlichen Begriff von der Erklärung des Ver

faſſers von der bürgerlichen Geſellſchaft beyzubringen.

Derowegen habe ich mich auch der Redensarten

und Begriffe des Verfaſſers bedienet. Die hierbey

nöthige Anmerkungen will ich verſparen, bis ich

zu dem § 655. u. fkomme. 3. E 1) Ob noth

wendig mehrere Familien zu einer bürgerlichen Ge

ſellſchaft erfordert werden; 2) ob eine bürgerliche

Geſellſchaft ohne die eheliche Geſellſchaft möglich

ſey, welche z E. blos aus Perſonen von einem Ge

ſchlecht beſtünde, 3) ob man nicht einen Staat

oder bürgerliche Geſellſchaft (eivitatem) von einer

Republik unterſcheiden müſſe. Siehe Huber. de

Jure Civitatis L. P. S. 11. cap. 2. n. 18. Äº
OT.



- & CJ & 177

dofr. Erneſt. Fritfähii Ius publ. univ. & prag

nmaticum, prolegom. §. 2. 4) Daß eine bürger

liche Geſellſchaft nicht allein durch ein Bündniß,

ſondern auch durch einen Krieg entſtehen könne. 5)

Wollen Wir beſtimmen, in wie weit der Wille der

Unterthanen dem Willen des Landesherrn unter

worfen ſey u. ſ. w. Am Ende dieſes Abſatzes iſt

nur noch zu merken, daß der Verfaſſer durch das

Wort, voluntas, nicht das Vermögen, dasjenige

zu begehren, was man als allgemeinen deutlichen

Begriffen als gut ſich vorſtellt, verſtehe, wie das

Wort ſonſt von den neuern. Weltweiſen genommen -

wird; auch nicht bloß die Handlungen des Willens

(voluntatis & noluntatis) oder das Wollen und

Nichtwollen (volitiones & nolitiones), welche

Begierden und Verabſcheuungen ſind aus allgemei

nen deutlichen Vorſtellungen des Guten und des

Böſen: ſondern der Verfaſſer verſtehet vielmehr

durch voluntates die Begierden und Verabſcheuun

gen überhaupt, in welcher Bedeutung das Wort

auch öfters bey lateiniſchen Schriftſtellerg vor

kömmt. Nur iſt bekannt, daß die neuere Welt

weiſen eine andere Sprache haben. Man verglei

che des Verfaſſers § 33 34. Weil aber die Re

densart: voluntates & vires ſuas in aliquem

transferre, von Canz und andern Lehrern des Ra

turrechts in der Bedeutung genommen wird, in

welcher ſie der Verfaſſer nimmt: ſo kann man ſa

gen, daß ſie deßwegen von unſerm Verfaſſer Unver

ändert beybehalten worden, damit man die andern

Lehrer des Naturrechts deſto beſſer verſtehen möchte.

An

Gunnerus. 1. Theil. M
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Anmerkung.

Hier wird bewieſen, daß mehrere Menſchen

eine ſittliche Perſon ausmachen können. Weil ich

aber ſowohl in der Erklärung des Abſatzes, als

oben ſchon dieſen Beweis geführet habe - ſo habe

ich hier weiter nichts zu bemerken, als wenn der

Verfaſſer am Ende ſagt, daß man nicht von einer

phyſiſchen auf eine ſittlicheÄ ſchließen

darf, ſo iſt die Meinung dieſe

einer phyſiſchen Perſon auf den Inbegriff mehrerer

Perſonen, die in einer Geſellſchaft einerley Rechte

haben, ſchließen darf oder überhaupt, daß es ſich

von einer phyſiſchen Perſon auf eine jede beſtimmte

ſittliche Perſon nicht ſchließen läßt. Die erſte Stel

le, welche der Verfaſſer hier aus Böhmers jure

publico univerſali Lib. I.. cap. 3. § : anführet,

iſt die Erklärung von der bürgerlichen Geſellſchaft,

welche größtentheils mit unſerer Erklärung überein

kömmt. Darinn gehen wir aber von Böhmer

ab, daß wir nicht behaupten, daß eine jede Repu
blik durch ein Bündniß entſtehen muß. Die an

dere Stelle ſtehet bey dem Nicol. Hieron. Gund

ling in Iur. N & Gent Cap. III. de ſtatu ho

minum diverſo inprimis &c. § 43. 46. wo es

heißt: Qui imperare aliiseorumque libertatem

conſtringere ſatagit, cauſam itidem in prom

tu habeat, neceſſe eſt. Cauſa non vis eſt ac

potentia, non divitiae, nec ingenii quaedamex

cellentia, ſed conſenſus, qui nonnunquam po

tentiam, divitias & imperii jura praerogativa

reſpicit. Conſenſus vel.extorquetur ab alio,

vel ex conſiderationenmajoris periculi fuadetur.

Unde imperium civile coortum eſ vel per vim,

, daß man nicht von

ve/
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vel ex libera proprii juris renunciatione. it.

Cap. XXXV. de Civitate § 1, 12: Civitas coe

tus familiarum perfečtus eſt, ut ſub eodem im

perio conjunčtus ſecuritate & ſufficientia frua

tur imperium civile, partim per vim, partim

ex libera proprii juris renunciatione coortum

eſt. Man vergleiche Huber. de jure Civit. L. I.

S. 2. c. 2. n. 1. Und Fritſchii jus publ. univ.

§ 2, 30. Die Stelle bey dem Georg Beyer in

delineatione juris divini, naturalis & poſitivi

univerſalis lautet Cap. XXIX., § 2 - 9. folgen

dergeſtalt: Haec (ſecuritas)aliter obrineri non

poteſt, quam multis hominibus perpetuo uni

tis. Pauci enim reprintendo multorum inſul

tui non ſufficiunt. Et unio temporalis poſt diſ

ſolutionem majoris diſſidii occaſionem praebet,

cum familiaritäs unitorum eorum bona & vires

nocendi magis detexerit, quorum illa poſtea

appetuntur, harum repreſſio immatura ſuſcipi

tur. Ipſum quoque ſecuritatis ſtudium perpe

tuum eſt. Perpetua vero unio ſolo unitorum

conſenſu firma eſſe nequit, niſi quid accedat,

ſingulos receſſuros ad perſeverantiam cogens:

quippe hanc impediunt, 1) diverſitas inclinatio

num et hebetudo diſpiciendi, quid ad finem

hunc fit utilius. 2) Torpor & averſatio ea,

quae toti corpori profunt, cum aliqua moleſtia

exequendi. 3) Pervicacia mordicus retinendi,

quae ſemel utcunque bona viſa fuerunt. Non

ergo aliud remedium ſupereſt, quam ſummam

poteſtatem conſtituere, quae malum praeſens

& in ſenſus incurrens infligere poſit communi

utilitati reluêtantibus. Eanque rali autoritate

inſtruere, ut quicquidilla circa rem communem
WM 2 VQ
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voluerit, pro voluntate omnium fit habendum,

& omnium vires ad ejus executionem appli

cendae.

J. 25.

In dem ſittlichen bürgerlichen Zuſtande läßt

ſich ein gedoppelter Zuſtand unterſcheiden: ) tref

fen wir in dem bürgerlichen Zuſtande eine Perſon

an, welche das Recht hat, das freye Verhalten

der übrigen, zur Erhaltung der gemeinſchaftlichen

Sicherheit zu beſtimmen § 24, welche Perſon der

Regent oder Landesherr (imperans) genennt wird;

2) treffen wir auch in dem bürgerlichen Zuſtande

ſolche Perſonen an, welche ihren Willen dem Wil

len des Landesherrn unterworfen haben, § 24.

Und dieſe werden Unterthanen (obtemperantes f.

ſubditi) genennt. Weil nun die Rechte, ſo der

Landesherr als Landesherr, hat von den Rech

ten, ſo die Unterthanen haben, unſtreitig unter

ſchieden ſind ſo iſt offenbar, daß der bürgerliche

ſittliche Zuſtand des Landesherrn von dem bürgerli

chen ſittlichen Zuſtande der Unterthanen verſchie

den ſey § 9. . Dasjenige, was in dem bürgerlichen

ſittlichen Zuſtande ſtatt findet, beziehet ſich entwe

der auf den Zuſtand des Landesherrn, oder nicht

Im erſten Falle heißt der bürgerliche Zuſtand ein

öffentlicher im andern Falle ei:Ä
Alſo lebt der Landesherr in dem öffentlichen Zu

ſtande, und dahin gehören alle ſeine Rechte in Ab

ſicht auf die Unterthanen und ihre Verbindlichkeiten

gegen den Landesherrn - Die Unterthanen hinge

gen, wenn ſie nicht im Zuſammenhange mit ihrem

Landesherrn betrachtet werden, befinden ſich # dem

» *)rts
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Privatzuſtande. Zu dem öffentlichen Zuſtande ge
höretz. E. die Frage, ob der Landesherr das Recht

Steuern zu fordern, das Recht über Leben und

Tod (jus vitae et necis) u. ſ. w. habe. Zu dem

Privatzuſtande aber gehöret die Frage: Ob der eine

Unterthan das Recht habe, von dem andern zu for

dern, ſein mit ihm aufgerichtetes Bündniß zu hal

ten U. ſ w. Es iſt alſo klar, daß man in einerje

den bürgerlichen Geſellſchaft den öffentlichen und

Privatzuſtand voneinander unterſcheiden muß. Man

vergleiche Part. ſpec. ſečt. 5. jur. publ. univ. Cap.

1. de Civit. atque jur. publ. Civ. univ. in gen.

s. 660. Cor. I, III. und S. 661.

§ 26.

. Weil die Religion ſehr viel zur Sicherheit der

bürgerlichen Geſellſchaft beyträgt (ſo unten erhellen

wird); ſo iſt es nöthig, daß es in einer Republik

Geſellſchaften gebe, deren Endzweck die Religion

oder der Gottesdienſt iſt. Eine ſolche Geſellſchaft

heißt die-Kirche (Eccleſia), und die Rechte, die

daher entſpringen, werden Rechte der Kirche

(jura eccleſiaſtica) genennt. Wenn eine Kirche

in einer Republik ſich befindet: ſo gehören die da

her rührende Rechte entweder dem Landesherrn oder

den Unterthanen zu Z E. Der Landesherr hat

das Jus circa ſacra. Die Unterthanen aber, ſo

Mitglieder der Kirche ſind, haben eine poteſtatem

eccleſiaſticam. Man vergleiche P. ſp. Sečt. Vll.

Jus Eccleſ. univ. § 883, 886. Cor. H. u. f. w.

Damit man nun auf einmal alle die Arten der Zu

ſtände und Geſellſchaften - ſo wir erkläret haben,

überſehen kann, will º ºt at tºt
- - - J - - - F.
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Ein ſittlicher Zuſtand wird durch *# beſtimmt, -

Dl?? -

- fließen -

entweder aus dem We, oder nicht

ſen der Dinge, 4.

- Der außernatür,

Der natürliche Zuſtand jeÄs
Ä naturalis). Die tus praeternaturali).

er begreift Rechte in -

-

ſich, welche aus dem .

Weſen fließen. Das -

Weſen wird
F- A - - r---

entw. an ſich betrachtet, oder unter gewiſſen

- Umſtänden.

Der natürliche unbes - » -

dingte Zuſtand (ſtatus Der bedingte Zu

abſolutur). In dies ſtand (ſtatus hypo-

ſem Zuſtande werden theticus.)

die Menſchen betrach» Dieſer faſſet

tet Ä-ÄT

r–-; ^---- –entweder eine oder

entw.in Ver- oder nicht Geſellſchaft nicht

hältnißgegen in ſich

andere Men. Der Zuſtand -

ſchen, der Einſam Der geſellſchaft,

keit (fatus liche Zuſtand,

Der unbedingt ſolitudini), (ſtatus naturalis

te geſellſchaft» - ſociali). Wo ei-

liche Zuſtand - ne Geſellſchaft,

(ſtatus ſocialis - da iſt ein End- -

„ſolutu). weck. v

ſº
iſ ..

entw. ein einfacher oder ein zuſammen, #

A. „ „ 4. geſetzter. ,
eine einfache Ge» - Äh

ſellſchaft (ſöcietas eine zuſammengeſetz?

fmex) teGeſellſchaft (ſocietas

Hier iſt der Endzweck somg/ſta). -

-

t - entw,
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Fw.TWie Tºernch?, Die - –

Zeugung Folglich entw. eine kleinere, oder eine

der Kinº - beſtehet ſo mur aus mehrern größere, ſo
der der Ende von den beſtimmten aus meh,

. . . zwec, einfachen Geſell- reren Häu.

Ä entwij oder ſchaften beſtehet ſern beſte,

Ä.ÄDassaus het. Die

- - Ä ÄÄÄer haben ſich
Ä - barkei, iſt der die Familie (ſocietas mit einan“

connubia- ten, ſo End- domeſtica). der verei»

i). ein zweck –“–

Äſch Ä“F Äm Ä
dem Är, nicht. eine ge. Und alſo iſt

Ä ziehung mein der Endzweck

Än, # entw. oder

- - . cherheit Ä nicht.

» % - lgtoM

«w Ä. Die väter« Ä -

GeſellſchaftlicheÄ. j Die Kirche

(ſocietas ſellſchaft ſem Falle (eccle/a)

herilis). # haben ſie -

entweinen gemeinen Toder nicht. T
ſchaftlichen Oberherrn .

angenommen, Die Dörfer

(pagiet vici)

Die bürgerliche Ge,

ſellſchaft (civitas). Die Anarchien

(anarchia).

Ich habe dieſe Tabelle nach dem Sinne des Ver

faſſers eingerichtet. Ich habe hierbey nur zu be

merken, daß man nicht alle Begriffe, ſo wir in die

ſer Tabelle durch die Beſtimmung herausgebracht

haben, für richtige logiſche Erklärungen halten darf

Z. E. Was den Begriff von der Kirche betrift, da

iſts eben nicht nothwendig, daß ſich mehrere Fa
M 4 Milien



184 & O &

milien in Abſicht auf die Religion mit einander

vereinigen. Wo nur mehrere einzele Perſonen, die

die Religion zum Endzweck haben, ſich mit einan

der vereiniget haben, da iſt ſchon eine Kirche zu ge

denken. Nichtsdeſto weniger geben wir zu, daß

eine jede Vereinigung mehrerer Familien, welche

die Religion zum Endzweck haben, eine Kirche ſey.

Man vergleiche Unſere Anmerkungen bey dem §. 26.

§ 27.

Wir haben oben § 13.beſtimmt, wenn eher der

ſittliche Zuſtand ein natürlicher, und wenn eher er ein

außerordentlicher Zuſtand (ſtatus praeternatura

lisſ adventitius) genennt werden muß. Daraus

wird man mit leichter Mühe einſehen, in welchem

Fälle die von uns erklärte Geſellſchaften, und die

daher entſpringende ſittliche Zuſtände und Rechte na

türlich, und in welchem Falle ſie außerhatürlich ſind.

1) Die eheliche Geſellſchaft, iſt eine natürliche Geſell

ſchaft, wenn nichts in ihr angenommen wird ſo nicht

aus dem Begriffe dieſer Geſellſchaft, entweder an ſich

oder unter gewiſſen Umſtänden betrachtet, folgt. Hin-

gegen iſt es eine außernatürliche Geſellſchaft: inſofern

etwas in ihr angenommen wird ſo nicht aus dem

Begriff der ehelichen Geſellſchaft fließt. In ſofern

alſo in dieſer Geſellſchaft Perſonen verſchiedenen Ge

ſchlechts ſind, die mit einander Kinder zeugen wol

len u. ſ. w. in ſo fern iſts eine natürliche Geſell

ſchaft. In ſo fern aber der Mann über die Frau,

ohne vorhergehendes Bündniß, die Herrſchaft hat,

u. ſ. w. iſts eine außernatürliche Geſellſchaft. Im

erſten Falle iſt der ſittliche Zuſtand der Verehelich

ten ein natürlicher Zuſtand, und die daher entſprin

» gende
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gende Rechte ſind natürliche Rechte. Im andern
Falle aber iſt ihr Zuſtand außernatürlich, und die

Herrſchaft des Mannes über die Frau ein außerna

türliches Recht. 2) Die väterliche Geſellſchaft iſt

eine natürliche Geſellſchaft, in ſofern die Aeltern

die Erziehung ihrer Kinder zum Endzwecke haben,

und alle diejenigen rechtmäßigen Mittel zu ergrei

fen befugt ſind, wodurch dieſer Endzweck erhalten

werden kann. Hingegen iſt es eine außernatürliche

Geſellſchaft, in ſo fern behauptet wird, daß der

Vater ohne Unterſchied das Recht über das Leben

und den Tod der Kinder habe u. ſ w. Kurz:

Man braucht nur das Naturrecht mit dem jure

poſitivo zu vergleichen: ſo iſt man im Stande,

das natürliche von dem außernatürlichen in allen

dieſen Geſellſchaften und Zuſtänden zu unterſcheiden.

Anmerkung.

Der Verfaſſer bemerkt hier die Verwirrung,

welche in Abſicht auf den natürlichen Zuſtand ſtatt

findet. Grotius de I. B. & P. ſetzt den natürlichen

Zuſtand dem geſellſchaftlichen entgegen. Dieß

kömmt daher, weil Grotius nur den unbedingten

natürlichen Zuſtand (fatum naturalem abſolu

rum) einen natürlichen Zuſtand nennt. Weil wir

aber oben bewieſen haben, daß auch ein natürlicher

bedingter Zuſtand möglich, und dieſer ein geſell

ſchaftlicher ſeyn kann: ſo erhellet, daß man denna

türlichen Zuſtand weiter ausdehnen muß, als es

vom Grotius geſchehen. Wir brauchen alſo nicht,

mit ihm und andern Lehrern des Naturrechts zu

behaupten, daß man ſo bald man neue Rechte

durch gewiſſe einzelne - (U8 denn

5 MM2
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natürlichen Zuſtande heraus gehe. Man ſpricht ja

auch von einem natürlichen ehelichen Zuſtande (ſta

tu matrimonialinaturali) u. ſ v. wenn gleich dies

ſer Zuſtand nicht ein unbedingter natürlicher Zu

ſtand iſt, ſondern gewiſſe einzelne Handlungen vor

ausſetzt. Der Verfaſſer folget größtentheils dem

Puffendorf und Chriſt. Thomaſius. Letzterer

macht dieſe Eintheilung auf folgende Art: -

Status

eſt

1. naturalis I. belluinus.

I. naturalis 1. ſocialis -

"1.naturalis. 1. cºlis

- 1. naturalis 1. adventitius.

Hierhey iſt zu merken. 1) behaupten wir nicht mit

dem Thomaſius, daß der bürgerliche außernatür

liche Zuſtand (ſtatus civilis adventitius) zum Ge

ſchlechte den natürlichen Zuſtand habe. 2) Wir

ſetzen auch den natürlichen Zuſtand eines Menſchen

überhaupt dem viehiſchen nicht entgegen. Der viehi

ſche Zuſtand des Menſchen beſtehet in dem Zuſam

menbegriffe derjenigen Beſtimmungen, welche der

Menſch mit dem Viehe gemein hat. Weil nun dieſe
mit zu dem natürlichen Zuſtande des Menſchen ge-

hören: ſo iſt klar, daß der viehiſche Zuſtand deſſel

ben ein natürlicher Zuſtand ſep. Wenn man aber

auf den ſittlichen natürlichen Zuſtand des Menſchen

ſiehet: ſo geben wir zu, daß der viehiſche Zuſtand

deſſelben dieſen Namen nicht verdienet, indem er
– zu dem natürlichen nichtſittlichen Zuſtande gehöret.

3) In ſofern kommen wir mit dem Ä“
Überell,
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überein, daß wir auch einen natürlichen geſellſchaft

lichen und bürgerlichen Zuſtand behaupten. Bey

läufig iſt zu merken, daß viele Lehrer des Rechts

der Natur den außernatürlichen Zuſtand (ſtatum

adventitium ſ aſcititium ſ artificialem) in einem

ſo weiten Verſtandenennen, daß ſogar auch ein

jeder bedingter natürlicher Zuſtand dieſen Namen

bekömmt. Sehet Heinrich Köhlers Jus Nat.

Exercit. V. de jure laeſi in laedentem connato in

ſtatu naturali, § 888. p. 162. Gundlings Jus

N. und Hobbes de Cive. - Canzens diſciplinas

morales omnes. U. ſ. w.

§. as

Wer eine philoſophiſche Wiſſenſchaft liefern

will, der muß die Beſtimmungen der Dinge aus

ihren allgemeinen Begriffen herleiten. Siehe §.

31. Weil wir nun hier mit einer philoſophiſchen

Wiſſenſchaft zu thun haben: ſo iſt klar, daß wir

die angeführten Geſellſchaften Zuſtände und Rech

te aus ihrem allgemeinen Begriffe erklären müſſen.

Weil ferner dasjenige natürlich heißt, ſo aus dem

Begriffe einer Sache folgt § 1: ſo erhellet, daß
wir an dieſem Orte nur dasjenige erklären müſſen,

was in den benennten Geſellſchaften, Zuſtänden

und Rechten natürlich iſt. Das außernatürliche

(adventitium) verſpricht der Verfaſſer zu einer an

dern Zeit zu erklären, und er hat dieſes ſein Ver

ſprechen zum Theil erfüllet, indem er uns die er

ſten Anfangsgründe des bürgerlichen juris poſiti

V in einer zuſammenhangenden Ordnung geliefert.

Nun ſchreiten wir zu dem zweyten Hauptſtücke der

vorläufigen Abhandlung des Natur-undV.“
weys
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Zweyt es Hauptſtück

des Vorberichts -

de F - -

N at Ur - U nd Völkerrechts.

Von dem Natur- und Völkerrechte überhaupt

betrachtet und deſſen verſchiedenen Einthei

lungen. -

Ad § 29.

Es iſt nicht des Verfaſſers Abſicht, hier in

dieſem Hauptſtücke alles dasjenige vorzutra

gen, Was von dem Natur- und Völkerrechte über

haupt geſagt werden kann. Nein. Dieſes gehöret

vielmehr in unſern Lehrbegriff ſelbſt. Hier handelt

der Verfaſſer nur viererley ab: ) giebt er uns

einen Begriff von der natürlichen Rechtsgelahrheit

überhaupt, was ſie ſey, und worinne ihre Natur

beſtehe § 29- 31. 2) Zeigt er die Methode an,

nach welcher er dieſe Wiſſenſchaft abhandeln will.

§ 32. 3) Erkläret er die verſchiedenen Theile der

ſelben, und den Inhalt ſeines Buchs, §. 33 -45,

Und endlich 4) wird der Nutzen dieſer Wiſſenſchaft

dargethan, § 46-50. . . .

Ad § 30.

Wenn wir die natürliche Rechtsgelahrheit or

dentlich erklären ſollen: ſo iſt nöthig, daß wir uns

erſt
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erſt einen deutlichen Begriff von der Rechtsgelahrheit

überhaupt machen. Dieſem zu Folge wird in dieſem

Ä. die Rechtsgelahrheit überhaupt erkläret. Es

heißt: Die Rechtsgelahrheit (jurisprudentia)

iſt eine Wiſſenſchaft von den Geſetzen und ihrer An

wendung auf einzelne freye Handlungen. Hier iſt

alſo auf zweyerley Achtung zu geben: 1) Der Ge

genſtand der Rechtsgelahrheit (obječtum jurispru

dentiae) ſind a) die ſittlichen Geſetze und ß) die

Anwendung derſelben auf einzelne freye Handlun

gen. 2) Nicht eine jede Erkenntniß von den Ge

ſetzen nnd ihrer Anwendung, auch einzelnen freyen

Handlungen, kann eine Rechtsgelahrheit genannt

werden. Reill. Soll eine Erkenntliß dieſen Na

men verdienen: ſo muß es eine Erkenntniß aus ge

wiſſen Gründen ſeyn, das iſt, eine Wiſſenſchaft. Hier

bey iſt zumerken: a) das Wort Wiſſenſchaft wirdvon

den neuern Weltweiſen ſowohl im weitern, als auch im .

engern Verſtande genommen. Im weitern Verſtande

nimmt man das Wort Gewißheit in der Erklärung

des WortsYViſſenſchaft ſo weit, daß es nicht allein

das apodiktiſche Gewiße, ſondern auch das ſittlich Ge-

wiße unter ſich begreift. In dieſer weiten Bedeutung

wird die geoffenbarte Gottesgelahrheit und die bür

gerliche willkührliche Rechtsgelahrheit auch eine

Wiſſenſchaft genennt. Und in eben dieſer Bedeu

tung nennen wir die Rechtsgelahrheit überhaupt

eine Wiſſenſchaft. Nimmt man aber das Wort

Wiſſenſchaft im engern Verſtande: ſo werden

hierzu apodiktiſch gewiſſe Gründe erfodert; und in

dieſer ſtrengen Bedeutung können wir nicht die

Rechtsgelahrheit überhaupt eine Wiſſenſchaft nen"

nen, indem ſie auch die bürgerliche wirkliche Rechts

gelahrheit unter ſich begreift, welche, wierº
ge
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dige Rechtsgelehrte wiſſen, nicht eine Wiſſenſchaft

im ſtrengen Verſtande genennt werden kann. 3)

Weil das Wort Wiſſenſchaft ſowohl objective,

als auch ſubječtive genommen wird: ſo kann man

auch die Rechtsgelahrheit in dieſem doppelten Ver

ſtandenehmen. a) Die Rechtsgelahrheit, objective

genommen, iſt der Zuſammenbegriff der Wahrhei

ten, welche auf die Geſetze und ihre Anwendung

auf einzelne freye Handlungen gehen, in ſo fern

dieſe Wahrheiten mit einander verknüpft ſind. Hier

betrachtet man nicht die Rechtsgelahrheit in einem

gewiſſen Subjekt, wie ſie in dem Ulpiano, Paulo

uſ w eriſtiret, ſondern auſſer einem jeden Sub

jekt oder an ſich. b) Die Rechtsgelahrheit ſub

jective genommen, iſt eine Fertigkeit aus gewiſſen

Gründen die Geſetze und ihre Anwendung auf ein

zelne freye Handlungen herzuleiten. Hier betrach

tet man die Rechtsgelahrheit in einem gewiſſen Sub

jekt. Wer alſo auf den Namen eines Rechtsge

lahrten einen Anſpruch machen will, der muß aa)

eine Erkenntniß von den Geſetzen und ihrer Anwen

dung auf einzelne freye Handlungen beſitzen, „bb)

Muß er eine Erkenntniß von den gewiſſen Grün

den (principiis certis) haben, woraus ſeine Er

kenntniß von den Geſetzen und ihrer Anwendung

auf einzelne freye Handlungen hergeleitet werden

kann. cc) Muß er im Stande ſeyn, aus den

beſtimmten gewiſſen Gründen die Geſetze und ihre

Anwendung auf einzelne freye Handlungen richtig

herzuleiten. Es iſt alſo nicht genug, daß er eine

Erkenntniß von den Geſetzen hat, und wie ſie auf

unſere freye Handlungen angewendet werden ſol

len; und von den gewiſſen Gründen, woraus die

ſes hergeleitet werden ſoll. Nein. Er muß noch

Gummerus 1. Theil. N außer
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außer dem den Zuſammenhang, die Verknüpfung
ſeiner gewiſſen Gründe mit den Sätzen, die er

behauptet, deutlich einſehen. Er muß im Stande

ſeyn, deutlich zu zeigen, wie die Geſetze und ihre

Anwendung auf unſere Handlungen aus den be

ſtimmten gewiſſen Gründen folgen. dd) Muß er

hterinne eine Fertigkeit beſitzen. Wer dieſen Be

griff des Rechtsgelehrten gehörig überlegt, wird mir

ohne Schwierigkeit einräumen, daß viele Leute

Rechtsgelehrte genennt werden, die dieſen Namen

nicht verdienen. Was den Redegebrauch in Ab

–

ſicht auf die Erklärung der Rechtsgelahrheit, betrift,

ſo finden wir, daß die größten Rechtsgelehrten mit

dem Verfaſſer übereinſtimmen. Siehe Heineccii

elem. jur. civil. L. I. Tit. I. Hiermit kommt alleh

die Erklärung Ulpiani 1. 1o. ff. §. 2. de 1. & 1.

überein, wenn er die Rechtsgelahrheit eine Erkennt

niß göttlicher und menſchlicher Dinge nennt, in ſo

fern ſie auf das rechtmäßige und unrechtmäßige ge

het. Das Geſchlecht (genus) in dieſer Erklärung

iſt der Begriff der Stoiker von der Weltweisheit,

welche ſie durch eine Erkenntniß göttlicher *) und

menſchlicher Dinge und ihrer Urſachen erklären. Und

alſo iſts eben ſo viel, als wenn Ulpian die Rechts

gelahrheit durch eine Weltweisheit des rechtmäßi

gen und unrechtmäßigen (philoſophiam juſti &

- . . . injuſti)

*) Durch die göttlichen werden die göttliche natürli,

chen Dinge verſtanden. Siehe XENOPHON L. I.

C, II, memorabil. Socr. it. BYNCKERSCHOEK

Lib4 oper, C. 15. Daher wurdenauch die Naturlehrer,

weSIDCRVS berichtet, vor Zeiten Gottesgelehrte

gemennt. Die Urſache iſt dieſe, weil die Stoiker Gott

und die Natur vor einerley hielten,
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injuſti) erkläret hätte. Weil nun die Weltweis

heit hier für eine Art der Erkenntniß (pro modo

cognoſcendi) genommen wird, und alſo mit der

Wiſſenſchaft übereinkommt: ſo will der Ulpian

ſagen, daß die Rechtsgelahrheit eine Wiſſenſchaft

des rechtmäßigen und unrechtmäßigen ſey. Wenn

ich aber beſtimmen ſoll, welche Handlungen recht

mäßig oder unrechtmäßig ſind: ſo muß ich erſt eine

Erkenntniß von den Geſetzen haben, und zweytens

muß ich die Geſetze auf die freye Handlungen an

zuwenden wiſſen. Hieraus iſt klar, daß die Erklä

rung 1Ulpians von der Rechtsgelahrheit, welche

L. I. pr. ff. tit.de I. & I. vorkommt und von dem

Verfaſſer angeführet wird, ebenfalls mit unſerer Er

klärung übereinſtimmt, wenn er ſie eine Kunſt des

billigen und guten nennet. Es iſt zu Leipzig eine

Abhandlung heraus gekommen, ſo die Aufſchrift

führet; D. Caroli Ferd. Hommelii, ſuprema cu

riae advocati, propoſitum de novo ſyſtemate ju

ris naturae & gentium ex ſententia veterum Ičto

rum concinnando; ſive de jure; quod natura

omnia animalia docuit, commentatio. Der

Verfaſſer hat daſelbſt Lib. I. § 105 - 116. beſondere

Gedanken von dem Billigen und Guten, wie ſie

von einander unterſchieden werden ſollen. Ich will

ſeine eigene Worte herſetzen: In bona fidei judi

ciis i. e. im iis, quae ſtričto jurifunt contraria,

nemo ignorat formulam ita ſe habuiſſe: Quod

aequius melius. Credimusne, hac formula duo

verba ejusdem plane poſtetatis jungi? Minime

vero: non eninn otioſis noſtri verbis delectan

tur. Exiſtimandum ergo eſt, disjungenda illa

verba eſſe hac ratione, ut unum eorun, nimi

rum aequius ad gentium jus, alterum vero,

. . N 2 melius
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melius ad naturale referatur: aequum enim ad

jus gentium pertinere, mihi fit probabile ex le

ge quadam Digeſtorum, in qua Paulus ICtus,

omnis iſtius triplicis juris mentionem reddit.

Quoties, inquitz aequitas aut deſiderii natura

lis ratio, aut dubitatio jurismoratur (id autem

eſt jus civile): juſtus decretis res temperanda

eſt - - - Reſtat, ut quid bonum denotet, expli

cemus. Id verbum autem ICti de naturae in

ſtitutis ſolent uſurpare. Nam, ut ſuperius dis

utavimus, jus naturae, quod utile, five quod

onum cuique videtur, fibi propoſitum habet.

Clarum autem eſt, bona & utilia eadem eſſe

&c. Wir werden noch in dieſem Hauptſtück zei

gen, in welcher Bedeutung das Natur- und Völ

kerrecht von dem Verfaſſer genommen wird: Unten

aber werden wir erſt im Stande ſeyn, ſeine Be

griffe von dem aequo und bono zu beurtheilen.

Nachdem der Verfaſſer in dieſem Abſatze die

Rechtsgelahrheit erkläret und den Redegebrauch dar

gethan ſo ſetzet er die Theile dieſer Wiſſenſchaft

aus einander. Die Rechtsgelahrheit iſt eine Wiſ

ſenſchaft von den Geſetzen und ihrer Anwendung

auf einzelne freye Handlungen. Es iſt aus dieſer

Erklärung offenbar, daß es zween Theile oder zwey
Hauptſtücke von der Rechtsgelahrheit gebe. Der

erſte Theil handelt von den ſittlichen Geſetzen, und

der andere Theil von der Anwendung derſelben auf

einzelnefreye Handlungen. Jener heißt die Rechts

wiſſenſchaft oder Rechtsklugheit (jurisfcientia

ſ jurisperitia) und dieſer wird die Rechtsgelahr

- heit im engern Verſtande (jurisprudentia ſtri

ête fic dicta) oder wie Gundling ſpricht, ge

- richT
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richtliche Rechtsgelahrheit (jurisprudentia ju

dicialis) genennt. Man ſiehet leicht ein, warum

Gundling die Rechtsgelahrheit im engern Ver

ſtande, eine gerichtliche Rechtsgelahrheit nennet.

Denn die Rechtsgelahrheit im engern Verſtande

handelt von der Anwendung der Geſetze auf einzel

ne freye Handlungen, und dieſes iſt eben dasjenige,

womit man ſich im Gerichte beſchäftiget, wenn

man daſelbſt den Menſchen ihre Handlungen zu

rechnet. Es iſt aus dem Begriffe der Rechtsge

lahrheit klar, daß derjenige, ſo die Rechtsgelahr

heit erklären will, die beyden angeführten Theile in

ſonderheit abzuhandeln, und auseinander zu ſetzen

verbunden ſey. Weil die Rechtswiſſenſchaft und

die Rechtsgelahrheit im engern Verſtande zwey

weſentliche Theile von der Rechtsgelahrheit über

haupt ſind: ſo erhellet, daß man irren würde, wenn

man ſie für zwo Arten der Rechtsgelahrheit hielte.

Ad § 31.

-- In dieſem Abſatze kommt zweyerley vor: 1)

die Erklärung einer philoſophiſchen Wiſſenſchaft und

2) die Erklärung der philoſophiſchen Rechtsgelahr

heit. Was das erſte betrift, heißt eine philoſo"

phiſche Wiſſenſchaft eine ſolche Wiſſenſchaft von

den Beſtimmungen der Dinge, welche aus ihren all

gemeinen Begriffen hergeleitet wird. Es iſt aus

gemacht, daß die Vernunftlehre, Metaphyſik, Maº

thematik u. ſ. w. zu den philoſophiſchen Wiſſenſchaf

ten gehören, und man wird finden, daß man hier

die Beſtimmungen der Dinge aus ihren allgemeinen

Begriffen herleitet. Z. E. in der natürlichen Got

tesgelahrheit, ſo ein Theil der Metaphyſik iſt,

- N 3 ſchließt
*
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ſchließt man aus dem Begriffe von Gott und ſeinen

Eigenſchaften, und man bekommt auf dieſe Art eine

Wiſſenſchaft von den Beſtimmungen Gottes. Wenn

ich beweiſen will, daß Gott allmächtig ſey: ſo ma

che ich mir einen Begriff von Gott und von der All

macht. Ich erkläre Gott durch das allervollkom

menſte Weſen und die Allmacht durch ein Vermö

gen alle mögliche Dinge zur Wirklichkeit zu brin“

gen. Wenn ich nun aus dieſen beyden Begriffen

fortſchließe; ſo bekomme ich eine Wiſſenſchaft von

derAllmacht Gottes, ſo aus den Erklärungen fließt.

Wer alſo eine philoſophiſche Wiſſenſchaft abhan-

delt, der fähret inÄ ſeiner Sätze

ſo lange fort, bis er auf allgemeine deutliche Be

griffe und Erklärungen kommt. Es iſt hieraus of

fenbar, a) daß er nicht den Glauben als einen

Grund (principium), worauf er ſein Lehrgebäude

bauet, annimmt; und inſofern kommt der Prof.

2Baumgatten mit unſerm Verfaſſer überein, wenn

er eine philoſophiſche Wiſſenſchaft (philoſophiam

pro certa ſcientia ſümtam) durch eine Wiſſenſchaft

der Beſchaffenheiten (qualitatum) der Dinge erklä

ret, welche ohne Glauben erkannt werden kön

nen. ß) Soll es eine philoſophiſche Wiſſenſchaft

im ſtrengſten Verſtande ſeyn: ſo darf man nicht

einmal Erfahrungsſätze als Gründe annehmen.

Siehe des Profeſſor Succows Meditationes quas

dam dephiloſophiamorali F. III. p.4. wo es heißt:

Ea demum, accurate loqui ſi volueris, philo

fophice cognoſcimus, quae per rationes plene

ſufficientes cognoſcimus h. e. ex primis rerum

notionibus ipſis derivare valemus. Und in der

beygefügten Anmerkung (b) ſetzt er dieſes weiter

auseinander, wenn er ſpricht: Scientia Ä“
- 1Ulllla

- - »
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fumta generatim eſt cognitio per rationes ſuffi

cientes; caufſas dixerunt veteres. Ratio autem

fufficiens eſt vel abſolute vel repečtive tantum

talis: quadere in ontologicis. Hinc ſcientia

vel plena eſt vel minus plena. Pena, perfe

čta, philoſophica non fubſflit in analyſi ratio

nunm, donec ad primas pervenerit notiones.

Hinc perfecta non eſt ſcientia quae experientias

ſubinde adhibet principiorun loco. Vid.

Bilfinger Diſſ de axiomatis philoſophicis

§ 26. not. . Experientiae enim licet indu

bia praeſtent principia, non adhibentur tamen,

nifi in ſubſidium. Theologia revelata commo

de ſatis vocatur ſcientia; ſed quum in fidem

tandem reſolvat concluſiones fuas: patet ratio,

cur philoſophicis ſcientiis adnumerari nequeat.

Zweytens, weil wir nun ſo wohl die Rechtsgelahr

heit überhaupt, als auch eine philoſophiſche Wiſſen

ſchaft erkläret haben: ſo ſind wir leicht im Stande,

die philoſophiſche Rechtsgelahrheit zu erklären. Die

Rechtsgelahrheit iſt eine Wiſſenſchaft von den

Geſetzen und deren Anwendung auf einzelne freye

Handlungen - 30. In dieſer Erklärung beſtim

men wir das Wort Wiſſenſchaft. Dieſe iſt ent

weder eine philoſophiſche, oder nicht. Im erſten

Falle haben wir die philoſophiſche Rechtsge

lahrheit (jurisprudentiam philoſophicam) und

im andern Falle kommt die willkührliche Rechts

gelahrheit (jurisprudentiapoſitiva) heraus. Die

philoſophiſche Rechtsgelahrheit heißt ſonſt die natür

liche Rechtsgelahrheit (jurisprudentia natura

lis) oder das WTaturrecht (jus naturale). Und

dieſen Satz können wir als einen Lehrſatz anſehen,

den wir auf folgende Art beweiſen: f

N 4 Eine
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Eine jede Wiſſenſchaft, welche mit ſolchen Bes

ſtimmungen der Dinge zu thun hat, die aus

den erſten Begriffen der Dinge folgen, hat

ſolche Beſtimmungen zum Gegenſtande, wel

che aus dem Weſen der Dinge fließen.

Nun iſt aber die philoſophiſche Rechtsgelahrheit

eine ſolche Wiſſenſchaft, welche mit Beſtim

mungen der Dinge zu thun hat die aus den

erſten Begriffen der Dinge folgen:

Folglich iſt die philoſophiſche Rechtsgelahrheit

- eine Wiſſenſchaft, welche ſolche Beſtimmun

gen zum Gegenſtande hat, welche aus dem

Weſen der Dinge folgen.

Der Oberſatz iſt aus der Erklärung des Weſens

begreiflich § 11. Der Unterſatz iſt daher klar,

weil die philoſophiſche Rechtsgelahrheit eine philo

ſophiſche Wiſſenſchaft iſt, und dieſe mit denjeni

gen Beſtimmungen der Dinge zu thun hat, welche

aus den erſten Begriffen der Dinge folgen.

Eine jede Wiſſenſchaft, welche ſolche Beſtim

mungen zum Gegenſtande hat, welche aus

dem Weſen der Dinge folgen, kann natürlich

genennt werden.
-

Nun iſt aber die philoſophiſche Rechtsgelahrheit

eine ſolche Wiſſenſchaft, welche Beſtimmungen

zum Vorwurf hat, die aus dem Weſen der

Dinge folgen:
-

Folglich kann die philoſophiſche Rechtsgelahrheit

eine natürliche (Rechtsgelahrheit) genennt
werden.

- -

Man
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Man kann den Beweis auch kurz ſo führen:

Wenn die philoſophiſche Rechtsgelahrheit die

Geſetze und ihre Anwendung aus dem erſten Be

griffe oder dem Weſen der Dinge herleitet, ſo folgt,

daß ſie eine natürliche Rechtsgelahrheit ſey.

Nun iſt das erſte -

Folglich auch das letzte wahr.

Die Folge des Oberſatzes iſt aus dem § 11. er

weislich. Man kann auch ſehr leicht beweiſen, daß

der Satz ſchlechthin umgekehret werden kann, daß

nämlich die natürliche Rechtsgelahrheit eine philo

ſophiſche ſey. Denn eine natürliche Rechtsgelahr

heit muß die Geſetze und ihre Anwendung auf ein

zelne freye Handlungen aus der Natur, das iſt,

aus dem Weſen oder dem erſten Begriffe der Dinge

herleiten § 11. Folglich iſt ſie eine philoſophiſche

Rechtsgelahrheit.

I. Zuſatz.

Weil die philoſophiſche Rechtsgelahrheit eine

Wiſſeuſchaft von den Geſetzen und ihrer Anwen

dung auf einzelne freye Handlungen iſt ſo aus den

erſten Begriffen der Dinge hergeleitet wird: ſo iſt

klar, daß derjenige, ſo dieſe Wiſſenſchaft abhan

deln will 1) die erſten Begriffe der Dinge aus eine

ander ſetzen muß; 2) iſt er verbunden aus dieſen

erſten Begriffen der Dinge die Geſetze herzuleiten

oder das rechtmäßige (iuſtum & honeſtum) zu

beſtimmen; und endlich muß er 2) aus den erſten

Begriffen der Dinge zeigen, wie die Geſetze auf eins

N 5 zelne

-
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zelne freye Handlungen angewendet werden ſollen.

In der Lehre von der Zurechnung unſerer freyen

Handlungen werden wir zeigen, wie die Geſetze auf

unſere freye Handlungen müſſen angewendet werden.

n Zuſab

1) Weil die natürliche Rechtsgelahrheit aus den

erſten allgemeinen Begriffen ihre Sätze herleitet und

dasjenige, ſo aus dem allgemeinen Begriffe einer

Sache folget, von allen Dingen einer und derſel

ben Artgilt: ſo erhellet, daß die natürliche Rechts

gelahrheit allgemein ſey. 2) Das natürliche

Recht leitet ihre Sätze aus dem erſten Begriffe der

Dinge her. Dieſer wird entweder an ſich betrach

tet oder in ſofern er durch zufällige Merkmale mehr

beſtimmt wird § 11. Zuſ. 1. Im erſten Falle iſt

es ein unbedingtes und im andern Falle ein be

dingtes natürliches Recht § 11. Zuſ. 1. Und

weil das unbedingt-natürliche nothwendig und das

bedingt - natürliche zufällig iſt §. 11. Zuſ. 1. 2.: ſo

erhellet, daß das natürliche Recht auch in ein

nothwendiges und zufälliges eingetheilet werden

kann. Nämlich das unbedingte natürliche Recht

iſt nothwendig und das bedingte iſt zufällig. Das

bedingte zufällige Recht der Natur zeiget aus dem

Begriffe einer Sache, daß ſie nur unter gewiſſen

Umſtänden aute oder böſe Folgen habe und alſo nur

unter gewiſſen Umſtänden rechtmäßig oder unrecht

mäßig ſey. Hingegen das unbedingte nothwendige

natürliche Recht zeiget aus dem Begriffe einer Sa

che an ſich betrachtet, daß ſie gute oder böſe

Folgen habe, und alſo rechtmäßig pder unrecht

mäßig ſey. - -

-

Anmer
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Anmerkung.

Es wird hier angemerkt, daß man das Wort

philoſophiſche oder natürliche Rechtsgelahr

heit in dem weiten Umfange nimmt, in dem es

von Winkler Lib.11. princip. jur. c. 9. genom

men worden. Von den verſchiedenen Bedeutungen

des Worts Naturrecht werde ich noch in dieſem

Hauptſtücke handeln.

Ad §. 32

Hier zeigt der Verfaſſer zweytens die Metho

de an, wie das natürliche Recht abgehandelt wer

den muß. Weil dasjenige, ſo von einem Dinge

überhaupt gilt, auch von einer jeden ſeiner Art gel

ten muß: ſo erhelletdaß dasjenige,ſovon der Rechts

gelahrheit überhaupt § 3o. geſagt worden, auch von

der natürlichen oder allgemeinen geſagt werden muß.

Man ſtehet hieraus ein, wie man die natürliche

Rechtsgelahrheit abzuhandeln verbunden iſt. Nem

lich man muß 1) die allgemeine Rechtswiſſenſchaft

(juris ſcientiam univerſalem) und 2) die allge

meine Rechtsgelahrheit im engern Verſtande (juris

prudentiam ſtriéte ſic dičtam) erklären und be

weiſen. Den Nutzen von dieſer Eintheilung wird

die Abhandlung ſelbſt lehren. - Hierbey habe ich

zweyerley zu bemerken: a) Der erſte Ausdruck in

dieſem Abſatze iſt unbeſtimmt, wenn es heißt: Von

dem Geſchlechte zu einer Art läßt ſich immer rich

tig ſchließen: denn es iſt aus der Vernunftlehre be

kannt, daß man nicht von dem Geſchlechte zu einer

Art beſtimmt ſchließen darf. Der Verſtand aber

der Worte des Verfaſſers iſt dieſer, daß e
s P
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ſo von dem Geſchlechte überhaupt oder allgemein

gilt, auch von einer jeden Art gelten muß, und

dieſes hat ſeine Richtigkeit. ß) Wenn der Verfaſſer

die Zerlegung der Rechtsgelahrheit in die Rechts

wiſſenſchaft und Rechtsgelahrheit im engern Ver

ſtande eine Eintheilung (diviſionem) nennt: ſo

muß man hier nicht eine logiſche Eintheilung ver

ſtehen; denn hierzu wird erfordert, daß ein Ge

ſchlecht in ſeine Arten zerlegt wird. Die Rechts

wiſſenſchaft aber und die Rechtsgelahrheit im engern

Verſtande ſind keine Arten, ſondern weſentliche

Theile der Rechtsgelahrheit überhaupt. Woraus

klar iſt, daß dieſe Entheilung der Rechtsgelahrheit

eine Zerlegung eines Begriffs in ſeineMerkmale ſey.

- Ad § 33.

Drittens kommen in dieſem Hauptſtücke die be

ſondere verſchiedene Theile der allgemeinen Rechts- -

gelahrheit vor. Die allgemeine Rechtsgelahrheit iſt

eine philoſophiſche Wiſſenſchaft von den Geſetzen

und ihrer Anwendung auf einzelne freye Handlun

gen § 31. So vielerley verſchiedene Arten der na

türlichen Geſetze es giebt, ſo viele verſchiedene

Theile der natürlichen Rechtsgelahrheit können ge

dacht werden. So vielerley verſchiedene Arten aber

der natürlichen Geſetze es giebt ſo viele verſchiedes

ne Arten der natürlichen Rechte finden ſtatt. Folg
lich können ſo viele verſchiedene Theile der natürli

ehen Rechtsgelahrheit gedacht werden, als man ver

ſchiedene Arten der Rechte hat. Weil nun die ver

ſchiedene Arten der natürlichen Rechte die verſchie

dene natürliche ſittliche Zuſtände hervorbringen: ſo

iſt offenbar, daß ſo viele Theile der Ä"
- f 2.

\ .
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Rechtsgelahrheit gedacht werden können, als es ver

ſchiedene Arten des natürlichen ſittlichen Zuſtan

des giebt.

Ad § 30.

Wenn man die verſchiedene Theile der allgemei

nen Rechtsgelahrheit beſtimmen will; ſo muß man

auf die verſchiedene ſittliche natürliche Zuſtände
Achtung geben § 33. Der ſittliche natürliche Zu

ſtand iſt entweder ein unbedingter oder ein beding

ter §. 14. Und jener iſt entweder ein Zuſtand der

Einſamkeit oder ein unbedingtergeſellſchaftlicherZu

ſtand § 15. Die natürliche Rechtsgelahrheit in
ſo fern ſie auf den natürlichen Zuſtand der Ein

ſamkeit gehet, wird von dem Verfaſſer die Ethik

(theoria ethices) oder die philoſophiſche Moral

(Sittenlehre) genennt. Der Redegebrauch wird da

her bewieſen, weil alle dafür halten, daß dieſe Wiſ

ſenſchaft die Mittel lehret, wodurch die Tugenden

ausgeübet werden ſollen. Um den Zuſammenhang

hier einzuſehen, muß man erſt wiſſen, was die

Ethik nach der Meinung des Verfaſſers abhandelt.

Weil ſie eine Wiſſenſchaft iſt, die bloß auf den Zu-

ſtand der Einſamkeit gehet: ſo enthält ſie nur die

Pflichten gegen Gott und uns ſelbſt. Weil nun

die Pflichten gegen Gott und uns ſelbſt als Mittel

anzuſehen, wodurch wir die Pflichten und Tugen

den gegen andere Menſchen ausüben: ſo erhellet,

daß die Ethik eben deswegen, weil ſie eine Wiſſen

ſchaft von unſeren Pflichten iſt, in ſofern wir uns

in dem Zuſtande der Einſamkeit befinden, die Mit

tel zu Tugenden in ſich enthalte. Und alſo will der

Verfaſſer ſagen, daß ſeine Erklärung von der e
- Ml
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mit der Erklärung der übrigen, welche behauptet,

daß die Ethik Mittel zu Tugenden lehre, übereins

komme, Ehe ich dieſen Abſatz des Verfaſſers be

urtheilen kann, muß ich den erſt gewöhnlichen Be

griff der mehreſten neueren Weltweiſen von der

Ethik unterſuchen. Man pflegt die Ethik oder phi

loſophiſche Moral von dem natürlichen Rechte im

engern Verſtande auf dieſe Art zu Unterſcheiden,

daß dieſes die Tugenden als Endzwecke, jene aber

die Mittel lehre, wodurch dieſe Endzwecke erhal

ten werden ſollen. Sie ſehen das natürliche Recht

als die Theorte, und die Ethik als die Prarin an.

Jenes ſoll uns lehren, was zu thun und zu unter

laſſen ſey; dieſe aber ſoll uns zeigen, wie unſere

Handlungen eingerichtet werden müſſen, damit dem

Naturrechte ein Gnüge geſchehe. Das natürliche

Recht, heißts, erkläret und beweiſet die Sittlich

keit, die Güte und Bosheit der menſchlichen Hand

lungen. Die Ethik aber giebt die Bewegungsgrün

de an die Hand, wodurch unſere Erkenntniß von

den Geſetzen und Pflichten lebendig gemacht wird.

Siehe Wolfs Iur. Nat. Part. I. am Ende der Vor

rede, und ſeine Log.maj. diſcprael. Cap. lII. § 68.

Allein, meiner Einſicht nach, entſtehet aus die

ſer Eintheilung eine groſſe Verwirrung. 1) Wenn

man behauptet, daß das Naturrecht eine Wiſſen

ſchaft von der Güte und Bosheit der freyen Hand

lungen, und die Ethik mit den Bewegungsgründen

zu thun habe; ſo iſt man nicht im Stande, dieſe

beyde Wiſſenſchaften gehörig von einander zu un

terſcheiden. Was ſind Bewegungsgründe zu TU

genden? Allgemeine deutliche Vorſtellungen des

Guten und des Böſen oder der Güte und#
-

-
reyer
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freyer Handlungen. Weil nun in dem Rechte der

Natur allgemeine Erklärungen und Beweiſe von der

Güte und Bosheit der freyen Handlungen vorkom

Mell: muß man behaupten, daß auch dieſe Wiſ

ſenſchaft mit Bewegungsgründen zu thun habe. Wo

rinn beſtehet denn nun der Unterſchied zwiſchen dem

Naturrechte und der Ethik? Es iſt wahr, man

pflegt in der Ethik die Bewegungsgründe zu Tu

genden zu häufen; im Rechte der Natur kommen

ſie ſparſamer vor. Hier beweiſet man die Sittlich

lichkeit unſerer Handlungen mehrentheils aus einem

Grunde (mediotermino); in der Ethik aber füh

ret man oft an einem Orte ſehr viele Gründe an,

woraus die Sittlichkeit der Handlungen hergeleitet

wird. Allein, ich ſollte kaum vermuthen, daß

man darinne den Unterſchied zwiſchen dem Natur

recht und der Ethik ſetzen wollte, daß jenes weni

gere, dieſes aber mehrere Bewegungsgründe zu Tu

genden, an einem Orte, lehrete. Die geometriſche

Wahrheiten können auch öfters als ſehr vielen ver

ſchiedenen Gründen (mediis terminis) hergeleitet

werden; wer in aller Welt aber würde deswegen

einen beſondern Theil der Meßkunſt machen, wo

rinne man diejenige Wahrheiten ſo in einem Theile

auf eine Art bewieſen würden aus vielen verſchie

denen Gründen, auf vielerley Art, herleitete, der

nur als eine Vorrathskammer neuer Beweiſe an

zuſehen wäre *)? 2) Wenn man behauptet, daß

das Naturrecht ſich gegen die Ethik auf die Art ver

halte, daß jene die Endzwecke, dieſe aber die Mittel

abhandele: ſo entſtehen daraus ebenfalls viele Un

gelegenheiten. Denn a) trennet man Dinge von

- ein

*) Siehe des Prof. Succovs 1. c. § XXVII. p. 9.
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einander, welche nothwendig verknüpft ſind. In

dem Rechte der Natur lernet man die Endzwecke,

welche man erhalten ſoll; die Mittel aber, wodurch

dieſe Endzwecke erreichet werden müſſen, bleiben

einem unbekannt, bis man die Ethik gelernet. Im

Rechte der Ratur kommen Sätze vor, welche ge

than und unterlaſſen werden ſollen, und alſo trift

man daſelbſt Sätze an, die man in der Vernunft

lehre praktiſche nennt. Weil man ferner zugiebt,

daß Mittel nöthig ſind, wodurch man in den Stand

geſetzt wird, jene auszuüben oder zu unterlaſſen;

folche Sätze, die uns die Art und Weiſe vorſchrei

ben, auf welche wir jene ausüben oder unterlaſſen

ſollen: ſo giebt man zu, daß in dem Rechte der

Natur Aufgaben (problemata) vorkommen. Weil

nun die Mittel uns die Auflöſung der Aufgaben an

die Hand geben, und die Mittel erſt in der Ethik

vorkommen: ſo muß man das Recht der Natur

größtentheils als ein Regiſter von Aufgaben anſe

hen, deren Auflöſung an einem andern Orte, näm

lich in der Ethik, gezeigt wird. Und denn hätte

man allerdings mit dem Prof. Succow *) Grund,

das Recht der Natur als den Auszug anzuſehen,

den Marinus Merſennus in Synopſi univerſe geo

metriae mixtaeque mathematicae, aus dem Eucli

de, Ramo und andern gemacht. ß) Verwirret

man würklich das Naturrecht und die Ethik mit

einander. Ein jeder Endzweck iſt in Abſicht auf

einen fernern Endzweck, dem er unterworfen iſt,

als ein Mittel anzuſehen. Weil nun in dem Rechte

der Natur Endzwecke vorkommen, die einem fer

neren unterworfen ſind; ſo muß man bºt
-

(

=

*) l. c. p. 20.
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daß auch das Naturrecht mit Mitteln zu thun

habe. Wodurch ſollte man nun dieſe beyde Wiſs

ſenſchaften voneinander unterſcheiden? Der letzte

Endzweck der Menſchen kann nicht wiederum als

ein Mittel angeſehen werden; und alſo bliebe nur

dieſer dem Naturrechte eigen. Und was bekäme

denn die Ethik eigenthümlich? Nichts, als die

niedrigſten Mittel, die nicht wiederum als End

zwecke betrachtet werden können. Alle übrigen
Dinge würden zum Rechte der Natur als Endzwe

cke, und eben dieſe Dinge zur Ethik als Mittel ge

rechnet werden müſſen. Siehe Prof. Baumgar

tens diſl. de vi & efficacia ethices philoſophi

ca. § I. not. a. p. 4 wo es heißt: Adhuc alii,

qui per jus naturae ſcientiam finium, illi per

ethicam ſcientiam mediorum ad hunc finem

ducentium intelligunt. Quum tamen omnis fi
-- -- d W e

nis ſubalternus reſpeétu ulterioris ſit mediun,

& omne medium, reſpečtu ſui denuo medii,

finis: hac aſſunta differentia Juris Naturae &

Ethices, nunquam videtur decidipoſſe, quid

ad illud, quid ad hanc referendum fit, quum

excepto fine hominum ultimo mediisque infi

mis, &, ut ita dicam, ſpecialiſſimis, vix in

ſcientia docendis, reliqua omnia nunc ad fines,

hinc jus naturae, nuncad media, hinc ethicam,

pertrahi poſſent. Wenn man einwenden ſollte,

daß das Recht der Natur die Pflichten als End

zwecke, die in der Ethik als Mittel vorkommen, be

trachtete: ſo kann man ſehr leicht darauf antworten.

Denn aa) müßte man in dieſem Falle doch zugeben,

daß einerley Sache in dem Rechte der Natur und

der Ethik vorkäme, und daß der ganze Unterſchied

zwiſchen dieſen heyden Wiſſenſchaften in einer bloſs

Gunnerus. 1. Theil. O ſen
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ſen verſchiedenen Betrachtung beſtünde. bb) Kann

man auch leicht beweiſen, daß in dem Rechte der

Natur gewiſſe Pflichten als Mittel betrachtet wer

den. Denn wer weis nicht, daß es verſchiedene

Handlungen giebt, zu den wir bloß deswegen ver

bunden ſind, weil ſie Mittel zur Tugend ſind?

Dieſe ſollten alſo zur Ethik als Mittel gehören, und

zu dem Rechte der Natur gehören ſie auch Ä
ettMittel, indem man daſelbſt unſere Verbindlich

dazu aus dem Grunde beweiſet, weil ſie Mittel ſind.

Wie will man nun in Abſicht auf dieſe Pflichten das

Naturrecht und die Ethik voneinander unterſcheiden?

Dieſe letzte Anmerkung findet man bey dem Prof.

Succowl. c. p. 2o. wo er ſpricht: Dantur actiones,

ad quas non obligaremur, niſi eſſent media;

obligamur autem ideo, quod funt media. Per

tinebunt igitur hae ut obligationes & officia ad

I. N., ut media ad Philoſophiam moralem. Et

in ipſo tamen Jure N. non poſſunt demonſtrari

ut officia, niſi exeo, quod ſunt media, adeo

que ibidem jam traduntur-ſub ratione medio

rum. De his igitur quid fiet ? Man ſiehet hier

aus ein, daß ich allerdings mit dem ProfeſſorSuc

cov Urſache habe, dem Profeſſor Baumgarten in

Frankfurt an der Oder zu folgen, der nicht allein

in der erwähnten akademiſchen Streitſchrift, ſons

dern auch viel ausführlicher in ſeinen halliſchen Vor

leſungen über Köhlers Naturrecht gezeigt, daß
diejenigen irren, und das hunderte ins tauſende

werfen, welche das Naturrecht darinn von der

Ethik unterſcheiden, daß dieſe ſich mit den Mitteln

und Bewegungsgründen zu Tugenden beſchäftige,

Nichtsdeſtoweniger gebe ich gerne zu, daß man

der Ethik von Mitteln und Barrºsº

--
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zur Tugend zu handeln, verbunden ſey. Sehetdes

Profeſ Succows meditationes &c. §. LXVII

LXXV. Nun muß man dabey in der Erklärung

der Ethik auf ſolche Merkmale bedacht ſeyn, wo

durch man ſie von dem Naturrechte im engern

Verſtande gehörig unterſcheiden kann. Unſer ſcharf,

ſinniger Verfaſſer hat allerdings dieß vor Augen ge

habt, indem er ſpricht, daß die Ethik mit den

Pflichten und Verbindlichkeiten in dem Zuſtande

der Einſamkeit zu thun habe, da hingegen das Na

turrecht, MyVvon in dem folgenden Abſatze geredet

wird, ſich mit ſolchen Pflichten beſchäftiget, die

wir in dem unbedingten geſellſchaftlichen Zuſtande

zu beobachten haben. Allein es ſcheint dennoch, als

ob er der Ethik zu enge Grenzen geſetzt, indem er

die Höflichkeitspflichten gegen andere Menſchen (of

ficia hunmanitatis) von derſelben ausſchließt, und

zu dem Naturrechte im engern Verſtande rechnet,

da doch dieſe von den neuern. Weltweiſen mit in der

Ethik als Theile davon abgehandelt werden. Der

Grund, den der Verfaſſer anführet, warum er die

Ethik auf die erwähnte Art erkläret hat, iſt ſo be»

ſchaffen, daß man vermöge deſſelben auch die

Höflichkeitspflichten gegen andere Menſchen in der

Ethik zulaſſen kann: denn auch dieſe können als

Mittel zur Tugend angeſehen werden. Wenn man

hiermit den Begriff des Verfaſſers von der Ethik

vergleichet, den er in ſeinen Vorleſungen über dieſe

Wiſſenſchaft giebt, daß ſie eine philoſophiſche Wiſ

ſenſchaft von denjenigen Geſetzen ſey, wodurch die

freye Handlungen eines Menſchen zur Erhaltung der
inneren Glückſeligkeit gºt Werden ni *):

2. P

FTSehet des Prof. Succows Medit cit § XII wo es

heißt: Philoſophia moralis elt ſcientia philoſophi
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ſo kann ich nicht einſehen, warum er hier die

officia hunmanitatis gegen andere von der Ethik

ausgeſchloſſen, indem dieſe Pflichten ſich allerdings

auf die innere Geſetze beziehen, deren Beobachtun

die innere Glückſeligkeit veranſtaltet. Der Prof. -

Succow I. c. § XII. rechnet mit mir die erwähnte

Pflichten# andere zur Ethik, und nichts deſto

weniger hält er die Erklärung des Verfaſſers ge

nehm, wenn er die Ethik eine philoſophiſche Wiſ

ſenſchaft von den Geſetzen nennt, wodurch die freye

Handlungen des Menſchen zur Erhaltung der in

nern Glückſeligkeit beſtimmt werden müſſen. Weil

des Prof. Succows Worte die Sache ungemein

aufklären, ſo will ich ſie herſetzen. Er ſpricht:

Philoſophia moralisquum fit ſcientia legum mo

ralium internarum, tradit homini regulas diri

gendi ačtiones liberas ad conſequendam felici

tatem. Felicitatem autem ſolent duplicem ad

ſerere, externam aliann, aliam internam. lllam

in ſecuritate ponunt & ſtatu ab aliorum laeſio

nibus vacuo; hanc in quiete animi & tranquil

litate. lllam obtineri, fi externis ubique legi

bus convenienter agant homines; hanc, ſi &

internis, haud longa ratiociniorum ſerie opus

eſt, ut ex § 8. cognoſcatur. Es fragt ſich des

wegen, wie man die philoſophiſche Ethik oder Mos

ral erklären ſoll? Dieſe Wiſſenſchaft wird 1) in

dem weiteſten Verſtande genommen, und iſt mit

der

ca regularum dirigendi ačtiones hominis liberas ad

conſequendam felicitatem internam. Hac defini

tione utuntur alii, inter quos ill. DARIESIVM

honoris cauſa nomino, quem in praelečtionibus ino

ralibus illofere modo definire memini.
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der praktiſchen Weltweisheit einerley *). Weil wir

aber die philoſophiſche Ethik oder Sittenlehre von

dem Naturrechte im engern Verſtande unterſcheiden:

ſo iſt klar, daß wir nicht das Wort in dieſem wei

teſten Verſtande nehmen können. 2) Wird alſo dieſe

Wiſſenſchaft in einem weiten Verſtande genommen,

und von dem Naturrechte unterſchieden. Nimmt

man ſie in dieſer Bedeutung: ſo iſt ſie eine philoſo,

phiſche Wiſſenſchaft von den inneren ſittlichen Ver

bindlichkeiten eines Menſchen, in ſofern ſie als in

nere Verbindlichkeiten betrachtet werden **). Ich

habe mit Fleiß angemerkt, daß die innere Verbind

lichkeiten, wie man in der Vernunftlehre ſpricht,

reduplicative genommen werden müſſen. Denn

die VernUntlehre z. E. handelt auch von innern

Verbindlichkeiten, als ſeinen Verſtand vollkomm

ner zu machen, die Irrthümer zu vermeiden und
. . ? O 3 dif

*) Sures» . e. §. XI. Anmerr. Philoſophie moralis

veterum bene multis ſynonymum fuit ethices yeotzºg

ſumt e. Ethicam autém jºs umtam iidem d

cunt complexum ethicae étôxag ſumtae, ceconomi

cae & Politicae. Quare quum Jus N. illi non ſole

rent ab his diſciplinis ſeparare; idem olim Philo

Ä moralis multis füit, quod Philoſophia pra

čtica., , . .

*) Succov 1. c. §. XI. Philoſophia moralis nobis eſt

ſcientia philoſophica legum moralium internarum

ſ quod idem officiorum hominis internorum, obli

gationum internarum, guatalium. Und in der bey,

gefügten Anmerkung: Noſtris temporibus, quum

ſeparatim tračtetur jusnat. & abhoc diſtinquatur

ethica, Ceconomica & politica: non video certe,

cur illi vapulent, qui, nôn commodius reperien

tes vocabulum, latiorem philoſophiae morälis ſig

- nificatum arétius paulo contrahunt, ut diſtin&tze

ab aliis ſcientiis ſcientiae ſuum ne deſit nomen.
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die Wahrheit zu erfinden. Nur betrachtet ſie dieſ
Dinge nicht als innere Verbindlichkeiten. Beſtim

men wir nun den Begriff von der philoſophiſchen

Moral durch die Arten des natürlichen ſittlichen

Zuſtandes: ſo bekommen wir zwey Theile derſelben

Die philoſophiſche Ethik oder Moral hat mit den

inneren Verbindlichkeiten eines Menſchen zu thun

Dieſe gehen entweder auf den natürlichen nicht ge

ſellſchaftlichen Zuſtand oder nicht §. 15, 16. Fins

det der erſte Fall ſtatt: ſo haben wir die philoſo

phiſche Ethik (Moral, Sittenlehre) im engern

Verſtande*). Mit dieſer Erklärung ſtimmt der

Prof. Baumgarten und Prof. Succow überein.

Der erſte ſagt in ſeiner Ethica philoſophica § 1,

2: Ethica philoſophica eſt ſcientia obligatio

nun hominis internarum in ſtatu naturali *),

quatenus fine fide.cognoſcitur. Der andere

ſpricht: 1. c. §. XXI: Philoſophiam moralem, .

quae in conſiderandis officiis peculiaris ſocieta

tis rationen non haber, ethicam nominabimus

friéte fic dičtam. Und § XXXVII. wird dieſe

die Moral des Menſchen genennt, und von der

prudentia ſociali unterſchieden, die er die Moral

des in beſonderer Geſellſchaft lebenden Men

ſchen nennt, wovon wir noch in dieſem Hauptſtü

cke handeln werden. Es iſt hieraus offenbar, daß

man in der philoſophiſchen Ethik 1) von den Pflich

ten gegen Gott handeln muß; und Theil

kann

*) Die Ethik wird auch von den Alten in dem engſten

-

Verſtande genommen, und enthält nur die Pflichten

gegen uns ſelbſt. -

- -

**) Durch den ſatum naturalem wird hier der ſtatus na-

turalis non ſocialis verſtanden. 2. *
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kann die ſittliche natürliche Gottesgelahrheit

(theologia naturalis moralis ſpractica) genennt

werden; 2) von den Pflichten des Menſchen gegen

ſich ſelbſt; dieſer Theil heißt die philoſophiſche

Erhik im engſten Verſtande; 3) von den inne-

ren Pflichten und Verbindlichkeiten gegen andere

Menſchen; welchen Theil der Prof. Succow Ju

risprudentiam naturalem moralem nennt; 4)

von den inneren Verbindlichkeiten des Menſchen

gegen andere endliche Geiſter und 5) von den inne

ren Pflichten gegen andere Subſtanzen, die keine

Griſter ſind. Zuletzt habe ich noch bey dem Abſa

tze des Verfaſſers eines zu bemerken. Wenn man

das Wort Ethik überhaupt nimmt, daß es auch

auf die theologiſche gehet: ſo iſt die Erklärung davon

zu enge. Man muß deswegen durch die Ethik, die

der Verfaſſer erkläret, die philoſophiſche verſtehen.

Es iſt offenbar, daß das Wort in dieſer Bedeutung

von ihm angenommen wird. Ich habe alſo die An

merkung nur, um der ungeübten Leſer willen, ge

macht. Doch hätte der Verfaſſer allerdings die

ſtrenge Lehrart genauer beobachtet, wenn er die ge

# Beſtimmung zu der erklärten Sache hinzu.

- Y

Hier wird I) die natürliche Rechtsgelahrheit

ſchechthin ſo genennt (jurisprudentia ſimpliciter

ſic diêta) erkläret. Wenn die natürliche Rechts

gelahrheit auf den unbedingten natürlichen Zuſtand

gehet ſo gehet ſie entweder auf den Zuſtand der

Einſamkeit oder auf den unbedingten geſellſchaftlichen

Zuſtand § 15. Findet der letzte Fall ſtatt, ſo
- O 4 MeMllt
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nennt der Verfaſſer ſie die Rechtsgelahrheit ſchlechts

hin. Dieſe hat alſo nach ſeiner Meinung, mit

allen Pflichten zu thun, die ein Menſch in demun

bedingten geſellſchaftlichen Zuſtande beobachten

muß. Folglich hat ſie ſowohl mit den inneren, als

auch mit den äußeren Verbindlichkeiten gegen ande

re zu thun. Hierbey iſt zu merken, a) weil die

Rechtsgelahrheit ihre jurisprudentiam poſitivanu

die Jurisprudenz ſchlechthin nennen: ſo muß die

erklärte Sache hier die natürliche Jurisprudenz

ſchlechthin heißen. 3) Weil wir § 34. dargethan

haben, daß die innere Verbindlichkeiten und Geſetze

gegen andere, in dem unbedingten geſellſchaftlichen

Zuſtande zur philoſophiſchen Ethik gehören; ſo iſt

offenbar, daß der Verfaſſer die Grenzen der Rechts

gelahrheit, ſchlechthin ſo genennt, zu weit hinaus

geſetzt hat. Die Rechtsgelahrheit ſchlechthin ſo ge
nennt, hat nur mit den äußeren Verbindlichkeiten

- oder mit den Zwangsgeſetzen in dem unbedingten

geſellſchaftlichen Zuſtande zu thun, und iſt alſo mit

dem natürlichen Zwangsrechte (Jure naturali co

gente) ſchlechthin ſo genennt, einerley. Das MIa

turrecht im weitern Verſtande (jus naturae la

te fic dičtum f. jurisprudentia naturalis late fic

dičia) iſt alſo eine philoſophiſche Wiſſenſchaft von

den ſittlichen Geſetzen. Dieſe Geſetze ſind entweder ſo

beſchaffen, daß man von andern Menſchen mit Ge-

walt dazu gezwungen werden kann, oder nicht.

Die philoſophiſche Wiſſenſchaft von den ſittlichen

Zwangsgeſetzen heißt das Naturrecht im engern

Verſtattde, welches ſich entweder auf den unbe

dingten geſellſchaftlichen Zuſtand beziehet, oder

nicht. Im erſten Falle wird es das WTaturrecht

im engſten Verſtande (jus natura- mper
- - . . 11C
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W.

fic diétumſjus natura- cogensſjurisprudentiana

turalis fimpliciter genennt. Den Redegebranch

kann man ſehr leicht beweiſen. Die Aufſchrift, ſo

Grötii Jus naturae führet: Ius belli & pacis,

zeigt zur Genüge an, daß er davor hält, daß man

in dem Rechte der Natur im engen Verſtande ei

gentlich mit den Zwangspflichten in dem natürlichen

Zuſtande zu thun hat. Man vergleiche auch Henrici

de Cocceji, Grotium illuſtratum, ad§.8.proleg.

p. XVI„XVII, unddieAnmerkung bey dem $.32 prol.

p. XLVII,wo der ältere von Cocceji ſpricht: Noran

dum, autorem perpetuo confundere ea, qua

juris naturae ſunt, cum eis, quae ſunt perfe

êtionis ſ virtutis (internae,) quae ei juris natu

rae laxioris nomine veniunt, & quae ratione ob

ligationis toto coelo differunt. Aus welcher

letzten Stelle ſo viel zu erſehen, daß der von Cocceji

zum Naturrechte nur die äußere Verbindlich

keit rechnet. Thomaſi fundam. I. N. L. I. c.

5. § 36. Gundlingii. N. Henr. Koeleri exer

citat. jur. nat. § 351: Hobbes. de Cive, Tit. Li

bertat. C. 11. artic. Ip. 19. Succov . c. §. X.

wo es heißt: Jus naturae nobis eſt ſcientia phi

loſophica legum moralium externarum ſ offi

ciorum hominis exrernorum, qua talium. Quae

quum connexam fibi habeant coačtionem &

extorſionem, patet exinde ratio, cur vocetur

nonnullis Jus naturae cogens. Und aus der phi

loſophiſchen Ethik des Profeſſor Baumgartens iſt

zu erſehen, daß er das Naturrecht durch eine Wiſ

ſenſchaft von den Zwangspflichten (obligationibus

externis) eines Menſchen in dem natürlichen Zu

ſtande erkläret. Ich glaube alſo hinreichend darge

than zu haben, daß gms ſofern es

- 5 - PH.
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von der philoſophiſchen Ethik unterſchieden wird,

nur mit den Zwangspflichtenzu thun habe. Wenn

wir zu dem § 41. kommen und das Völkerrecht

erklären werden: ſo wollen wir zugleich zeigen, in

welcher Bedeutung das natürliche Recht von den

römiſchen Rechtsgelehrten genommen wird. II)

Wird in dieſem Abſatze die geſellſchaftliche Rechts

gelahrheit (jurisprudentia ſocialis ) erkläret.

Nämlich die natürliche Rechtsgelahrheit gehet ent

weder auf den unbedingten oder auf den bedingten

natürlichen Zuſtand. Und in dem letzten Falle ge

het ſie entweder auf den geſellſchaftlichen Zuſtand

sder nicht. Die natürliche Rechtsgelahrheit, in

ſofern ſie auf den bedingten geſellſchaftlichen Zu

ſtand gehet, nennt der Verfaſſer die geſellſchaftli

- che Rechtsgelahrheir (jurisprudentiam ſocia

lem). In ſofern hierdurch die geſellſchaftliche

Rechtsgelahrheit das geſellſchaftliche Naturrecht

(jus natüfa ſociale) verſtanden wird: ſo hat man

ihre Grenzen zu weit hinaus geſetzt. Der Verfaſs

ſer rechnet zur geſellſchaftlichen Rechtsgelahrheit,

oder zu dem geſellſchaftlichen Naturrechte ſowohl

die innere, als auch die äußere Verbindlichkeiten,

die wir in dem geſellſchaftlichen Zuſtande zu beob

achten haben. Weil wir aber n. I. in dieſem Ab

ſaze bewieſen haben, daß das Naturrecht im en

gern Verſtande nur mit äußeren Verbindlichkeiten

oder Zwangspflchten zu thun habe: ſo müſſen wir

auch behaupten, daß das geſellſchaftliche Natur

recht nur mit eben dieſen Pflichten ſich beſchäftige.

Ich ſtelle mir alſo die Sache auf folgende Art vor:

Die geſellſchaftliche Rechtsgelahrheit überhaupt iſt

eine philoſophiſche Wiſſenſchaft von den ſittlichen

Verbindlichkeiten des Menſchen in dem bedingten

ges

"A
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geſellſchaftlichen Zuſtande, oder in ſofern ſie durch

den geſellſchaftlichen Zuſtand beſtimmt werden.

Dieſe Verbindlichkeiten ſind entweder äußere oder

innere. Im erſten Falle haben wir das natürli

che geſellſchaftliche Recht (jus naturale ſocia

le) oder die natürliche geſellſchaftliche Rechts

gelahrheit im engern Verſtande (jurisprudentiam

naturalem - ſocialem ſtričte ficÄ welche

man mit dem Verfaſſer die (natürliche) geſellſchaft

liche Rechtsgelahrheit ſchlechthin zu nennen pflegt.

In andern Falle aber haben wir die philoſophiſche

Wiſſenſchaft von den inneren Verbindlichkeiten des

Menſchen in dem geſellſchaftlichen Zuſtande, in ſo

fern er ſich in dieſem befindet und dieſe Wiſſen

ſchaft kann man die natürliche geſellſchaftliche

Klugheit (prudentiam naturalem ſocialem) oder

die natürliche geſellſchaftliche Sittenlehre

(philoſophiam moralem ſocialem) nennen. Es

iſt alſo offenbar, daß dieſe Wiſſenſchaft ein Theil

von der philoſophiſchen Ethik oder Moral im weis

tern Verſtande ſey § 34. Hingegen das natürliche

geſellſchaftliche Recht gehöret zu den Naturrechte

in engern Verſtande. (n. I) Man vergleiche des

Langemaks allgemeines geſellſhaftliches Recht

nebſt der Politik, ſo zu Berlin 1745 herausge

kommen, § 22. wo es heißt: Die Geſetze, Pflich,

ten und Rechte einer natürlichen Geſellſchaft, wel

he darinn den Mitgliedern in ihrem natürlichen

Züſtande betrachtet obliegen und zukommen, wer

den insbeſondere natürliche geſellſchaftliche Rechte

jura ſocialia naturalia) geneint. Wie die

flichten einzelner Perſonen im natürlichen Zij

ande zweyfach ſind ſo ſind auch dieſe von deppe

er Art. Sind es Pflichten, zu welchen ein Mit

glied

- f
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glied in Abſicht der Geſellſchaft ſo ſtark verbunden

iſt, daß andere berechtiget ſind, ſolche mit Gewalt

zufodern: ſo ſind es äußere Pflichten, und derIn

begriff der Geſetze, die ſolche vorſchreiben, wird

insbeſondere das geſellſchaftliche Recht (jus ſocia

le) genennt. Hingegen die Pflichten, wozu die

Mitglieder einer Geſellſchaft durch das Band der

Liebe verbunden ſind, folglich die innere Pflichten,

zu deren Beobachtung ein Mitglied das andere Mit

Zwange anzuhalten nicht befugt iſt, machen zuſam

men die geſellſchaftliche Politik oder Sirten

lehre aus (prudentiam politicam ſocialem).

Wir enthalten uns Ä Fleiß des Ausdrucks, ge

ſellſchaftliche Politik: weil wir das Wort Po

litik unten in einem engern Verſtande nehmen wer2

den. Man ſehe auch des Prof. Succows medit.

cit. § XXXII, wo er ſpricht: Duas conſtituere

poſſumus philoſophiae moralis partes: et illam

quidem, quae officia conſiderat, quatenus per

ſocietatem peculiarem determinantur, pruden

tiam vocabinus Ä (die Moral des in be

ſonderer Geſellſchaft lebenden Menſchen), Das

natürliche geſellſchaftliche Recht ſowohl als auch

die natürliche geſellſchaftliche Sittenlehre können

wiederum in zwey Theile eingetheilet werden. Was

erſtlich das natürliche geſellſchaftliche Recht be

trifft, legt ſolches entweder den natürlichen geſell

# Zuſtand überhaupt, oder beſondere be

immte Arten des geſellchaftlichen Zuſtandes zum

Grunde. Im erſten Fae haben wir das allge

meine natürliche geſellſchaftliche Recht, im

andern Falle kömmt das beſondere natürliche

geſellſchaftliche Recht heraus. Was zweyrens

die natürliche geſellſchaftlicheSº. be

22 trift,
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Succow, wenn er § XLI.XL

che Sittenlehre in einen allgemeinen und be

trifft, ſo kann dieſe ebenfalls aus demſelben Grunde

in eine allgemeine und beſondere eingetheilet wer

den Dieſe Eintheilung hat Langemak vor Au

gel gehabt, Mvenn er l. c. § 23. ſpricht: Werden

inheyden (in dem geſellſchaftlichen Rechte und der

geſellſchaftlichen Sittenlehre) nur diejenigen Pflich

ten betrachtet, die allen oder mehreren Geſellſchaf

ten gemein ſind, ſo wird die Politik (Sittenlehre)

die allgemeine geſellſchaftliche Politik (Sitten

lehre) ünd das Recht das allgemeine geſellſchaft

iche Recht genennt , Ä der Prof.

1. c. die geſellſchaft

ſondern Theil eintheilet. Es heißt daſelbſt: Pru

dentia ſocialis in eo occupatur, ut officia ho

minis interna exponat , quatenus per ſtatum

ſocialem qua talem ſ peculiaris ſocietatis no

i0nem determinantur. Poteſt igitur homo in

Prudentia ſociali duplici modo ſpečtari, 1) ge

neratim & indeterminate, non adſumto con

ceptu nifi ſtatus xar Foxy ſocialis in genere,

2) ſpeciatim & determinate, quatenus notió

hujus illiusve ſocietatis in ſpecie fundamenti lo

coponitur. Hinc duas conſtituere poſſumus

Prudentiae ſocialis partes, generalem unam &

alteram ſpecialem. ,, Beyläufig iſt zu merken,

a Grotius das jus ſociale in einem andern Ver

ande nimmt, als wir es nehmen. Der jüngere

vºn Cocceji hat die Meinung des Grotius in

GROTTO ILLVSTRATO bey dem §. VIII.

Proleg P. XVI. ordentlich vorgetragen. Wir

wollen alſo nur ſeine Worte herſetzen: Prima &

Precipua juris univerſalis ſpecies Grotio eſt jus

ſºciale: ſupponit enim 1) hominem pra aliis
21N1
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animantibus ferri ad communem ſocietatem,

tranquillam & rationalem, adeoque exiſtere

inter homines appetitum ac affectum ſocialem.

Proleg. § 6, 7, 14, 16. L. 1. c. 5. § 2 n. 2. L

2. c. 25. §. 6. 2) poſitatali ſocietate concludit,

darijus nat., quia fine jure nulla ſocietas ſub

ſiſtere pofſit. Prol. § 8. Unde 3) fontem juris

naturalis eſſe, ait, cuſtodiam humanae ſocieta

tis: adeoque natura juſta eſſe, quae conveniunt

illi ſocietati, injuſta autem, quae naturae ſocie

ratis ratione utentium repugnant. Prol. § 7. 1. 1.

c. 1. §. 3. &c. 2. § I. n. 3. L. 1. c. 1. § 10. n. 1 ;

atque hoc jus vocat jus föciale, Prol. § 12: -

quia facultatem agendi in ſolo ſocietatis reſpe

&tu indigitat L. 3. c. I. § 2. - - Grotius definit

jus föciale dičtamen rečtae rationis, indicans

alicui ačtui, ex ejus convenientia vel discon

venientia cum natura ſociali, ineffe moralenn

turpitudinem aut neceflitatem moralem. L: 1.

c. I. §. IO. n. 1. - - Hoc jus ſöciale aučtor

vocat jus naturae proprie & firiéte fic dičtum:

Prol. § 10. 1. 1. c. 1. §. 5. &c. Was von dem

principio ſocialitatis im I. N. zu halten, werden

wir Unten ſehen. -

Ad $ 36

,

- - \ - , e ch d

Der Verfaſſer erkläret hier jurisprudentiam

oeconomicam pecialem durch die geſellſchaftliche

Rechtsgelahrheit, in ſofern ſie von den Pflichten

handelt, die in den kleineren Geſellſchaften beob

achtet werden müſſen. Die eheliche, väterliche und

herrſchaftliche Geſellſchaft werden ſchlechthin die

kleinere Geſellſchaften (1ocietates minores . ſim

plices)
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plices) genennt § 21. Und alſo iſt die jurispru

dentia Oeconomica naturalis pecialis nach der

Meinung des Verfaſſers eine philoſophiſche Wiſſen

ſchaft von den Pflichten eines Menſchen, die er in

der ehelichen, väterlichen und herrſchaftlichen Geſell

ſchaft zu beobachten hat. Er nennt ſie jurispru

dentiam oeconomicam ſpecialem, zum Unter

ſchiede jurisprudentiae oeconomicae generalis,

welche ſich mit den größeren Geſellſchaften, außer

der bürgerlichen Geſellſchaft, beſchäftiget, wovon

wir in dem folgenden Abſatze handeln werden. Ich

habe bey der Erklärung des Verfaſſers verſchiede

nes zu bemerken: 1) iſt die Erklärung zu enge,

wenn man die erklärte Sache überhaupt nehmen

wollte. Soll ſie alſo richtig ſeyn, ſo muß man

dieſe genauer beſtimmen. Es muß heißen: juris

prudentia Ceconomica naturalis ſpecialis iſt die

natürliche geſellſchaftliche Rechtsgelahrheit, in ſo

fern ſie von den Pflichten der kleineren Geſellſchaf

ten handelt. 2) Iſt die Erklärung in einer andern

Abſicht zu weit. Sie paßt a) auf die Ethik oder

philoſophiſche Moral im engern Verſtande § 34:

denn die Pflichten der Ethik im engern Verſtande

müſſen auch von den kleineren Geſellſchaften

beobachtet werden. Eben dieſes wird von Prof.

Succow l. c. § XXXV. behauptet, wenn es

heißt: Reéte definiunt, qui ethicam dicunt ſcien

tiam philoſophicam obligationum hominis in

ternarum in ſtatu naturali, dummodo his ver

bis ſenſus excluſivus non ſubjiciatur, quaſi ta

lia nmodo in ethicis tradantur officia, quae non

nifi in ſtatu mere narurali obtineant, evaneſ

cant veropenitus, quamprimum ſocietati cui

dam peculiari homo adgregatur. „ Soll alſº

- - - - der
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der Begriff des Verfaſſers in dieſer Abſicht völlig

beſtimmt ſeyn: . ſo muß man ſagen, daß die juris

prudentia oeconomica naturalis ſpecialis eine

philoſophiſche Wiſſenſchaft von den Pflichten ſey,

welche aus dem Begriffe von den kleinern Geſell

ſchaften, als ſolchen (qua talibus) folgen, oder

von ihnen in ſo fern ſie als ſolche betrachtet wer

den zu beobachten ſind. Siehe Succow 1. c. §.

XLV. 3) Der Verfaſſer rechnet hieher ſowohl die

innere, als auch die äußere Verbindlichkeiten, da

doch dieſe Wiſſenſchaft im engern Verſtande, wenn

ſie mit dem jure naturali oeconomico (ſpeciali)

emerley iſt, nur mit den äußeren Verbindlichkei

ten eines Menſchen in den kleinern Geſellſchaften

ſich beſchäftiget. Wollte man aber jurispruden

tiam naturalem oeconomicam ſpecialem über

haupt nehmen; ſo müßte man hernach die Pflich

ten, womit ſie zu thun hat genauer beſtimmen

Die Verbindlichkeiten, ſo ſie den kleineren Geſell

ſchaften vorſchreibet, ſind entweder äußere oder in-

nere. Im erſten Falle heißt ſie das beſondere

natürliche ökonomiſche Recht (jus natura

oeconomicum ſpeciale ſ jurisprudentia oecono

mica naturalis ſpecialis ftričte & ſimpliciter ſic

dičta); im andern Falle wird ſie die beſondere

natürliche Oekonomie (oeconomica naturalis

pecialis) genennt. Das beſondere natürliche ökos

nomiſche Recht iſt alſo eine philoſophiſche Wiſſens

ſchaft von den Zwangspflichten oder äußeren Ver

bindlichkeiten des Menſchen in der ehelichen, vä

terlichen und herrſchaftlichen Geſellſchaft, in ſo

fern ſie als ſolche betrachtet werden. Die beſon

dere natürliche Lekonomie aber iſt eine philoſophie

ſche Wiſſenſchaft von den innerenBesº
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des Menſchen, welche durch die ehliche, väterli

che, herrſchaftliche Geſellſchaft, als ſolche, be

ſtimmt werden. Jenes gehöret alſo zu dem na

türlichen geſellſchaftlichen Rechte, dieſe aber zu der

natürlichen geſellſchaftlichen Sittenlehre. § 35.

„Ad § 37.

Die geſellſchaftliche natürliche Rechtsgelahrheit

gehet entweder auf die kleinere oder auf die gröſſere

Geſellſchaften. Zu den gröſſeren Geſellſchaften ge

höret das Haus § 22. die Dörfer und Flecken

§ 23. die bürgerliche Geſellſchaft § 24. und die

Kirche § 25. In ſofern nun die geſellſchaftliche

natürliche Rechtsgelahrheit auf dieſe gröſſere Geſell

ſchaften angewendet und durch dieſelben mehr be

ſtimmt wird, bekommt man verſchiedene Theile der

allgemeinen Rechtsgelahrheit. In ſofern die nas

türliche geſellſchaftliche Rechtsgelahrheit durch die

Begriffe der Häuſer und Dörfer mehr beſtimmt wird,

wird ſie von dem Verfaſſer jurisprudentia oecono

mica (naturalis) generalis genennt. Es iſt aus

dem vorhergehenden Abſatze klar, daß man das all

gemeine veconomiſche natürliche Recht von der all

gemeinen natürlichen Oeconomik unterſcheiden muß.

Jenes iſt die philoſophiſche Wiſſenſchaft von den

Zwangspflichten eines Menſchen in ſofern ſie

durch die Begriffe der Häuſer und Dörfer mehr be

ſtimmt werden. Dieſe aber iſt die philoſophiſche

Wiſſenſchaft von den inneren Verbindlichkeiten

eines Menſchen, welche er deswegen zu beobachten

hat, weil er ein Mitglied von einem Hauſe oder

einem Dorfe iſt. Weil die ehliche, väterliche und

herrſchaftliche Geſellſchaften ſowohl als das Haus

Gunnerus I. Theil. P Of CO«
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oeconomiſche Geſellſchaften genennt zu werden

pflegen, und der Zuſtand eines Menſchen in allen

dieſen Geſellſchaften der öconomiſche Zuſtand

heißt: ſo erhelet, warum man das natürliche
öconomiſche Recht (jus nururale oeconomi

cum) durch eine philoſophiſche Wiſſenſchaft von den

Zwangspflichten, und die natürliche Oeco

nomie (oeconomicam ſoecofomiam moralem)

durch eine philoſophiſche Wiſſenſchaft von den in

neren Berbindlichkeiten eines Menſchen in dem öeo

nomiſchen Zuſtande, in ſo fern er ſich in dieſem

befindet, erkläret. Weil ferner die Pflichten, ſo

man in der ehlichen, väterlichen, herſchaftlichen

Geſellſchaft und in dem Hauſe (reduplicative) zu

beobachten hat, öconomiſche Pflichten genennt

werden: ſo iſt klar, daß das natürliche oeconomi

ſche Recht von den äuſſeren, und die Oeconomik

von den inneren oeconomiſchen Pflichten handelt.

Beyläufig iſt zu merken, daß das Wort Oecono

mik oder Oeconomie auch in einem andern

Verſtande genommen wird. Manverſtehet manch

mal dadurch die Wiſſenſchaft äußeres Vermö

gen zu erwerben und richtig zu verwalten. Um

aber alle Verwirrung zu vermeiden, ſo könnte man

dieſe Wiſſenſchaft die Chrematiſtik (Chrematiſti

cam ſº urtei) nennen. Ariſtoteles unterſchei

det zwar die xenºarth f. rºrºr, die Kunſtäuſ

ſerlich Vermögen, beſonders Geld zu erwerben

von der xeysinſ, die er durch eine Kunſt erkläret,

das erworbene richtig zu gebrauchen: allein man

kann dieſe beyde Wiſſenſchaften füglich mit einan

der verbinden, und ſie mit einem Namen die Chre

matiſtik nennen. Es fragt ſich, wo gehöret denn

dieſe Wiſſenſchaft hin? Sie gehöret zur"z
. . - (I
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ſchen Moral und alſo ſowohl zur philoſophiſchen

Moral im engern Verſtande, als auch zur geſell

ſchaftlichen Sittenlehre und inſonderheit der Oeco

nomik; kann aber auch füglich beſonders abgehan

delt werden. Siehe Succov 1. c § XLVI. und

Anmerk. 1. 2. 3. it. Dithmars Einleitung in die

oeconomiſche Policey und Cameralwiſſenſchaften

Ad § 38. -

Die allgemeine Rechtsgelahrheit, inſofern ſie

durch den Begriff der bürgerlichen Geſellſchaft mehr

deſtimmt worden, wird von dem Herrn Verfaſſer

das allgemeine bürgerliche Recht (jus civile

univerſale) genennt. In der bürgerlichen Geſell

ſchaft muß man den öffentlichen von dem privaten

Zuſtande unterſcheiden. Und alſo kann die allge

meine Rechtsgelahrheit ſowohl durch den Begriff

des öffentlichen als des privaten Zuſtandes in der

bürgerlichen Geſellſchaft mehr beſtimmt werden.

Im erſten Falle kommt das allgemeine öffentli

che bürgerliche Recht heraus, ſo man ſchlechthin

das öffentliche Recht (juspublicum) zu nennen

pflegt *); im andern Falle haben wir das allge

meine private bürgerliche Recht, ſo man das

bürgerliche Reche (jüs civile) ſchlechthin nennet.

Herbey iſt zu merken, daß die Erklärung des Ver
faſſers von dem allgemeinen bürgerlichen Rechte zu

weit ſey. Man darf nicht mit dem Verfaſſer hie- -

her alle natürliche Pflichten eines Menſchen recht
nen, die er als ein Mitglied der bürgerlichen Geſells

- P 2 ſchaft- -

–

*) Dieſes wird von dem Hubero de jur. Civit: S. .

c. 1 n. 19. jus gentium publicum genennt:

\
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ſchaft zu beobachten hat. Nur die äuſſere Verbind

lichkeiten und Zwangsmittel eines Menſchen in der

bürgerlichen Geſellſchaft gehören, vermöge des Rede

gebrauchs, hieher. Die innere Verbindlichkeiten

in dieſer Geſellſchaft gehören zu der Politik. Das

allgemeine bürgerliche Recht muß alſo durch

denjenigen Theil des natürlichen geſellſchafllichen

Rechts erkläret werden, welcher von den Zwangs

pflichten eines Menſchen in dem bürgerlichen Zu

ſtande (qua tali) handelt. Die Politik KPoliti

ca) hingegen iſt derjenige Theil der geſellſ

chen Sittenlehre, welcher von den inneren Ver

bindlichkeiten eines Menſchen in dem bürgerlichen

Zuſtande (qua tali) handelt. Das allgemeine

bürgerliche Recht beziehet ſich entweder auf den

öffentlichen oder auf den privaten Zuſtand in der

Republik, und iſt alſo entweder ein öffentliches

oder ein privates allgemeines bürgerliches Recht.

Die Politik kann man auch in eine öffentliche und

private eintheilen: denn die Politik gehet entweder

auf den öffentlichen oder auf den privaten Zuſtand

der Republik. Im erſten Falle heißt ſie die öf- -

fentliche Politik (politica publica) und dieſe

wird mehrentheils die Politik ſchlechthin oder

die Staatsklugheit genennt; im letzten Falle wird

ſie die private Politik (politica privata) genennt.

Jene iſt alſo eine philoſophiſche Wiſſenſchaft von

den inneren Verbindlichkeiten eines Oberherrn in

der bürgerlichen Geſellſchaft, in ſo fern er ein

Oberherr iſt; dieſe aber iſt eine philoſophiſche Wiſ

ſenſchaft von den inneren Verbindlichkeiten des Un

terthans in der Republik, in ſofern er ein Un

terthan iſt. Das Wort Politik wird ſonſt in ver
ſchiedenen Bedeutungen genommen. Daß ich nichts

- " * - - POIT
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von der böſen Bedeutung dieſes Worts rede, ſo

wird es 1) in einem ſo weiten Verſtande genom

men, daß man die ganze praktiſche Weltweisheit

die Politik nennt *). 2) Schließt man die Ethik

(ſimpliciter) davon aus, und hält ſie für einerley

mit dem ganzen geſellſchaftlichen Rechte, der ge

ſellſchaftlichen Sittenlehre und dem Völkerrechte **).

3) Andere haben zwar auch die Oeconomik von

der Politik getrennet ***): allein ſie handelten doch

darinne zugleich von ſolchen Dingen, die eigentlich

zum geſellſchaftlichen und zum Völkerrechte gehö

reten, und mengeten dadurch die innere und äußere

Verbindlichkeiten unter einander. Ich glaube, daß

man alle Verwirrung nicht beſſer vermeidet, als

wenn man den Begriff von der Politik ſo beſtimmt,

wie es von uns geſchehen iſt. Man ſehe hierbey

des Prof. Succows med. cit. § XLVII, XLVIII,

und Anmerkung a) b) c).

Ad § 39.

Indieſem Abſatze kommt zweyerley vor: 1) be

merket der Verfaſſer, z das Wort Recht 9
3 . ehr

=

*) Siehe Andr. Chriſt. SCHWBARTI introd. ad

Ethic. §. 21. it. PICARTTI comment. ad lib.

Polit Ariſt. prol. p. 3. - -

*) Chriſt. MATTHIAS in Syſtem. polit. Lib. 1.

Theor. I. Bodinus deÄ p. 12. ſq.

“) Siehe CONIMBRICENSES praef diſp. in eth.

Ariſt. ad Mic. wo es heißt: Ethica ſ monaſtica

mores hominis in ſe, abſoluteconſiderati, componit:

oeconomica ſ, familiaris dómeſticam diſciplinam

tradit - - - Politica ſ. civilis optimam rempubl:

inſtituit, atque hominem dirigit, ut ea, quºe ad

regnitotius ſtatum & univerſale bonum ſpečKant,

Probe exſequatur.

v.
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ſehr vieldeutig ſey, und daß dieſes aus unſerer vor

hergehenden Abhandlung erſehen werden kann. Wel

ches ſeine völlige Richtigkeit hat; denn wir haben

hisher das Wort in einer doppelten Bedeutung ge

nommen, a) haben wir dadurch eine ſittliche Be

ſchaffenheit einer Perſon oder eine Befugniß ver«

ſtanden; ß) haben wir auch das Wort zuletzt für

die Rechtsgelahrheit genommen. Von der Viels

deutigkeit dieſes Worts legen die beyden Rechtsge

lehrten, Paulus und Marcianus ihre Zeugniſſe

ab. Der erſte ſpricht 1. pen. ff. de juſt & jur.

oder Digeſt. Lib. 1. Tit. I. de juſt. & jur. leg,

penult. Jus pluribus modis dicitur: unomo

do, cum id, quod ſemper aequum & bonum

eſt, jus dicitur; ut eſt jus naturale: alteromo

do, quod omnibus auf pluribus in quaque Ci

vitate utile eſt: ut eſt jus civile. Nec minus

jus rečte appellatur in civitate noſtra jus hono

rarium. Praetor quoque jus reddere dicitur,

etiam cum inique decernit: relatione ſcilicet

faëta non adid, quod ita prator fecit; ſed ad

illud; quod praetoren facere convenit. Alia

ſignificationejus dicitur locus, in quojus red

ditur: appellatione collata ab eo, quod ſit in

eo, ubi fit, quem locum determinare hoc mo

dopoſſumus: ubicunque praetor falva majeſtate

imperii ſui, ſalvoque more majorum, jusdicere

conſtituit; is locus rečte jus appellatur. Der

andere ſagt l. c. leg. ult, Nonnunquam jus etiam

pro neceſſitudine dicimus, veluti, eſt mihijus

cognationis vel adfinitatis. 2) Führet der Ver

faſſer ſelbſt die verſchiedene Bedeutungen desWorts

Recht an. a) Bedeutet es das entſcheidende Ur

theil des Richters. In welcher sºn, daß

Ort
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Wort in dem angeführten leg. pen. ff genommen

wird, wenn es daſelbſt heißt: Praetor quoque jus

reddere dicitur, etiam cum inique (h. e. contra

aequitatem, non contra jus ſcriptum) decernit.

Daher kommt die Redensart, das Recht ſprechen

(jus dicere). ß) Bedeutet es den Ort, wo ge

richtliche Sachen abgehandelt werden. Hieher ge

hören die Worte in dem angeführten leg. pen. ff.

Jus dicitur locus, in quojus redditur. it. 1. 9.

§ 7. ff de interrogat. ačtion oder Digeſtor. Lib.

XI. Tit. I. de interrogationibus in jure facien

dis & interrogatoris ačtionibus. leg. 9. § 7.

Wo Ulpianus ſpricht: Denique Julianus ſcri

bit, eum quoque, cui eſt hereditas reſtituta,

debere in Jure interrogatum reſpondere, an ei

hereditas ſit reſtituta. it. Cod. Lib. II. und Dig.

Lib. II. Tit. IV. de in jus vocando. Dig. Lib. H.

Tit. V. in jus vocatiut eant aut ſatisdent. Y)

Bedeutet das Wort jus eine Verwandſchaft, ſo

aus dem leg. fin. ff. de juſt. & jure zu erſehen,

ſo wir n. 1. angeführet. *) Bedeutet es das, was

rechtmäßig iſt. So wird das Wort vom Gro

rius de I. B. & P. Lib. I. Cap. I, § 3. ſeqq. geº

nommen. -) Zeigt es eine ſittliche Beſchaffenheit

einer Perſon an. Siehe Grotius . c. § 9 des

erſten Hauptſtücks, wo wir das Wort in dieſer

Bedeutung genommen, und es die Befugniß ge

nennt. Hierbey iſt zu merken, daß es auch bis

weilen für die beſondere Befugniß genommen wird,

ſo man ein privilegium nennt. Hieher gehöret

das jus trium liberorum, ſo auch das jusparen

tum genennt wird, und die Stelle beym Lucanus

L. 1. v. 2: Jusque datum ſceleri; wie auch die

Worte des Dädalus beym Ovidius L. 2. dº art
P 4 anl.
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am. v. 42.: Sunt mihi naturae jura novanda

mer. ) Wird es vor das Geſetz genommen.

Siehe Grotius 1. c. und bisweilen für die bürger

liche willkührliche Geſetze. y) Bedeutet es die

Rechtswiſſenſchaft oder Rechtsgelahrheit. In die

ſer Bedeutung wird das Wort von dem Ulpiano

1. 1. ff. de juſt. & jur. genommen, wenn er das

Recht eine Wiſſenſchaft des guten und billigen

nennt. Der Verfaſſer bemerkt zuletzt, daß wir

zwar das Wort Recht in der vierten, fünften,

ſechſten und ſiebenten Bedeutung, nämlich a) für

das rechtmäßige, b) für die Befugniß, c) für das

Geſetz, und d) für die Rechtsgelahrheit nehmen

werden: doch werden wir beſtändig, ſo oft wir das

Wort Recht brauchen, ſo beſtimmt reden, daß man

nicht zu befürchten hat, daß dadurch eine Zweydeutig

keit verurſachet werden ſollte. Eine Kleinigkeit habe ich

noch zu merken. Wennich die Stelle betrachte, ſo dieſer

Abſatz bekommen: ſo ſcheint die Ordnung und derZu

ſammenhang in etwas verletzt zu ſeyn. In dem §. 38.

wird das allgemeine bürgerliche Recht und ſeine

Theile, und in dem §. 4o. das allgemeine Kirchen

recht ſammt ſeinen Theilen erkläret. Zwiſchen die

ſen beyden Abſätzen hat die Abhandlung von den

verſchiedenen Bedeutungen des Rechts ihren Ort

bekommen. Warum? mag der Verfaſſer ſelbſt ſa

gen. Meiner Einſicht nach hätte dieſer 39ſte Ab

ſaz uf den 44ſten folgen, oder auch noch beſſer als

eine Anmerkung dem § 9. beygefüget werden können.

Ad $. 4O

Wenn man die allgemeine Rechtsgelahrheit

durch das Weſen der Kirche mehr beim ſo

(NT
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entſtehetdas allgemeine Kirchenrecht (jus eccle

fiaſticum S. Canonicum univerſale). Wenn die

Kirche in der bürgerlichen Geſellſchaft ſich befindet: ſo

ſind die Kirchenrechte des Oberherrnvon den Kirchen

rechten der Unterthanen verſchieden § 26. In ſofern

das allgemeine Kirchenrecht auf die Rechte des Lan

desherrn in Abſicht auf die Kirche gehet, wird es das

allgemeine öffentliche Kirchenrecht (jus ec

cleſiaſticum publicum univerſale) genennt; in ſo

fern es aber auf die Kirchenrechte der Unterthanen

gehet, heißts das allgemeine private Kirchen

recht (jus eccleſiaſt.privatum univerſale). Hier

bey iſt zu merken 1) daß die Erklärungen des Ver

faſſers von dem öffentlichen und privaten Kirchen

rechte zu enge ſind, indem er ſie auf eine bürgerliche

Geſellſchaft einſchränkt. Man kann aber die in die

ſer Abſicht geſchehene Verwirrung leicht heben, wenn

man den § 883.884.885. P. ſp. ſečt. VII. p. 5O4.

505. vergleichet, wo er dieſe Sachen ordentlicher

aus einander geſetzt hat. Nämlich in der Kirche

kann man einen doppelten Zuſammenhang ſich vor

ſtellen, a) den Zuſammenhang der Mitglieder mit

der Kirchengewalt (poteſtate eccleſiaſtica; (3) ihren

Zuſammenhang unter ſich, ohne auf die Kirchenge

walt zu ſehen. Im erſten Falle heißt der Zuſtand

in der Kirche ein öffentlicher; im andern Falle,

ein privater Zuſtand. Das allgemeine Kirchen

recht gehet entweder auf den öffentlichen oder auf

den privaten Zuſtand in der Kirche. Im erſten

Falle iſts das öffentliche allgemeine Kirchenrecht;

im andern Falle, das private allgemeine Kirchens

recht. 2). Muß man auch hier die innere Geſetze

von den äußeren oder Zwangsgeſetzen unterſchei

den. Die philoſophiſche Wiſſenſchaft von den äuſ

- P 5 ſeren
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ſeren Kirchengeſetzen iſt das allgemeine Kirchen

recht (jus eccleſiaſticuff ſ canonicum univer

ſale;) hingegen die philoſophiſche Wiſſenſchaft von

den inneren Kirchengeſetzen kann man die allge

meine Kirchenklugheit oder Sittenlehre (pru

dentiann eccleſiaſticam univerſalem ſ ethicant

eccleſiaſticam) nennen. Und ſowohl dieſe als

jenes, können alle beyde in öffentliche und private

eingetheilet werden. Die öffentliche Birchen

klugheit gehet auf die innere Geſetze, welche in

dem öffentlichen Zuſtande der Kirche (qua tali) zu

beobachten ſind; die private Kirchenklugheit

aber beſchäftiget ſich mit den inneren Geſetzen,

welche in dem privaten Zuſtande der Kirche (qua

tali) zu beobachten ſind. /

- Ad §. 41.

Die Republiken, deren die eine nicht von der

andern abhängt, werden Bölker (gentes) genennt.

In ſofern die allgemeine Rechtsgelahrheit durch

den allgemeinen Begriff oder das Weſen der Völker

mehr beſtimmt wird, heißt ſie das allgemeine

Völkerrecht (jus gentium univerſale). Man

merke hierbey, 1) daß das Wort abhängen in der

Erklärung der Völker nicht in dem weiteſten Ver

ſtañde genommen werden darf. Denn nimmt man

es in dem weiteſten Verſtande: ſo kann man ſagen,

daß wenn ein Ding mit dem andern verknüpft iſt,

alsdenn das eine von dem andern abhänge. Und

auf dieſe Art müßte man behaupten, daß diejeni

gen Republiken, ſo mit andern in einiger Abſicht

verknüpft wären, von dieſen abhiengen, und alſo

keine Völker genennt werden könnten, welches wi
der
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- der allen Redegebrauch iſt. Wenn gleich Engel

land und Holland auf einige Art mit einander ver

knüpft ſind, und in ſo fern von einander abhangen;

ſy nuß man doch ſo wohl jenes, als dieſes, ein

beſonders Volk nennen... Was macht es aber, daß

man ſie für beſondere Völker hält ? Weil ſie nicht

in Abſicht auf etne gemeinſchaftliche Oberherrſchaft

von einander abhangen. Und alſo müſſen die Völ

ker durch ſolche Republiken erkläret werden, welche

nicht in Abſicht auf eine gemeinſchaftliche Ober

herrſchaft von einander abhangen. 2) pflegt man

das Völkerrecht in das Völkerrecht ſchlechthin (jus

gentium per eminentiam & ſimpliciter) und das

innere Bölkerrecht (jus gentium humanius) ein

zutheilen. Jenes handelt von den Zwangspflich

ten, ſo die Völker als Völker gegen einander zu be

obachten haben; dieſes aber ſo von den inneren

Verbindlichkeiten handeln, welche die Völker als

Bölker gegen einander zu beobachten haben. Siehe

Io. Iuſtini Schierſchmidii Elementa juris natu

ralis, ſocialis & gentium, Part. III. Cap. I.

§ 540. Coroll. II. und andere mehr. Der Ver

faſſer verwirft das jus gentium humanius, wenn

man es von dem jure naturae humano unterſchei

den will. Man vergleiche die Anmerkung bey dem

§ 44, und P. ſp. Sečt. Vlll. Cap. 1. de jure gen

tiun univerſali in genere § 95o. Schol. pag

54o. an welchem letzten Orte man die Gründe

finden wird, durch welche der Verfaſſer ſeinen Satz

beweiſet. 3) Grotius handelt von einem jure gen

tium voluntario, und dieſes theilet er in latius und

arčtius patens ein. Der jüngere von Cocceji trägt

ſeine Meinung ad § XVII. Proleg Grotiide 1.B.

& P. auf folgende Art vor: Jus gentium latius

patens
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patens introduétun eſſe ſtatuit, humana neceſſi

tate indigente, idque vel univerſale eſſe fingit

vel certarum gentium. - Uſum eius late patere

exiſtimat in omni jure belli & pacis, quia a)

multa permittit, quae jure nat. vetita ſunt, ß)

multa prohibet, quae jure naturae permiſſa ſunt,

%) quaedam jurinaturae ſuperaddit..... Jus gen

tium arätius Grotius deſcribit, quod apud plu

res gentes quidem obtinet at non reſpicit utili

tatem nagnae illius Civitatis (ſocietatis humanae)

ſed coetuum ſingulorum, indeque non obtinet

ex condičto i. e.non receptum eſt cum mutua

obligatione. Man gründet dieſes willkührliche

Völkerrecht auf einzelne Handlungen der Völker,

woraus man auf ihre ſtillſchweigende Genehmhal

tung oder Einwilligung ſchließt. Der jüngerev.Coc

ceji l. c. ſpricht: Fabulam eſſe, quae de juregen

tium voluntario traduntur, eamque Triboniano

originem debere, late demonſtravimus in difſ.

procem. IV. § 29. & ſequ. Es iſt bekannt, daß

Thomaſius in ſeiner diſſ. de conſuetudine juris,

Puffendorf und ſehr viel andere dieſes willkührli

che Völkerrecht für ein Hirngeſpinnſt halten. Es

iſt aber offenbar, daß ſie irren, in ſo fern ſie davor

halten, daß die Völker durch ein ſtillſchweigendes

Bündniß ſich nicht verbindlich machen können,

weil ſie auf der Erde keinen Oberherrn haben. Siehe

Glafeys Recht der Vernunft § 307. u. ſ. w.

p. 194 ſequ. Dieſer groſſe Gelehrte bemühet ſich

mit wichtigen Gründen zu beweiſen, daß es nichts

ungereimtes ſey, wenn man ein jus gentium yo

untarium particulare annimmt; und ich wüßte

keinen Lehrer des Naturrechts, ſo auf eine vernünf
tigere und ausführlichere Art PPM deM º.
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chen Völkerrechte gehandelt. Man vergleiche auch

des Geheimenrath Moſers Anfangsgründe der

Wiſſenſchaft von der heutigen Staatsverfaſſung von

Europa und dem unter den europäiſchen Völkern

üblichen Völkerrechte; Schmauſens Corpus ju

ris gentium academicum. Wenn ich zum Völ

kerrechte des Verfaſſers komme, will ich mich be-

mühen, ſo ausführlich von dem willkührlichen Völ

kerrechte zu handeln, als mir möglich ſeyn wird.

Beyläufig kann man noch merken, daß das natür

liche Völkerrecht jus, gentium primarium ſ.pri

maevum; das willkührliche aber jus gentium ſe

eundarium genennt wird. 4) DieRömiſche Rechts

gelahrten haben einen ganz andern Begriff von dem

Völkerrechte, als wir heut zu Tage haben. Sie

unterſcheiden das Naturrecht (jus natura) vondem

Völkerrechte (jure gentium) auf die Art, daß

jenes auf alle Thiere, dieſes aber auf die Menſchen

inſonderheit gehe. Ich will Ülpiani eigene Worte

anführen, welche Digeſt. Lib. I. Tit. 1. de juſt.

& jur. leg I. § 34. ſtehen, und folgendergeſtalt

lauten: Jus naturale eſt, quod natura omnia

animalia docuit: namjusiſtudnon humani generis

propriun, ſed omnium animalium, quae interra

quaein mari naſcuntur, avium quoque commune

eſt. Hinc deſcendit marisatquefoeminae conjun

êtio,quann nos matrimonium appellamus: hincli

berorum procreatio,hinc educatio: videmusete

nim caetera quoque animalia, feras etiam, iſtius

juris perita cenſeri. Jus Gentium eſt, quo

gentes humanae utuntur, quod a naturali rece

dere facile intelligere licet: quia illud omnibus

animalibus, hoc ſolis honminibus inter ſe com

mune fit. leg, 4. l. c. Manumiſſiones quoque ju

- - - ris
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ris gentium fuht, . . . Quaeres a jure gentium

originem ſumfit; utpote cum Jure naturali om- -

nes liberi naſcerentur neceſſet nota manumiſ

ſo, cum ſervitus eſſet incognita: ſed poſtquam

jure gentium ſervitus invaſit; ſecutum eſt benefi

cium manumiſſionis: & cum,uno naturalinomi

ne homines.appellarentur, jure gentium triage

nera eſſe coeperunt; liberi&, his contrarium, ſer

vi& tertium genuslibertini, id eſt, hi, qui deſi

erant eſſe ſervi, und leg. 5. ſpricht Hermogenia

nus: Ex hoc jure gentium introduêta bella,

diſcretae gentes, regna condita, dominia diſtin

čta, agris termini poſiti: aedificia collocata:

commercium, emtiones, venditiones, loca

tiones, conduétiones» obligationes inſtitutae»,

Es iſt aus dieſenÄ klar, daß das Naturrecht,

nach dem Sinne dieſer Rechtsgelehrten, auf die na-

türlichen Triebe (inſtinétus naturales) gehe, wel

che die Menſchen mit dem Viehe gemein haben,

wodurch ſie bewegt werden, das Gute zu begehren

und das Böſe zu verabſcheuen. Siehe Partgene
ral. Cap. I. §. 7O. Cor. II - P-5O., Ein jedes -"

Thier hat einen Trieb, ſich ſelbſt zu erhalten u.ſ w.

Deswegen ſprechen dieſe Rechtsgelehrten, daß die

Erhaltung ſeines Lebens (conſervatio vita) u.ſw

zum Rechte der Natur gehöret. Hingegen das Völ

kerrecht begreift ſolche Rechte und Verbindlichkeiten

unter ſich, welche nicht aus den natürlichen Tries

ben, ſondern aus einer allgemeinen Ubereinſtim

mung der Völker hergeleitet werden müſſen. Se

het D. Caroli Ferd. Hommelii Commentatio

hem de jure, quod natura omnia animalia do

cuit. Lib. . de jure naturae & gentium-Cap.

de vero legis 3. D. de juſt & jur. ſenſu. Weil
" , nun

+ -
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nun die römiſche Rechtsgelehrten dafür hielten,

daß ſowohl die Rechte und Verbindlichkeiten der

einzelen Menſchen, ſo wir aus der vernünftigen

Natur derſelben herleiten, als auch die Rechte und

Verbindlichkeiten ganzer Völker aus der allgemei

nen Uebereinſtimmung der Völker hergeleitet wer

den müſſen: ſo iſt klar, daß ihr Völkerrecht nicht

bloß durch Wiſſenſchaft, ſo wir das Völkerrecht

nennen, ſondern auch unſer Naturrecht unter ſich

begreift in ſofern dieſes ſolche Sätze vorträgt,

welche nicht aus den natürlichen Trieben, ſondern

aus der vernünftigen Natur der Menſchen herge

leitet werden müſſen. Das Naturrecht aber der

Römer macht denjenigen Theil unſers Naturrechts

aus, welcher von den Pflichten handelt, wozu

wir auch durch die natürlichen Triebe bewegt wer

den. Man vergleiche des Wolfs Horas ſucceſi

vas Marburgenſes, A. 1729. ſymeſtr. hybern.

p 37 97 welche Abhandlung auch in Wolfens

kleinen philoſophiſchen Schriften, Th. Ill. p. 499

594 zu finden. Siehe auch des jüngern Cocceji

Anmerkung c) ad Grot. Lib. 1. Cap. I. de 1.B.

& P. § Xl.p. XCIXCI, wo er ausführlich von die

ſer Sache handelt, und zugleich unterſuchet, ob man

mit dem Ulpiano I. c. die bruta jurisperita nen

nen kann. Dieſe letzte Frage erörtert gleichfals

D. Hommel. l. c. § 15 - 24. Und weil er

eine neue Meinung davon vorträgt, ſo wollen wir

ſeine eigene Worte herſetzen. Er ſpricht H. 8 p. 18.

Ulpianum re vera beſtiis quandam juſtitiam at

tribuiſſe; nullaratione exſiſtimandum eſt. Nam

cum ipſe in I. 1. § 3. D. ſi quadr. omnia ani

malia ſenſu carere dicat, ſane non potuit juſta

putare, aut credere, iis, quibus emai Ä“
. . . . " ſenſus
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ſenſus ſit, boni & aequiſenſum eſſe. At nihilo

minus tamen juris perita vocavit. Optime il

Pud. Nam ſi rečte percepi, quinam ille fit,

quem jurisperitum appellamus, is talis eſt, ad

quem confugimus, ut nos legislatoris doceat

voluntatem & in dubia re ex incertis certos -

faciat. Quodtſ verum eſt, nonne vides, ipſa

animalia jurisperita dici poſſe, propterea quod

eorun vitam conſulimus, & quia nos naturae

voluntaten docent, id quod eſt interpretis at

que jurisperiti officium, Sunt enim animalia

quaſi leges vivae, quas inſpicere & in re dubia

conſülere iubemur, ut hanc ob cauſſam optime

jurisperita videantur, etiamſi ſenſu boni & rqui

careant, Wenn aber gleich die römiſche Rechts

gelehrten auf die erwehnte Art das Natur- und Völ

kerrecht von einander unterſchieden: ſo iſt doch zu

merken, daß ſie oft dieſe Worte ohne Unterſchied

brauchen, wie der gründlich gelehrte von Cocceji der

jüngere ad Grot. 1. c. lit. f) bemerket, wo es

heißt: ICti Romani promiſcue utuntur voce

juris naturae & juris gentium Paulus ait:

Is natura debet, quam jüre gentium dare opor

tet, cuius fidem ſecuti ſumus: Gajus in 1.2. ff.

de rer. div. aërem, aquam, mare & littora refert

adres naturali jure communes: at in I. 4 cod.

hanc communionem exjuregentium deducit: ibi

quia non ſunt jurisgentium, ütimäre. Und im

perator quoque, poſtquamaſſeruit, maria & lit

tora jure naturae eſſe communia, §. I. & 2. inft.

rer. vid, idem moxtribuit jurigentium &c. Bon

der Uebereinſtimmung und dem Unterſchiede des Ra

tur- und Völkerrechts handelt der Prof. Lehmann

in Bilance Europa- C. H. § XXI. feqq.
- - Anmer



sº CJ sº 24

Anmerkung, -

Heineccius in ſeinen elem. jur. nat. & gent

Lib. 1. Cap. I. de natura & conſtitutione juris

naturae & gentium §. XXI. verwirret das Völker

recht und das geſellſchaftliche Recht mit einander.

Er ſpricht daſelbſt: Ius gentium eft ipſuin jus na

turale, vitae hominis ſociali negotiisqure focie

tatum atque integrarum gentium adplicatum.

Er handelt deswegen in ſeinem Völkerrecht 1) von

dem natürlichen und geſellſchaftlichen Zuſtande des

Menſchen; 2) von den Pflichten, ſo ein Menſch in

der ehlichen Geſellſchaft zu beobachten hat; 3) von

den Pflichten in der väterlichen Geſellſchaft; 4)

von den Verbindlichkeiten in der herrſchaftlichen Ge

ſellſchaft; 5) von dem Hauſe und der Familie;

6) von der bürgerlichen Geſellſchaft ; 7) von der

höchſten Gewalt; 8) von den majeſtätiſchen Rech

ten, welche dem Landesherrn in Aſicht auf ſeine

Unterthanen zukommen (de juribus majeſtatis inn

manentibus); 9) von den majeſtätiſchen Rechten,

welche dem Landesherrn in Abſicht auf andere Böl

ker zukommen (de juribus majeſtatis transeunti

bus) und Io) von den Pflichten der Bürger und

Unterthanen in einer Republik. G§ 1ſt heraus

klar, daß Heineccius zum Völkerrechte a) da5

ganze natürliche geſellſchaftliche Recht und ß) dass

jenige, ſo wir das Völkerrecht nennen, hinrechnet.

Denn blos das 9te Hauptſtück ſeines Völkerrechts

handelt von demjenigen Rechte, ſo wir das Völker

recht nennen. Alle übrigen Hauptſtücke gehören

zum natürlichen geſellſchaftlichen Rechte. Sein

Irrthum beſtehet alſo darinn, daß er das Völkers

recht in einem ſo weiten Verſtande genommen, daß

Gummerus, I, Theil, Q dgö
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das ganze geſellſchaftliche Naturrecht darunter be

griffen ſey. Und in ſo fern hatÄ
wenn er behauptet, daß Heineccius das geſellſchaft

liche Naturrecht mit dem Völkerrechte verwirret.

Es iſt aber falſch, wenn man behauptet, daß Hein

neccius das natürliche geſellſchaftliche Recht und

das Völkerrecht für völlig einerley gehalten, und

– daß er aus dem Begriffe von den Geſellſchaften

dasjenige, was unter denen Völkern rechtmäßig

und unrechtmäßig ſey hat herleiten wollen. De

ſes kann auf keine Art aus ſeinem Ratur- und Böl

kerrecht bewieſen werden. In dem 8ten Haupt

ſtücke des zweyten Buchs kommt dasjenige vor, ſo

unter den Völkern rechtmäßig und unrechtmäßig

iſt. Allein er ſchließt hier nicht aus dem Begriffe

der Geſellſchaften, ſondern vielmehr aus der Erkl

rung der Völker; und ſo muß man ja hier ſchlieſ

ſen. Der Augenſchein wird uns von demjenigen

überführen, was ich behaupte. Z. E. in dem §

CLXXX., ſo der erſte Abſatz in dem erwähnten

Hauptſtücke iſt, beweiſet er aus dem Begriffe der

Völker, daß ſie das Recht zu kriegen haben. Es

heißt daſelbſt: Quia omne imperium eft ſum

mum atque ayursvSway, ſequitur, ut et plura im

peria vel respublicae nemini mortalium ſubje

čta fint. Quumque, qui in communi ſocietate

civili non vivunt, in ftatu naturali vivere di

cantur, conſequitur ſane, 1) ut imperia & res

publicae inter ſe invicem vivant in ſtatu natu

rali, adeoque 2) in ſtatu aequalitatis & liberta

tis. Et quia porro in hoc ſtatu laeſis nullum,

nifi in ſe ipfis praeſidium eſſe poteſt, ac proin

de unicuique jüs eſt, vim omnem atque inju

riam a ſe propulſandi, idque, quod alter jure

per

-
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perfecto debet, vi extorquendi: nemo non vi

det 3) cuivis imperio ac reipublicae Jus belli

omnino competere. Ich gebe aber dem Verfaſ

ſer vollkommen Recht, wenn er behauptet, daß

man nicht im Stande iſt, aus dem Begriffe der Ge

ſellſchaften dasjenige, ſo unter den Völkern recht

mäßig und unrechtmäßig iſt herzuleiten.

Ad § 42.

In dieſem Abſatze wird weiter nichts angemerkt,

als daß man jetzo im Stande ſeyn wird einzuſehen,

warum die allgemeine Rechtsgelahrheit das Natur

und Völkerrecht getrennt worden. Und ich werde

nicht nöthig haben dieſen Abſatz weitläuftig zu ers

läutern und zu beweiſen. Denn indem wir den

Begriff der allgemeinen Rechtsgelahrheit beſtimmt,

haben wir alle Theile des Naturrechts. Und das

Völkerrecht herausgebracht. Die allgemeine Rechts

gelahrheit begreift alſo ſowohl das Natur als Völ

kerrecht unter ſich, und daher wird ſie auch dasNa
tur« und Völkerrecht genennt. Nachdem wir nun

die Theile der Rechtsgelahrheit auseinander geſetzt

haben: ſo wollen wir dieſelbe in eine Tabelle brin

gen. Nach dem Sinne des Verfaſſers muß dieſe

auffolgende Art eingerichtet werden:
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- Die Rechtsgelahrheit iſt eine Wiſſenſchaft von den

Geſetzen und von ihrer Anwendung auf einzelne freye

Handlungen. Dieſe Wiſſenſchaft iſt -

» . loſophiſche ><

Die allgemeine oder maº - -

türliche Aechtsgelahr
\' v. heit. Dieſe gehet

- entw. auf den na, oder auf

v. türl. unbedingten den bedingt

Zuſtand; ten. Die

Dieſer iſt ſer iſt

entweinZu oder der na' entwein oder nicht

ſtand der Ein türliche un- geſellſchaft

ſamkeit. bedingte ge- licher Zu- -

“ Ä# Ä* -

Die Theorie Zuſtand »

Die geſellſchaft»der Ethik. /

. Die Rechts- liche Rechtsge?

gelahrheit lahrheit (jurir

ſchlechthin, prudentia ſocialis)

jurispruden- Dieſe geher auf die

tia /impl. sº und

- (IO

Tenºr auf die Tºder auf die zuſammenge
Einfache ſetzte. Dieſe ſind

entweder kleinere oderIurisprudentia s

Ä (die Häuſer und gröſſere.

is/- Familien). Dieſe

NB. Von dieſen handelt

man auch in der Ju

rispr. acon, ſpeciali,

entweder eine phi oder nicht. - -

ſind
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ſind

entweder bürgerliche oder - nicht -

Geſellſchaften. Und in dieſem Falle

iſt eine gröſſere

Die bürgerliche Rechts» zuſammengeſetzte

### (# Geſellſchaft

zia civilis). In der bür» rº –--–-,

gerl. Geſellſchaft unter Ä die ÄÄ
ÄÄ dOP% l ſ Marchte.

pelten Zuſtand, denn der Das Kir. Iurispruden

_bürgerte Zuſtand iſt chenrecht. tiaÄ

entw. ein bf oder ein priº - (jurispru- ca generalis.

fentlicher vater Zuſtand dentia ec

- cle/aica. -

Das allgemei. Das private " -

ne bürgerl., bürgerliche

Recht (us ci- Recht (jus ci

vile publicum) vile privatum)
-

Nach meiner Einſicht aber muß die Tabelle auf

folgende Art gemacht werden:

Die philoſophiſche Wiſſenſchaft von den ſittlichen

Verbindlichkeiten, als ſolchen, heißt die prakti

ſche Weltweisheit. Dieſe handelt von den ſittli

chen Verbindlichkeiten. -

etw. überhaupt

Die allgemeine

praktiſche Welt

weisheit (philo

ſophia practica

univerſali.)

sº Q Z

Töder inſonderheit. Und
in dieſem Falle ſind die

Verbindlichkeiten

eMtw. ſº Oder –

Die philoſophie Das Natur

ſche Sittenleh reht in weitern
re" iM Wettern Verſtande,

Verſtande,

Die
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Die innere Verbindlichkeiten werden

- A 7 -a.

entw. in dem geſellſchaft» oder in dem natürlichen

lichen natürlichen Zu- nicht geſellſchaftlichen Zu

ſtande.
- ſtande,

-

- –

Die geſellſchaftliche phi. " Die philoſophiſche Sit
loſophiſche Sittenlehre tenlehre im engern Ver“.

Cprudentia ſocialis). ſtande ( Ethica philoſoph."

Dieſe gehet - frieie /e dičia).

entw. auf den für Todernicht -

gerlichen Zuſtand ÄF auf oder nichtT.
* - A. - - - bco, ÄTÄT

Die philoſophiſche en ntw. auf die oder

politik, und dieſe # Kirche nicht.

iſt
- –^--- - -

entw. eine oder eine Die phi,Ä
dffentliche private. loſophi» klugheit (pru

die Staats- ſche Pe j eccleſia

lugheit). e*nome g) und

X dieſe iſt

Tentweder eine oder eine prº
öffentliche Vate. ,

Die äußere Verbindlichkeiten werden

betrachtet - -

entw. in Fenſ geſellſchaft oder in dem natürlichen nich

lichen natürlichen Zu- geſellſchaftlichen Zuſtande

ſtande

Das war im engſten

Das geſellſchaftliche Verſtande (ius nature cogene

Waturrecht (ju nat.ſö- „ſimpl) -

eiale). Es
-
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ſ

gehet aber
*---------

entw. auf den oder nichT
e " RU, r--–^-–––

Är 3" entw. auf den TFFFT
öconomiſchen entw. auf die Fºr

Das natürli, Suſan Äe “irche nicht.

che bürgerli, fr

che Recht (Ius) Ä Das natürl.

nat. politicum Rirchen, - -

* * « t ( 1

ſ.eivile O. Äsº recht (u
- 4. –- mat. eccle

l.publi- l.priva- cum. - /jej *.

eum. tum). , a–– 4.

- l. publicum l. privatum.
.

Ad § 43.

In dieſem Abſatze trägt der Verfaſſer die

Theile der allgemeinen Rechtsgelahrheit in der Ord

nung vor, in der ſie in ſeinem Buche abgehandelt

werden. Die allgemeine Rechtsgelahrheit iſt eine

philoſophiſche Wiſſenſchaft von den Geſetzen und

ihrer Anwendung auf einzelne freye Handlungen.

Woraus klar iſt, daß wenn man in den beſondern

Theilen der allgemeinen Rechtsgelahrheit ordentlich

zn Werke gehen will man alsdenn vorläufig 1)

von den freyen Handlungen und ihrer Sittlichkeit;

2) von den ſittlichen Geſetzen und ihrer Verbind

lichkeit, und 3) von der Anwendung der Geſetze

auf die einzelne freye Handlungen überhaupt han

deln muß. Dahero hat der Verfaſſer ſeine allge

meine Rechtsgelahrheit in einen allgemeinern und- W.

beſondern Theil eingetheilet.

I. In dem allgemeinern Theile (parte generali)

kommen fünf Hauptſtücke vor: *

Q 4 1) wird
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1) wird von den freyen Handlungen der Men

ſchen Und ihrer Sittlichkeit gehandelt,

2) von der ſittlichen Verbindlichkeit,

3) von dem Geſetze, und inſonderheit von dem

natürlichen -

4) von der Gröſſe der Sittlichkeit unſerer Hand,

lungen. Und * -

5) von der ſittlichen Zurechnung.

Die drey erſten Hauptſtücke beziehen ſich auf den

einen Theil der Rechtsgelahrheit, ſo wir die

Rechtswiſſenſchaft gemeint haben; und die

beyden letztern Hauptſtücke gehen auf den an

ºdern Theil der Rechtsgelahrheit im engern

Verſtande. §. 30. - -

II. In dem beſondern Theilederallgemeinen Rechts

gelahrheit (parte ſpeciali) kommen 8. Aha,

ſchnitte (ſectiones) vor:

1) die Theorie von der Ethik. Hier ſind zwey

Hauptſtücke zu unterſcheiden:

a) wird von den Pflichten eines Menſchen

gegen ſch ſelbſt, und

b) von den Pflichten gegen Gott gehandelt.

2) die Rechtsgelahrheit ſchlechthin ſo genennt.

Dieſe :
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Dieſe wird in 2. Hauptſtücken vorgetragen:

a) wird von den unbedingten Pflichten gehandelt,

ſo die Menſchen, auſſer beſondern Geſellſchaf

ten betrachtet, gegen einander zu beobachten.

Und hier kommen 3. Titel vor:

aa) wird von dem jure humanitatis,

bb) von dem Zwangsrechte, -

cc) von dem Vertheidigungs- und Kriegsrech

te gehandelt.

b) von den bedingten Pflichten, ſo die Menſchen,

außer beſondern Geſellſchaften betrachtet, ge

geneinander zu beobachten haben. Und hier

kommen 6. Titel vor. Es wird gehandelt

"? .

- aa) von den Pflichten in Abſicht auf die Rede,

bb) von den Verträgen und den daher rühren

den Rechten,

cc) von dem jure in re und hauptſächlich von

der Herrſchaft,

dd) von den urſprünglichen Arten, ſich ein
jus in re, und hauptſächlich ein Eigenthum

zu erwerben, -

ee) von den abſtammenden Arten ein jus in

re und hauptſächlich ein Eigenthum zu erhal

ten, Wenn der vorige Herr noch lebt. Und

D 5 ff) von
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ff) von den abſtammenden Arten ein Eigen

thum zu erhalten, wenn der vorige Herr ae

ſtorben, nämlich von den Teſtamenten und

der ſucceſſione ab inteſtato. v

- 3) Die beſondere Oekonomie. Hier wird ge

handelt

a) von den verſchiedenen Arten, ein Recht auf

Perſonen zu bekommen, und von dem daher

entſpringenden geſellſchaftlichen Rechte,

b) von der ehelichen und väterlichen Geſellſchaft.

c) von der herrſchaftlichen Geſellſchaft.

4) Die allgemeine Oekonomie. Hier kömmt vor

a) das Familienrecht,

b) Succeſſio ab inteſtato hereditaria & fa

miliaris. -

c) die Anarchie.

5) Das allgemeine öffentliche Recht, und zwar

wird gehandelt
d

a) von der bürgerlichen Geſellſchaft, dem all

gemeinen öffentlichen und bürgerlichen Rech

te überhaupt, - *

b) von dem allgemeinen öffentlichen Rechte

Überhaupt, und zwar . . - -

. aa) von der Majeſtät und deren Rechten

bb) von dem Rechte und den Verbindlichkei

ten derjenigen, welche in dem Gebiete der

Republik ſich aufhalten, und nicht der Lan

- desherr ſind.

c) von dem allgemeinen öffentlichen. Rechte

inſonderheit: v. - - -

aa) von den verſchiedenen Geſtalten der Re

PUbliken, - -

bb) von der Erwerbung der Majeſtät, in

ſonderheit in einer Monarchie,

«e cc)
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cc) von den Schranken der Majeſtät, be

ſonders in einer Monarchie.

6) Das allgemeine bürgerliche Recht:

: a) von der Ratur des allgemeinen bürgerlichen

Rechts, -

b) von dem Rechte der Perſonen: . . .

aa) von den freywilligen Geſellſchaften in

der Republik, -

bb) von den nothwendigen Geſellſchaften in

der Republik. .

c) von dem Jure ad rem:

aa) von den gültigen Bündniſſen in der Re*

Publik, -
-

bb) von den Beleidigungen: - . .

d) von dem juft in re: - -

aa) von ſeinen Arten,

bb) von ſeiner Erwerbung.

e) von den Rechtshändeln (jure aétionum).

7) Das allgemeine Kirchenrecht

a) Ä Natur der Kirche und des Kirchen

re t / - -
-

b) von dem allgemeinen öffentl. Kirchenrechte:

aa) von der Kirchengewalt,

bb) von dem Rechte des Fürſten in Abſicht

auf die Kirche. . . . . . .“

c) von dem allgemeinen privaten Kirchenrechte:

aa) von dem jure perſonarum,

bb) von dem jure rerum, -

cc) von dem jure ačtionum in der Kirche.

8) Das allgemeine Völkerrecht:

a) von der Natur des allgemeinen Völker
rechts, v

b) jdem unbedingten Völkerrechte:

- aa)
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s. aa) von dem unbedingten Völkerrechte in dem

Friedenszuſtande,

bb) von dem Kriegsrechte der Völker,

cc) von dem Völkerrechte in Abſicht auf die

Abgeſandte. " -

c) von dem bedingten Völkerrechte

:: aa) in Abſicht auf die Bündniſſe,

bb) in Abſicht auf das Eigenthum.
-

", - -

Ad § 44.

Hier wird die Eintheilung des natürlichen

Rechts in jus cogens & humanum erkläret, und

ihr Verhältniß gegen einander gezeigt. 1) Der

Verfaſſer verſpricht, in ſeinem Lehrgebäude ſelbſt zu

beweiſen, daß einige Geſetze ſo beſchaffen, daß ei

ner den andern mit Gewalt dazu zwingen kann;

daß aber andere Geſetze von der Art ſind, daß einer

den andern nicht mit Gewalt dazu zwingen kann. -

Und den Beweis davon werden wir auch mit dem

Verfaſſer unten führen. Weil er uns aber auf

Böhlers Recht der Natur weiſet, ſo will ich die

Stelle, welche angezogen wird, herſetzen. Sie

lautet differt. proluſ §. IV-XV. folgendergeſtalt:

Disquirendum eſt, quaenam officia, qua Deus

Ope naturae & rationis nobis injungit aliis ex

hibenda, extorſioni ſubſunt, & quae officiane

ceſſitatis ſ ſtricta appellari ſolent. Quicquid

officii erga alios noſtrae ſortis concipimus, il

lud ex amore proximi intelligimus. Hinc

& officia neceſſitatis, ſi quae dentur, ex

eodem fonte profluere manifeſtum eſt. Dum

amor ſit coačtionis impatiens, clarum eſt,

officia, quatenus ex amore tantum derivantur,

-
EX
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extorqueri non poſſe, ſeu extorſionem officio

rum erga alios ex ſolo adverſus eos amore

non concipi. Officia neceſſitatis, qua talia ex

ſolo amore erga alios derivarineſciunt. Amo

rem erga alios deduximus ex ſtudio alios per

ficiendi, feu ex obligatione dirigendi aêtiones

noſtras in aliorum aeque ac noſtras perfečtiones

Hoc fieri poteſt vel non ſubtrahendo ſeu relin

quendo aliis bona, quibus jamjam inſtructi ſunt

vel augendo eos bonis, quibus deſtituuntur.

Tertium officiorum genus erga alios non con

cipimus. Praepono, nos a natura , eiüsque

Auêtore ita factos eſſe, ut eo diſpiciamus, ne

pereamus, neve miſere & calamitoſe vivamus.

Auferas homini facultatem extorquendi ab aliis

officia prioris generis, des eiden copiam co

gendi alios ad officia alterius generis fibi exhi

benda; utroque caſu pereundum hominibus,

miſereve ſalterm & calamitoſe vivendum eſſet &

ex conſequenti contra legen naturalem palmari

am ageretur. Cum nulla alia officiaergaalios ſi

perfint, ſequitur, ut & nulla alia officia eius

dem generis extorſioni ſubfint, fi ex ſenrentia

nonnullorum ſtatum ordinarium & regularem

ſpečtaveris, qui diſtinquendus eſt a ſtatu extra

ordinario & maxime irregulari, ubi favor ne

ceſſitatis locum habet. Officia neceſitatis ſunt,

ad quae ſibi praeſtanda alter alterum cogere po

teſt. Jam cum nobis a natura & nutu creato

W.

ris detur copia cogendi alterum, ut nobis non

detrahat bona, quibus jamjam inſtručti ſumus:

officia neceſſitatis eo tendunt, ne quis alteri

derrahat id boni cuiuscunque, quo eum jam

am ornatum deprehendit, Sic incidimus in
- - v NO
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norarn characteriſticam eamque perpetuam &

determinatan officiorum neceſſitatis, qua po

fita eorum confuſio cum officiis heterogeneis

evitari poſſit Alterum genus officiorum erga

alios éóredit, ut eos augeamusiis bonis, qui

bus deftituuntur, quod cum dependeat ab amo

re, quo alios compleétimur, eadem officia

amoris & humanitatis voCantur. ,, Der Bes

griff von den Zwangsgeſetzen (legibus cogentibus)

und von den inneren Geſetzen in Abſicht auf andere

(legibus humanis) wird von dem Verfaſſer auf

folgende Art herausgebracht: Die Geſetze ſind entwe

der ſo beſchaffen, daß einer den andern mitGewalt das

zuzwingen kann, oder nicht. Im erſten Falle wer

den ſie Zwangsgeſetze und im andern innere Ge

ſetze in Abſicht auf andere Menſchen (leges

humanae ſ humanitatis) genennt. Die Wiſſen

ſchaft von den Zwangsgeſetzen heißt das Zwangss

recht (jus cogens);dte Wiſſenſchaft aber von den

innern Geſetzen, die wir gegen andere Menſchen zu

beobachten haben, heißt das innere Recht in Abs

ſicht auf andere Menſchen (js humanum ſ

jus humanitatis). Z. E. Der Gläubiger kann ſei

nen Schuldner mit Gewalt zwingen, die Schul

den abzutragen. Folglich gehöret dieſes zu dem

Zwangrechte. Hingegen kann ein Menſch, der

Geld nöthig hat, nicht den andern mit Gewalt

zwingen, ihm Geld zu leihen. Dieſes gehöret alſo

zu dem innern Rechte in Abſicht auf andere Mens

ſchen. Man möchte wider dieſe Begriffe des Ver“

faſſers verſchiedenes einzuwenden haben. a) Wen*

den einige ein, daß der Begriff von den Zwangsge"

ſetzen zu weit ey, indem er auch auf die innere

Geſegepaße. Man ſagt, einer kann ſchon, wenn
eß
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es gleich UnerlaubtÄ ſeinen Nächſten zur Beob

achtung der inneren Geſetze mit Gewalt zwingen,

wenn er nur ſtärker und mächtiger, als der andere

iſt. Allein, wer ſiehet nicht ein, daß der Verfaſſer

durch das können eine ſittliche Möglichkeit verſte-

het? Und alſo iſt ſeine Meinung dieſe, daß Zwangs

geſetze ſolche Geſetze ſind zu deren Beobachtung

einer den andern von Rechtspegen (jure) zwingen

kann. b) Wendet man ein, daß der Begriff von

den Zwangsgeſetzen auch in Abſicht auf die innere

Geſetze paße, weil Gott alle Menſchen zu der

Beobachtung der inneren Geſetze mit Gewalt zwin

gen könne. Allein, wenn der Verfaſſer ſagt, daß

einer den andern zu der Beobachtung der Zwangs

geſetze mit Gewalt zwingen kann; ſo iſt ſonnenklar,

daß er durch den einen und den andern Men

ſchen verſtehe. Und alſo iſt ſeine Meinung dieſe,

daß Zwangsgeſetze ſolche Geſetze ſind, zu deren

Beobachtung ein Menſch den andern mit Gewalt

von Rechtswegen zwitigen kann. Dieſer Einwurf

hat deswegen nicht viel zu bedeuten. c) Behaup

tet man, daß der Begriff von den legibus huma

nis ſ humanitatis zu weit ſey, indem er auch auf

die innere, unvollkommene Geſetze, die wir in Ab

ſcht auf Gott und uns ſelbſt zu beobachten haben,

paße, da doch dieſe Geſetze nicht leges humanita

tisſ humanae genennt werden. Und dieſer Ein

wurf iſt in der That wichtig, indem man, vermö

ge des Redegebrauchs der Lehrer des Naturrechts,

nur die innere Geſetze, die wir gegen andere Men

ſchen zu beobachten haben, leges humanas ſ. LL.

hunmanitatis nennen kann. Re Leges humani

tatis 1. humanae haben dieſen Namen daher bekoms

Men/ Weil ſie mit dem officiis humanitatis "F
- -
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haben. Wer in aller Welt aber will behaupten,

daß man officia humanitatis gegen Gott und ge

gen ſich ſelbſt ausübe? Die Höflichkeit iſt eine

Pflicht, die man nur gegen andere Menſchen beob

achtet. Will man deswegen die Begriffe von dem

jure cogente und humano genau beſtimmen, ſo

muß man auf folgende Art zu Werke gehen: Die

Geſetze, ſo die Menſchen in Abſicht aufeinander

zu beobachten haben, ſind entweder ſo beſchaffen,

daß ein Menſch den andern mit Gewalt von Rechts

wegen zu der Beobachtung derſelben zwingen kann

oder nicht. Im erſten Falle werden ſie Zwangs

geſetze, im andern Falle aber innere Geſetze in

Abſicht auf andere Menſchen (leges humanae)

genennt. Hieraus iſt klar, was das jus cogens

und humanum ſey. 2) Wenn gleich das jus nat.

cogens und humanum ſehr voneinander unter

ſchieden ſind: ſo leiſtet doch dieſes denjenigen einen

unvergleichlichen Nutzen, welche ſich auf jenes le

gen wollen, weil die meiſten Lehren von dem jure

nat. cogenti aus den Lehren des juris nat. humani

hergeleitet, und durch dieſe beſtimmt werden. De

rowegen macht ſich der Verfaſſer anheiſchig, ſowohl

das jus nat. humanum, als cogens zu erklären.

Ich gebe gerne zu, daß das jus nat. cogens und

humanum eine ſehr genaue Verbindung mit einan

der haben, wie ſolches bey vielen Wahrheiten des

Zwangsrechts unten offenbar erhellen wird. Allen

nichtsdeſtoweniger würde man ordentlicher verfah

ren, wenn man das jus humanum in der philoſo

phiſchen Moral im weitern Verſtande abhandelte,

und könnte man alſo in dem Rechte der Natur auf

dieſe ſich berufen, und dieſelbe daſelbſt vorausſetzen,

ohne daß unſere Erkänntniß des Naturrechts ar
UNs
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zu beurtheilen.

- -

unter einen Schaden leiden ſollte. Man vergleiche

meinen § 34, 35. Was in der Anmerkung des

Verfaſſers bey dieſem §pho vom jure gentium hu

mano geſagt wird, haben wir bey dem § 41.

kringert.

Ad §. 45.

Der Verfaſſer bemerket in dieſem Abſatze, daß

er die angeführte Wiſſenſchaften auf die Art abzu

handeln Willens ſey, daß er die Regeln der Klug

eit hier weglaſſen werde, welche den Weg zur

eobachtung der Pflichten, die in der allgemeinen

Rechtsgelahrheit vorgeſchrieben werden, lehren,

indem die philoſophiſche Moral, die Politik und die

oeconomia moralis mit den Regeln der Klugheit

ſich beſchäftigen. Wenn man hiermit meinen $.

34, 35. U. ſw. vergleichet, habe ich nichts weiter

hier zu erinnern, als die Begriffe des Verfaſſers

von der philoſophiſchen Moral, Politik und ſittli»

chem Oekonomie her zu ſetzen. Er gehet auf fol

gende Art zu Werke: DieÄ U1Total

iſt eine Wiſſenſchaft, die Mittel zu einer immer

währenden Glückſeligkeit der Seelen wohl anzuwen

den (in omniſc,ftatu). Nunkann ſolches geſchehen

1) in der Republik, daher entſpringt die Politik,

als welche eine Wiſſenſchaft iſt von den Regeln der

Klugheit, die Glückſeligkeit der Republik zu beför

dern; 2) in einer kleinern Geſellſchaft, und da ſchreibt

uns die Oeconomia moralis Regeln der Klugheit

vor. Man wird aus den von mir angezogenen §phis

im Stande ſeyn, dieſe Erklärungen des Verfaſſers -

Gunnerus. 1. Thei. R Ad

-
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Ad § 46.

- Endlich kommen wir zu dem Nu en der allgee

meinen Rechtsgelahrheit. Der Verfaſſer zeigt erſT

lich den WTugen dieſer Wiſſenſchaft in Abſchr

auf einen Gottesgelehrten; und wir müſſen ge

ſtehen, daß es ein erbarmenswürdiger Gottesge:

lehrter iſt, der nicht eine gründliche Erkänntniß des

Naturrechts beſitzt. Die Rechtsgelehrten ſehen

heut zu Tage mehrentheils ein, daß, wofern ſie

nicht Rabuliſten und elende juridiſche Stümper

werden wollen, ſie alsdenn ſich aus allen Kräften
auf das Naturrecht legen müſſen. Allein die Got

tesgelehrten ſind nicht alle der Meinung, daß dieſe

Wiſſenſchaft ihnen unentbehrlich ſey, da doch nichts

gewiſſer iſt, als dieſes: 1) weil Gott ſowohl der

Urheber des Naturrechts, als auch der heiligen

Schrift iſt, und er ſich niemals ſelbſt widerſprechen

kann: ſo iſts unmöglich, daß das Naturrecht der

heiligen Schrift wirklich widerſprechen kann. Nichts

deſtoweniger giebt es viele Scheinwiderſprüche(con

tradičtiones apparentes) zwiſchen dem Naturrech

te und der heiligen Schrift, und dieſe ſind öfters

ſo beſchaffen, daß man gar nicht im Stande iſt, ſte

ordentlich und bindig zu heben, wofern man nicht

eine gründliche und zuſammenhangende Erkänntniß

des Naturrechts beſitzt. Wer ſich hievon überfüh
ren will, der überlege nur die Lehre von der Ehe,

vom Morde, von den verbotenen Graden von

der Zurechnung, von dem Rechte des Fürſten in

Abſicht auf die Kirche, und was bey dem Ausgan

ge der Iſraeliten aus Egypten vor ſich gegagen,

u. ſ. w. 2) Ja, daß ich von dem use."
- - s

-
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Nutzen des Naturrechts in der theologiſchen Moral

nichts ſpreche, ſo kann man in der Dogmatik gar

nicht fortkommen, wofern man nicht eine deutliche

Einſicht in das Naturrecht hat. In der Lehre von

der Zurechnung der Sünde Adams, wenn man ſie

deutlich und gründlich verſtehen ſoll, muß man ge

wiß eine deutliche Erkänntniß von der Einwilligung

haben, und deren Arten, von der weitläuftigen

Lehre des Naturrechts, von der Zurechnung und

den damit verknüpftenÄ Eben dieſes

muß man behaupten, in Abſicht auf die Lehre von

der Rechtfertigung. Giebt man auf die Lehre von

der Ehe Achtung, auf die Urſachen der Eheſchei-

dung u. ſ w ſo wird man gewiß einſehen, daß ei

ner ſehr ſchlecht in dieſer Lehre fortkommt, wofern

er nicht aus dem Rechte der Natur das Weſen der

Ehe gelernet; daß ich hundert anderer Lehren des

Naturrechts nicht erwähne, die in die geoffenbarte

Gottesgelahrheit einen ſehr großen Einfluß haben.

3) Weil das Naturrecht einen ſo großen Einfluß

in die Lehre unſerer Gottesgelahrheit von der Ehe

und den verbotenen Graden hat: ſo erhellet, daß

ſolche Gottesgelehrten, welche Mitglieder von ei

nem geiſtlichen Conſiſtorio ſeyn wollen, vor allen

andern ſich auf das Naturrecht legen müſſen.

Ad § 47.

Zweytens wird der WTutzen des Maturrechts

in Abſicht auf das beſondere öffentliche Recht

(jus publicum particulare) gezeigt. Das beſon

dere öffentliche Recht handelt von den Rechten eines

beſtimmtenLamº in ſofern er als º n
* - - 2, DLH3
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desherr betrachtet wird, und von den Verbindlich

keiten ſeiner Unterthanen gegen denſelben, inſofern

dieſe Rechte und Verbindlichkeiten beſondere einzel

ne Handlungen zum Grunde legen; z. E. das öf

fentliche deutſche und däniſche Recht. In dem be

ſondern öffentlichen Rechte werden die Wahrheiten

des allgemeinen öffentlichen Rechts durch die beſon

dere Einrichtung einer Republik, durch ihre Lage,

durch verſchiedene Verträge und einzelne Handlun

gen mehr beſtimmt. Weil man nun nicht die be

ſondere Beſtimmungen (determinationes ſpecificas)

verſtehen kann, wofern man keine deutliche Er

känntniß desjenigen, welches beſtimmt wird, be

ſitzt: ſo iſt offenbar, daß keiner von einem beſon

dern öffentlichen Rechte eine ordentliche und gründ

liche Erkänntniß bekommen wird, der ſich nicht

vorher das allgemeine öffentliche Recht wohl be

kannt gemacht. Es giebt Publiciſten, welche ganz

anderer Meinung zugethan ſind. Dieſe bilden ſich

ein, daß man nichts als die Reichshiſtorie zu wiſs:

ſen nöthig habe, wenn man ein Publiciſt werden

- wolle. Allein mit ſolchen Publiciſten muß man

allerdings ein gerechtes Mitleiden haben. Es iſt

wahr, daß die Hiſtorie demjenigen unentbehrlich iſt,

welcher ſich auf ein beſonders öffentliches Recht le

gen will, und ich bin verſichert, daß ein bloßer

Weltweiſer, der keine ordentliche Erkänntniß der

Hiſtorie hat einen ſchlechten Helden in dem beſon

dern öffentlichen Rechte abgeben wird. Allein ich

bin eben ſº ſehr überzeugt, daß ein bloßer hiſtoris

ſcher Publiciſt eine elende Kreatur ſey, ſo keine

gründliche, ſondern nur eine ſeichte und zuſammen

geſtoppelte Erkänntniß des öffentlichen *# hat.

- - - - ſºll?
>
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Wenn es wahr iſt, daß die beſondere beſtimmte

Wahrheiten nicht deutlich und gründlich erkannt

werden können, ohne die allgemeinere Wahrheiten

deutlich einzuſehen, worunter jene enthalten ſind;

wenn es wahr iſt, daß der Landesherr in einer be

ſtimmten Republik Rechte hat, die einzelne Hand

ungen vorausſetzen: ſo wird man mir geſtehen, daß
derjenige Publiciſt am vernünftigſten handelt, und

es am weiteſten in dem beſondern öffentlichen Rech

te bringen wird, welcher das allgemeine öffentliche

Recht mit der Hiſtorie verbindet. Will man ſich

von dem Nutzen und der Nothwendigkeit des all

gemeinen öffentlichen Rechts in dem beſondern lie

her durchs Anſehen großer Gelehrten, als durch

Gründe der Vernunft überzeugen laſſen: ſo leſe

man die Worte des Geheimenrath Böhmers, wel

cher in der Vorrede zu ſeiner introduction in jus

publicum univerſale ſpricht: Jura, quae ſtatum

publicum quarumcunque rerumpublicarum di

rigunt duplicis eſſe generis, in vulgus notum

eſt, univerſalia ſc. & particularia, ita ut hac

quidem cuivis Reipublicae propria, illa vero

omnibus fint communia. Cum vero particula

ria tantum univerſalibus ſüperaddita fint: inde

ſtatim apparet, fundamentum omnium quaeſtio

num, quae huc ſpečtant ex univerſali, hoc eſt,

jure natura petendum eſſe; & ita in addiſcen

do-jure publico particulari initium ab univerſa

li eſſe faciendum. Quemadmodum vero in

jure privato haec inverſa methodus ab eruditio

ribus jam notata eſt, quod plerique, dereliéto

ſtudio juris naturalis, ſtatima ſcita particularia

juris Romani & Germanorum excolere ſtu

- R 3 - deant:



262 # CJ sº

deant: ita eadem fata in plerisque Academis

ſtudium juris publici hačtenus habuit, ut qui

hisce ſe dederunt, illotis manibus illud aggreſ

ſi fuerint, fatis eſſe putantes, ſi leges publicas

fundamentales & obſervantias imperii, ut vo

cant, ſummo ſüdio evolverent, de quibusta

men digne judicäre haud poſſunt, ſi fundamen

ta omnium rerumpublicarum, nexum civilem,

ſtatum eorundem varium & quae huc fpečtant,

ſusque deque habuerint. Et quialiter fieri po

tuit, cum publici juris Doctores, quibus diſci

plina ejusmodi jurium univerſalis accommoda

ta eſſe debebat, illam vel contennnant, velut

ſuperfluam & minus neceſſariam judicent.

Weil ich dieſe Stelle als eine nöthige Ermahnungs

und Bußpredigt für viele Rechtsgelehrten angeſe

hen: ſo habe ich kein Bedenken getragen, ſie ganz

herzuſetzen. Man vergleiche hiermit Huberum de

jure Civit: Lib. 1. S. 1. Cap. 1. n. 12. wo es heißt:

Sine publico.jure gentium (i. e. univerſal) ne

que Romanum neque Germanorum aut ullius

populi proprium jus publicun ſolide collocari

vel comprehend poteſt. iehe auch Godofr.

Erneſt. Fritſchiijus publ, univerſ § 12, 13, &c.
-

- Ad §. 48.

Das Natur- und Völkerrecht hat drittens

auch ſeinen unvergleichlichen Nutzen in Abſicht auf

die Zwiſtigkeiten, welche unter Fürſten und Köni

gen entſtehen. Fürſten und Könige ſind keines

Menſchen Unterthanen, ſondern befinden ſich in dem

Zuſtande der Gleichheit und Freyheit. Folglich

„ - müſſen
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müſſen alle ihre Zwiſtigkeiten aus dem Rechte ent

ſchieden werden, welches ſie mit einander gemein

haben. Wer weis aber nicht, daß dieſes Recht

kein anders, als das Ratur- und Völkerrecht ſey?

Es iſt alſo offenbar, daß die Zwiſtigkeiten der Für

ſten bloß aus dem Natur- und Völkerrechte ent

ſchieden werden müſſen; und wer will denn an dem

Nutzen des Natur- und Völkerrechts in dieſer Ab

ſcht zweifeln? Vor Zeiten, wenn große Herren

Streitigkeiten mit einander bekamen, war es Mo

de, ſeine Zuflucht zu dem Corpore jur. juſtin. zu

nehmen, um daraus zu entſcheiden, was unter gro

ßen Herren Rechtens wäre. Und wenn der Kaiſer

uſtinianus der Oberherr aller Könige und Für

en wäre: ſo ließ ſich das Ding wohl thun. Allein

da die Könige und Fürſten in dem Zuſtande der

Freyheit leben: ſo ſtehet man leicht ein, daß man

thöricht und lächerlich handelt, wenn man dieſe aus

dem Corpore juris juſtin. verbinden, und ihre

Streitigkeiten daraus entſcheiden will. Der Ge

heimerath Heineccius hat in ſeiner Vorrede zu ſeinen

elem.juris. nat.&Gent. viele ſchöneGedanken,welche

hieher gehören und geleſen zu werden verdienen.

- Ad §. 49.

Was viertens das beſondere bürgerliche Recht

betrift, ſo iſt offenbar, daß der Geſetzgeber hier

das Naturrecht auf die beſondere Beſchaffenheit

ſeiner Unterthanen anwendet, und daſſelbe genauer

durch den Zuſtand der Republik beſtimmt. Weil

nun das beſondere nicht ohne deutliche Erkänntniß

des allgemeinern hinreichend erkannt werden F
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ſo erhellet, daß das Naturrecht in dem beſondert

bürgerlichen Rechte einen unbeſchreiblichen Nutzen

habe. Tauſend Fälle kommen im gemeinen Leben

vor, die nicht in den bürgerlichen beſondern Geſe

tzen berühret werden, da man ſeine Zuflucht zu

dem Naturrechte nehmen muß. Ohne dasNatur
recht iſts unmöglich, die natürliche Billigkeit in

dem Gerichte zu beobachten, die Zurechnung der

Handlungen richtig anzuſtellen, und alle vorkom

mende Fälle geſetzmäßig zu entſcheiden. Was für

ein Elend iſt es alſo, wenn einer die beſondere bür

gerliche Geſetze erklären, und auf einzelne Hand

lungen anwenden ſoll, der nicht eine gründliche

Erkänntniß des Naturrechts beſitzt? Und man kann

allerdings dem Verfaſſer Recht geben, wenn er be

hauptet, daß die Unwiſſenheit des Naturrechts die

Quelle der Lejulejorum ſey. Denn ein Lejuleus

heißt ein ſolcher, welcher zwar die Worte der Ge

ſetze weis, aber nicht den wahren Verſtand und

Grund derſelben einſehet. Weil man nun nicht

den wahren Verſtand und den Grund der bürgerli

ehen beſondern Geſetze ohne Naturrecht deutlich

einſehet: ſo muß man allerdings behaupten, daß

die Unwiſſenheit im Naturrechte die Lejulejos ge

bähre. Weil man ferner die beſondere bürgerliche

Geſetze nicht gehörig auf einzelne Handlungen an

wenden kann, wofern man nicht das Naturrecht

verſtehet: ſo iſt klar, daß auch die Unwiſſenheitdes

Naturrechts die Rabuliſten hervorbringe, wenn

man durch dieſe Leute ſolche verſtehet, welche nicht

gehörig die Geſetze auf die freye Handlungen anzu

wenden wiſſen. Verſtehet man aber durch einen

Rabuliſten einen ſolchen Menſchen, "s elf

- - - es

/
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Fertigkeit hat wider beſſer wiſſen die Geſetze unrecht

mäßig auf die freye einzelne Handlungen anzuwen

den: ſo kann man eben nicht ſagen, daß die Un

wiſſenheit des Naturrechts die Rabuliſten gebähre,

indem es boshafte Leute ſind, welche wider ihre

beſſere Erkänntniß handeln. Siehe Röhlers I. N.

§ 395. Scholl. & Coroll. Jedoch gebe ich zu,

daß eine deutliche, überzeugende und lebendige

Erkänntniß des Naturrechts weder mit einem Le

julejo, noch mit einem Rabuliſten beſtehen kann.

Das übrige, was in dieſem Abſatze vorkömmt, ha

ben wir oben beygebracht.

/ Ad § 5c.

In dieſem letzten Abſaße kömmt fünftens der

Nutzen des Naturrechts vor, 1) in den beſondern

Kirchenrechten, welche von der Hiſtorie gewiſſer

Kirchen, von ihrer Lage und gewiſſen Bündniſſen

abhangen und 2) in dem willkührlichen Völker-

rechte ſo ſich auf gewiſſe Bündniſſe und Gewohn
heiten einzelner Völker gründet. Wenn man weis,

daß das Naturrecht a) das allgemeine Kirchenrecht

und b) Völkerrecht unter ſich begreift: ſo wird man

ſich ſehr leicht von dem Nutzen des Naturrechts in

dem beſondern Kirchenrechte und in dem willkührli

Völkerrechte überzeugen können. und wenn wir

das allgemeine Lehn- und Kriegsrecht werden in

Ordnung gebracht haben: ſo ſind wir ebenfalls

überführet, daß dieſe in dem beſondern Lehn- und

Kriegsrechte ihren großen Nutzen haben werden.

Von dem Nutzen des Naturrechts kann man auch

des Prof. Lehmanns diſſert, de jure nat. gene

rat1m,
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ratim, ac ſpeciatim de praeſenti ilius compe

dio ſc. PVFFENDORFII Libr. I I. , de Offi

hominis & civis nachleſen.

Ende des erſten Theils, oder der vorläufigen A

handlung des Natur-und Völkerrechts.

z
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