
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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Beneigter Sefer.

achdem idi bey vorfallenden Gelegen

heitenzum diftern gehöret/ datz etlicheauch

wohl ſehr vornehmePractici die Wiſſenſchafft

desNatürlichen Rechts als eine unnöhtige

und gant vergebene Sache / welche zuAus

führung eines Proceſſes nicht den geringſten Vortheil ben

trågetſangeſehen. Sohabe ich desivegen vieleaber iiur vieb

leicht wohlvergebene Worte mit ihnen verwechſelt/ undnach .

hero die Urſachen /ſo Siezu ſolcher irrigenMeinung verleitet/

bey mir überleget; alswelchedergehaltene diſcurszurOnuge

angezeiget/daßnemlich ihre Unwillenheitvon dieſer difciplin ,

und das præjudicium welchesSie einmahl ausdem Römi

fchen Rechteeingeſogen /gemachet /daß ſelbige den rechten Nu

Ben des gerdhmten Rechts nicht erkennen können. Weil ich

nun ihregethaneoppoſitiones,und wasſonſtetwanwider die

rechte Meinung in dieſer Sache vorgebracht werden konte/

wohl angemercket/ ſo habeich daher Anlaß génommen /ſolches

unterdemNahmen der autoritat einem jeden unpartheviſchen

Cefer in dieſen wenigenBogen mit TeutſchenWorten vorzu

ſtellen / und darwidermeineAntwort mitBenennung der ve®

rität durch öffentlichen Druck zu communiciren. Diemotiven

folchesUnternehmenskan ich damit leichte rechtfertigen / daß

derNuße des Natürlichen Rechte von denen Juriſten /nachs

dem Sieunterſchiedene hypotheſes geſeßet, auch aufdiverſe

Art ſehr diſpuciret wird/ diejenige'Scribenten aber, welchefol
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ches erkläret / habenwegen ihres vorgeſetzten Cadzwecks erſt.

lichdasjenige /was in dieſem Stückevon denen widrig -geſin.

neteneingewendetiſt/garunberühret gelaffen / und denu fera

nerdas alhier vorgebrachte in thren ſcriptisnurhinundwieder

verſtecket/ auch zum theildavongar nichts gemeldet / dahero

kan es nichtandersſeyn/ alsdaßdiejenigen /welchedenNutzen

dem Natürlichen Rechte abſprechen /beyihrer eininahl gefafit.

tenMennungfeſte bleiben müffen / weilSie ſolche nach ihren

Gedaniken uimnutze Bücherentweder garnicht geleſen / oder

felbige zum wenigſten nicht recht verſtanden haben. Ob ich

nun gleich den Vortheil, welchen man von dem Natürlichen

Rechte zu gewarten hat / fo viel meinwenigerVerſtand ver:

gönnen wollen /zuſammen gezogen / und ſolchen wider die gem

genſeitigen oppoſitionesverthätiget/ ſo wil ich mich doch dar

anikeinesweges flattiren / dát meine gethaneremonftration

in dieſem Stückebey allen werde einen applauſum haben /ſon

dern bin ſchon vergnüget /wenn ich nur beyſolchen /die derSac

chen recht kündig /Gehorfinde/ und anderen dieſes weiternach.

judencken Gelegenheit darbiete. Doch kan ich auch nicht un

berühret laſſen ,daß ich durch dieErlernung desNatürlichen

RechtedieWiſſenſchafft der poſitiv Geſetze mit nichten auff

gehobenwiſſen wil/wie dennder nachfolgende diſcurs desfalo

meine Gedancken mit deutlichen Worten expliciret. Inübri.

gen ſo werde ich mich auch darüber garleichtezufrieden grå

inen / wenn meineMeinung bey etlichen unwiſſenden nicht

gar zu favorable auffgenommen wird. Dem verſtändigen

Peſeraber wil ichnach ſeinerGútigkeit dievonmirbegange.

nenFehler zuverbeſſern anheim geſtellet haben . Hannover

den 10. Aug. 1707.
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Ron demJugen desSatur

lichen
Rechts.

Autoriras.

Swird dem Herrn vielleicht noch

unvergeſſen férn/ wasmaaſſen wirneu :

lich / von dem Nutzen der Natürlichen

Geſetze einander unſere Gedancken zu

communiciren / verſprochen /weil mit

nun wohl bewuſt /daß Er darinnen mit.

gant entgegen iſt/ ſo wilich auf meine

desfald habende objectionesdurch ſeine reſponſion nunmehro

von der Warheit denAusſchlag erwarten /damitauch andere

um deſto beſſerwiſſen können /wem ſie unter unsihr votum

geben ſollen /ſowirdes nichtunrechtſeyn / daß wir den diſcurs

in unſerer teutſchenMutterſprachevorſtellen / damit denenje.

migen /welche das Latein nicht gar zu wol verſtehen / daher die

Gelegenheit/ unſere Meynung bei anderen gant diverſe zu

verkauffen /benommen werde. Die Hochachtungaber, wel
.

che ich von dem Natürlichen Rechte mache/ beftehet eigent.

lich



kich daryunen / dagforce diſciplin von mit jederzeit als

cine unnüte Schul-Gride angefehen fvorden / iveide

weder ingemeinem Leben nod) ia praxi jemand einigen

Nutzen verſprechen wirb / ohne daß ſie nur denen Doctori

bus und ProfefforibusGelegenheit,die Collegia zu hduffen /

und dafür das Geld in ihrenBeutel zu ſtreichen /Darbtetet.

Veritas. Des Herrn feineintention habe ich aus der bir

herogeführten Rede vernominen /umdbin nicht unabgeneiget

ihm ſeine irrige und abentheurige concepte, von dem Natür

lichen Rechte) in der jetztunternommenen Unterredung zu zetor

gen /wobei ich auch geſchehen laſſen kan /Dajwegen der angee

führtenUrſachedieargumenta in teutſcherSprache vorgetra

gen werden /ob gleich von anderen ſolche Sachen insgemeix

mit Lateiniſchen Worten exprimiret ſind. Zumahl ich mich

um Ciceronianiſche Redens-Arten nicht gar zuviel befúmerej

föndern vielmehr ſelbigedenen Hn. Philologis und Criticis,

als eine meinen Gedancken nach gant vergebene SarhetFt

excolirenüberlaſſe / dem wenn jemanddasLatein inſo weit

erlernet /daß er die darin beſchriebene Bücher überall verſte

hen /und dem verlangenden in dieſer Sprache feine Gedancker

entweder ſchrifft-oder indlich gleich wiedercommuniciret

kan ) ſo halte ich dafür, daß erdennochwohlwerde fortfom .

men / ob et gleich kein Silavevon derCiceronianiſchen con

nexion ift /und in der Abfichtwirdes /auſſer etlichenSachenf

die manmit LateiniſchenWorten beffer in die Kürbe faffect

kan /dernienigen /der nicht ſo wol aufdie gekünſteltenWorte

als deren Inhalt fürnehmlich ſiehet / gleich vielgelten/ob erin

teutſcher oder LateiniſherSprachefeine Gedanken anderen

erd fiiet | und allowilich dem Herén auffeinegeinacyte theſin

Hay defTepVerlangen antworten . Zuförderit aber veriun

dert mich nicht wenig / daßEr durch ein ſo füşmes Borgeben
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den NatürlichenRechte allenNutenentziehen darff/ dadoch

felbiger in DeinMenſchlichen Leben ben allen vorfallenden

Handlungen fich gnugſam recommendiret. Dahero wåre

Er benebſt denenjenigen / welche mit thin in dieſem Stücke

gleiche Meynung führen /mehrzu beklagen als zu refutiren /und

õamitErſolchesum deftogenauer erfennen möge / fo wil id

den ftatum controverſiæmit folgenden Worten in contradi

& oriis ſetzen : DieWiſſenſchaftdesNatürlichen Rechts

iſt einem jeden ,derdenNahmen eines Rechts-Gelaht

ten führenwill/ Hodiſt vonnbhten/undkantein advoca

tus ſeinenclienten recht fürſtehen / fypferneernicht die

decreta naturalia gelernet. Dieſeszu beweiſen /follmir auch

Hicht fehwer fallen . Damitaberdie authoritåt vieler Scriben

wentmir daran nicht hinderlichiſt /fowollen wir aufbeyden

Seiten nieinanden in Berfon allegiren /ſondern nurnachdenen

rationibus unſere Sache ausmachen , weilmirwolbewuſt

dafEr viele/ diemitihm einerMernung ſind/vor ſich anfüh.

ren konte. Wiewohl es mir auch einleichtes ſeyn ſolte / einert

nicht geringencatalogum gelahrter und erfahrnerLeute her.

zuerzehlenfielchethrvotummeinem Gedancken gebenwür:

den /und alſoiſtes beſſer gethan /daßman nach zurückgeſetzter

autoritåt die Warheitdurch rationes unterſuchet.

Autor. Solcheskanich endlichauchgeſchehenlaſſen / weit

es miran Beweiſgründen / womit ich ſolche herbe propofi

tion widerlegen kan /verhoffentlich nicht fehle foll/ undalſo

wil ich micht einmahlerwehnen / daß fie bey den wenigſtenei

uten applaulum finden wird . Denn wie viele ſind berühmte

Advocati, die durch ihre ausgeführte Sachen der Welt über

flüſſig bargethan/Daf Sie ihr Handwerck wohlverſtehen / ob

ſie gleich dasjus naturale ntemahls erlernet. Auff daſ wir

aber dieSachenicht rückwerte anfangen /fewollenwir folai
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oppoſition biſ nach dieſem erfparen /unddamit von der Halle

heit desgerühintenNutens /fodan Natürlichen Rechte que

geſchrieben worden / ein deſto beffer Urthel gefallet werden

könne ) ſo muß ich zuförderſt die definition von denen Natür

ktchen Geſetzen wilfen.

Verit. Dantit kanich ihn gleich dienen / es iſt aber erft

tich zumercken / daßman ſelbige anſehenkan/als eine Wiſſerie

fijaittoerNatürlichen Geſetze/ oder in ſo ferne feibige be

reits in der Fertigkeit des Verſtandes beruhen / oderman

hatſie zu betrachten als ein zuſammen getragenes Scriptum ,

worinnen ſie auf die in geneinem Leben vorkommene Fälle

appliciret ſind. Wir wollen auf die erſte Art althier einen

Derſuch thun/und die definitionmitfolgenden Worten vor

ſtellen :Das Natürliche Rechtiſt einegenaueund et

gentliche Erkäntniß der Göttlichen Geſene ,wornada

der vernünfftige Menſch ſeine Wercke einrichten / und

cinfolglich die gemeineRuhe und ſocialität zu unwiders

ſpredlichen Nußen des gangen Nenſchlichen Gee

fchichts befodern muz.Woraus denn zu erfehen /daßnach

dem anderen und dritten Verſtande die definition fan tuntere

legetwerden , wenn nur das WortErkäntniß verendert /und

dafür die Fertigkeit des Verſtandes oder ein Begriffvieler

Geſetze gebrauchet wird .

Aut. Aus dieſer definition habe ich ſo viel vernommen/

daß es gantunvonnöhten /von der Wiffenſchafft des gerühmi

ten NatürlichenRechts ſovielWefens zumachen /indem dłe

fes einem jeglichen bekant/daß niemand durch des anderen

Beleidigung den Frieden in der Menſchlichen Geſellſchafft

auffhebenmuß/undwas dieſenetwananhängig ;eshat auch

dapondie Heil, Schrifft unsgnugſahmenBericht ertheilet/
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daßes alſo gant wasüberflüſſiges feinn wurde/ wennmatrdan

vondie Beweißgründe aus einerweit entlegenen diſciplin her:

hohlen wolte / dá dochGOttdem Menſchen in dieſcu Stücke

feine Pflicht ins Hertze geſchrieben 1.Rom. 2. v. 15. und rol:

ches zeigetdie heilige Schrifftuochanmehreren Orten / wel

die wir dennochbeliebter Kürze halberantetoübergehen.

Wenn nun nachſolchem Zeugniß der Menſch das Natürliche

Nechtverſichet/fo kan er mit befferem Necht die Zeit /welche

rr dieſes zu erlernen anwendet/ anderen nützlicheren Sachen

widmen .

Verit. Es iſtnichtzuidugnen /daß GottderAllmachtige

Schöpffer/ demMenſcöen in der Schöpffung nicht nur den

Leib fondern auch einevernünfftige Seeleverliehen/mitwel

cher er feine Schuldigkeit gegen Gött,feinen Nechften /

und fid) ſelbſt erkennen kan /dennwoferne folches nicht ware/

konte ihin auch nicht imputiret werden ,wenn er in dieſem

Stücke ſeiner Pflicht nicht nachlebete, ſondern erwäre dern

Viehegleich zu achten /und alle feine Handlungen weder gut

noch böſezunennen. Alleine daraus iſtnochbey weiten nicht

trwieſen /dari lich ſolches auch ohne vorhergehende Nachdant

den duſſere, denn ſonſt müfte'nian es auch von einein unver

ſtändigen Kinde fagen können /weires verhoffentlichniemand

zugeben wird. Alfomifendie angeführten loca in derBlebel

auf folgende Weiſe erflåret und nohtwendig verſtanden wer.

den / daß der Senft) durch die Schöpffung eine ſoka

che fahigeeeeievon dem gütigen Cotterhalten ,fvo

miter nach vorhergehenden Sieiſſe/iindwenn erfor

dhjes erirknet/ die Schuldigkeit mit meicher er denen

borerwehnteriPerſonen verbunden iſt/beyverändertent

Sacen / fo balDie zeitlice Studfeedigteit austanget/ tr

1
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kennenkan/und aus ſolcher Erkantniji flieffet hernachmahis

die obligation ſetbige ins Werck zu richten / denn daß auchin

unſeren Republiqven die Leutewelche ſolche præcepta naturalia

nicht ſorgſam gelernet/ Dermoch voinTodriblage und offentli:

chen Betriegereven abſtehen /tind dieſes aus ihrer Vernunfft

als unbillig verwerffen /ſolches iſt der Erziehungzuzuſchreiben /

weil die gentes moratiores ihren Kindern das Unrecht ſolcher

Thaten jederzeit firgefaget / biji dieſe davon eine Erkántniji

erlanget / und die Art und Weiſe wie ſie ſolche überkommen /

hernachinahls ſelbſt nichtwiſſen . ZumEreinpel könnenuns

die wilden und rohen Völcker dienen/ die folche General-Wir

ſenſchafft aus der Erziehungnicht haben / undalſo auch von

denen legibus ſocialitatis nicht viel zu ſagen wiſſen / dáhero

geſchiehet es/daß ſie ſolche grauſaine Thaten ausüben /da ih.

nenGOtt dennoch ſowol alsuns die Geſchicklichkeit/eine dent

Menſchen gleichförinigeLebens - Uit zit erwehlen / gegeben.

Boraus denn folget/ daſdasjenige Volck/welches die Natur

liche Billigkeitmehr cultificiret / vielgeſtickter und politerge;

Haltenwird, als andere die ſich darum nicht vielbekommern

nyie ſolches die praxis bezruget. Ob nun gleich dië generalia

præcepta auf vorbeſchriebene Art denen Leuten inculciret/ ſo

følget daraus noch lange nicht/ daßſie bey allen Special- Bie

gebenheiten ihrePflicht genau zu erkennen wiſſen/ und davon

ote deciſion gleich geben kommen / ſondern es wird darzu ein

noch gröſſerer Fleiß und meditation erfodert/wer nun dadurch

ſich nichtvorhero habil gemachet/ der darfſich auch nicht flat

tiren / daß ereine genaue Erkäntniß in denen Natürlichen

Rechten erworben /und alſo darnach eine jedeHandlung rai.

fonniren fan. Undwenn inan das Gegentheil zulaſſen wolte/

fo konte einjeder fanaticus, unter dem Vorwand / als wenn

ihmGOttfolchesinsHerte geſchrieben /gar leichtlichalle feine

pårriſche Grillen vor die unwiderſprechliche Warheit bey ana

deren



Beren verkauffen /und ausfolchent rationibus kanmannicht fü

geu /dafokeWiſſenſchafft in dieſerdifciplin connata ſiy / ſon:

bern fie muß ſöylechter dinges als acqviſita angenommen

werden ,

Autor . Jchmaß zwar ſelbſt geftchen / daß ich ber etlichen

intricaten Fdilenzuweilen die decifion nicht finden können /

dennoch ſo kan id intr nicht perſvadiren / dati ich darinnen

glücklicher würde verfahren /wenn ich meine Gedancken zu ei

merreifferen Erwegung der NatürlichenGeſeteeingerichtet

indem ich nicht abféheni tan /durchwas fir principia ich darzu

gelangen möchte, und alſo inuß ich erfilich wiſſen , woraus

Das NatürlicheNecht hergeleitet wird / ehe und bevor ich von

defient Nutzen etwas weiter opponiren kant.

Verit. Esgibt davon unterſchiedeneGedancken ben de

nenScribenten /denn einige diewollen es alleine aus derHeil.

Schrifft erkennen / derenMeinung mirim geringſtennicht

gefällt / dennGott hat dem Menfihen nicht uur dieje/ ſeinen

Billen zu erfüllen /gegeben /fondernerhatihmauch dasNA

türliche RechtinsHerte geſchrieben / daß er.dgrnach ſeine

Handlungen einrichten ſoll / wennnun in jener die vorge:

nommene action weder ausdrücklich nochperconſeqventiam

exprimiret ift / ſo wäre ſie in fo weit indifferent, da ſie den

noch nach dieſen cutweder befohlen oder verboten ſeyn kan

und alſomuß man es nicht übergeben/ woferne inan ſich ei.

ner undantbarkeit gegen dem Geſetzgeber micht will theil

hafftig machen. Zu geſchweigen ,datman ſolchenLeuteni

welche die Heil. Schrifft alsein Gottlich Gebot nicht erken

nen/ denlinfug ihrerbegangenen That aus keinemfunda

ment eripeiſen kan . Andere die wolten hierinnen ihre ratio

nes alleineausderNatur nehmen /weil die Heil. Schrifft nur

einemChriften /der die Seeligkeit zu ſeinem Endzwe k erwel

Tet / inftruiret, Solche opinion ſcheinet gleichfals nichtgül
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tig zu feyn /dennwennman gleich die Gerechtigkeitder äuſſere

lidhenHandlungzumEndzweckdesNatürlichenRechtswolte

vorherāus ſetzen /fo iſt ſelbige dennoch in allen Puncten nicht

gant pulanglich / dein Menſchen auch in dieſem Stücke ſeine

Pflicht zu weiſen / ſondern eshat detgroffe GOtt auch noch

ein mehres ſelbigen hinzu geſetzet/ wornach wir uns auch bei

denen duſerlichen Thaten richten müſſen , und ſolches in der

Biebel exprimiret. 3. Erempel/ von denen verbotenen gra

dibus in Eheſachen wiſſen die Natürlichen Geſetze/ in ſo weit

es ausgedehnet iſt/ nichts / und alſo muß ſolches aus denen

Univerlal poſitiv-Gefagen ſuppliretwerden /undwasdergleta

chen noch mehrijf. Alſo würde der Schlujz ſo ausfallen /dali die

principia nach welchen unſere Handlungen zu erkennen find

aus dem Natürlichen Rechte benefit demGöttlich ge

offenbaſyxten WortemålTengenommen werden. Und iſt

delzwegen die Verinengung der Theologie mitderUniverſal

Jurisprudentz nicht zu beſorgen /denn dieſe die hat ihr Abſehen

nur aufdie dußerlichen Verrichtungen gerichtet, da jenedie

actiones internas und Glaubens-Sachen fürnemlich zum

Grunde leget/man kan auch nochmehrerler Arten der Unter

ſcheidungen von dieſent diſciplinen herbey bringen / wenn ſol

ches unſér vorgenoinmener diſcurserfoderte,

Aut. In dem vorhergehenden iſt nur erſtlich erzehlet

worden / ob die rationes alteine aus der Natur oder auchzu:

gleich mitaus der Heil.Schrifft måffen genoinmen ſeyn/ wel.

ches leştere desHn. ſeineMeinung iſt /es kan mir aber dieſes

gleichevielgelteni/ und verlange nurdavon eigentlichere Nach.

richtſauswas für einem fundament dieſe principia herzuleiten

find/oder deutlicher zu reden /wasman für ein fundament

Natürlichen Rechte ſetzenmůne.

Verit. In dieſemPunctefindetſich ben denen Scribenten

wiederumein nicht geringerStreit/denn einige die wollent

dag
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daß wtr dteprincipia juris Naturalisam füglichften aus dem

Standederünſchuld herleiten können /welchesdennochwegen

der groſſen VeränderungnachdemSündenfall nicht paſiren

kan,denn ob eszwar aufeins hinaus kommt aus tras fürei

nein fundamentjemandſeine billigmåffigeHandlung herneh.

mer will/ſotſtdochdieſesnur bey denen general-Såten zu ver:

frehen / die Special- Handlungen der Menſchen aber müſſen

auch gleichfalsnach denenGeſetzen abgemeſſen ſeyn /unddarzu

hatman inftatu integritatisnoch keine legesbedurfft/ weil die

Reutedas verbotene vonfrenenStückenunterlaſſen ,und das

geboteneobſerviret/nachdemaberdie Natur verdorben / und

dieMenſchen eineganz andere inclination als vorhero haben /

welche inehrböſeals gut/ſo ſindauch jenes zu ſtöhren ausdrück.

lichere Geſetze vormdhten. Wie dávon die controverſiçu des

51. von Puffendorff undHn. Thomaſii wider denHn,D , Al

bertidem Berlangenden einemehrereNachricht ertheilen kön

nien. Denn eine grofteBeitldufftigkeit hiervon zu inachen iſt

ponunferin Vorfatéentfernet/und dieſe Sache überden von

porerwehnten Scribenten nachallenUmſtänden bereits unter:

füchet. Rachdemnun folche Meynung widerleget worden/ ſo

verfallen diejenige/welche den ſtarum integritatis anießoals in

fufficientverworffen/ aufdie focialitat/und wollen ſolche einig

und allein zum fundament des Natürlichen Rechts / auswel.

chen alle andereſpecial caſusherzunehmen ſind/ſeßen . Esſchet:

netaberſolches darinnen nicht richtigzu ſeyn / daßſie die Phi

Jautiam oderEigenliebe garweggelalien /wie dieſes ausdein

Willen GOttesbeiderSchöpfung zu erweiſen. Dennnach

demGOtt den Menſchen an dieſes Tagelicht zudemEnde/daſ

er IhmfeineEhre befodernfoll/hervorgebracht/ſo hater ſei

neconſervationals bineFetchedieſes / und die Liebe des

Nechſten nicht kan qusgeübetwerden/zugleich intendiret/

daf
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daß nun ſelbigegehörigtermaaſſen der Menſchbeobachte/dar

innenbeſtehetdle Philautiaoder Eigenliebe/woraus dennfer

ner zu fihlieſſend daß die Menſchliche Natur ſo wohl auf die

Philautia als ſocialitat ihr Abſehenhat / und alſo find ſie alle

beyde als principia des NatürlichenRechtszu feten /undzwar

alſo /daswenn die ſocialitätpræponderiret, ſomuf ihrdie Phi

lauria fubordiniretwerden ; hat aber dieſe wegen Veſchaffen

heit der Sachenvorjene denVorzug/ſowird ſie ihr unterleget/

undſelbigeals einfirmumprincipium vorherausgeſetzet /das

uns alſo dieobjection , daß die principia firma und certa feyn

miſfen /nichts angehet. Und wenn nian die Beneitigründel

womitdie patronider ſocialitat ſolchealodas eintige principi

um behaupten /etivasgenau anſiehet/ ſözeigen ſie au /daß dieſel

die Eigenliebe auch wider ihren Willen /die Tocialicdtzubeweb.

fen / gebrauchet haben. Denne erſtlich ſo fprechen Sie der

Menſche liebetſich ſelbſt und alſo treibetihm die Eigen

liebe darzu an/daß er anderenGutes erweife / damit er .

von ihnen ein greiches wieder empfangen könne / alleine

és iftdieſerSihluti nicht allzurickig/ denn es würdedaraus

nurſo viel folgen /daßman wegen des eigerten Nutzensdie fo .

cialitätexercirenmůſte/und alſo wäre propria utilitasdas fun

damentum des NatürlichenRechts/ wennman nun ſolchezum

Endzweck der rechtmäſſigen Handlungenſetzenwolte/ſó hätte

niemand /er möchte ſeinen Nechſten verletzen ſo grob er wolte/

unrecht gethan / unddaherowird ſolches von denen erwehnten

Patronen ſelbſt verworffen. Zugeſchweigen / daß allhier ein

continuirlicher Circul begangen / indem diephilautia durch die

focialität und dieſewiederuin durch jene probiret iſt /undeben

dtere rationhat auch ſtattwiderdasandereargument,welches

dle focialität darum alleinezumfündament ſetzet /weitauffer

Diefer derSentilj nicht anders als eine etendegreatur

ALL
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zubetrachten /indemer die ſocialitát/ nur ſolchesElende ##

feinem Vortheil von ſich abzulehnen / erwehlet.Die übrigen

argumenta find gleiches Wehrts / undiſt nach felbigen der

Schluß jederzeit aufdem Eigennut gerichtet / alſo wirdſich es

nicht derMühe verlohnen / daffelbige athier nacheinanderer

zehletwerden /zunahl umſer vorgenommene diſcurs nicht ei.

gentlich darauf gerichtet / daß mir die principia des Natürli

chen Rechts weitläufftig unterſuchen wollen / derohalben ſo

kan dieſeszudem vorgeſetztenEndzweck ſchon genugkeyn. Daf

aber die rechteErkäntnißder principiorum in dieſer difciplin

etwas ſchweriſt/ ſolches rühretfürnehmlich daher /weilſieaus

der Natur/als welchenicht in dieåafſerlicheSinnefällt/ muf

genommenwerdent/undwenn ſolches der Hobbefius bey ſich

rechtüberlegethåtte/ fo würdeEr vielleicht mit ſeinen unver.

antwortlichen und ſchädlichen hypotheſibus zu Hauſe geblies

ben ſeyn/denn wennexirreſiſtibilipotentia jemanddie Gewalt

anderenzugebieten überkommen / ſo könnendie kleinenRepu

bliqven von denen groſſen ſummo jure unterdrücket werden /

und ſo wäreder allerfchåndlichſteKrieg für die gröffefte Billig

keitzu achten / und ſolchen iſtauch das ſaubere principium bel

lum omnium contra omnes nichtunabgeneiget.

Aut Esmag meinentwegen wohl wahr feyn / daßdie

Philautia benebſt der ſocialität unter das principium desNa

türlichen Rechts gehöre /dennes vortheilet mir dieſesnichts /

undféiget auchbeweiten den dieſer diſciplin zugeſchriebenen

Nutzen nicht an /und alſo achteich auch fürgantunndhtig /daß

man ſeinen Kopffmit ſolchen vergebenen controverſien be:

fchiveret.

Verit. Daraufidienet zur Antwort/ daß die principiaeta

nerdiſciplin die utilitatdavon /welcheausdenenSpecial-Fållen

erſtlich zuerſehen iſt /nichtgleichzeigen / fondern ſte thun mit

fund /auswas für einen fundamentmandarzu gelangenimüf

BE
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he. Ber aber von dem Nußen einer Sache raiſonniren wutfl )

demmuß dieſe nach allen Umſtänden vorhero wohl bekundt

fern . Inmittelſt ſo tſt von dem erſteren etu kurtzer Bericht |

uin diefen déſtobeffer zuerkennen /gangrecht gefodert worden /

und bintich /init demübrigenzu dienten /nunmehroauchbereit.

Es iſt nichts felt;faines ben uns Chriſten /daßwirmit ausrpår:

tigen Völckern /welche weder der Heil.Schrifftnochdemjure

civili Romano einige authorität oder Warheit beilegen / öffe

tersBerkchrung treiben / wenn unsnun ſelbige in dem ge

machten contracte, entweder dolofe oder in Meynung daß ſie

daran nichtunrecht handeln / hintergangen / fo iniiffen wir ih

nen /wofernewir unſer Recht behaupten wollen / dasunszu

gefitgeteUnrecht durchBeweiſdarthun /worzu dasKaiſerli

che Rechtwegenerntangelndeşreception nicht kan gebrauchet

werden /derHeil. Schrifftgeben ſie gleichfals keinen Glauben /

und alſo bleibt nichts weiter übrig / als dati wir aus denen

NatürlichenGrundſetzen ihnen ihreUnbilligkeit vorſtel

ken /und Siedadurdy zur raiſon bringen .

ÁlitOF. Es iſt dieſes zwar gants recht / alleine man har

deswegen nicht vonnöhten dasjusnaturalejoanxièzu ſtudiren

denn eswirdwerhoffentlichdarzu ein jeder Jurtſte/der dieſes

hoch erhabene ſtudiumnieinahls erlernetrhonan ſich geſchi

kket feyn /daß er derten Un-Chriſten überweiſen kan / aufwas

WeifeSie aus dein vorhergehenden conſens die eingegange

men pacta halten muiſen.

Verit. Wenndarber nichts weiter auszuſetzenwäre

gebrauchet ſolche demonſtration keinen mit vielen unnuten

Grillen bloß snigsfülleten-Römiſchen JureConfultum vel

qvafi, fondern es könte dieks ein ander verſtändiger Mam

durch die blolle Vorſtellung ebenfowol als derverineinte

hochgelahrte Romaniste thun , indemn die conſeqvens in fol

chema

1
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chemn cafu nichtweiter zudemonſtrireniſt. Woferite aber ſols

che circumſtantien darzwiſchen konimen /welche auf beeden

Seiten einen Schein der Gerechtigkeit von ſichgeben /fo find

alsdenn rátiones ponnóhten / womit mandasGute osn den

fernis recht abfonderit / und die Warheit deutlich vorſtellen

miuf / und darzuwerden die Römiſchen Rechte einen ſolchen /

der dieSacheauszumachenüber ſich genoinmeu / teine hülff

kiche Hand bieten /weildie auswärtigenVölcker /logroſſe ad

miration wiewirthun /davon nichtmachen durfften / fürnem

lich wenn deren leges mit verſtuinneſten und erfrorenen ju ;

dicio , wie es denn leider zum öfftern geſchichet/allegiret ſind/

wovon hernachmahls /wenn wirerſtlich aufden Nuten kom

men / ſo ein Advocatusausdieſer diſciplinzu gewarten hat/ ein

mehres wird zu berichten ſein. Inzwiſchen ſo wil ich nur to

viel ſagen /daß alhier die decreta ſocialitatis ſolchecontroverfien

entſcheiden muffert.

Aut. Es ſolteder jenterwehnte discuirs den Hin.faft verdäch

tigmachen ,als wenn Erdie Billigkeit/ dem ingant Teutſch,

land angenommenenRömiſchen Rechte entziehen wolte /wel.

chesgewifi einſehr fühnes und herbes affertum ware/weiler

aber in folgenden davon feine Gedancken /wie weit Er ſolches

will verſtanden haben / eigentlicher zu expliciren verſprochen /

ſo musz ich biſ dahingleichfals ineineexclamationesauffſchie.

ben. Inmittelſe ſo wird mirderjeßterwehnte Nuté das Na

türliche Rechtzu erleruen / nicht antreiben /inBetrachtung,

daß die wenigſten Leutewiderſolche Völckerzu dienen Gele.

genheit haben /undalſo wird die Reihemir hicrinnen nichteben

treffen.

Verit. Obnungleichdieſe motiveeinenjeden /das Natür.

liche Necht zuerlernen /nicht antreibet/ſo bleibet desivegen den

noch der Nutze/welchen dtéſes darinnen beiy fich führet /wahrt,

und in ſo weit habe ich es auch nur angegeben /daß jemand nach

denen

1
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denen vorerwehnten principiis die Warheit von denen aus ,

wärtigen controverſiis erkennen /und davon recht raiſonniren

tan. Esdarffſich aber deßhalber niemand einbilden / daß ſole

ches der Vortheil alle fey / welchenman vor die mühſaine Er

lernung dieſesRechts zu gewarten hat/ſondern eserſtrecket ſich

felbigeraufnoch vieleandere und wichtigere Sachen / denn dati

ich anjeto übergehe/ wie darnach gewieſen wird/ auf was

WeiſeeinMenſch ade ſeine vorkommende Handlungen

ſo einrichten minte /daß er gegen iedermanſeine Pflicht

recht zubeobachten wijle/ unddadurch ein recht mem

brumſociale werde/ fohat es auch ſeinen ſonderbahren

Nußen in jure publico oder Staats- Rechte/ als worins

uenman unmöglich glücklich fortkommen kan/ wenn

man dieſes nicht vorhero genau erlernet.

Aut. Solcheswird wohl ſchwerlich zu erweiſen ſeyn /denn

es werden die im jure publico vorkommende Perſonen auf

zweverley Weiſe betrachtet/entwederals imperantes, und in

lo ferne ſind die leges publicæ, als nemlich die Reichs-Abſchiedet

aurea bulla, Inſtrumentum pacisWeſtphaliæ und dergleichen

unter ihnen auffgerichtet / daß Siedarnachihrevorkominende

ſtreitende Sachen entſcheiden ſollen /oder ſiewerden angeſehen

als privati, wenn ſie 3. E.teftamenta machen / Herrahten ſtiff

ten / das jus patriæ poteſtatis und was dieſem anhängig /exer

ciren / Jteni/wenn Sieaus deneneingegangenenVertragen

einanderfür dem Reichs -Hoeff-Rahtoder Cammer-Gericht

verklagen / oder daſelbſt von denen Unterthanen belangetwer.

den /wenn die Verjährung wiederSievorgeſchüttet wird /und

wasdergleichen Handlungen mehr, ſo iſtdieſesalles ausdem

Römiſchen undCanoniſchenRechte auszumachen /wie ichdefe

faldfaſt alle Scriptoresjuris publici zu Zeugen vorſchüttenkant
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L

amdalſo reheich nicht/wasdasNatürliche Rechtzu Erlernung

folcher Staats-Gefeße jemanden für Vortheit ſchaffen ſolte.

Verit. I weißgarwoht/datſolches vonetlichen Scripto

ribus,wegen der autoritát /ſoſiedemKomiſiljen Rechte zueig,

nen /ſchlechterdingsdahin geſchriebeniſt/ es iſt mir aberauch

nichtunbetandt/daß ſolcher Fehlermehrentheils daherrühret/

weil ſieder Sachenwahre Beſchaffertheitaus der politic nicht

recht erlernet,ſondern vielmehrdurch præjudiß der vorerwehns

ten Rechte ſosehr geblendet |day fie nohtroendig auf folche un

verantwortliche und ichlüpffrigeIrwege gerahfen müſſen

damitwiraber dieWarheit davon um deſiogenauer entſchet

den / fotſt als befandt vorheraus zu ſetzen / Daij ein jederImpe

rans, denenjenigen Geſetzen / welche Erin ſeinem Landegege

ben /nichtmitunterworffen /weit felbigenur denen lintertha.

nenzuni Vortheil gemachet ſind dati fie darnach ihreHand

lung anſtellen ſollen /und affo können ſie den Legislatorem

nicht obligiren , es ſei denn / daß ſieſchlechter dings die Göttli.

chen Geſetzeconfirmiren /oder dieſer diewillkührlichen Verord

tungen durch ausdrücklich-oder ſtilrdhweigendenconſensauf

ſich willappliciret wiſſen. Wennnunder Befehlshaberſiehet

dafi folche gegebene Verordnungen der Republic keinen Vors

theitmehr ſchaffen können /ſo ſtehet ihnenfrey /felbige entweder

gang oder zumTheil nach ſeinem Gutbefinden wiederabzu.

fchaffen /welches denngleichfals von denen Reichs-Abſchiedeni

welche nur aufdie Handlungen der Unterthanen ſehen /zuver

ſteheniſt/ indemnichtzu erweiſen / daß die Reichsſtändefelbige

in ihren Ländern mit dem Bedingeanzunehmen verwilliget/

daß ihnen die Freyheit/ ſolche jemahls wieder auffzuheben /da

durch ſoll benoinmen feyn . Ob nun gleich groffe Herren nur

privat- Handlungen in denen vorerzehlten Fällen ausüben /ro

wird dennoch die conditio imperandi ſupponiret/und dieſema.

het / daßSiedemRömiſchen Rechte ) in ſo ferne dadurch die

Billig
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Billigkeit nichtconfirmiret wird/ keinesweges unterworffex

find. Zuniahl überdem ein groſſer Unterſcheid zwiſchen einen

-privat-Menſchen und einen ůnterthanen iſt/ denn jener der iſt

denen Geſeten /wegenſeines ermangelnden conſenſes gar nicht

unterworffen /wohl aber dieſer /wenn mannun die Reichsſtan.

de auf die Weiſe als privatos anjëhen wolte / fo find ſie doch des.

wegen noch lange für keine ſubditi zu halten /und allo coñen die

Römiſchen Gefébe auch hierinnen aufSie nicht appliciret wer:

den . Undwenn fioſolcher die Scribenten in Jure publico bedie .

uen /ſo ſiehet man/dai Šie dadurch von der wahren Erfåntntti

unförsjetzigen Staats abgeleitet ſind/denn die Rechteder In

ſuln / Flüſſe und Metallen /hatman in unſern civitatibus nicht

alſo anzunehmen /wie ſie nachdem Römiſchen Staate beſchrie:

ben ſind/denn dieſe alle gehören der Republic, worinnen ſie ſich

befinden /eigenthümlich zu /welches dieRömiſchen leges nicht

wollen,

Autor Das bisherogefagete zeiget nur etnien generalen

Entwurff an ,warum der Legislator feinengegebenen Geſetzen

nicht fubject feyn darff /dainit iſt aber noch nicht erwieſen /dafi

auch die Reichs-Stände in Teutſchlandnach ihrem Belieben

folch angenominenes Römiſche Recht/in dcrien von mirerzeh.

leten Fällen wieder abſchaffen können/ oder ſolches bereits

ſchon gethan haben / dennwenn ich mich nur aufdietägliche

Erfahrung gründe/io kan ich denHn. gleich überzeugen / dat

fie in denen
Judiciis nach denen Römiſchen und Påbſtiſcheu

Geſetzen ihre Sachen müſſen entſcheiden laſſen .

Verit. Was dieſes lettere betrifft/ da iſt die angeführte

praxis gantrechtſ alleine és ift auch der eintige cafus in wél

chem ſich die StändedemReiche fuomittiret/ und iſt alſo dar

aus keine Folge zumachen / daß die legesRomanæ ben anderen

privat. Handlungen von ihnen deſwegen anch recipiret ſeyn

muffen /weil die reception dieſer Geſetzenur in Abſicht derlin

ters
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terthanen geſchehen /dafidieſe darnach ihre Handlungen eitt

richten follen / und alſo können ſie auſſer dieſen Endzwert fich

nicht weiter extendiren laſſen /und zugleich mit aufandere Pers

ſonen / welchen felbige nicht vorgeſchrieben/ beziehen. Dieſer

halben ſo kanidungeſcheuet ragen /daß das Teſtamenteines

unmittelbahren Reichs. Standesdennoch gültig / ob darju

gleich nicht 7:Zeugen adhibiretworden /wenn nur bey dem auf.

richtigenWillen des Teſtirers ſonſt nichts anzuſetzen :Und bety

der illuſtritutela in dieſen Verſtande / iſtdie dispofitioRoma

na , inſo ferne ſelbige etwas willkühriges in ſich halt/ wieder

um nicht zu attendiren / die Väterliche Geivalt welche die

Reichs-Stande bey ihrenKindern ausüben /iſt gleichfalsnicht

nach denen civil-Gefeßen auszumachen /denn wer vorgedach

tenGeſetzen unterworffen iſt/dermuß nicht nur privatæ con

ditionis fénn/ ſondern es wird auch eine Unterthänigkeit darzu

erfodert/welche auſſer dem eintigen Falle in deli& isbey denen

Reichsſtånden nichtzu finden / und dahero hatman auch für

thre Freyheitbilligzuſprechen . Zudem ſo gründen ſich die teut.

ſchen Staats-Gefeßeinehrentheils aufdad NatürlicheRecht

und ſeßen dieſes als ein fundament ihrer bendthigtenErkla

rungvorheraus /weralſo die genuina principia derpoliticnicht

wohl erlernet/ ſondern anderen ſtatt ſeinen Verſtandmitvie.

len vorgefaſſeten Meinungen verdunckelt/ der wird den rech:

ten Schlüſſel zu dieſer diſciplin niemahlsfinden.

Autor. Ob ich auch gleich zugebe/daß derNuße desNa

türlichenRechts beyErlernungderStaats -Geſetzein ein und

anderen ſich etwan duſſere/ſomöchte ichauch wohlhören /was

cin Juriſteder mit privat-Sachenumgehet/undnur bloß pro

ceſſualiatreibet/ fich davonfür utilitåt verſprechen könne/denn

hierinnen beſteheteigentlichunſermehreſter controvers, weil

dasGlücke nicht einen jeglichen / der' auch das Jus publicum

nodo ſogut erſetnet /die Verſprechung gethan /daß er in ſolchest

af
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affairen /welche einen Staats-MannerfoderaMolie gebrouchet

werden .

Verit. Eheund bevor ich rolijes zeigen kan / to it alhter

wiederum vorzuſtellen / dasGOtt der HErr dem Menkhen

mit der Gebuhrt auch ein gewiſſes unveränderliches Geſetze

indie Naturgepflanket ,mit welchen er ſeinen Willen ausú

ben foll/ und ſolches Gefeße wird die nniverſal-Jurisprudeng

genandt/ nach dieſer müſſen ſich nun alle andere pofitivVer

ordnungen /ſie ſeyn entwederGött-oderMenfihlich / in ſoweit

richten /daß ſieihnen nicht widerſprechen dirffen /ob ſie felbigen

gleich indifferente Saßehinzu thun können/ undwermjemand

dafür haltenwolte/daß die Heil.Schrifftdieſe auffheben konte

der würde dem beſtandigſten GOtt dadurch einer Wandek

muht beſchuldigen undmit ſolcher Meynungeine nicht gerin

geSündeauflich laden. Daraus flieſſetnunvon ſelbſten /daß

diejenigen Erklärungen der Heil.Schrifft /welche demNas

türlichen Rechte widerſprechen /nohtwendig falſch feyn müſſen/

Inden die Heil.Schrifft nur dasjenige hinzu thut/wasGOtt

von demMenfhen auſſerder NatürlichenSchuldigkeit noch

mehrwill gethan haben . Wer nun die decreta der Billigkeit

purch gehörigten Fleiß nichtgefaſſet / der kan auch nicht verſte

hen /wieweit diegemachteinterpretation damitüberein komit/

worausdenn ferner zu erwetſen /daß auchdieHn. Thcologi

dieſe Wiſſenſchafft beyihren controverſien nicht gar ir

bergehen können. Weiluns aber dieſes in ſoweit nichtsan

gehet/alswir nurdenNußen/ welchen ein Juriſtedarausneh.

menkan /erwegenwollen /ſo iſt auch unvonnõhten /daß wiruns

damit weitläufftig auffhalten. Ber unſeremEndzweck aber

Aft alsausgeinachet nicht mit mehrenzu erweiſen /daß auch die

Juriſtengleich denenTheologen die Heil.Schrifft nichtnur

zu ihrem Chriſtenthuingebrauchen , ſondernSte måffen auch
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Kus felbigerder univerſal pofitiv -GeſetzebeyEntſcheidung enta

licher Sachen / fich bedienen / als wenn zum Erempelvonder

difpenfationbey inuhtwilligem Todſchlageund dergleichenge

fraget wird/ wovondie Scribenten vtel diſputirens machent

wenn nun deren etliche dte gewöhnlichen MeynungennachGC

kegenheit der Sachen zuweilen ausdehnen /und in anderenFåt.

len mehr einſchrencten /ſöhöretman von denenwidrig-geſinne

ten ihnen vorwerffen /dat ſolche Erklärung wider das Natur

liche Rechtund einfolglich falſch/ zumahlGott ſelbſt darwider

nicht diſpenſiren könne. Wer nun ſolche unbillige interpreca

tion von demandern vorgibt/der muß ſein aſſertum beweiſen /

undwenn er dieſes thunſoll,ſo mußer nohtwendig vorhero

wiſſen /worinnendas Natürliche Recht eigentlich beſtehet/ foc

de Wiſſenſihofft kan er nun nicht anders als durch vorherge

hende filetſigeBetrachtung der natürlichen Geſetzeſicherwer.

ben /wennaber dieſe nicht geſchehen , ſo wird die eingebildeteæ

quitát/wormitman demGegnerüberweifenwilt/die mehreſte

Beit nicht weniger denn ſolche ſeyn / abſonderlichwenn ſie ſich

Joll nach denenRömiſchen principiis defendiren laſſen / allwo

der inftin &tus naturalis ,welchen auch die Thiere haben , für

dasNatürlicheRechtgenommen ift/dennſolcher Natürliche

Antrieb dernohtigerdem Menſchenmehrzunı böſen alsguteny

und dieſerhalbenjomufdievernünfftigeSeeleihm eineRicht:

ſchnur /nach welcher er wandeln ſoll/porſchreiben /weil erdurch

dieſefürnemlich von denenunvernünfftigen Thieren abgeſon

dert iſt. Worinnennun ſolcher Wandernachdem Widen

Gottes in äuſſerlichenSadjen recht beſtehen müſſel

ſolches zeigetdas jusnaturale ,dat alſo deren Nuße in die

ſem Stůlienicht weit herzuholen iſt.

Autor. Es ſind dieſes alles nur ſolche fubtilitäten / woran

man ſich aufpenicathedremohlergebenkan /ob fic aberin praxi

C2 jemnan
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jemanden einigen Nutzen erweiſen / Folches wit ich hernach:

mahls hören. Ünietzo aber iſt unſere Frage nur eigentlich das

hin gerichtet/wasein Juriſte/info ferne er einen advocaten a

giret/ für Vortheilaus dem Natürlichen Nechte zu gewarten

habe.

Verit. Man kan ſolches nicht ſo ſchlechter dinges ſagen /

weildie Advocati zuweilenauch ſolche Sachen unter die Hån

de bekommen / aliwo fürnemlich die Frage ift / ob die hohe

Obrigkeit darinnendiſpenſirenkonnte /er áuſſert ſich aber noch

mitmehrern /wennneue Sefebefoden gemachét werden/

alsdenn ſo muß die Bidigkeit zum fundament geleget

ſeyn/woraufdie anderwvårtigen poſitiv. Verordnungen

nadjBeſchaffenheit eines Landes gebauet ſind / wernun

dieſes alles nicht recht verſtehet / derwird audy nieinahlsge:

ſchtckte Geſetze abfaſſen können .

Autor. Dein fey wieihmwofle/ſogehet ſolches einemad

vocaten nichts an /indemEr die Geſete nicht gemachet/ font

dern er muß nur darnach ſeine Sacheexaminireni/und dasů

brige demjenigen überlaſſen / welchen derHerz desLandes ſol

che zu verfertigen tüchtigerkandt /und alſo möchte dieſes eine

inotive, das Natürliche Recht zu erlernen / denenjenigen ge

ben /welche ſo hochangeſchrieben ſtehen / weil aber die wenigſten

zu ſolchen hohenofficiisgelangen / fo kan dieſe diſciplin von de:

nenanderen , die ſich an geringere Sachenbegnügen laſſen /

wohlübergangenwerden.

Verit. Eswird meineMeinung in dieſem Falle vondem

Hn. zu ſehr eingeſchrencket/ Denn wenn ber Verordnung der

neuen Beſetze die Billigkeit nohtwendig zů obferviren ift / ſo

erfodert auch das officium eines Advocatens, daß Er ſolche

Billigkeit erkennet /und als eine motive fürfeinen clienten an:

führet/ ſiehet er aber/ daß die Buchſtaben des gegebenen Geſe

tes
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$ es die Billigkeit niederdrucken /ſoinuß er die Erklärungalſo

machen / daß denen Worten ein anderer Verſtand aus dem

Billen des Geſetgebers bengekget wird / weil nicht zuver

Innhten/ daßdieſer durch öffentlicheGeſetze die Unbilligčett be:

fodern wolle. Bernun ſolches Unternehnien will/ der imık zu

forderſt wohlerlernet haben / was in Abſicht dieſer oder jener

Republic für billig oder unbilligzu nemmen ſen/und davoirgibt

das jus naturale den beſten Bericht.

Autor. Alle dasjenige wasallhier loco probationis vor:

gebracht/ſolcheswerden die wenigſtenzulaffen/ denn es beſte

het noch in der petitione principii, ob ein Advocate von der

Billigkeit der Gefeßenohtwendig urtheilen müffe/ und dieſes

verneine ich billig /weildie regula jurts einen jedeninit deutli

chen Worten vordieAugen leget/quodjus licetdurum tamen

fit fervandum , und ſolchen text wird die angeführete æqvitåt

wohl ſchwerlich auslöſchen .

Verit. Ichweißgarwohl/daßdiefes derjenigen Einwurff

zu ſeyn pfleget/welchealle actiones ſo nur in derWeltvorkom

menkönnen mit der engen Maſſe desRömiſchen Rechts ab

meſſen wollen / denn ſo iſt mir ferner nicht unbekandt /daß ſol

chen Leuten die Unwiſſenheit der rechten moralitåt zu dieſem

ſchlüpffrigen Wege verleitet / wenn aber der vermeinte Jure

Confultusaus der univerſal- jurisprudent gelernethåtte/das

dieUnterthanen durch ihrenconſens dein Geſetzgeber zwar die

Macht ertheilet / daß er ihnen gewiſſe leges, nach welchen ſie

ihre actiones einrichten můffen /vorſchreiben kan /ſo iſt dennoch

dieſesnichtandersgemeinet/ als in ſo ferne ſic denen Göttli

chen Geſetzennicht entgegen lauffen /und ſelbigedadurch einen

Vortheil zu gewarten haben /wenn aber einenichtgeringeUn

billigkeit/welche dennoch von auſſen den Schein des Rechtens

Jeiget/darinnen verborgen iſt/ ſo kanmanauch den vorherge.

hendenſtillfühweigenden conſens dahin nicht deuten / und alſo

tft
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üft die regula juris Romani nur in ſo weit anzunehmen ,das

mandeswegen das Recht nicht auffhebenkönne, ob es

ſchon diefen oder jenen / welchendarnachetwasaber

fandt fvorden/ Hart vorkomme. Dennvor die Billigkeit

iſt diepræſiimpio, tan aberjernand das Gegentheil deutlich

erweiſen /iogilt das gegebeneGefeße entweder gar nicht/ oder

man inuß deffen Worte in eineni andern Verſtandé anneh

men/ und dieſerhalben ſo iſt es eine löbliche Sache /wenn der

Legislator ſolcher Verordnung die Urſache/welche ihm dieſe zu

machen genohtiget/mitberfüget/damit dieUnterthanen ſehen /

warumſie ihre Verrichtungennach defTen Willen ausüben

follen /undwofernefie ſolches dennoch nichtthun /hernachinahls

mit deſto mehreren Rechte zu der darin enthaltenen Straffe

können gezogen werden / undman ſiehet auch dieſes bey denen

neugemachten Verordnungen insgemein , ob es gleich denen

alten Römiſchen Jure Confultis nicht gefallen / indenSie in

dem jure Juſtin . geſaget/ ftat pro ratione voluntas, denn das

durch habenSieverſtändigerunurihre ignorantiam politicam

fund gemachet.

Autor. Geſetzt dem ſey alſo /wie denn die angeführtenra

tiones nicht eben improbable ſcheinen / fo glaube ich dennoch

nicht/daß der Judex, wegen der vermeinten Unbilligkeit ſo dec

Advocatus dem Geſetzezuſchreibet/von deffen ausdrücklichen

Worten abgehen werde/und alſo hätte dieſer dadurch für ſet

men clienten einen ſchlechten Vortheilgewonnen .

Verit. Dieſes kan manſo ſchlechterdings nicht ſagen / den

es gtebet leider die tägliche Erfahrung/ daß diemehreftenAd

vocati qulfer etlichen brocardicis Romanis von der æqvitát

nichtgar viel zu ſagen wiſſen/ und wenn etwann ein oder der

andere vordieſemn derSachen noch ein bisgen weiter eingeſe

hen / fo låſſet er es gleich / nachdem Er zu practiciren angefan

geny
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/

gen /daber bewenden /inMeynung /daßihin die anderea diſci

plinenauſſer demjureRomanonunmehrzu nichtsweiternut

feyn /biß Erdasnenige/was Ervorherodavon gefaſſet /nach

rinigverfloffenerZeitgar vergeſſen /und darinnen folget einer

dem andern ſo fichernach/gleichalswennes fo feynmutte/ tven

nunihnen hernadimahls ſolche Geſetze ,welche von Auſſenden

Schein der Gerechtigkeithaben / an fich aber nichts weniger

denn dieſe profitiren ) vorkommen / fo ſind Sie nicht geſchickt!

folche verborgen liegendeUnbilligkeit durc rationes hervor zu

ſuchenundſelbige dem Richter darzuſtellen / wie mandesfale

die acta judicialia zu Zeugen anführen kan ininittelſt ſoroll

dennoch dieſer/weil ſein officium nobile angeflehet) und man

ſich in derBitte aufdie æquitåt bezogen/ den deftet ſuppliren/

iſtdas Glückgut/und des Gegentheils feine iniquität aus de

nen Umſtänden bald zu erſehen / ſo geſchiehet es sich wohl zut

wetlen /wenn er aberausdenen controverfen circumſtantien

purch conſeqventien die verborgen liegende unbilligkeit erſt

bervor bringen ſoll/ ſo iſt darzu diewenigſteZeitHoffnung zu

machen /weil ÉrmehrereSachen abzuwartenhat/ und ſolche

geben nichtzu / daß er dieſer eintzigenſo vielZeitwidmen kan/

Khickt/ober esgleichſonſt an ſeinen guten Willen nichterman

geln lieſie / und ſo iſt ein widrig urtheldasgewiſſeſte. Dieſen

aber kanderadvocatusfuvor kommen / wennErdurch ſeinede

monftrationesdemNichter die linbilligkeit/ fo das Gefeße auf

die Weiſeernehren würde/vor die Augen leget/ und deswegen

für ſeinen clienten zuſprechen bittet / lo fan Eralsdenn exactis

&probatis der Sachen Beſchaffenheit ſchon befër als vorhero

erkennen /undalſo iſthterinnen die Schuldmehr dem advoca

tenalsdemRichterbeyzulegen. Woferne aber von jenendieſes

Alleswohl beobachtetworden / derjudex will hergegen ſolches

nicht regardiren / fo iſt es ein iinglück fürdemjenigen /der dar.
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unter leiden muß/ und kanden advocato nichts imputiretwet :

den/ inmittelftio glaube ich noch feſte / daß /wenn eineSache

jederzett nach ihrein Wehrtvorgeſtelletware/ ſo würde ſeibige

diemehreſteZeit einen ganz anderen Ausſchlag gewinnen.

Autor. Ichwildiefes anieto nicht weiter unterſuchen / es

gieber vielleicht in nachfolgenden noch wohlGelegenheit /mete

ireSedancken bevein und demandesen darwider einzuwenden /

undalſo inöchte ichnur hdren , was die Wiſſenſchafft der Na.

türlichen Geſeteeinem practico mehrfür Nutzen verſpricht.

Verit
. Solcher beſtehet ferner darinnen / daß niemand

in Erklärung der particulair Gefeße glücklich, fortkom

men kan / wenn ernicht erftlich die univerſal Jurispru.

deng zum Grundegeleget/ wer nun alſo dieſe gar aus der

acht gelaſſen / der kan nichtvon ſich vorgeben /dafErjene recht

verſtehe.

Autor. Das iſt vtelleichteher geſaget als probiret /Denn

bevydenen Gerichten werden die Sentenşen /woferne nichteige:

ne Verordnungen vorhanden /nach dein Römiſchen und Påb

ſtiſchen Rechte gemachet | alſo iſt es nach meinem voto viet

beſſer gethan / daß man den rechten Verſtand ſolcher Geſetze

aus ihren eigenen Worten gleich Anfangs betrachtet/alswenn

man ſelbigen erſtlich mit weitläufftiger Müheaus anderen

Dingenhervor ſuchen /und damit dieZeit verderbenwill. Die

univerfaljurisprudenty aber kommetdaſelbſt gar inkeine con

fideration , und dasiſtauchfaſt uninòglich ) in Erwegung/

daß dieLeute , welche dieſe lettere alleine erhoben wiſſen wol.

len / unter ſich ſelbſtgant unetnig / denn dieſer der folget den

Grotium , ein anderer den Ariſtotelem , ein anderer der hat

davon wiederum andereMeynungen , wenn nun ein jeder die

Sachenach ſeinen vorausgeſeteten principiis willentſchiedent

wiffen /ſo werden ſie entwedergar nicht zum Schluſſe kommen!

oder
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oder dochdaber zum wenigſten jederzeitgrofſe difficultaten ha.

ben / unddahero find die poſitiv - Eeſete nach welchen ſich die

Urthels- Verfaffer in allen richten müſſen / zum Höchften noht

wendig.

Verit. Woferne der Herz ſolche Schein -Gründejemand

porſagete/derdieſeSache riidjt weiter als nurobenhin betrach.

tete/ lomöchteerverſuchen/ wie viel er damit ausrichten kontel

beymir aberhaben dergleichen objectiones ſchon längſtihren

Abjasied eiupfangen /in Erwegung /daß man die privat Recta

te ) chne vorhergehende univerſal Wiſſenſchafft| wie und zu

wasEnde felbige gegeben / nicht recht verſtehen noch erklären

kan / denn jene diemüſſenaus dieſen alsgleichrahm ihren præ

millisgenommen ſevn /und alſo muß derjenige/welcher davon

raiſonniren will /felbige nach allen Umſtänden anſehen / nun

aber zeigen die RömiſchenGefeße den iettverändertenStaat

in Teutſchland nichtan/undkönnen alſo in ſo weit, als ſich bey

unſerer Regiments Form gant diverſe caſus zutragen / nicht

appliciret werden / daß ichnicht gedencke/ wie viel alteSachen

darinnen zu finden / welche ber uns wegenErmangelung des

objects nicht den geringſtenNußenzeigen. Dieſes alles aber

muſiaus der politic vorhero erlernet feyn / weilnundieniehre.

ftenJuriſtenſolcher nicht erfahren / fo tommt es daher / dafi ſie

ihre Römiſche Geſetze auf alleFällewollen appliciret wiſſen.

Fernerſo haben die Nomijden compilatores ihre Geſetemeh.

rentheils nach denen principiis der Scholaſtiſchen philoſophie

verfertiget/welche anſrat der rechten Beweiß -Gründedie irri

ge Thatder Völcker für vollgåttig erkennet/dahero ſie denn init

der æqvitátan allen Orten nicht zu conciliiren ſind. Wer alſo

Dieje nur ſchlechterdings/ wieſie dahin geſchrieben / admiriret/

und derSacheneigenen Beſchaffenheitnichtmitbetrachtet1

derwirddadurch ſo ſehr verblendet/daß er zumöffterndasLicht

derWarheit nicht ſchenkan. Wie ich ſolchesmitmeinem eige:

net
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den Ereinpelinden erſtenStudentenJahrendazumahl bezero

gen können / und woferne mich ein kluger undingenieuſer

Mann/durch ſeine gelahrte diſcurſe, das Gegentheil nachhero

nicht erwieſen /und dadurch der Sachen beffer nácozidencien

Gelegenheit an dieHand gegeben / fo würdeich noch biſ dato

die anderen diſciplinen als unndhtig verachten / und dieſes iſt

wohl die mehrefte Urſache ,warum von etlichen practicisdie

WiffenſchaftdesNatürlichenRechts als unnüne verworffen

wird/ weil ſie felbiges nicht erlernet/ und alſo können ſie auch

von deſſen Nußen nicht viel rühinen | wenn nun jemand das

Römiſche Nechtmit ſeinen eigenen Farben abmahlet/ ſowol

Ten ſie einen ſolchen Menſchen niemahls glauben /und irennſie

gleichbefinden /daßſolche rationes nichto abgeſchmackt ſind

wie ſie es ſich vorhin eingebildet / ſo verlangen fie es dennoch

nicht zu wiffen /fondern verthätigen vielmehrdasjus Roma

num in denen abſurdeſten Sachen nach vollenKrafften / denn

woferneſolches nichtmehrſohoch admiriret würde/ſo inochte

dte admiration welche andere von ihrerWiſſenſchafft mache

ten/zugieichmit wegfallen /meilfelbige nur hierinnen alleine

beruhet /und ſolches iſt alles der verkehrten Artdesſtudirens

zuzuſchreiben/ indem mangar zu früh damitwiederGeld ver

dienen will/denn in dieſer Abſicht fångt derzukünfftige Juriſte

gleich dte inſtitutiones anzutra &tiren /undwenner ſelbige kaum

halogeendiget/ſo mußdascollegium pandectale ihmnunmeh

to vollenkommen inachen /wenn ernin ſolches auch ſo taliter

qvaliter angehöret/ ſo bildet ſich der neu angehende Jure Con

fultusgleichein /dati thun nichts inehr an einer perfecten ſcient;

als ein collegium practicumermangele / undnachdem Er die

fes abſolviret/fo hebet eran zu advociren /woferne ihm alstenn

ein paar Sachen glücklich einſchlagen / ſo wil ich niemanden

rahten /daij er denTitut Jure Conſultisſimus zu Hauſe låſt/der.

beythinetwas zu verrichten / inzwiſchen fo geſchiehet es zum

offtern )
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offtern /daß ein ſolcher Menſch groſſerenomméeerlanget/info

dem er durch ſeineBorte ſich beydenenLeuten inſinuiret/ oder

durchanderer recommendation ſich empor geholffen / undwen

etliche vornehme ihr Vertrauen erſtlich auf ihngeſetzet / fo fol

/gendieanderen nach /and daherentſtehet die Hochachtung/wel.

cheman ihm beyleget/ nachdem Er nún erſtlich bey denen Leu

ten ſich in dem creditgefeget /daßEr ein gelahrter und erfahr

ner Manniſt / ſo bleibt er wohlein vortrefflicher advocate,ob

er gleich durch ſeine Unwiſſenheit auch viele gerechte Sachen

verdorben /denn es finden ſich ſchon Entſchuldigungen /womit

Er die Schuld von ſichabweltet. Woraus zu ſeher / daß auch

wohlderjenige practicus, welcherbeydenendeuten die gröffeſte

renommée genieſfet / an ſich der elendefteStimper ſeyn kan.

Wasaberden andern punct betrifft/ſohabe ich niemahlsvor

gegeben /daßman ſich bey denen Gerichten mit deruniverſalju

risprudent;kònnebegnügen laſſen , ſondern ich halte vielmehr

davor/daß das jus naturale, anderen billigmáſſigen poſitiv

Gefetennachzuleben /befiehlet/ ſoviel aber iſt bereits vonmit

geſaget/daßman dieRömiſchen Geſeke benebſt der darin ent

haltenen Billig-oderUnbilligkeit/in fo fernefie ſich aufunſern

Staat in Deutſchland ſchicken / ohnedie vorhergehende univer

fal-Geſetze unmöglich recht nach allen Umſtänden verſtehen

könne/unddafiDaheroderjenige /welcher dieſe nichtrechterler

net/auch ſeinen Sachennicht wohl fürſtehenkan / ob nun gleich

ein ſolcher advocate juweilen ein obſiegend Urthelerhalt ſo iſt

die Sacheentweder an ſich klar undleichtevorzuſtellen /oder

der Richterhat es ex officio ſuppliret/indem der Gegentheilſich

nicht fatfamzuverantworten gewuſt /Dati alſoein guturther

nicht allemahl des advocatens feiner Klugheit zuzuſchreiben

Autor.Esgedencket derHersvielvon derUnbiſftgkeitder

Römiſchen Geſetel ich glaubeaber/daß dieſesnurErdiehtun

gen
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genſind , indem ichnadmeineun judicio noch an keinem Orte

eine unbillige difpofition gefunden / und kan mir auch ſolched

nicht eher überreden/ bißmirdieOerter / worinnen ſelbige ente

halten ſeyn ſoll/gezeiget ſind. Wasaber diepraxin betrifft) ſo

erfodert felbige nicht eben eine hohe Gefahrtigkeit des Natiruti

chenRechts /ſondernes tft fchon genug/wenn jemand bey einem

berühmten advocaten detzwegen informiret worden / wie co

denn auch die Erfahrunglehret/ daß ſolche Leute in ihrenSa

chen hernachmahls zum öfftern einen glücklichen Ausgang fina

dent.

Verit. Dafi derHr. nachſeiner Meinung in dem Rómi

fchen Rechtekeine unbillige diſpoſition antreffen können /Dati

wil ichganz wohl glauben, denn ichhabe dieſes ſchon vonmeh:

renfeines gleichenjägen hören /alleinewoher entſtehet folches ?

Sie verſtehen dierechte wequität nicht / und alle ihre Wiſſen

ſchafft ftehet hierbei ſtille. Ich wil es aber bald erweiſen / in

mittelſi ſo darffniennandgedencken /alswennich denen Kaigert.

Rechten die Billigkeit in allen Geſetzen abfprechen wil / denn

wenn dieksgarkeine æquitát inſich htelte/fo konte es auch nie

manden /felbigem in einem punctenachzuleben /obligiren.Und

folche cenfur die ware ein wenig gar zuſcharff) dennmankan

auch noch wohl mit Warheit ragen / daß es an den mehreſten

Orten nochdieæquitát profitiret/wiewohl auch viele diſpoſiti

ones in unterſchiedenen Stellen zu finden /wodieſe benebſt der

rationgarbei Seite geſetetiſt. 3. E. Wenn injure civiliRo

mano verordnet worden /daßderjenige/ welcher durch dterech:

te infam erkläret / kiner Ehre die Zeitfeines Lebens ſollberau

Het/und derMenſchlichenGeſellſchafftſeine Dienſtezuleiſten

angeſchicktgemachet feyn / obEr gleichhernachmahls einebep

fere Lebens-Arterwehlet. Solches iſt aufkeinerlen Weiſemit

der ration zu vereinigen /weilder Endzweck aller Straffen das

hinziehlet/daßdadurch der Verbrechermögegebeſſertwerden
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oder daſs dieRepublic davoneinigen Stutzen zugewartenhas

ben /oder daſ derjenige, welchen ſolches Verbrechen in Scha

den geſeget/Dadurch zu denSeinigen wieder gelange. Welche

Straffefolchen Endzwecküberfhreitet/derzeigetnichts weiter

an / als daß dadurch die Gefeße von neuen übertreten worden .

Wennman nun darnach dieinfainiam juris exaniniren willſ

fo iſt ſie aufkeinen von dieſen Cnidawecken der Straffe zu appli

ciren / fondern ſie bahnet nur dei Weg zu gröſſeren Sünden

indein ein ſolcher unehrlich erklärter Menſch aller Orten ver

achtet wird /und keine Hoffnung/wieder in die Menſchliche Ge.

fedifihafft auffgenomnien zu werden / vor fich fiehet / fo treibet

ihm die deſperation zu mehreren Ubel an ,wie wir desfals die

Erfahrung nichtweitſuchen dürffen Ein ander Erempelkón .

nenunsdie injurien -Klagen vorftellen / worinnen jemand ſeis

ne angethane injurie durch vtele actionesaufeinmahl råchen

kan / wie desfals eine nicht ungelahrte differtation vor der

Ungerechtigkeit der injurien -Klagen neulicher Zeit heraus

kominen /wortn deren auror erwieſen /daß ſelbige nicht nur der

focialität und abſonderlich der politic gant entgegen, indem

dadurch dem injurianten nichtnur eingeräumet wird / daß Ex

demandern ſeineEhre nehmen könne/dadoch ſolches ailf gewiſs

feArtnur der hohen Obrigkeit alleinezuſtehet/ſondern felauf

fet qudgarwider die præcepta Chriftianismi,in ſo ferne ſelbt

ge Dadurch die Rache ſuchet/ und ſolches alleshatnach meinent

voto guten Grund / iveil der beleidigteſchon damitzu friedent

fenn kan /daß Erdes injurianten Frevelthat dem Judici denun

ciiret/ unddie davor gehörigte Straffe ſeinem freren Willen

anheimſtellet. Solte ich dieiniquität des Römiſchen Rechts

ausmehreren Materten vorftellen / fo würdediefes auſſerun

Term Vorſate fern/und ich konte dainitwohl einen gangen tra

Star anfüllen. Was aber den andern Eintuurffbetrifft/foran

ich nichtabſehen/wasdie collegia practica und converſation

mit
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mitberühmtenadvocaten , jemanden /der ſelberHandanieget]

fürNußenweiter verſprechenkönnen /als daßerden Canßeley,

Itylum eherals etwanſonſt erlernen indchte , denn die rationes

womiter ſeinem Gegner ſatisfactionleiſtenſoll/muß er aus des

mengenuinis principiis der Rechtevorhero wiffen /undnach ſelo

bigen die interpretation machen /und wenn dieſes erſtlich ſeine

Richtigkeit erlanget/ſo iſt die applicatio ad factum bald zu fin

den. Zudiejenalienaber wirdein glücklich judicium fürnehin

Itch init erfodert / fehlet diejes /lo kanauch jenes nicht recht vor

geſtelletwerden /obgleich der allerberühinteſtepracticus einen

folchen Menſchen alle feine Kunſtgriffe gewieſen . Welches

alles nur Einbildungen ſind /und ich habenoch nichtin denige

ringfien befunden /was intrmeine gehaltenecollegia practica

bei Ausführung eines Proceſſes fier Vortheil gethan.

Autor. Wennnach dem gegenſeitigenVorgeben dieUn

billigkeit des Roiniſchen Rechts in noch mehreren Materien

ſoll verborgen liegen / fowärees vielbeſſergethan/dafmanſol

ches garabſchaffete/unddafürandereGelege/ welche ſich auf

unſern Staat in Teutſchland niehr ſchiffeten / introducirete)

folches wird aber verhoffentlichwegen der Hochachtung / mit

welcher viele vornehine Leute dieKaiſerlichen Rechte beehreny

noch nicht zu verniuhten ſeyn/und alſo muſsman ſelbigen/ in ſo

fernenoch keineandere eingeführet ſind, nachfolgen.

Verit. IndieſemStücke iſt des Hn.ſein Urthel ganz recht/

Dennoch aber fo fiehet man / dati an vielen Orten die Gerechtig

keit ſchon inehrals anderwärts ihrHauptempor zu heben be

ginnet/ und werden daſelbſtdie Römiſchen Geſetze nicht mehr

jogar anxiè in allen Fällen obſerviret/es bemühen ſich auch et.

ticheScriptores die Warheit von denen verfaffeten Meynungen

zu liberiren / und ſelbige an das Licht zu bringen . Weilaber

das præjudicium noch viele Leute unter ſeiner Sotmåßigkeit

hati ſo wird die veritåt dadurch verhindert / daß ſienoch nur

Zeit
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Belt ihrevollenkommeneFrüchte nicht tragen fan , es iſtauch

ſchwerlich zu hoffen / daß dieſes ro tieff eingewurbelte Dorura

kheil von denen Röriſchen Rechten bey unférn Lebzeiten gånt

lichausgerottetwird./iind alſo möchte dieVerfertigung andis

rer Geſetzenochwohlein wenig Verzug leiden. Frijidilden ſo

Hatman dieſe dahin zu erklären /daß derBidigkeit dadurch

teinen Abbrudy gethan wird,and foides kan nicht an

dersals aus denen principiis des NatürlichenRechts ge

Tchehen, wer nun ſoidjes nicht geiernet/derkan ſichdarzu

auch nicht legitimiren/ zu geſchweigen / daßman die

æquität vonnöhten hat / wenn von einem caſu gar nichts

diſponiretworden .

Autor . Es iſt zwar dieſes an ſichwahr /dennoch ſo dürffte

darauffwolf wenig bei denen Gerichten reflectiret werden /

in Betrachtung /daß dieHn.Urthels- Verfaſſer denenjenigen

alten Scribenten,welche durch ihre deciſionesund concluſio

nesin ſolchen Fällen diéæquitáterwieſen zu haben vermeynen/

ſicher ohnevorhergehendeforgfahne Unterſuchung folgen /und

würde derjenige , welcher ſich darwider moviren wolte / nur

vergebene Mdhe ohne den geringſten Vortheil ſeiner Sachen

anwenden /denn ichglaubenicht/das deradvocatus durch ſeine

rationes dem Richter dahin bewegenwürde/ daß er von dem

Mevio oder Gailioabgehe/und nach ſeinen vorgebrachten rati

onen die Sentent ſchlechterdingeeinrichte.

Verit, Es iſt unlaugbar /daf die Gerichte an etlichenOr

ten denen alten practicis, wenn Sie den caſum aufgleichfór:

migeWeijevorſtelen /nachfolgen /und daran iſtdieunwiffen

heit der advocatennichtwenigſchuld / denn dieſe die bringen

dieSachenebſtilren rationen garſeltenrechtvor, ſondern ſie

zichén felbige fo viel immermöglich aufdie vorhergehende præ

judicia,
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judicia, in Meynung/ daß felbige nunmehro getronnen / Wen #

ihnen dieſer oderjener alte practicus berpflichtet/ und deswe

genein Urthelanführet/ wenn nun ſelbiges dem gegenſeitigen

advocaten communiciret tit / ſo kan er es mit bündigen ratio

nen , wenn die Umſtände nicht variiren / gar ſeltenwiderſpre.

chen /weiler eben daſſelbige was jenergefunden /auch für ſeinen

clienten verlanget/wenn nun derRichter ausdenen actis ſiehet/

dag wider das bevgelegte præjuditz vondem Gegentheile nichts

gründliches hat vorgebracht werden können , ſo richtet Er féin

ürthel dárna: wieder ein/ indem ihin keine Urſache gezeiget/

warumEr davon abweichen ſolle. Woferneihm aber initvol.

giltigen Gründen deutlich dargethanworden /daß dievormah

ligen Jure Confulti zu ſolcher deciſion durch falſche principia

verleitet find /und wie bei einem Proceſſe nur darauffzu ſehen/

aufwas Yrt ſelbiger nach denenRechten und derBilligkeit

entſchieden werden innf / und daß dieſés nach denen rationen ,

und nicht nach dem vorhergehenden irrigenfacto abzumeffen

fety/ ſo glaube ich /daß der Richter wohlzuweilenaufandereSe

Dancken gerahten / und die Sache einen andernAusſchlag ge

winnen würde. Éstråget ſich auch nicht ſelten zu /daß der eine

Şcribeute die praxin anders als der andere von dieſemoder je

nem cafugcinamhet / ein dritter der verwirfft hernach wohl alle

beyde Meinungen /weniſollmannun unter dieſen drety unter:

fchiedenen Gedancken beypflichten /wenn deren Autores allé ein

hohes Anſchen erworben ſolches wird ohne Schwurigkeit

nicht abgehen /inmittelſt/ſo Piehet man daraus/wie variable die

jetige praxis tft/unddaljdasjenige/ was dieſer in praxirecipi

retzu ſeyn vorgibt/von einem andern wieder verworffen wird/

die Urſachen deſſen entſtehen nirgends anders her , als daß die

rechte Billigkeit benebſt der Verfaſſung unſers Jetigen

Staats/ in explicirung der Geſetze/von denen Scribenten nicht

obſerviretworden ,ſondern Siewollen alle caſi :saus dein Rð

mi:
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mifchen Rechte alleine entſcheiden/ und ſolcheswillder eine auf

diefé/einanderer aberaufjeneSache extendiren/ wohernichts

anders als eine Ungewißheit entſtehen kan / und ſolcheshaben

die altenJuriſten einiger inaſſen felbſt angemercet /indemſic

ungeſcheuetvorgegeben /daß dieSentent einer Sache nur bloß

dein Slůcke anzuvertrauen fey /alſo iſtdas gewiß eine elende

Gerechtigkeit zunennen /weldje davon dependiret. Indem ich

dieſes bey mirbetrachtet/ ſo bin ich aus gewiſſen Urſachenbe.

wogen /die materia obligationum durch alle Rechts-Lehren in

LateiniſcherSprache/loferneſie aufunſere Gerichte inDeutſch.

land fich lehicken / zu verfertigen anzufangen / einen jeglichen

Capitul ſoll der ulus practicus bengefüget reyn / und weil ich

fchon ziemlich in der elaboration avanciret/ ſo gedenckeich/daß

innerhalbJahres Friſt das Werck unter dein Titulde genui

na obligationuminterpretatione ad ftatumGermaniæ accom

modata heraus kommen ſoll,worinnen ich deinHerz etwas

verſpreche, welches er vielleicht bey andern autoribus nicht

leichtlid) finden wird.

Autor. AufdieWeiſe forte wohl endlich gar daraus erfol.

gen /daß eine ungerechte Sache recht/und einegerechte unrecht

gemachetwürde/wennman durch das NaturlicheRecht allés

umkehren und verdrehen kan / derohalben ſo inuß doch etwas

gewiſſes feyn/woraufdieUrthels - Verfaſſer in thren Sentenger

regardiren können.

Verit. Das iſtgang recht/wenn dieſe ſolches mitGründen

der Barheit iriderdie gemachten oppoſitiones der advocaten

perthätigen können / woferne fie aber gnugrahm überführet/

worimenihrIrrthumbeſtehet /und ſie wollen davonnicht ab.

laffen /ſo bleibt ihnen die Verantwortung anheim geſtellet.

Aut. Das iſtnur eine Antwort/ welche nichts weiter als

Worte in ſichhålt/denn es tan der advocat die Meynungvon

ſeiner Sachehaben /daßſie recht ſey /der Richter aberhált jelbi

ge
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ge nach ſeinen Gedancken fürunrecht / wennnun auf beeden

Seiten ſichgute rationes finden /i0 handelt dieſervielgeſcheiter/

wenner denen Scribenten , die ſolcheSacõe bereits entſchiedeni

folget/ alswenn er demadvocatenGehörgeben wolte.

Verit. Es iſt alhiernicht inderFrage /ob der Richter et

nen Scribenten ,welcher mit wahrſheinltchen Gründen ſeine

Sententz abgefaffet/imitiren konne / ſondern eswird nur dieſes

erwehnet/daijein folci ,Vorurthet die meiſte Zeit Anlati glebet/

daß die rationes ,weshalben vorhero alſo geſprochen / nicht ge

nanunterſuchet werden / und dasein advocatus, wenn er be

findet /daifelbigemitdenen Rechten und der Billigkeit nicht

überein kommen / wiſſenmuß durch gehörigte Gründe ſolches

demRichter vorzuſtellen. Womit ichnur iö viclanzeigen svol

len /daß das Vortirtheil der Scribenten derWarheit den Weg

verfperret / und daß die Unwiſſenheit der Natitrlichen Geſetze

verurſachet /daß ſolche nichtwieder kan gefunden werden.

Autor. Ichwil nunmehr diere qvæltion in ihremBehrt

beruhen laſſen /in Hoffriung das ich den Nußen / welchen das

Natürliche Recht einein practicoertheilet ), noch weiter werde .

anhdren .

Autor. Weinman die materien von denen Geſekens

und wie ſolche zu erklären ſind / nach dem Römiſdien

Rechtebetrachtet/ſo findetſichs/ daß unsſerbiges davon

keinen volenkommenen Bericht ertheilet/ denn erſtrich

ſo beſchreibet es nicist die Urſache / warum dieuntertha

nen dem Widen des imperantis nachleben müſſen , die

interpretacio do&trinalis iſt darinnen faſt gar ausgetar

fen /wie die reſtrictiva interpretatio von der diſpenlation

zuunterſcheiden / und aus was für fignis der Wide des

Geſengebers zu erkennen /davon iſt nichts gemeldet/daß

alſo,
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alſo in diefein Stüdedeſſen invogenkommenheitgnug

kam klar/weraber Proceffeführen fin / dermußdieſes

für allen Dingen aus der univerſal Jurisprudeng Tid

vorhero bekandtgemacht haben/widrigen fals/ſowird

er nicht glücklich verfahren / ob ergleich viele Jahre mit

dem gröjſenten applaulu practicirët.

Autor .Dasiſt ein bisgen zu viel gefaget/Denn ob'man

gleich zulalien wolte/dati dieNömiſche jurisprudentz uns hier.

innen nicht ſatſain berichtet/ ſo ift dennoch daraus nichtzu

ſchlicfen /daß einer der ſchon lange in der praxi ſich geibet/ die

Erklärung auſſer der univerſal Jurisprudentz nicht rechtma

chen könne/ denn die vielen affairen , womit ein ſolcher Menſch

umgegangen /diegeben ihuſoon einen habitum ,daß er nicht

mehr für die principia , nach welchen er ſolche abmeſſen ſoll,

Sorgetråget/ und.inan kan auch überdem nach dem Natürlt

chen Verſtande hierinnen ſchon viel erkennen /daß alſo dieſer

dein Natürlichen Rechte bevgelegteNute gantz wegfält.

Verit. Zwariſtnicht zuläugnen /daß der Natürliche Per

ftand hierben vieles auszurichtenvermag, alleine er muß zu

förderſt an ſolide Gedanckengewehnet feyn /ſolches aber iſtoh

ne vorhergehende Unterrichtungmit unterUnmüglichkeiten zu

rechnen / und kan bey deſſen Ermangelung auch das allerbeſte

judiciumin mittelmäſſigen Sachenleidytlich irren /woferne

aber ſelbige etwas mehr intricat feyn /den Endſchlüffel aus

Mangel der fundamente davon gar nicht finden . Inmittelſt

ſowilich dennoch dieſes zulaſſenj dajz ein reinerVerſtand eher

denWillen des Geſetzgebers erkennet/ alsein ſolcher/ der dieſen

erſt aus dem Römiſchen Rechte hervor ſuchen wil/ welches

doch insgemein von denen alten auch ſehr berühmten practicis

zugeſchehenpfleget. Nachdem ſie ſolches nun einmahl fich vor

geſéget / fo verſuchen ſie ihr Seil auf eben die Weiſe bey allen

'vot
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borfallenden Gelegenheiten wieder / biß fie hernachinahls ei

nen perverfum habitum in dieſe Stückeſich erworben /und dars

innen beſtehet ihre grundge!ahrte interpretation ,wer nun fol.

cher zu widerſprechen ſich unterſtehet/der wird für einen nova

tianer und weiti itcht alle für was für einen Verderber der

Rechts-Lehre ausgeführien . Gerade ale rrenndie gegenſeitige

irrige Meinung ihren Patronen ein ſolch privilegium crwor.

ben /widerwelches niemand/ die Marheit hervor zu ſuchen , ſich

unterſtehen darff/und iſt in ihren Gedandfint zu bedauren /dat

nichtalle Leute ſo einfältig ſind / und ihren Irrthum ſich auch

gefallen lanen .

Autor. Ob ichnungleich hiermider einmeiden wolte/dat

daraufber denen Gerichten reflectirct wird / fo möchte ich dent

noch die vorige Antwort wiederbekommen /daß die Schuld

mehrentheils denen advocaten zu imputirenſey . Derohalben

powilich nur hören /ob das Natürliche Rechtetwan noch meh.

reren Nuten in dieſem Stücke bei ſich führet.

Verit. Es duſfert ſich ſelbiger auch darinnen / daß inan

die Staat-Recite und anderivärtige particulair confti.

tutiones mit unpallionirten Augen anſehen kan. Den

insgemeinſoſollen ſich dtere nacö dem RömiſchenRechte ſtricte

einſchrenckenlaſſen /damit ſie ſo vielmöglich diefemnicht zuwi

der lauffen /weildie difpofitio juris civilis folches alſo geordnet.

Es iſt aber erftlich von der ſtricten und laxen interpretation d

berhaupt ſehr viel zu erinnern / weil aber ſolches berühnite

Månner in ihren controverſiis ſcton ausgemachet / ſo iſt un

vonnöhten /daß wir es von ihnen wieder entlehnen und alhier

aufs taper bringen /zumahles auſſerunſern Endzweckift.Da

mit aber unſér affertum probiretwerde/ ſo iſt aus dem vorher's

gehenden alhier zu repetiren /daß dasRömiſche Recht ber uns

inſoweit zur Hülffe angenominen , wenn die eigenen Rechte

pon
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bónder ſtreitendenSache nichts diſponiret/ woferite aber ge:

wiſſe conſtitutiones davonvorhanden, ſo ſind dieſe jenem ohne

freitig vorzuziehen. Nunfindet ſich die mehreſte Zeitdat die

eigenen Staat-Rechte entweder denen Römiſchen Geſetzeit

entgegen find/oder ſie ordnen etwaswovon dieſe nichts geniel

det/und ſo muß,die Billigkeit der Erklärung zum fundament

gejétet ſeyn/ zuweilen gefibiehet es alich/daß dicſős in einerma

terie, durch eineneu gemachteVerordnung gewiſſer Urſachen

halber confirmiret wird/ und ſo iſt die Erinnerung nicht von

nðhten /indeunes alsdenn mit ihm übereinſtiinnet.

Autor. SolcheMeinung kan man aus dem Römiſchen

Rechte impugniren /weildarinnen auedrücklich enthalten /dafi

man die Staat-Rechte fo viel möglich einführencken ſoll /daß ſie

dieſen nicht contradiciren. Nun find die Römiſchen Geſetze

und alſo auch dieſer /welcher von der interpretation der neu.ge:

inachten Verordnung handelt / zur Hülffe angenoinnien /und

alſo mußſolche Erklärung ſo lange paſſiren / biſz davon etwas

anders gemachet/und daraus iſt die Einſchrenckung nach dein

Willen des Geſetzgebers zu vermuhten.

Verit. Daraufdienet zur Antwort / dafi das ſtatutum

zumgegenwärtigenNußen des Landes publiciret/ wennmun

dieneu.gemachte Verordnung ſich nach dem Römiſchen Rech:

te roll einſchrencken laſſen /ſo wäre der vorgeſetzteNutze dadurch

vielmahls nicht zu erhalten / und alſo kan dieſer Roiniſche lexin

ſoweitnichtmitt recipiret fèrn. Wenn man auch der Warheit

ohneSchaden dieses gleich zulaffen inolte / ſo iſt er dennoch

durch die neue Verordnung fiftſchweigend wieder auffge

hoben.

Autor. Ich habe hierbey nichts weiter einzuwenden/ und

alſo bittenur den discurs zu continuiren.

Verit. Vorhero habeich bereits erwehnet/ saf alle vot

fallende Begebenheiten im Römiſchen Rechte nicht können

ento
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entfhieden ſeyn / und denit auch ferner / daß darinnen viele Gea

ſebe zu finden , welche ſich aufunjiru Staat nicht applicirenlaf

ſen /wennnun ein ſolcher caſus ſich auffert / ſo wollen die inter

pretatores aus einem andern Falledieſen beurtheilen /ui ob ſol

ches gleich wegen den Unterſcheid der Perſonen oderSachen gar

nichtangehet/ ſo ſoll dennoch das tertium comparationis dieſes

alles raiſonable machen /damitnur die Römiſchen Geſeke an.

gebracht werden /da doch dieſes ausder Natürlichen Bile

rigkeit und ſeiner eigenen Betrachtung zuerörtern wa

le. 3. E. Es ſollenſtry die ietigen Knechte /nach denen welche

vormahls in Röiniſchen Gebiethe gelebet , beurtheilen laſſen /

obgleich ein jeder von ſelbſtenerkennen kan / daß dieſes zweene

unterſchiedene Ahrten der Leute ſind/denn jenedie behalten ih

re vollenkoinmeneFreyheitſundwasſie erworben /das gehöret

ihnen und ihrer familie zu/ ſie ſind auch demHerrn zu nichts

weiter verbunden / als dati fie ihn die verſprochene Dienſte für

ein gewiſſes Lohu leiſten /dieſë hergegen muſtendas thrige zu

ſaninen hingeben / undhatten nichts zueigen. Nunbetrachte

einjeder veriunfftiger Menſch /wie dieGelete/welche aufdieſe

gerichíct/ben unfern Dicnſtboten anzubringen ſind, da dieUm

ftånde nicht in aller geringiten überein kommen .

Autor. Ju diefein caſu ſiehet man ſchon von ſelbſten / daß

die Streitigkeiten /welche diejenigen Herren mit ihren Dienſt

boten haben / ineiraus dem Miets -contract als aus denenGe

ſetzen /toelche vondenen Römiſchen Knechten gemachet /zu enta

ſcheiden ſind , und hat nian desfals nicht Urſache/die Billig

keit aus denen Natürlichen Geſetzen weitläufftig hervor zu

ſuchen.

Verit. Es iſt auch dieſes ein leicht Erempel/womitichnur

ſo viel anzeigen wollen / daß die garzu groſſe und Sclaviſche

Folge des Römiſchen Rechts nichts anders als jrrige und

ver:
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verworrene Dinge aushecken kan /welche dennoch alie konten

vermieden werden /wennman nur dieSache an ſich reifflich

überlegete/ und diejenigenunniten Grillon /wekieuns anei

ner genauen Erkäntnii hinderliv ſind/ davon liefie/ und ſolche

Leute irerden aneinem gewiſien Ortedenenjenigenverglichen /

welchemit ihren geraden Füſjinnicht gehen ,ſondern lieber auf

Stolten den Fals brechen wollen / inmittelſt fo konte auch

nach Ecribaffenheit der liſtånde wohl etwas von diejein calut

vorfallen /worzu noch einig Naciriitaient voninóhten. Wcifnun

fölche application von einem cafu zum andern ſehr häuffig bely

denen Scribenten zu finden /nnd faſtüberall dafür gehalten were

denwill/ als wenn ſolche niit einer ſonterbahren Klugheit an

gebracht, ſo kan ich dennoch gleich ireiſen /dari folche Fügung

gemeiniglich unrichtig/ind dašman ihr/itiſoferne ſieaus die

fem.fundament hergenominen /nicht gar zu vieltrauen darff.

In der Lehn- Recyts Petre iſt nicht geordnet /mer in Erman

gelung der agnaten die Vormundſchafft des unınůndigenVan

fallen über ſich nehmen föll / ſolchen defeet wollen die Scri

ptores aus den Römiſchen Rechte erfetcn / indemn ſie dafür

halten /daß derOber-LehnsherrBorntino feijn muffe / werier

denen darinnen befindlichen Patronen gleich zu achten /wie ſich

aber dieſeszuſammen reimet/ das mögen andere erkennen /die

fühårffer als ich ſehen können.

Autor: Und ich ſehe nicht /mit was für einer Urſache der

HerzſeinenZweifelin dierein Puncte wird rechtfertigen kon

nen / indem einen jeglichen bekandt/dai das Römiſche Recht in

Lehns-Sachen zur Hülffe angenommen wenn die Teutſchen

und Longobardiſchen Geregedavon nichts eigenes verordnet.

dennmasdiegerühmte fiibfidial-Annchinung betrifft) ſo laße

ich ſolcheohnemeinen geringſten Schaden zu /alieine fie kan in

gegenwärtigem Falle nicht ſiatt finden / weil darzu erfodert

wird/ 1

1
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wird/ daß dieRömiſchenRechte den cafum , wovon die Lehn

Rechte nichts geordnet/beſchrieben /wein aber diefes nicht iſt/

ro fehlet diediſpoſitio, und alſo fragetesſich vergebens vonder

reception , denn was alda von denen Patronen geſaget iſt /fol

ches låſſet ſich aufden Ober-Lehnsherren nichtappliciren /noch

weniger aber iſt ein Vaſalle mit dem Freigelaſſenen zu verglei

chen /denn jeneriſt wieinahls wie dieſerein Leibeigener gewe

ſen. Ferner ſo erbet der Lehn-Herr nicht vondem Vafallen das

Lehn gleichwieder Patron von dem Freygelaſſenen / die Erb

ſchafft ; ſondern er erlanget es aus eigenein Rechte/ und alſo

darif Erdieſerivegen gleich jenen dieVormundſchafft nicht

über ſich nehinen /weilder Vergleich nichtnurnach denenPer

fonen / ſondern auch allen andern Umſtanden ermangelt /und

ſolches um ſo viel inehr/wenn der Ober-Lehns-Herz zugleich

auchLandes-Herz iſt/welcher denen privat- Gefeßen garnicht

unterworffen / woraus dem erhellet/daß die Römiſche diſpo.

ſition alhier nicht anders als nur ungeſchic't angebracht.

Autor. Obnun gleich in dieſen gegebenen Erempeln die

application nicht allerdings richtig /io glaube ich dennoch /daß

ſich wohl einundander cafusfinden ſolte/wobey felbigenichtſo

ungercimut angebracht ift.

Verit. Geſclzt/daßauch dieſes in der That ſich alſo befin

de / wiewohl mehrentheils in der Vergleichung die gröſfeſte

Ungleichheit ſtecket/ ſo hat man dennoch ſolche / wegen der

ſchlüpffrigen deciſion , welche aus der application der einen

Thataufdieandere entſpringet/zuvernreiden /dennwenn keine

geiviſſe Grundſätze vorheraus geſeget find / fo überſichet man

die mehreſte Zeit die verborgen liegendeUmſtände in dervori

genSache/ undſuchet die Gleichheit nur in dem duſerlichen

Anſehen /da doch dieſes faſt niemahls zutrifft/ wie ich ſolches

init nachfolgenden exempeln auch darthunwil : Es iſt in

dem Röiniſchen Rechte verordnet/ daß blinde / -Iahme/ und

det :
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dergleichen Perſonen in den Gütern ihres Schuldenerselu

flirchweigend Unterpfand haben ſollen /woferne nunvorge

meldete Leute entweder durch ausleihen /oder aufandere Wei

fe /in demLehne ſich eine Schuld ervoorben / ſo wollen dieXus.

leger / daß ſolcheSchuld ihnen auch ein ſtillſchweigend Pfand

darinnen gåbe/ dieſes aber iſt wiederum gant unrichtig /denn

das privilegium , welches ihnen in dieſem Falle das Römiſche

Rechtertheilet/fiehet nurauf die qvalität der allodial-Güter/

und indiefen müſſenſich die nachfolgendenhypothecarii credi

tores dic præferent der privilegirten Perſonengefallen laſſen

weil ſie ſolches ausden Rechten wiſſen können/ind alſohaben

fic ſich herniachmahls zu beklagen nicht Urſache. Diejenigenas

ber/welcheaufein feudumGelo leihen / und deswegen darin

einUnterpfand erlangen ) ſetengang gewiß vorheraus / daf

ihnen derVorzug für denei perſonal creditoren gebühre /dali

ſie alſo ihrevolligeSummaaus dem Lehnewieder nehmen kön

nen/ denn aufandere Weiſe haben ſiein die Schuld nichtvers

williget / undallt zu ihrem gröffeften Nachtheil/dås Römi

ſche Recht/ als 1 iwesnur von denen allodial- Gütern redetf

nichtzu allegiren . Woferne aber bey denen Gerichten eingn

dershergebracht/und aus der unſtrettigen Gewonheit zu er:

weifen ſtehet /daß pprérwehntenPerſonenauch in feudal Gü

tern das privilegium zugeſtandenworden/ iſtſolche conſve

tudo gültig und hat inan albdenn aus dieſerund nicht nach

demn Rönuſchen Rechtewegen erruangelrider diſpoſition die

Sachezu entſcheiden .EinanderErempeliſtfolgendes: Wenn

jeinaud Getd demLehnezum beſten hergeliehen /unddadurch

ſelbigés von dein BevorſtehendenSchaden errettet/ ſobehaup.

ten dieAusleger , das dieſer creditor anderen Lehns-Gläubi.

gern vorzuziehen fey / ob gleich davon nirgendëdasgeringſte

diſponiret ) denn nach dein Römiſchen Rechte hat derjenige

welches den allodialGute zum beſten Geld hergegeben / ald:

f denn
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denn nur den Vorzugfür anderen Gläubigern / wenn er ſich

Folche Sache, worinnen das geliehene Geld verwendet/ hat

verpfänden laſſen /und alſoiſt das erſte zu defendiren nicht ein

mahl eine Schein -Urſache vorhanden / zumahl derjenige, wels

cher aufſolche ungewiſſe Weiſe ſein Geld ausgethan ) in dein

daher ihm entſtehenden Schaderi verwilliget. Wennaber der

creditor, welcher ſein Geld in der Lehn Nutcu geliehen / fich

mit einer ausdrücklichen Hypothec darin verrahret / fo ent

Atehet dieFrage/ ob Er denenaltern fehns-Gläubigern vorzu

ziehen / und ſolches wirdivider die bejahendeMeynungvon

mir billig vernetnet/ weil der Vorzugnach dem Römiſchen

Rechte nurftat hat in allodial Sachen / auf das Lehn aber fühi

cket fich ſolcheextenſionwegen gantzandere Befoaffenheitdes

objets garåbel. Solte aber bey denen Gerichten dieGeron

HeitwiederindasGegentheileingeführethaben /oder die vor.

hergehendenGläubigerhielten dieſes vorgenehm /ſo iſt es auch

der Billigkeit wegenſolcher Urſachen nicht zuwider. Das leta

te Erempel foll aus dem Titulde adopta & arrogatione

genoinmeu feyn /ob es aberin Teutſchland otelinGebraucht

davon wilich anietzo nicht diſpuriren /weil desfals hinund wie

der vielgeſchehen kan /wovon ichnichts erfahre. Nach ſolchem

Titel wollen die fcriptores die unionem prolium oder Ein

Findfchafft ausinachen / welches denn ohne groſſe Schwürig

keit wiedernichtabgehen kan/denn wenn eine Frau ihren von

vorigen Manne erzeugeten Sohn/ denen Kindern /welcheihe

andererMannmit ſeinervorigen Frauenerzeuget/ gletchlesen

will/ und ſolches auch derMann / fo iſt die Sache aus denen

Special Vertrågen zu entſcheiden /wennnnn dadurchdasKind

in legitima hintergangen würde/ſo ftelſe tit dahin /ob ihmedie

von ſeinen Elterngemachten pada , ailes vor genehinzu hal

ten /verbinden können.

Autor. AufdieWeiſe jo ſehe ich nicht/worjudas Ronnie

ſche
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fiyeBeihtweiter nukeiſt/und alſo konte mandie Mühe ſolches

zu lernen erfaren / and nur aus denen pactis und der daher

rührenden Shuidigkeit eine jegliche Sache entſiheiden /allet

tewer wird ſolches glauben

Verit. Das glaube ich ſelber nicht ,wie ich mir denn des

wegen in dem gantzen diſcurſegnugſam expliciret/ und alhier

wilichmeineMeinungnochinahls zuſammen ziehen , denn

id geſtehe ausdrücklicy/ daßwir das Komiſche Recht bey

denen Handlungen der Unterthanen in ſo weit zur

Hitlffe angenommen / in fo ferne vie eigenen Geſete

oder Gefponheiten ecmangeln /oder jene nicit einen gans

anderen Staat vorheraus feien / item wenn ſie wider

die Billigkeit etfvas in ſich haiten/ denn in ſolchen Fål

lenkan man ihnen keine Gültigkeit zueignen/ findet ſich

aber dieſes nicht, ſo hat manvor dix Reception des Rö

miſchen Rechts/jo.lange big wirandere Gefeße bekom

men/zu ſprechen. Wer nun bloß mit denenWorten derRo

litiſchen Beſite feine Wiſſenſchafft beſchlieſſet, der kan dieſes

affes nichtwiſſen /ermagſo renommiret férn wie er will/ und

alſo halte ich davor / dati insgemein ein vermeynterSummus

jure Conſultus nach ſeinem rechtenNahinen nichts anders als

ein perfecter legifte iſt. Und nachdein ſolch unheil mit hoher

erudition begabte Männer geſehen , ſo haben ſie durch ihre

wahre undnütliche Lehren eine zeithero die doctrin inetwas

vondem alten verlegen Plunder geſaubert ),ohngeachtet fie

deswegen von dem mehrejten einen ſchlechten Danck ver

dienet .

Autor. Das bildet fich kein purer civiliſte ein /ſondern ſie

halten ſolche neue opiniones für unrichtig / mit Vorwenden/

dalj deren autores keine gute civiliſten revyn .

Verit,
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Verit.Das ift mirgant wohlbekandt/ und ein ſolch per

verſum judicium rühret nirgends andersher/ ale weilderjee

nige / welcher ſo ein klug raiſonnement fället / den Inhalt der

Natürlichen Geſetze nicht verſtehet. Denn wer eine opittion

refutiren ipill / dermuli ſelbigegenauer wiſſen als derjenige/

welchermui die vorhergehende Meynungen ohne fernerecon

fideration ausſchreibet/ und zu ſeiner Verthatigung dieau

toritát anderer ſcribenten allegiret. Zwar wil ich dieſes eben

nicht ſagen / daß der Nutze des Natürlichen Rechts fich darin

duſlere ) wennman den Bauren eine fupplic ſchreiben oder

andere geringe Sachen vornehmen wilt / denn darzu hatman

kein grof Nachſinnen vonnõhten /wenn man aber controverſe

leges in denen diſputations Geſetzen ber wichtigeren Sachen

conciliiren /und ſelbige recht interpretirenwill/ ſo iſt derNute

von dieſerdiſciplin ſchon gewieſen . Indem ich nun behaupteſ

dati das Natürliche Recht in praxi zu wiſſenhöchſt nütlidund

nohtig/ ſowil ich doch ſolches eben nicht von allen genauen con

troverſien , welche in dieſer diſciplin vorkommen / verſtanden

haben. Denn ein advocate , inſoferne er ſelbige Perſon alleine

agiret / kan auch ohneSchaden einesjeglichen particulair pro

ceſſes nicht wiffen /worinnen die interna civitatisſtructura bes

ſtehet/dieRegiments -Formen /und aufwas Art anfangs das

Dominium introduciret / undwas dergleichen mehr/inmit.

telft ſo tít dennoch das allermehreſte alſo beſchaffen / daßein

practicus ſich daraus nicht geringen Nußen in Procef -Sa

chen verſprechen kan /wer áber außer dieſenauch injure publico

etwas erlernen / und von denen controverſien gelahrter Leute,

ein Urtheilfållen will/ der kan auch dieſes nicht übergeben .

Autor. Wir haben bereits ſchon vieles von dem Nutzett

des Natürlichen Rechts diſcuriret / und noch nicht einmahl

unterſuchet/ welchesdie rechte Erklärung von ſolchen Geſeten

ift /und aufwas Weiſe man ſein Thun darnach müſſe einrich.

ten /
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ten / dennhiervon gibtes gantz unterſchiedeneGedancken der

fcribenten /einige die geben dem Ariſtoteli und ſeiner Secte ihr

yotum , andere die folgen denGrotium nach / imdnachdem der

Hir. von Puffendorff bekant worden /ſo hat dieſer auch nicht

einen geringen Anhangbekommen / und dieſealleſind in vicien

Stüten gang unterſchiedener Meinung, alſo fraget es ſich /

wer unter ihnen die rechte Warheitgelehret.

Verit. Solches iſtvon andernſchon gnugrain erwieſeny

und alſo wird esalhiervorherausgeſebet/reñ rroferne wir nach

allen Materien dte uuterſchiedene hypotheſeszuſammen fit

chen wolten /und davon unfére Gedancten eröffnen / fowürde

folches einen vollenkommenen TractatdurchdasgantzeNatur:

licheRecht erfodernd es iſtauch in denen neueren ſcriptis von

etlichen deutlich genuggezeiget/daß die Artſtoteliſche Philoſo

phienichtgefchicétmit ihrermediocritát die vorfallendeHand

lungen zu entſcheiden /ſondern daßman allesausder Natur

in to ferne ſelbige aufGottes Willen fiehet / erkennen müſſe/

undwenn gleich ein oder ander diffenſus bendenen fcribenten

zu finden / welchemit warhafften Gründen die verlegenen und

unnußen diſtinctionen der periparheticorum verworffen / ſo

hatdieſes eben ſo gar viel nicht jubedeuten /und beſtehet nur

mehrentheils in eingeln Puncten.

Autor. Nachdein ich ſolches angehåret / ſo muß ich vor

meine Perſon den Nutzen / welcher dem Natürlichen Rechte

zugefchrieben worden /geſtehen. Ob ich aber meineNahmens

Verwandten hierinnen zu Nachfolgérn haben werde/ daran

kan ich wegen der hin und wieder angehörten ration billig

zweiffeln. Weil wir auch unſern discurs bald auffbrechen

müſſen /ſomöchte ich zuförderſtnoch wohl erſt gerne hören/wie

weltEr die Römtſébejurisprudent zu erlernen für nohtig er

achtete.

Verit. Jywil mich deswegen deinHn. kurt expliciren.

Was
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Bas die Römiſche hiſtoria betrifft / po tan man ſelbige nach

nieinen Gedancken wohl in ſoweit erlernen / daß man daraus

erkennet/durchwasfürGelegenheit dieGeſtiegegeben/ damit

man init der application auf unſern Staat deito glücklicher

fortkominen könne /wiewohlauch dieſes die wenigſie Zeit von:

nöhten iſt/ indemes der context ſchon von ſelbiten weiſet /

und alſo kan man hierinnen eine generale Wiffeuſebafft paffi

reu lahen, dafs ſelbigeaber dem gemeinen Weſen einenſolchen

Vortheil beytragen ſolte /wie die Hn.Critici vorgeben /ſolches

iſt nichtzu beweiſen. Manhataberdeswegen nicht vonnöhten /

Die Erlernung derRömiſchen hiſtorie denen practicis zu di

ſvadiren /weilſie ſich auffer dieſen nicht vieldarum bekümmern/

undwäre ihnen zuweilenwohl gut/wenn ſie nur davon ſichet:

wasbekantgemachet hatten / die diſciplin aber anund vor ſich

felbft muß ein Juriſte ohne eintige Wiederrede nohtwendig

wiſſen /weil darnach auf vorbeſagte Art indenen Gerichten

geſprochenwird/ ob nungleich vieles darin enthalten /welches

ber uns nicht mehr vorkomm't/ und auch eine nicht geringe

qvantitåt unnútet und vergebener diſtin &tionen ſich daſelbit

findet /ſo tſt dennochderen Wiſſenſchafft deswegenvonnõhten/

damit inan daswahre von denifalſchen um deſto beſſer abſon

Dern / und deuen wiedrig geſinneten thre Jrrthümer gründli

cher überweiſen könne.

Autor. Wenn aber jemanden einegerechte Sache auszit.

führen anvertrauet/under könte felbigenichtanders als durch

eineunrichtige diſtinction gewinnen /jo konte manfragen /was

hierinnen ſeineSchuldigkeitfer ?

Verit. Ich glaube nicht /baß ein ſolcher caſusfichleichte

zutragen werde/wenn ich aber dieſes concediren wolteſ ſo wür

vedaranwohleben kein groß Verbrechen begangen /wennman

durch einean ſichungereimte diſtinction , fein Recht befoder.

te / weil aber die Parthepen die wenigſte Zeit wiſſen können/

qus



(47)

auswg8für einem fundament derRichter ihnen thre Sache

abgeſprochen / ſo wäre eswohlzu wünſchen /daß die rationes

decidendimit derSentent communiciret würden / damit die

advocaten gleich erkennen konten / ob ſie mitBeſtandeRech

tensdarwider etwas vorzubringenwiſſen/ oder ob die Sache

in thremUnwehrt beruhen muß.

Autor. Dadurch würde aber derProceſnuripdieLänge

gezogen /indemdieadvocaten daher Gelegenheitnehmen dürft

ten /mit deren Wiederlegung ohne Vortheil des clientens thm

nurmehrereUnkoſten zuverurſachen .

Verir. Esiſt wohl wahr /daß ſolches denen intereffirten

advocaten , welchenur aufihren Gewinnſehen /ſo fie austhren

langen Schrifften haben /darzu zuweilen noch mehrere Gele.

genheitdarbietenwürde/damit nun ſolchesvermiedenwerdel

foiftan etlichen Orten recipiret/ daß der Richter die raciones

decidendi mit der Senteng nicht ausantwortet. Wenn man

aber einenſolchen advocaten vorheraus ſetzet/der dieWolfahrt

feines clientenmehrals ſeinen eigeucn Nußen ſuchet / fo beſte.

hetderVortheildarinnen /daß bey der nachfolgenden juftifica

tions-Schrifft /deren autor die Urſachen /welche dem Urthelo

Verfaſſer alſo zu fententioniren bewogen / gleich vor ſich ſiehet/

und alſo daraufantworten kan / daEr ſelbige bey erinangeln

der extraditionerrahten muß/ und dennoch wohidiejenigera

tion , wornach der Richter das Urtheleingerichtet/nicht zu fin

denweiß. Und ſo vielhabe ich fürplich von der Nußbarkeit

des Natürlichen Rechts anmercken wollen .

Sapienti ſaç.
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