
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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1

o r rede.

S.

war iſt ißt ſchon die Anzahl

der Syſteme und Compe11

dien und Streitſchriften über

das Recht der Natur faſt unbes

ſtimmlich . Ich weiß aber doch

gewiß , daß gegenwärtiges Buch

über die Rechte der Menſch:

heit weder überflüßig iſt , noch

zur unrechten Zeit erſcheint.

( Alle



Vorrede.

.

ll

#

Alle würdige Männer, wels

den das Wohl des menſchlichen

Geſchlechts ernſtliches Anliegen

iſt, und beſonders die , von de :

ren Ideen und Meinungen ich

abgehe , bitte ich inſtändig , mein

Wert zu leſen , ſtreng zu prüfen ,

und mir freymüthig, in bråder :

licher Liebe zu ſen , was ſie

einer Verbeſſerung nöthig fina

ben , oder durch welche Zweifel

ſie noch zurückgehalten werden ,

meinen Sågen beyzupflichten.

A

Einer der HauptEndzwecke

und Wünſche meiner ganzen

Seile geht, ich will nicht ſagen ,

auf



porrede

auf die gänzliche Ausrottung ,

aber doch auf die Verminder

rung der Urſachen von den uns

ſeeligen Trennungen der Men :

fchen. Eine der fürnehmſten

dieſer Urſachen beſteht in der

Ungewisheit der Rechte, und

in den Anma aßungen der

Willkühr über die wahre Ges

rechtigkeit. Wie kann aber

wohl dieſes an den greulichſten

Folgen so fruchtbare Uebel ans

ders entfernet werden , als

durch Ausbreitung eines hellen

Lichts über die Rechte der

Menſchheit? und wie beffer und

ſicherer , als wenn die jungen

) 2 Sees



Vorrede.

Seelen , die einſt als Organe

der Gerekgeber das Volk leitet,

und auf den RichterStühlen ih

ren Brüdern das Recht ſprechen

-rollen , über die Rechte der

Mendheit aufgeklárt, und zu

den gerechteſten und underſöhn :

lichſten Feinden der Herrſch:

fucht des Gutdünkens, und

der Willkühr gebildet werden,

7
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Der Vorbereitung

Erftes Kapitel

bon

der Natur des Menſchen , oder dein

Weſen der Menſchheit ,

und

dem Unterſchiede deç nienſchlichen Sands

lungen überhaupt.

S.I.

Worinne das Weſen des Menſchen beſteht ?

er Mensch Hat einen organiſchen

Körper, welcher durch den beſondern

Bau ſeiner Theile , oder durch ſeine mannichfals

tigen Organe verſchiedene Veränderungen

bervorzubringen, durch einige derſelben die Wirs

fungen , und Eindrücke der äußerlichen Gegents

ſtände anzunehmen fähig , mandheelen phyſis

2 2
roben



4 Vorbereitung, erſtes Kapitet

1

roben Bedürfniſſen zu ſeinem Leben .

unterworfen , und mit Reizbarkeit und

Trieben zur Befriedigung jener Bedürfniſſe

verſehen iſt. Mit dieſer Maſchine iſt eine

Rraft vereinigt , welche den Zuſtand ibres

lebenden Körpers , der durch den Bau feiner

Dragne) und durch die von auſſen ber in ihnen

gemachyten Eindrucke, und daraus entſtandenen

Veränderungen gewirket worden , und vermits

telft derſelbigen die außerlichen Dinge

ſich mit Bewuſtreyn vorzuſtellen ,

in ihrem Innern zu fühlen , oder zu e mi

pfinden ; durd geiſtige, böhere,

überſinnliche Vorſtellungsfåbigs

Eeiten , das iſt , durch Verſtand und

Vernunft , augemeine, geiſtige , oder

intellektuelle Joeen , die durch die Empfins

dungsorgane des Körpers nicht ro empfinds

bar ſind, zu bilden , Gründe und folgen ,

das Gegenwarcige, Vergangene und Zus

künftige zu verbinden , und die Organe ihs

tes Körpers ihren Vorſtellungen gemas als

Werkzeuge ihrer innern Thårigkeit zu brauchen

Fábigteiten bat. Alfo iſt der Menſch ein

thies



Von der Natur des Menſchen.

thieriſches Ganze von intellektuelen , gets

ſtigen , oder moraliſchen Kräften beſeelt ,

yno dies iſt ſein Wefen oder ſeinenatur,

dies iſt die Menſchheit. De

S. 2 .

Der unterſchied zwiſchen der thieriſchen , und der

Menſchenthätigkeit.

Die Rraft alſo , welche der Menſchheit

eigen iſt , beſteht nicht in dem Vermögen , blos

als Thier zu bandeln , auch nicht in dem

Vermogen , blos als geiſtiges Weſen 34

handeln , ſondern in dem Vermogen , die

thieriſchen Fåbigkeiten Onrch Verſtand und

Vernunft zu leiten , und die thieriſchen Bes

durfuiſſe und Triebe immer mit Verſtande, und

Vernunft zu befriedigen. Der handelt nicht

als menfch , der nur ghut, wozu er durch

ein phyfiſches Bedürfniß feines Körpeis , oder

ſeiner thieriſehen Seite gereiget wiró .: So bans

delt nur das Thier. Aber der handelt als

Menſch , der jedesmal, wenn er ein thieriſches

Bedürfniß fúblt, oder wenn ihn ein thieriſcher

Reiß und Trieb drånget , unterſucht ob die

” 3
Stil



6 Vorbereitung , erſtes Kapitel

Stillung deſſelbigen ist dem ganzen Menſchens

weſen gemås ift, und auf welche Weiſe ſie

ftate finden tann , ohne der Menſchheit zutider

zu fenn , oder ohne Folgen , die iþr zuwider

find, bervorzubringen .

S. 3.

Wozu überhaupt die Menſdenkraft geſtimmet ift ?

In einer jeden Kraft iſt da , wo ſie iſt,

ein ftetes inneres Streben , ein Ringen , eine

Tendenz, aber nie zu was andern , als zu dem ,

was ihren Beſtimmungen gemås iſt , das iſt ,

wodurch ihre Beſtimmungen , da , wo ſie

ift, vervielfältiger werden . Fehlt in ihr

ſelbſt eine weitere Realität ihrer Beſtimmuns

gen , ſo hat fie innere Tendenz zu ihrer Vera

größerung, oder zu ihrer Vervollkomme

nung. Fehlt ihr aber in iþren Beſtimmuna

gen nichts mehr , ſo iſt ihre innere Tendenz

blos zur mittheilung geſtimmt. So

iſt es nun auch mit der Kraft der Menſchen

Seele. Sie iſt weſentlich geſtimme, ibre Fås

bigkeiteit und innere Beſtimmungen zu verviels

fältigen , und alſo allentgalben ihr Empfina

dungsa



Von der Natur des Menſchen.

dungsvermogen , und ihrenVerſtand anzuwento

den , zu vergrößern und mitzutheilen , und ſich

ſelbſt zu genießen , größere Genießungen

fich zu verſchaffen , und Genießungen auszu:

breiten. Sie iſt immer durch 77eigung und

Willen ſelbſttbåtig, ſo bald ifre Vors

ſtellungsfähigkeit mit einerIdee von einem Objets

te in Beziehung auf ihre Genießungsfähigkeit

angefüllet iſt. Aber alle. ibre Neigungen , und

all ihr Wollen kann nur auf das gerichtet ſenn ,

was ſie in iþrem Innern in einer Uebereinſtim

mung mit dem Weſen des Menſchen , das iſt,

als ein Gut des Menſchen fühlt; und alle

ihre Abneigungeit , all ibr Verabſcheuen , all

ihr Nichtwollen fónnen nur das treffen , was

ſie in einer Disharmonie , in einem Widera

ſpruche mit den Stimmungen des Menſchenwes

ſens fiebt , das iſt, was ſie ſich als etwas

Boſes oder als ein Uebel für ihre Menſchs

beit denker. Jrret ſie nun in ihren Vorſtels

lungen , ſo haben igre Neigungen , oder Abneis

gungen eine für ſie unvollkommene , oder

nachtheilige Richtung. Sieht fie aber

Wahrheit , ſo ſind ihre Deigungen , und

Abneis24
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Abneigungen für fie und für die Menſchheit

pollkommen und heilbringend .

S. 4.

Willkühr und macalifche Freyheit.

Das Vermogen der Seele nach der Vers

fchiedenheit der Vorſtellungen , deren ſie ſowol

in Abſicht auf einerlen Gegenſtand , als auf

verſchiedene Gegenſtände fåhig'ift, ihre Reis

gungsfähigkeit auf entgegengeſeßte Weiſe ' ans

zuwenden , und alſo fich gegen einen Gegenſtand

zu neigen , oder eine Abneigung für ihn zu baben,

iſt die Willkúbr, eine Eigenſchaft der thies

riſchen Natur , und die der Menſch nicht , als

einen Vorzug vor andern Tbieren ſich zueignert

darf. Die Willkühr aber, welche ſich durch

Verſtand und Vernunft, oder auf vorherges

Bendes Ueberlegen wirtſam beweiſen kann ,

iſt geiſtige, oder fittliche Freyheit.

Die menschenSeele hat dieſe Srey

beit als einen entſcheidenden Vorzug vor der

ThierSeele . Sie iſt Vermögé derfelbigen

durch ſich ſelbſt fabig , über die möglichen

Zuftans



Von der Natur des Menſchen.

Zuſtände des Menſchen , über die Quellen

und BefriedigungsMittet ſeiner Bedürfniſfe,

über ſeinen Standort , und feine Verhältniße,

Ueberlegungen anzuſtellen, Wahrbeit zu fuchen ,

und zu finden , und derſelbigen gemas ihre

Willkühr anzuwenden , aber auch die Wahrheit

iþren aus Jrrrhumentſtandenen Neigungen und

Begierden aufzuopfern , und durch Unterlaſ

ſung des Nachdenkens zu verfehlen. Je mehr

Energie in der Seele iſt, ihre geiſtige Fähigkeis

ten zu brauchen , und das, was ihr in dieſem

Gebrauche Nahrung ſeyn kann , su überwaltia

gen , je unabhängiger von den Einwirkungen der

åußerlichen Dinge auf die Sime, und von den

finnlichen und thieriſchen Modifikationen ſie ihre

Geiſtestraft anwenden fann : Deſto größer iſt

ihre moraliſche Freyheit. Je mehr aber die

Seele durch die Reise der Sinne, und durch

die thieriſche Bedürfniſſe und Triebe gefeſſelt iſt,

je weniger fie ſich von der Gewalt derfelbigen

losreifen kann , um Verſtand und Vernunfé

zur Vervollkommnung des Menſchenweſens ans

juſtrengen, und der Wahrbeit gemas zu wirken :

Defto fleiner iſt igre moraliſche Freyheit. Die

Seeleus
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Seele wird ganz Sklap der Sinne, wenn

fie den Trięben des Körpers , und 'Reizen der

Sinne , und der Einbildung ſo uncerwürfig

iſt, daß fie die Vernunft um Rath ju fragen

nicht mebr im Stande ift.

S.S.

Die Beſtimmung des Menſchen zuin Thu

und zum Leiden .

Die ganze Menſchenkraft, und alle ihre

beſondere Fähigkeiten ſind alſo vermogend , das

wirklich zu macheri, und anzunehmen , was ih

ren Beſtimmungen gemås, und durch fie mógs

lich iſt. Der ganze Menſch iſt daher eben

fowohl zum Thun, und zum Sandeln ,

zum Schaffen , Regen , und Weben ,

als zu Auffaſſung mancher von áuſerlichen Dints

gen abhängender Eindrücke und Veränderungen ,

das iſt zum Leiden beſtimmt. Je mehr

aber der Menſch im Schaffen und Sandeln

wirtfam iſt: Deſto weniger iſt er dein Gefühl

der Leiden unterworfen.

1
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Von der Natur des Menſchen.

$. 6 .

Der Unterſchied der willkührlichen und unwillkührlichen

handlungen wird entwidelt.

que Veränderungen undHandlungen, wels

che der Menſch ganz und gar nid ) t durch die

Willkühr ſeiner Seele 'wirft ; und die er alſo

auch nicht durch die Willkühr feiner Seele uns

terlaſſen kann , oder denen er durch ſeine Wills

führ nicht ausreichen kann , ſind unwillkúhra

lich , oder erzwungen , und zwar von Innen,

wenn der Grund davon in den innern weſents,

lichen Beſtimmungen des Menſchen ſelbſt lies

get ; von außen aber , wenn der Grund davon

in den Wirkungen äußerlicher Kräfte ju fina

den iſt.

Die wilführlichen Handlungen , die im po

ſitiven Thun , und im Laſſen , oder Une

terlaſſen beſtehen können , und alſo Bes

gebungs , oder unterlaſſung 8a

Sandlungen genennet werden , ſind entweder

überlegte, beſchloſſene, Dorfågs

lich e ; oder uji überlegte , die fich

blog auf außerlichen ,oder innerlichen Reiz,

oder aufEinfälle gründen . Die winführliche

Hands
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1

Handlungen, welche ſich auf Ueberlegung grüns

den , find eigentlich moraliſd freye; dies

jenigen aber , die ohne Ueberlegung geſchehen ,

aber doch übertegt werden können , ſind zwar

eigentlich nicht frey ; aber da fie doch der

fittlichen Freyheit unterworfen ſind, fo ſtebert

fie mit der Freyheit der menſchlichen Seele

in enger Verbindung , oder ſie beziehen ſich

auf die Freyheit.

$. 7.

ik

Moralität der Handlungen .

In wiefern fich die Kraft der Seele mit .

Verftand und Vernunft willführlich zu einer

Handlung beſtimmt , in ſofern iſt die Handlung

moraliſch oder eine That im eigentlichen

Verſtande. Die moralität einerHandlung,

oder That, oder ihr moraliſcherWerthbone

iſt der Grad ihrer Abhängigkeit von den geiſtia

gen oder moraliſchen Fähigkeiten der Seele.

Je mehr Anwendung des Verſtandes und der

Vernunft, fie beftebe im rechten Gebrauche,

oder Mißbrauche dieſer Fähigkeiten , bey Hers

yorbringung einer Handlung ſichtbar iſt: Deſte

gró
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großer iſt die Moralitåt der Handlung. Je més

niger Verſtand und Vernunft aber zur Wirts

lichwerdung einer Handlung th& tig ſind : Deſto

kleiner iſt die Moralität der Handlung.

Die Handlungen derjenigen Menſchen , die

mit Verſtand und Vernunft thårig zu feyn

gang unfábig find , baben gar keine mora.

litåt. Die Handlungen derer hingegen , wel:

de vóllig unabhängig von Reizen der Sinne

und der Einbildung, unabhängig von åußerlis

chen Eindrúden und thieriſchen Bedürfniſſen ,

und Trieben mit bloßer reiner Ueberlegung igre

Kraft anwenden , haben die höchſtemos

ralitåt. Zwiſchen dieſen beyden Ertremen

findet eine ſehr große Stufenleiter der Moralis

såt der Handlungen ſtatt. Je mehr äußerlis

che auf Sinne und Einbildungstraft wirkende

Gründe ein Menſch baf , fich zu etwas zu bes

ſtimmen : Je kleiner iſt die Moralitat dieſer ſeis

ner Thátigkeit. Je weniger folder Gründe aber

in der Menſchenſeele wirten : Defto großer iſt

die Moralitát ſeiner Tjätigkeit.

S. 8.
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S. 8.

folgen der Sandlungen , umd wie vielerley fie ſind ?

Jede moraliſche Sandlung macht , wie

eine Handlung überhaupt, etwas wirklich , das

ohne dieſelbige nicht würflid rern würde. Man

nennet dieſes die Wirkung, den Effekt , die :

Folge , das Conſeklarium , das Reſultat,

und die Frucht der Handlung. Es iſt alſo

Keine moraliſche Sandlung ohne Effekte,

ohne Folgen , ohne Wirkungen , ohne

Früchte.

Wenn die Folgen einer Handlung aus dem

Weſen derſelbigen unzertrennlich fließen , ' fo

find ſie natürliche Folgen der Handlung ;

wenn aber, dieſe Folgen von einer äußerlichent

Urfach mit der Handlung willkührlich verbundent

werden , ſo þeiſen ſie willkúhrliche oder

poſitive Folgen der Sandlung.

Ohne natürliche Folgen kann allo

Keine Sandlung , und alſo auch keine mo.

raliſche Sandlung der Menſchen ſeyn .

§. 9 .
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$. 9 .

Die Stüde die zur Würdigung der moraliſchen Sands

lungen erfordert werden.

Wenn man nun von einer That, oder

moraliſchen Sandlung eines Menſchen nach

ihrer vollſtändigen Wahrheit ur:

theilen will, ſo muß man fragen,

I ) pon wem die That zur Wirklichkeit

gebracht wird , das iſt wer der Urheber der

That iſt ? ob er nur eine einzige Menſchenkraft

ift , oder ob, und wie mehrere Menſchen an

der
Wirklichmachung der That Antheil haben?

2 ) Unter welchen Umſtänden Sie

That zu ihrer Exiſtenz gelangt ?

3 ) Was für Gründe, antreibens

de, oder bewegende Urſachen der Urs

beber zur Wirklichmachung der That hat ?

4 ) Worinne die Wirkungen und

Folgen der Ebat beſtehen ?

Sind dieſe' vier Fragen ber einer geſches

benen Menſchenthat þinlänglich aus einander

geſeßt, ſo liegt die That nach ihrerganzenBes

Tuhaffenheit im Klaren ,

S. 10 ,
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S. 10.

Oute und böſe Sandlungen des Menſchen.

Hauptſächlich muß man ben einer jeden

menſchlichen Handlung wohl darauf achten , daß

fie in der ßandelnden Kraft des Menſchen eine

Beſtimmung , oder ein Prädikat reßet , das

ohne die Handlung nicht ſtatt findet. Diere

Beſtimmung aber muß nothwendig entweder

Vergrößerung , Erhöhung , Jntenſion ; oder

Verminderung, Erniedrigung , Schwachung

der Fähigkeiten der Kraft ſenn. Sit fie feines

von beyden , ſo- iſt ſie gar teine Beſtimmung

der handelnden Kraft, ſondern etwas außer

ihr. Eine Handlung des Menſchen , welche

in der Menſch enkraft Vergrößerung ,

Erbábung, oder Stårtung der Intenſion ſeßet,

iſt eine gute, eine Handlung aber , welche in

derMenschenkraft Verminderung, Ers

niedrigung , Schwachung der Intenſion Teßet ,

iſt eine boſe Handlung. Mithin iſt jede

Sandlung des Menſchen entweder gut ,

oder böre für ihn ſelbſt ; keine iſt ins

different für ihn . Das kann wohl ſeyn ,

daß ein Menſch zuweilen nicht beſtimmt eine

ſieht,

i
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fiebt, ob und wie eine gewville Handlung eine

Vergrößerung, oder Verminderung der innern

Realität der Menſchenfraft wirter. Aber dies

beweiſt nicht, daß die Handlung in Abſicht auf

ibn indifferent rey. Sie ſcheint ihm indifferent,

weil er ibre Verhältniß gegen ſeine Menſchens

kraft nicht tenner.

1

4

S. 11 ,

Das Erkänntniß Prinzipium der guten und

böſen Sandlungen.

Es iſt aber für die ganze Menſchbeit Hóciſe

wichtig , ein Prinzipium zu wiſſen , aus wel.

chem ſich mit Gewisbeit erkennen läßt ,

ob eine beſtimmte Sandlung eines Mens

fchen gut, oder böſe rey. Die Mittheile

ſamkeit, oder die innere Fähigkeit , und

Leichtigkeit einer Kraft, in andern Weſen die

Beſtimmungen wirklich zu machen , die ſie hat,

iſt das einzige fichere Kennzeichen von dem

Grade der Intenfion der Kraft. Je leichter

€ 8 einer Kraft iſt, ihre Beſtimmungen und

daraus eniſpringende Tøátigkeit auch in andern

dazu Faßlichkeit habenden Wefen bervorzubring

gen,
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gen , oder je leidhter es der Kraft iſt , das , was

fie hat , andern Kräften mitzutheilen , und je

mehr mittheilbare Eigenſchaften , oder Beſtim ,

mungen ſie beſigt: Deſto ſtärker iſt ſie in iþrem

Funern . Aber je weniger mittbeilbare Beſtim

mungen in der Kraft find , und je ſchwerer es

ihr iſt, dieſelbigen andern Kräften anitzutheilen :

Deſto ſchwacher iſt ſie in ihrem Innern.
.

Wenn alſo durdy die Menſchentraft eine

Handlung vorgeht , ſo muß man, um zu wiſſen ,

ob ſie gut , oder böſe iſt , nur fragen , ob die

Menſchenkraft durch dieſe Handlung mehr mits

theilbare Eigenſchaften oder Tøätigkeit , und

eine größere Leichtigkeit erlangt , das, was ſie

wirklich bat , andern mitzutheilen , oder ob das

Gegentheil ftatt findet. Zeigt fich das erſte,

ſo iſt die Handlung gut ; båſe aber , wenn

das andere ſich zeigt.

S. 12.

)

Weitere Anwendung deſſelbigen.

Idy will aber hiervon eine beſtimmtere Ana

wendung machen . Die micabeilbaren Beſtima

muns
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mungen der Menſchenkraft ſind Seyit ,

Leben, Denken, mit innerem Ges

fübl, oder bewuſi ſe yn denken,

wahr denken , den Gedanken ges

maße eigungen oder Abneiguns

gen haben , und den neigungen

oder Abneigungen gemas irgends

wo etwas , das ſonſt nicht da ift,

wirklich maden. Das Gegentheil dies

ſer Beſtimmungen beſteht in lauter Verneinuns

gen , durch welche die Menſchenkraft nicht auf

andere Kräfte zu wirken im Stande iſt. Wichte

ſeyn , 7 i cht.Leben, nicht-Deno

ken , nicht:Bew u ft reyn , Fich to

w'abr denken , nicht.7 eigung,

und riicht. Abneigung haben ,

n ich esirgendwo etwas wirklich

machen , wår's wol durch dieſe negative Bes

ffimmungen möglich i auf irgend ein anderes

Weſen zu wirken , oder einem andern Weſen

etwas mitzutheilen ? Es iſt evident , daß

dies nicht ſeyn kann.

Wenn alſo eine Handlung eines Menſchen

ihn fåhiger und geneigter macht, jane pofitis

B 2
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i

ve Beſtimmungen der Menſchenfraft, Seyn,

Leben , Denken , mit Bewuſtfeyn

denken , wabr, denken , den wah,

ren Gedanken gemäße Teigung

gen und Abneigungen haben , und

dieſen Veigungen und Abneiguni

gen gemås das , was ſonſt nicht

da iſt , irgendwo realifiren , auſſer

fich mitzutheilen , ſo iſt ſie gewiß gut.

Sede øandlung aber , die's dem Menſchen

fchwerer , oder ibn abgeneigter macht, diere

Mittheilung zu bewirken , iſt offens

bar bofe. Durch jene wird der Menſch

ein Prinzipium von der Ausbreitung und Vers

vielfältigung der Menſchenrhásigkeit; durch dieſe

aber ein Prinzipium von der Begränzung und

Einengung der Menſchentpåtigteit.

Der Herrſchende Sinn eines Menſchen ,

ein Prinzipium von der Ausbreitung und Vers

vielfältigung der Menſchenrhátigkeit zu fennt ,

beift Liebe zur menfch beit, oder

Menſchenliebe. Jede Handlung alſo ,

die einen Grund von Ausbildung , oder Erbós

bung



,
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þung der Menſchenliebe in fich faſſet, iſt

gut. Jede Handlung aber, die gar keinert

Grund von der Ausbildung oder Erhöhung der

Menſchenliebe enthalt , oder gar nichts

gehört, ift böre , weil ſie soffenbar eine

Schwachung der Intenſion der Menſchenfraſt

rebet ( S. 10. 11.)

Der Vorbereitung

3 weites Kapitel

von

der moraliſchen Verbindlichkeit , den

Geretzen ,

und deren Unterſchiede überhaupt.

S. 13.

Verbindlichkeit und Pflicht , und deren Unterſchied .

Dies war die Natur der Menſchenkraft,

ſich nur zu dem fu neigen , was mit ihrer ins

uern Beſchaffenheit übereinſtimmet; nur itt

dem Luſt und Vergnügen zu empfinden ,

und im Gegenspeil nur das zu verabſcheuen ,

masB 3

1
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1

was mit ihrer innern Beſchaffenheit nicht übers

einſtimmet , und nur in folcher Nicht -Uebers

einſtimmung unluft, Edel , Verdruß

zu fühlen . Der Menſch fann nichts anders, er

muß das , was er ſich als gut denkt , für

fich ſuchen , und das , was er fich als bore

denkt , von ſich zu entfernen trachten. Was

er mit Verſtand und Vernunft, oder mit

Ueberlegung und Vorbedacht als etwas gua

tes für ſich ſiebet , das muß er wollen ,

und was er mit Verſtande und Vernunft

als etwas böſes für fich fiehet , das muß er

nicht wollen. Dieſes muß iſt eine uns

zertrennliche Folge aus dem Weſen , oder der

Natur der Menſchenkraft ( S. 3. ). Gleichwie

aber dies allgemein iſt: ſo erſtrecket es ſich auch

auf die wilkůhrliche Sandlungen des Mens

fchen. Sobald der Menſch mit Verſtande

und Vernunft aus einer willfabrlichen Hands

lung gute Folgen für ſich fließen ſiebet: Sobald

füblt er auch die nothwendigkeit , diez

ſe willkühtliche Handlung zu unternehmen . Soa

bald er mit Verſtande und Vernunft , oder

nach vorbergebender Ueberlegung aus einer

wills
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willfüßrlichen Handlung bofe Früchte für ſichy

entſtehen ſiebt: Sobald empfindet er eine innere

nothwendigkeit dieſe Handlung zu

unterlaſſen. Dieſe Nothwendigkeit , welche

vermittelft der Vernunftsvorſtellungen von den

guten oder böſen Folgen der wilführlichen

Handlungen , oder vermittelft der Bewes

gungsgründe empfunden wird , und wels

che die Wilführlichkeit der Handlungen nicht

aufhebt , iſt eine blos moraliſche, und giebt

den Begriff von der Verbindlichkeit

und Pflicht, welche entweder blos natúr.

lich , oder poſitiv iſt , je nachdem die Bes

wegungsgründe , die Handlung zu thun , oder

zu unterlaſſen aus dem Weſen der Handlung

ſelbſt fließen , oder von einer blos willführlichen

Beſtimmung eines vernünftigen Weſens abs

gången.

S. 14.

Wo Feine Verbindlichkeit ſtatt findet.

Man ſieht aber hieraus , daß ein Menſch

der keiner :Ueberlegung fähig iſt , in dieſem

Zuſtande keine Verbindlichkeiten , und Pricha

tenÞ4
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ten haben kann , und daß derjenige , der die

Folgen einerHandlung nicht erkennen , oder auch

die Handlung nicht thun kann , ob er ſchon

indem Zuſtande der
Ueberlegungsfäßigkeit fich

befindet, vor aller Verbindlichkeit und Pfliche

in Anſehung diefer Handlung gänzlich fren fer .

S. 1S.

£ s giebt natürliche Verbindlichkeiten für den Menſchen .

Aber kaum war's der Mühe werth , zu

fragen , ob der Menſch von der Vatur zu

gewiſſen Sandlungen
Verbindlichkeiten ,

und Pflichten habe. Es bedarf nur wenige

Zufmerkſamkeit , ſo iſt die Realität der natürs

lichen Verbindlichkeiten , und Pflichten evis

dent. Die tägliche Erfahrung legt tauſend

Benſpiele von willfabrlichen Handlungen dar.

Der Menſch , der dieſe Handlungen mit ernſtlis

chem Nachdenken beberziget , fiebt leicht,

wo nicht von allen , doch vort vielen, daß einige

darunter ſeine mittþeilbare Thätigkeit vergrößern ,

andere aber verringern , oder daß einige mit

den weſentlichen Beſtimmungen ſeiner Kraft
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zuſammenſtimmen , andere ihnen widerſprechen.

Ben an altenden Nachdenken , und Vergleis

chen kann der Menſchenverſtand von allen

ſeinen willführlichen Handlungen die nämlis

chen Folgen wahrnehmen. Mithin kann die

geſunde Menſchenſeele das gute und bere der

willführlichen Handlungen mit Wahrheit ems

pfinden , und alſo aus der Natur der Hands

lungen Bewegungsgründe ſchöpfen , fie 34

thun , oder zu laſſen. Das heift, es giebt für

den Menſchen natürliche Verbindlich :

keiten und pflichten , oder Verbind.

lichkeiten der Vernunft , und des

Gewiſſens.

$. 16 .

Was innere und áoſſere Verbindlichkeit Rey ?

DieſeVerbindlichkeiten erſtrecken fich ohne

Unterſchied auf alte willkührliche Sands

lungen des Menſchen , ſie mögen nun blog in

der innern Kraft fo vorgeben , daß ihre Wirs

kung von auſſen ganz und gar nicht empfundent

werden kann , oder fie mógen ihre Reſultate

auſſerhalb der Menſchenkraft empfindbar mas

chen
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chen , das ift , fie mogen innerliche, oder

aufſerliche Handlungen ſeyn.

Man tann die Verbindlichkeit in Abſiche '

einer blos innerlichen Handlung gar wohl eine

innerliche, die Verbindlichkeit aber in Ab:

ficht einer duſſerlichen Handlung eine äuſſers

liche Verbindlichkeit nennen . In dieſem

Verftande iſt der Unterſchied der innern , und

auſſern Verbindlichkeit von der natürlichen und

poſitiven deutlich ſichtbar. Wenn inan aber

den Unterſchied der innern , und äuſſern

Verbindlichkeit auf den Unterſchied des

Grundes bauet , der die Verbindlichkeit bes

ſtimmet , ſo iſt die innere Verbindlichkeit

mit der natürlichen , und die å urrere

mit der poſitiven völlig einerlen , und man

kann , wenn man andere richtig

denkt, den Unterſchied der göttlichen

und menschlichen Strafen nicht zum

Fundamente der Eintheilung der Verbindlich

keit in eine innere und äuſſere anneha

men.

S. 17 .
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S. .17 ,

Die natürliche Verbindlichkeit kann durch keine

poſitive aufgehoben werden .

Was durch ſich ſelbſt , oder fe is

nem Weren nach bore iſt, das kann

keine äuſſerliche Kraft gut machen , und was

durch ſich ſelbſt oder ſeinem Weſen nach

gut iſt, das kann durch keine äuſſerliche Kraft

bore gemacht, oder als was bófes dargeſtellet

werden. Daher kann nach Wahrheit fei:

ne natürliche Verbindlichkeit voit

irgend einer åuſſerlichen Kraft, fie ren , welche ſie

wolle , aufgehoben , und eine Verbindlichs

keit zum Gegentheil gegeben werden .

Mithin kann teine pofitive Verbinde

lichkeit , wenn ſie wahr , und nicht offenbar

bóſe ſenn roll', einer natürlichen Vers

bindlichkeit der Menſchen widerſprechen.

Wenn der Menſch einmal durch die

Natur wozu verpflichtet iſt , ſo kann er

durch keine å urperlicheKraft zum

Gegentheil verpflichtet werden . Geſchießt

das legte , ſo kann der Menſch nach ſeinem Ges

wiſſen

1
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wiſſen nicht anders , als die Pflicht der Natur

der Pricht , die man ihm von auſſen aufbůrden

will, vorziehen , um nicht ſeine Menſchenkraft

unvollkommener zu machen.

S. 18

Alles Böſe tann auf einmal unterlaſſen , aber nicht alles

Gute auf einmal gethan werden. Die Pflicht des

Menſchen in Anſehung des einen , und

des andern.

Alles Böſe, ohne Unterſchied des Gegens

ftandes und der Große , fann auf einmal

an allen Orten , und zu allen Zeiten von dem

Menſchen unterlaſſen werden. Wenn der

Menſch gar nichts tout , oder ganz und gar

nicht willführlich thårig iſt , ſo unterbleibt eben

dadurch auf einmal alles Böſe , welches

er willführlich ſchaffen kann. Alſo fann der

Menſch ſeine natürliche Pflicht, nichts bores

durch ſeine Wilkůhr wirklich zu machen ,

in ihrer größten Ausdehnung auf einmal und

gang erfüllen , er darf nur alle willkührliche

Verwendung ſeiner Kraft unterlaſſen . Wenit

der Menſch gar in jedem Augenblick, wie es

durch
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Durch fein Weſen möglich iſt , durch

den offenbar guren Gedanken handelt , ununs

terbrochen feine Menſchenkraft mittheilſamer zu

machen ; ſo unterbleibt in jebem Augenblicke

alles und jedes Böſe; das ſonſt durch

den Menſchen möglich ſeyn würde, und in jes

dem Augenblicke geht im Menſchen was of

fenbar Gutes vor .

Aber das iſt unmöglich , daß der Menſch

eben ſo alles Gute an allen Drten , und

zu allen Zeiten auf einmal thue , welches

durch ſeine Kräfte überhaupt möglich iſt. Das

muß, und tann von dem Menſchen , nur nach

und nach gethan “ werden , und zwar immer

ſo , daß er das großere Gute dem kleis

nern vorziehe. In dem Augenblicke , da ich

meinen Franken Mitbruder beſuche, um ihn ju

tróften , und zu erquiden , kann ich das öde Feld

nicht bauen , um die Genießungsmaterien für

meine Mitmenſchen zu vervielfältigen , und noch

tauſend andere Sachen kann ich niche thun.

Daher iſt es natürliche Pflicht des Mens

Ichen , alles Böſe ohne Unterſchied dest

Objets
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Objektes , und der Größe an allen Orten , und

zu allen Zeiten auf einmal zu unterlaſſen ;

aber von dem verſchiedenen möglichen Gui

ten , das er thun kann , an jedem Orte ,

und in jedem Augenblicke nur das größte

zu bewirken.

Wenn der Menſch in jedem Augenblicke

entweder nicht willführlich handelt , oder nur

was Gutes thut , ſo erfüllet er ſeine

natürliche Pflich e viu Anrebung

des Böſen ganz , er unterlaßt al,

les Bore , das durch ſeine Sandi

lungen möglich iſt. Aber in Anrer

hung des Guten erfüllt er reine

narú rliche Pflicht bey weitem

noch nicht ganz , wenn er alles Handelns

fid enthalt , oder das geringere Gute wirft , er

muß in jedem Augenblide das

größte Gure wirken , das durch

ſeine Kraft gewirker werden

kann.

1 1

$ 19.



Von der Verbindl. und den Gefeßen . 31

S. 19.

folge daraus in abſicht auf die Verbinderung des

Böfen und des Guten.

Das Böſe hindern iſt ſchon gutes thun ;

aber das Gute hindern iſt boſes thun. Daber

iſt der Menſch von Vatur verbunden , in

jedem momente von der Verhinderung

alles nur möglichen Guten abzuſtehen ,

oder gar kein Gutes zu verhindern ; aber

in jedem Moinente immer zuerſt das groß

ſere Böſe zu hindern.

S. 20.

Von der Colliſion zwiſchen den Pflichten , und was der

Menſch dabey zu thun babe..

In wiefern die Wirklichwerdung des einen

Gegenſtandes mit der Wirklichwerdung des ans

dern nicht zugleich beſtehen kann, in fo fern iſt

unter dieſen Gegenſtänden eine Colliſion

überhaupt. Das Gute und Bore fteben,

alſo immer in Collifion mit einander, wenn ſie

in Abſicht auf einerley Gegenſtand betracytet

werden. Aber fein wahres Oute fann jemals
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an ſich mit irgend einem andern wahren Gus

ten in Colliſion ſeyn , weil ſonſt eines davon

an ſich das andere ausſchließen , oder auf bes

ben könnte, und alſo tein wahres gute, ſondern

etwas Böſes rern müßte. - Nur dann iſt

beziehungsweiſe eine Colliſion möglich , wenn

eine gewiſſe Kraft um ihrer Linge.

rohrånktheit willen nicht im Stande

ift , jwey , oder mehr gute Handlungen auf

einmal , oder an einem Orte zur Wirks

lichkeit zu bringen , ſondern eine unterlaſſen

muß , wenn ſie die andere thun will , oder fou.

Bey einer ſolchen Colliſion nun muß

immer das großere Gute dein

kleinern , oder das kleinere Uebel

dem großern vorgezogen

den. Hierinne beſteht einzig und allein die

Ausnahme , die der Menſd) von einer Vers

bindlichkeit , unter mehren , die er auf ſich bat,

machen kann , und ſoll.

S. 21 .

Worinnen der äuſſerliche Zwang beſtehe, und nicht beſtehe?

Nun aber zu der wichtigen Frage : ob die

natürliche Pflichten des Menſchen , alle

obne

wers

VE
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obne Unterſchied , erzwingbar ſind ;

oder ob es von Tarur gar keine erzwings

bare Pflichten giebt; oder ob es nur einige

ſind , und andere nicht. Eine volftändiger

gründliche und befriedigende Auflöſung dieſes

Problems iſt aller angewandten Bemühungen

der Gelehrten ohngeachtet, noch nicht da. Ich

will die Sache nach ineinen Einſichten entwis

cheln , und meine Entwicelungen werden zugleich

zeigen , daß man den rechten Weg zur Wahrheit

bisher ſebr verfehlet gat.

Einen Menſchen von außen wozu zwin

gen , oder ihm von auffen Gewalt jufús

gen beiſt dergeſtallt auf die Kraft eines Ments

ſchen wirken , daß der Effekt , den man das

durch intendiri , nicht der Ueberlegung und

freyen Wahl des Menſchen überlaſſen , ſondern

wider ſeinen Willen érzielet wird . Dieſer

Effekt mag nun durch die Kraft des Menſchen

ſo gewirket werden , daß dieſer gar nicht wider:

ſtehen konnte ; oder ſo , daß er , wenn er den

Effett nicht wirklich macht, eben deswegen lles

bel für ſich von der Suſſerlichen Kraft zu befürcis

ten
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ten bat: So iſt immer ein Zwang , oder

eine auferliche Gewalt da. · Die

Vollkommen beit eines Menſchen verming

dern heiſt noch nicht ihn wozu zwins

gen , wie Serr Sopfner in der ſeinem

Naturrechte angehängten erſten Abhands

lung Seite 220 , meinet. Wer meine Volls

tommenheiten verringert , oder mir von dem

Guten , das ich babe , etwas entzieht, der thut

es entweder durch falſche Vorſtellungen , wos

durd, er mich auf Abwege hinführt , durch

Verführung, durch Ueberliſtung, durch vers

Derbliche SchmeichlersKünſte ; oder durch Ges

walt , und Zwang. Zwang iſt immer eine

Beſtimmung der Art und Weiſe , wie

eine äuſſerliche Kraft auf einen Menſchen wira

fet , nicht aber des Effektes , der gewirtet

wird. Wenn ein Menſd durch mich einen Effefe

wirket , és mag dies Vermekrung, oder Ver:

minderung meiner Vollkommenheiten ſeyn , ſo

iſt hieraus noch nicht flar , wie der andere

dieſen Effekt durch mich wirket , ob er mich

zwinget , oder ob er’s durch mitgetheilte wah:

re , oder falſche Geinde thut , oder wie er's

ſonſt
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ſonſt macht. Wer übel von mir ſpricht, mich

þeimlich , oder fincerwårts meiner , verläums

det , meinen guten Nahmen auf dieſe Weiſe

verleßet , und mir die Freundſchaft und Ges

wogenheit anderer Menſchen dadurch entziehet,

åuſſert der eine Gewalt , oder einen Zwang

auf mich ? Keinesweges!

$. 22.

Ob die Bewirkung des Guten und die Unterlaſſung des

Böſen bey einem Menſchent erzwingbar iſt ?

Es iſt aber, um die vorher bemerkteSaupta

frage zu beantworten , zu unterſuchen nöthig,

erſtlich : ob und wie weit überbaupt ein

Menſch zu dem , was gut iſt, von einer auſs

ſerlichen Kraft gezwungen werden könne ;

zum andern : ob und wie weit ein Menſch

gezwungen werden könne , das Böſe zu uns

terlaſſen ?

Es iſt ißt noch nicht die Rede yon dem

Xechte eines Menſchen , einen andern zu

etwas Guten , oder zur Unterlaſſung des Böſen

zu zwingen . Hier will ich nur juförderſt ause

machen
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machen , ob und wie weit das Gute, und

die Unterlaſſung des Böſen in , oder

durch einen Menſchen erzwingbar iſt ,

oder ob ſich dieſe Effekte ſchlechterdings

durch 3 w ang nicht bewirken laſ

ſen. Erſt nach dieſer Unterſuchung wird fict)

hiniänglich im Folgenden entſcheiden laſ

fen , ob und wieweit ein Menſch ein

Recht haben könne, einen andern zur

Unterlaſſung des Böſen , und zur Bewir ,

kung des Guten zu zwingen.

# 1

न

.

Ber den moraliſchen Handlungen des

Menſchen muß das Materielle , oder das,

was durd, die Handlung gewirker wird , und

das formelle , oder die Art , wie die Hands

lung geſchehen muß , wenn fie moraliſch ſeyn

ſoll, unterſchieden werden . Wenn nun die

Rede von einer moralischen boren

Sandlung des Menſchen iſt , ſo iſt es allers

dings durch äuſſerlichen Zwang móga

lich , das Materielle der böſen Handlunge

wodurch ſie bdſe iſt , zu verßindern . Denn es

iſt immer eine Kraft möglich , welche zum Ges

gentheil

$
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gentheil desjenigen Effektes geſtimmet iſt, der

das Materielle der böſen Handlung darſtellt,

und dieſe Kraft fann ſtårker ſenn , als die zunt

Böſen geſtimmteKraft des Menſchen iſt. Aber

das iſt nie móglich , die Menſchenfraft durch

Zwang dazu zu beſtimmen , daß fie auf

moraliſche Weiſe das Böſe unterlaſſe :

Denn' die moraliſche Art zu handeln er:

fordert unumgänglich nothwendig , daß der

Menſch durch Ueberlegung oder durch Vergleis

chung verſchiedener möglicher Objekte fich

felbft willkú brlich in etwas entſchließe.

Allo fann aurrerlicher Zwang wol das

Bore der Handlungen aufhalten , oder hems

men ; aber er ' kann nicht machen , daß der

Menſch ein moraliſches prinz i p is

um von der Unterlaſſung des Böſen revy,

oder werde.

) .

Und auf gleiche Art verhält es ſich mit

den moralifchen guten Sand I u ni

gen des Menſchen . Das iſt möglich , daß

eine äuſſerliche Kraft eine unwiderſtehliche Stim.

mung fu einem guten Effekte in der Kraft des

Mens€ 3
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Menſchen wirtet , aber das iſt unmöglich, daß

Zwang die Kraft des Menſchen zu einem

moraliſchen Prinzipium des Guten

machen , oder in ihr die herrſchende Dispoſition

wirken könne , nur mit Vernunft ſich zu beſtim :

men , um Wahrheit , und aus innerm Ges

fühl der Wahrheit das Gute zu ſuchen .

S. 23.

Gefeg , deſſen Materielles und forthelles , und worinne

deſſen Kraft beſteht?

Wer eine Verbindlichkeit wozu hat , für

den kann dieſe Verbindlichkeit auch in einem

beſtimmten Saße ausgedrückt werden. Dieſer

Sak iſt moraliſche Norm , oder moralis

fches Gereg får den Menſchen . Da übers

þaupt ein Saß , welcher die Nothwendigkeit

einer beſtimmten Wirkung einer Kraft bezeich ,

net , ein Geres genennet wird ; fo giebt es

phyſiſche , und moraliſche Gerese.

Jene beſtimmen eine innere , ' oder äuſſere nichts

moraliſche Nothwendigkeit der Wirtungen der

Kräfte; diefe aber nur eine moraliſche Noths

wendigkeit , oder eine eigentliche Verbindlichs

feit.
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feit. Hier reden wir nur von der lebten Claſe

der Gefeße.

Man muß aber ben einem moraliſchen Ger

ſeße dasjenige , wozu das Geſek die Obligation

ausdrückt, und den Grund der verpflichtenden

Eigenſchaft des Gefeßes unterſcheiden . Das

erſte iſt das Materielle des Geſetzes , und

das legte das Formellé , oder die eigentlis

che Kraft des Gefeßes.

Die Kraft des Geſeßes , oder das

obligatoriſche Prinzipium deſſelbis

geit beſteht in den Bewegungsgrúns

den , welche die Verbindlichkeit beſtimmen ,

die das Gerek ausdrückt , ſie mögen nun gute,

oder böſe Verbältniſſe der Sandlungen

darlegen . Es iſt ein Jrthum , wenn man nur

in der Furcht für böſen Folgen , die mit bofen

Handlungen verbunden find , die Kraft der

Gefeße ſucher. Wie die Wahrnehmung böſer

Folgen aus böfen Handlungen dem Menſchen

Kraft iſt , ihn vom Boſen zurückzuhalten: So

iſt auch die Vorſtellung guter Folgen aus gus

C 4 ten
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ten Handlungen dem Menſchen Kraft , ihn

zum Guten hinzugieben .

#

Die innere Stimmung des Menſchen , die

Kraft eines Gefeßes mit großerer , oder gerins

gerer Lebhaftigkeit zu fühlen , und ihr zu folgen ,

muß mit derKraft des Gereges felbſt

nicht verwirret Iperden.1

Wer ſeine wiltúprliche Handlungen einem

Gefeße gemás einrichtet , weil das Gefeß fie

beſtimmet , der leiſtet dem Gerege

Gehorſam , der beobachtet, oder beo

folgt das Gefeß ; wer aber dem Gefeße,

das für ihn iſt , nicht gemas bandelt,

i der iſt dem Gereße ungehorſam ,

oder übertritt das Geſek .

1

S. 24

Was Gebots . Verbots . und Permiſiv Geſetze, auch nas

türliche und poſitive Gelegge find ? >

In Anſehung des Materiellen fordert

ein Gefet entweder von dem Menſchen , daß

er
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er etwas thue , oder daß er etwas unterlaſſe.

Im erſten Falle iſt es ein Gebots, und im

legten ein Verbots : Geres. Zu den

Verbotsgeſeßen gehören auch die ſogenannten

permißivGerege , welche beſtimmen ,

daß einer von dem andern in Anſehung gewiſſer

Aktionen, die ſeinem Gutfinden überlaſſen wer:

den , nicht gehindert werden ſoll. Die Pers

mißivGerege find alſo nicht darum Gefeße ,

weil ſie die Bewilligung eines Obern ents

þalten , etwas thun , oder unterlaſſen zu dúrs

fen ; - denn zum Weſen des Geſetzes iſt nicht

genug , etwas thun , oder laſſen zu dürfen,

ſondern es wird dazu erfordert, etwas thun ,

oder laſſen zu niúffen . Nur darum ſind ſie

wahre Geſege, weil ſie jedem andern , der

unter dem Obern ſteht, welcher etwas zu thun,

oder zu laſſen bewilligt, ein Verbot ſind, den

der die Bewilligung erhalten hat , darinne

nicht zu fióhren . Daber iſt nicht der geringſte

Widerſpruch in der richtigen Idee des

PermißivGeresses,

ES FR
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In Anſehung des Formellen oder der

Verbindlichkeit ſelbſt, gründet ſich die verbinds

liche Kraft entweder auf die Natur der Hand:

lung, oder auf die Willkühr eines vernünftigen

Wefens , und iſt alſo entweder eine natürliche,

oder eine poſitive. ( $. 13. ) Daher ſind alle

Gerege entweder natürliche oder pou

ſitive.

4

Das Daſeyn natürlicher Beſege.

Da nun im vorhergebenden erwieſen worden ,

daß es natürliche Verbindlichkeiten für den

Menſchen giebt ( S. 15. ) ; fo iſt auch unlaugs

bar , daß natürliche Gerege für

den menfch en ſtatt finden muſs

ren. ( S. 24.)

5

Ueberøaupe iſt es im ganzen Reiche der

Wirklichkeiten ſo , daß die ratur oder das

Wefen einer jeden Rraft Geres ihrer

Thåtigkeit iſt, und dies tann ſchlechterdings

nicht anders ſenn.

S. 26 .
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S. 26.

1

Das erſte und allgemeinſte Tlaturgeſes ift : Thue

Gutes und meide das Böſe.

Der einzige Grund , warum der Menſch

von Natur verbunden iſt, etwas zu thun , oder

zu laſſen , iſt der, daß es gut , oder båre

für ihn iſt. ( §. 13. ) Diefer allgemeine

Grund aller natürlichen Pflichten des Mens

fchen kann in dem allgemeinen Saße ausges

drucket werden : mache dich vollkommen ,

thue das , was dir wahrhaftig gut iſt ,

lebe deinem Weſen gemås, folge deinen

weſentlichen Trieben. Dies iſt alſo

das allgemeinſte naturgeres für

den Menſchen , und es kann darum fein

Naturgeſek vor dieſem vorþergehen , weil Tonft

eine Verbindlichkeit des Menſchen mußte eher

reyn können , als die , fich vollkommen zu mas

chen , oder ſeiner Natur gémas zu leben , Wels"

ches gleichwol ſchlechterdings unmöglich iſt.

Es iſt alſo dieſer. Sag: mache dich volls

kommen , oder thue das , was wabra

haftig gut iſt , das erſte natu r .

gere B.

Sonnens
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Sonnenflar iſts , daß vom erſten Tas

turgeſege das erſte prinzipium ,

woraus der Gegenſtand der Naturgeſesse

beſtimmt erkannt werden kann , unters

ſchieden werden müſſe. Ich habe vorher

gezeigt , fvo fich dieſes Prinzipium findet. Es

findet fich nehmlich in der Liebe zur

Menſchheit. ( $. 11. I2.)

$ . 27

Alle Saturgeſege kommen von Gott.

Man kann und muß aber alle Vatur,

gerege des Menſchen ohne Unterſchied

für urſprüngliche Beſtimmungen

des góitlichen Willens anſehen .

Die geſunde Vernunft fagts dem Menſchen ,

daß entweder gar nichts wirklich ren , oder daß

eine Kraft da ren , die nicht nur in ſich alle poſis

tive Beſtimmungen, alle Realitäten hat , welche

in einer Kraft möglich ſind, ſondern auch alles ,

was nur fenn tann , zur Wirklichkeit zu bringen

im Stande iſt. Ganz gewig kann und muß

die geſunde Vernunft den Schluß machen : Sit

eine Kraft, die noch begrányte poſitive Beſtim :

mungen
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mungen hat , die nur etwas thun kann : So

muß eine Kraft ſeyn , welche alle poſitive Bes

ſtimmungen der Kraft ohne Grången hat , und

alles thun kann, was durd , Kraft möglich iſt.

Ein evidenter Saß iſts der gefunden Vernunft,

daß das Dafeyn , oder die Wirklichkeit nicht

in einer Verneinung beſtehe, auch nicht durch

Verneinungen ; mithin audy nicht durch die

Mángel, und Gränzen in den poſitiven Eis

genſchaften einer Kraft beſtimmet werde. Die

uneingeſchränkte Rraft , die der Ur:

beber der wirklichen Natur, und des exiſtirens

den Weſens der begränzten Dinge, und folglich

auch des Menſchenweſens ift, þeiſt 60ft.

Wenn nun alſo Gott der Urſprung,

oder der Urheber der Natur des Menſchen ,

oder der Menſchheit, und aller übrigen Dinge

iſt; ſo iſt auch Er's allein , der die Geres

Ber welche in der Tacur - des Menſchen

liegen , und von ihr unzertrennlich ſind ,

oder im Grunde mit der Menſchengatur ,

eines ausmachen , beſtimmet ; oder dem

Menſchen vorgezeichnet bar.

Dieſer
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Dieſer Saß iſt dem geſunden Menſchens

Sinne von der höchſten Wichtigkeit , und führt

ibn gewiß immer zu der großen Folge :

!

Was den 7aturgelegen gemås iſt,

das kann und darf von keinem Menſchen ,

wenn er nicht offenbar Gottes

Werk verlegen will , abgeändert

werden .

S. 28.

Bein poſitives Geſetz darf ein naturgeſers abändern.

So wenig aber überbaupt eine Verbinds

lichkeit der Natur durch eine poſitive Verbinds

lichkeit im geringften aufgeboben oder vermins

dert werden kann : ( S. 17 ) . So wenig

darf jemals ein poſitives Geres

einem naturgerege widerſpres

chen . Wenn zwiſchen einem Naturgeſetz ,

und einem poſitiven Gefeß ein Widerſpruch iſt,

ſo iſt eine willkührliche Beſtimmung da , das

durch das , was ſeinem Weſen nach gut iſt,

dennoch boſe gemacht , und das , was ſeinem

Weſen nach bare ift , dennoch gur gemacht

werden ſoll.

Das
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Das iſt indeſim keine
Abånderung eis

nes
Diaturgefeses , wenn man zur Aufe

rechthaltung deſſelbigen ein Motiv binzus

fesset, das nicht aus dem Weſen der Dine

ge unzertrennlich folger , aber doch dems

ſelbigen in keinem einzigen Betrachte

zuwider ijt.

S. 29.

Was das Recht , das Erlaubte , und Unerlaubte , auro

die rechtliche Schuldigkeit rey ?

1

Wer etwas moraliſch thun kann , ohne

einem Gefeße zuwider zu handeln , der hat ein

Recht, das zu thun , und ſein Thun iſt

erlaubt. Wozu er nicht das geringſte Recht

þat , oder was einem Gefeße widerſpricht, das

darf er nicht thun , das iſt ihm
unerlaubt,

das iſt
unrechtmäßig ,

widerrecht

lich , oder ein
geſeswidriges Thun.

Thut er endlich das , was das Gefen von ibm

fordert, ſo thuc er ſeine rechtliche Schule

digkeit ; er thut , was er moraliſch bun

ſoll.

$. 39
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S. 30 .

Kein Xecht ohne Pflichten , und keine Pflichten

ohne Redite.

Keine Verbindlichk
eit fann ſtatt finden ,

ohne daß die Erfüllung der Verbindlich
keit von

jemanden den Gefeßen gemås gefordert werden

kann. Dies iſt evident. Ber aber den Bes

reßen gemås etwas verlangen , oder fordern kann,

der bat ein Recht dazu. ( S. 29. ) Mithin iſt

Keine Verbindlic
hkeit möglich , es muß

denn auch ein Recht ſeyn , das ſich

auf die Verbindl
ichkeit beziebet.

So iſt aber auch auf der andern Seite 15

Kein Redyt denkbar , ohne zugleich eine

ſich darauf beziehen
de

Verbind
s

lichkeit anzunehme
n . Denn alles Recht

gründet fidy auf Geſete, und die ſind nur Aus.

drůde von Verbindlich
keiten. Mithin ſtehet

mit jedem Rechte auch immer eine gempiſſe Vers

bindlichkeit in Beziehung.

$ . 31 .
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$. 31 .

Der Unterſchied ziviſchen vollkommenen und unvolls

kommenen Pflichten und Rechten.

Wer eine Verbindlichkeit, oder Pflicht

wozu þat, der kann entweder von dem , der

das Recht hat die Erfüllung der Pflicht sit

fordern , bierzu gezwungen werden ; oder der

andere hat kein Recht, jenem die Erfüllung der

Pflicht abzuzwingen. Im erſten Falle entſtes

hen vollkommene p fl ich cen , und

vollkommene Rechte , oder Zwangsa

Pflichten , und Zwangsrechte; Im

zweiten Falle aber unvollkommene oder

Liebes.pflichten , und unvollkom ,

mene Rechte.

S. 32.

Die Köpfnerife (Erklärung dieſes Unterſchiedes.

Sollten nun wol nach der Latur

Zwangspflichten eines Menſchen gegen

einen andern möglich ſeyn ? und ſollte

wol ein gegründeter Unterſchied zwiſchen

volkominenen , und unvollkommenen Rech ,

ten
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ten und Pfliditen nach der Natur ftatt

finden können ? Wo laſſet ſich der Grund

dieſes Linterſchiedes finden ? Die neuefte

Erklärung über dieſen Gegenſtand iſt die

Sopfneriſche in der erſten Abhandlung

þinter dem Naturrechte Seite 219. 220. der

zweiten Auflage. 1 Es ift. Stimme der

11 Natur, þeiſt es , jedem menſchlichen Herzen

11 eingeprägtes Ariom : Du darfſt mir thun ,

i was ich dir thue , du kannſt gegen mich uns

1 , terlaſſen , was ich gegen dich unterlaſſe, niche

il mehr , nicht weniger. Wil ich dem Mits

menſchen ſeine Vollkommenheiten permin,

dern , ſo iſt er befugf, auch die Summe der

ll meinigen zu verringern , um mich von meis

11 nem Beginnen abzuhalten . Was heift dies

aber anders , als er iſt befugt , mich zu

Ik zwingen ? Weigert ſich mein Nebens

il menſch zu der Zahl meiner Vollkommenbeis

.. ten etwas zuzufügen : fo bin ich höchſtens bes

I fugt , ihm daſſelbige zu verweigern. Aber

li ihm die Feinige zu rauben , ju vermindern

no babe ich tein Recht. Alſo Zivang iſt bier

et unerlaubt. Stebe ich dir nicht ben , wenn

$

11 du
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11 du von einer dritten Urſac , von einem drits

w ten Menſchen , von einem Thiere , einem

i leblofen Dinge ,fürchteſt unvollkommener ges

macht zu werden , ſo berechtiget sich die

Menſchengleichheit hódyſtens dazu , unter

1 åbnlichen Umſtanden auch mir dieſen Ben

1 ſtand zu verſagen. Aber befuge macht ſie

Il dich nicht, mir von meinen Vollkommenbeis

li ten etwas zu entziehen . "

1

S. 33.

Unterfachung derſelbigen , und Zweifel dagegen .

Ich antworte : Erſtlich iſt in dieſer Vors

ſtellung der Begriff vom Zwange angenoms

men worden , daß er in der Verminderung

der Vollkommenbeiten eines Menſchen bes

ſtebe. Aber dieſer Begriff iſt nicht blos unaus :

gemacht , ſondern ſchlechterdings unrichtig , wie

ich bereits oben ( S. 21. ) gezeigt habe. Zweis

tens iſt es kein Ariom des gerade denkenden

geſunden Menſchenverſtandes : Du darfſt

mir thun , was ich dir thue , nicht mehr , nicht

weniger ; du darfſt gegen mich unterlaſſen,

D2
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was ich gegen dich unterlaſſe, nicht mehr , nicht

weniger. Allerdings darf ich mich nicht deshals

ben im Gewißen beſchweren , wenn der andere

fich gegen mich eben fo betragt , wie ich mich

gegen ihn betrage. Mir ſagt mein Gewiffen, das

ich verdiene i von dem andern behandelt zit

werden , wie ich ihn behandele. Aber ob mein

Betragen gegen den andern ihm hinreis

chender berechtigender Grund iſt,

fich gerade ſo gegen mich wieder zu betragen ,

das folge nicht aus jenen Såßen , das iſt der

Punft auf welchen es hier ankommt. Die

Norm , nach welcher ich nach der Vernunft

abmeſſen muß , was ich gegen den andern thuit

darf , oder zu thun berechtigét bin ,

iſt nicht ſein Betragen gegen mich , Tonderit

einzig und allein das Gute, das meine Hands

lung ihm und ruir gewähren kann, Wenn mein

Nebenmenſch mich ohne Urſach ſchmåber, mich

aus Eiferſucht, und Neid verfolger, mich , um

mich nicht neben ſich zu haben , ſtürzer : So

verdient er's , zwar , wenn ich gerade ſo mit ihm

wieder verfahre. Aber iſts recht ,-iſts der Vers

nunft , der Natur des Menſchen gemas , daß

idy
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ich ihn wieder ohne Urſach ſchmåbe, ihn wieder

aus Eiferſucht und Neid verfolge, ihn bey ei :

ner andern Gelegenheit , um ihn vidyt neben

mir zu haben , wieder ſtürze ? Gewiß nicht !

Das iſt einzig und allein das wahre Gute,

das die geſunde Vernunft von mit

fordert, daß ich ohne Unterlaß fort.

fabre , meinem Debenmenſden,

der mich ſchmåbet, verfolget, und

ſt å rzet, alle die Vollkommenbei,

ten mitzutheilen , die ich inittheis

len kann. Sein unvernünftiges , mit der

weſentlichen Beſtimmung der Menſchheit nicht

zu reimendes Betragen , giebt mir kein Recht,

auch von der Vernunft, und der Beſtimmung

des Menſchen abzureidhen. Låßt mich mein

Mitmenſch durch den bitterſten Hunger Quaal

empfinden , da er mich doch erquicfen konnte :

So giebt inir das nach der Vernunft kein

Recht , ihn ein andermal wieder in Hunger

jammern zu laſſen , wenn ich ihn ſättigen kann.

Nein ! das iſt nicht Axiom der Vernunft

mein Betragen nach dem Betragen des

andern einrichten dürfen. Wenn Herr

sopf။2 3
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1

1

Söpfner Seite 250 in der Anmerkung dd )

ſagt, daß dieſer Sak : es iſt mir gegen den ans

dern erlaubt , was er ſich gegen mich erlaubt ,

in der Sphäre des Zwangsrechts

Axiom rey , und , wenn man ihn nicht dafür

wollte gelten laſſen , er ſich leicht erweiſen ließe :

So feßet er ben dieſem Saße das Zwang ss

recht voraus . Wie konnte alſo derſelbige als

Fundament dieſes Rechtes anges

nommen werden ? Und warum iſt in dem ans

gegebenen Grundſaße nur die Rede vom Dúrs

fen ? Konnte er nicht eben ſowol auch ſo auss

gedrückt werden : Du muſt mir thun , was

ich dir thue ; du muſt gegen mich unterlaſ:

ſen , was ich gegen dich unterlaſe , nicht meør,

nicht weniger. In einein Uriom darf nichts

ſchwankendes , und willführliches feyn. Wenn

jemand beweiſen wird , daß mir das Betragen

des andern gegen mich ein berechtigender

Grund nach der Natur der menſch ,

beit ſenn kann , mein Betragen gegen ihn eben

ſo einzurichten : So wird ſich gewiß gegen ihr

eben ſo leicht beweiſen laſſen , daß das Betragen

des andern gegen mich ein verbindlicher

Grund
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Grund iſt, mich gegen ihn auf gleiche Art

zu betragen . Es iſt alſo wenigſtens noch ein

Beweiß davon norbig , daß ich das Betragen

meines Mitmenſchen gegen mich zum Grunde

eines Rechts , aber nicht zum Grunde eis

ner Verbindlichkeit, gegen iħn nicht

anders zu ſeyn , als er gegen mich iſt , nach

der Stimme der natur des Mens

ſchen annehmen könne. Drittens folgt

aus dein angenommenen Grundfaße in dem Fals

le , da der andere meine Vollkommenheiten

vermindert, nur dies , daß ich die feinigen

wieder vermindern dürfe. Aber wie folgt denn

daraus dies , daß ich ihn zwingen fønne,

die verlegten Vallfommenheiten
bey mir

wieder herzuſtellen , oder den Schaden

wieder gut zu machen ? Dies iſt ganz was

anders , als die Volkommenbeiten des andern

vermindern, wie er die meinigen vermindert hat.

Viertens iſt die MenſchenGleichheit,

auf welche fich die Höpfneriſche Ertlárung noch

berufet , fein Grund zu dem Rechte, daß ich

gegen den andern thun dürfe , was er gegen

mich thut. Sie beſteht nur darinne, daß alle

D4
Mens

H
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Menſchen in Abſicht auf die Menſche

heit unter einerlen Umſtånden einerley

Rechte und einerley Verbindliche

Keit haben. Die Menſchen Gleichheit Teßt

demnach bey jedem Menſchen die Menſchheits

rechte voraus , fie giebt keine Rechte, die

nicht ſchon da ſind. Aus der Mens

fchen Gleichheit kann ich alſo nur ſchlieſſen : Mein

Mitmenſch hat unter den oder den Umſtänden

das , oder das Menſchenrecht, daher habe ich

es unter den gleichen Umſtänden auch. Aber

nicht ſo kann ich ſchließen : Mein Mitmenſch

chut mir das , oder das , daher habe auch

ich das Recht, es ihm wieder zu thun . Das

Thun meines Mitmenſchen iſt noch nicht all.

gemein ein Recht, und folgt auch nicht

allgemein als einem Rechte. Es iſt alſo

die
Bopfneriſche Erklärung des Unters

ſchiedes zwiſchen vollfommenen und unvollkoms

menen Rechten und Pflichtenbey weirem nocy

nicht genugthuend.

Auch die Anmerkung cc ) in der vierten Abs

þandlung flårt die Sachenicht weiter auf, fons

dern
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dern reßer fie in ein gröſſeres Dunkel zurück.

Es wird darinne ausdrücklich geſagt, daß nur

die Frage babe beantwortet werden ſollen , in

welchen Fällen das auſſerliche Recht

den Zwang erlaube, weil nur dieſe Frage

zweifelhaft ſen , nicht aber die zweite Frage : in

welchen Fällen der Menſch völlig recht , oder

den innern Pflichten geinás handele , der Zwang

ausübt. Der gelehrte Verfaſſer nennt das

åuffere Kecht dasjenige ; wegen deſſen

Ausübung mich Menſchen zu ſtrafen nicht

befugt ſind S. 29. des Naturrechts x . Alſo

þeiſt die Frage : In welchen Fällen erlaubt

das äuſſerliche Recht den Zwang ? fo viel.

als : In welchen Fällen iſt der Zwang,

den ich auf andere ausübe , ro beſchaffen ,

daß mich Menſchen feinetwegen nicht

ſtrafen können ? oder in welchen Fällen iſt

der Zwang , den ich auf andere ausúbe,

fo befchaffen , daß mich Menſchen nicht

z wingen können , ihn zu unterlaſſen ? und

in welchen Fällen kann ich gezwungen

werden , den Zwang auf andere zu unter:

lafen? Wenn nun auf die Frage , in wela

DS chen
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1

chen Fällen erlaubt das äuſſerliche Recht

einen Zwang , die Antwort gegeben wird : In

allen Sållen , wenn mir jemand etwas voit

meinen Vollkommenheiten entzieht, ers

laubt das äuſſere Recht , Zwang ges

gen ihn zu brauchen ; in allen den Fällen

aber , da mir der andere nichts von meie

nen Vollkommenheiten entzieht , erlaubt

auch das å uffere Récht nicht, Zwang

gegen ihn zu brauchen . So beiſt die Anta

wort auf die Frage ſoi In allen Fällen , da

mir jemand etwas von meinen Poukom .

menheiten entzieht , bin ich berechtiget,

obne', daß Menſchen mich durch

Zwang davon abhalten können,

Zwang gegen ihn zu brauchen , und in

allen Fällen , da mir der andere nichts

von meinen Vollkonimenheiten entzieht ,

können nich Menschen durch

Zwang davon abhalten , Zwang gegen

ihn zu brauchen. Wird nun da nicht offena

bahr ſchon vorausgeſeßt, daß in gewiſſen Fällen

ein Zwangsrecht der Menſchen gegen eins

ander ſtatt finde, in gewiſſen Fällen aber nicht ?

und

w

2
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1
1
, und bleibt alſo nicht die ganze Frage im Duns

keln liegen , die aufgelóſet werden ſollte ? Das

übrigens der zum Grunde gelegte Begriff von

dem äuſſerlichen Rechte nicht die ers

forderliche Richtigkeit habe , erhellet aus dem ,

was ich oben ber der innern und äuſſern

Verbindlichkeit geſagt habe. ( S. 16. )

S. 34 •

Eigene Entwidelung dieſer Materie.

Ich entwickele alſo nun die Sache ſelbſt.

Mein erſter Sas iſt dieſer : Ich habe als

Menſch vonratur das unſtreitige Recht,

jeden andern durch Zwang davon abzus

halten , den Kreis der poſitiven Beſtim .

mungen , oder der innerlichen und åußerlis

chen Vollkommenheiten , oder mit einem

Worte , den Genießungskreiß der Menſch ,

heit zu vermindern , oder einem Menſchen

Böſes zu thun. Evident iſt der Sak : Der

Menſch iſt durch das Weſen der Menſchens

krafft geſtimmt, und verpflichtet , in jedem Mos

mente alles nur inógliche evidentes Böſe gegen

jeder:
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1jedermann zu unterlaſſen. ( S. 18. ) . Wer aber

durch eine Handlung das wirkt , was reine

Pflicht der Menſchheit erfordert , und dnrch

die nämliche Handlung weder ben fich , noch

bei einem feiner Mitmenſchen die Erfüllung eis

ner Pflicht der Menſchheit verbindert , oder

unmöglich macht , der tøut nach der Natur

völlig recht. Auch dieſer Saß iſt evident.

Wenn ich nun einen andern , der Böſes thun

will , fieran kindere , und ihm alle nöthige

Gewalt entgegenſeße , auch , wenn er das

Böſe gethan hat , die Wiederherſtellung des

Guten fordere, und ihn dazu zwinge, ſo

wirte ich durch dieſe Handlung , daß das Böſer

das der andere thun will, unterbleibt , oder,

wenn ers gethan Batte , wieder entfernt wird,

und daß alſo das geſchieht, was die Pflicht der

Menſchheit von dem andern , wie von jedem

Menſchen , erfordert. Dies iſt offenbar. Audy

iſt dies , daß ich meine Krafft anwende , das

Bore, das der andere thun will, unterbleiben ,

und wenns geſcheben iſt , entfernen zu mas

chen , Pflicht der Menſchheit bey mir , und ber

jedem , der Menſch iſt. ( S. 18. ) Alſo verhins

dere
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dere ich durch die Handlung, daß ich dem , der

Böſes thin will, nads Möglichkeit hinreichende

Gewalt entgegenſebe , und wenn er Böſes

gethan hat , ihn zur Wiedergutmachung zwinge,

ber mir keine Pflicht der Menſchheit; vielmehr

erfülle ich dadurch meine Menſchenpflicht. Dies

iſt wieder ſonnenklar. Ferner wird dadurchyi

daß das Böſe, welches der andere thun will,

unterbleibt , und das Gute , das er entfernte ,

wieder hergeſtellt wird , fein dritter Menſch

gehindert, alles Böſe zu laſſen , und das durch

ihn mögliche Gute zu thun . Eine Evidenz

vom erſten Range ! Wenn ich alſo dem , der

Böſes thun will, alle mögliche þinreichende

Gewalt entgegenſeße, und ihn zur Wieder:

gurmachung des Böſen jiinge , ſo verhindere

ich auch keinen dritten -Menſchen , feine Mens

ſchen Pflichten auszuüben. Alſo handele ich

nach der Diatur völlig recht , wenn

ich einein Menſchen , der Böſes thun will, i

mit aller durch mich möglichen und nothii

gen Gewalt widerſtehe , und ihn mit

Gewalt anhalte , das begangene Bore

wieder gut zu machen , oder welches einers

len
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H

90

SA

ley iſt , ich habe das Recht von Gatur,

meinen Mitmenschen zu zwino

gen , daß er Böſes zu thun unterlaſſe ,

und das begangene Böre wieder gur mache.

Nun folgt mein zweiter Saß : Ich

babe als Menſch von Viatur kein Recht,

meinen Mitmenſchen zu zwingen , daß

er den Kreis der poſitiven Beſtimmung

gen , oder der innerlichen und außerlichen

Vollkommenheiten , oder den Geniero

ſungskreis der Menſchheit erhobe , und

erweitere , oder einem Menſchen Gutes

thue. Der Menſch iſt von Natur verpflichs

tet, in jedem Momente , nicht alles mögliche

Gute gegen jedermann zu bewirken , ſondern

nur das gu thun , was nach ſeinen Einſichtent

das größtmögliche Gute ißt iſt. ( S. 18. ) Alſo

iſt des Menſchen natürliches Recht

auch in jedem Momente unter den möglichen

unterſchiedenen guten Handlungen erſt wohl

überdachte Vergleichungen anzuſtellen , und

diejenige darunter zu thun , welche nach ſeiner

Einſicht das größte Gute bewirter. Dies iſt

eine evidente unmittelbare Folge. Wer dems

nach
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nach durch eine Handlung dieſem natürlichen

Menſchenre
chte

Eintrag thut, und doch ſelbſt

kein höheres Recht, als Menſchen Recht hat ,

der gandelt offenbar bóſe , und iſt zur Unters

laſſung dieſer Handlung verpflichtet. Wenn

zwingen will , ſo thut er eben dadurch in

das natürliche MenſchenRecht des andern , erfi

durch Vergleichu
ngen

zu beſtimmen , welche

Handlung ißt die beſte für ibn ren , einen Eins

griff , und hat doch ſelbſt kein þóberes Mens

fchen Recht ,als der andere auch hat. Wenn

ich alſo meinen Mitmenſch
en

zwinge,

was Gutes zu thun , ſo thue ich of

fenbar unrecht , oder ich habe von

Natur kein Rechti : einen ans

dern Menſch
en

zu etwas Guten

zu zwingen.

4

S. 35.

Zweyte Vorſtellung zur Aufklärung derſelbigen.

Ich will dieſe' wichtige Wabrbeiten noch

durch andere Vorſtellungsarten Belle zu machen

ſuchen .
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fuchen . Alle Menſcheit, einer wie der andere,

Þaben das Recht , von mir in jedem Augens

blicke und an allen Orten die Unterlaſſung des

Böſen gegen ſie zu fordern , und ich bin von

Natur verpflichtet , dieſes Böſe gegen alle

meine Mitmenſchen in jedem Augenblicke , und

an allen Orten zu unterlaſſen . ( S. 18.) In

dem Augenblicke , und an dem Orte,

da ich dieſe meine Pflicht gegen den einen meis

ner Mitmenſchen verleße , und ſeinem Rechte

zuwider handele , kann ich das gleiche nicht ges

gen den andern und dritten an andern Orten

thun , und daher geſchieht in dieſem Aus

genblide dem Rechte aller meiner übrigen

Mitmenſchen noch ihre Genüge. Der aber,

deſſen Recht ich verleße , gat in dem nemlia

chen Äugenblicke das Recht, die beſtimmte

Verleßung von ſich durch Anwendung ſeiner

Krafft abzubalten , und alſo meinem Willen

ſeine Rraffe entgegen zu regen. Ibui er

dies nun mit Gewalt , oder Zwang ges

gen mich , fo thut er gegen mich nur

das , was er felbft als Mittel zu

ſeinem Redte bar. Keinen andern

Menfchen

F
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Menſchen aber hindert er durch den Gebrauch

diefes Mittels an dem , was unfer aller

Menſchenrechte und Verbindlichkeiten gegen

einander fordern . Alſo þandelt mein Mits

menſch , der mich zwinget , gegen ihn

das Böſe zu unterlaſſen , oder ihm von dem

Poſitiven , das er þat , nichts zu entziehen , der

Natur des Menſchen völlig gemás , und mits

hin völlig recht.

Nyn Haben zwar auch alle Menſchen das :

Recht , einer wie der andere , von mir zu fors

dern , daß ich ihre Vollkommenheiten vermehre,

oder ihnen Gutes thue, und ich bin nach der

Natur verbunden , allen meinen Mitmenſchen

ohne Unterſchied und mir ſelbſt alles mögliche

Gute zu thun. ( S. 18.30 .) Aber es iſt ſchlechters

dings unmöglich , daß ich dieſe Pflicht gegen

mich und alle übrige auf eine

mal erfülle , und alſo den Rechten aller auf

einmal Genüge thue. ( S. 18. ) Zwinge

mich nun einer , ihm ein beſtimmtes Gute zu

leiſten , ohne erſt mich , und alle

andere Menſchen dazu ju bewegen ,

ſein
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fein Reche für großer und gültiger, als die unſes

rigen , ni erkennen ; ſo gandelt er offenbar,

unrecht. Das iſt aber über des Menſchen

Krafft, in jedem Augenblicke , da er von anla

dern Gutes fit erhalten wünſchet , erſt dieſe

und alle lebende Menſchen zugleich von dem

Vorzuge ſeines Rechtes zum Guten vor den

Rechten zum Guten , welche alle andere gleich .

fals haben ' , zu überzeugen . Es wurde auf fols

che Weiſe wenig , oder gar kein Gutes einem

Menſchen von dem andern geleiſtet werden kons

Daber bin ich nicht von natur

berechtiget , irgend einenirgend einen andern zu

zwingen , daß er mir ein beſtimmtes

Gute erzeige, ſo lange nemlich die Sache an

und für ſich , oder im allgemeinen betrachter

wird.

nen .

1

$. 36

Ob nicht ber 3wang ums Beften willen recht iſt ?

Aber ſollte ich nicht berichtiget ſeyn , meis

nen Mitmenſchen überhaupt , es rey zur

Interlaſſung des Böſen , oder zum Gus

ten zu zwingen , wenn der Zwang

in
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1
I

3

1
1

Menſchen auf den andern , der ums Guten

willen geſchiehet , in jeder Rückſicht

das Beſte fen . Immer maaßt ſich der ; wela

cher den andern zum Guten zwingen will, über

die Fähigkeit , die nicht ſeinem Menſchen Ich ,

fondern dem Menſchen Ich eines andern ges

hórt , eine Dispoſition an , die der innern

Empfindung, und dem Willen des Menſchens

Idy 3111vider iſt , dem die Fähigkeit gehört.

Dieſe Anmqaßung aber iſt der weſentlichen

Beſtimmung der Menſchen ſchnurgerade zuwis

der, nach welcher die Menſchenfähigkeiten durch

den Willen geleitet werden follen , mit welchem

fie die Natur, oder der Urheber derſelbigent

verbunden har.

AY

$ . 37

Der Unterſchied zwiſchen vollkommerren und

unvollkommenen Geſersen .

Diejenigen Gerege, welche eine vollfont

mene Verbindlichkeit ausdrücken , ſind die ſoges

nannten vollkommenen , oder beſſer

ZwangsGerebe , diejenigen aber , welche

eine unvollkommene Verbindlichkeit, oder eine

1

Lies
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Liebespflicht ausdrücken , werden unvolls

Kommene genennet. Man ſollte die letzten

eigentlich Gerege der, moraliſden

Vollkommenheit þeiſen, da ſie die

Verbindlichkeit des Menſchen zur Vergröſſes

rung , Erhöhunga und Vervielfältigung des

Guten bezeichnen , die Zwangsgeſége hingegen

nur auf die Unterlaſſung des Böſen dringen.

( S. 34:35. )

S. 38.

Von Straf, und Belohnimgs . Gelegen,

Daß übrigens zwiſchen Strafa und Bes

lohrungsGefeßen ein wahrer reeller Uns

terſchied gemacht werden müſſe , låffet fich

aus dem vorhergehenden leicht einſehen . Die

Folgen einer Handlung , welche die Verbind:

lichkeit des Menſchen beſtiimmen , ivaren entwes

der gute, oder böſe. ( S. 8.10.) Die böſen Fola

gen einer Handlung , die in der Seele des

Menſchen unangenehme Gefühle erregen , heiſen

im allgemeinen Verſtande Strafen der -

Handlung ; die guten Folgen aber , welche die

Seele des Menſchen mit Vergnügen erfüllen ,

E3 ) · ſind

:
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U

ley

1

find überhaupt Belohnungen der Hands

lung. Bende drückt man mit dem allgemeinen

Nahmen Lohn der Handlungen aus. Wenn

nun die Kraft eines Gerebes , oder das obliga:

toriſche Prinzipium in einer Strafe beſteht, ſo

iſt es ein Strafgereßi ein Belobo

nungsgefes aber, wenn ſeine Kraft in eis

ner Belohnung beſteht.

Die Natur, oder ihr Urheber verbindet

nur mie böſen Handlungen böſe Folgen , und

mit guten Handlungen gute Folgen. Sie bez

ſtraft nur das Böſe , nie das Gute , und bes

lohnt nur das Gute , nie das Béſe. Alſo

giebts von Natur nur Strafo eſege wider

das Böſe , und BelohnungsGeſege

für das Gure.

Gutes unterlaſſen , wenn man es thun

kann , und foll, beiſt nicht nur das Gute ents

bebren müſſen , daß man ſonſt erlangen würde,

ſondern auch ſeine Kraft zum Guten unfähis

ger , oder ohnmächtiger machen. Es iſt alſo

wirklich bdſes thun. Das Bore unterlaſſen ,

wenn man es thun kann , und zu thun durch

åußerliche und ſinnliche Gründe gereizet, oder

ges

10
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gezogen wird , iſt nicht nur das Gute erhalten

in ſeiner Fortdauer , das da iſt , ſondern auch

ſeine Kraft zur Ueberwindung des Böſen ſtår

fer machen , und alſo wirklich Gutes thun.

Da nun die Natur das Böſe ſtraft , und das

Gute belohnt ; ſo hat ſie auch ihre Strafo

geſese wider die Unterlaſſung des Guten in

dem Falle , da der Menſch es thun kann und

foll, und ihre Belohnungsgeſe
se für

die Unterlaſſung des Böſen in dem Falle , da

der Menſch es thun kann , und durch äuſſers

liche , und finnliche Gründe gereizet wird.

Der Vorbereitung

Drittes Kapitel

bon

det weſentlichen Gerechtigkeit, und

Menſchenliebe

und ihren Geregen,

$. 39.

Was die natürliche Gerechtigkeit und Menfchenliebe iſt ?

Ich gabe bereits oben betoieſen , daß der

Menſch von Natur verpflichtet iſt, Feinem wes

fent:
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fentlichen poſitiven Beſtimmungen gemås will:

führlich zu Qandeln. ( S. 13. 15.) Ich babe

auch gezeigt, daß die Kraft des Menſchen, eben

dadurch, wenn ſie ihren innern poſitiven Beſtims

mungen gemås handelt , ihre Mittheilſamkeit ers

bobet , oder vergröſſert. ( S. 11. ) Daher iſt der

Menſch vermoge reiner 87acur vers

pflichtet, den weſentlichen poſitiven Beſtimmuns

gen der Menſchheit gemås zu handeln , und ein

Prinzipium von der Erkdhung und Vervielfältis

gung derſelbigen allenthalben zu ſeyn , wo fie erhos

þet, undvervielfältiger werden können. In dieſer

weſentlichen Stimmnng der Menſchen Kraft

laſſen fich nun die beyden Ideen unterſcheis

den , eine : den poſitiven Beſtimmungen eis

nes Menſchen nichts entziehen , und die ans

dere : die poſitiven Beſtimmungen des

Menſchen erhöhen , oder vervielfältigen .

In der Natur des Menſchen ſelbſt

iſt die Stimmung zu den poſitiven Determinas

tionen der Menſchheit , oder die Strebung

gegen oder beſſer für die Menſchheit

die poſitive Einheit , welche ſich nicht gers

theilen läßt, ſondern die Menſchentraft, oder

AN

die
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- die Natur des Menſchen darſtellt. Wenn man

alſo in der Natur des Menſchen die Beſtrebung

! denkt, den poſitiven Beſtimmungen der Menſch

beit nichts zu entzießen , und wieder die Beſtres

bung , dieſe Beſtiminungen zu vermehren , und

iu vervielfältigen , ſo iſt dieſe Trennung nur

eine Trennung in unfern Begriffen. Jin

Menſchenweren , oder in der natur

des Menſchen iſt dieſe Trennung nicht..

Nach der Natur ſtrebt die Menſchenkraft

immer , für die Menſchbeit thárig zu fennt,

und dies iſt igre natürliche Stimmung. Dieſe

natürliche Stimmung der Menſchenfraft für die

Menſchheit , oder die innere weſentliche Tens

denz der Menſchenfraft zu den poſitiven Be:

ſtimmungen der Menſchheit iſt die Liebe

zur Menſchheit , oder allgemein die

natürlich e menfch enliebe. Aus

ihr folgt nach der Nothwendigkeit der Begriffe

die innere weſentliche Neigung , oder Strebung

der Menſchenfraft, derMenſchheit ihre poſitiven

Beſtimmungen nicht zu vermindern , ſondern

zu erhalten . Dieſe Strebung beift die wes

ſentliche Gerechtigkeit.

Der

!

ES
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Der Menſch alſo , der mit Vernunft der

Natur der Menſchheit gemås þandelt , kann die

weſentliche Gerechtigkeit nicht von

der natürliden menfchendiebe

trennen . Wer fie trennt, der thut etwas, das

der natürlichen Stimmung des Menſchen

ſchlechterdings zuwider 'ift.

1

$ . 40.

Der Unterſchied zaviſchen der innerlichen und

äufſerlichen Gerechtigkeit.

Wir wollen aber nun entwickeln , was vers

möge der Begriffe zur weſentlichen Gerechtig

feite und natürlichen Menſchenliebe erfordert

wird , und was für natürlichen Geſetzen beyde

folgen. Zuerſt alſo von der weſentlichen

Gerechtigkeit. Wie dieſe Gerechtig.

keit im Weſen des Menſdyen beſtimmt iſt,

beſteht ſie in der innern Stimmung oder Stres

bung , keinem Menſchen etwas von dem zu

entziehen , was er als poſitive Beſtimmungen

hat , oder was zu dem S einigen ges

Þórt. Die wirkliche Unterlaſſung , das Seis

nige eines Menſchen , anzugreifen , und 341 .

pers
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vermindern , nennet man die äuſſerliche

Gerechtigkeit ; die innere Stimmung

felbſt aber, aus welcher dieſe Unterlaſſung folgt,

die innerliche Gerechtigkeit,

Bey der äuſſerlichen Gerechtigkeit,

wenn man einmal die innere davon getrennt

þat , bekümmert,man ſich nicht um den wahren :

natürlichen Grund derſelbigen , der in der ins

nern Stimmung beſteht, einem jeden das zuzus

eignen , was ihm gebührt , oder was ihm gemås

iſt ; man fieht nur darauf, daß alles das uns

terlaſſen werden foll , wodurch die Volkoms

menheiten der Menſchen vermindert werden.

Es kann alſo der Menſch , der aufſerlich

gerecht iſt , oder der Juriſtiſch Ges

rechte, die vetabſcheuungswürdigſte , und

ſchwarzeſte Seele paben , die ben Menſchen ges

dacht werden kann. Die Furcht für der Stras

fe fann der einzige Grund ſeiner Gerechtigkeit

fenn , und wenn das iſt, ſo gleicht er , mit al:

ler feiner Gerechtigkeit , doch nur einem bösartis

gen Hunde , der darum nicht beiſet , weil er

immer gn Stricken und Ketten gehalten wird.

Die
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IN
Die innerliche Gerechtigkeit

iſt allein die wahre Gerechtigkeit des Menſchen.

Sie ftimmt die Neigungen der Seele überwies

gend , nie was anders zu wollen , als was eis

nes jeden Weſens Naur gemas iſt, und was

mit den Gefeßen und Wirkungen der Natur

übereinkommt. Sie bewahrt alſo den Mens

fchen von Innen , der Menſchheit irgendwo

was Bófes zu thun, wo ſie es nicht durch boſe

Handlungen , oder durch Bóſefeyn verivirtt

bat.

S. 41
4

Die allgemeine Xegel der Gerechtigkeit.

Das Grundgeſes der wahren allges

meinen Gerechtigkeit iſt dies , daß eis

nem jeden Weren das gethan wers

dé , was es durch ſeine Kraft ans

dern thut. Die Gerechtigkeit , die nicht

auf bloſer Willkühr beruhet , iſt die innere

Stimmung, oder Strebung einer feden Kraft

gegen fich , und gegen das , was in iþr iſt , und

alſo nothwendig eine Strebung , oder Tendeng

wider attes , was nicht ihr gemas iſt , ſondern

wider
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wider ſie wirket, und eine Strebung , oder

į Tendenz für alles , was ihr gemas iſt , und ihr

gemas gegen ſie wirket. Es iſi demnach die

weſentliche Regel der Gerechtigkeit , jeder

Kraft fo zu thun , wie dieſe der andern tput.

Die gleiche Verhältniß zwiſden den Wirkungen

einer Kraft auf andere , und den daraus für

fie entſtehenden Gegenwirkungen, iſt das unwill.

führliche Prinzipium der wahren allgemeinen

Gerechtigkeit.

Nun die Anwendung auf die Menſchheit. , ',

Offenbar iſts für die ganze Menſchheit gut,

daß jedem Menſchen das widerfahre , was er

durch ſeine willkührliche Kraft andern tput.

Denn eben dadurch entſteht in dem Menſchen

die lebhafteſte Empfindung , daß fein Thun

für ihn wirklich gut, oder böſe rey. Wenn jes

der Menſch ſelbſt in ſich , oder in dem Gebiete

ſeiner poſitiven Beſtimmungen oder Votfoma

menheiten dasjenige wirklichgemacht fiebt, und

in Verhältniß auf ſich fühlt , was er durch

ſeine Willkühr andern thut ; ſo iſt ihm dies gang

gewiß der empfindbarſte Bewegungsgrund in

ſeiner
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ſeiner Seele, andern nur Gutes , nichts Bores

zu thun . Dieſer Bewegungsgrund iſt auch

dem Wefen des Menſchen aufs vollfommenſte

angemeſſen , weil in ihm die weſentliche Beſtres

bung zu gleichen Gegenwirkungen auf andere

Kräfte eine unzertrennliche Folge ſeiner natúrs

lichen Stimmung gegen ſich und ſeine Volls

kommenbeiten iſt.

S. 42.

Die Gerechtigkeit behanbelt jeden nach Verdienſt.

Wer durch ſeine Handlung etwas wirkt ,

das ihm um dieſer feiner Handlung willen ,

wenn Uebereinſtimmung ſeyn ſoll , zugeeignet

werden muß , der verdient das durch ſeine

Handlung. Die wahre werentliche

Gerechtigkeit fordert alſo , daß

einem jeden Menſchen wiederfab.

re , was er durch ſeine Sandlung

gen verdienet hat.

S. 43 .
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S. 43 .

Was die Zurechnung iſt , und wie ſie init Gerech

tigkeit geſchieht ?

Einem eine Sandlung zureche

nen þeiſt die Handlung zum Grunde nehmen ,

uin in Abſicht auf die Volltommenheiten des

andern etwas zu beſtimmen . Wenn ich den

andern für den Urheber einer Handlung anſes

þe , ſo iſt dies Zurechnung der That;

wenn ich aber die Folgen der Handlung in Ab:

ſicht auf ihn beſtimme , ſo iſt dies Zurecho

nung des Verdienſtes , oder der

Gebühr, und des Rechts.

Die wahre Gerechtigkeit kann und

muß einem jeden Menſchen diejenigen

Thaten zurechnen , die er felbſt begeht,

und auch die , von welchen es gewiß iſt,

daß der Grund , warum fie der Menſch

nicht thut , Tchlechrerdings und ganz auf

ſer ihm iſt. Ein Menſch, der eine Handlung

begeht, und der , welcher fie ganz gewiß beges

hen würde , wenn nicht eine blos äuſſerliche

Urfach ſolches verhinderte, kann mit Waþrbeit

für
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DE

1

für einen moraliſchen Urbeber der Handlung

angeſehen werden . Die Gerechtigkeit aber bes

ſtimmet immer das , was mit der Wahrheit

der Dinge übereinkommt. Mithin - kann und

muß die Gerechtigkeit einen Menſchen , der ents

weder eine Handlung begeht , oder fie ganz gus

verlaßig begehen würde , wenn ihm nicht blos

auſſerliche Urſachen im Wege ſtunden , für den

Urheber derſelbigen anſehen , und ihm folglich

die That zurechnen .

SA

Aber nicht nur die That, ſondern

auch die Folgen , oder das Verdienſt der

That muß die Gerechtigkeit dieſem Mens

fchen zurechnen . Denn eben darinne beſteht

das Weſen der Gerechtigkeit , daß fie einem

jeden das zueignet , was er durch ſeine Hand

lungen wirket , und folglich verdienet. ( S. 42. )

S. 44.

Die Zurechnung sur Strafe und zur Belohnung.

Wie aber eine jede Handlung entweder gus

#, oder böſe Folgen wirfet ; fo rechnet auch

die
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die Gerechtigkeit dem Menſchen feine. Thaten

entweder zur Strafe , oder zur Beloh.

nung zu. ( S. 38. )

5

Man nennt die Gerechtigkeit die Strafs

gerechtigkeit , inſofern fie fich durch

Strafen thátig beweißt; Belohnungsges

rechtigkeit hingegen , inſofern ſie durch

Belohnungen wirkſam ift.

$. 45 .

Regeln der Gereditigkeit in Zurechnung

der Sandlungen.

Immer aber þat die wahre Gerechs

tigkeit ben allem ihrem Thun , und alſo auch

bey der Zurechnung der menſchlis

den Sandlungen und ihres Vero

dienſtes ibre unwantelbare Regeln , von

welchen ſie ſidy nie entfernen kann , weil ſie nie

Ungerechtigkeit werden kann. Alle fließen aus

dem höchſten Grundgeſeße, daß jedem Men .

fchen wieder ſo gethan werde , wie er

willkührlich gehandelt hat.

Die
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Die Gerechtigkeit nimmt alſo die moras

litåt, und die Folgen der moraliſchen

Handlungen der Menſchen zur Norm ihrer-

Entſchließungen zur Zurechnung. Hieraus fol

gen nun dieſe beſtimmte Regeln :

will

1 ) .Je weniger auſſerliche veranlaſ

ſende , und beſtimmende Gründe, und je

weniger inntre finnliche Reise ein Menſch

hat, eine Sandlung zu thun , oder zu

laſſen ; deſto mehr rechnet die Gerechtig .

keit dem Menſchen die Sandlung zu.

2 ) Je größer alſo der Vorſas eines

Menſchen iſt , eine Sandlung zu thun ,

oder zu laſſen ; deſto mehr rechnet die Ges

rechtigkeit dem Menſchen die Bands

lung zu .

V.

3 ) Je mehr ein Menſch von fich ſelbſt,

und feinem Eigenen zur Wirklichmachung

einer Sandlung tbut , oder beiträge ; des

fto mehr rechnet die Gerechtigkeit dem

Menſchen die Sandlung zu.

4 )
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1

4) Je größere , und je mebrere Folgen

die Sandlung eines Menſchen hat , und

je klarer und gewjler der Menſch dieſe

Folgen ſabe; deſto mehr rechnet die Ger

rechtigkeit dein Menſchen die Sandlung ,

zu.

5 ) Die Gerechtigkeit rechnet einem

Menſchen ſeine Sandlung zu keinen ans

dern folgen zu , als nur zu ſolo

chen , die ſeine Sandlung wires

lich macht, auch nicht zu größern,

oder kleinern , als die lebten ſind.

S. 46.

und insbeſondere bey Beſtrafung des Böſen .

Daher folge die wahre unwillkührliche

Gerechtigkeit bey Beſtrafung des

Boſen dieſen unveränderlichen , und von als

lær

le bloſen Wilführ unabhängigen Geſeken :

1 ) Dié Strafe einer b8fen Sandlung

muß der Art und Große nach einzig

und allein nach dem Uebel eingerichtet

feyn , welches durch die Sandlung gewire

F 2
Eer
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11

ter wird. Sie darf kein anderes Uebel , auch ,

tein großeres ' und fleineres. Llebel fenn , als

durch die boſe Handlung geſtifter worden .

Sonſt würde nicht die Wahrheit der Dinge

Sfélbft, ſondern blos die Einbildung und Willa

kühr die Norm der Strafen ſeyn .

2

*

195

7

711 ) Eine vorſåglich böre Sandlung

* verdiente nach der Gerechtigkeit einen ems

pfindlichern Grad der Strafe ; als eine

niche vötfåtlich böſe Sandlung. į

.

3 ) Was und wie viel ein Menſch zur

Wirklichmachung einer böſen Sandlung

willkührlich beyträgt , das , und ſo viel

verdient er nach Gerechtigkeit zur Strafe.

61

S. 47 :

Was Dolus uns Culpa iſt, und wie vielecſey die Grade

der legten füid.

Der Menſch kann eine boſe Handlung mit

Ueberlegung und Vorfaß thun , er kann aber

auch ohne Ueberlegung und Vorſaß , blos aus

' vermeidlidyer Nachláßigkeit , Aufmerkſamkeit

und
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und Nachdenken erforderlich anzuwenden , bóre

handeln. Im erſten -Falle iſt es eine dolore

oder gefährdevolle; im zweiten aber eine

culpore Handlung,

1

Die Rachläfigkeit eines Menſchen in 262

licht auf die Erfüllung ſeiner Pflichten bat ibre

Grade, fo wie der Eifer und Fleiß fie zit er:

füllen auch bar. Thut ein Menſch um ſeinen

Pflichten nachzufommen alles , was durch ſeine

Kräfte möglich iſt , ſo iſt dies der höchſte

Grad des Fleißes ; thue et gur: Beoa

bachtung ſeiner Pflichten zwar etwas , aber doch

fo wenig , daß er gerade nichts thun würde,

wenn er auch das nicht thate , fo iſt dies der

niedrigfte Grad des Fleißes. Jes

der Grad zwiſchen den höchſten , und den nies

drigſten iſt ein Mittel Grad des Fleißes,

und davon giebts viele. So iſts nun aber mit

der Nachlaßigkeit der Menſchen in Befolgung

iører Pflichten auch. Der macht ſich des

höchften Grades der Wachláßig.

keit ſchuldig , der auch nicht einmal den nies

Origiten Grao des Fleiſcs anwendet , feine

F3
Schula
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Schuldigkeit zu thun , oder der von dem , was

er zu thun hat , gar nichts thut. Wer nur

den höchſten Grad des Fleißes nicht þat ,

um ſeine Pflicht zu befolgen , der har den nies

drigſten Grad der fachläßigkeit.

Vom þóchſten Grade biß zum niedrigſten aber

giebts wieder ſehr viele Stufen . Wer blos den

niedrigſten Grad des Fleißes anwendet , und

alſo nicht einmal den , welchen die gemeine

Vernunft fordert, der hat eine ordentliche

merkliche nachtåßigkeit. Das ſchuld

hafte oder cirlpoſe Betragen eines Menſchen

gründet fich daber entweder auf den höchſten ,

oder auf den niedrigſten , oder auf den ordenta

lidhen mertlichen Grad der Nachlåßigkeit , in

Abſicht auf die Pflicht das Böſe zu unterlaſſen .

Im erſten Falle iſt die moraliſche Schuld , oder

die Culpa , die höchſte, oder ausgedehns

tefte oder rohwerſte ; im zweiten Falle ,

die geringfte, oder leichteſte ;- und im

dritten Falle eine gemeine, oder gewöhne

liche Schuld , eine Schuld aus Uns

achtſamkeit und Leichtfi n n . Die

Juriſten nennen die erſte culpam latam , dies !

swä

14
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ziveire culpam leuiffimam , und die dritte cul.

pan leuem .

Es lebren aber dieſe Begriffe von den Gras

dationen der Schuld folgende Såße :

1) Wer nur den niedrigſten Grad der

Schuld auf ſich ladet , der hat nicht den

Willen , ſeine Pflicht zu verlegen , denn

er wendet. zu deren Erfüllung alles an ,

nur nicht den höchſten , den ungewöhnlis

chen , und auſſerordentlichen Grad ' des

Fleißes;

2 ) wer eine Schuld aus Inachtram.

keit und Leichtſinn beweiſet , der wil

zwar die Verlegung ſeiner Pflicht nicht ,

aber doch iſt ſein Wille, ſie zu beobachten,

sricht ernſtlich , und kräftig genug ;

3 ) wer ſich des höchſten Grades der

Schuld theilhaftig macht , der hat gar

keinen Willen , ſeine Pflichten zu beobach,

ten ; denn wenn er nur einigen Willen

F 4
00
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AN

.

Dazu båtte, ſo thåte er noch etwas , und

unterließe nicht alles. Wenn er nun feis

ne Pflicht gleichwol, Kennet , so muß jeder

anderer Menſch , der nicht mit allſehens

den Augen die Tiefen des Serzens durch ,

dringen kann , glauben , daß er ſeine

Pflicht habe verlegen wollen , und muß

alſo ſeine børe Sandlung für eine dolores

oder gefährdevolle anſehen.

S. 48.

.

15

Die Kegel der Zurechnung dét doloren / und culpoſen

Handlungen

Die dolore , oder gefährdevolle Suids

lungen rechnet die Gerechtigkeit dem

Menſchen mehr zu , als die culpofen , und

unter den letzten werden ihm die , welche

ſich auf die leichteſte Schuld gründen , wes

niger zugerechnet , als die , welche ſich auf

die Schuld aus Leichtſinn grunden , und

dieſe weniger als die , welche die ſchwers

fte Schuld zum Grunde haben. Dieſe leß .

ten haben in den Augen des Menſchen mit den

gefährdevollen Handlungen einerley moraliſchen

Werth
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Werth , und können alſo ihrem Urheber nicht

anders , als ob ſie gefährdevolle Handlungen was

ren , von den Menſchen nach Gerechtigkeit que

gerechnet werden. ( S. 46. 47. )

S. 49.

Die HauptXegel bey Belchnung der guten Sande

lungen .

Bey Belohnung der guten Sandluns

gen gebt die wahre Gerechtigkeit nicht minder

einen von aller bloren veranderlichen Willführ

ganz unabhängigen unveränderlichen Gang.

Die Art und die Große der Bes

lohnung richtet ſie ſchlechterdings nach

der Art und Größe der Folgen

der guten Sandlungen ein . Je

großer die Moralitåt der guten Zandlung

iſt , und je mehr folgen einer gewiſſen

Art durch die Sandlung wirklich werden

und je großer dieſe Folgen ſind ; deſto

größer iſt auch die Belohnung von der

nämlichen Art , welche die Gerechtigkeit

den Menſchen zuerkennt. ( S. 41. 44. )

Das nämliche Gute , das ein Menſch durch den

SS
Sea
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Gebrauch ſeiner Willkabr thut , empfängt er

nach der weſentlichen Gerechtigkeit als Sohn

wieder.

S. 5o.

Der Unterföhted
zwiſchen der innerlichen und äußerlichen

MenfilenLiebe.

Nun aber weiter auf die natürliche

Menſchen Liebe. Dies iſt die innere

Stimmung der Seele, das Poſitive der Menſchs

beit immer zu erhöhen , und zu vervielfältigen .

( S. 39. ) Diejenige Handlungen , welche ein

Menſch wirklich äußere zur Vergröſſerung der

Vollkommenheit feines Mitmenſchen , machen

die äußerliche Menſchen Liebe aus ;

aber der innere Sinn , die innere Strebung,

die überwiegende Neigung des innern Menſchen,

jedein Mitmenſchen gutes zu thun , weil es ihm

Luſtgefühl iſt, die Vollkommenheit der Menſch

Heit ſteigen zu ſehen , iſt die innerliche

MenſchenLiebe. Dieſe allein iſt die nie

verſiegende Quellen alles Guten, und Edlea ,

und Großen im Menſchen. Wer das berra

ſchende innere Gefühl von Luſt hat, die Bers

vollkommnung der Menſchheit allenthalben , wo

fie
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fie iſt , wachſen zu ſehen , der ſtrengt gewiß alte

Zweck zu befördern , ſucht gewis alle Wege auf,

die zum Glücke der Menſchheit führen , inache

gewis für jeden feiner Mitmenſchen nach alt reis

nem Vermogen ebene Bahn zu dieſem Ziel ,

und arbeitet gewis mit Anhalten , Gedult, und

Muth , die Hinderniſſe, die dem Glück der

Menſchheit entgegen ſtreben zu überwinden,

und überwinden zu belfen . Wie könnte nun

wol eine gewiſſere Quelle des Guten ,

Edlen , und Erhabenen ſeyn , als die

wahre innerliche Menſchen Liebe ?

Die blos äuſſerliche MenſchenLiebe

tauſcht die unachtſanien Anſchauer der

Menſchen nicht- minder , als die äuſſerli,

che Gerechtigkeit ſie tauſcht. ( S. 40. )

S,زا,

Grundgeſetz der natürlichen innerhden Menſchen Liebe.

Die natúrliche innerliche Mens

ſch'enLiebe ſtrebt immer, jedem

andern ohne alle Rückſicht all

das
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11
8

das Gute zu thun , das ihr Mens

: fchen Ich geben kann. Dies iſt das

weſentliche Grundgeſeß der Menſchendiebe.

Sie iſt die immerwährende geſchäftige Tendent

in ihrem Menſchen ich , die Vergrößerung Reis

ner poſitiven Determinationen zu empfinden ,

der innere grenzenloſe Wunſch , an Vollfoins

inenkeit zu wachſen. ( S. 39. ) Sie fühlt Vers

gnügen, wenn ihrem Menſchen Ich von áuſfertis

chen Kräften Gutés mitgetheilt wird, und äuſſere

Wunſch , Verfangen , und Sehnſucht dars

nach. Aber dieſe innere Tendenz zum Guten

ſchließt auch die Tendenz als norhwendige Fols

ge in fich ein , bas Gute andern Menſchen mit:

zutheilen und ihnen alles nur mögliche Gute zu

verſchaffen. Denn jede Kraft wirkt durch igre

Beſtimmungen , die ſie als Kraft hat , unaufs

haltbar auf andere Kräfte. Das Gute zu

haben iſt nicht das legte , was durch den ins

nern Trieb der Menſchenfraft gewirkt , oder er:

zielet wird, ſondern das lekte iſt , durch das

Gute auf andere Weſen thatig zu ſeyn , oder das

Gute auf andere Kräfte ausfließen zu laſſen .

Daher iſt es innere natürliche Stimmung der

Mena

*

NU

15

2
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Menſchenfraft, das Gute, das ſie hat , nach

aller Möglichkeit andern Menſchen mitzutheis

len , oder Prinzipium von der Vervollkomms

nung anderer Wefen zu ſeyn , nicht, um das

durch von ihnen Gutes zu erlangen ,

ſondern weil das Gute , das in der Rraft

ift , nach der Natur der Rraft nicht zus

rückgehalten werden , und nicht gut reyni

kann , ohne ſich immer weiter auf andere

Weſen zu ergießen. Die natürliche

innere menschenLiebe iſt demi

nach das innere Beſtreben , all

das Gute , das ihr Menſchen Ich

bat , ohne Rückſichten auf irgend

etwas anderes , als aufs Gute

ſelbſt, allenthalben unter den

menschen auszubreiten , und zu

pervielfältigen.

S. 52.

was moraliſcher Egoismus iſt ; er iſt wider Sie vratit.

Wenn der Menſch zum erſten und legten

Grunde feines Tpuns und {aſſens nur dies ants

nimmt, für fein Ich was gutes zu

A세

bai
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DE

i

haben , ſo iſt er moraliſcher Egoiſt.

Daher iſt der moraliſche Egoismius

der Natur des Menſchen , deren innere weſent

liche Tendenz ſich nicht damit endiget , das Gus

te zu haben , ſondern damit, durch das

Gute zu wirken , oder der wahren in

nerlichen Menſchenliebe ſchlechterdings zuwis

der. ( S. st. )

Der moraliſde Egoismus , und

die SelbſtLiebe ſind ſehr weit von eins

ander unterſchieden. Die legte beſteht nur in

der Neigung der Seele gegen die Vollkommen .

Þeiten , die in ihrem Menſchen Ich find, nicht

aber aus dem Grunde , weil ſie gerade in ih

rem eigenen Menſihen Id , und in feinein ans

dern ſind. Der erſte aber ſetzt die Liebe des

Menſchen zu ſeinem eigenen Ich blos aus dem

Grunde , weil es fein eigenes Ich iſt , das iſt

weil die Menſchheit an dem beſtilnmten Orte

realiſirt iſt, darinne ſie ſein Ich heiſt. Selbits

Liebe iſt von der Natur des Menſchen uns

zertrennlich ; ſie iſt die innere Stimmung 84

dem , was in der Menſchheie poſitiv iſt, da

durch
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durch jede Menſcheufrafft da , wo ſie iſt , fich

tpåtig beweiſt. Aber moraliſcher Egois.

mus iſt wider die Natur des Menſchen , weil

er nicht die Vollkommenheit der Menſchheit ,

ſondern die Vollkommenheit der Menſchheit an

einem beftimmten Orte zum Zwecke hat.

SA

Der Egoismus macht den Menſchen zum Thiex und

ift alſo zu flieben.

Das ihieriſche Weren ohne Vers

nunft fühle nur ſein Jo als das vors

zúglichſte, weil es den Unterſchied zwiſchen der

Thierheit , und dem Orte, darinne die Thiers

heit exiſtirt, nicht nach der Wahrheit , und

den daraus flieſſenden Grundſätzenwahrnehmen,

und zum Grunde ſeiner Handlungen brauchen

kann. Aber die Menſchheit , die durch Vers

nunfft belebt iſt, ſieht dieſen Unterſchied , wie

er in der Natur wirklich iſt , deutlich , und fann

nicht anders als dieſem Unterſchiede gemås

handeln , wenn ſie ſich nicht blos thieriſch

betragen will. Die Vollkommenheit, zu wels

cher das Weſen des Menſchen geſtimmt iſt , iſt

Volls
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Vollkommenpeit der Krafft, die den Menſchen

ausmacht, nicht aber des Ortes , darinnen die

Menſchheit exiſtirt. Daher fordert die Vers

nunfft desMenfchen , daß er , um ſich nicht

zu dem bloſen Thier zu erniedrigen , den

Egoismus auf alle nur mögliche Weiſe

fliehe ; und die Liebe zur Menſchheit im ,

mer vollkommener in ſich ausbilde.

1 .

S. 54 .

Die Menſchenliebe handelt nidit wider

die Gerechtigkeit.

Doch kann die wahre innere mene

rcbenLiebe nie'der weſentlichen Gerechtig ,

keit zuwider handeln. Dieſe Gerechtigkeit

beſtimmet nur das , was der Natur, oder dem

Weſen der Dinge gemás iſt. Sie iſt ſelbft ist

der natürlichen Menſchenliebe begriffen , und

erhalt die poſitiven Beſtimmungen der Mens

ſchenkraft , auf welche die ganze Wirkſamkeit

der natürlichen Menſchenliebe abzielet. ( S. 39. )

Da nun die Menſchendiebe fich felbft nicht bea

ftreiten kann, ſo iſt es auch unmöglich , daß

fie
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fie' jemnals der Gerechtigkeit 'widerſprechen

Fönnte.

1

S. 55

7

1

Die Menſchen Liebe verhütet das Böſe.

Sie iſt aber unablaßig geſchäftig , die Ums

ſtande , welche zum Böſen Anlaß geben können ,

und alle Urſachen , wodurch die Menſchen zum

Böſen gereizet , oder bewogen werden können ,

zu entfernen , damit die Gerechtigkeit

nicht durch Strafen wirken'důr.

fe. Kurz ! ſie arbeitet immer , um die Gerecha

tigkeit durchs Gute zu befriedigen ,

I

7

Da nun die innere natürliche Menſchens

Liebe im Weſen des Menſchen das erſte Prins

zipium aller Thátigkeit iſt ; ( §. 39.) ſo erfors

dert die Vernunft , daß ein Menſch , wels

cher der Natur gemás handeln will , ims

mer' erſt das Böſe in ſeinen Quellen zu

verſtopfen ſuchen müſſe , ehe er zu Bes

ſtrafung deſſelbigen ſchreiter. Wer das

Boſe ſtraft, ehe er noch zu Verhütung denfels

bigen alles nöthige gerhan hat , der handelt der

3 Nas
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Natur des Menſchen ſchlechterdings zuwider,

und kann ſich mit der Gerechtigkeit darum

nicht entſchuldigen , weil dieſe erſt auf die nas

türliche Menſchendiebe fich gründet.

S. 56 .

mid that und leidet zu der Abſicht und ums guten

willen alles inöglide,

NE

£ s übernimmt alſo die wahre *

Menſchen Liebe alle ihr nur móg.

liche můbé, fie trage alle nur

mögliche Laſten , und teidet alle

unangenehme Eindrücke, wenn

fie dadurch das moraliſde. Bore

bey den Menſchen verhüren , und

die Thåtigkeit der Menſchen

áberwiegend zum Gutent ftim .

men, und die Summe des Guten

unter den Menschen vervielfalt

cigen kann. ( S. 55. )

1

3
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dem Naturrechte ; deſſen Inhalte ,

uno Wichtigkeit.

S. 57.

Was die Imprudenz, und insbeſondere dies

Viatur Redt ift ?

Die Wiffenſchaft von den Gefeßen , und

íþrer Anwendung auf vorkommenden Fälle ,

nennt man überhaupt die Rechtswiſſens

ſchaft , auch Rechtsgelahrbeit , die

Jurisprudenz. Die Worte der Gerege

auswendig können , und die Gefeße, ihre Kraft,

und Anwendbarkeit verſteben, oder eine Wiſs

ſenſchaft der Gereke haben , iſt ein großer Uns

ferſchied. Das leßte iſt das Werk eines wahs

* ren Rechtsgelehrten.

Nach dem Unterſchiede der Geſeke zeige

fich auch ein Unterſchied der Rechtswiſſenſchaft.

Die
!
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HA

f

Die Wiſſenſchaft von den natürlichen Gefeßent

der Menſchkeit , und ihrer Anwendung þeiſt

das natu rX e cht , das Menſchen

Xecht, das allgemeine Recht, das

philoſophiſche Recht. Aber die Wiſ

ſenſchaft von den poſitiven Gefeßen , und ihrer

Anwendung auf vorkommende Fälle, wird das

poſitive Recht, oder die poſitive

Rechtsgelahrhei
t genennet.

1

Ate Kräfte im ganzen Gebiete der Schos

pfung haben ihre Matur , welche ihnen Regeln ,

oder Geſeße ihrer Wirkſamkeit giebt. Alle

lebende Weren kommen darinne mit einander

überein , daß fie Gefeßen folgen müſſen , die

durch ihre innere natürliche Kraft beſtimmer

werden . Aber jede Art der lebendigen Weſen

þat ihre eigene Wirkungsfähigkeiten , und ibre

eigene Gefeße. Der Menſch hat das ganze

Wefen des organiſchen Lebens in ſich ,

worinnen er mit den Pflanzen und Tbieren übera

einfont. Er hat auch die natur der

Animalität, worinnen er den Tbieren

åhnlich , aber von allen Pfangen unterſchieden

ift.
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ift. Auſſer den weſentlichen Merkmalen eines

organiſchen , und eines thieriſchen Ganzen hat

er endlich eine vernünftig bandelnde

Kraft , wodurch ſeine Animalität erft

menſchheit wird. Man ſieht alſo mit

Ueberzeugung, daß die natur.des Mens

rchen nicht blos die Geſeke des organiſchen

Lebens , auch nicht blos die Gereße der Animas

litåt , ſondern die Gefeße einer der Vernunft

unterwürfig gemachten Animalität zu befolgen

babe. Wer keine andere Gefeße kennt, keine

andere auswickelt , als die , welche dem thieris

ſchen Weſen eingepflanzt find , der kennt vont

den Gefeßen der Menſchheit nichts., der

entwickelt nicht die Gefeße der Menſchheit, fons

dern die Gefeße der Auimalitåt, der lehrt 'nicht

das Menſchen Recht, ſondern wenn man

anders ſo ungeſchickt reden darf, das Thiers

Recht. Speiſe und Trant ſuchen , und den

Geſchlechtstrieben Genüge thun , das ſind thie.

riſcheGothwendigkeiten , die das niedrigſte

der Thiere empfindet. Der Menſch , als Thier

betrachtet , füblt dieſe thieriſchen Triebe auch .

Aber iſt denn dies die ganze Menſchen Natur?

G 3 Man
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Man kann alſo die Erklärung , welche Juſtis

nian vom naturrechte zum Grundegelegt

þat , daß es das Recht rey , welches die

Natur allen Thieren eingepflanzer babe,

nicht brauchen , wenn man Rechte des

menſchen , und nicht Rechte 0 e 6

Sundes erforſchen will.

S. 58.

Wie das Siaturrecht von Sitten und Klugheitslehre

unterſchieden ift ?

Wenn der Menſch feine höchſtmögliche

Vollkommenheit und Glückſeeligkeit erreichen

will, ſo entſteben in ißm die dren Fragen :

1
erſtlich : was iſt gut , was iſt bås

re , oder was muß ich thun , was

muß ich laſſen? NE

zweitens : wie ft årke ich meine

Kraft ro , daß fie überwiegend

geneigt , uno tüchtig werde , das

Gute zu thun , und das Bóre zu

laſſen ?

orito
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fent
lich

enwerd
en

, die ſich nid )t

ſeinen Mitme
nſche

n
thun , in eine ans

drittens: wie gehe ich zu Werke ,

um den Sinderniſſen auf deir

Wege des Guten auszuweichen ,

und um dieſelbigen zu überwins

den ?

Das erſte iſt der weſentliche Inhalt des

Naturrechts; das zweite der Sitter

lehrer und das dritte der philoſophiſchen

Klugheitslehre , oder allgemeineit

Politic.

So haben dieſe Wiſſenſchaften iøre we;

ſentliche Grenzen , wodurch ſicher alle Ver:

wirrungen vermieden werden , die ſich nicht

permeiden laſſen , wenn man den Unterſchied

der Gegenſtände der Prichten , oder der Art,

spie der Menſch 314 ihrer Erfüllung bewogen

werden kann , aum Unterſcheidungsgrunde der

erwähnten Wiſſenſchaften annimmt. Warum

Foll die Frage: Was muß der Menſch gegen

1

dere Wiſſenſchaft gehören , als die : was muß

der Menſch gegen ſeine eigene Pety

ront
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ſon tbun ? Solche Eintheilungen der Wira

fenſchaften ſind offenbar zu ſuperficiell.

.

S. 59.

Das Viaturrecht begreift nicht allein die Iwangsefeee,

ſondern auch die Gelege der inoraliſchen Voll.

kommenbeit in lich .

5

1

Das Recht der viatur begreift

alle Geſeke, die aus dem Weſen des Mens

ſchen folgen , ohne Ausnahme , in ſich ,

alſo nicht etwa nur die Zwangs, oder ſoges

nannten vollkommeneit Gefese, fons

dern auch , und das zwar vorzüglich , die Ges

rese der moraliſchen Vollkoma

menbeit , die man bisher unvollkommene zu

nennen gewohnt iſt. Die innere weſentliche

Stimmung der Menſchenkraft iſt nicht blos , ja

nicht einmal zuerſt , auf die Nicht Vermindes

rung der Vollkommenheiten des Mitinenſchen,

ſondern zugleich auch , und zwar zuerſt geradezu

auf die Volltommenheit der Menſchheit gericha

tet. Das Geſek der menſchlichen Natur, nichts

von den poſitiven Beftimmungen der Menſch

keit aufzuheben , iſt nicht das erſte adäquare Gey

res

14
14
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Beiten 31

IOS

reß des Menſchen Weſens, es iſt nur Reſultat

aus dem großen Nacurgereke,wodurch die ganze

Menſchheit belebt wird , nemlich aus der Stims

mung der Menſchenfraft
gegen das poſitive, das

in ihr ift. ( S. 39.) Wenn man alſo nur

die natürliche Verbotsgefeße
abhandelt, oder

unter dieſen gar nur diejenigen , welche der

Menſch gegen ſeinen Mitmenſchen zu beobachs

ten gezwungen werden kann , und die ſich alle

darinne conzentriren , niemands Vollkommens

'

nicht das wahre naturx e cht, ſondern

nur ein kleines Stück feines Gebietes, und zwar

gerade diejenige Gegend , in welcher fich die

würde der mensch heit am wenig

ften zeigt. Unendlich intereſſanter für das gans

že menſchliche Geſchlecht iſt es , auch die nas

türlichen Gefeße der moraliſchen Vollkommens

beit zu entwickeln, die ſich in dem Hauptgeſege

vereinigen : wende deine Kraft , und alles,

was du haft, und vermagft , immer zur

Erhöhung , Veredlung , und Vervielfal

tigung des MenſchenLebens an.

S. 60.
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S. 60

**

IH
11

Das poſitive göttliche und menſchliche Xecht.

Die poſitiven Gereke, welche den Gegens

ſtand der poſitiven Rechtsgelahrheit ausmachen ,

find entiveder göttliche, oder menſche

liche, und geben alſo entweder die poſis

tive göttliche, oder die poſitive

menſdliche Rechtsgelabrbeit.

Wenn man ſich einmal poſitive göttliche Geſea

Be denkt , ſo verpflichten ſie entweder alle , oder

nur einige Menſchen , und ftellen alſo entweder

ein allgemeines poſitives , oder ein para

tikulares poſitives göttliches Recht dar.

AT
4

14

S. 61

atle poſitive Belege müſſen in Anſehung des Materiellett

natürlidhe Belegge ſeyn.

N
Ade natürliche Gefeße, gebieten dem Mens

Ichen nichts anders , als was vermoge reis

ne W efens wirklich gut iſt , und vera

bieten nichts anders , als was an fich felbft

oder nach ſeinem Weren bofe ift. Da

nun das , was an ſich gut iſt , unter feiners

ley
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ter Umſtänden , und durch keine Bewegungso

gründe jemals böſe werden kann ,, und das

was nach reinem Weren böſe iſt , una

ter keinerler Umſtänden , und durch feine Bee

wegungsgründe jemals boſe werden fann , wenn

in den Umſtånden und Bewegungsgründen

Wahrheit liegen fout; ſo kann auch kein poſitis

ses Geſetz gegeben werden , welches in reis

nem materiellen nicht ſchon ein na:

türliches Geſetz wäre. Wenn éine poſitive Ges

reßgebung den Menſchen zu Exas verpflichtet,

dazu ihn das natürliche Gefeß nicht verpflichtet ;

fo muß diefes Etwas nach ſeinem Wes

ſen ganz anders ſeyn , als es die poſitive Grey

fekgebung angeſehen wiſſen will. Seine Vers

þåltniß zum Weſen der Menſchheit muß durch

die Gerege der Natur anders beſtimmt

feyn , als die poſitive Gefeßgebung ſie beftims

met. Eine jede ſolche willführliche Beſtima

mung aber iſt falſch und unvollkommen .

Daber iſt es nach Wahrheit und Vollkommena

beit
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Þeit unmöglich , daß ein poſitives Gefeß , dem

Materiellen nach , nicht ſchon ein natürliches

Gerek ſeyn müßte , oder : alle poſitive

Gerege , wenn ſie wahr und gut

ſeyn ſollen , müſſen im materis

ellen nur bekanntmachungen der

natürlichen Geſese ſeyn.

Wollte man auch Handlungen denkent ,

welche die Natur dem Menſchen weder gebietet,

noch verbietet , ſondern nur erlaubt ; ſo

kann auch keine poſitive Geregs

gebung in Anſehung dieſer

Sandlungen dem Menfchen Gen

boter oder Verbotogere se vors

rohreiben. Denn dies würde eine offerts

bare Abweichung von derjenigen Beſtimmung

ſeyn , welche die Natur felbfi folchen Handlung

genfür den Menſchen gegeben bat. Kurz! was

der Urheber der Natur , oder Gott , dem

Menſchen erlaubt, das kann keine willführliche

Gefeßgebung, dem Menſchen verbieten ,

und was der Menſch nach der von der Natur

oder von Gott erhaltenen Erlaubniß auch laſſent

darf.
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darf, das kann keine willführliche Gefeßgebung

dem Menſchen gebieren. In der that was

re nichts widerſinniger , als wenn ein Beamter

eines Fürſten nach ſeinem Gefallen eine von

dem Fürſten értheilte Erlaubniß aufheben , und

in ein Gebots - oder Verbotsgeſeß verwandeln

wollte. Gerade ſo und noch viel auffallender

muß es dein gefunden Menſchenverſtande ſeyn,

wenn eine menſchliche poſitive Gereggebung die

jeden Menfchen von dem Urheber der Natur

gegebene Erlaubniß etwas zu thun , oder zu

laſſen , oder die jedein Menſchen von Gott ers

theilte Rechte aufbeben , und nach ibrem Ges

fallen willführliche Gebots - oder Verbotsgeſeße

dafür vorſchreiben wollte.

S. 62 .

Es kann aud) in Anſehung des Materiellen keine göttliche

poſitive Gefese geben .

Auch Gott ſelbſt kann in Abſicht

aufs materielle keine blos willkührs

liche Geſege geben , weil er das, was feiner

Datur nach boſe iſt, weder zu etwas guten , und

das , was von Natur gut iſt , weder zu etwas

bola
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M

1922

boren machen kann , noch will. Er kann und

will jede Handlung nicht anders anſehen , als

ſie wirklich iſt. Was alſo die Natur, oder

Gott durch die Natur verbietet , das kann er

dem Menſchen nicht nach Willkühr erlauben ,

oder gebieten , und was er durch die Natur

gebietet , das kann er nicht nach Willkühr

verbieten.

NE

HA

52

!

4

Freylich frhen wir nicht in jedem Falle bes

ſtimmt das Gute, oder Böſe, welches ausder eis

nen oder andern Handlung unzertrennlich folget;

aber deswegen müſſen wir nicht glauben , daß,

wenn Gott eine ſolche Handlung befiehlt, oder

verbietet , ſolches nur ein willführliches Gefeß

Ten. Das Gefeß vom verbotenen Baum,

welches Gott den erſten Menſchen gab , wird

von vielen für ein göttliches poſitives Geſets

gebalten; aber andere zweifeln mit hinreichendem

Grunde daran. Wenn die Frucht des Baus

mes für die Natur des Menſchen nichts ſchåda

liches in fich enthalten båtre ; wårs wol dem

Willen des vollkommenſten Weſens gemás ges

wefen , den Genuß dieſer Frucht dein Menſchen
NE
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gu verbieren ? Solch eine Willführ, die den

wahren weſentlichen Verhältniſſen der Dinge

juwider handelt , iſt nicht in Gort , und kann

nicht in ihm ſeyn. Die Frucht des Baumes

konnte für den Menſchen höchſt reizend , aber

doch für feinen Organismus ganz deſtruktiv

ſeyn , ohne daß der Menſch ſolches mit Gewiß

beit in der erſten Periode Feines Dareyns erkena

nen konnte. Wenn man nur an den man

chinellbaum denkt , der in Anſehung der

Reize ſeines Holzes und ſeiner Früchte, der

Schädlichkeit feiner Wirkungen auf den menſch

lichen Körper , und ſeiner Nachbarſchaft mit

dem ißm þeilſam entgegenwirkenden Feigenbaus

me bewundernswürdig iſt ; ſo hat man ein auf

fallendes Beyſpiel, das wenigſtens groſe Ers

läuterung geben kann . Das göttliche

Verbot des Bluterrens, das bald

für ein allgemeines , bald für ein beſonderes

göttliches poſitives Gefeß angeſehen worden

iſt, läßt fidy ebenfals unmöglich für eine blos

wifitührliche Sabung Gottes ausgeben , wenn

man einmal davon überzeugt iſt , daß die Bes

ſtimmung des göttlichen Willens der weſentlis

chen
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chen Beſchaffenheit und Verhältniß der Dinge

folgt, aber nie zulfiderlaufen kann. Und ſo

iſt es auch mit den übrigen angegebenen göttli,

chen poſitiven Geſegen . Gewiß ſind ſie aue

im materiellen bloße Naturgeſetze , die

Gott den Menſchen bekannt machte , weil ſie

vor ſich ſelbſt nicht tief genug in die phyfiſchen

Kräfte der Dinge eindringen , und ihre Wirs

kungen mit Beſtimmtheit erkennen konnten .

be

§. 63.1

Pojitive Gelege in Anſehung des formellen .

în Anfehung des Formellen hinge:

gen können durch poſitive Geſetzgebung mit ges

wiſſen Handlungen ſolche beſondere Folgen ver

* bunden , oder ſolche Zeit- und OrtsUmſtände

für fie beſtimmet werden , welche nicht aus

dem Wefen der Handlungen unzertrennlich fliefs

fen , und nicht zum Wefen der Handlungen

gehören , aber dennoch dem Weſen der Hands

lungen , und den Naturgefeßen nicht zuwider

ſind. ' . In dieſem Verſtande kann's alſo po.

ſitive Gefeße geben , die aber im Grun:

de nichts anders find , als natürliche Gefege

wel.
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welche durch die den Abſichten der Vatur

gemas wirkende Vernunft in ihrer oblis

gatoriſchen Krafe erhobet , oder für dic

Menſchheit wirkſamer gemacht werden .

Das Geſet : den vorjäglichen Todſchlag

bey Lebensſtrafe zu vermeiden , kann

fier zum Beyfpiele dienen.

$. 64.

Das Viaturredyt ift für alle Stände und Verhältniſte

des Menſchen .

Da das Recht der Gatur dasjenige

entwickelt, was für den Menſchen gut, odec

böſe iſt, oder was er zu thun , und zu laſſen

bat; ſo müſſen in demſelbigen für alle Stano

de , und Verhältniſſe der Menſchen die

von der geſunden Vernunft ihm auferlegte Ges

resie nach ihren wahren Gründen aufgeſucht,

tind dargelegt werden . Sonſt würde diere

Wiſſenſchaft nicht für den ganzen Menſchen

ſeyn , der in allen Standen und Verhältniſſent

als mensch zu leben , und zu handeln vers

pflichtet iſt ; ſie würde nicht das wahre Mens

ſchenrecht rein , das den Menſchen in keinem

Zus
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Zuſtande, in keiner {age , in feinem Verhälts

niß ohne feine leitende Hand laſſen kann , wenn

er ſid , attenthalben als Menfch betragen ſollt.

S. 65.

Die verſdjiedenen Stände des Mienſchen .

Man muß den Menſchen zuerſt für fich

allein betrachten , und ausforſchen , was er in

dieſem Stande der Alleinbeit , wors

inne er auſſer aller Verhältniß mit andern Men

ſchen leben mußte , nach ſeinem Weren zu

thun , und zu laſſen ſchuldig und berechtiget

ware. Sierauf folge man dem Menſchen ,

wenn er aus dem Stande der Alleinheit in den

Stand der Vielheit der Menſchen eina

tritt , oder von dem , der ihm das Daſeyn giebt,

eingefegt wird. Hier frage fich , was iſt der

Menſch nun gegen ſeine Mitmenſchen zu

thun und zu laſſen verpflichtet , und berechtiger.

In dieſem Stande der Vielheit aber

find wieder manche Verhältniſſe unter mehrern

Mitmenſchen möglich. Sie können in bes

ſondern Gerellſchaften mit einander

4
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leben ; ſie können aber auch nur in der allges

meinen Mitmenſchen Verhältniß

gedacht, oder als Glieder der großen alges

meinen Menſchen Geſellſchaft angeſehen

werden . In allen Verhältniſſen gegen andere

Menſchen aber finder entweder ein Stand

der Rube und des Friedens , oder

ein Stand der Unrube , der Entges

gegenarbeitung, Des Rrieges, ſtatt.

Die besondern Geſellſchaften

der Menſchen ſind nach der Verſchiedenbeit

der Abſichten der Natur ſehr unterſchieden

Die erſte , die den Grund zu allen übrigen in

dieſer Welt legt., iſt die eheliche Geſella

ſchaft ; dann folge die Eltern und Ring

derGeſellſchaft ; pierauf die Serrn ,

und 6cſindeGeſellſchaft , und aus

dieſen entſteßen die Familien , und

Polks Geſellſchaften. Sobald fich

die lekten an beſtimmten Orten , als in ihren

Wohnſißen niederlaſſen , werden bürgerlte

che Geſellſchaften , oder Staaten

und Volker darajs.

H2 9.66
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S. 66 .

Die Wichtigkeit des Statueredots.

Für alle dieſe Stånde und Verhältniſſe

des Menſchen iſt das Recht der Natur der eins

zige wahre Wegweiſer zu ſeinen Pflichten . Keis

ne Menſchenwillkühr iſt vermogend, für irgend

einen Stand, oder irgend eine Verhältniß des

Menſchen ein anderes Recht,und andere Vers

bindlichkeiten zu beſtimmen , als die , welche

die Natur des Menſchen ſelbſt dafür beſtimme.

Was die Natur des Menſcheit in einene gewiſs

fen Stande , oder in einer gewiſſen Verbältniß

will, und fordert, das und nichts anders iſt

Wille und Forderung des Urhebers der Natur,

oder Gottes , das iſt Gereß Gottes-, dem

bey Strafe unnatürlicher Folgen , folcher Wir :

tungen , die den Menſchen in den Zuſtand uns

angenehmer Empfindungen ſeßen , Folge geleis

ftet werden muß. Was die Natur des Mens

fchen in einem gewiſſen Stande , und in einer

gewiſſen Verhältniß dem Menſchen erlaubt ,

das iſt , woju fie ihm ein Recht giebt , das und

nichts anders iſt ganz offenbar der Menſchen

as
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Natur gemás , der von Gott ſelbſt eingerichte,

ten Ordnung der Weſen gemås . Wollte alſo

die bloſe Menſchenwillkühr für irgend einen

Stand , oder irgend eine Verhältniß des

Menſchen was anders ordnen , als die menſchs

liche Natur ordnet, oder die von der Natur felbft

ertbeilte Erlaubniſſe, Befugniſſe, und Rechte

wegnehmen , ſo würde die Menſchenwillkühr

von dem Menſchen fordern, daß er wider ſein

eigenes Weſen handelnſ und ſich in den Zus

ſtand unangenehmer Empfindungen feßen , oder

dem ihm eingepflanzten Rechte, ſein eigenes

Weſen nicht zu verlegen , und unnatürliche uns

angenehme Empfindungen zu vermeiden , entſas

gen , oder entgegenwirken ſolle. So was wäre

offenbar der Menſchbeit ganz zuwider. Damit

alſo für jeden Stand , und jede Verhältniß des

Menſchen diejenigen Rechte und Prichten be:

ſtimmt, und in vollkommenen Gang gerekt

werden , iſt das Studium des 17a

turrechts für alle me'n roen in

allen Stånden und Verhältnifo

ſen von der erſten Nothwendigkeit. Beſona

ders aber ſoll es die erite Wiſſenſchaft

ala
H 3
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aller Regenten , und atter derer reynt , die ant

der Regierung der Staaten Antheil zu nebmen

beſtimmt ſind , oder beſtimmt zu werden wun .

ſchen . Der fürnehmſte Zweck der ganzen

Staatsverwaltung foll immer dahin geben , die

Menſchen auf dein ibrer Natur , und den aus

der natürlichen Ordnung der Dinge flieffendent

unwiderruflichen Gefeßen angemeſſenen Wege zit

ifrem Glücke zu leiten. Um aber dieſen Weg

recht zu kennen , und immer vor Augen zu has

ben muß das Recht der Menfch heit

die praktiſche Hauptwiſſenfehaft der Volksvås

ter und ihrer Organe fenn , durch welche ſie

tu dem Votte ſprechen , und mit ihm bandelna

S. 67

Die Quelle des biaturRechts .

Aber nie fuche der , dein das Studiuin des

NaturRechts Anliegen iſt, aus jener unách

ten Quelle zu ſchöpfen , daraus die Scharlatas

nerie bisher ihre Lehren ſchöpfte ! Die meis

nungen der Gelehrten, diefe unachte

Quelle muß man fliegen , wie die Peſt! Wer

die Abhandlungen, Commentarien , und Streits

ſchrifa

K

1
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ſchriften , die über die Grundſätze und Begriffe

des NaturRechts in die Welt ausgegangen

find, und die eine ziemlich ſtarke Bibliotheck

ausmachen können , liebt, um die Pridytent

und Rechte der Menſchheit gründlich und gewißh'

kennen zu lernen , der wird in ein Labyrinth ge

führt, in welchem er die wahre Natur nicht

meør finden kann . Meiſters und andere

Bibliothecfen " des Natur- und Völker Rechts,

und alle Litteratúren dieſer Wiſſenſchaft

find und bleiben ewig offentliche Zeugniſſe , daß

es den Schulgerechten Gelehrten nicht gegeben

die Rechte der Menſchheit zu kennen , zit

lehren , und zum Glück der Welt in Ausübung

iu bringen , und bringen zu helfeu .

1

war ,

Die Natur des Menſchen mnuß man einzig

und allein geren , wenn man ihre Geſete vera

fteben lernen will, und die Lehrer der Mens

fchenrechtë mäffen nicht die Meinungen der Ges

ſehrten nachſprechen , nicht mit gelehrten Eritis

den den Verſtand Betäuben , ſondern nur die

evidente VernunftSprache der

Menſchenziatur reden , um die Wahr:

heit
$ 4
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Þeit ihrem Mitmenſchen empfindbar zu machent.

Die Evidenz allein iſt es , die in den Ges

feßen der Natur für den Menſchen leuchten

muß, wenn er nicht irre geführt werden foul.

S. 68.

1

1

Welches der erſte Theil des ViaturXechts iſt.

Die erſte Frage , die nun im philofovýi

fchen Rechtebeantwortet werden muß, iff dieſe :

Was hat der Menſch , blos als

menſch betrachtet , oder vermd.

ge feiner Menſch beit für Pflich ,

ten und Rechte ? Was kann , und muß

er thun , oder laiſen , weil er Menſch

iſt , und ohne alle Rückſicht auf bes

fondere vorhergebende willkührliche

Sandlungen ?

Dies iſt der abſolute naturs

Stand des Menſchen , darinnen man fich

ihn nur in Anſehung feiner Menſchen Natur

vorſtellt, nur fein MenſchenWeren zum Gruns

de legt , und nicht auf beſondere Thaten fiehta

die einen kinreichenden Grund von einer aufles

benden Verbindlichkeit, oder einem auflebenden

Recha

1
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Rechte in fich enthält. Mithiu ſind im phis

loſophiſchen Rechte die Rechte und Pflicy:

ten des Menſchen im abſoluten faturs

Stande, die erſten , welche entwickelt werden

müſſen .

r

Der Rechte der Menſchheit

Er ft er heil

von den Pflichten und Rechten des

Menſchen im abſoluten NaturStande

Erſtes Rapitel

pon den Pflichten und Rechten der

Menſchheit überhaupt , und ohne Rücks

fiche auf irgend eine Verhältniß

gegen Mitmenſchen.

S. 69.

Die Plicht und das Xedit , das Leben zu erhalten , ſind

sie erſte Pflicht, und das erſte Kecht des Menſchen

Unter allen Verbindlichkeiten , die

ein Menſch verinoge ſeines Weſens und

ohne alle weitere Rückſicht zu beobachten

bat, iſt die Verbindlichkeit rein.

Leben zu erhalten die erſten Hat

HS .
ein
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A

ein Menſch ſeine Eriftenz , oder fein Les

ben nicht, ſo fehlt ihm alles , er þat gar

nichts von dem , was er haben kann . Sebls

ihm aber etwas, das von ſeiner Eriſtenz, oder

ſeinem Leben unterſchieden iſt, fo fehlt ihin

noch nicht alles , er kann das Leben haben , und

noch mehr Gutes , deſſen er fahig ift. Wenn

alſo der Menſch keine Verbindlichkeit zur Ers

Þaltung feines Lebens hat , ſo hat er zu nichts

eine Verbindlichkeit. Hat er aber eine Vers

bindlichkeit zu ſeiner Exiſtenz, To bat er auch

zu allen dem eine Verbindlichkeit , was mit ſeis

ner lebenden Natur übereinftimmer. Alſo ift

die Verbindlichkeit , das Leben zu erbalten , uns

ter allen Verbindlichkeiten des Menſchen die

erfte , und ſie verdient die Fundamentale

Verbindlichkeit der Menſchheit geneita

net su werden.

2

So ift auch das erſte Recht des Mens

fchen das Recht zu Erhaltung ſeir

ner Eriſtenz oder ſeines Lebens.

Vor diefem Rechte läßt ſich bey dem Menſchen

feines denten . Er bat zu nichts ein Recher

Wenn

fe
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wenn er feines bat, ſeine Eriſreng jul erhalten .

Sobald er aber diefes Recht hat , fo båt er auch

zu allen dem ein Recht, was mit ſeiner Eria

ſtenz übereinſtimmer.

Der Menſch fühlt es aber auch in feinem

Innern , daß die Forrdauer ſeines Lebens

mit ſeinem weſentlichen Grundtriebe harmonirt,

und das Gegentheil mit demſelbigen ſtreitet,

und daß es ihm alſo pflicht und Recht

pon atur iſt , die Erhaltung ſeiner

Eriſtenz, oder ſeines Lebens zu ſuchen.

S. 70

Sie gehen aber nicht auf das aniinaliſche Leben alleista

fondern auf das Menſchenleben .

Es iſt aber das menrich end eben

theils thieriſch , theils geiſtig. Keines

dieſer beyden Leben allein , iſt das Mens

fchenleben , und es iſt nothwendig, daß im

Menſchen das thieriſche Leben dem geiſtigen uns

sergeordnet rees. , ( S. 1. 2. ) Die Pflichte

das Recht des Menſchen ſein Leben zu erhalten ,

( Ç. 69.) gat nicht die Erhaltung des animai

und

tin
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liſchen Lebens allein , ſondern des

menſihenlebens zum Zweck , das iſt,

des Lebens , in welchem die animaliſche Kraft

durd, die geiſtige regieret wird , und dieſe durch

jene als ihr Organ die mannichfaltigen Einfluſs

fe der äuſſerlichen Natur empfangen kann .

Man muß jedoch ben dem animalis

fchen Leben , wie bey jedem andern , das

wahre lebende Ich von der äuſſers

lichen Form , darinne jenes ſeine lebendige

Kraft auſſert, genau unterſcheiden . Die

Form , in welcher das lebende animaliſche

Ich wirtfain ift , kann weniger , oder megr

Dispoſition haben , der Thätigkeit des lebenden

Ich gemås verändert zu werden , und das aus:

jurichten , wozu das lebende Ich geſtimmet ift.

Åber immer iſt es unumſtösliche Wahrheit ,

daß die Form eines lebendigen animaliſchenIch

nicht die lebende Kraft ſelbſt iſt , und daß,

wenn auch die Form eines lebenden Ich , in

welcher es ſich heute zeigt , aufhört , deswegen

nicht das lebendige Idy ju feyn aufhört.

Das
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Das Leben des me'n rich en bat

nun auch eine beſondere form , durch

welche das wahre lebende Ich des

menfchen reine wirfende Kräfte anwender.

Wenn auch dieſe Form ganz verändert und uns

brauchbar wird , fo fórt doch deswegen das

lebende Menſchen Jch nicht auf zu feyn ,

und zu leben. Was lebt , das lebt

immer und ohne Ende fort, weil

das eigentliche lebendige Ich, oder LebensPrins

jipium fich felbſt nicht unthårig machen , und

auch von einem andern lebendigen Id , oder les

bensPrinzipium nicht unthätig gemacht werdent

kann. Nur die Formen , darinne das Prins

cipium des Lebens , oder ein lebendiges Ich

wirkt, können , weil die nicht die lebende

Rraft felbft ſind , verändert und aus einem Zus

fiande in einen andern verſeker werden. Daher

iſt es die unwiderſprechlichſte Waţrbeit , daß

das lebende Menſchen Jd ſein Leben das

durch nicht verlieret , und nie verlieren

kann , wenn auch die Sorm , in der es

wirkt, zu Grunde geht , oder dem Mens

fchen Jch unbrauchbar wird .

Die
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Die Pflicht und das Recht des Menſchen ,

die auf die Erhaltung feines Lebens abzielen,

ſchließen allerdings auch die Pflicht und das

Recht in fich ein , die form , in welcher

das lebendige Menſchen Jch wirket , in

Dem Zuſtande der vollkommenſtieglichen

Brauchbarkeit zu erhalten . Aber wenn

auch ein wahrer Bewegungsgrund den Mens

ſchen nöthigen könnte , oder ſollte , dieſe Form

ſeines lebendigen Ich , einem offenbaren Guten

aufzuopfern ; ſo hört doch dadurch das Mens

ſchen Jch nicht auf, fein Leben fortzuſetzen. Eis

ne im Rechte der Vernunft ſehr wichtige Wahra

þeir.

$. 71 .

(

Der Selbſtmord iſt unerlaubt.

Es folgt aber aus der Pflicht des Mens

fchen , ſein Leben , und die dazu gehörende

Form zu erhalten , unumſtóslich , daß der

Selbſtmoro eine offenbar boſe

That des Menſchen ſey. Es kann ip

Keinem einzigen Salle dem Menſchen

nach der Natur erlaubt fern , ſich ſelbſt ſein les

ben
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1

ben zu entziehen. In jedem Falle , da der

Menſch noch lebt , iſt er auch noch alles des Gu,

ten fähig , das ben dem Menſchen vermoge ſeis

nes Weſens möglich iſt. Der Menſch kann

teinen Augenblick feines Lebens mit Gewiss

heit beſtimmen , der ſeinen Vollkommenbeis

ten ein ſolches Ziel rebet, über welchem er nid )t

noch hóbere erreichen könnte , auch nicht einen

Augenblick , von welchem an er mit Ges

wisb eit auf gröſſere Uebel , als Güter rechs

nen müßte. Wie könnte es alſo nur

in einem einzigen Falle der has

tur des Menſchen, die auf Seyn,

Leben, und Genuß abzw eđeť, ges

más ſeyn, ſich ſelbſt das Leben

zu nehmen ?

Ueber dies iſt das Leben des Menſchen kein

Gut, das er fich ſelbſt willkührlich gegeben hat,

oder geben kann. Es iſt einzig und allein von

dem Urheber der Natur gewirkt worden , und

gehört alſo auch nicht als ein disponibles Out

dem Menſchen zu , ſondern Gotte allein. Das

her iſt es der warur des Menſchen , die

als
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als ſolche , nur Gotte gehört , of,

fenbar zuwider , wenn der Menſch ſich in

irgend einem Falle willkührlich das Les

ben nimmt, und ein Selbſtmorder wird.

Ålles was man auch guir Vertheidigung

des Selbſtmordes bisßer geſagt hat , und noch

fagen kann , þat nicht das geringſte Gewicht

wenn man den geraden Menſchenverſtand braus

dhen will. Wenn der Sklav der Sinne

ſeine ausſchweifenden thieriſchen Begiers

den nicht befriedigen kann , und der

Brand der Leidenſchaften feine Seele

verwirret ; ſo nimmt er ſich ſein Leben

um nicht långer die Quaal ſeiner wütenden

Begierden ausſtehen zu müſſen . Aber wo

jeigt ſich hier ein Recht zum Selbſtmorde ? Jit

der Flamme der Leidenſchaften iſt der Menſch

feiner Ueberlegung fähig , und ein ſolcher Zu

ſtand ſchließt alle Verbindlichkeit und Rechte

aus . Daß er aber den peinigenden Drang der

ſinnlichen Begierden fühlt, das gründet ſich auf

feine vorhergebenden moraliſchen Begehungss

oder Unterlaſſungsbandlungen , und hat nicht

das

*

€
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1
das geringſte Recht zum Grunde. Wenn dem

Uebelthäter die graslichſte der ganzen

Menſchheit Schauder erregende Todesa

Strafen angekündiget werden ; roll er nicht

berechtiget ſeyn , ſich das Leben zu nehmen ,

um nicht die Martern zu leiden , die ihm

bevorſtehen und unter welchen er doch

fein Leben laſſen muß ? Woher ſoll aber ist

dieſem Falle ein Recht zum Selbſts

morde kommen ? Jmmer iſt und bleibt es

ungewiß , ob die angedrohete Strafe dem Miſſea

tbåter auch wirklich zugefüget wird ; er kann in

Abficht eines Thrils , oder auch der ganzent

Strafe begnadiget werden ; er kann vorher , ehe

er noch die Strafe erðultet , aus innerlichen

Urſachen ſterben . Dann ſind die Martern ,

die ihm angekündiget werden , in den Augens

blicken , da es zur Ausführung der Strafe

kommt, nicht , wenigſtens nicht allezeit , ſo

empfindlich quålend', als fürchterlich ſie ihm

vorher find. Die Betåubung ſeiner Empfina

dungsfähigkeiten ſekt ihn wider das peinigende

Gefúbl in Sicherheit. Endlich würde er int

dem Falle, da er die ihin jilerkannte Strafen

1

wirts
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wirklich verdienet hat, durch Begebung des

Selbſtmordes der offenbahren Gerechtigkeit zua

wider handeln. Sollte endlich der nicht

berechtiget ſeyn , ſich ſelbſt das Leben zu

nehmen , der in Gefahr ſteht , eine laſters

bafte That zu begeben , oder als Inſtru

ment zu einer ſolchen That gebraucht zu

werden ? Die Fälle ſind dieſe: ( 1 ) der

Menſch kann in ſeine eigene Kräfte ein

Mistrauen Fessen , und befürchten , daß

er den Reizen zu einer moraliſchen böſen

That nicht widerſtehen werde. Auein in

dieſem Falle ift er verbunden, ſeine Aufmerkſam .

keit auf ſich ſelbſt , auf die Eindrücke, die ihm

die auſſerlichen Gegenſtände machen , und auf

feine äuſſerlichen Umſtände und Sagen zu vers

gróffern , nicht aber durch den Selbftinord ets

was boſes zu thun , um ein anderes Böſe zu

vermeiden. Und dann iſt immer noch der Fall

möglich , daß er ben aller Gefahr etwas boſes

fu thun , doch weit größere moraliſche Volls

kommenheiten erreichen kann , wenn er fein Les

ben behålt . (2) Der Menſch kann von ans

dern zu böſen Sandlungen gemißbraucht

were
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werden. Allein auch der Fall giebt ihm kein

Recht , fich fein Leben zu nehmen. Er hat

die natürliche
Verbindlichkeit

, alle Anlåße und

Gelegenheiten
dieſer möglichen

Mißbrauche
vors

ſichtig und ernſtlich zu fließen , gegen dieſelbigen

allen nur möglichen
Kampf anzuwenden

, und

alle Gewalt zu brauchen , die ihm feine Kräfte

verſtatten . Siegt der , welcher durch ibn bos

ſes thun will, welches doch nie vorher mit Sea

wisheit geſagt werden kann , ſo hat der Wille

des Beſiegten
an dem Bófen , dazu er gemiß.

braucht wird , keinen Antheil.
Yndeſſen iſt es

evident, daß ein Menſch , der im Ram ,

pfe gegen das Böſe ohne ſeine Schuld in

einen Stand der Wuth und auſſer aller

lleberlegung
geſesst wird , und ſich in

dieſem Stande das Leben nimmt , um

dem Böſen zu entgehen , durch dieſen

Selbſtmord
keine Pflicht verlebet.

32 $. 72.
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Erſiſtenz anzuwenden ,

S. 721

Die Pflichten und Rechte des lebenden Menſchen in

Abſicht auf rein Individuum .

Die Stimme der Natur fordert den lebens

den Menſchen auf, ſeine Erſiſtenz im þóchſts

möglichen Grade dauerhaft vergnügt zu machen

( S. 13. ). Daher iſt der Menſch von

natur verbunden

1 ) alle Fähigkeiten ſeines Weſene , und

alſo auch alle Theile , die fein ganzes Ich

ausmachen , unvermindert , und unver .

leszt zu erhalten ,

2 ) jede ſeiner Fähigkeiten ohne Unters

ſchied so weit zu vergrößern , und zu er:

böhen , als es ſeiner Exſiſtenz , oder feines

Lebens unbeſchadet geſchehen kann ;

3 ) alle ſeine Fähigkeiten zur vergnüg?

er's vermag ;

1

ro

4 ) alles zu unterlaſſen , und zu vers

meiden , wodurch irgend eine feiner Såhiga
14

Heis .
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Keiten verminderc , verdorben , oder un

brauchbar gemacht wird . Dieſe Pflichs

ten der Menſchheit ſind unzertrennlich

mit den Rechten , ihnen Genüge zu

thun, verbunden .

Wie nun aber der Menſch im Stana

de der Alleinheit, in Abſicht auf feine

Perſonalitåt alles nur mögliche 311 thun berecha

tiger iſt , wodurch ſeine vergnügteſtmögliche

Erfiſtenz befördert wird ; ſo hat er doch kein

Recht , in Abſicht auf ſich ſelbſt etwas

evident böſés zu thun , weil dies ſeiner

natürlichen Verbindlichkeit ſchlechterdings

zuwider iſt.

S. 73.

Die Pflicht und das Recht des Menſchen zum Bebraud

der nöthigen Mittel zu feiner Erhaltung und

Vervollowinnung.

Es iſt aber eine fonnenklare Wahrheit , daß

Verbindlichkeit und Recht zu einem Zwecke

auc Verbindlichkeit und Recht zu den Mitteln,

ohne welche der Zweck nicht erreicht werden

tann und welche geradezu den Grund von

33
der
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der Wirklichwerdung des Zwecks in fich ent:

þalten , in ſich einſchließe. Daber hat der

Menſch im Stande der A11einheit

die Verbindlichkeit und das Recht , zur

Erhaltung ſeines Lebens und aller ſeiner

Fähigkeiten alle die Mittel zu brauchen ,

ohne welche jene Abſichten nicht möglich

find , oder welche geradezu den Grund

von der Sortdauer der Erfiſtenz, und der

Fähigkeiten des Menſchen begreifen .

Es verſteht ſich aber von ſelbſt , daß der

Gebrauch der Mittel niemals etwas

wahrbaftig boſes enthalten dürfe, welches nicht

upumgånglich nothwendig ju der Erreichungder

guten Abſicht erfordert wird , und daß der

Menſch unter allen möglichen Mitteln , ton

welchen das Böſe entfernt ifi, das wählen důra

fe, und müſſe, welches ihiu das ſchicklidyſte und

beſte ſcheint.

S. 74

Worinne dieſe Mittel beſtehen ?

Die vergnügteſte
Erfiftent,

oder das fróliche

Leben des Menſchen
erfordert

beydes die Vera

G

{

N

volla
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volkommnung und Veredlung des animalis

fchen , und des geiſtigen Theils des

Menſchen. Der Menſch iſt von Matur ver :

bunden , und berechtiget , die Mittel ſowol zur

großemöglichen Vollkommenheit des einen , als

des andern zu brauchen. ( S. 73. ) Alle Ges

genſtände , die der Dispoſition vernünfs

tiger Weſen in allem Betrachte fähig ſind ,

oder alle Sachen, fie mógen Nahmen has

ben , wie ſie wollen , können vom Menſchen

zu dieſen Abſichten angewendet werden ,

wenn ſie zur Erhöhung des Genuſſes des

Menſchen etwas beyzutragen in Stande

find .

8. 75 .

Die Pflicht und das Recht des Menſchen für ſeinen ant.

malifchen Theil geht auf den Gebrauch der

äuſſerlichen Genießungsmaterien .

Der animaliſche Theil des

menfchen kann nicht leben , und das Mens

fchen Ich iſt durch denfelbigen keiner Freude fås

big , wenn keine Materialien da ſind, die der

Menſch für ſeine körperliche Gefühle genießen

kann. Solche Materialien, welche den Orgas

94
niss
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nismus , die Conſtitutioit, und die Fähigkeiten

des animaliſchen Theils des Menſchen auf eine

ihm gemäße Art affixiren , müſſen für ſich ſelbſt

ihre eigene Erfiftens haben , und alfo fubftano

tielle , oder in der Sprache der Juriſten,

körperlide Sachen reyn. Sie beftes

hen in Sachen , welche zur Befriedigung der

animalifichen Bedürfniſſe und Triebe tüchtig

find ; und dahin gehören alle die Materien ,

welche den animaliſchen Menfchen nåbren fonts

nen , womit er fich fleiden kann , woraus er

Teine Wohnung und ſeine {agerſtatt zubereiten

kann , und welche feine Organe auf eine anges

nehme Weife reizen ; und ſeine Gefühle mit

Vergnügen erfüllen können. Alle dieſe mas

terialien , diefe körperliche Saden,

iſt der Menſch zu fuden berechtiget , und

verpflichtet , um ſie zu feiner Erhaltung ,

und zu ſeinen Freuden zu gebrauchen , und

alſo ſeinem weſentlichen Triebe , die

vergnúgreſtmögliche Erſiſtens

zu haben , Genüge zu thun.

$. 76.
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S. 76 .

Reine änferliche Materie gehört von Statut dem

menſden zu

Die . Narir ſelbſt hat dem Menſchen keine

einzige von dieſen åuſſerlichen Materien derges

ſtalt in ſeine Gewalt gegeben , daß er mit

Wahrheit dason ſagen könnte , er båtte die

Sahe, oder ſie wåre fein. Was nicht We.

fen , auch nichr Theil des exiſtirenden Mens

[ichen Ich iſt , und nicht aus dem Weſen des

Menſchen wird , oder folget , das gehört

nicht zu demjenigen , was das eigentliche wahre

Menſchen Jch ausmacht, oder was in dem ihnt

von der Natur beſtimmten Gebiete ſeiner Indis

viduation begriffen iſt. Eine evidente Wahrs

Þeit! Was aber nicht in dem Kreiſe eines Mens

fchen Ich liegt, oder welches eins iſt, was nicht

mit den Beſtimmungen , die daſſelbige ausmas

dhen ro verbunden iſt , daß die Menſchens

Kraft ihre Wirtfamkeit darüber åuffern kann,

fobald ſie will, das hat auch das Menſchens

Ich nicht, oder das iſt nicht ſein . Da diefes

nyn' von allen äuſſerlichen Sachen

3 , gilt,
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gilt, die in dem Gebiete der Schöpfung, anges

troffen werden , daß ſie nicht das Weſen eines

Menſchen Ich darſtellen , auch nicht Theile dies

fes Weſens find , und nicht aus deinſelbigen

folgen werden , oder ihre Beſtiminungen ,

nicht von der Menſchen Kraft haben , ſo gehören

fie auch von narur Keinein Menſchen

zu '; fein Menſch kann ſie von Jatur für

die reinigen anſeben ; keine davon iſt feines

Menſchen natürliches Eigenthum .

Sie ſind alle res nullius.

$. 77

Wie das figenthum eines Menfchen an dupleclichen

Sachen entſteht ?

WY

Wenn demnach eine aufferliche Sache ges

gen einen Menſchen die Verhältniß erlangen

Foll, daß er ſie mit Wahrheit die reiniger

oder fein Eigentbum nennen will; ſo muß

ein Faktum vorgeben , dadurch die Sache mit

der Kraft des Menſchen fod erbunden

wird , daß ſie ihre Wirkſamkeit darüber äuſſern

kann , ro bald der Menſd , will, oder das

durch die Sache entweder ein Theil des Mens

ſchens
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ſchen Weſens wird, oder die Beſtimmung erhalt,

von dem Menſchen zu ſeinen End;wecken ges

braucht zu werden. Es muß ein Faktum vora

geben , dadurch die Suſierliche Sache von den

übrigen allen durch eine von der Kraft des

Menſchen allein abhängende Wirkung abgeſon's

dert , und für das Menſchen Ich ganz verwens

det , oder verbraucht, oder doch in Verways

rung genominen , oder ſonſt beſtimmet , oder

bezeichnet wird , um ſie deſto gewiſſer, und ſides

rer als Mittel zu ſeinen Abfidyten anwenden zu

fónnen . Nur auf dieſem Wege bekommt die

Sufſerliche Sache die Verhältniß gegen den

Menſchen , Barinhe ſie in Anſebung ſeiner nicht

mehr als äuſſerliche Sache , fondern als eine

mit dem MenſchenJch zu ſeiner Dispoſis

tion verbundene Sache angefeben werden

kann. Sie gar nun eine von dem Menſchen

abhängende oder ihm zugehörende Beſtimmung

erhalten , und gehört alſo unter dieſer Beſtims

mung dem Menſchen zu , oder ift ſein Eigens

thum.

Der Menſch iſt nicht nur berechtiger , fons

dern gar verpflichtet, áufferliche Sachen , oder

Pros
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Produkte der Natur, ſo lange fie Niemanden ges

þóren, zur Erhaltungſeines animaliſchen Lebens

gu eſſen , und zu trinken. Wenn er nun eine

Wurzel aus der Erde zieht , oder einen Apfel

vomBaum briche; oder aus dem Brunnen Wasa

Per ſchöpfet, und die Wurzel und denApfel ißt,

und das Waſſer trinkt , ſo wird die Wurzel und

der Apfel; und das geſchöpfte Waſſer durch dies

ſen Verbrauch offenbar fein Eigenthum , weil

diefe Produkte in die Sphäre der phyſiſchen

aniinaliſchen Natur des Menſchen übergebent;

und Theile reines wirklichen animaliſchen Wes

rens werden . Dieſer Verbrauch , und Uebers

gang der Produkte in die Sphäre der pbyfifchen

Kraft des Menſchen iſt völlig recht, weil

der Menſch dadurch das thut , was, ſeine Vers

bindlichkeit fordert. Wenn er die Wurzel aus

der Erde zieht, den Apfel vom Baume bricht,

das Waſſer aus der Quelle fchöpfet , folche

aber nicht gleich iſt und trinkt, doch ſie at

einen beſtiminten Dre binlegt , mit Reiſern ,

oder Graß bedeckt, oder in Schachteln , Sår

den , Flaſchen aufbewahrt, im ſie , wenn er

will, zum Gebrauch anzuwenden ; ſo werdert

jmar
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zwar die Produkte durch alle dieſe vorgenommes

nen Akte des Menſchen noch keine Theile ſeines

wirklichen Weſens , aber ſie kommen doch mit

der Kraft des Menſchen in eine ſolche Verbints

dung , daß er nun mit Wahrheit ſagen kann,

er babe ſie ſchon mehr in ſeiner Gewalt,

als ſie vorher waren ; ſie haben nun ſchon in

Affiche auf ihre Exſiſtenz eine Beſtiminung für

den Menſchen , die ihm zugehört, weil ſie blos

von ſeiner Kraft abhängt. Mithin iſt der

wirkliche Verbrauch einer åufferlichen Sache

nicht der Akt , der die auſſerlichen Sachen dem

Menſchen eigentlich zueignet oder zuzueignen

pothig iſt. Wenn der Menſch die Wurzel

aus der Erde zieht , den Apfel vom Baume

bricht, das Waſſer aus der Quelle ſchöpft ; fo

þat er in dieſem Augenblick, da er dieſe Atte

unternimmt , die Produkte wirklich in ſeiner

Gewalt , ohne daß er etwas weiter zu thun

nöthig hat. Und da er berechtigen, und vers

pflichtet iſt , von den noch keinem andern We:

fen auſſer ihm zugeborigen Produkten der gans

zen Natur allen Gebrauch zur Vervollkomms

nung der Menſchſeit zu inachen : fo bandelt

er
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er auch recht, die Wurjel aus der Erde zu

ziehen , den Apfel vom Baum abzubrechen , und

Waſſer aus der Quelle zu ſchöpfen , oder die

auſſerlichen Sachen in feine Gewalt zu

bringen.

Der bloße Wunſch des Menſchen, ſein blofer

Wille , fein Zweck eine äuſſerliche Sache zu ßa.

ben , oder in ſeine Gewalt zu bringen, verändert

in Abſicht auf die Erſiſtenz, und Lage der Sache

gegen den Menſchen noch nicht das geringſte.

Die wirkliche Verhältniſſe, die vorher da waren,

find es noch . Wenn auch der Menſch ſeinen

Wunſch , Willen , oder Zweck die Sache in

ſeiner Gewalt zu haben , mit Worten ausdrückt,

oder durch andere Zeichen empfindbar macht ;

fo wird auch dadurch in der Verhältniß der

Sache gegen ſeine Kraft nicht die geringſte

Veränderung gewirkt. War alſo die Sache

nicht ſchon vorher in der Gewalt des Menſchen ,

ſo kann ſies auch durch die bloſe Erklärung des

Wunſches , Willens , oder Zweckes , fie zil

haben , nicht werden . Es muß, um die äuſſers

liche Sache in die Gewalt zu bekommen , ein

Aft nothwendig unternommen werden , der die
1

Vers
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Verbältniß der Sache gegen den Menſchen

åndert , der die Sache mit der Menſchen Kraft

ſo verbindet , daß in ihr,, in ihrer Erſiſtenz,

oder Lage etwas von der Menſchen Kraft wirklich

anzutreffen iſt. Nur durch dieſe Verbindung

einer Sache mit der Menſchen Kraftgeht jene

in die Gewalt, oder das Gebiete der legten über.

Es kommt ganz und gar nicht darauf an , was

der Menſch bey dem Atte dieſer Verbindung

für einen Zweck hat. Durch den Akt wird die

Sache in die Gewalt des Menſchen gebracht.

Wil ſie nun der Menſch nicht behalten , oder

nicht baben , um ſie zu ſeinem Nußen anzus

wenden , das hångt allerdings von ſeiner Wills

führ ab. Wenner ſie aber auch nach Verrichs

tung jenes Atteś wieder wegwirft , oder gang

deſtruiri; ſo war ſie doch in dem Augenblicke

jenes Yttes in ſeiner Gewalt.

Dieſer Akt , dadurch ein Menſch eine auf

ferliche Sache mit ſeiner Kraft ſo verbindet,

daß in ihrer Erfiſtenz, oder Verhältniß gegen

ibn etwas von der Menſchen Kraft abhängendes

wirklich iſt, beift die Apprehenſion, die
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sergreifung der Sache. If die Abſicht

des Menſchen dabey dieſe, die Sache zu feiner

Dispoſition brauchen zu wollen pi ſo iſt die

Okkupation , ſofern nåinlich die Sas

che noch niemanden auſſer dem Menſchen

zugehörte.

S. 78.

Welche Sachen dem Ligenthumsrechte des menſchen und

terworfen werden können und welde nicht ?

Man kann vieraus die wichtige Folge eitts

feben , daß nur diejenigen äuſſerlichen Sas

chen des Eigentbuins des Menſchen fås

hig ſind , welche ſich in ihrem ganzen inns

dividuellen Weſen , oder in ihrer gans

zen Subſtanz von dem Menſchen ums

faffen , und zu ſeinen Abſichten anwenden

laſſen , und daß hingegen alle die áujfers

lichen Sachen , die in einer gewiſſen

Sorm nicht in ihrer ganzen Subs

ſtanz von dem Menſchen umfaſſet, und

in derſelbigen ihrer Beſtimmung gemås

gebraucht werden können , von den Eie

genthum des Menſchen ihrer Fatur nach

AUST

7
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ausgeſchloſſen ſind , und fich nie in dale

felbige aufnehmen laſſeni.

Die LuftAtmosphäre, das Weltà

meer, und die Flüſſe , oder Strome,

als ſolche betrachtet , fónnen in das Ein

genthum des einzelnen Menſchen aus dem enta

wickelten Grunde niemahls übergeben. Dec

Menſch iſt nicht im Stande , dieſe Dinge in

ihrer ganzen Subſtanz zu umfaſſen , und zu

verwahren , oder einzuſchließen , oder zu begrens

zen und doch in der Form , in welcher fie

für den Menſchen nißlich find, im Gangen 34

brauchen . Wollte er 7. E. den Strom von als

len übrigen Dingen durch Umfaſſungen oder

Einſchließungen abſondern , fo würde er zwar

das Waſſer, aber nicht mehr den Strom

als Strom brauchen können .
of

S. 79.

Wie lange der Menſch eine Sache in feinein

Eigenrhume behalt.

Wenn nun aber ein Menſch eine äuſſerlis

che Sache einmal fich rechtmäßiger Weiſe zugea

K
eiga
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eignet hat, ſo bleibet ſie , ſo lange ſie eris

ſtire , und er lebt , in ſeinein Eigenthum ,

wenn er nicht ein Faktum vornimmt,

dadurch er fein Eigenthumsrecht verliert.

Denn die Verhältniß , in welche ſie von dem

Menſchen gegen ſeine Kraft geſeßet worden ,

kann ohne ein ſolches Fattum des Menſchen

nicht wieder aufhören ; ſie dauert živiſchen der

Sache und dem Menſchen fort, ſo lange die

Sache da iſt , und der Menſch lebt. ( S. 77. )

Was dies aber für Fatta des Menſchen ſind,

dadurch er ſein Eigenthum verlieren kann , das

wird im Folgenden dargelegt werden .

S. 80.

Wenn der Zuwadys und die Pertinenzen einer Sache dem

Eigenthünter der HauptSadie gehören , und

wenn nicht ?

Alles was zum Weſen einer Sache gehört ,

und was blos aus ihrem Weſen ſeine Wirklich .

teit erhält, das muß nothwendig im Eigens

thumsrechte deſſen ſeyn , dem die Sache ſelbſt

sugebórr. Eine offenbatre Evidens !

MBAS
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Was aber blos durch eine äuſſerliche Ura

fach , oder Kraft mit einer Sache verbuna

den wird , das gehört, wenn es ſich des Wes

Tens der Sache unbeſchadet von ihr trennen

låßt , nicht zur Wirklichkeit der Sache , und

kann alſo auch nicht deswegen als nothwendis

ges Eigenrhum des Menſchen angeſehen wers

den , dem die Sache eigenthümlich geþórt , mit

welcher es verbunden worden. Denn eher enta

ſteht kein Eigenthumsrecht des Menſchen auf

eine Sache, als biß er dieſelbige durch einen

Akt ſeiner animaliſchen Kraft in ſeine Gewale

bringt. ( S. 77. )

7

Inwiefern die poſitive Beſtimritungen einer

Sache gröſſer werden , oder an Menge zuneha

men , in fo fern hat die Sache einen Zus

wachs erhalten . Alles aber , was mit einer

Sache als ein Theil von ihr in Verbindung

ſteht, das Beiſt eine Zugehörde , oder

Zugehörung , ein pertinenzStúc

der Sache. Daher iſt es gewiß, daß jeder

Zuwachs, und jedes pertinenzStück, wels

che von dem wirklichen Wefen einer Sas

K 2 che

3
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che nicht getrennet werden können , oder

Doch ihre Wirklichkeit blos aus derſelbi.

gen erhalten , dem Eigentümer der

SauptSache zugehören müſſen ; jener

Zuwachs aber , und jene Pertinenzen , die

der Sache nur durch äuſſerliche Kräfte

zugehen , nicht vermoge des Eigeno

tbumsrechts über die SauptSas

che für eigenthümlich erklärt werden

können .

S. 81 .

wie weit das Xecht des Menſchen auf die Aufſerlichen

Sachen geht ?

Die Verbindlichkeit des mene

rohen in Abſicht auf die auſſerlichen Sachen

geht nur daşin , folche als Mittel zur Vervolla

kommnung der Menſchheit zu brauchen . ( F.13.)

Weiter erſtreckt ſich auch ſein natürliches

Recht nicht auf die äuſſerlichen Sachen , als

fie zu dieſer Abſicht anzuwenden. Er zbut ofa

fenbar unrecht, wenn er irgend ein Produte

der Natur, oder ein Glied in der Schöpfungsa

Kette in fo fern ſie zur Vervollkommnung der

Menſchs
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Menſchheit dienen können , und von welchert

er dies weiß , oder doch wiſſen kann, zu einem

andern Zwecke anwendet, oder mißbraucht,

oder ganz verderbt. Es kann alfo das natúrs

liche Eigenthumsrecht eines Menſchen

über eine auſſerliche Sade niemals ein

Recht geben , dieſe Sache zu mißbrauchen ,

oder zu verderben , ſondern immer nur

das Recht , alles mögliche Gute durch die

Sache zu genießen , und zu bewirken .

S. 82.

Das Xecht des Menſchen auf ein Geundeigentbut.

Diejenigen förperlichen Sachen , welche

der Menſch zur Erpaltung und Erfreuung feis

nes animaliſchen Lebens anwendeu und auf eins

mal, oder nach und nach verbrauchen kann ,

kommen alle aus einer gemeinſchaftlichen Quels

le , nämlich aus der Erde , welche durch

ihre von dem Urheber der Natur erhaltene pro

duktive Kraft fåmmtliche Bedürfniſſe des anis

maliſchen Lebens erzeuget , und au der Volls

tommenheit bringt , die ſie haben ſollen. Wenn

aber
R 3
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aber die Erde bey Hervorbringung ihrer Erzeugs

niſſe ſich ſelbſt allein überlaſſen bleibt , po tong

nen die vollkommenern, und für das animaliſche

Leben der Menſden dienfamern Produkte von

den minder vollkommenen ſehr leicht verbránger,

und alle von vielen äuſſerlichen Kräften , die in

der Natur da ſind , zum Nachtheil des Mens

ſchen Lebens deſtruirt werden . Daher iſt

der Menſch durch ſein natürliches

Recht, welches er hat , die dufferlichen Pros

dukte zur Erhaltung und Vervollkommning

feines Lebens ſich zu eigent zu machen , auch

berechtiget, Diſtrikte der Erde

ſich zuzueignen , um ſie zur beſts

möglichen Produktion " zu benus

Ben. Er hat aber nicht allein das Recht,

fondern auch die Verbindlichkeit,

ſich ein ſolches Grundeigenthum zu

erwerben , um defto ficherer ſeine Genieſ,

fungen nach den Bedürfniſſen feines anis

maliſchen Lebens erhalten zu können .

Auch bedarf er eines Grundeigens

thums, um ſicher zu wohnen.

9. 83 .
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S. 831

Det Stand des Eigenthümers.

So weit geht nun in Abſicht auf die Suffers

lichen Dinge das Recht, und die Pflicht des

Menſchen als Menſchen. Hat erſt der Menſch

ein Eigenthumsrecht an auſſerlichen Sachen ſich

zu wegegebracht, ſo fangen ſich alsdenn die

Prichten , und Rechte oder der Stand

des Menſch Eigenthúmers an , wels

che im Folgenden beſonders werden entwittelt

werden , wenn wir auf die faktiſchen , oder

erworbenen , und hypothetiſchen Verhålts

niſſe des Menſchen übergeben.

S. 84.

Allgemeine Pflicht , und allgemeines Recht des Menſchen

in unſebung ſeines geiſtigen oder

moraliſchen Lebens.

califo
hen Leb

Stt betrachten wir den Menſchen weiter

in Anſebung ſeines geiſtigen Theils,

oder reiner moraliſchen natu r.

In dieſem Betracht iſt er berechtiget, und

verbunden , alle ſeine Scelenfähigkeiten ,

beyeK 41 .
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1

beydes die untern , und beſonders die

böbern ſo weit zu vervollkommenen ,

als es zum vergnügten Menſchenleben

möglich iſt. Dieſes Recht und dieſe Pflicht

erſtreckt ſich auf alle ſeine EmpfindungsOrgas

ne , auf ſeine ganze Einbildungskraft , und

auf Verſtand , und Vernunft und die davon

abhångende moraliſche Frenpeit des Willens.

Alle dieſe fähigkeiten muß der

Menſch ro kultiviren , daß eri von

auſſerlichen und innerlichen Uri

rachen ungeftert , in allen reinen

Thun und laſſen die Wúrde der

Menſchenratur zu beweiſen im

Stande. ift , nie blos als Thier

ſeine animaliſche Triebe befries

diger , ſondern immer aus den

b & bern Zwecken bandelt , durch

reine Thåtigkeit die poſitiven

Beſtimmungen , oder die wahre

Pollkommenheit der Menſcene

Kraft auffer fich zu erhöhen , und

34 vervielfältigen.

$. 85.
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S. 85 .

MenſchenXedt und pflicht auf Wahrheit.

Hieraus folgt zuerſt fein Recht , und

ſeine Pflicht, die Wahrheit zu

ſuchen , und derſelbigen unablaß

fig gemås zu handeln. Ohne Wahrs

heit vermag der Menſch nicht, die Uebers

einſtimmung feiner Handlungen mit feinem

ganzen Weſen, als den Zweck ſeines Grunds

triebes, zu erreichen. Sein Verſtand und feine

Bernunft werden ihn von der Bahn zu feinet

Glückſeligkeit, oder zum bauerhaften , angenehs

men Genuffe abführen , wenn ſie nicht darch

das Licht Der Wahrheit geleitet wers

den . Sieht er aber Wahrheit , und folge er

der Wahrbeit , ſo wirkt ſeine Thätigkeit nichts

anders, als was der Natur eines jeden Dina

ges gemás ift. Sein Thun und laſſen iſt Voli:

tommenheit.

S. 86 .
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1

S. 86 .

Die erſte Wahrheit für den lebenden Itenſben if

fein Urſprung von Gott.1

Die erſte aller wahrbeiten,

die den Menſchen intereſiren muß , iſt die

Wabrheit , daß er rein weſen, und

alle ſeine Fähigkeiten und Rech.

te und pflichten von Gott, oder

dem höchſten Gute. habe , und daß

er von dieſem höchſtvollkommer

nen Urheber reines Lebens be

ftimmt fey , zu allen Zeiten , und

an allen Orten ihm zu folgen ,

und ein Prinzipium des Guten

für die Schöpfung zu ſeyn. Vor

dieſer Wahrheit iſt keine andere , die dem Mens

fchen lehrt , was er als Menſch iſt, und was

er für eine Beſtimmung bat. Der Menſch hat

fein Daſenn , und ſeine Beſtimmung nur vor

Teinem Urheber oder Schöpfer, und alſo iſt

mit dem Anfange feines wirklichen Wes

ſens ſogleich die Wahrheit wirklich , daß

er von ſeinem Urheber alles Gute habe ,

das
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das er bat, und beſtimmeţ rey , ihni fich

ähnlich zu machen .

f. 87

Daber erfolgt Recht und Pflicht des Illenſchen

zur " Xeligion.

Wenn nun der Menſch dieſer Wahrheit,

die ſogleich init ſeines Dafeyns Anfange für

ihn da iſt , geinas vandeln ſoll, ſo entſteht ſeis

ne natürliche Pflicht gegen ſeinen

Schöpfer, oder gegen Gott, ihn in

ſeinen Eigenſchaften erkennen zu lernen , ſich an

denſelbigen zu ergeben , inuer aus denſelbigen

Bewegungsgründe zu guten Handlungen Verzu:

nehmen , und ſich bey allem Guten ,

das erhat , und wirket, in der Abe

hångigkeit von ſeinem Gotte zu

denken , und zu empfinden. Dieſe

Atte machen die wahre Verehrung

Gottes oder die Religion aus . Der

Menſch iſt alſo durch ſein weſen

ſelbſt, auch wenn er ganz allein

ift , zur Religion verbunden.

S: 88.
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S. 88.

P

Was die Xeligion in fich begreift.

Die Religion erfordert ſietes Andenten an

Gott , und ſeine Vollkommenheiten, und Ers

füllung der Empfindungsfähigkeiten des Hers

gens mit der ydee von Gott , und ſeinen

Voltommenheiten , das iſt, achten Ums

gang mit Gott und wahren Ges

nuß Gottes. Dies iſt die unmittels

bahre und direkte Verehrung Gots

tes , weil ſie ſich unmittelbar und geradezu mir

Gott, und ſeinen Vollkommenheiten beſchäftie

get. Sie verſchaffet aber dem Menſchen die

Kraft , die übrigen Gegenſtände auffer Gott ima

mer nach den Abſichten Gortes , oder ſeiner

böchſten Voltommenheiten gemås gu bebandelit,

welches die mittelbahre und indirets

de Verehrung Gottes'ausmacht. Das

aber dieſe unter jener ſteht, als ein Effete une

ter ſeiner Urſach , und als Stimmung gegen eint

minderes Gut unter der Stimmung gegen das

böchſte Gut, iſt ſo flar , daß es keines Beweis

fes bedarf. Die Geſchichte aller Urošiter beo

ftás

1
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ſtåriget übrigens , was ich von der natürlichen

Verbindlichkeit des Menſchen zur Religion , und

yonder Verehrung Gottes geſagt habe.

S. 89.

Das Recht des Menſchen i alles zu unterſuchen ,

und zu prüfen .

Das Recht des Menſchen Verſtand und

Vernunft zur Erkänntniß der Wahrheit zu braus

chen , ſchließt auch das Recht in ſich ein,

alles , was ſich ſeinen Sinnen , und ſeinem

Geiſte darſtellt , erſt zu unterſuchen ,

and zu prüfen , ob'er's mit ſeinen innern

Empfindungen , oder mit den Evidenzen , die

er in fich fühlt, zuſammenreimen tann, oder 06

er ſolche Harmonie uicht erblicket. Er iſt vers

bunden , dieſes Recht , in allen Verhältniſ

ſen anzuwenden , und nicht eber etwas zu wols

len , und zu thun , als bis es von ihm aufs ges

naueſte überlegt, geprüft, und mit den Evidens

jen ſeines Geiſtes entweder in Harmonie oder

Disharmonie erfunden worden ,

1

Det
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+

Der Rechte der Menſchheit

Erſter Theil

von den Pflichten und Rechten des

Menſchen im abſoluten NaturStande

Zweytes Kapitel

von den Pflichten und Rechten der

Menſchheit im Verhältniß gegen

Mitmenſchen .

T. 90.

1

Die natürliche Gleichbeit der Menſchen Xedite.

Ein Menſch als Menſch hat alle Rechte ,

die aus dem Weſen , oder der Natur des Mens

ſchen fließen. Wenn aber mehr Menſchen les

ben , ' fo þat einer wie der andere das nämliche

menſchliche Wefen , und folglich ḥat auch einer,

wie der andere alle Rechte und Verbindlichkeis

ten , die aus deni menſchlichen Wefen fließen,

das iſt, ſie haben alle, völlig einerley

Rechte und Verbindlichkeiten der

Menſchheit. Våre tur der geringſte Uns

terſchied da , ſo müſte er blos durch ſolche Urs

Tachen beſtimmt werden , die von dem menſchs

lia
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lichen Wefen , oder der Menſchen Natur unters

ſchieden ſind , und die Menſchen würden alſo

nicht blos als Menſchen gegen einander bes .

trachtet. Dieſe Gleichheit der Menſchen Rechte

und Menſchenpflichten iſt in der That ſo evis

dent , daß ein geſunder Menſchen Verſtand

ſchlechterdings nicht daran zweifeln kann. Was

dem einen Menſchen als Menſchen in

einer gewiſſen Verhältniß recht iſt , das

muß aud dem andern in der nämlichen

Verhältniß vecht ſeyn , und was der eine

Menſch als Menſch in gewiſſen Vers

hältniſſen zu thun , oder zu leiden ſchuldig

iſt, das iſt auch der andere in den nama

lichen Verhältniſſen zu thun, oder zu leis

den ſchuldig .

S. 67.

Sie ift Grundregel eines Menſchen gegen der

Mitmenſchen

Dieſe weſentliche 61eich heit

der Menſchen Rechte und me no

fchenPflichten iſt die wahre uns

veranderliche Bafis des Betras

gens eines Menſchen gegen alle

1

F?

F1

ľ

7

reis
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ſeine Mitmenfchen. Sobald mehrere

Menſchen leben , kann und muß ein jeder alles

thun , was er nach der Natur zu thun berechtia

get und verbunden iſt. Wollte einer etwas

thun, was dem gleichen Rechte eines andern zus

wider iſt , ſo hat dieſer das natürliche Rechte

jenen , der ibn Boſes sufügen will, oder

wirklich zufügt, zu widerſteben , und alle

Gewalt wider ihn anzuwenden , um fich bers

ſeinen gleichen Natu « Rechten zu erhalten. ( Se

34. ) Daraus würde nun unter den Miemens

Ichen ein Stand von Unruhe und Uebeln eniftea

ben. Nun iſt aber ein jeder Menſch vollkoma

men berechtiget , und vollkommen verpflichtet,

den Stand des Uebels von ſich zu entfernen.

Alſo iſt auch jeder berechtiget , und vollkommen

verbunden , die Gleichheit der Rechte aller

Menſchen in ſeinen Handlungen nie zu verlegen ,

fondern zur Richtſdynur ſeines Betragens gegen

feine Mitmenſchen anzunegmen .

1

F

10

C

Diefe Wahrheit iſt auch daraus þinlangs

lich tlar , daß die Gleichheit der Menſchenta

Rechte und Menſchenprichten von Gott

felbit
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7

ſelbſt herrührt, und in der Verhältniß der

Vielheit der Menſchen in Abſicht auf ihre

Rechte und Pflichten das erſte ift, was fica

denken läßt.

S. 92.

Die natårliche Freybeit der Wienſchen ,

Ein jeder Menſch iſt nach ſeiner ganzen

Perſon und ſeinen Perſonalfähigkeiten durch die

Natur, oder durch die Anordnung Gottes, von

dem andern unterſchieden , und abgeſondert.

Daher kann kein Menſch die Menſchen Kraft

und Perſonalfähigkeiten eines andern Mens

Ichen, in wieferne ſie beyde alsMenſchen bes

trachtetwerden ,als ſeine Kraft, oder als ſeis

ne Perſonalfähigkeiten auſehen . Mithin gat

auch kein Menſch ein Recht, über die Perſon

des andern , als Menſdhen zu disponiren . Das

þeift: ein jeder Menſch als Menſch ber

trachtet , iſt in Anſehung eines jeden an,

dern Menſchen von Vatur unabhåne

gig , oder frey. Uuch ſchon in der Gleich

Þeit der Menſchen Rechte, und Pflichten iſt

dieſe Unabhängigkeit gegründet. Denn wenn

einet
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einer über die Menſchenkraft und Perſonals

Fähigkeiten des andern zu diſponiren von Nas

tur berechtiget wåre, ſo gåtte er ein Recht in

Abſicht auf den andern , das dieſernichtinbs

ficht auf jenen håtte. Dieswäre aber eine offens

bahre Ungleichheit der Rechte , die nach der

bloren Menſchen Natur nicht ſtatt finden kann .

S. 93 .

Kein Menſch darf jemals die Freyheit des ans

dern verleggen .

Iſt aber ein jeder Menſch in Abficht auf

feine ganze Perſon , und auf alle ſeine Perfos

nalFähigkeiten , und folglich auch auf alles ,

was ſich blos auf ſeine Perſonalfähig .

keiten gründet, gegen jeden andernMenſchen

von Natur fren ; ſo hat kein Menſch jemals

ein Recht, die Perſon oder PerſonalFähigkeiten

eines andern ſich zuzueignen , und nach ſeis

nem Gefallen über diefelbige, als úber feine

Sache zu disponiren , ſo lange der andere

nur in den Grenzen ſeiner eigenen Rechs

te , oder ſeiner eigenen Freybeit , bleibt,

und ſich nicht freywillig unterwirft. Kein

Menſch

ME
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Menſch iſt berechtiget, die Perſonal Fähigkeiten

des andern ju vermindern, oder einzuſchränken,

oder auf irgend eine Weiſe Zwang darüber ers

gehen zu laſſen , ſo lange einer wie der andere

nicht aus den Grenzen ſeiner Rechte austritt.

Kurz! jeder Akt iſt der Vatur des Mens

rehen , oder den von Gott felbſt gemachten

Anordnungen offenbar zuwider, das

durch ein Menſch die Rechte des andert

in irgend einem Betrachte wider ſeinen

Willen antaſtet , vermindert, einſchrán .

Eet , oder ſonſt verleget , ohne daß der ans

dere vorher die Grenzen ſeiner Rechte ges

gen die Menſchheit überſchritten hat. Es

kann kein einziger Fall fenn, da folche Eingriffe

in die Rechte des Mitmenſchen mit den natürs

lichen Geſeken in Uebereinſtimmung ſtehen

könnten. Denn in jedem Falle, und in jeder

Verhältniß hat ein jedes Menſchen Ich , als

ſolches, das Recht, als ein ihm von Gott ges

gebenes eigenthümliches Recht, alle feinePers

ſonalfähigkeiten nach ſeinen Einſichten , oder

nach ſeinerUeberzeugung zur Vervollkomms

nung der Menſchheit anzuwenden .

7

9.94
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1

S. 94

wichtigeSolgen aus der Gleichbeit der Menſchens

Rechte, und prichten .

Xus den erklärten Såken fließen nun form

gende höchſt wichtige Wahrheiten :

1) Ein Menſch hat gerade fo viel

Recht und Menſenpflicht zur Erbale

tung und zur Vervollkommnung

desMenſchen Lebens, als der anderer

und gerade ſo viel Recht und Menſchen .

Pflicht zu allen Erbaltunges und

Vervollkommnungs-Mitteln, als

der andere.

2) Alle lebende Menſchen haben über

clle å uſferliche Sachen in dem Ges

biete der Schöpfung nachden Geſetzen der

Natur zur Erbaltung und Vers

vollkommnung des Menſchenges

bens völlig einerley Rechte und Ver .

bindlichkeiten .

3) Alle lebende Menſchen haben auf

den Gebrauch ihrer Erkenntniße

kräfte
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Kräfte und die Erforſchung der

Wahrheit zur Erhaltung und

Vervolkommnung des Menſchens

Lebens einerley Rechte und Verbinds

lichkeiten .

S. 95.

Durch die erſte Ergreifung
einer äuſſerlichen

Sache

ſchließteinvrienſch
ſeine Mitmenſchen

davon AUS.

4

Wenn eine äuſſerliche Sache von einem

Menſchen zur Erhaltung und Vervollkomms

nung des Menſchenlebens angewendet , oder

benuket werden ſoll, ſo muß er ſolche in feine

Gewalt aufnehmen, und ſo darüber disponiren ,

wie es die dadurch zu bewirkende Erhaltung

und Vervollkommnung des Menſchenlebens

erfordert. Nun haben aber alle lebende Men.

Ichen zum Gebrauch der åuſſerlichen Sachen '

um der Erhaltung und Vervolls

kommnung des Nienſchengebene

willen , einerlen Rechte und Pflichten (S.

94.). Folglich muß derjenige, welder eine

åuſſerliche Sache zuerſt in feine Gewalt aufe

Kimmt, ſogleich das ausſchlieſſende Recht über

{ 3 die
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die Sache gegen jeden andern bekommen.

Denn wenn der andere nun noch berechtiget

wäre, die nämliche Sache in ſeine Gewalt auf .

zunehmen , die der erſte Ergreifer ſchon

hat , ſo würde er den erſten Ergreifer für wes

niger berechtiger halten , die äuſſerliche Sas

che zu haben , als ſich ſelbſt; fich ſelbſt würde

er eben dadurch mehr Recht auf die Ergreifung

der åuſſerlichen Sache zueignen , als ſeinem

Mitmenſchen , dem erſten Ergreifer.

Dies iſt aber dem Screße von der natürlichen

Gleichheit der Rechte aller Menſchen ſchnur.

gerade zuwider.

S. 96.

Die natürliche Grenzlinie bey Ergreifung auſ

ſerlicher Sachen .

Jedoch darf kein Menſch über die

Bedürfniß ſeiner Erhaltung von

den äuſſerlichen Sachen mehr ſich zueige

nen , als es die nothwendige Erhaltung

des Lebens aller ſeiner Mitmenſchen vers

ſtatcer. Denn wenn er über ſeine eigene Les

bens Bedürfnißmehräuſſerliche Sachen in ſeine

Gewalt nehmen würde, als es die nothwendige

Erhale
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i

Erhaltung des Lebens aller andern Menſchen

fuláßt, ſo würde er dem Erhaltungssrechte anto

dererMenſchen (dylechterdings zuwider handelni

und jeder andere würde das Recht haben, um

ſeiner Erhaltung willen dem erſten alles das zu

nehmen , was dieſer über die Bedürfniß zur

Erhaltung ſeines eigenen Menſchenlebens ges

nommen hat. Da würden alſo die Rechte der

Menſchen gegen einander ſtreiten , und es

würden alſo durch die Menſchen Rechte ſelbſt

Unruhen unter ihnen beſtimmt reyn. Da

aber dieſes der Natur der Menſchheit zuwider

iſt; ſo hat kein Menſch das Recht von der

Natur empfangen, iber die Bedürfniß ſeiner

Erhaltung von den åuſſerlichen Sachen mehr

ju nehmen als es die Erhaltung des Lebens eis

nes jeden andern Menſchen verſtattet.

1

11

9

Wenn aber die äuſſerlichen Sachen zur Ers

Haltung des Lebens aller eriſtirenden Menſchen

hinreichend ſind, und jedem davon ſeine Lebenss

bedürfniß zu ergreifen Frenheit gelaſſen wird, ſo

kann ein jeder ſo viel von den äuſſerlichen Güs

tern, die noch keinem zugehören , nehmen, als

14 er
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er zu ſeiner und anderer Menſchen Vervous

kommnung glaubt anwenden zu können. Denn

cin jeder Menſch hat das Recht zur Vollfom .

menheit der Menſchheit alles zu thun , was

nach ſeiner Ueberzegung möglich

ift.

S. 97.

Ob und wie weit ein Menſch die Lebenshothai

wendigkeiten einem andern Menſchen abzwingen

kann und wie weit die Plicht eines Wienſchen

bierinne gegen dieXTitmenſchen geht?

Inwiefern ein Menſch in dem Zuftande

ift, darinne ihm alle Mittel zur Erhaltung feis

nes Lebens gånzlich fehler , in fo fern fühlt er

fich durch ſein erſtes Menfchen Recht

gedrungen , dieſe Mittel an jedem Orte zu neha

men , wo ſie find, und wo nicht ein gleiches

erſtes Menſchen Recht ihre Wegneń.

mung verſager. Wenn demnach ein Menſch

mebr åuſſerliche Sachen hat, als er zur

nothwendigen Erhaltung ſeines Lebens

bedarf, ſo iſt derjenige Mitmenſch , wela

chem alle wyjittel zur Erbaltung feines

Lebens feblen , und welcher keine auffer

1

liche
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2 fiche berrnloſe Sachen mehr findent kanni

berechtiger, von jenem die Erhaltungs

mittel su fordern , und dieſer iſt verpflichs

tet , ſie dem andern abzugeben , wenn er

den Gelegen des MenſchenRechts nicht

zuwider handeln will (S. 96.).

24

4

Gefeßt aber , der eine Menſch A hat geras

de nur ſo viel, als zu ſeiner eigenen Erhaltung

nöthig iſt, und der andere Menſch B hat gång

lichen Mangel an aller LebensNothwendigkeit:

kann der legte nun wohl dem erſten auch

die Tothwendigkeit abfordern , und iſt

diefer khuldig, ſie jenem zu geben ? Keinesa

weges ! Ein MenfchA hat gerade fo viel Recht

zu Erhaltung ſeines Lebens, als der Menſch B

zur Erhaltung des Reinigen , und keiner ift

nach der Menſchen Natur ſchuldig, oder beredi.

tigt, feine Erhaltung der Erhaltung des ans

dern vorzuziehen . Alſo iſt der Menſch A ,

der nicht mehr hat, als zur Erhaltung

ſeines Lebens unumgänglich nothwendig

ift , nach der nacůrlichen Gerechtigkeit

nicht ſchuldig , ſich ſelbſt dieſe Mittel zu

entzies
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1

entziehen, und ſie einem andern Menſchen

Bzur Erhaltung ſeines Lebens zu geben ,

und dieſer Menſch B hat kein

Recht, ſolche jenem abzuzwingen ;

denn er würde in dieſem Falle ſeiner Perſonas

litåt ein gröſſeres Recht zu erfiſtiren zueignen ,

als der Perfonalität ſeines Mitmenſchen .

.

Diejenigen , welche behaupten , daß der

Menſch B auch im angenommenen Falle den

Menſchen A zwingen könne, ihm das Stüd

Brod zu geben, das dieſer zu ſeiner eigenen Era

haltung bedarf , berufen ſich auf den Vorzug

der Pflichten eines Menſchen gegen ſich

felbſt vor den Pflichten gegen ſeine Mita

menſchen. Allein wie ungegründet dieſer

Vorzug nach dem Menfchen Rechte iſt,

dies habe ich bereits im vorhergehenden gezeigt.

(S. 90.) Das iſt thieriſcher Sinn

und thieriſche Geigung, ſein Jch,

in wiefern es das ſeinige iſt , ims

mer mehr zu lieben , als das Menſchen Ich ,

in wiefern es eines andern iſt.

Der Menſchen Sinn iſt überwiegend ges

ſtimmt,
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1

1

fimmt , die Vollfommenheit der Menrchs

beit , als solcher, fie effiſtire, wo ſie

molle , zu befördern (S. 53.) . Ein Menſch,

der fich durch ein egoiſtiſches Bundes

gefůbl regieren läßt , nimmt freylich ohne

alles Bedenken ſeinem Mitmenſchen das Brod,

das dieſer für fein eigenes Leben eben ſo nóbig

hat, als jener ; aber egoiſtiſches Suno

deGefühl iſt nicht Prinzipium

des menrchen Rechts.

Wenn ein Menſch die achte Vollkommens

Heit des Menſchen in ſich ausbilden will, ſo ift

er zur höchſten liebe der Menſchheit verpflichtet

( S. 12.). Dieſe aber leidet alles, um das Gu.

te, das ſie hat, dem Mitmenſchen zufließen zu

laſſen (S. 56.). Daher iſt der Menſch

A in unſerm angenommenen Sale

le durch die werentliche innere

Menſchen Liebe verbunden , ſeine

eigene 110th wendige Bedürfniß

re zur Erhaltung ſeines Mitmens

roben B zu verwenden , wenn dies

ſer Zweck nicht auf andere Art

erreicht werden kann.

-

1

S. 98 .
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S. 98.

Der Stand der daſſerffen floth , und was darinne

Recht, und Pflicht iſt.

Der Zuſtand eines Menſchen , in welchem

die Erhaltung ſeines Lebens nicht möglich iſt,

wenn er nicht ein beſtimmtes Faktum unters

nimmt, heiſt der Stand der å uffers

ften nothwendigkeit, und das Recht,

das er in dieſer auſſerſten Noth hat , die Bes

fugniß , oder Begünſtigung aus

Toth ( fauor neceſſitatis ).
Wenn nun

ein Menſch in dieſer Noth ift, ſo kann er nach

dem Rechte der Natur, fals keine andern Mits

tel da ſind , einem andern Menſchen von dert

Seinigen ſo viel nehmen , als er in der Notk

zu ſeiner Erhaltung braucht, und der andere

ſeines eigenenlebens
unbeſchadet entbehren fan .

Aber wenn der andere im gleichen Stande

der Toth iſt, und der erſte entzieht ißm auch

das , was er ſelbſt zu ſeinem eigenen Leben bes

halten muß, ro hantelt dieſer erſte gerade wider

die Gleichheit der Menſchen Rechte ( S. 97.).

Die Natur fodert, daß unter gleichen Umftans

den die Sufſerliche, Niemanden
zugehörigeSas

che

1
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che deſſen Eigenthum ren , der fie zuerſt in

ſeine Gewalt nimmt. Im vorliegenden Falle

aber hat der andere Menſch , welcher ſich in

gleidyer Noth befindet, als der Sucher, die les

bensmittel, welche beyde zu ihrer Erhaltung

nöthig haben, ſchon in ſeiner Gewalt , und iſt

alſo der erſte , dem ſie die natürliche Ger

rechtigkeit zuerkennt. Doch iſt es ihm

hohe Pflicht der Menſchen Liebe, Pflicht

der moraliſchen Vollkommenheit , ſeine

eigene Vioth nicht zu achten , um der aus

ferſten Voch ſeines Mitmenſchen zu Súlo

fe zu kommen (S. 97.).

S. 99.

Die Gründe får das Recht des Menſchen mehr

doſlerliche
Sachen zu nehmen , Als er blos zur

Erhaltung ſeines eigenen Lebens bedarf.

Dieſe Wahrheit, daß ein Menſch auf die

åuſſerlichen Sachen nicht mehr Recht hat, als

es die Erhaltung des Lebens aller ſeiner Mits

menſchen zuläßt (S. 96.) , fekt allerdings einen

jeden Menſchen , der nur allein reine Natur,

und die Menſchheit überhaupt betrachtet, in

dio

3

2
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1

i

die größte Verlegenheit. Wie fann er gewiß

wiſſen, ob nicht die Erhaltung des Lebens eines

ſeiner Mitmenſchen leidet , wenn er aus dem

Gebiete der Schöpfung auch nur den kleinſten

Theil mehr in ſeine Gewalt nimmt , als er zu

ſeiner eigenen Erhaltung und zur äuſſerſten

Noth davon bedarf ? Soller alſo, um niemals

die Erhaltung des Lebens eines andern Mens

ſchen in Gefahr zu ſetzen , auch niemals von

den äuſſerlichen Sachen mehr ſich zueignen ,

als er gerade nur zur åuſerſten Noth für fein

Leben braucht ? Soll er nie mehr von den Pro,

duften der Natur conſumiren , als nur zur

Erhaltung ſeines Lebens erforderlich iſt, um

nicht einem ſeiner Mitmenſdhen ſeine Lebenss

Nothdurft dadurch wegzunehmen ? Wie kann

da der Menſch mit einer beruhigenden Gewise

heit , daß er keines Mitmenſchen Rechte vers

leke, äuſſerliche Sachen zu ſich nehmen , und

zu ſeiner, und anderer Menſchen Vervollkomms

nung anwenden ? oder ſoll er allen dieſen Ends

zwecken entſagen , um nur ruhig die Pflicht

der Erhaltung des Menſchenlebens zu erfüllen ?

Dies
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Dies alles muß dem Menſchen , der als Menſch

leben will, allerdings verlegen machen .

3

1

1

13

71

*, Allein aus dieſen Verlegenheiten wird der

Menſch ganz gezogen, wenn er folgende unums

ſtösliche Wahrheiten ſich mit möglicher Deute

lichkeit vorſtelle. Das Weſen eines jeden les

benden Menſchen iſt ganz auf Freude,

oder Vervollkommnung geſtimmt; Gott,

der Urheber der Menſchendatur , kann

dieſe Stimmung des MenſchenWeſens

dem Weſen des lebenden Menſchen Jch

nicht zur Marter geben , ſondern will ,

daß ſie wirklich ihr Ziel erreiche, und der

Menſch ihr folge, und glücklich werde;

Gott ſtelle alſo in dem Gebiete der Schos

pfung eine Ordnung her , in welcher

ein jedes lebende Menſchen Ich nicht

blos die erſten Vothwendigkeiten zur

Erhaltung des Lebens , ſondern auch

alle dienſame Mittel zur Vervollkomms

nung , Veredlung und Erfreuung des

MenſchenWefens in hinreichender Menge

finden kann, entweder durch ſeine eigene

Rrafce

IS

?
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Rräfte , oder durch die Kråfte eines

andern finden kann ; Gott hat dem Men.

ſchenWeſen die Liebe zur Menſch .

beit eingepflanzt , die ſich für ein jedes

Menſchen Jch wirkſam beweiſer ; er hat

die Kraft der Vernunft damit

verbunden daburch der Menſch alle die

von ihm erhaltene Beſtimmungen in ihrer

Wahrheit erkennen , ſeine Verbindlich .

keiten ganz vor ſich ſehen , und die uners

fchopfliche Quelle der Genießungen , die

natur , und die Wege ſolche aufs voll.

Kommenſte zu benugen , erforſchen kann ;

auch hat er dem MenſchenWeſen Stårs

te verlieben , die natürliche innere Liebe

zur Menſchheit durch die von der Ver

nunft im Lichte' der Wahrheit dargeſtellte

Mittel zur Vervollkommnung des Mens

fchenWefens zu befriedigen .

Diefe Wahrheiten zeigen deutlich, daß ein

jeder lebende Menſch berech cís

get fey , von den äußerlichen

Sacen, welche die Warur giebt

und



Bond,R.d. M. im Stande d. Vielf. 177

und geben kann , nicht blos ro

viel, als er zur Erhaltung ſeines

Lebens, 'bedarf, ſondern ro piel,

als er kann, und will, in ſeine

Gewalt aufzunehmen , um die

größtmögliche. Vervollkomme

nungi und Veredlung der

Menſchheit dadurch zu bewirken,

S. 1oo .

wie weit das Recht des Tienſchen gaf wabro

beit fich erſtredet.

So ausgedehnt aber das Recht des Mens

fchen auf das aufſerlicheGebiete der

Schopfung iſt ; ſo ausgedehntrift es auch

auf das Reich der Wahrbeit. Alle

lebende Menſchen , einer wie der

andere , baben das Recht , ibre

Såhigkeiten in Erforſchung der

Wahrheit ſo weit anzuwenden ,

als es einem jeden ſein Leben

und ſeine ganze Kraft verſtattete

um durch die erkannte Wahrheit

die Menſch beit zu vervollkomms

D nena

1

1
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nen, und zu veredleni. Kein Menſch

kann von dem andern auf eine beſtimmte

ErkänntnißArt hingezwungen werden ';

einer wie der andere kann fopiel wabra

beite'n ſuchen , als er will, und vermagi

kann auf jede ibm mögliche Er:

kenntnißAre die Wahrhcit in ſeiner Sees

je beſchauen ; alles das aber nur aus der

Abſicht der Vervollkommnu
ng

und Veredlung der Menſchheit.

Mit der Wahrheit iſt es ganz was an

als mit den äuſſerlichen Gütern des Lebens.

Wennein sufferliches Gut ein Eigenthum des

einen Menſchen iſt, ſo kann es nicht das Ein

genthum ſeines Mitmenſchen ſeyn , und nicht

eßer in die Gewalt des andern übergehen , als

bis es aus der Gewalt feines erſten Eigenthus

mers herausgeht. Aber die Wahrheit iſt für

alle Menſchen zugleich ein genießbahres Gut.

Einer verliert fie nicht , wenn fie der andere

auch bekommt. Wer ſie einem andern mits

theilt, behält ſie doch noch ganz, wie er ſie hatte.

S. 101 .



Von 8. R. o.M. im Stande d. Vielk . 179

1

5

S. -I0I .

2Ugemeiner Schluß von den Mitteln , die wiene

ſdrenpaichten zu erfüllen.

Wenn nun aber ein Menſch å uſſerli

che Gürer erworben, und ſeinen Geiſt mit

Wabrheiten bereichert þat , ſo hat er die

Mittel in ſeiner Gewalt , durch deren Ang

wendung in vorkommenden Fällen dieMenſch

heit vervollkommnet, und veredlet werden kann .

Nun erft kann der Menſch ſeine Fähigkeiten

durch dieſe erlangten Mittel anwenden , um

feine Pflichten , die er der Menſchheit ſchuldig

iſt, zu erfüllen , und ſeine Rechte auszuüben.

Dhne äuſſerliche Güter vermag der Menſch

nichts zur Erhaltung und Vervollkommnung

des animaliſthen , und ohne Wahrheit nichts

zur Vervollkommnung des geiſtigen Lebens

der Menſchheit.

S. 102.

Die Prinzipien der Zwangs- und LiebesPflichten

der Menſchen gegen ſeine Mitmenſchen ,

Die innere Stimmung , dadurch det

Menſch von Natur zur Vervollkommnung des

Mens

3

31

1

M 2



180 Des NaturRechts 1. TK. 2. Kapit.

&

Menſchenlebens gezogen wird, und dadurch der

Menſch mit dem Menſchen zu dieſem Endzwer

de verbunden iſt, beſteht in der weſentlis

chen Gerechtigkeit , und der natúra

lichen Liebe zur Menſchheit ( S.

39.). Jene fordert von dem Menſchen ,

daß er in ſeinen willkührlichen Handlungen keis

uen Grund von einer Unvollkommenheit der

Menſchheit entfalte , oder daß er alles unters

laſſe, wodurch der Menſch unvollkommen wird;

dieſe aber fordert, daß der Menſch einem jes

den ſeiner Mitmenſchen ſo viel Gutes thue, als

möglich iſt , oder daß er die Mängel der

Menſchheit vermindere, und die Vollfommene

heit derſelbigen erweitere. Nun iſt aber die

Pflicht des Menſchen, der Menſchheit keine von

ihren Volfоmmenheiten zu entziehen , eine

Zwangspflicht, die Pflicht aber , die Volls

kommenheit zu erweitern , eine Liebespflicht

($. 34.) . Daher ſind alle Pflichten , die der

Menſch ſeinem Mitmenſchen ſchuldig iſt, theils

Zwangs ; theils Liebespflichten . Jene

fordert die weſentliche Gerechtigkeit, dieſe aber

die natürliche Liebe zur Menſchheit.

IM

M

W
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3 . Das Prinzipium der Gerechtige

keit oder der Zwangspflichten

iſt dieſes :

ta'

Entziebe der Menſchheit nichts von

ihren poſitiven Beſtimmungen , oder

fey durch deine willkührliche Sande,

lungen kein Grund davon , daß die

Menſchheit etwas von dem poſitiven

verliert , das ſie hat , oder thue Tier

manden Schaden i lådire Viemans

den .

Das Prinzipium der natürlichen

Menſchen Liebeaber , oder der Liebest

Pflichten iſt dieſes :

Erhöhe und vermehre die poſitiveir

Beſtimmungen der Menſchheit, oder

wende alle deine Såhigkeiten , und

alle Mittel , die in deiner Gewalt

3. find , an , den GenießungsZuſtand eis

nes jeden Menſchen nach aller Moge

lichkeit zu verbeſſern , oder leifte der

Menſchheit zur Vergröſſerung und

Erweis

M 3
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Erweiterung ihrer Vollkommenheit

alle Súlfe , die durch dich möglich

iſt.

S. 103 .

Die Pflicht nur Wahrheit zu ſagen.

Aber ohne die Mittheilbarkeit der

Gedanken durch Sprache würde der

Menſch ſeine Pflichten gegen ſeineMitmenſchen

nie in ihrer größten Volkommenheit erfüllen,

und nie rein , und ſeiner Mitmenſchen Vers

gnügen im höchſt möglichen Grade befördern

und genießen können. Die Sprache iſt das

Band, das Menſchen , alsMenschen ,

zuſammenknüpfet, und an dem ſich die geiſtigen

Ideen und Neigungen des Menſchen halten ,

um fich mittheilen zu können . Sie iſt die

Sorm , in welcher die Vernunft im Menſchen

ihre Wirkſamkeit åuſſert, und ſich von dem

Menſchen auf den Mitmenſchen ergießet.

Die natürliche Hauptpflicht des Menſchen

gegen ſeine Mitmenſchen in Abſicht auf Zeichen

und Sprache iſt diefe, daß der men rch

ſeinem Mitmenſchen niemals ets

was
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was anders durch Zeichen und

Sprache zu erkennen gebe , als

Wahrheit. ' In jedem Jrrthume ſtellt

ſich die Seele die Sachen anders vor , als ſie

wirklich ſind, eignet ſie einem gedachten Subjek

te etwas anders zu, als es wirklich hat , und

denkt alſo von demſelbigen das weg, was ihm

wirklich zukommt. Dies iſt eine evidente

unvollkommenhe
it in der Erkänntniß

Kraft des Menſchen, die nur beſtinimt iſt, die

Gegenſtände abzubilden , wie ſie find . Wenn

fich auch die Scele durch den Irthum zu etwas

in Anſchung des Objekts neiget, oder entſchließt,

fo iſt es immer etwas, zu deffen Gegentheil fie

fich håtte neigen oder entſchließen ſollen , und

der Irtbum wirkt alſo offenbar un

vollkommene Neigungen , und Entſchliefe

ſungen des Menſden . Nun iſt aber derMenſch

yon Natur verbunden , keinen ſeiner Mitmens

fchen unvollkommen zu machen ( S. 102. ).

Daher iſt es auch natürliche Pfliche des

Menſchen , keinem ſeiner Mitmenſchen

durch Zeichen , und Sprache Orthümer

oder Unwahrheiten mitzutheilen , oder

wele

1

1

M 4
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welches eines iſt: Es iſt Pflicht, einem jeden

andern immer nur die Wahrheit zu bes

Zeichnen , oder nur die Wahrheit zu fas

gen , keinen trienſchen zu tauſchen , keis

nen zu berrågen , keinen zu belúgen ,

auch ſich nicht gegen andere zu

verſtellen.

S. 104.

Ob fie ZwangsPficht
iſt, und wie weit ?

Aber ift wol dieſe Pflicht, andere nicht zu

täuſchen , nicht zu betrügen , nicht zu belügen,

fich nicht gegen ſie zu verſtellen, wahre Zwangs.

Pflicht ? Iſt es Zwangspflicht, andere niche

in Jrthümer zu führen ? Ich antworte aufdieſe

fchwere Frage: Sehe ich noch nicht ein , daß

der Gedanke ein Irthum ift, den mir der ans

dere mittheilt, ſo habe ich auch noch kein

Diecht, einen Zwang deshalben aufihn auszu.

riber . Sobald ichs aber einfehe , daß es ein

Srthum ift , den er mir mitgetheilt hat , ſo

ift ſogleich dieſer Jrthum nicht mehr in meinet

Seele , und alſo fällt in dem Augenblice das

Uebel des Jrthums bey mir weg , und

í

idy
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ich kann mir kein ZwangsRecht

wider den andern um des ro

thums willen anmaaßen.

Von dem Frtņun felbſt aber müſſen die

fchädlichen Folgen unterſchieden werden , die

ér wirft. Wenn der andere mir durch den

Jrthum , zu welchem er mich verleitet, einer

von dem Frthum felbſt unterſchiedenen Schai

den zufügt, und es nicht ganz vonmirabhäng

den Irthum und den daraus entſtehendeit

Abſicht auf dieſen Schaden ein

gegründetes ZwangsRecht auf

ibn . (S. 102.) Wenn aber der Jrthum,

in welchen der andere mich führt, in allem Bea

tracht von mir eingeſehen ,und verhütet werdett

kann , oder wenn der Schade, der mir zuta

wachſt, nicht aus dem mir bengebrachten Jr

shume unzertrennlich folgt, fondern von mir

felbſt, oder von einer andern Urfach ganz abs

hångt , ro ift es zwar immer für

den andern Pflicht, mich nicht ;

in folchen Orthum zu fübren ,

aber

3

+

3

11

7

M
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aber ein ZwangsRecht hab ich

deswegen nicht.

S. 105 .

Ob und wie weit der Menſch verbunden iſt , ei

nem andern zu ſagen, was er weiß ?

? Es fragt ſich hier auch noch , ob ein

Menſch nach der Vatur, und ohne daß

befondere fakta binzukommeu ,' verbun

den rey , ſeinen Mitinenſchen alles zu

ragen , oder initzutheilen , was

er denkt , oder weiß. Wenn der

Menſch A etwas weiß , und einſieht, daß ſeis

nem Mitmenſchen B ein offenbares Uebel zus

geht, wenn dieſer nicht weiß, was der Menſch

A weiß , ſolches Uebel aber dadurch , daß der

Menſch B das ebenfals weiß, was der Menſch

A weiß, verhütet werden kann , ſo ift der

Menfch A von Natur vollkommen vers

pflichtet, dem Menſchen B das bekannt zu

machen , was er weiß. Denn in dieſem Falle

iſt die Unterlaſſung folcher Bekanntmachung

eine, willführliche Sandlung, dadurch der

Menſch A einen Grund von einem Uebel für

den
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1

1

den Menſchen B in fich Hålt. Findet aber die

angenommene Bedingung nicht ſtatt, fo ift

auch der Menſch nicht vollkommen ver

pflichtet, dem andern das zu ſagen , was er

weiß. Doch verpflichtet ihn die Liebe zur

Menſchheit, jedem andern alle ſeine Ges

danken mitzutheilen , wodurch die Vervolls

kommnung der Menſchheit befördert, oder era

höher werden kann. (9. 102.)

S. 106.

Ob ein Menſch immer die voahrheit ſagen darf ?

Das Recht, wahrbeit allents

balben zu ſagen , iſt ein uneinges

forånktes allgemeines mens

ſchen Recht, welches keinem Mens

fchen zwangsweiſe entzogen , und

derren Gebrauch keinem will

kúhrlich und zwangsweiſe vera

webrt werden kann. Die Wahrs

heit iſt der einzige Grund alles Guten, aller

Volkommenheit
, aller Uebereinſtimmung

.

Jeder Menſch als ſolcher hat das Recht, die

Wahrheit zu ſuchen, und ſie, wenn er ſie hat,

1 .

9

+

1
als
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als den Grund aller Vollkommenheit für die

Menſchheit, allenthalben , wo Menſchheit iſt,

mitzutheilen (S. 85.) . Denn wenn er dieſes

Recht nicht haben ſollte, ro fönnte er auch das

Recht nicht haben, durch die poſitiven Beftims

müngen ſeiner Menſchen Kraft auf andere zu

wirken , und die Vollkommenheit, die er hat,

auszubreiten, oder weiter mitzutheilen, welches

gleichwol von dem Weſen des Menſchen ungera

trennlich iſt ( S. 3.). Nun iſt aber ein jeder

Menſch vollkommen verpflichtet, keinem ſeiner

Mitmenſchen etwas von ſeiner Vollkommens

heit zu entziehen, oder in dem Gebrauche ders

felbigen willkührliche Hinderniſſe. entgegen zu

feßen (S. 102.). Daher kann auch kein

Menſch ſeinem Mitmenſchen das

Recht, die erkannte Wahrheit zu

ragen , zwangsweiſe entziehen ,

oder ihm in dem Gebrauche ders

ſelbigen willkührliche Sinderniſs

fe entgegen regen .

Die Bekanntmachung der Wahrgeit kann ·

allerdings einem andern Menſchen unangenehm

Senn ,
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fenn, weil ſie ſeinen böſen Abſichten , oder ſeis

ner unvollkommenen Stimmung zuwider ift.

Aber deswegen hat er nie einRecht, die Wahre

heit, und ihre Bekanntmachung zu verhindern .

Seine böſen Abſichten , oder ſeine unvollkoms

mene Stimmung geben ihn kein Redit dazu .

Hat aber keiner vonden Mitmenſchen bore 264

fichten , oder eine unvollkommene Stimmung

ſeiner Kraft, ſo iſt ihm die Wahrheit nie zu.

wider. Wahrbeit, als ſolche, kann

nie ein Grund von einem lebel

ſeyn.

S. 107.

Die Pricht des Menſchen zar voahrhaftigkeit
.

Wenn der Menſch eine überwiegende

Stimmung in der Seele hat, immer die Wahr.

heit aufzuſuchen, ſo iſt er vonWahrbeitsa

Liebe belebt , und wenn er ein inneres

überwiegendes Gefühl von der Wahrheit hat,

um fie da leicht zu erblicken , wo ſie iſt, ſo hat

er den WabrbeitsSinn. Die übers

wiegende Neigung, die Wahrheit zu ſagen , oder

überhaupt fich der Wahrheitgemäs äußerlich zu

bezete

1
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begeigen , heift die Wabrhaftigkeit,

und ſchließt die Aufrichtigkeit gegen

andere in fich ein . Daß der Menſch

alſo nur durch WabrheitsLiebe,

WahrheitsSinn , und wahrhafo

tigkeit vollkommen ſey , und

daß er ſich unablåßig um diere

Vollkommen beiten beſtreben

můſſe, erhellet aus den bisher entwickelten

Grundſåken hinlänglich (S. 103. ff.).

S. 108.

was Betheurangen'and kide ſind , ob und wic

weit ſie nöthig, und gültig ſind ?

Wenn ein Menſch zu ſeiner Deklaration ,

die er thut , noch eine andere hinzuſeßet, um

dadurch dem andern einen beſondern Grund zu

geben, die erſte Deklaration für wahr zu halten,

To betbeuert er ſeine Deklaration ; und

dieſe Betheurung iſt ein Eid , wenn der

Menſch auf den Fall, daß ſeine Deklaration

nicht wahr ren, oder nicht mit ſeinen wirklichen

Gedanken übereinſtimme, Gottesſtrafende Ges

rechtigkeit, oder Rache wieder fich auffordert.

Alle
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Alle Deklarationen , und alle Betheuruna

gen eines Menſchen, der nicht Wahrheitsliebe

WahrheitsSinn, und Wahrhaftigkeit hat, kóng

nen nie für andere hinreichender Grund zur

Wahrheit ſeyn . Iſt aber Wahrheitsliebe ,

WahrheitsSinn , und Wahrhaftigkeit im

Menſchen, ſo iſt jede Deklaration, die er thut,

Ausdruck und hinlängliche Beſtätigung der

Wahrheit ; und es bedarf feiner beſondern Bes

theurung, feines Eides. Wenn ich von meis

nem Mitmenſchen Wahrheitsliebe,Wahrheits

Sinn , und Wahrhaftigkeit glaube, ſo iſt für

mich jede Betheurung deſſelbigen ganz übers

flüſſig, und wenn ich glaube, daß er ohne

Wahrheitsliebe, WahrheitsSinn,und Wahrs

haftigkeit Peny, ro können mich alle ſeine Ber

theurungen , ſo groß ſie auch ſeyn mögen ,

nicht beruhigen. Daher kann ich, wenn ich

der Vollkommenheit des Menſchen gemås

bandeln will , nie von meinem Titmens

ſchen eine beſondere Betheurung, oder gar

einen Lid fordern.

1

S. 109.



192 Des NaturRechts 1. Tj. 2. Kapit,

S. 109

Was zam gültigen Eide gehört ?

Vorausgeſekt aber, daß ein Menſch einen

gid ablegen ſoll , ſo muß er , um gültig

zu ſchworen , nicht nur davon , daß ein

Gott iſt , ſondern auch davon , daß Goto

tes Gerechtigkeit wider alle Unwabrheit

ſteht, völlige Gewisheit haben , und in

ſeinem praktiſchen Leben aus Gott , und

ſeiner Gerechtigkeit etwas machen . Bende

der Atheiſt , der Gottes Erfiſtenz läugnet ,

und der (afterhafte, der ben feinem Thun und

Saſſen nicht nach Gott fragt, können nicht mit

Effekte ſchwören. Denn ſie glauben nicht

ernſtlich , daß Gott die Unwahrheit , die fie

fagen , zuverläſſig beſtrafen werde.

Wenn ich alſo einem meiner Mitmenſchen

cinen Eid abnehme , oder gar abfordere, von

dem ich nicht ganz überzeugt bin , daß er von

Gottes Erfiften ; gewiß iſt, und ſich vor Gottes

Gerechtigkeit ernſtlich fürchtet, ſo handele ich

offenbar thòricht, und reke in Worten eine

Kraft:
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Kraft, die feine haben können. Bin ich aber

überzeugt, daß er Gott, und Gottes Geredya

tigkeit kennt, und wirklich empfindet, ſo iſt jede

Deklaration , die er thut, für mich Wahrheit,

und der Eid ſchlechterdings unnöthig.

8

$

S. 110 .

Ob der Eid eine neue Verbindlichkeit wirket ?

Wenn aber einmal ein Eid abgeleget wird,

ſo wirkt er immer für den Menſchen , der ihn

ableget, eine neue Verbindlichkeit, weil er eis

nen beſondern Bewegungsgrund

giebt , die Wahrheit zu ſagen , einen Bewes

gungsgrund , den, er ohne Rudſicht auf den

Eidſchwur nicht hat, ſondern der nun in der

Aufforderung der göttlichen Rache wider die

Unwahrheit liegt. Ohne Eidkann der Menſch

ſchon mehr als einen Grund , und folglich eine

ſtarke Verbindlichkeit fühlen, die Wahrheit zu

ſagen; aber der Eid fekt allemal eine beſondere

Perbindlichkeit noch hinzu.

N S. 111.
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S. 111 .

was der eineyo ift ?

Wer die Unwahrgeit deklarirt , und dieſe

Deklaration mit einem Eide beſtårket, oder ſich

eines meineydes ſchuldig macht, der iſt

ein offenbahrer Gotteslåſterer. Denn

er ruft Gott über eineUnwahrheit zum Zeugen

an , und eignet Gott wirklich die Eigenſchaft zu ,

daß er die- Unwahrheit für Wahrkeit anſehe,

und die Unwahrheit nicht verabſcheue, eine Eic

genſchaft, welche der höchten Vollkommenheit

Gottes ſchlechterdings widerſpricht. Man ſieht

hieraus zugleid ), daß ein jeder Menſch,

der einen Eid von einem andern

fordert , welcher die Gerechtige

keit Gottes nicht zum Prinzi,

pium feines praktiſchen Lebens

macht, zu einer
Gottesläſterung

Anlaß giebt (S. 109. ) .

S. 112 .
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S. 112.

Jeder Ytenſch iſt als ein äuſſerlich gerechter

zu präſumiren .

Im natürlichen abſoluten Stande iſt jeder

Menſch å urſerlich , oder juriſtiſch ges

recht. Denn in dieſem Stande, und ſo lans

ge er noch keine beſondere Handlungen unters

nimmt, macht er keinen ſeinerMitmenſchen uns

vollkommen , und beleidiget alſo auch keinen.

Er hat demnach auch das Recht, von jedem

ſeiner Mitmenſden zu fordern, daß fie ihn ſo

$ sange füreinen å uſferlich oder juriſtiſch

t gerechten anſehen , bis er durch beſondere

Fakta eine Ungerechtigkeit beweiſt, und ein

jeder Menſch muß von ſeinen

Mitmenſchen ro lange die å uffers

liche, oder juriſtiſche Gerechtigs

Keit präſumiren, bis das Gegen,

theil durch Sakta ſich unlaugbar

darlege.

51

N 2
S. 113
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>

S. 113 .

Auch hat ein jeder das Recht von andern zu for'a

dern , daß ſie mit Unwahrbeit nichts hoſes

von ihm ſagen .

Ueberhaupt aber hat ein jea

der Menſch im ' abfoluten Stande

das Recht, von einem jeden ſeiner

Mitmenſchen zu fordern , daß fie

ibm mit unwahrheit keine Uns

vollkommenheiten beylegen. Die

Unvedkommenheiten eines Menſchen erregen

immer in dem , der ſie kennt, und empfindet,

einen gewiſſen Abſcheu, oder eine Unluſt. Sie

machen alſo den Menſchen der Liebe ſeinerMita

menſchen unwürdiger, oder unfähiger, und find

alſo Hinderniſſe derjenigen Vervollkommnung,

welche eine Wirkung der Liebe iſt. Wenn dems

nach meine Mitmenſchen mir mit Unwahrheit

Ilnsollkommenheiten berlegen , fie mogen

moraliſche, oder phyſiſche reyn ,

ro reten ſie meiner Vervollkommnung, die ich

von ihrer Liebe erwarten kann, Hinderniſſe ents

gegen, und zwar thun ſie dies mit offenbahren

Unrechte. Nun habe ich aber als Menſch das

Recht,

M

!
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Recht, von jedem andern zu fordern , mir in

Abſicht auf meine Vervollkommnung mit Uns

recht keine Hinderniſſe zu machen ( S. 39. )

Daber bin ich auch berechtiget,

von einem jeden zu fordern , daß

er mir mit Unwahrbett Keine

Unvollkommenbeiten beylege.

TY

#

14

1

S. 114.

Ob und wie weit es ein Zwangsrecht iſt ?

Aber wie weit geht das Recht ? ift es unter

die ZwangsRechte zu regen , und in welchem

Betrachte ? Wer niit Unwahrheit Böſes vont

mir ſagt, der thut es entweder , weil er das

Böſe wirklich von mir glaubt'; oder er thut es

wider ſein beſſeres Wiſſen. Im erſten Salle

þar er entweder Gründe zu ſeinem Glauben, die

ihm unwiderleglich ſind; oder er hat keine ſolche

Gründe. Glaubt er aus ihn unwiderſtehligen

Gründen das Böſe von mir, das ich doch niche

ħabe, ſo muß er ſich mit Gewisheit ſagen könn

nen , er habe alle nur mögliche Unterſuchung

gen angeſtellt, und alle nur mögliche Erkung

digungen in Abſicht auf mich,meinen Zuſtand,

undN 3
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1

und meine Handlungen eingezogen , und das

durch ein beſtimmtes Böſe von mir erkannt.

Über dieſe Gewißheit kann er unmöglich haben,

weil es unmöglich iſt, daß die Unwahrheit ben

folchen Unterſuchungen , und Erkundigungen

ſtatt finden kann. Folglich fällt der erfte Fall

ganz weg, und mein Mitmenſch, der von mir

mit Unwahrheit etwas Böſes glaubt, muß im,

mer erkennen können, daß er es aus unzureichens

dem Grunde glaubt. Daher hat er auch kein

Recht, mirdas Böſe mit Beſtimmtheit benzus

legen , und feinen vermeidlichen Irthum mir

zum Nachtheile auszubreiten. I bandele

alſo ſeinen Rechten nicht zuwider, wenn

ich ihn zwinge, dieſe feine = falſche

Fachrede von mir zu unterlaſſen , wie

ich von ihm zu fordern berechriget bin

(S. 113.).

!

Findet aber der zweyte Sauptfall ſtatt ,

dieſer nemlich , daß mein Mitmenſch wider

beſſeres Wiſſen die Unwahrheit von mir zu

meinem Nachtheile ſagt , ſo weiß ich es entwes

der, daß er die Unwahrheit ſeiner Ausſage ers

fennt ;

1
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1

den andern30

fennt; oder ich weiß dieſes nicht. Jít jenes

ſo erkennen wir dende, daß er mir allem Rechte

zuwider Schaden zufügt, und ich bin alſo bes

rechtiget , ihn zu zwingen , daß er die

Bekanntmachung der Unwahrheit wider

1 mich unterlaſſe. Iſt aber diefes, weiß

ichs nemlich nicht, daß er die Unwahrheit reiss

ner Ausſtreuungen erkennt, ſo weiß ich doch

immer das, daß er ſie erkennen kann. Es

findet alſo in Abſicht auf mich dasjenige ftatt,

was bey dem erſten Hauptfalle entwickelt wors

den , und ich habe daber wieder das Recht,

Ausſtreuungen wider mich zu machen.

1

.

11

1

S. 115 .

Ob ein Menſch das Recht babe, von ſeinem Mit

menſchen das Böſe zu ſagen , wenns Wahrheit iſt ?

Die Wahrheit aber darf jeder

meiner Mitmenſchen nidt nur

von mir denken , ſondern auch

von mir ſagen. Iſt es wahr , daß ich:

laſterhaft bin , daß ich dumm bin , daß ich ein

Pedant bin , daß ich diefen , oder jenen Leibess

Fehler
NA
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Fehler, dieſe, oder jene Krankheiten an mir

habe, oder in dieſem oder jenem bedaurenswürs

digen Zuſtande lebe , fo habe ich kein Recht,

von andern Menſchen zu fordern, daß ſie dies

ſes alles nicht von mir denken, oder ſagen ſollen ,

weil ich kein Recht haben kann , von meinen

Mitmenſchen nur in irgend einem Falle zu fors

dern , daß ſie in einem Jrthum bleiben , oder

denſelbigen weiter ausbreiten ſollen. Das uns

eingeſchränkte Recht, die Wahrheit zu fagen ,

das jeder Menſch hat , erſtreckt ſich ohne Uns

terſchied auf alle Wahrheiten, fie mogen einen

Gegenſtand haben, welchen ſie wollen .

!

2

Es ift fchlechterdings nichts geſagt, wenn

man die Eröfnung , oder Mittheilung der

Wahrheit nur in dem Falle erlaubt nennet, da

fie ein Mittel iſt , etwas offenbar gutes

zu bewirken. Die Wahrheit iſt an

ſich fchon ein wabres Guc , und

muß von dem Menſchen als ſolches geſucht,

und ausgebreitet werden .

S. 116.
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2

-

1

.

13

31

.

S. 116.

was Sochachtung , and Geringſchågung, Ruf,

Ebre, und Schande und Infamie iſt ?

Das Urtheil anderer Menſchen von meis.

neri Beſtimmungen , in wiefern ſie als Ges

genſtände des NeigungsVermögens angeſehen

werden , heiſt die Achtung von mir übers ,

Haupt. Beſonders aber geht die Achtung auf

meine geiſtige Volfоmmenheiten, oder unvolls

kommenheiten , woraus die Sochachtung,

Sochfibågung, Werthfchåg ung ,

aufſerliche Ehre einestheils , und ans

derntheils die nichtachtung, Gerings

rohåsung, Verachtung, auſferlis

che Schande entſtehen . Wenn die Mens

(chen das Urtheil ihrer Achtung von mir einans

der mittheilen , fo habe ich einen gewiſſen

rabien , oder Ruf unter ihnen , der

gut , oder bore, groß , oder klein iſt,

je nachdem Hochachtung oder Geringſchåşung,

in einem großen, oder kleinen Kreiße vonMens

fchen über mich im Munde geführt wird, und

mir mehr oder weniger für mich gute, oder böſe

Verhältniſſe wirket. So iſt z. E. der Grad

NS
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von Schande, da die Menſchen mir die

Verhältniſſe entziehen, die ſonſt ein Menſch uns

ter ſeinen Mitmenſchen haben, oder genieſſen

kann , oder mit einem Worte die Infamie

größer , als jeder andere Grad , bey welchem

ich doch immer noch ſolche äuſſerliche Verhält:

nille, namentlich den Zutritt zu andern in

ihren Kåußern , öffentliche Theilnehinung

an ihren Luſtbarkeiten , Sandelsgeſchäf

te u . behalten kann .

S. 117.

Das Recht des Menſchen auf Achtung.

Die Achtung von mir iſt nach der

Natur der Dinge nur Effekt von den

Beſtimmungen , die ich wirklich habe ,

und wodurch ich auf andere Menſchen

Eindrücke mache. : Denn es iſt ſchlechters

dings unmöglich, daß die Menſchen von mir

ein Urtheil in ihren Seelen faſſen können, wenn

ich nicht auf die eine, oder die andere Art auf

ihre Empfindungsfähigkeiten wirfe , das heiſt,

wenn ich nicht durch gewiſſe Beſtimmungen

sute,

su

1
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1

mir wirklich habe
ſolche Beſtimmungen iv

gute; oder böſe Eindrücke auf ihre Sinne, und

Gefühle mache.

Hieraus folgt von ſelbſt, daß ichmitWahrsEC

heit keinen Anſpruch auf Hochachtung, auf eis

nen guten Ruf, auf äuſſerliche Ehre machen

genſchaften der Menſchheit gehören, und wenn

ich nicht durch dieſe poſitiven Eigenſchaften der

Menſchheit auf meine Mitmenſchen ſo wirke ;

daß ſie dieſelbigen an mir empfinden . Es folgt

aber auch von ſelbſt, daß ich mit Wahrheit

keine Geringſchätzung, keine Verachtung, feis

nen böſen Ruf, keine äuſſerlidhe Schande vers

diene, wenn ich nicht den poſitiven Beſtimmuns

gen der Menſchheit zuwider handele, oder wenn

nicht Mängel poſitiver Beſtimmungen in mir

andern Menſchen empfindbar werden.

.

17

1

1

" y

7

71
Es iſt demnach eine unwiderſprechliche

Wahrheit, daß der Menſch ein Recht

aufSochachtung, guten Ruf, und

å ufferliche Ebre bat , aber dies

liur
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nur in po fern , als ſie Wirkuns

gen , oder folgen ſeiner Pollo

Kommenheiten , und reines Guts

bandelns ſind.

S. 118.

Injurien , was ſie ſind , and das Recht des Wien .

ſchen in Anſehung derſelbigen .

Wer mir mit Unwahrheit , oder mit Uns

recht Unvollkommen beiten benleger, der inju .

riirt mich . Injurie überhaupt ift jedes

Unrecht, das einerdem andern zufügt. Wer

den andern injurtirt, fann die boreAbſicht

haben, den andern dadurdy zu beleidigen, ihm

Verachtung, und Schande zuzuziehen , und

wenn dieſes iſt, ſo ifte eine doloſe Inju.

tie. Daß aber die Injurien beydes der Pers

ſon unmittelbar, und mittelbar an ihrem Sachs

Eigenthum , und allen dem , was ihr in gewiſs

ſem Betrachte zugehört, oder mit ihr in Vers

bindung fteht, und zwar entweder mit Worten ,

und andern Deklarationen, oder mit Handluna

gen und Thaten , die von den Worten unters

fchics
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1

Tchieden ſind, zugefüget werden können, iſt für

ſich klar genug.

Xus ' dem vorherigen folgt nun das

Recht des Menſchen , von jedem

andern zu fordern , daß ihn E eis

ner auf irgend eine Art injuriis

re , und die Pflicht des Menſchen ,

gegen jeden ſeiner Mitmenſchen

ſich aller Injurien zu enthalten.

Des Rechts der Natur

Zweyter Theilľ

von

Den Rechten undPflichten desMenſchen

im hypothetiſchen NaturStande

Erſtes Rapitel

von dem "EigenthumsRechte

9

S. 119.

Die Rechte desMenſchEigenthümers
.

Wenn der Menſch einmal eine äuſſerliche

Sache, die noch niemanden zugehörte, okkupirt

und



1

1

fchenlebens huvukommnung
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und dadurch das EigenthumsRecht darüber

erworben hat, ſo iſt er nun in Beziehung auf

dieſe erworbene Sache als menſch Eigena

thümer anzuſchen, und hat alſo unter dies

fer Beſtimmung beſondere Rechte, und Pfliche

ten , die er , ſo lange er noch nicht Eigenthus

mer iſt , als Menſch noch nicht hat. Dieſe

Rechte und Pflichten fließen alle aus der zus

ſammengeſetten Idee des Menſch Eigens

thůmers.

Als Eigentümer hat der Menſch

das Recht über das Wefen, oder die Subſtanz

ſeiner Sache blos nach ſeinem Gefallen , und

unabhängig von dem Gutdunken eines anderu

zu disponiren ; als menſch aber hat er die

Pflicht, ſeine Wilführ , ſein Gefallen , ſein

Gutdunken ben der Dispc, tion über das Wes

ſen ſeiner Sachen , oder Güter nur auf die

fchenlebens hinzulenken (S. 81. ). Hieraus

folgen alſo die wichrige Wahrheiten :

7

1 ) Der
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1 ) Der Menſch Eigenthümer ift

vollkommen berechtiget , mit ſeinen eigen

thúmlichen Sachen in Anſebung ihres

Weſens , und in Anſebung ihrer folgen

und Wirkungen , und Beſtimmungen al

les'mögliche zu thun , was er nach ſeig

nen Einſichten zur Erhaltung und

Vervollkomminung eines Menſchenlebeiis

für gut anſieht ;

f

$

0

2 ) Der Menſch eigenthümer

hat das vollkommene Recht, alle feine

eigenchůmliche Sachen ro weit zu vers

beſſern , als ers nach ſeinen Einſichten

und Rraften vermag ;

in

M

3 ) Der Menſch Eigenthümer

hat das vollkommene Recht, alle nårzliche

und genießbahre Beſtimmungen ſeiner

Sachen und alle vom Weſen der Sache

zwar unterſchiedene, aber aus derſelbigen

entſpringende núbliche Wirkungen und

Erzeugungen , oder mit einem Worte ,

deren Früchte anzuwenden , und zu

braus

B

i
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brauchen , wie er's nach ſeinen Einſichten

zur Erhaltung , und Vervollkommnung

eines MenſchenLebens für dienlich bålt.

Dies iſt das nugungsrecht, und das

Recht des Nießbrauchs.

4) Der Menſch Eigenthümer

darf mit ſeinem Eigentumsrecho

über ſeine Sachen , und mit allen den bes

ſondern Rechten , die er als Eigenthümer

und Nießbrauchs Rechten allesmas

chen , was er in Anſehung derſelbigen

zum Beſten eines MenſchenLebens gut

findet.

S. 120. 1

Die Rechte des MenſchEigenthümers dürfen

nicht verletzet werden .

Rein Menſch kann jemals berechtis

get ſeyn , in die Rechte eines Menſch'kis

genthümers wider ſeinen-Willen auf ic

gend eine Weiſe einzugreifen , und dieſele

bigen zu beſchrånken, zu vermindern , oder

ibm
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5

5

☆

ihmganz zu entziehen . Denn fo lange der

Menſch Eigenthümer ſeine Rechte, die er als

ſolcher kat , nur braucht , und nicht über ihre

Grenzen hinausgeht, fügt er feinem ſeinerMits

menſchen ein Uebel.zu . Nun findet aber das

Zwangsrecht nur auf den Fall hin ftatt, wenn

es auf die Verhütung und Entfernung eines

Uebels ankommt (S. 34. 35. ). Daher kann

auch kein Tienſch jemals durch ein

Zwangsrecht den Menſch Eigenthümer

in ſeinen Rechten über ſeine Sachen , und

in deren Gebrauche einſchränken , oder

ihm ſonſt eines dieſer Rechte verlegen .

S. 121.

Ob dem WienſchEigenthämer, der ſein Ligenthurn

nicht auf die beſte Art verwaltet r сin Zwang

deshalben zugefågt werden kann ?

Wenn der MenſchEigenthümer ſeine Recha

te über ſeine Güter nicht aufs Beſte verwaltet,

ſo kommt alles nur darauf an , ihn von der beſo

fern Art des Gebrauches ſeiner Rechte zu ers

leuchten , und ſeine Kräfte zu diefem beſſern Ges

brauche zu ſtärken. Sieht er mit Ueberzeugung

ein

3

et

011



210ܘܐܘ Des NaturRechts 2. TH. 1. Kapit.

ein , daß er auf eine beſſere Art Feine Gütex ,

oder Sachen zu brauchen im Stande ift, lo

will er dieſen beſſern Gebrauch machen . Hat

er nun die nöthige Kräfte und Mittel dazu, ro

kann er ihn auch machen . Er macht ihn als

fo ganz gewiß. Solange eraber nicht einſieht,

nicht mit Ueberzeugung lebhaft erkennet , daß

für ihn ein beſſerer Gebrauch ſeines Eigenthus

mes ſtatt finden könne ; ſo lange kann er auch

keinen beffern Gebrauch davon machen wola

fen . Sieht er aber auch einen beſſern Gebrauch

vor fich , ro kann er ihn doch nicht bewirken ,

wenn ihm die Kräfte, und Mittel dazu fehlen .

Wenn demnach der MenſchEigenthümer über

ſein Eigenthum auf die beſte Art disponiren

föl, ſo muß er dieſelbige mit lebhafter Uebers

zeugung einſehen, und Kräfte und Mittel has

ben, ſeiner Ueberzeugung gemäß zu handeln.

Jhm deswegen ſein Eigenthum entziehen

wollen , weil er die beſte Dispoſition darüber

entweder noch nicht fennet , oder aus Mangel

der Kräfte und Mittel nicht zumachen vermag,

ift offenbar der wahren Gerechtigkeit

auwis
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1

zuwider , welche fordert, daß kein Menſch eia

nem andern etwas Böſes zufüge, der es nicht

důrch böſe Handlungen um ſeinenMitmenſchen

verdient hat. Auch iſt es offenbar unges

recht, einen Menſchen mit Gewalt, oder

Zwang zu einer beſſern Verwaltung ſeines Eis

genthums anzuhalten , die er entweder nicht kens

net, oder zu bewirken keine Mittel und Kräfte

hat. Denn es iſt offenbar etwas Böſes , eis

nen Menſchen zu zwingen , daß er feinen eigen

nen Ideen zuwider handeln, oder Wirkungen

über ſeine Kräfte hervorbringen ſod.

!

Wenn Demnach ein menfch skis

genthümer von einem reiner Mits

menſchen zu einer berrrern Vero

waltung und Benußung ſeines

Eigentbums mit Recht angebalo

tep werden ſoll, so muß der legte

den Weg der Aufklärung und der

Beyhülfe betreten.

S. 122 .



212 Des NaturRechts 2. Th. Tiffapit.

S. 122.

BeſondereRechte des Eigenthümers Als eines

folchen .

Da alſo ein Menſchseigenth
ümer

nach ſeinem eigenen Gefallen, und Gutdunken

mit ſeinen Sachen ſowol, als mit ſeinen

Rechten , die er in Anſehung derſelbigen hat,

ſchalten , und walten kann ( S. 119 121.) ;

ſo kann er

1.I) reine Sachen und Rechte auf eine

jede'magliche Weiſe zu feinem 77a

Ben , oder zu ſeiner , oder anderer Mien .

fchen Vervollkommnung anwenden , wie

ers gut findet;

2 ) fein Eigenthumsrecht in jedem

Augenbliče, da ér's noch bat,

ganz einem andern überlaſſen ,der's anneta

men will; auch mit einem andern, dem's ſo

gefällt, ſein Eigenthumsrecht theilen , und

ihn zu ſeinem Mickigenthümer ,

oder Gemeiner aufnehmen ;

3) einem andern das Tubungsrecht,

und den Grießbrauch von ſeinen . Sachen

über

1

1
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3

su
m

heil

16

11.3

Menſchen disponiren können , ob er fie gleich

überlaſſen , und ſich dabey ſein Eigens

thumsrecht entweder ganz, oder zum Theil

vorbehalten ; unde

4 ) bey den Gebrauche aller feiner

Rechte , und derei Ueberlaſſung an ans:

Dere Abſichten , Bedingungen , und

Normen feſtlegen , wie es ihm gefällig

ift.

S. 123.

was und wievielerley der Befis ift ?

Inwiefern ein Menſch eine Sache in ſeis

ner - wirklichen Gewalt bat , oder

inwiefern eine Sache in der Verhältniß gegen

den Menſchen ſteht, daß ſie von dem, was

dem Menſchen gehört, umfaſſet, oder

eingeſchloſſen iſt , inſofern hat der Menſch

die Sache inne, er beſigt ſie. Das In:

nehaben iſt nicht das bloſe pbyfiſche

Vermögen des Menſchen , über eine Sas

che zu disponiren. Dieſes Vermogen hat der

Menſch in Anſehung aller Sachen , darüber

in

$

mohli

21

noch nicht inne hat.

en
D3 Mer

V
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Wer eine Förperliche Sache in ſeie

her Hand hält, der hat ſie inne , oder beſikt

fie. Wer fie auf ſeinem Grund und Bodent

hat, der hat fie , ſo lange ſie da ift , in ,

ne und beſikt fie. Wenn aber die körperliche

Sache weder in der Hand des Menſchen, noch

in ſeinen vier Mauren, nochauf ſeinemGrund

und Boden befindlich iſt, ro ift fie ganz von

dem abgeſondert, oder getrennet, was dent

Menſchen zugehört, und er hat fie nicht inne,

er beſikt ſie nicht.

Wer eine untörperliche Sache,

dergleichen alle Qualitäten, alle Werthe, alle

Rechte zc. find, wirklidi genießt , oder auss

übt, oder anwendet, der beſiktſie. Wer um

fie zu genießen, oder anzuwenden, weiter nichts

bedarf, als riur fie genießen , oder anwenden

zu wollen , der befißt ſie. Wenn aber der

Nenſch eineunförperlicheSachenicht genießen ,

oder anwenden kann , wenn er gleich will, ſo

ift fie ganz von ſeiner Gewalt abgeſondert, und

er hat fie nicht im Beſik. Dhnerachtet nun

der Befis der unförperlichen Sadjen ſeinem

Welen
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3

Wefen nach mit dem Befik der Förperlichen

Sachen völlig einerlen iſt, ſo nennen die Jus

riſten den erſten dennochnureinen analogiſchen ,

oder Quaſi -Beſis den zweiten aber einen

wabren -Beſis , gleich als wenn ein

Menfch die Talente , die Kenntniſſe, und

die Rechte, die er beſigt, nicht wenigſtens

in eben dem Grade der Wahrheit

befäße, als die körperlichen Sachen, die auſſer

ihm find.

Wenn der Menſch eine gewiſſe Sache uns

tet der Beſtimmung, und mit dem Sinn, daß

ſie die feinige reni inne hat, ſo hat er den Ci:

vilBeſig ; wenn er ſie aber ohne jene Bes

ſtimmung, und ohne felnen Stnu inne hat ,

ſo ifts nur natürlidor Beſis.

S. 124 .

Mit dem Eigenthum iſt ein Beſitz verbunden.

Der MenfchEigenthümer als ſolcher iſt

auch Befiker von ſeiner Sache, und bleibt es

ſo lange, alser das EigenthumsRecht darüber

hat. Denn es iſt ſchlechterdings kein Eigens

thum
24
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thum ben dem Menſchen möglich, ſo lange der

Menſch die Sache , die er die feinige nennen

will, nicht in ſeiner Gewalt hat. ( S. 77. )

Sobald er aber eine Sache in ſeine eigene Ges

walt bringt, daß er , wenn er will, darüber

disponiren fanu , ſo kommt die Sache in fein

Eigenthum (S. 77.). Aber eben dieſe: Zus

ftand, da ein Menſch eine Sache in ſeiner Ges

walt hat, heift der Befisſtand (S. 123.).

Daher iſt der Menro Eigentbůs

mer , als ſolcher , im Beſis ſeiner

Sachen , und bebålt auch dieſen

Beſio ro langer als er das Eigene

thumsredyt bat.

S. 125,

und das Binditations X edyt.

Wenn alſo die Sache eines MenſdEigens

thümers wider feinen Willen , und ohne daß er

fich den Verluft ſeiner Sache durch böfe Hands

fungen zuzieht , in die Hände' eines andern

Menſchen kommt , ſo behålt er eben darum ,

weil er fein Eigenthumsrecht aufdieſe Art nicht

verlieren kann , das unzweifelhafte Rechtzum

Befika
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By

EN

Befik der Sache; und hat demnach das Recht,

die Sache von einem jeden andern, der fie ofia

ne ſie mit Recht von dem Eigenthümer erhalten

ju haben , inne hat, wieder zurüđzufordern ,

und in feine phyſiſche Gewalt wiederaufzuncha

men, das iſt, zu vindiziren.

S. 126 .

Kedlicher und unredlicher Befiger einer fremden

Sache wozu jeder (duldig iſt.

Wer eine fremde Sache ais die feinige bes

fikt, und doch weiß , oder wiſſen kann , daß

die Sache ſchon ihren Eigentumsherrn hat ,

der iſt ein unredlicher Beſiber; wer ſic

aber darum als die feinige beſißt , weil er nicht

pviſſen konnte, daß ſie ſchon einen Eigenthums.

Herrn hat, der iſt ein fedlicher Beſiber.

Der redliche Befiker mag aber die fremdeSache

noch . fo lange mit gutem Treu und Glauben

im Beſik gehabt haben, ſo wird er in dem Aus

genblickc doch ein unredlicher Befißer , da er

einſieht, daß dieSache ſchon ihrenEigenthums.

Herrn hatte , und wider Wiſſen und Willen

deffelbigen, und wider alles ſein Verdienſt aus

os ſeinem

3

3

1
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ſeinem rechtmäßigen Befik entfommen ift, und

gleichwol den Befik der Sache, um fie zu bes

halten , fortſekt. Sobald der wahre Eis

genthümer einer Sache bekannt wird , iſt

jeder Beſiber derfelben , auch der reds

lichſte, nach der Piaturvollkommen ver

pflichtet, ſeinen Jrthum anzuerkennen ,

und die Sache ihrem wahren Eigenthus

mer wieder zurück zu geben, ſo wie ſolches

jeder unredliche Beſitzer von dem erſten

Augenblicke feines unrechten Beſiges an

zu thun ſchuldig ift.

In Anſehung der bezogenen und

verwendeten ; oder verbrauchten

Nusungen der Sache geſtattet das Recht

der Vernunft , den unredlichen Beſis

Ber zu zwingen , daß er auch den ganzen

Werth derfelbigen demwahren Eigenthümerdet

Sache mit dieſer wiedergebe, oder erfebe. Denn

von dem erſten Augenblicke an maaßte er fich

ſchuldhafter weife die fremde Sache,

und alle ihre Nußungen an , und handelte in

allem Betrachte den Rechten feines Mitmenta

fфек
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fchen entgegen . Der redliche Befiber

aber konnte nicht wiſſen, daß die Sache fchon

einen Eigenthümer hatte. Er handelte alſo den

Rechten des Eigenthümers nicht moraliſch zus

wider , daß er die Sache ſo gut benußte , als

er konnte. Auch erfüllte er dadurch , daß er

die Sache, die er nicht für eine fremde anzus

Fehen ſchuldig war , zu feinen Abſichten vers

wendete , und nugte , feine Menſchen Pflicht,

welche auf allen nur möglichen Genuß desGus

ten , ſo weit er ohne Ungerechtigkeit erhalten

werden kann , abzielet. Der reðliche Bea

figer einer fremden Sache kannalſo nicht

mit Recht gezwungen werden , die bezos

genen , und verbrauchten nugups

gén der Sache dem Eigenthümer derfelbis

gen wieder zu erſegen.

3

3

1

+

Mit den zu der Zeit , da der redliche Bes

fiker der fremden Sache den wahren Eigenthus?

mer derſelbigen erfährt, noch wirklich vors

handenen , und den noch nicht wirk

lich bezogenen Nußungen der Sache

ift’s anders. Die muß der redliche Befiger

nach

E
2

#
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nach den forderungen des Zwangsrechts

mit der Sache demwahren (Eigenthümer

wieder zuſtellen .

S. 127

Von dem Rechte bey der vermeintlichenOkkupation
.

Wer von einer fremden Sache ganz und:

gar keinen Eigenthümer finden kann, und aus

dieſem Grunde folche für eine Niemand zuges

hörig . Sache anfieht , und in ſeine Gewalt

nimmt, der glaubt auch mit Recht, ſie

otkupiren zu können. Ben einer vers

meintliden Okku pation von der

Art, wird der Aufnehmer der Sache ein reda

licher Befiker , und daher gelten auch die

Wahrheiten von ihm die vorhervom redlichen

Befiker bewieſen worden ſind. (S. 126.)

S. 128.

was vollſtändiges and unvollſtändiges , narzbrins

gendes, und dirigirendes EigenthumsRecht ift.

Das EigenthumsRecht, das einem Sube

jekte zukommt, es mag ſolches in einer , oder

mehrern Perfonen beſtehen , hat entweder alle

Rechte
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Rechte noch zufammen , die in dem Begriffe

des Eigenthumsrechts fteden, und daraus fols

gen ; oder es şat nicht alle dieſe Rechte in fich

vereiniget. Im erſten Falle iſt es voll, oder

vollſtåndig ; im zweyten aber nicht

voll , oder unvollſtändig.

Wenn alſo ein Menſch zwar Eigenthümer

einer Sache ift, aber kein Benußungsrecht;

aach keinen Nießbrauch darüber hat, ſo iſt ſein

EigenthumsRecht unvolftändig. Hat er das

NießbraucheRecht, und zugleich einen Theil

der Proprietát über die Sache ſelbſt, aber

doch nicht die ganze Proprietát, ſo iſt ſein

EigenthumsRecht wieder unvolftändig.

Jenes EigenthumsRecht, das in einem

Theil der Proprietát beſteht, mit

welchem das völlige Nußungs Rechtverbunden

ift, iſt das nugbringen
de Eigens

thumsReche (dominium vtile ). Dass

jenige aber, welches in einem Theil der

Proprietát beſteht ,' vermoge deſſen das

mufbringende Eigenthum zu einer beſtiminten

Abſicht



222 Des NaturRechts 2. Th. I. Kapit.

Abficht geleitet werden kann , þeift das dis

rigirende EigenthumsRecht, oder

das Oberteig enthums Recht (domis

nium directum).

S. 129.

was das 2Ueinzigentham
, und die Gemeins

ſchaft ift ?

3

Das Eigenthumsrecht über eineSachekann

einer Perſon , es kann auch mehrern Perſos

nen zugleich zukommen . Im erſten Falle iſt es

das Allein Eigenthum ( dominium

ſolitarium ); im andern aber ein gemeins

fchaftliches Eigenthum . Bende

können volftåndig , und auch unvollſtändig

ſeyn (S. 128.).

Wenn das EigenthumsRecht mehrern

Perſonen zugleich zukommt , ſo hat eine jede

unter ihnen ein Miteigenthum. Die

Sache kann aber auf unterſchiedene Art bes

ſtimmt werden . Jedes MitEigenthum im

ganzen kann in Abſicht auf einen

berondern Theil der Sache ſeine

villige

-
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4

1

y

$

völlige Beſtimmtheit haben, und von dem ans

dern durch dieſe Grenzen genau abgeſondert

feyn ; es kann aber auch ſeyn , daß das gemeing

ſchaftliche Eigenthum nicht in beſondere von

einander unterſchiedene und abgeſonderte Theile

zertheilet iſt. Im lekten Falle findet die Ges

meinſchaft des Eigentbums im

engern Verſtande ſtatt, wie ſie im Teutſchen

Rechte ſo häufig vorkommt. Die MitEigens

thümer, oder eigentlich die Gemeiner bes

fiken die Sache unzertheilt, mit ges

ſaminter Sand ( manu vnanimi , ſeu

coniuncta , fiue pro partibus indiuiſis ). Im

erſten Falle hingegen haben die MitEigenthus

mer , jeder ſeinen beſondern Theil, oder ſie bea

fißen die Sache theilweiſe (pro partibus di

uiſis ). Dieſe Eintheilungen laſſen ſich beydes

auf das vodftåndige, und unvolftändige Eia

genthum anwenden.

S. 130 ,

Auf wie vielerley Art einMenſch ein Eigenthums.

Recht über eine Sache erlangen kann.

Nun zu der wichtigen Frage , wie ein

Menſch rechtmäßiger-Weiſe ein Eigens

thums.

1

.
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thumsRecht über eine Sache die noch

nicht ſein iſt , erlangen kann. Es kommt

hierbey erſtlich auf die Veränderung, oderdas

Faktum an , wodurch eine Sache in die eigens

thümliche Gewalt eines Menſchen , der ſie noch

nicht hatte, unmittelbar übergeht, und zweye

tens auf den Grund, auf welchem die Gerecha

tigkeit dieſes Uebergangs in die eigentħümliche

Gewalt des Menſchen beruhet. Jenes ift

die ErwerbungsArt ; dieſes aber der

RechtsTițul.

Das einzige Faktum , dadurch eine Sache

unmittelbar in die eigenthümliche Gewalt eis

nes Menſchen übergeht , iſt der Aft , da der

Menſch ſeine Kraft, oder das , was durch

ſeine Kraft da iſt, und noch in ſeiner Gewalt

ſteht, unmittelbar auf die Sadje felbft anwens

det , damit die Sache , oder ihr vorſtellendes

Zeichen, umfaſſet, und mit feiner Kraft fo

verbindet, daß er, wenn er will, darüber diss

poniren kann , oder mit einem Worte der Aft

der Ergreifung , oder Uebernebs

mung. ( S. 77.) So lange dieſes Faktum

nicht
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N

nicht vorgeht, bleibt die Sache in derVerhålta

niß, darinnen ſie vorher war ; ſie kommt alſo

nicht in ſeine wirkliche Gewalt.

12

18

Die Sache nun , welche ein Menſch ers

greift, oder übernimmt, gehört im Augenblicke

des Ergreifens , oder Uebernehmens entweder

ſchon jemanden ju ; oder ſie gehört noch Nien

mand zu. Im lesten Salle handelt der Ers

greifer , oder ' Uebernebmer derſela

bigen wider keines einzigen Menſchen Rechte,

und thut das, was ſeinem eigenenRcchtegemas

ift (S. 73. 77.); daher iſt die Erwerbungsart,

welche wir oben die Difupation genennet has

ben, S. 77.) vollkommen rechtmäßig. Der

Kechtstitul beſteht eben darinnen , daß

die Sache als ein für die Vervollkommnung

des Menſchenlebens beſtimmtes, oder brauchs

bares Mittel, das noch Niemanden gehört, von

dem erſten Beſten zu ſolcher Abſicht verwendet

werden kann. Im erſten Falle aber , da

nemlich die Sache im Augenblicke des Ergreis

fens oder Uebernehmens einem andern eigens

sjúmlichzugehört, geſdieht das Ergreifen, oder

P
Webers

urd

M

14

fan
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Uebernehmen auſſer dem Stande des

Zwangs nicht eher mit Recht, als wenn

der Eigenthümer fein Recht an der Sache dem

Uebernehmer derſelbigen überläßt. Behält der

Eigenthümer ſein Recht an der Sache, ſo bleibt

fie in ſeinem Eigenthum , und der Ergreifer

derſelbigen kann durchs Ergreifen fein Eigens

thums Redterlangen. Wenn aber der Eigens

thümer in dem Augenblicke, da der andere die

Sache ergreift, fein Recht über die Sache zum

Beſten des Ergreifers fahren läßt, damit es dies

fer fortſeßen ſoll, ſo wird die Sachedes vorigen

Eigenthümers nunmit allem Rechte die Sas

che des Ergreifers. Der aft , dadurch einer

eine Sache aus ſeiner Gewalt wegläßt , damit

fie von dem andern in dem nåmlichen Augens

blicke ergriffen, oder übernommen werde, oder

dadurch einer macht, daß der andere der uns

mittelbare Fortfeßer feiner Gewalt über

reine Sache iſt, heift die Uebergabe.

Der Rechtstitul bey dieſer Erwerbungs .

art iſt das Recht, das der Uebergeber an

der Sache hat , womit er nach ſeinem Ges

fallen ſchalten und walten kann , und wels

ches
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dhes er nun dem andern auf eine beſtimmte

Art überträgt.

S. 131 .

IN

EN

Ex

M

Es ſind nur zwey Sauptkerwerbungsarten , die

klupation und die Tradition.

Auſſer der okkupation , und der

Uebergabe giebts aurrer dem Stans

de des Zwangs ganz und gar keine

rechtmäßige Erwerbungsarten des Eigens

thumsRechts über Sachen . Denn es fins

den nur die benden Hauptfälle ſtatt, daß eine

effiſtirende Sache entweder ſchon einen Eigens

thumsherrn hat, oder noch Niemanden gehört.

Ein dritter Fall iſt ganz unmöglich. Gehört

die effiſtirende Sache Niemanden , ſo muß fie

von einem Menſchen, der ſie in ſein Eigenthum

bringen will, okkupirt werden ( S. 77. ).

Hat fie aber ſchon ihren Eigenthümer, fo fent

dieſer entweder ſein EigenthumsRecht über die

Sache fort , er entäuſſert ſich deſſelben nicht,

er behålt es ; oder er begiebt ſich ſeines Rechtes

an der Sache. Wil der Eigenthümer ſein

Recht fortſeken, ſo bekommt der andere auſs

P 2 fee

X
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Ver dem Stande des zwangs, ' von

welchem hier noch nicht die Rede iſt , kein Eis

genthumsRedit darüber. Begiebt ſich aber der

Eigenthümer ſeiner Rechte an der Sache, ſo

thut er dieſes entweder beſtimmt zum Vortheil

des Ergreifers , oder er ſekt die Sache in die

Verhältniß, darinne fie Niemanden zugehört.

Iſt das leßte , ſo kann die Sache von Nies

manden als Eigenthum erworben werden , als

nur von dem, der ſie okkupirt (S. 77.). Ift

aber das erſte, ſo haben wir eine wirkliche Ues

bergabe der Sache an den andern. Mita

ħin giebt es nur die zwen SaupeErwers

bungsarten auſler dem Stande des

Zwanges , die Okkupation' und die

Tradition.

S. 132.

Ob nicht die acceßion , and die Beziehung der

früchte beſondere Erwerbungsarten ſind.

Wenn die Acceſfion ( S. 80. ) und

von einigen auch gar noch die Beziehung

der Früchte einer Sache für beſondere

Erwerbungsarten angenommen wers

den, ſo geſchicht dieſes mit offenbar unzureichens

1

den
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EX

1

den Gründen. Denn wenn der Zuwachs

einer Sache blos natürlich bey ihr

ift , ſo iſt er in dem erſten Augenblicke feiner

Wirklichwerdung dem eigen , welchem die Sas

the gehört, in deren Weſen der Zuwachs ſeinen

Grund hat. Es iſt alſo kein beſonderes Faktum

da, dadurch dieſer Zuwachs in die Gewalt des

Eigenthümers der Hauptſache sibergeht. Das

nåmliche Faktum , dadurch ein Menſch die

SacheA in ſein Eigenthum bringt, macht ihrt

auch zum Eigentņumer alles deſſen , was ben

der Sache A blog natürlicher Zuwachs iſt. Wer

eine niemanden zugehörige Sache okkupirt, der

okkupirt eben dadurch alles, was in ihrem Wes

fen wirklich enthalten iſt, und aus demſelbigen

fein Dareyn erhält, und wem eine Sache tras

dirt wird, dem wird ſie tradirt mit ihrem gans

jen Weſen, und allem , was darinnen ſteckt,

und aus demſelbigen wirklich wird. Die zus

Hadſende Sache geht folgiich beym blos natúrs

lichen Zuwachſeentweder durd dicDifupation,

oder durch die Tradition in die Gewalt des Eix

genthümers der Hauptfache über , freylich

nicht unmittelbar für fichi ron

P 3
dern

Et
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1

dern vermittelft der okkupirten

oder tradirten BauprSache.

fft die Rede aber von einem nicht blos

natürlichen Zuwach Pe ciner Sache, fo

iſt doch dies auch hier unumſtöslich gewiß, daß

die zuwachſende Sache nur darum in meiner

Gewalt iſt, weil die HauptSache, mit der fie

als Zuwachs verbunden wird , in meiner Gea

walt ſtehet. ( fi dieſe Hauptſache A , mit

welcher die Wirklichkeit der Sache Bunmittels

bar verdunden wird , nicht in meiner Gewalk,

fo kann auch durch den Zuwachs, er

mag geſchehen , durch welche duſerliche Krafter

wolle , die Sache B nicht in meine Gewalt

kommen. Kurz ! in dem Augenblicke, da der

Zuwachs B bey der Sache A wirklich wird ,

wird er gleich in der Gewalt desjenigen wirklich,

der die Hauptfache A in ſeinerGewalt hat. Dies

jenige åuſſerliche Kraft, welche die Sache B mit

der Sache A , die in meiner Gewalt iſt, vers

bindet, bringt, oder giebt die Sache B vermits

telſt dieſes Verbindens in meine Gewalt.

Man
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02

Man kann alſo die Acceffion nicht

für eine beſondere Erwerbungs,

art balten , wenn man gengue Sachber

griffe ſich gebildet bar.

Vielleicht iſt folgende Vorſtellung davon

noch heller. Die Sache B, welchemitmeiner

SacheA verbunden , und dadurch in meine Ses

walt geſekt wird, wird entweder durch die pros

duktive Maturkräfte in, oder aus den Sachen,

die in meiner.Gewalt find , hervorgebracht;

oder von auſſenher in das Gebiete, das in meis

ner Gewalt iſt, fineingeſeßt. Man mag den

einen , oder den andern Fall annehmen , fo iſt

der Zuwachs B durch eine wirkliche Ues

bergabe in meine Gewalt gekommen.
el

S. 133 .

Fortſegung des vorhergehenden
.

2. Mit den Früchten der Sachen verhält

fiche auf gleicheArt. Die Früchte find ſolche

Sachen , welche den Grund ihres Daſenns in

einer andern , als ihrer HauptSache, haben,

aber doch abgeſondert effiftiren, und in ihrer abs

P 4 geſona
1
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geſonderten Erfiften; genoſſen werden können.

Es lehrt aber dieſer Begriff daß die

Wirklich werdung, oder Gewing

jlung der Früchte eine wahre 2cs

cerfion , und nichts anders iſt

Indem Augenblicke, da in , oder aus einer

SacheA Früchte entſtehen, wird die Sache A

durch gewiſſe anbere Materien , welche als

Früchte mit der HauptSache verbunden ſind,

vergröſſert, oder fie' bekommt durch dieſe Mas

terien einen Zuwachs. Auch dasGebiete der

Sachen , welche in der Gewalt eines Menſchen

ſtehen , wird durch die Wirklichwerdung der

Früchte vergröſſert, und erhålt in dieſen einen

Zuwachs. Es kommt bey der Acceßion

nicht darüuf an , ob der Zuwachs dem Eigens

thümer der Sache bleibt, oder ob er als Nus

kung der HauptSache dem zugehört, der zu der

Zeit das Benußungsrecht hat. In einem ,

wie in dem andern Falle-ift es ein wahrer Zus

wachs der Sache. Sind nun aber die Früchte

einer Sache unter den Zuwachs der : lekten zu

jählen, ſo gilt audy das, was vorher vom Zus

wachs entwickelt worden , daß nämlich

die



Vor dem Eigenthumsrecht. 233

1

M

!

i

die Wirklich werdung der Früchte

einer Sache für keine beſondre

Erwerbungs Art angeſehen wer ,

den kann ( S. 132.) Wäre ſie eineErwere

bungsArt, fo wäre fie doch nur Ucceßion.

S. 1344

Die Sauptkintheilungen
der Acceßion .

Gefekt nun aber, daßmitmeiner Sache A

eine andere SacheB dergeſtalt verbunden wera

de, daß in der Sache A der Grund iſt, warumt

die Sache B ihre Erfiftenz an dem beſtimmten

Drte Hat, oder fortfeßen kann ; fo muß diefe

Verbindung immerdurch eine gewiſſe Kraft gea

fchehen. Dieſe Kraftiſt entweder die phyfiſche

Kraft der Natur, oder eine moraliſche Mena

ſchen Kraft oder eine aus dieſen benden zufams

mengefegte Kraft. Im erſten Falle iſt der

Zuwachs pbyfiroh , oder natürlich ;

im jwenten iſt der Zuwachs moraliſch

und zwar in ſofern ein geſeglicher , oder

CivilZuwachs, iu 'wiefern er als mittels

bare oder unmittelbare Folge eines Sefees

angafeßen iſt, in fofern aber ein Indus

Ps ſtries
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1

ftrieZuwachs ( acceſſio induſtrialis) inte

wiefern er durch die willführliche Thätigkeit

des Menſchen gewirket wird. Im dritten

Falle heift der Zuwachs ein vermiſchter

Zuwachs.

S. 135

Die verſchiednen Arten der natürlichen Acceßion .

Wenn die Natur durch ihre phyſiſche Kräf

te eine Sache B zu meiner SacheA hinzuſeket,

fo thut ſie dieſes entweder blog dadurch , daß

fe in und aus meiner Sache durch ihre belebens

de Kraft einen Effekt wurket, oder Früchte bila

det ; oder ſie bringt eine äuſſerliche Sache von

auſſen her, und verbindet fie mit dermeinigen .

Im erſten Falle entſteht ein Zuwachs durch

Produktion überhaupt, durch Servors

bringung, oder durch Zeugung , die

Trachtigkeit , oder das Tragen im

Thier Reiche ( foetura) , und die Fruchts

bringung im Pflanzen Reiche (fructifica

tio ). Im andern Fall .Haben wir einen Zus

wachs durch eine phyſiſche, oder natürliche Zus

Tegung , oder Zubringung ( adiectio

natu
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1

1

naturalis ). Dieſe geſchieht aber entweder for

daß die Natur eine andere Sache, deren voris

ge Stelle ſich beſtimmt erkennen läßtzu der meis

nigen von auſſen her hinzuſeßt; oder ſo, daß

die Natur zwar andere Sachen mitder meinis

gen von auſſen her verbindet, davon man aber

nicht beſtimmen kann , an welchem Orte jede

derſelbigen vorher war. Wenn das erſte iſt,

wenn nåmlich die Natur eine andere Sache;

deren voriger Ort fich genau und beſtimmt ang

geben läßt, von auſſen her mit der meinigen vers

bindet, ſo nimmt die Natur die andereSache

entweder von ihrem vorigen Orte weg, und

feßt ſie an die meinige alt; oder ſie läßt die

andere Sache an ihrem vorigen Orte, und ver ,

bindet ſie nur dadurch mit meiner Sache, daß

fie etwas entfernet, welches die unmittelbare

Verbindung der Sache mit der meinigen vers

hinderte. Iſt jenes , ſo wirkt die Kraft der

Natur die Zuſeßung gewaltſamerWeis

re (per vim) und hicher gehören das Reiß

ſen der Strome, die Ueberſchwema

mungen, die Stürme, die Erdbeben .

Durch alle dieſe groſe Naturbegebenheiten wers

den

1

$

3

3

3
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den land, oder Steine, oder metalliſche Körs

per , oder Bäume , auch andere Sachen von

dem Drte, wo ſie waren, mit Gewalt abgeriſſen;

und an oder in andere Orte geworfen. Iſt

aber dieſes , ſo muß die andere Sache fchon

vorher, ehe die Natur eine Veränderung das

bey vornimmt, mit meiner Sache verbunden,

aber durch etwas an der Form, in welcher fie

nun mit meiner Sache verknüpft wird , verhin,

dert worden ſeyn . Hieher gehören die Vers

anderung des Waſſerlaufo, oder des

flußBettes , die Entſpringung

der Quellen , und mehr dergleichen Beges

benheiten . Ben der Veränderung des

fluß Bettes (aluei mutatio ) grenzte das

feſte { and , welches den Grund und Boden eis

nes Fluſſes und die trinere Fläche ſeiner Ulfer

ausmacht, ſchon unmittelbar mit den Grunds

ftüden der Anlieger zuſammen, aber das Waſo

fer verhinderte es, daß es mit den Grundſtücken

der Anlieger nicht in der Form einer feſten

Landfläche verbunden ſeyn konnte. Wenn nun

der Fluß ſeinen Lauf verändert, und ſein erſtes

Fluß Beteverläßt, ſo kommt erft die Form der

feften .

1
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feſten Landfläche in ihrem Zuſammenhängen

mit den Grundſtüden der Anlieger zum Vors

ſchein , und das angrenzende feſte land erhält

dadurch einen Zuwache.

רע

28

1

ng

Ey해

Wenn nun aber der zweyte Sauptfall

der natürlichen Zuſekung ſtatt findet,wenn die

Matur eine andere Sache von auſſen her mit der

meinigen verbindet, davon fich aber nicht bes

ſtimmt angeben läßt, an welchem Orte ſie vors

her war, ſo wirkt die Naturdurch ihre ordents

liche Kraft, ſondert nach und nach, und alle

måplig, ohne daß es jedesmal, da es geſchieht,

merklich iſt, Materien ab, und eßt ſie auch

allmählig an andere Sachen an. Htehergehos

ren allmählige
Entſtehungen neuer

Inſeln , allmählige E r 3 e u , g ungen

neuer Berge , und beſonders der durch

Flüſſe zugeſpůhlte Anwachs (allu

uio ) des Landes. Bey allen dieſen Verändes

rungen ſondert dieNaturdurch die ordentlichen

Kräfte des bewegten Waſſers hie und da , an

Hunderterlen Orten, Sand und Erdkörpergen

nach und nach ab, und häuft ſie bald in einem

Flußer

3

TE

.
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Fluße , bald an den Uferu deſſelbigen nadi

und nach an. Niemand kann hier mit Gewis ,

heit ſagen, daß der Stoff der erzeugten Inſel,

oder des angeſpühlten Anwachſes von dieſem ,

oder jenem beſtimmten Orte herkomme.

S. 136.

Die Regeln , worngch das Eigentham des natür.

lichen Zuwachſes der Sachen zu beſtimmen .

Aber wem gehört nun nach der wes

fentlichen Gerechtigkeit das Eigeno

thumsRecht über den natürlichen Zuwachs

einer Sache ? dies beſtimmen folgende Såße :

1 ) Wer das völlige Eigenchum -einer Sas

che A hat, dein gehört auch vermöge deſſelbigen

alles das zu ,' was die Natur in, oder aus der

Sache A ausbildet, und hervorbringt. Alſo

iſt das Junge, das mein Thier trågt, und

bringt, mein , und die Frucht, die mein

Baum trågt, iſt auch mein.

1

2) Der unſtreitige Eigenthümer eines an

einem Fluße liegenden Landes iſt , wenn nicht

ſein
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fein Eigenthum durch eine gewiſſe Grenzlinie

vom Ufer, oder vom Fluſſe abgeſondert iſt,

auch Eigenthümer des au ſeinem gande

durch den Fluß angeſpúblien Ans

wachſes, welcher aber in dem Falle, da

das Eigenthum des Ungrånzers ſeine bes

ftimmte Grenzlinie hat, entweder dem , wele

chem das Land über dieſer Grenzlinie, oder der

Fluß eigen iſt, oder fals ſolches und der Fluß

Niemanden eigen iſt, Niemanden gehört, und

von dem erſten beſten Ergreifer in ſeine Ges

walt aufgenommen werden kann.

M

3) Wenn ein Fluß nicht ſeinen eigenen

Herrn hat, ſondern den benderſeitigen Angráns

Zern, jedem zu einem beftimmten Theile gehört,

ro hat jeder dieſer Angränzer von dem durch

Verånderung des WaſſerLaufes

entſtandenen feſten Lande, und von

einer neu erzeugten Inſel ſo viel , als

auf ſeinem Theile des Fluſſes liegt. Wenn aber

ein Fluß ſeinen beſondern Herrn hat, oder Mies

manden zugehört, fo gehören das von demi

Sluß verlasſene Bets und die In.

feln

1

-
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1

reln , die darinne entſtehen, jenem beſondern

Herrn, oder Niemanden zu, und können alſo

im legten Fale von dem erſten beſten Ergreifer

okkupirt werden.

4 ) Was meiner Sache durch beſondes

re gewaltſame Wirkungen der

Natur zugeht, das iſt mein, wenn's vorher

noch keinen Herrn hatte, bleibt aber ſeinem voa

rigen Herrn , wenn's ſchon einen ſolchen hatte,

und ſolcher beſtimmt erfannt werden kann .

1

S. 137.

wie vielerley der künſtliche Zuwachs iſt.
li

Der blog kúnſtliche Zuwachs

gründet ſich immer auf die durch menſchliche

Willkühr und Bemühungen geſcheheneVerbins

dung einer Sache B mit der Sache A. Wie

kann aber dieſes geſchehen ? Die Sache B, die

mit der Sache A verbunden wird , iſt entwen

der nur eine beſondere Form in der Sache A;

oder eine beſondere Sache, die eine von A

abgeſonderte Erfiften ; hatte. Das Faktum,

dadurch

W
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miſ
che

,

dadurch der Sache A eine gewiffe Form geges

ben wird , die ſie vorher nicht hatte, heiſt die

Safonirung oder Spezification.

Wenn aber mit der Sache A eine andere B ,

die ihre beſondere Erfiften ; hatte, durch Men .

ſchenwilführ verbunden wird , ſo geſchieht es

entweder ſo, daß die Theilgen der einen zwiſchen

die Theilgen der andern kommen, und alſo ben,

de Sachen nicht in ihrer ganzen Subſtanz als

körperliche Einheiten auſſer einander bleiben ;

oder ſo, daß bende Sachen als körperliche Ein

heiten ganz auſſer einander bleiben , ohne daß

die Theilgen der einen zwiſchen die Theilgen der

andern kommen . Das erſte iſt die Bünfts

liche Vermiſchung (commixtio ); das

zweyte aber die künſtliche Zuſebung

(adiunctio ).

Ben der künſtlichen Miſchung

find entweder bendeSachen , die zuſammenges

alle beyde fefte Materien ; oder die eine ift feft ,

und die andere ift flüßig. Imerſten Falle ents

ſteht das Zuſammenfließen ( confuſio);

ir
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1

ám zweyter die eigentliche Vermiſchung

oder Vermengung ( commixtio in fpe.

cie); und im dritten Falle ſolche beſondere Mis

ſchungsarten , die in den Rechteu keine eigenen

Mahmen erhalten haben . Es kann da die flüſs

figeMateriein die Zwiſchen Raumgen des feſten

Körpers eindringen , wie das Waſſer in den

Schwamm , oder das Del in das baumwollene

Tocht. Es kann auc, eine feſte Materie in die

Zwiſchen Räumgen einer flüßigen aufgenom ,

men werden, wie Salz und Zucker im Waſſer,

Dies ſind auch Mifchungen , aber nicht ſolde,

als wenn zweyerlei Weine ; oder zweyerley

ſchmelzende Metalle , oder zweyerley Getreide

zuſammen gemiſcht werden. Die künſtlis

che Juſeßung kann auf fo vielerley Ure

bewirket werden, idaß gewiß einem jeden zehn

Benſpicle für eins einfallen müſſen. Das

Belegeri, oder Foliiren des Spiegelglas

ſes , das Einſeßen eines Steines in ein

Metall, das Anſchweiſſen, Anlöchen,

in Bley legen , Anleimen , Annar .

geln , Zuſammenfalzen , Anſtreis

chen , Farben , Hufdrůcken, Stis

den ,

3
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de ni Jinpic
sy

.

ein papier ſchreiben , Aufbauen

ein Gebåude, u . ſ. wo . dies find lauter

fichtbare Arten der künſtlichen Zuſeßung.

S. 138.

von den Rechten und Verbindlichkeiten bey einer

künſtlichen Acceßion.

Wer nun überhaupt mit meiner Sache A

etwas von dem Seinigen verbindet, der weiß

entweder, kann wenigſtens wiſſen, daß die Sa.

che A mir gehört ; oder kann dies nicht wiſſen.

Weiß erºs , und verbindet dennoch etwas von

dem Seinigen mit meinec SacheA , fo dispos

nirt er durch dieſes Faktum wiſſentlich , oder

ſchuldhafter Weiſe eigenmächtig über mein Eis

genthum , und handelt folglich meinen Rechten,

und ſeinen Pflichten moraliſch zuwider. Ich

verliere daber dadurch mein Recht , das

ich an meiner Sache A hatte, nicht , und

bin alſo berechtiget, von dem andern zu

fordern, daß er , wenn's möglich iſt, meie

ne Sache A mir in dem Zuſtand nachQuas

lität und Quantitåt in meine Gewalt zu .

růcka
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DF

de

be

rückgebe, oder wenn ſolches nicht möglich

iſt, mich durch eine völlig gleiche Vergů.

tung deshalben ſchadlos balte. Doch bin

ich auch nie zu etwas mehrern berechtiget, als

gerade zu dem , was mir gehört. Kann der

andere mir meine Sache A in ihrem vorigen

Zuſtande wiedergeben, und das, was er damit

verbunden hat, wieder wegnehmen, ſo bin ich

nicht berechtiget, thm folches zu verwehren .

Kann er mir aber meine Sache nicht in ihrem

vorigen Zuſtande wieder zuſtellen , fo gehört

mir vermoge meines Eigenthums Rechtes doch

das , was von meiner Sache noch da iſt ,

und die Erſekung, oder Vergütung deſſen, was

ihr an ihrem Werthe für mich abgegangen iſt,

das heiſt, die ganze Vergütung der Sache. Ift

von meiner Sache A wirklich noch etwas

da , ſo habe ich das Recht dieſelbige, und

wenn das, was damit verbunden iſt, ohne

weitere Verlegung ihres Weſens nicht

wieder abgeſondert werden kann , auch

dieſen Zuwachs, zurückzunehmen . Ift

Dieſer Zuwachs dem Wertbe nach dem,

was durch die Verbindung an meiner

Sache

+

be

M

/
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Saite abgegangen iſt, gleich , ſo iſt meis

nem Rechte, und der Verbindlichkeit des

andern gegen mich Genüge geſchehen. Iſt

aber dieſe Gleichheit nicht da , ſo muß ich

dem andern erlesen , was mir imZuwach

fe zuviel zugeht, er aber mir noch zuges

ben, was mir des Zuwachſes ungeachtet

am Werthe meiner Sache noch fehlt.

Wenn aber der andere , der mit meiner

Sache A etwas verbindet, nicht wiſſen konnte,

daß die Sache A mir gehört, ſondern mit gus

tem Treu und Glauben dieſelbige als die feinige

übernimmt, und eine andere Sache zu derſelbis

gen hinzufüget, ſo handelt er darinnenichtmos

taliſch unrecht wider mich. In dem Hugens

blicke aber , da er eiuſieht, daß die Sache A

mir zugehört , und wider mein Wiſſen , und

Willen in ſeineHändegekommen iſt, hörter aufe

ſchuldloſer und redlicher Befiker meiner Sache

zu ſeyn. Er iſt ſogleich moraliſch und volkomen

verbunden, mir das meinige wieder zu geben ,

wenn ich’s verlange. Er muß mir meineSache,

wenn's inöglich iſt,in ihrem vorigenStande,und

23 wenn

1
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wenn dieſes nicht möglich iſt, doch alles , was

von ihr noch da iſt, zurück erſtatten . Aber

was etwa durch die Verbindung ſeiner Sache

B -mit meinerA an der meinigen verleßet wird,

deſſenVergütung kann ich ihm mit Recht nicht

abfordern. Als er meine Sache A übernahm,.

undvon dem Seinigen etwas zu ihr hinzu fektes

that er das , wozu er Recht hatte, und hans

delte darinne nicht wider meine Rechte. Was

alſo durch dieſen Zuſaß an meiner Sache dem

Werthe nach abgegangen iſt, das iſt ein Ab:

gang , den der Gebrauch des Rechtes des an ,

dern nach ſich zog, und ich würde den Rechten

des andern zuwider Handeln , wenn ich die

Vergürung dieſes Abganges von ihm fordern

wollte. Der andere aber behålt fein Eigens

thumsRecht an den, was er hinzugeſeket hat.

Kann erºs nun von meiner Sadie ohne weites

re Verlegung der lekten abſondern, ſo iſt er

dazu berechtiget, und ich darf es ihm nicht wehs

ren. Iſt aber jene Abſonderung nicht möglich,

fo- muß der Zufak bey der HauptSadhe bleiben .

Da aber ich an meiner HauptSache A eher ein

Recht hatte, als der redliche Ubernehmer fol.

ches

16
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ches an derſelbigen bekommen hat ; ſobin ich

berechtiget, die Sache mit dem Zuſakerin meis

neGewalt zu nehmen, aber auch ſchuldig , den

andern feinen Zufat zu vergüten.- Will ich

die Sache mit dem Zuſaße nicht gaben ; for

Kabe ich das Recht , von dem andern zu

fordern , mir den Wert meiner HauptSache

A zu vergüten, und dieſelbige mit dem Zuſake

für fich zu behalten. Denn ich habe das Recht,

meine Sache in ihrem erſten Stande

zurückzufordern , und thue alſo nicht unrechti

wenn ich ſie mit den an ihr vorgegangenen

Veränderungen nicht haben mag. Der andere

aber veränderte die Sache, weil er ſie mit dieſer

Veränderung haben wollte. Folglich handele

ich auch durch meine Forderung dem Willen

und Rechte des andern nicht zuwider. Wollte

et von mir fordern , daß ich diee Sache A mit

dem Zuſatze behalten , und ihm ſeinen Zuſak

verguten fallte, fowürde er midy zwingen föns

Hen; einen Zuſaß zu bezahlen, der ſein Eigena

thum iſt , und den nicht ich , fondern er , mit

meiner Sache A perbånd , oder den nicht ichi

fondern er , als Zufaß bey meiner Sache A

wünſche

!

Do 4
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wünſchte . Dies iſt der Gerechtigkeit Ichnurs

ftrades juwider.- Wenn ich nun aber meine

Sache obne, oder mit dem Zuſaße wieder zu.

tuđnehme , fo hat doch der andere nie das

Recht, von mir zwangsweiſe zu fordern , daß

ich ihm für die Sache ſelbſt eine Vergütung ges

ben fod. Hat er die Sache A unentgeltlich ers

Balten, ſo kann er auch ißt , da er ſieht, daß

fie mir zugehört, nichts dafür verlangen. Hat

e aber die Sache für einen dafür entrichtetent

Werth von einem dritten bekommen , ſo muß

er diefen Werth da wieder empfangen , wohin

er ihn gegeben hat. Ich als wahrerEigenthus

mer der Sache bin nie ſchuldig, meine eigene

Sache zu bezahlen.

is

fa

S. 139.

Kechte und Pflichten , wenn ein intenſo mit ſeiner

Sache eine fremde verbindet.

Aber wie iſt's in dem Falle , da ein

menro zu ſeiner Sache A eine

Sade B , die einem andern Mens .

rohen zugehört , binzurest ? Weiß

der Eigenthümer der Sache A , oder kann wet

nigſtens
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nigſtens

wiſſen

, daß
die

Sache

B eine
fremde

Sache

iſt, ſo handelt

er dadurch

, daß
er dieſe

Sache

B eigenmächtig

in ſeine
Gewalt

nimmt

,

und
mit

ſeiner

Sache

A verbindet

, offenbar

unrecht

. Der
Eigenthümer

der
Sache

B kann

dadurch

ſein
Etgenthumsrecht

auf
ſeine

Sache

B unmöglich

verlieren

, und
der

Eigenthümer
der

Hauptsache

A iſt
vollkommen

verbunden

,

jenem

ſeine
Sache

B, auf
fein

Anfordern

wies

derzugeben

. Entweder

läßt
ſich

dieſe
Sache

B

von
der

HauptSache

A ſo trennen

, daß
fie ihren

vorigen

Zuſtand

behält

; oder
dies

findet

nicht

ftatt
. I

m
erſten

Falle
iſt ihr

Eigenthümer

bes

rechtiget

, dieſe
Trennung

zu fordern

, und
die

Sache

B in ihrem

vorigen

Stande

wieder

zur

ruf
zu nehmen

,und
derEigenthümer

der
Haupts

Sache

A iſt
vollkommen

verpflichtet

, dieſe

Trennung

zu bewirken

, und
die Sache

B in iha

rem
vorigen

Zuſtande

ihrem

Eigenthumskerrn

Sache

B nicht
in ihrem

vorigen

Zuſtande

von

der
HauptSache

A getrennet

werden

kann
, hat

fie
entweder

, wenn
fie

abgeſondert

wird
, einen

höhern

Werth

, als
ſie in ihrem

vorigen

Zus

ftande

>
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ftande hatte ; oder ſie iſt am Werthe geringer

worden . Iſt jenes , ſo gehört ſie zwar ihrem

Eigenthümer wieder zü, er muß aber den Bes

trag des höhern Werthes dem Eigenthümer det

Sadje A vergiiten. Iſt aber dieſes, ſo iſt der

Eigenthümer der Sadie B berechtiget, entweder

ſeine Sache B , wie ſie noch iſt, fammt Erſes

kung des ihr abgegangerten Werthes zurückzu :

nchmen , oder wenn er's lieber will , von dem

Éigenekümer der Sache A völlige Vergütung

der Sache b , wie ſie in ihrem exften Zuſtande

war , zu fordern , und ihm die Sache B zu

laffen.

Bi Fiann aber der Eigenthümer der SacheA,

der die fremde SacheBzu jener hinzufeßt, nicht

wiſſen, daß die Sadje B einem andern zugehört,

glaubter mit Redlichkeit, daß er die Sache B

mit Recht für ſich erworben haber fo thut er

daran , daß er die Sache B in feine Gewalt

nimmt, und mit ſeiner Sache A verbindet,

nicht unrecht; doch aber bleibt der wahre Eis

genthümer der Sadje B immer Eigenthümer, .

und iſt berechtiget, ſein Eigenthumsrecht auf

die
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4

die Sache B gelten zu machen , ro bald er kann

und will. Wenn nun der redliche Befißer der ,

Sache B den wahren Eigenthümer derfelbigen

in Erfahrung bringt, ſo iſt er vollkommen ver ,

pflichtet, ihm ſeine Sache wiedeczugeben (S.

126.) . Es gilt hierbey alles, was vorher für

den Fall, da ein Menſch aus gutem Treu und

Glauben ſeine SacheBmit einer fremden Sas

che A verbindet, entwickelt worden (§. 138.),

abermit der unſerm gegenwärtigen Falle

anpaſſenden Veränderung. Der Eigens

thümer der Sache A iſt nämlich

fchuldig , die Sache B ibrem Eis

ģenthümer wiederzu geben , wenn

ſie ſich in ibrein vorigen, Stande

abrondern, und wiedergeben läßt,

und es ſteht in dieſem Falle niche

bey dem Eigenthümer der Sache

Ban deren ſtatt eine Vegütung

ju fordern. Wenn ſie, fic aber

nicht in ihrem . vorigen Stande

abſondern und wiedergeben láßt,

ro iſt der redliche Beſiger verbunden , ſie

wofern ſie der andere nicht in dieſem ver

ånder:
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änderten Zuſtande wieder zurücknehmen

will, in derVerbindung mit ſeiner

SauptSache A zu behalten , und

ibrem Eigentümer den Werth

dafür zu vergåten , in dem Falle

aber , da der andere reine Sache

B auch in dem veränderten Zus

ſtande wieder baben will , dieAbs

ronderung vorzunehmen, und ge

gen Vergütung des Wertbes der

gemachten Verånderungen die

Sade B ibrem Eigenthümer wies

der zuzuſtellen . Der Eigenchůs

mer der Sache B hat ist das

Hecht der Wahl.

T

?

Man wird nun von ſelbſt ſchlieſſen , daß

man nicht rchlechtweg behaupten könne ,

derjenige wůſſe das Eigenthum

ſeiner Sache verlieren , der an

der Vereinigung derſelbigen

mit einer fremden Schuld iſt ,

darinne ibre Trennung nicht ſtatt

finden kann. Schon der gemeine

mena

1
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Menſchen Verſtand läßt ſich nicht über .

reden, daß Cajus ſein Haus verlieren müſſe,

wenn er aus der Milch, und dem Kalch ,eines

andern Menſchen einen Kitt , oder Mörtel

mache und damit fein Hauß überziehet.

S. 140.

Die Rechte and prichten bey der vermiſchten

Acceßion .

Ich gehe nun zur vermiſchten , oder

zuſammengeſegten Acceßion. Denn

eine blos geresliche bedarf hier der ges

ringſten Entwickelung nicht. Die phyſiſche

Kraft det Natur, und der Fleiß der Menſchen

zuſammengenommen ſollen die Verbindung der

Šache B mit der Sache A bewirken. Dies

geht nicht anders an , als daß der Menſch dica

jenigen Hinderniſſe entfernt, die der Kraft der

Natur entgegen find, durch welche B mit A

verbunden wird , oder daß er diejenigen Ums

ſtånde herſtellet, ohne welche die phyfiſche Mas

turKraft ſich nicht auſſern kann. Es gehören

hieher die Arten der eigentlichen Cultur ,

das Såen , und pflanzen. Der Menſch

Åbergiebt dem Boden den Samen , oder den

Baum
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Baum , der darauf ſtehen ſoll, und die Natur

wirkt nun das Aufgehen und Bewurzeln ,oder

die Verbindung der Pflanzen mit dem Boden.

i

II

Diejenigen Grundſäke, welche die Rechte

und Pflichten bey der künſtlichen Ucceßion bes

ſtimmen, können auch auf den gegenwärtigen

Fall unter den zu ihm gehörigen

Abånderungen angewendet werden. Der

Eigenthümer des fremden Saas

mens, oder der fremden Pflanze

wird niemals Eigent bûmer des

Landes , es mag nun entweder ſeyn , daß

der letzte felbſt die Vereinigung bewirkt , und

ſein ( and mit fremden Saamen befået, oder

mit fremden Pflanzen befekt; oder daß der erſte

ſeinen Saamen, oder ſeine Pflanzen auffrems

des Land geſtreuet, oder gepflanzet hat.

S. 141.

Von der Präſcription and dem Teſtament.

Es iſt bisher bewieſen worden , daß der

Menſch nach der Natur und Vernunft nicht

anders als durch Okkupation und Tras

a

dition
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dition Sachen in ſein Eigenthum bringen

könne. Hieraus fließt der allgemeine Sak : Eis

ne Sache, die der Menſch weder

unmittelbar,noch mittelbar okkus

pirt, und die ihm weder unmits

telbar, noch mittelbar in einer

andern , tradirt wird , kann nicht

in die eigentbůmliche Gewalt eis

nesMenſchen übergeben. Dies iſt

aber nun derGrund, aus welchem diefe.Wahrs

heiten unzertrennlich folgen :

1 ) Der bloſe Beſig , und wenn

er auch Millionen Jahre dauerte,

kann dem Menſchen kein Eigenthumsrecht auf

eine äuſſerliche Sache geben, und daher iſt die

Verjå brung nach der Vernunft feine Ers

werbungsart äuſſerlicher Sadien, und kann es

unter keinerley Umſtänden werden .

2) Dadurch, daß ein Menſch blos wün.

( chet, oder erklärt, daß ich zu der Zeit Eigens

thümer ſeiner Sachen werden ſoll, da er ſelbſt

fein Recht mehr an ſeinen Sachen hat, kann

mic



256 Des NaturRechts 2. TH. 1. Kapit.

mir, wenn ſolche Zeit kommt, kein Eigenthums.

Recht über ſolche Sachen zugehen . Daher

fallen nach dem Rechte der Vernunft alle

Teſtamente weg.

le

de

be

DE

ܐܕܙ

Wer ein Teſtament macht, der erklärt ſeis

nen Willen und Wunſch, daß nach ſeinem

Tode ein anderer beſtimmter Menſch über ſeine

hinterlaſſene Güter das Eigenthumsrechterlans

gen, oder fein Erbe werden ſoll. Die åuſe

ſerlichen Güter gehören dem Menſchen nur

ro lange zu , als er lebt. In dem

Augenblicke, da er ſtirbt, hört all ſein Eigens

thumsrecht über ſeine Güter auf , und er ift

alſo nicht berechtigt, für dieſen Augens

blic, und über denſelbigen bine

aus über ſeine Güter zu disponiren , und zu

beſtimmen , wer ſie haben ſoll . Die Teſtar

mente fino allo ſchlechterdings

wider das Recht der Menſchheit.

Bis auf den leßten Lebensaugenblid bleibt der,

welcher ein Teſtament macht , Eigenthus

mer ſeiner Güter , wie er’s einmal ift. Sein

Deſtament åndert in ſeinem Eigenthum nichts .

here

it

3L
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In dem Augenblicke des Abſterbens aber hat

derſelbige fein Recht mehr über ſeineGüter,und

kann alſo auch iſt keinem andern ein Recht

darauf mittheilen. Wenn alſo einMenſch ein

Teſtament macht, ſo giebt er dieſe Erklärung:

So lange ich wirklich ein Recht

an meinen Sachen habe, roll Bein

anderer etwas daran haben ; for

bald ich aber ganz und gar kein

Recht über die Sachen haben wer,

de, will ich , daß auf dieſen Fall

ein anderer Menrch das Recht

fortſeBe, oder nehme, das ich

nicht habere Iſt dieſe Erklärung nicht of

fenbar der geſunden Vernunft zuwider ? Die

Teſtamente find alſo durch die

Natur nicht beſtimmt, ſondern

ihr ſchlechterdings zuwider.

Wenn demnach ein Menſch nach dem

Code eines andern die Güter des legten

zu übernehmen berechtigec feyn roll ; po

muß er ſie entweder okkupiren, oder fle

müſſen ihm ſchon vorher als Miteigens

R
thum
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chum zugehört haben , welches nun nach

dem Tode des andern in ſeiner Volftans

digkeit auflebt.

*

S. 142 .

Bewegliche and unbewegliche
Sachen , Quelle der

erſten , und was nach der Ordnung der Latur

dabey recht iſt ?

Alle Sachen , die in des Menſchen Eigena

thum ſeyn können , ſind entweder ſolche, die

von dem Orte, da ſie iſt , weggenommen wers

den kann, ohne daß man nöthig hat , erſt eine

beſondere von der Maſſe der Sache ſelbſt unters

ſchiedene Kraft , die die Sache an dem Orte

hålt, zu entfernen ; oder ſolche, die man von

ihrem Orte nicht ſo wegbringen kann . Jene

heiſen überhaupt bewegliche, dieſe aber

unbewegliche Sachen. Ben den leña

ten iſt alſo eine beſondere Kraft da , welche fie

an ihrem Orte hålt. Dies iſt nun entweder

eine phyſiſche; oder eine moraliſche Kraft.

Im erſten Falle find die Sachen pbyfirob ,

und im zwenten juriſtiſch unbeweglich

(juris intellectu immobiles). '

unter
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Unter den phyfiſch unbeweglichen Sachen

find die Grundſtüde die erſten . Dieſe

ſind die Quelle aller Produkte , und aller bes

weglichen Sachen ohne Unterſchied. Es giebt

keinebewegliche Sache, weder thieriſches, noch

Pflanzen Produkt , noch mineraliſcher Körper,

tvelche nicht aus, oder in einem Grund ſtů.

ce , das iſt, in einem Diſtrikté des Erdbodens

durch die Naturfråfte gebildet werden.

So lange die Grundſtücke des Erdbodens

noch nicht in einem beftimmten Eigenthum ſind,

ſo lange find auch alle bewegliche Sachen, oder

Produkte der Grundſtücke feinem Menſchen eis

gen , und können von den erſten beſten Ergreis

fer offupirt werden. Sobald aber die

Grundſtücke der Erde einmal ihre Eigens

thủnier baben ; fobald ſind auch alle pros

dukte, die aus, oder in denſelbigen gebil.

det werden , und alſo alle beweglichen

Sachen , die aus der Erde kommen , oder

in derſelbigen erzeuget werden, nicht mehr

herrenloſe Güter , ſondern ſie geboren alle

den Grundeigenthümern zu.

R: 2 S. 143.
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S. 143 .

Catürliche Gründe des Jago Rechts .

Die wilden Thiere , welche die pros

duktive Kraft der Natur aus ihren Saamen

hervorbringt , und aus den Erzeugniſſen der

Grundſtücke ernährt, gehören alſo nach der

riatur als Früchte der Grundſtücke

den Grundeigenthümern zu , ſobald es

einmal ſolche giebt. Keiner, der nicht Grund

Eigenthümer iſt, kann jemals ein Recht haben,

ein wildes Thier , als eine herrenloſe Sache.

anzuſehen , und eigenmächtig in ſeine Gewalt

aufzunehmen. Denn ein jedes dieſer Thiere

lebt , und wächſt, und zeuget ſeines gleichen

durch die Produkte der Grundſtücke, und alſo

von dem, was den GrundEigenthümern zuges

kört, wenn einmal alles land zu Eigenthum gee

macht worden iſt. Es gehören aber die wilden

Thiere nicht einem , oder dem andern Grunde

Eigenthümer ausſchlieslich zu , weil ſie fich bald

von den Produkten derGrundſtückedes einen ;

bald von den Produkten der Grundſtücke des

andern nåhren , und niemals , ſo lange ſie im

Stande
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2
6
1

1

Stande der Wildniß ſind, genau beſtimmt

werden kann , von welchen Grundſtücken fie

am meiſten Nahrung bisher geſucht und erhal.

ten haben. Daher muß nothwendig allen

GrundEigenthümern auf die wilden Thiere im

Stande der Wildgeit ein gemeinſchaftliches

Recht zukommen. Dieſe Gemeinſchaft erfors

dert nun , daß entweder alle GrundEigenthus

mer an einem jeden wilden Thiere zugleich An.

theil haben ; oder daßjeder GrundEigenthümer

berechtiget ift, auf allen Grundſtücken ohne

Unterſchied, ſowol auf ſeinen eigenen , als auf

fremden die wildenThiere aufzuſuchen, ju fans

gen, zu erlegen, und ſich zuzueignen ; oder daß

jeder GrundEigenthümer das Recht hat, jedes

wilde Thier auf ſeinen eigenen Grundſtücken les

bendig, oder todt in ſein Eigenthum aufzunea

men . Wäre das erſte, ſo mußte fich feiner

ein wildes Thier anmaaßen können , ohne erſt

ale übrige GrundEigenthümerum ihre Einwils

ligung zu befragen, und fie von allen zu erhals

ten . Das hieße aber eben ſo viel, als : diewila

den Thiere rollen von den Menſchen nicht zu

ihrem Nußen verwendet werden . Das zweyte

würdeR 3
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würde fein völliges, und uneingeſchränktes Eis

genthumsrecht über die Grandſtücke der einzels

nen Menſchen zulaſſen. Nur das dritte vers

einiget in fide das vollkommene Eigenthums,

recht eines jeden GrundEigenthůmecs über ſeine

Grundſtúde, und das gleiche Recht, die wils

den Thiere zu fangen, und in ſein Eigenthum

zu bringen. Nur in dieſem Falle kann ein jes

der GrundEigenthümer ſeine Grundſtücke uns

abhängig von eines jeden andern Stohrung

blos nach ſeinem Willen brauchen , und zugleich

auch als GrundEigenthumer nach ſeinem Ges

fallen und ungeftohrt das Recht auf die wils

den Thiere anwenden. Zucleich findet die nas

türliche Verhältniß zwiſchen dem Rechte auf

die wilden Thiere und dem GrundEigenthum

ftatt, nady welcher ein jeder , nachdem er viel,

oder wenig Grundſtücke hat , auch mehr oder

weniger wilde Thiere, die ſich von den Grunde

ftücken nähren, fangen kann .

.

Das Recht, die wilden Thiere zu fangen ,

tod , oder lebendig , und in fein Eigenthum

aufzunehmen , heiſt das Jagd Recht übers

haupt

l
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haupt, und begreift das Recht des Vogels

fangs , der Fiſcherey , und der eigentlis

chen Jagd unter fich. Wenn alſo die

Grundſtücke einmal im Eigenthum des

Menſchen ſind , ſo ſteht das Jagdrecht

als eine Zubehörde derſelbigen

einem jedem Grundeigenthümer,

und ſonſt niemanden zu .

Des Rechts der natur

Zweyter Theil

von

den Rechten und Paichten desMenſchen

im hypothetiſchen NaturStande

Zweytes Kapitel

von den Vertragen.

S. 144.

pie ein ZwangsRecht eines Menſchen aufdie Kräfte

des andern durch Uleberlaſſungdes lezten entſteht ?

Da ein jeder Menſch über alle reine Får

higkeiten und Kräfte nach ſeinem Gefallen diss

ponizen

1

R4
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poniren kann , ſo weit er feines andern Mens

lchen Rechte oder Eigenthum verleget; ſo kann

er auch dieſes Recht über ſeine Kräfte nach ſeis

nem Gefallen zu disponiren entweder ſelbſtauss

üben, oder einem andern überlaſſen . Die wirf«

liche Dispoſition über meine Kräfte befteht in

der Anwendung derſelbigen, ein Objekt wirklich

zu machen , das nicht da war, oder in der Uns

terlaſſung einer That , die ſonſt durch meine

Kraft vorgehen würde, oder könnte. Wenn

ich alſo einem andern das Recht überlaſſe, über

meine Kräfte zu einer gewiſſen Abſicht nach ſeis

nem Gefallen zu disponiren ', fo gebe ich ihm ·

das Recht, wie ichs hatte , meine Kräfte zu der

beſtimmten Abſicht nach ſeinem Gefallen anzu.

wenden, oder meiner Kräfte Anwendung zu eis

nein gewiſſen Objekte nach ſeinem Gefallen

zu hindein. Wer eine gewiſſe Kraft nach

feinem Gefallen , oder wenn er's

will, roll anwenden, oder Hindern können, der

kann dabey nicht an einen andern Willen duffer

dem reinigen gebunden fenn, ſondern iſt beredha

tiget , die beſtimmte Kraft auch wider jes

den andern Willen, auſſer dem ſeinis

gen

is

1
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gen , zum Handeln , oder zum Unterlaſſen zu

brauchen , das iſt, er hat zu dieſem Gebrauche

der Kraft ein Zwangsrecht (S. 21. ). Wenn

id alſo einem andern mein Recht

überlaſſe, meine Kräfte zu reinen

Abſichten durch Thun , oder Uns

terlaſſen nach Gefallen zu brau

chen , ſo kann der andere nun der

natur der Sache nach kein ander

res Recht auf meine Kräfte, als

ein Zwangs Recht haben.

$

Dieſe wichtige Wahrheit läßt ſich auch ſo,

Horſtellen : MeineKraftmit allen ihren Fähig

Eeiten iſt von Natur blos an meinen Willen

angeheftet, und das iſt mein natürliches Recht

auf meine Kraft, und alle ihre Fähigkeiten, fie

als Inſtrumente oder Organe zu meinen 262

fichten audy wider einen jeden andern Willen

auſſer dem meinigen anzuwenden. Mein nas

türliches Recht aufmeine Kräfte und Fähigkeis

ten ſchließt nothwendig ein Zwangsrecht wider

alles andere ein, was meinem Willen ben dem

Gebrauche derſelbigen zuwider ift. Ueberlaſſe

ichR : 5
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TE

ich nun mein Recht auf meine Kräfte einem ans

dern Menſchen , ro binde ich meine Krafe in

dem Reſpekte, da ich fie dem andern überlaſſe,

von meinem Willen los , und an ſeinem Wils

len an. Daher haben ißt meine Kräfte gegen

den Willen des andern die nämliche Verhält,

niß , die fie gegen meinen Willen , und mein

Ich vorker hatten, das iſt, der andere bat

nun das Zwangsrecht wider als

les , was ſeinem Willen bey dem

Gebrauche meiner ihm überlaſſes

nen Kräfte zuwider iſt ; w års

mein Ich ſelbſt , das ibm im Ges

brauche meiner Kräfte zuwider

ift, ro bat er das Zwangsrecht

auch wider mich .

1

1 de

lo

D

S. 145.

was erfordert wird, wenn einer ſeineKräfte einem

andern zu einer gewiſſen Abſicht überlaſſen ſoll.

Es iſt nun nur die Frage , wie ich mein

Recht auf meine Kräfte einem andern zu

einer beſtimmten Abſicht überlaſſen

tann? das geht nicht, meine Kräfte von meis

nem

1
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nem Ich abzulöſen , und ſie mit dem Ich des

andern in dem Orte ſeiner Erfiſtenz.zu verbing

den. Will ich meine Kräfte zu einer gewiſſen

Abſicht dem Willen eines andern unterwerfen,

wie ſie's meinem Willen waren, ſo wird nocha

wendig erfordert :

1 ) daß ich dem andern durch gewiſſe

unzweifelhafte Zeichen zu erkennen gebe ,

oder deklarire, wie ich meine Kräfte zu

einer gewiſſen Abſicht nicht mehr unter

der Wirkſamkeit meines Willens haben ,

ſondern ſeinen Willen in die Stelle des

meinigen über meine Kräfte zu der bes

ſtimmten Abſidyt regen wolle ;

2) daß der andere mir wider ganz bes

ſtimmt und mit unzweifelhaften Zeichen

erkläre , wie es auch ſein Wille fey , ans

ſtatt meines Willens über meine Rräfte zu

der geſegten Abſicht ſeinen Willen wirken

zu laſſen ;

3) daß ich dem andern nun meinen

Gefallen , oder meine Zufriedenheit über

dieſe 1
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dieſe Beſtimmung feines Willens zu ers

Kennen gebe. TE

fo

1

de

th

Es darf an dieſen drey Stúden keines fehs

len , wenn meine Kräfte zu einer gewiſſen Abs

ficht Organe, oder Inſtrumente des Willens

des andern werden , und Organe , oder Ins

ftrumente meines Willens zu ſeyn aufhören ſols

len . Die Verwechſelung, oder Mittheilung

der Willen der Menſchen kann nur durch Auss

drücke, durch Zeichen , durch Erklärungen ges

ſchehen . So lange ich dem andern nicht erklas

te, daß ich meine Kräfte in Anſehung einer ges

wiſſen Abſicht als Organe und Werkzeuge reis

nes Willens, und nicht mehr des meinigert

anſehen wolle ; ſo lange kann auch der andere

nie ein Recht ſich anmaaßen, nach ſeinem Wils

len oder Gefallen über meine Kräfte zu disponis

ren, und mein Wille bleibt Beherrſcher meiner

Kräfte. Alſo iſt der erſte punkt nothwendig .

Erkläre ich aber auch dem andern , daß mein

Wille von meiner Kraft in einer gewiſſen Ruds

fidit abſtehen , und ſein Wille dafür eintreten

folle; ro geſchieht doch das lekte nicht, wenn

der

lai

7
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The

der andere meine Kräfte nicht als Inſtrumente

ſeines Willens haben will, und, will er's auch,

ſo weiß ich doch nicht eher, ob ich noch mit meis

nem Willen über meine Kräfte ſchalten könne,

oder nicht mehr könne, bis er mit ſeinen Wils

len beſtimmt erklärt. Dies iſt die Nothwens

digkeit des zweyten Punktes. Die Erklås

rungdes andern aber, daß er meine Kräfte als

Inſtrumente ſeines Willens anſehen , und zu

der beſtimmten Abſicht anwenden wolle, macht

nicht eher , daß meine Kräfte in Unſehung der

beſtimmtenAbficht feinem Willen unterworfen

find, als bis ich ſeinen Willen für den Beherrs

ſcher meiner Kräfte anerkenne, oder bis ich ihm

erkläre, daß ich mit der wirklichen Beſtimmung

ſeines Willens zufrieden ſey. Nur durch dieſe

Bezeugung meiner Beruhigung undZufriedens

heit gehen meine Kräfte wirklich in die Gewalt

des Willens des andern über , und vor dieſer

erklärten Zufriedenheit iſt nach der Natur der

Sache dieſe wirkliche Unterwerfung meiner

Stück, das ich angegeben habe , zur Ueber

laſſung meiner Kräfte ebenfals nothwendig.

Kurz !

1
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Kurz ! mein Wille , daß der andere, meine

Rräfte zu einer gewiſſen Abſicht brauche,

oder meine Anfrage, ob er ſie brauchen

wolle , giebt ihm noch keine wirklich e

Gewalt , nach ſeinem Gefallen , '

meine Kräfte anzuwenden . Auch

er muß erſt meine Kräfte brauchen wols

len , und in dem Augenblicke , da er dies

fen ſeinen Willen mir erklärt , muß ich

ihin nicht meinen Willen entgegenſeßen ,

ſondern mich in dem feinigen beruhigen .

Dies iſt reziprocke Mittheilung

der Willen in die Ueberlaſſung meiner

Kråfte an den andern.

S. 146.

wasVerſprechen und Annahme des Verſprechens

auch Vertrag rey ?

Wer dies dem andern deklarirt, daß er feia

ne Kräfte in irgend einem Betrachte für ihn ,

oder ihm zum Beften anwenden, das iſt, ihm

etwas pråſtiren , nämlich tbun , oder

leiden wolle, der verſpridt ihm 'etwas.

Der , welder das Verſprechen macht, heift

Pros
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promittent , und der andere , welchem

er das Verſprechen thut, iſt der promiſſar.

Wenn nun der Promiſſar erklärt, es fey fein

Wille , daß der Promittent das pråſtire, was

er verſprochen hat , ro nimmt er das

Verſprechen an , und dieſe Annahme ift

wirkſam, wenn der Promittent in dieſelbis

ge ſeine Einwiligung ertheilt. Ein Verſpres

chen , das von dem Promiffar nicht acceptirt

wird , nennt man eine pollizitation,

und insbeſondere ein Gelübde, wenn man

ſein Verſprechen Gott thut.

Ein Verſprechen , das von dem andern

wirkſam angenommen wird , heiſt ein Vera

trag, und diejenigen, welche einen Vertrag

mit einander machen , find die paziszen

ten.

S. 147 .

Die Wirkung des Vertrage,

Durch einen Vertrag überläßt

alſo einer reine Kräfte an den

andern zu einer gewiſſen Abſichte

und
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und der Promiſſar bekommt in

dieſer Rückſicht ein Zwangsrecht

auf den Verſprecher (S. 145. 146.)

Der wahre Grund , warum der Vertrag dem

Promiſſar ein Zwangsrechtauf den Verſprecher

giebt, liegt einzig und allein darinne, daß der

Verſprecher im Vertrage dem Promiffar ſein

Recht über ſeine Kräfte zu einer gewiſſen Abs.

ficht überlaßt, dieſes Recht des Vers

ſprechers aber der Natur der

Sache nach immer ein Zwangs

recht iſt ( S. 145. ).

Einige z. E. Herr Kopfner gründen

die ſtrenge Verbindlichkeit eines Vertrages auf

den Sak : was ich will und kann , das ges

ſchieht , und ſchlieſſen daraus , daß, weil

der Verſprecher durch einen Vertrag ein

Recht wirklich auf den andern überlaſſen

wolle, und könne, das Recht wirklich auf

den andern übergebe, und das Objekt

des Vertrages siicht mehr ſein , ſondern

dem andern fey , folglich der Verſprecher

den andern beleidige, wenn er den Vers

frág
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.

trag nicht halte. Allein dieſe Erklärung

wird immer höchſt unvollſtändig bleiben.

Denn erſtlich iſt der Sak , daß der Vers

ſprecher durch den Vertrag dem andern ein

Recht übertragen könne , oder daß durch

den Vertrag ein Recht auf den andern übers

geben könne, nicht für ſich klar , ſondern

fordert Beweis und einleuchtende Darſtellung.

Zweytens folgt nicht: Ich will und kann ein

Recht auf den andern übertragen ; es geht alſo

wirklich auf ihn über." Das wirkliche Ueberges

hen eines Rechtes auf den andern fordert, daß

der andere auch das Recht haben und überneh

men will, und wirklich übernimmt, Drittens

iſt das Objekt des Vertrages , wenn's vom

übergehenden Rechte unterſchieden wird , dese

noegen, noch lange nicht dem Promiſſar, weil

das Recht zum Empfange dieſes Objektes auf

ihn übergegangen ift. Wenn ich gleich das

Recht habe , eine niemand gehörige Sache in

meine Gewalt zu nekmen , ſo macht doch dieſes

Recht nicht unmittelbar, daß ſein Objekt, das

ift, die niemanden zugehörige Sache mein fey.

Wenn aber unter dem Objekte des Vertrages
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das Recht ſelbſt verſtanden wird , das durch

den Vertrag übergehen ſoll, ſo folgt aus dem

Saße : Das Recht iſt nun dem Promiſſar,

nicht mehr dem Promittenten , nur dieß , daß

ich ihm dieſes Recht nicht entziehen dürfe ,

nicht aber dies , daß ich ihm etwas von .

dem Seinigen nehme , wenn ich den Vertrag

nicht halte. Ich laſſe ihm das Recht, das ich

auf ihn übertragen habe , aber ich gebe ihm

den Gegenſtand dieſes Rechtes nicht, den er

noch nicht hat , und der noch nicht ſein iſt ;

dadurch aber nehm ich ihm von dem Seinigen

nichts . Endlich viertens iſt die Hauptfraa

ge, von was für einem Rechte man rede, wenn

man ſagt: Durch den Vertrag wil und kann

der Verſprecher aufden andern ein Recht übers

tragen ? Entweder verſteht man gleich in dieſem

erſten Saße ein Zwangsrecht, oder ein unvolle

kommenes Recht. Iſt das lekte , ſo beweiſt

man keine ſtrenge, ſondern nur eine unvolls

kommene Verbindlichkeit der Vertrage. Ift

aber das erſte, ro ſekt man voraus , was er .

klärt, und bewieſen werden ſollte.

S. 148.
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S. 148.

Fortſegang des vorhergehenden .

Da der Promiſſar durch den Vertrag nur

das Recht bekommt, die Kräfte des Verſpres

ders zu einer gewiſſen Abſicht, oder Leiſtung

anzuwenden ( S. 147.); ſo empfängt er durch

den Vertrag noch nicht die Sache, auf deren

Leiſtung die Kräfte des Verſprechers angewens

det werden ſollen. Dies iſt für ſich ſelbſt ſons

genklar. Das Recht, jemanden zu Anwens

dung ſeiner Kräfte in einer gewiſſen Rücfiche

zu zwingen , heiſt ein perſonal Recht,

( jus ad rem ), und iſt von dem Real Bechs

ce , welches unmittelbar auf die Sache ſelbſt

gerichtet iſt, und fich darauf gründet, daß man

die Sache felbſt als die ſeinige in ſeiner Gewalç

hat , ſehr unterſchieden . Der Vertrag

als rolcher giebt alſo dem pro

miſſar nur ein perſonal: nicht

aber ein Real Recht,

1

$. 149 .
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S. 149 .

Ob und wie weit ein bloſes Verſprechen
erfüllt

werden muß.

Mein bloſes Verſprechen , welches

nicht vertragsmäßig von dem andern

angenommen wird , giebt ihm kein

Zwangsrecht, von mir die Erfüllung

meines Verſprecbens zu fordern . I des

klarire dem andern in meinem Verſprechen , daß

"ich ihm etwas leiſten, oder zu ſeinem Vortheil

etwas leiden wolle. Wenn ichs nun nicht halo

te;' was ich verſpreche, fo thue ich dem andern

dadurch weiter nichts , als daß ich ihn das

von überzeuge , ihm die Unwahrheit geſagt zu

Kaben. Er fieht nun ein , daß ich ihn durch

mein Verſprechen getåuſcht habe. Ich zeige

mich ihm als einem Menſchen , der die Pflich ,

ten der moraliſchen Vollkommenheit aus den

Augen feket, Uber da niemand mit einem

Zwangsrechte von mir fordern kann , ihm die

Wahrheit zu ſagen ( S. 104. ) ; ſo kann

mich a uch der andere , dem ich ein

blores Verſprechen zu etwas ges

geben

1
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geben habe , nicht zur Erfüllung

derfelbigen zwingen.

Hat der andere durch mein bloſes Verſpres

dhen Erwartungen in ſeine Seele aufges

nommen, und ſich dadurch zu ſeinem Schaden

ju handeln verleiten laſſen , To iſt es lediglich

ſeine Schuld, daß er , ohne erſt ſeiner Pflicht

gomås vollſtändige Wahrheit zu ſuchen , dens

noch zu ſolchen Handlungen ſich entſchloſſen hat.

Er kann alſo nichtmir, ſondern nur fich

ſelbſt den Schaden zurechnen , und muß

ihn tragen , ohne von mir deswegen eine

Vergütung fordern zu können .

S. 150 .

Folgen von der Gültigkeit, und Ungültigkeit

der Vertråge.

Ein gültiger Vertrag erfordert übers

einſtimmende Willen mehrerer Menſchen

in Abſicht auf eine beſtimmte Anwendung der

Kräfte des einen für děn anderu ( S. 140. ).

Hieraus folgen dieſe Wahrheiten :

Š 1) Die
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1

1) Die Paziszenten müſſen , um einen

verbindlichen Vertrag zu machen , im

Stande der Ueberlegungsfähigkeit ſeyn ,

und folglich können alle die, welchen dieſe Fås

higkeit fehlet, feine gültige Verträge ſchlieſſen .

2) Die paziozenten müſſen über den

Gegenſtand, darüber ſie Verträge machen

wollen , rechtmäßig dioponiren können ,

und daher kann fein gültiger Vertrag über

Gegenſtände eingegangen werden , überwelche

die Disponibilität nicht möglich iſt.

1

3) (Ein gültiger Vertrag darf nicht

von auſſenher erzwungen ſeyn , weil der

åufferliche Zwang den frenen Willen aufhebt.

4 ) Wenn die Paziszenten in Anſehung

der SauptSache, auf welche der

Vertrag abzwecket, in einem unvers

meidlichen Jrtbum ſtehen , ro kann kein

gültiger Vertrag ſtatt finden , und ſobald

der Intereſſent den Jrthum einſieht, und nun

nicht den Vertrag genehmigt, iſt die Sache

wieder
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5

wieder in ihrem vorigen Stande, und es kann

aus dem Vertrage keine Verbindlichkeit folgen .

Dies gilt aber nicht, wenn der Jrthum der

Paziszenten vermeidlich iſt, und dem, der

ihn vorſchüßt, mit Recht zugerechnet werden

fann, oder auch wenn der unvermeidliche Jr.

thum nicht die Hauptſache angeht, ſondern ei

nen beſondern Umſtand , oder eine Bea

ſtimmung betriſt, die nicht beym Vertrage

die Sauptabſicht ſind.

5 ) Wer durch falſche, betrüglicher

hinterliftige Vorſtellungen ,, oder

durch Kånke des andern unvermeidlich

bewogen einen Vertrag mit ihm macht,

der iſt, ſobald er den Betrug , und die

Ueberliftung ſieht, nicht verbunden , ' den

Vertrag zu halten , wenn anders der Bes

trug die SauptSache des Vertrags ans

geht. Aber er muß den Vertrag erfüllen ,

wenn er den Betrug wußte, oder wiſſen konnte,

und doch zu ſeinem Schaden den Vertrag eins

geht, oder wenn der Betrug nicht das Wefents

liche des Vertrags felbft betrift.

QuchS4
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Auch in dem Fall, wenn der eine pas

ziszent ohne alle ſeine Schuld von eis

nem dritten durch Betrug bewogen

wird , mit dem andern einen Vertrag zu

fchließen , kann der Vertrag nicht verbindlich

feyn, weil der unvermeidliche Jrthum, in wels

chem er den Vertrag macht, der Gültigkeit des

Vertrags ſchlechterdings zuwider ift.

S. 151 .

was direkte , und ſich von ſelbft verſtehende
, in

gleichen vermutbete Einwilligung
ift, and wele

che davon einen Vertrag giebt.

Ein wahrer Vertrag gründet fich auf eine

wahre Einwilligung der Paziszenten (S. 146.).

Die Einwilligung der Paziszenten iſt wahr,

wenn ſie bey den Paziszenten wirklich ſtatt

findet. Sie iſt aber wirklich in der Seelevops

handen, wenn ſie entwedergeradezu und unmits

telbar auf den als gut empfundenen, oder ers

kannten Gegenſtand gerichtet iſt ; oder wenn ſie.

nach der evidenten Forderung der Vernunft

oder uadi demgemeinen MenſchenSinn da ſeyn

maß, fobald nur die Seele das Objekt als ges

genwår.
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genwärtig empfindet. In beyden Fåden iſt die

Wirkung des Willens unſtreitig wahr. Wirf:

lich aber , und wahr iſt der Wille eines Mens

fchen zu einem gewiſſen Gegenſtande nicht, wenn

der Menſch weder die Sache ſelbſt unmittelbar

als was Gutes empfindet, noch nach dem ges

meinen Menſchen Verſtande, oder den völlig

evidenten Forderungen der Vernunft als was

Gutes empfinden muß , ſobald ſie ihm gegens

wärtig iſt. Ein Aft des Willens, der ſich auf

die wirkliche Vorſtellung von einem Objekte, als

einem Gute, gründet, iſt der direkte Wils

le ; ein Akt des Willens aber , der nach der

evidenten Beſtimmung der MenſchenVers

nunft, oder nach dem gemeinen Menſchen ,

Sinne nicht wegbleiben kann, ſobald derMenſch

die Sache wirklich erkennt, oder empfindet, iſt

indiretter Wille , den man auch den

fich von ſelbſt gebenden , oder ſich von

ſelbſt verſtehenden Willen ( con

ſenſus interpretandus) nennen kann. Der

wabre Vertrag fann ſich alſo beydes

auf einen direkten und auf den ſich

von ſelbſt derſtebenden willen

grúnSS
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gründen , und iſt im erſten Falle ein eis

gentlicher oder direkter, im zweiten aber ein

fich von ſelbſt verſtehender Vertrag (pa

túm interpretandum).

Wer von jemanden eine Einwilligung bes

þaupten will, der thut dies entweder mit völlig

hinreichenden Gründen ; oder nicht, das iſt

entweder ohne alle , oder mit unzureichenden

Gründen. In jenem Falle weiß man die Eins

willigung des andern mit Gewisheit ; in dieſem

iſt man ungewiß. Ben dieſer Ungewisheit aber

hat man entweder Gründe, um welcher willen

die Einwilligung des andern für wahrſcheinlich

hålt ; oder auch dieſe nicht. Im erſten Falle

pråſumirt, oder vermuthet man die

Einwilligung; im zweyten aber iſt man

entweder ganz zweifelhaft , oder man pråſus

mirt gar das Gegentheil. Die práſumirs

te Eiwilligung ( conſenſus præſum

tus) iſt demnach von der wahren , oder

wirklichen Einwilligung wohl ju

unterſcheiden . Was pråſumirt wird, das kann

ganz falſch ſenn . Der fich von ſelbſt verſtehena

de

1
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de Wille ift eigentlich fein pråſumirter Wille,

und dieſer iſt nicht ein ſich von ſelbſt verſtehens

der Wille. Daher giebt auch die

blos pråſumirte Einwilligung

Beinen wahren Vertrag , wenn man

nicht die ſich von ſelbſt verſtehende Einwillis

gung mit der pråſumirten, oder vermutheten

verwirret.

}

S. 152.

Beweis von Vertragen , die ſich von ſelbftverſtehen .

Es giebt wirklich eine ſich von ſelbſt

vorſtehende Einwilligung, und alſo fins

den auch ſich von ſelbſt vorſtehende Vera .

tråge ſtatt. Wenn ein Menſch an ſeinem Eis

genthum einen Schaden leidet, der einem jeden,

welcher die Sache kennt, evident, und unzweis

felhaft iſt; wenn die Reparation dieſes Schas

dens offenbar einen kleinern Werth hat, als der

Schade felbſt, und wenn die Unterlaſſung der

Reparation unvermeidlich einen noch größern

Schaden nach ſich zicht , To ſieht der gemeine

Menſchenverſtand mit Evidenz ein , daß der

Eigenthümer der Sache feine Vernunft, oder

Menſchs

>
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Menſchheit verläugne, wenn er jene Repara .

tion an ſeinem Eigenthum nicht vornehmen

wollte, oder daß er als Menſch zu dieſer Res

paration verbunden ſen, und daß er es guts

beifen müſſe, daß in ſeiner Abweſenheit

ein anderer für ihn, und in feinem Tamen

dieſe Reparation , oder Unterhaltung ,

oder Verbeſſerung bewirket.

So iſts auch in Abſicht aufdie Erweiterung

desGenteßungs Kreiſes einesMenſchen . Wenn

er ein Mittel vor fidh ſieht, welches einem jeden

Menſchen, der es kennt, als ein unzweifelhafs

tes, und evidentes Mittel zu ſeinem Wohl ers

ſcheint, deſſen Bewerkſtelligung, oderGebrauch

dem Menſchen , den es angeht, offenbar nicht

das geringſte Uebel zufüget, oder ein ſolches lles

bel, das offenbar durch die Erhaltung des Mits

tels wiedergut gemacht, und von den Heilſamen

Effekcen offenbar überwogen wird ; fo fordert

die geſunde Vernunft von ihm, daß er ſolches

Mittel in ſeine Gewalt übernehme , und daß

er alſo genehmige, daß ein anderer in

feiner Abweſenheit dieſes Mittel für ihn ,

und
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1

und in ſeinem ramen zur Vergröſſerung

ſeines GenießungoKreiſes realiſirt, und

ergreift. Wer denkt , dem werden ſich von

benden Fällen ſehr viele, und wichtige Benſpiele

darſtellen .

S. 153

Ob and in wie weit eine Reue bey Vertrågen ſtate

findet ?

Iſt ein wahrerVertrag zwiſchen zwen Pas

ziszenten einmal geſchloſſen, ſo wirkt er von

dem Augenblicke an, da er nach der genommen

nenVerabredung wirken ſoll, und ,es findet von

Feiner Seite eine gültige Reue , fein gültiges

Zurücktreten ſtatt. Aber von ſelbſt verſteht

fich das , daß ſo lange der Vertrag noch nicht

ganz zu Stande gebracht iſt, ein jeder Theil auf

ſeiner Seite på nitiren , und von dem ans

gefangenen Vertrage wieder zúriickgehen kann .

Daher kann der Verfprecher zurü &treten

1) che der Promiſſar das zu ſeinem Beſten

gethane Verſprechen weiß, oder erfährt;

2) eße der Promiſſar in das gethane Vero

ſprechen ſeine Einwilligung wirklich erklärt hat ;

· 3) ehe

j
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+

3 ) ehe er felbſt, der Verſprecher, die ge.

ſchehene Annahıne feines Verſprechens weiß.

Der promiſſar hingegen kann von

feiner erklärten Acceptation des Verſprechens

zurückgehen ,

I ) ehe der Verſprecher dieſe Erklärung

erfährt; und

2 ) ehe der Verſprecher in die Acceptation

feine Einwilligung giebt.

Man muß indeſſen wohl bemerken , daß jeder

Paziszent durch einen berondern güls

tigen Vertrag fich angeiſchig machen

kann , das Recht der gúltigen Reue in den bei

ſtimmten Fällen nicht anzuwenden.

1
VE

S. 154.

Ob and wie ein Vertrag eine Wirkung in Anſe

bung eines Dritten haben könne ?

f
Die Verbindlichkeit, welche ein jeder Vers

trag vermoge ſeines Weſens wirket, gehet nicht

weiter , als auf die Páziszenten als ſolche (S.

146.). Daher kann weder ein dritter, der

!

nicht
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nicht Pajisjént iſt, durch den Vertrag

eine Verbindlichkeit gegen die Paziszenten, noch

auch einer von den Paziszenten durch den

Vertrag eine Verbindlidhkeit gegen einen

dritten , der nicht auf eine , oder die andere

Art Mit Pajisjent iſt, erhalten .

Der dritte iſt nie Mit Paziszent, als wenn

er entweder ſeineTheilnehmung alsPromittent,

oder Promiſſar, es ſey nun mittelbar , oder

unmittelbar wirklich erklärt , oder wenn ſeine

Theilnehmung ſich von ſelbſt verſteht (S. 1 $ 2 . ).

Iſt keins von benden , ſo wachſen ihm aus

dem Vertrage ſelbſt weder Rechte, noch

Schuldigkeiten zu.

Aber es iſt was anders, zum Beſten

eines Dritten einen Vertrag ſchließen.

Dies fann erſtlich geſchehen , wenn çiner

von den Pajisjenten dem andern ſich anheiſchig

macht, einem dritten Manne, der aber gar

nicht beym Vertrage konkurrirt, etwas zu leia

ften . Hier befomit der dritte aus dieſem

Pertrage ſelbſt kein Recht gegen den

Verſpre
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(

Verſprecher. Nur der andere Paziszent erhält

dieſes Recht zum Vortheil des dritten,

und wenn er vom Vertrage wieder abgeht, ehe

der dritte das Verſprechen angenommen hat ,

oder wenn er dem Verſprecher erlaubt, von

feinem gegebenen Worte zurückgehen , ſo kann

der dritte ſolches nicht wehren , und auch vom

Promittenten die Erfüllung ſeines Verſpres

chens nicht fordern . - Geht aber der erwähnte

Pazis; ent vom Vertrage nicht ab, ſo muß der

Promittent dem dritten das Verſprechen Hala

ten, nicht, als ob ihn der dritte vermoge

des Vertrages dazu zwingen könnte, ſonge

dern weil er von dem andern Paziszenten ,

dem er das Verſprechen zum Vortheil des drits

ten gegeben hatte, gezwungen werden kann.

6

!

Zweytens aber kann auch zum Beſten

eines dritten ein Vertrag geſchloſſen werden ,

wenn Cajus dem Titius die Erklärung

thut, daß er dem Sempronius ist ein

Verſprechen geben , aber ihn , den Tis

tius zum Acceptanten anſtatt des abs

werenden Sempronius annehmen

wolle,
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1

wolle , und Titius feinerſeits dem

Cajus die GegenErklárang thutr daß

er anſtatt des Sempronius die

Acceptation verrichcen wolle.“ Hier iſt

zwiſchen dem Cajus und Titius ein wahe

rer Vertrag. Keiner von beyden kann abges

hen, bis Sempronius ſeine eigene Erklås

rung thut. Sobald nun Sempronius

die Acceptation des Titius genehmigt, fo

erfüllt er die Bedingung , unter welcher Tim

tius das Verſprechen des Cajus vera

möge des Vertrags, den ſie beyde eina

giengen, annahm. Daher hat der Titius

das Recht, von dem Cajus zu fordern, dan

er ihm das gegebene Perſprechen erfülle,

und alſo dem Sempronius leiſte , was

im Verſprechen enthalten 'ift. Sempron

nius ſelbſt hat aus dem Vertrage kein

Recht, den Cajus zu zwingen ; aber Tin

cius fann ihn zum Beſten des Sempro.

nius zwingen , weil er vom Cajus im

Vertrage dieſes Zwangsrecht erhalten hat,

9. 155)
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HE

Peit. Daher können 1) alle Sandluna

gen ,und

S. 155.

Gründe des Unterſchieds der Vertrage.

Der Unterſchied der Vertråge gründet ſich

1 ) auf das, was einer dem andern leiſten will ;

2) auf die Richtung des Willens der Pajisjen,

ten in Anſehung der Leiſtung ; 3 ) auf die Art

und Weiſe, wie der zu leiftende Gegenſtand

überlaſſen werden, oder übergehen ſoll ; 4) auf

die Abſicht, welche jeder Paziszent durch die

verſprochene Leiſtung für ſich ſucht.

S. 156.

Die Objekte der Vertrage.

Alles , was von Menſchen geleiſtet, und

angenommen werden kann , und darf,

kann Gegenſtand eines Vertrags ſenn. Die

Natur ſeßt hierinne keine andere Grenzen, als

Unmöglichkeit und Ungerechtig,

Menſchen; 2) alle ihre Rechte; und

3) überhaupt alle ihre Sachen und des

ren Gebrauch ohne Unterſchied , in for
4

weit



Von den Vertrågen . 291

weit ſie mittheilbar ſind , Objekte

der Verträge feyn .

S. - 157

Von bedingten , und anbedingten
Vertrågen.

Wenn aber nun die Paziszenten einander

was leiſten wollen , ſo gcht ihr Wille ents

weder geradezu auf den beſtimmten Gegens

ſtand, und deſſen Leiſtung, ohne erſt eine Bes

dingung , das iſt, die Wirklichwerdung eis

ner zufälligen ungewiſſen Sache, oder Beges

benheit daben vorauszuſeßen ; oder es wird die

Leiftung an eine Bedingung erft angeheftet.

Es giebt daher unbedingte , und bes'

dingte Verträge.

Ben einem unbedingten und bedingten Vera

trage kann die liftung eines gewiſſen Gegens

ftandes auf eine Erftimmte Zeit (ſubdie)

feſtgefekt ; aber auch ohne Zeitbeſtimmung

verſprochen werden.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß bedings

te Verträge niche eber įbre rechte

liche
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beVE

be

liche Wirkungen, das iſt, entweder den

Anfang, oder das Ende der Verbindlichkeit,

hervorbringen können , als bis

die aufſchiebende ; oder aufhebens

de Bedingung ( condicio ſuspenſiua

vel reſolutiua) fie mag nun in der Gewaltdes

Promiſſars liegen, oder von andern äuſſerliden

Urſachen abhängen, (conditio poteſtatiua, &

caſualis) wirklich wird , und daß bey

Vertrågen , die mit Zeitbeftim

mung gercheben , die Wirkung

auf den feſtgeregten Termin ans

gebeftet iſt.

Man ſieht auch ohne allen Beweis, daß,

wenn die in Vertragen beſtimme

te bejabende , oder verneinenden

Bedingungen entweder phyfiro , 1

oder moraliſch unmöglich ſind,

und wenn die feſtgeregte Zeit,

germine für die Dispoſition der

paziozenten nicht ſeyn können ,

die Verträge , die ro was in ſich

balten , keine Gültigkeit haben.

9.158.
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ME

F

1

S. 158 .

togs ein maaßgebender Vertrag iſt , and was

er wirkt ?

Wer dem andern etwas zu leiſten verſpricht,

der kann auch daben eine Norm oder Vorſchrift

beſtimmen, nach welcher der andere ben zu leis

ftenden Gegenſtand haben, oder anwenden ſoll,

Eine ſolche Norm nennt man Ziel - und

maaßre
gung

(modus) benm Verſpres

chen . Ein Vertrag, darinne die Pajisjenter
t

wegen einec ſolchen Ziel- und Maaßlekun
g

übereinkom
men

, Heiſt ein zielſegli
cher

Vertrag (pactum modale , feu ſub mo

do ). Man darf nur die Begriffe gegen eins

ander halten , ſo ſieht man ein , daß zwis

fchen einem zielſeglichen , oder

maaßgeb
ender

und einem beding

sen Vertrag
e

ein weſentli
cher

Unterſch
ied

fey.

Die vorgeſchriebene Maaßregel muß

von dem Promiſſar beobachtet werden ,

wenn der Verſprecher nicht berechtiget

feyn roll, den Vertrag zu wiederrufen .

12

2.3
g. 159.
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S. 159.

Der Unterſchied zwiſchen vergeltlichen
und uns

entgeltlichen Vertragen .

Šehen wir endlich auf die Abſicht der Pas

jiszenten benm Vertrage, ro ſucht der eine ents

weder von dem andern eine Gegenpreſtation zu

erhalten ; oder der Verſprecher will dem andern

etwas leiſten, ohne von dieſem eine Vergütung

dafür ſich auszubedingen. Im erſten Falle ift

der Vertrag ein Vergeltungs- oder

Vergütungs Vertrag ( pactum one

roſum ) ; im zweyten aber ein unentgelt:

licher , oder ' w ohlthåriger Vertrag

(pactum gracuitum ſeu beneficum ).

In einem VergütungeVertragewill fein

Pajisjent dem andern etwas umſonſt leiſten .

Die Abſicht geht dahin , daß jeder etwas von

dem andern bekomme , welches dem , was er

iſm giebt, dem Wertbe nach , das iſt in

der Verhältniß der Nußbarkeit, oder Geniess

barkeit gleich iſt. Wenn nur das geringſte in

der Gleichheit der Werthes fehlt, ſo leiſtet ima

mer der eine dem andern etwas umſonſt ,

welo

☺
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1

welches doch wider den Begriff eines Vergela

tungsVertrages iſt.

S. 160

VOAS Vergåtungsmitte
l, Geld, und Preiß -iſt ? und

wem das Recht der Preißſessung gehört ?

Ales das, fwas einer dem andeër giebt,

oder leiſtet, um dafür von ihm eine andere

Sache von Werthe zu erhalten , heiſt Vers

gåtungs auch Zahlungsmittel, und

das Faktum , dadurch einer für das , was er

von dem andern empfängt, etwas anderer von

Werthe zurückgiebt heiſt überhaupt Zabe

lung, oder Bezahlung.

Alle Sachen ohne Unterſchied , welche für

die Menſchen einen Nußen haben , können

auch als Zahlungs , oder VergütungsMittel

gegen einander verwechſelt werden. Immer

eine laßt ſich als ein ZahlungsMittel für die

andere brauchen . Der Werth , den eine in

der Verhältniß , eine andere damit vergüten

zu können , hat, iſt der Ausgleidungss

oder relative Werth.

T

..

1

Eine
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Eine ſolche Sache aber , die als allgemeia

nes VergeltungsMittel und zugleich als alges

meines WerthMaaß angenommen wird, þeift

Geld , und insbeſondere gemünztes

Geld , oder Münze, wenn es in metallis

fchen Materien beſteht, die, um als Geld ges ,

braucht zu werden, eine beſondere Form, oder

gewiſſe Zeichen erhalten haben.

Man muß demnach bey dem Gelde der

innern Werth, den es der Materie, und

Form nach hat, von dem å ußerlichen

Wertbe, den es als Vergütung:Mittelan,

derer Dinge hat , genau unterſcheiden. Je

mehr andereSachen man damit vergüten kann,

defto größer iſt der äußerliche Werth

des Geldes , deſto kleiner aber, je weniger ans

dere Sachen damit vergütet werden können .

Der blos außerliche Werth des

Geldes gründet ſich mit auf die Menge

derjenigen Sachen , die damit vergüret

werden ſollen , und ſtedt alſo nicht

in dem Gelde ſelbſt.

Die
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Die Beſtimmung des Werths der Sachert

durch andere heiſt überhaupt der Preiß. If

die Sache, wodurch man den Werth einer ans

dern beſtimmt, das Geld , ro entſteht der

eminente Preiß ; iſt fie aber eine andere

von Geld unterſchiedene Sache, nur ein ges

meiner Preis.

Daß ein jeder Mensch das Recht

babe, den Preiß ſeiner Sachen

nach ſeinem Gefallen zu beſtime

mien , und daß keinem Menſchen

dieſes Recht von irgend einem

andern , wer er auch ſeyi nach

Wilkůbr, oder Gutdůnken ente

zogen , oder eingeſchränke wers

den könne, erhellet ohne weitern Beweis

daraus , daß jeder Menſch in ſeinem Eigens

thum völlig frene Hånde hat, und keiner nad )

ſeinen Einſichten über das fremde Eigenthum

eines andern zu disponiren berechtiget ift.

1

25
9. 161,
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S. 1612

Die Sale bey einem unentgeltl
ichen Vertrage

überhaupt.

Wenn nun ein Menſch in einem Vertrage

fich gegen den andern verbindlich macht, ihm

etwas umſonſt zu leiſten , das iſt, zu reis

nem Nußen etwas zu bewirken, oder zu unters

laſſen , ſo laſſen ſich folgende allgemeine Fälle

unterſcheiden :

1 ) Einer will zum Nußen des andern ein

Geſchäft umſonſt übernehmen ;

2) Einer will zum Nußen des andern et ,

was, das er thun konnte , unterlaſren

und das umſonſt.

3 ) Einer will ſein Eigenthumse

redt über eine Sache an den andern ums

fonſt überlaffen ;

4 ) Einer will den Beſis ſeiner Sache

dem andern umſonſt überlaſſen ;

5 ) Einer wil die Benugung ſeiner

Sache einem andern umſonſt zugeſtehen .

S. 162.
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wiſſes Geſchäftumſongan

S. 1621

Insbeſondere I) der Geſchäftsführun
gsvertrag

and die Vollmacht.

Der Vertrag , darinne der eine fich ans

heiſchig macht, zum Beſten des andern ein ges

allgemein Geſchäftsführungs Vers

trag: Wenn das Geſchäft dem , deri es

umſonſtverrichten will, von dem andern aufges

tragen worden iſt, ſo iſt es insbeſondere die

Bevollmächtigung, woben der,welcher

den Auftrag thut, der Berollm ach eigen:

de (mandans) und der , welcher den Auftrag

erhält , der Bevollmå chtigte, der

mandatar genennt wird. Wenn aber

das Geſchäft dem , der es umſonſt führen will,

nicht von dem andern aufgetragen worden iſt,

ſo iſt es die Gerchåfre führung im

engen Verſtande, ben welcher, wenn ſie guls

tig ſeyn roll, ein ſich von ſelbſt verſtehen ,

der Vertrag (pactum interpretandum ) der

Grund feyn muß (S. 151. 152. ).

Daß der mandatar das Ges

ſchaft des andern dem Auftrage

gemas
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gemås , nicht anders , verrichten

müfre , und daß der Mandant

durch die Sandlungen des mans

datars ; · als eines rolchen vere

pflichtet werde , bedarf keines weitern

Beweiſes (S. 147.).

S. 163.

2 ) Der RechtsEntſagangs Vertrag.

Der Vertrag , da einer zum Nußen des

andern etwas unterlaſſen will , das er zu thun

beredstiget war, heiſt überhaupt ein Rechts.

Entragungs Vertrag (pactum renun

ciatiuum ) , und es kommt nicht daraufan, ob

die Entſagung umſonſt, oder gegen eis

ne gewiſſe Vergütung des andern gem

ſchieht. Jeder Menſch kann nach ſeinem Ges

fallen ſeine Rechte zu brauchen unterlaſſen ,

und alſo ſtimmen aud die Rechtss

EntragungsVerträge mit den

Geresen der Gratur vollig überein.

Doch kann auch niemand zu Res

nunziationen wider ſeinen Wila

len gezwungen werden.

S. 164.
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S. 164.

3 ) Die Schenkung.

Wenn einer in einem Vertrage fich dem ans

dern verbindlich macht, ihm das völlige Eigens

thumsrecht über eine ſeiner Sachen umſonſt zu

übertragen,ſo iſt dies der SchenkungsVero

trag (pactum de donando ). Die Schens

kung iſt die wirkliche unentgeltliche Ueberlaſ

ſung einer Sache an den andern. Der welcher

ſeine Sache ſo überläßt , iſt der S che ilk e r ,

und der andere , der ſie bekommt , der Ben

ſchenkte, oder der Donatar. Kaum

bedarfs hier bemerkt zu werden , daß jeder Eis

genthümer einer Sache fie pach ſeinem Gefallen

mit, oder ohne Bedingungen, unter, oder oh

ne beſondere Verhaltungsregeln verſchenken

kann, daß er dem Donatar die Sache ſchenken

kann , ſo , daß er gleich zum Gebrauch , oder

Genuß der Sache kommt, auch ſo , daß er erſt

zu einer beſtimmten Zeit den Genuß erhält.

Was alſo eine Schenkung unter les

benden , und eine Schenkung auf

den Todesfall fen , und was jede wirkt ,

verſteht ſich von felbft.

9.165.
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S. 165.

4) , Die Sinterlegung.

Wer den blofen Beſis ſeiner Sache eis.

nem andern überläßt, der thut eigentlich nichts

zu des andern Nußen, der präſtirt ihm eigents

lich nichts , der trågt ihm eine daſ auf. Der

andere aber, welcher die Sadie, um ſie in ſeinem

Beliße zu haben, und zu verwahren, aufnimmt,

thut eben dadurch etwas zum Nußen des erſten;

er wendet ſeine Kräfte an , um die Sache des

andern als Beſiker, oder Inhaber derſelbigen

zu behalten , und ſicher zu verwahren. Der

Vertrag, der auf dieſe Art gemacht wird, iſt

überhaupt eineAnvertrauung, und ings

beſondere wenn der Gegenſtand eine bewegliche

Sache iſt, eine Sinterlegung ( depofi

tum). Der, welcher ſeine Sache dem ans

dern in verwahrenden Beſiktgiebt, heiſt im leko

ten Falle der Depolent, und der andere

der ſie nimmt der Depoſitar.

Eigentlich iſt in dieſem Vertrage der, dem

etwas anvertrauetwird, und alſo auch der Des

poſitar
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poſitar, der Verſprecher, der dem andern was

gutes leiſten will. Der Depoſitar fann die

Verwahrung fremder Güter unentgelte

lich , er' kann ſie auch gegen eine gewiſſe

Vergütung ibernehmen. In benden Fål.

len bleibt es eine Sinterlegung; aber nurim

erſten Falle findet der Sinterlegungs

Vertrag nach der Sprache des Römiſchen

Rechts ſtatt.

Wenn ein Menſch dies zu ſeinem Geſchäf

te macht, Geld ſeiner Mitmenſchen in ſeine

Verwahrung aufzunehmen ,und für ſeineMühe

und ſorgende Aufſicht etwas zur Vergütung ſich

bezahlen zu laſſen , ſo heift dice cine Banko:

Anſtalt, und die Menſchen , welche der

Bank ihre Gelder anvertrauen , pflegen die

Bankoglåubiger genannt zu werden ,

und der welcher die Bankoanſtalt hat, iſt der

Bankhalter.

es iſt vollkommeite Verbindu

lichkeit des Depofitars , oder

ůberhaupe des pertraulichen Ins

babers
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babers der hinterlegten Sachene

1) ohne Einwilligung des Depor

nenten , oder des Anvertrauers

der Sachen, die hinterlegten, oder

anvertrauten Güter nicht zu reis

nem eigenen Vußen zu brauchen,

und 2) die ihm anvertrauten San

chen ro zu verwahren , daß ſie

durch ſeine Schuld weder verlobs

ren geben, noch verderben.

S. 166.

5 ) Die fälle bey der unentgeltlich
en

Ueberlaſſan
g

des Gebrauchs einer Sache, im Allgemeinen .

Geſekt endlich, der eine will eine ſeiner

Sachen dem andern unentgeltlich zurBenujung

überlaſſen ( f. 161. num. 5.), To laſſen fich

hier folgende Fälle denken :

b

1 ) Die Sache, deren Benußung dem ats

dern umſonſt überlaſſen werden ſoll, kann von

der Beſchaffengeit ſeyn, daß fie durch den wirka

lichen Gebrauch aus des Menſchen Gewalt

kommt, oder daß fie in ihrer Subſtanz nicht

beybes
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I

1

1

beybehalten werden kann ., wenn man ſie ihrer

Beſtimmung nach brauchen will , das iſt, eing

verbrauchliche Sache (res fungibilis) ,

wie 3, E , Brod, Wein, u. f.wo.

2 ) Die Sache kann aber auch ſo beſchaffen

ſeyn, daß man ſie brauchen, und zugleich beym

Gebrauch ihrer Subſtanz nach in der Gewalt

behalten kann , das iſt eine nichtvers

brauchliche Sache (res non fungibilis ),

dergleichen die nüßlichen Thiere, Kleider, und

andere ſolche Dinge ſind,

In dieſem zweyten Falle kann die Sache

beweglich , auch unbeweglich fenn.

S. 167.

Dom Darlebn.

Wenn einer durch einen Vertrag blog

den Gebrauch einer ſeiner verbrauchlichen

Sachen dem andern überlaſſen will, ſo iſt ſone

nenklar, daß der andere die Sache ihrer Subs

ſtanz nach nicht für ſich behalten, ſondern dem

Geber wieder zurückerſtatten ſoll. Aber dies ift

U ; ben
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ben einer verbrauchlichen Sache unmöglich ( S.

166.). Daher kann eine ſolche Sache dem

andern nicht zum bloſen Gebrauche überlaſſen

werden , als ſo ', daß er die Sache ſelbſt ihrer

Subſtanz nach behålt , und verwendet , aber

eineandere gleichgültige dem Werthenach, oder

der Dualität und Quantitat nach , an den

Heberlaſſer wiedergiebt.

Der Vertrag , da einer dem andern eine

dem völlig gleichen Werthewiederzurückzugeben

fich ſchuldig erklärt , heift ein Darlehn

(mutuum) im allgemeinen Verſtande. Der

Darlehner , oder Gläubiger (muru

ans, ſeu creditor) fann ſeine verbrauchliche

Sache dem andern ganz unentgeltlich

überlaſſen ; er kann ſich aber auch von dem

" Entlebner oder Schuldner (mutuata

ríus , ſeu debitor) für den überlaſſenen Ges

brauch ſeiner verbrauchlichen Sache einen ges

wiſſen Nußen ausbedingen . Man nennt dic.

fen Nußen allgemein Ueberras, Zinſen,

oder Intereſſen (vſuræ ).

Wenn

+
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Wenn die vorgelehnte Sache in einer bes

ſtimmten Geldſumme beſteht, ſo iſt dies ein

Gelddarlebn , oder ein Darlehn im

eigentlichen Verſtande.

BUS
S. 168 .

by Die Regel bey wiederbezablang eines Gelddarlehns

in Abſicht aufden gleichen Werth .

Eu

1

he

Der innere wahre Werth der gemünzten

Geldmaterie beſteht in dem Gold und Silber ,

welches die Münze in fich enthält ; der åuſſere,

oder relative Werth des Geldes aber oder der

Werth des Geldes , alo Geldes, ift dieMens

ge der Sachen, die mit einem beſtimmten Gelds

quantum vergütet werden kann (8.160.). Wien

viel Sachen von einer jeden Urt für ein gewiſſes

Geldquantum gerechnet und gegeben werden ;

das gründet ſich nicht blos auf das Gold und

Silber , das in den Münzen ftet, ſondern

auch zugleich auf die Menge der Sachen aller

Arten, und auf die Menge und den Geſchmack

der Menſchen ,welche ihre Genießungen ſuchen .

Daher iſt der åuſſere, oder relative Werthdes

gemünzten Geldes fein Werth , der in , und

U 2 mis
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E

1

$

mit der Münze ſelbſt gegeben werden kann. In

und mit der Münze kann fein Werth gegeben

werden , als das Gold , und Silber, woraus

fie beſteht, oder der innere Werth des gemünza

ten Geldes. Da nun der Gelddarlehner keinen

andern Werth giebt , als eine Geldſumme

von einem beſtimmten innern Gold- und Sil.

bergehalte ; ſo kann er auch von dem

Schuldner nur fo viel gemünztes

Geld , als aus gleichen Golds und

Silbergehalte beſteht , wieders

fordern , wenn nicht was anders unter den

Paziszenten ausgemacht worden iſt.

E

1

Es kommt alſo nach vorgefallenen

Münzveränderungen bey der Wieders

bezahlung der entlehnten Gelder , unter der

Vorausſegung, daß durch den Vertrag

nicht was beſonders feſtgefesse iſt , lediglich

darauf an, daß der Darlehner in dec

neuen můnze gerade ſo viel an

Gold und Silber, nicht mehr, und

nicht weniger , wieder bekomme,

als er in der alten Münze geges

ben
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2

ben hat. Auf die Preißverandes

rungen der Sachen darf deswegen keine

Rücficht genommen werden , weil der Darleh.

ner in und mit ſeinen Münzen , die er gab ,

nicht auch die damaligen Preiße derSachen

gab, ſondern blos die Menge des Goldés und

Silbers , das in ſeinen Münzen wirklich ento

Kalten war. Die Preiße der Waaren und Güs

terwaren zur Zeit der Darlehnung keine Folge,

oder Wirkung des Geldes des Darlehners, fie

waren nicht ſein . Wie ſollte er ſolche alſo bey

dem Wiederempfange ſeines Geldes von ſeinem

Schuldner fordern können ?

1

EI
S. 169.

Von den Leibvertragen.

Wenn einer ſeine nichtverbrauchliche San

dhe dem andern blos zum Gebrauch unents

geltlich überläßt ( S. 166.) , ſo iſt dies übers

Haupt eine Leibe. Der welcher die Sache

zum Gebrauch giebt , iſt der Verleiber,

und der , welcher ſie annimmt , heift der Leis

her, oder Leibemann.

Sonnen

1

1

U 3
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Sonnenflar ifts, alſo, daß der Leiber

die ihm geliebene Sache zu keinem ans

dern Gebrauche anwenden dürfe ; als zu

welchem ſie gelieben worden , und daß er

für allen Schaden an der geliebenen Sa

de , der nicht mit dem ihm bewilligten

Gebrauche derſelbigen unzertrennlich vers

bunden iſt, und der ſich nicht blos auf

åufſerliche Urſachen gründet , ſteben můj

fe ; daß hingegen der Verleiber dem

Leiber die Sache ſo lange laſſen müfle, daß

der legte ſie zu einem Gebrauche, ſo weit

es im Vertrage beſtimmt iſt, anwenden

kann .

Wenn der Verleiher dem andern die Sas

che zu einem beſtimmten Gebrauche uns

entgeltlich überlaßt, fo iſt dies das ſogenannte

Commodatum , wobey der leiher der

Commodatar , und der Verleiher der

Commodant iſt. Wenn aber der Verleis

ker dem andern die Sache zu ſeinem Gebrauche,

aber unbeſtimmt, unentgeltlich überlaßt , ro

kennt man dieſen Vertrag ein Prekarium.

Im
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Im Commodatum darf alſo der Vers

leiher die geliebene Sache nicht nach ſeis

nem Gefallen , wie er's im Prekarium

thun kann , zurücknehmen . Wenn beim

Prefarium der Leiher nur den geringſten Ges

braud von der Sache machen kann , so ift

der Zwec des Vertrags erreicht, und derVers

leiher kann ſeine Sache wieder fördern. Aber

berjm Commodatum muß der Verleiher mit

der Zurückforderung der Sache warten , bis

der Leiher den beſtimmten Gebrauch von der

Sache hat machen können.5

S. - 170

Allgemeiner Begriffvom Kaufs- und Verkaufsa

Vertrage.

Wir gehen nun auf die Vergeltungos

Verträge fort. In dieſen verbindet ſich der

eine, etwas von dem Seinigen gegen Vergütung

an den andern zu überlaſſen (S. 159.). Wir

Kaben alſo hier die allgemeine Idee des Uma

rages , oder der Verwech relung, det

Vertauſchung, oder des Raufens

und Verkaufen . Es giebt hier immer

14 der
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der eine etwas an den andern, um von dieſem

dafür einen gleichen Werth in einer

andern Sache zu empfangen , oder um ſich das ,

was er giebt, in einem gleichen Werthe wieder

vergüten, oder bezahlen zu laſſen. In dieſen

Vertrågen iſt jeder Paziszentzugleich Geber,

und Empfänger , oder Verkäufer

und Räufer. Was einer dem andern giebt,

das verkauft er an ihn , und was er dafür

empfängt, das kauft er von ihm ein.

S. 171.

Beſondere Arten deſſelbigen.

Alles was in ſeinem Werthe geſchås

Bet , und auf einen andern übertragen ,

oder einem andern zu feiner Dispoſition

geleiſtet werden kann , iſt (Käuflich , und

verkäuflich , oder ein Objekt des Umſages

(S. 170.). Daher können 1) eine jede förs

perliche und unförperliche. Sache, 2) jeder

Gebrauch oder jede Benukung der Sachen ,

und 3) cine jede nügliche Handlung , oder

jede Geſchäftsleiſtung ohne Unterſchied gegen

einana
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einander umgeſekt, vertauſcht, oder gekauft

und verkauft werden.

F1

Wenn einer ſeine Sachen gegen einen bes

flimmten Geldpreiß einem andern eigenthüm .

lich überläßt, ro nennt man dieß den Raufss

und VerkaufsVertrag im Sinne des

römiſchen Rechts.

3

Ueberläßt einer ſeine Sache eigentýümlich

an den andern gegen eine andere beſtimmte Sas

che, fo heift dies der Taurch Vertrag.

Uebernimmt einer für den andern ein Ges

ſchäft, oder eine Arbeit gegen eine Vergütung

in einem beſtimmten Preiße oder Lobne , ſo

iſt es Arbeits- oder Gerchäfts Pers

dingung , und zwar gemeine, wenn das

Geſchäft, oder die Arbeiten in Verwendungen

der Kräfte des Körpers hauptſächlich beſtchen ,

niche gemeine aber wenn ſie hauptſächlich

die Thätigkeit des Geiſtes erfordern.

us
$. 1726
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S. 172.

Allgemeine Grundfäre der Gerechtigkeit bey

Vergeltungsbertrågen .

Ben allen dieſen VergeltungsVertrågen ,

in welchen jeder Theil giebt , und empfängt,

und keiner umsonſt geben , ſondern glei:

den Werch wieder empfangen will, find

es evidente Forderungen der Vernunft, daß

1) von jedem Paziszenten das , was

er dem andern als reziprocke Leiſtung eis

ner Vergütung zu überlaſſen verſpricht,

gerade ro , wie er’s reſpricht und

zu der Zeit, da er's zu überlaſſen

verſpricht , an den andern wirklich

überlaſſen werde ;

2) in dem Augenblicke, ' da das Vers

gütungsmittel des einen auf den andern

wirklich übergeht, jeder der Paziszenten

über das, was er von dem andern zu ems

pfangen hat , der natur des Vers

trages gemas zu dieponiren berechtiger

rey ;

3) Reis
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3) Reiner von den Paziszenten nach

dem Vertrage eigenmächtig den Rechten,

die er dein andern úberlaſſen hat, Ein

trag chun dürfe; und

4) jeder Paziszent, der aus Jrrhum

offenbar mehr gegeben , als bes

kommen hat, das , was er zuviel geges

ben hat, wieder zurückfordern könne.

S. 173 .

Kauf und Verkauf der Sofnung , Verſicherungen

and forderungen .

Da ſich alles, was einen Werth hat, und

mittheilbar iſt , verkaufen , und kaufen läßt

(S. 171.) ſo laſſen fich auch alle Forderung

gen des einen an einen andern , alle Sofs

jungen die ein Menſdy zu gewiſſen Gütern,

oder zu Erhaltung eines wahrſcheinlichen Ges

winnes hat, und alle Verſicherungen

gegen einen ungewiſſen Schaden eines andern

kaufen, und verkaufen. Die Gerechtigkeit

will aber , daß in allen folchen Sållen

: zwiſchen dem möglichen Verluſt, und dem

möglichen Gewinn Gleichbeit ftatt finde.

1

$ .174.
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S. 174.

Don SpielVertrågen
.

Unter die vergeltlichen Verträge find enda

lich auch die eigentlichen Spielertråge

zu rechnen , in welchen die Paziszenten mit eing

ander übereinkommen
, daß ein jeder unter ihnen

von dem Seinigen etwas aufopfern roli , um

dafür die Hofnung zu erwerben , in einem von

verſchiedenen feſtgeſekten möglichen Fällen, das

von aber nur einer zur Wirklichkeit kommen

kann, etwas von dem andern zu gewinnen. Da

cin jeder Menſch über ſein ganzes Eigenthum

fren und unabhängig von dem Willen eines jes

den andern disponiren kann ; ſo ſind auch die

SpielVerträge
, ſo lange man nicht unter

den möglichen Fällen etwas evident boſes

fordert, nicht ungerecht.

Sie können jedoch mit den Regeln der

maraliſchen Vollkommenheit des Mens

fchen darum nicht beſtehen , weil ſie immer

einem Menſchen einen Vortheil aus dem Vers

lufte, oder Nachtheile eines andern ſchaffen ,

der den Nachtheil nicht wil , ſondern aus demo

felbigen
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felbigen wirklich ein Mißvergnügen ſchöpfet,

und ihn nur übernahm, nicht um einem andern

Gutes zu thun , ſondern um einen Theil von

dem Eigenthum des andern an ſich zu bringen.

S. 175.

WAS Kaution oder
Sicherheitsleiſtung

iſt, and

wie ſie geſchieht ?

Ein Paziszent fann auſſer dem Vertrage

ſelbſt noch andere Mittel ſuchen , um das, was

der andere Pajisjent ihm zu leiften ſchuldig tft,

defto gewiſſer erlangen zu können. SoldeNite

tel ſind
Sicherheitsleiſtungen , oder

Kautionen , und beſtehen 1) in pfans

dern , das iſt , in Sachen , die der Schulde

ner dem Gläubiger in ſeine Gewalt giebt , um

diefelbigen zu behalten, bis jener ſeiner Schuls

digkeit Genüge gethan hat ; 2) in Bürge

roh aft, das iſt, in einem gültigen Vertrage,

darinne ein dritter fich anheiſchig macht, die

Verbindlichkeit des Schuldners zu erfüllen ,

wenn dieſer es nidit ſelbſt thun würde ; 3) in

Leiſtung (obſtagium ) , oder in der von

dem Schuldner oder Bürgen geſchehenen Ente

ſagung
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ſagung der perſönlichen Freyheit in einem bes

-ſtimmten Verwahrungsorte, bis die Verbinds

lichkeit des Schuldners erfület iſt; 4) in

Eidfch w úren.

S. 176.

Pom PfandVertrage.

Was insbeſondere den Pfand Vers

trag anbetrift, ſo iſt aus der Natur der Sas

dhe von ſelbft klar, daß eine Sache nur dadurch

Pfand iſt , oder wird , daß fie in die

Gewalt des Glaubigers übergeht, bis ſeine

Forderung berechtiget iſt. Der Schuldner mag

ſeinen Glaubiger auf noch ſo viele Sachen ans

weiſen ; ſo giebt dieſe Unweiſung doch gewis

dem Glaubiger keine größere Sicherheit ſeiner

Forderung, als der HauptVertrag felbft ſchon

giebt, wenn der Glaubiger die zur Sicherheit

angewicfenen Sachen eben ſo wenig in ſeiner

Gewalt hat , als den Gegenſtand des Haupts

Vertrags , oder die Forderung. Sol alſo

Sicherheit da ſeyn, die im bloßen HauptVers

trage noch nicht ifti ro muß die Sache, die

Pfand ſeyn ſoll, in die Gewalt des

Sláus

4
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Gläubigers übergehen. Daher kann eine bloſe

mündliche oder ſchriftliche Deklaration des

Schuldners, daß eine , oder die andere ſeiner

Sachen als ein Pfand für den Gläubiger anges

ſeherwerden folle, bis die Hauptverbindliche

keit gegen ihn in Erfüllung gegangen, ganz uns

möglich eine wahre Sicherheitsleiſtung für den

Glåubiger ſenn . BloſeVerſchreibungen ,

oder Sypothecken , ben welchen die vers

ſchriebene Sachen nicht in die Gewalt des

Gläubigers kommen , können alſo der Natur

der Sache nach keine Sicherheitsleiſtungen

darſtellen.

Es iſt ferner flat , daß der pfands

Inhaber die ihm verpfändete Sache weder

zu ſeinem Nußen brauchen , noch einem dritten

übertragen dürfe, ſo lange ihm nicht ein beſons

derer Vertrag das Recht dazu giebt. DerEis

genthümer des Pfandés kann jedoch dem Glaus

biger, als dem Pfand Inhaber, jene Rechte

zugeſtehen. Der Vertrag, da derEigenthümer

des Pfandes ſeinem Gläubiger das Recht giebt,

dasPfand anſtatt der Zinſen vom Darlehn zu

benu,
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benuken, heift ein antichretiſc
her

Vers

trag , und iſt der wahren natürlichen Ges

rechtigkeit an ſich nicht zuwider.

Der PfandEigen
thümer kann auch dem

Pfano Inhaber das Recht einräumen , das

Pfand cigenthümli
ch zu behalten , wenn die

HauptVerbindlich
keit zu einer beſtimmten

Zeit nicht erfüllet werde. Dieſer Vertrag heift

der commiſro
riſche, und iſt dem Naturs

Rechte an ſich vollkommen gemås.

Endlich hat der Pfand Inhaber das

Recht, das Pfand des Schuldners alss

denni, wenn dieſer ſeine Schuldigkeit, zu

deren Verſicherung er das Pfand gegeben

bat, berichtiget, doch noch ſo lange zus

růckzubeba
lden , bis der Schuldner

auch ſeinengübrigen Verbindlichkei
ten ges

gen den Gläubiger, für welche kein Pfand

gegeben worden iſt, Genüge gethan hat.

Denn der Gläubiger hat immer das Recht, ſeis

nen Schuldner zur Erfüllung ſeiner Verbinde

lichkeit zu zwingen. Die Mittel des Zwanges

ſtehen ihm frey, ſo weit ſie nichts offenbar bos

res
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1

*

fes , über den Zwang hinaus , wirken. Ein

folches Zwangsmittel aber iſt auch die Zurück

behaltung des Pfandes.

S. 177.

vom
Bürgſchaftsvertrage.

Der Bürgrdafts
Vertrag ( S.

175.) hebt die Verbindlichkeit
des Schuldners

gegen den Gläubiger
nicht auf, ſondern ſoll nur

dem lektern mehr Sicherheit
verſchaffen , daß

er das empfangen
werde , was der Schuldner

zu leiſten verbunden iſt. Der Glåabiger iſt als

fo der Natur der Sache nach nicht eher berecha

tiget, den Bergen anzugreifen
, als bis er erft

den Schuldner ohne alle Wirkung
angegriffen,

oder von ihm die Erfüllung
ſeiner Schuldigkeit

vergeblich
gefordert hat. Dürfte er ſogleich und

unmittelbar
den Bürgen zwingen, ihm anſtate

des Schuldners
Genüge zu thun, ſo würde er

den Bürgen nicht als Bürgen
, ſondern als

Selbstſchuldner

anſehen , welcher gleicha

wol vom bloſen Bürgen ganz unterſchieden
iſt,

Die Bürgſchaft kann aber nicht nur von

einem einzelnen Menſchen , ſondern auch von

X
mehrero

3

ET

1
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mehrern zugleich übernomme
n werden. Wie

fie fich als Bürgen verpflichten, ſo müſſen ſie

auch die Verbindlichk
eit des Sduloners er ul,

len . Wenn fie fich ſo verbürgen , daß ein jeder

für alle zuſammen die Pflicht des Schuldners.

gegen den Gläubiger auf ſich nimmt, ſo vero

bårgt ſich einer für alle, und alle

für einen (in folidum ). Es hånge nun

vom Gläubiger ab , im Fall der Schulds

ner ihn nicht befriediget , ſich an einen

Bürgen zu halten, an welchen er will.

S. 178 .

Dom LeiſtungsVertrage.

Ben dein LeiſtungsVertrage ( S.

175.) giebt der Schuldner oder der Bürge

blos feine Perſon dem andèrn zum Unterpfang

de. Wenn alſo nicht durch einen beſondern

Vertrag etwas anders beſtimmt wird , ſo hat

der Gläubiger Fein Recht, die Rräfte des

Schuldners, oder Bürgen zu ſeinem Vors '

theil anzuwenden. Der Schuldner , oder

Bürge muß ſich aber wabrend dem , daß

er das LeiſtungeRecht beobachtet , felbſt

ernábo

3
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érnähren , und kann von dem Gläubiger

ſeinen Unterbalt niche fordern.

S. 179 .
..

Von der eidlichen Kaution .

Der Eid kann in ſofern mit Grunde als

Sicherheitsleiſtung angeſehen werden ,

in wiefern derſelbige dem Schuldner eine neue

Verbindlichkeit giebt, das zu leiſten, was er ſeis

nem Gläubiger nach dem Vertrage ſchon ſchule

big ift (S. 110.).

11

A

f

1

Des Rechts der riatur

Zweyter Theil

von

Den Rechten undPflichten
desMenſchen

im Qypothetiſchen
MaturStande

Drittes Kapitel

pon den Vergebungen des Menſchen , und

den Folgen derfelbigen nach der natura

lichen Gerechtigkeit.

S. 180.

was eine Vergehang iſt, undwieſie begangen wird ?

Der Menſch iſt dem Jrthum unterworfen,

und kann alſo das Gute für böfe, und das

Bore
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Böre für gut anſehen , und alſo von den Gefes

ken der Natur in ſeinen Handlungen abweichen .

Eine jede Handlang des Menſchen, durch wele

che er willführlich von einem Gefeße abweicht ,

heiſt im Allgemeinen eine Vergebung, oder

eine Uebeltbat, und kann ſowol im Bes

geben , als im Unterlaſſen beſtehen .

Es macht ſich aber ein Menſch einer Verge.

bung ſchuldig

I ) wenn er das Gute unterläßt, das

er durch ſeine Kräfte bewirken kann ,

und foll;

2) Wenn er das Bere nicht hindert ,

das er durch ſeine Kräfte hindern kann

und roll ;

3) Wenn er das Böſe wirklich macht,

das er nicht wirklich machen ſollte.

Alle dieſe Vergehungen ſind nun entweder

unmittelbar gegen den Menſchen ſelbſt, der

fich derſelbigen ſchuldig macht , oder fie

find unmittelbar gegen einen andern Meng

fchen gerichtet.

$. 181.
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S. 181 .

Das Recht, das ein Tienſch hat, wenn ein anderer

ſich wider ſich ſelbſt vergebt.

Jede Vergehung , die der Menſda wi.

der ſich ſelbſt volbringet, zieht die unause

bleibliche Folge nach ſich, daß er einen Mangel

an groſſerer möglicher Vollkommenheit, oder

ein wirkliches vermeidliches Hebel, und ſich

felbft als moraliſche Urſach davon empfindet,

und alſo Mißvergnügen ,undpeinigende Unru .

he in ſich ſelbſt rege macht. Er fügt aber das

durd keinem andern Menſchen ein empfindbas

res Uebel zu , und verdient alſo nach der

wahren weſentlichen Gerechtigkeit nicht,

daß ihm ein anderer Menſch wegen ſeiner

Vergebung wider ſich ſelbſt ein Uebel zus

füge (S. 41.).

3

3

1

Wenn jedoch ein anderer Menſch ſieht, daß.

einer im Begriff ſteht, ſich ſelbſt ein evidentes

Uebel anzuthun , fich . E. ſeine Gliedmaaßen

zu zerſtümmeln, feinen Kopf an der Mauer zu

jerſtoßen , oder ſich gar fein Leben zu nehmen ,

ſo ift er verbunden , und berechtiget, dem ,

der
& 3
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der wider ſich die Vergebung vorbat, alle

nur mögliche Gewalt entgegen zu

regen , und dadurch das Böſe zu verhina

dern (§. 34. 35.).

$. 182.

Das Recht des Beleidigten wider den Beleidiger.

Hat ein Menſch vor, eine Vergeņung w is

der einen andern auszuüben , und ihm

Böſes zu thun, ſo iſt der andere verbunden,

und berechtiget, mit der dazu nochigen

Gewalt folches Uebel von ſich abzuhals

ten (S. 34. 35.).

Fügt aber einer dem andern wirklich ein

Hebel zu , ſo iſt dieſer berechtiget, und

verbunden , jenen zu Wiederaufhebung

des Uebels , oder zur Erregung des Schas

dens zu zwingen , und zu dem Ende folche

Mittel anzuwenden , die dieſe Abſicht zu

bewirken im Stande ſind (S. 34. 35.).

Einem Menſchen mit Unrecht ein wirkli,

ches Uebel zufügen, oder eine vollkommene

Pflicht gegen ihn verlegen , heiſt ihn beleidi,

gent.
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31

1

gen. Wer alſo einen andern zu beleidi.

gen im Begriff ſteht , der berechtiger den

andern , alle nöthige. Gewalt wider die

bevorſtehende Beleidigung ihm entgegen

zu regen ; und wer den andern wirklich

beleidiger, der berechtiger den andern, ihn

zur Erfeßung des Schadens zu zwingen .

S. 183

Der Maaßſtab der Zwangsmittel gegen den

Beleidiger,

Die Zwangsmittel , dic der Belets

digte, und der mit Beleidigung bedrohetewider

den Beleidiger , oder den , der die Beleidis

gung vorhat , anzuwenden berechtiget iſt, (S.

182.) , dürfen nie weiter geben ,

als auf blore Abhaltung, oder Ers

ſegung des Uebets. Wirken fie mehr ,

als Erſekung, oder Abhaltung des Uebels, ro

überſchreiten fie offenbar die Grenzen des

Zwangsrechte, welches nur in ſoweit ftatt fins

det, als es um die Entfernung eines Hebels zu

thun iſt (S. 34-35 .).

Wer alſo wider den Beleidiger rolche

Mittel braucht, die nicht blos det

Stimsx 4
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1

Stimmung der Rrå fre 028 Beleis

digers zum unrecht widerſteben ,

ſondern die Kråfre ſelbſt auch zu

allem Guten unfähig machen , der

fügt dem Beleidiger mit offenbarem Uns

rechte Böſes zu.

Daß alſo das Recht des Beleis

digten wider den Beleidiger uns

endlich rey, iſt ein Saß , der den Rechten

der Menſchheit offenbar widerſpricht. Die

Natur þat Grenzen beſtimmt, über welche

man nie hinausgehen darf, ohne Beleidiger ju

werden .

S. 184.

wer Angreifer , und wenn der Angriff gerecht

und ungerecht iſt.

Im Allgemeinen greift ein Menſch einen

andera an, wenn er den erſten Zwangsaft auf

fein Perſonal- oder Real- Eigenthum unters

nimmt. DieMittelzu einem ſolchenZwangsake

in Bereitſchaft regen , þeiſt ſichzum Angriff ris

ften . Die wirklidhe Beſtrebung äuſſern, oder die

Mittel und Kräfte wirklich anwenden, umden

Zwanges
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0

Zwangsåkt gegen den andern auszuüben, heift

aufbrechen, oder lósbrechen, drauf

losgeben , oder im Begriff reyn, den

andern anzugreifen.

Wenn der erſte Zwangsaft, den einer auf

den andern unternimmt, den Geſeken der Ges

rechtigkeit gemås iſt, ſo iſt der Angriff ge.

redt ; ungerecht aber , wenn jener erſte

Zwangsakt den Gefeßen der Gerechtigkeit wta

derſtreitet. Aber wenn iſt das eine, und wenn

das andere ? Nur in dem einzigen Falle iſt es

der Gerechtigkeit gemås, einen Zwangsatt ges

gen einen andern auszuüben , wenn dieſer ets

was evident böſes thut) oder thun wil ( S.

34. 35.). Wenn demnach ein Menſch im Bea

griff iſt, etwas evident böſes wirklich zu

machen, oder ſeine Kräfte zu einem evidens

ten Uebel anwendet, dieſes Uebel mag

reyn , wo es will, ſo iſt jeder andere

Menſch berechtiget, jenen zu zwingen, daß er

von dem Böſen abſtehe. Hier iſt alſo der Ans

griff gerecht. Allein in jedem anderk

Falle, da einMenſch mit nichts offenbar böſert

umgeht, da er keine feiner Fähigkeiten aufBes

1

#

Xs
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wirkung eines evidenten Uebels anwendet, würe

de jeder Zwangsaft und folglich auch jedes

Angriff ungerecht fenn .

S. 185

Von der Vertheidigung.

Wer die Mittel und Kräfte bereitet , um

dem Angriffe des andern zu widerſtehen , der

růſtet ſich zu ſeiner Vertheidis

gung , und dann vertheidigt er ſich

wirklich, wenn er die Kräfte, und Mittel ans

wendet, den Angriff und deſſen Wirkungen von

fich abzuhalten. Jit der Angriff ungerecht,

ro bat der angegriffene ein Recht zur Vers

theidigung. Iſt aber der Angriff gerecht,

Po fallo alles Recht zur Vertheidigung

weg.

Kein Menſch iſt verbunden , einen unges

xechten Angrif des andern ruhig abzuwarten.

Er iſt vielmehr berechtiget, um den Angriff

ganz zu verhindern, oder doch ihn unwirkſam zu

machen, alle Mittel zu brauchen , welche jener

Bwed bewirken können ,ohne daß dadurch etwas

cvis
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#

3

evident boſes ſonſt geſtiftet wird. · Unter dieſe

Mittel gehört auch das Zwangsrecht.Wenn nun

der, dem der Angriff wirklich bevorſteht, einen

Zwang auf den andern oder ſein Eigenthum

ausübt , um ihn vom Angriff abzuhalten , so

kommt er ihm zuvor. Man kann

alſo dem Menſchen , der von einem Ans

griffe des andern bedrohet wird , das

Recht dem andern zuvorzukoms

men nicht abſprechen , nur muß der

Angriff ihm gewiß ſeyn, und er vor dem Zwani

ge alle andere gelindere Mittel gebraucht haben ,

die gebraucht werden konnten.

S. 186.

Ob der Beleidigte auch ein Strafrecht hat ?

Es hat aber der Menſch nicht nur das

Recht, feinen ungerechten Angreifer, und Bes

leidiger zu Abhaltung des Angriffes , und zu

Erſekung des zugefügten Schadens ju zwingen,

ſondern auch ein Redt , den ungerech .

ten Angriff und die Beleidigung

zu beſtrafen. Die wahre Gerechtigkeit

fordert, daß ein jeder Menſch gerade das ems

pfinde,

3

3

3
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pfinde , was er andern thut (S. 41.) , und

daß alſo der , welcher andern Uebel zufüget ,

oder zuzufügen drohr, das iſt, fie in ihrer Freys

heit , Sicherheit , und Ruhe dadurch ſtöhrt,

eben ſolche Uebel an ſich felbft leiden muffe.

Es iſt aber dieſe wahre Gerechtigkeit ein Ges

meinSut aller Menſchen , das jedem mit der

Menſchheit unzertrennlich zu Theil wird. Das

ker hat audj ein jeder Menſch das

Recht zu fordern , daß in jedem

vorkommenden Salle der wahren

unwillkührlichen Gerechtigkeit

Genüge gercebe, alſo jedem, der Bós

ſes thut, dus nämliche Böſe wiederfahre, und

folglich der ungerechte Angreifer und Beleidiger

wegen ſeines Unrechts an ſich, oder ſeinem Eis

genthum das gleiche Uebel leide, das er wirkt,

mithin beſtraft werde (S. 38.). Dieſes

Strafrecht wider den ungerechten Angreis

fer, und den Beleidiger hat ein Menſch wie

der andere , und der angegriffene und beleis

digte iſt der erſte, der es auszuüben berechtiget

ift.

S. 187.
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S. 187

Von der Tothwehr.

Wenn ein Menſch durch den ungerechten

Angriff des andern in Lebensgefahr ges

reßt wird, ſo hat er das Recht, ſein Leben ſo

weit zu vertheidigen, als möglich und zu der

Xbficht nöthig iſt (S. 69.) . Dieſe Vertheidis

gung iſt die nothwehr (moderamen in

culpatae tutelae ).

7

}

#

%

Die 370thwebe berechtiger

den Vertheidiger , wenn er fein Lee

ben nicht anders, erhalten , und alſo wes

der ausweichen , noch um Súlfe rufen

kann, dem ungerechten Angreifer

ſein geben zu nehmen. Sollte er un:

ter dieſen Bedingungen den ungerechten Angreix

fer nicht töden fönnen , ſo mußte er vollfoms

men verbunden ſeyn, ſich von dem ungerechten

Angreifer tóden zu laſſen . Mithin müfte der

ungerechte Angreifer ein vollkommer.es Recht

haben , den andern das Leben zu entziehen.

Wielaßt fich aber denken, ein ungerechter

Angreis
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1

Angreifer zu ſeyn, und : doch ein

Recht baben auf das geben des

andern loßzugeben, und ibm rols

ches zu nebmen ? Es iſt alſo das

Reche des Angegriffenen unter den

geſekten Bedingungen aufdas Leben des

Angreifers mehr als ju evident,

der ungerechte Angreifer mag

auch ſeyn, wer er wolle.

Aber wenn ein ungerechter Ans

greifer das Leben des andern nicht

in Gefahr rest, wenn er alſo den andern

nur mit Verbal Injurien belegt, wenn er

ibm nur Schlage, oder Ohrfeigen giebt,

oder geben will, wenn er ihm nur etwas

von ſeinem Vermogen nimmt , oder nebs

men will , oder wenn der Angegrifs

fene dem Angreifer noch auswein

chen kann , das Vorurtheil der verdorbes

nen Menſchen mag dagegen ſagen,was es will ;

ro hat auch der Angegriffene kein

Recht den Angreifer zu toden .

(9. 94. 95. 183.)

Auch
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M

:

Auch im erſten Falle , da der Angegriffene

den Angreifer zu tóden berechtiget iſt, iſt es

doch der moraliſchen Vollkommen.

beit des erſten gemås , fich lieber auf

ungerechte Art tóden zu laſſen , als den

ungerechten Angreifer zu toden. Die

Liebe , die höchſte moraliſche Volkommen ,

heit des Menſchen, will es ro. (S. 56.)

S.- , 188 .

wie entſtehende Streitigkeiten unter den Wieno

ſchen zu endigen ſind ?

Wer etwas, als ihm gebührend von dem

andern fordert, der macht einen Anſpruch

oder eine Bråtenſion darauf. Das Redhe

derAnforderung iſt entweder ganz evident, oder

dies iſt nicht. Im erſten Falle muß der andere

den Anſpruch befriedigen , oder er beleidigt den,

der Unſpruch macht, und reßt fich alſo den

Rechten aus, die der Beleidiger hat. ($. 183

186.). Im zweiten Falle aber iſt die Sache

zwiſchen den benden Theilen noch disputabel,

und wenn ſie als Menſchen mit einander

handeln wollen, müſſen ſie einander ihreGrüne

&

hos

1
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de, und Gegengründe vorlegen, und einander

Antwort geben, bis die Sache iħs Licht geſekt,

und das Recht des einen , oder andern gewiß

ift. Wer ein Recht prátendirt, das dem Mens

fchen nicht angebohren' iſt, ſondern ſich auf ein

beſonderes Faktum gründet, oder dem andern

ein Recht abläugnet , das er einmal hat , und

nicht anders als durch ein beſonderes Faktum

verlieren kann, der muß den Beweiß führen.

Wird aber ſo keine Gewißheit erreicht, ſo kann

keiner von beyden mit Gewalt gegen den andern

vordringen, weil ein jeder von ihnen gleiches

Recebat, in einer Sache, die dem ges

meinen Menſchenverſtande nicht evident iſt, ben

feiner Meinung zu bleiben , bis die Eviden; das

Gegentheil zeigt, oder er ſeiner Mennung nicht

långer folgen will. Die Vernunft fordert , daß

ſie ſich entweder unmittelbar, oder durch Hülfe

eines Mitelers mit einander vergleis

chen, oder ihren Streit einem dritten als

Schiedsrichter zur Entſcheidung

überlaſſen , oder auf den ungewiſſen Erfolg

einer Begebenheit z. E, reziproder Gewalt u.

F. w . ausſeßen .

8. 189.
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#

P

S. 189.

was and wie vielerley der Krieg iſt ?

Der Zuſtand , darinne mehrere Menſchen

einen Zwang auf einander ausüben , beiſt der

Štand des Krieges ; der entgegen geleißte

Zuſtand , in welchem fie einander nicht durch

Zwang beunruhigen , der Stand des Srien

dens.

0 Der Krieg Hat unterſchiedene unmittelbare

Endzwecke. Wird er gefüfrt, um ſich wider

den andern zu vertheidigen, ſo iſt es der Vers

theiðigungskrieg
; wird er geführtx

um die Vergütung eines Schadens von dent

andern zu erzwingen, der Wiederberſtela

lungskrieg (bellum reparatiuum ) ; with

cer endlich gefülrt, um den andern wegen feise

ner Vergehungen zu beſtrafen , der Strafs

krieg (bellum punitiuum). Wer als una

gerechter Angreifer den andern mit Krieg beuna

tuhiget, der führt einen Beleidigung sa

Brieg (bellum offenſiuum ). Sonſt aber

wird ein OffenſivKrieg geführt , wenn

der eine, es geſchehe mit Recht, oder mit Uns

Ý recht
.
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1

recht, den erſten Akt des Zwangs auf den ans

dern unternimmt; ein Defenſiv Rrieg

aber, wenn einer, er mag der beleidigende, oder

beleidigte Theil fenn , ſich gegen den gerechten,

oder'ungercchten Angriff des andern vertheidigt,

1

S. 190.

welches die gerechte Urſach des Krieges iſt ?

Die evidente Verlegung der

Gerechtigkeit iſt gerechte , und

zwar die einzige gerechte Urſach

zum Kriege. So lange ein Menſch die

Gerechtigkeit nicht auf evidente Weiſe verleget;

ſo lange er nichts evident böſes thur : ſo lange

kann kein anderercin Zwangsrecht wider ihr

ausüben (S. 34. 35. ). Sobald er aber die Gee

feße der Gerechtigkeit offenbar verleßet, oder

was evident böſes thut, hat auch jeder Menſch

das Recht, ihn zu zwingen , daß er das Bófe

unterlaßt (S. 34. 35.). Die Ausübung des

Zwangs gegen einen andern iſt Krieg ( S. 189).

Daber kanns keine andece gerechte Urfach

gum Briege geben , als die offenbahre Ue,

bertretungder Gefeße der Gerechrigkeit. -

S. 191 .
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S. 191 .

Die Rechtmäßigkeit des Vertheidigangs-
wieder

herſtellungs- und Strafkriegs.

Es iſt aber aus dieſer Urſach powol

Der Vertheidigungs- als der Wiederhers

ſtellungs- und der StrafRrieg nach dem

Rechte der Vernunft gerecht zu nennen .

(S. 189.190.). Was insbeſondere den Strafo

Krieg anbetrift, ſo kann der von einent

jeden menfchen wider denjenigen geführt

werden , der ſich den offenbahren Forderungen

der Gerechtigkeit widerſeket, oder der ſich einet

evident böſen That ſchuldig macht. Die Stras

fe fordert keinesweges, daß der Beſtrafte der

Gewalt des Strafenden ſeinem Stande

nach untergeordnet ſen . Sie iſt nur dasjenia

ge Ulebel, welches der Urheber einer böſen That

darum empfinden muß, weil er Böſes gethar

hat ( §. 38.),

S. 192.

Der leste Endzwed des Krieges.

Der wahre gerechte
lebte End

3weck alles Krieges ift volkome

§ 2 mene

7
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mene Befriedigung der Gerecha

tigkeit , oder die Verhältniß uns

ter den Menſchen , darinne keiner

was offenbar Böſes thut, und

alſo keinen reiner Mitmenſchen

durch Uebeltbun beunruhiget

(S. 190.) . Mithin iſt der vollkomme 114

fte Friede die nothwendige Abſicht des

Krieges, wenn dieſer gerecht ſeyn ſoll (S. 189.).

S. 193.

was in einem gerechten Kriege erlaabt ift ?

Es läßt ſich aus allem dieſen auch leicht

einſehen , daß in einem gerechten Kriege

keine ZwangoMittel,und keine Waffen ges

braucht, und úberhaupt keine Sandlungen

unternommen werden dürfen, die mehr

Bores wirken , als zur Verhütung eines

bevorſtehenden unrechtmäßigen Uebelo,

oder zur Vergütung einesmic Unrecht ges

ſtifteten Schadens, und zur Empfindbars

machung des Vergehens, oder des 38.

ſen in der únrechtmåßigen That unums

gånglich nothwendig iſt , oder die an

ſich
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3

01

5

fich felbft eine Verlegung der Menſchens

Pflichten ſind. Hieraus flieſſen folgende

Schlüſſe :

1) Auch im Kriege darf kein rechtmäßiger

Vertrag gebrochen, und keine Unwahrheit dem

andern zu ſeinem Schaden mitgetheilet werden;

2) Solche Waffen und Beſchädigungss:

Mittel, welche die Wirkungen ,die ZwangsMits.

tel zu ihrer Abſicht thun können , und ſollen ,

unter Schmerzen und mit einer Deftruktion des

Weſens der Menſchen herfürbringen, welche zu

den Abſichten des Zwangs nicht nöthig ſind,

können mit der wahren Gerechtigkeit nicht bes

ſtehen. Hieher gehören die Gifte u. ſ. w.

3 ) Im Kriege darf keiner von dem , was

dem andern zugehört, etwas nehmen , oder

verderben ; ſo weit es nicht zur beſondern A6,

Ficht des erlaubten Zwanges erforderlich iſt.

S. 194 .

Von der Verbindlichkeit des FriedensVertrages.

Derjenigei welcher im Kriege den andern

swingt , ihm nachzugeben, oder ihm zu berillis

gen ,

ER

1

93
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gen , was er fucht, iſt der Sieger, und der

andere der Beſiegte. Der Beſiegte kann

die Gerechtigkeit auf ſeiner Seite haben , und

von dem Sieger mit dem größten Utrechte ges

zwungen werden, etwas fahren zu laſſen , was

ihm gehört, oder etwas zu leiſten, was er nicht

ſchuldig ift.

Wenn nun die kriegende Parthenen durch

einen SriedensVertrag den Krieg endis

gen , fo kommt es ben der Verbindlichkeit,

welche dieſer Vertrag giebt , allerdings dars

auf an , ob der Beſiegte, der zum Vertrag

gezwungen worden iſt, das Recht auf ſeiner

Seite hatte , oder nicht. Dat er kein Recht

gehabt, mit dem Sieger Krieg zu führen ,

Po iſt er ſchuldig , den friedenoVertrag zu

halten , wenn er ihm gleich abgezwungen

worden iſt. Wenn er aber Recht bacter

und alſo von dem Sieger ungerechterWeis

fe wieder ihn Rrieg geführt worden iſt, ſo

iſt er nichtverbunden , den ihm abgezwuns

genen FriedensVertrag zu erfüllen , ſons

dern berechtiget, auch dieſes ungerechten Zwangs

halber
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Halber denSieger von neuem zubekriegen , ſox

bald er Kräfte und Mittel dazu hata

TA

1

Des ratur Rechts

Zweyter Theil

von

denRechten und Pflichten desMenſchen

im Hypothetiſchen NaturStande

Viertes Kapite!

von

der Art, wie die Rechte und Pflichten der

Menſchen ſichwieder endigen können .

1

H

S. 195.

Welche Rechte und prichten der Tienſchen über.

baupt verlohren werden können ?

Diejenigen Rechte und Pflichten , weldhe

der Menſchheit ſelbſt, als ſolcher, vermoge ihres

Weſens eigen find, können weder ganz,noch jum

Theil verlohren werden , ſo lange der Menſch

iſt. Es kann auch kein Menſch dieſe Menſchens

Rechte undMenſchen Pflichten ganz, oder zum

Theil fahren laſſen , wenn er nicht der Bes

ſtima

4

* 4
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ſtimmung der Menſchheit zuwider hans

deln will.

Nur die erworbenen Xecte, und

Pflichten können der Menſchheit unbeſchas

det wieder verlohren gehen, da fie vorher, ehe

fie erworben wurden, nicht da waren ,und dem

Menſchen, als Menſchen, nicht ankleben .

S. 196 .

wie ſie verlohren werden können , 1) Åberhaupt ?

Aber dieſe erworbenen Rechte und Pflichten

gehen verlohren, 1 ) durch Veränderungen, die

zwar unmittelbar und geradezu den Verluſt der

Rechte, und dasEnde der Pflichten zum Zwed

Haben , oder durch eine nothwendige fich von

felbft verſtehende Folge den Verluſt der Rechs

te, und das Ende der Pflichten nach ſich zies

Hen ; 2 ) durch ſoldie Handlungen, oder Tha:

sen, die unmittelbar und geradezu darauf abs

zielen , daß gewiſſe Rechte und Pflichten auf

kören ſollen.

1

$. 197
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3
S. 197

2 ) insbeſondere
, und zwar von Rechtswegen

1

3

1

Jene Veränderungen , die den Verluſt

der Rechte, und das Ende der Pflichten als

eine nothwendige Folge nach ſich ziehen , find

der Untergang der Sache, auf welche

das Recht, oder die Pflicht geht ; der Tod

des Menſchen , auf welchen das Recht, oder

die Pflicht gerichtet iſt; die Veränderung

der Umſtände, welche zu einem gewiſſen

Rechte, oder zu einer Pflicht erfordert werden;

das Faktum, da Forderung , und Schuld, die in

mehr Perſonen von einander getrennt waren ,

in einer Perſon zuſammen kommen , oder die

Confuſio ; diejenige Vergebung ,

welche der Verhältniß entgegen iſt, darinnen

der Urheber derſelbigen von einem andern eine

Pflidst zu fordern hat , dergleichen die uns

treue iſt. In allen dieſen Fällen müſſen die

Rechte und Pflichten von ſelbſt aufhören ,

die ohne die Sache, ohne dic Perſon , ohne

die Umſtände u . f. w. nicht ſeyn können.

3

>

Y 5 S: 198
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S. 197

3) durch beſondere fakta.

Die Handlungen aber, die den Verluſt

gewiſſer Rechte, und das Endegewiſſer Pflich ,

ten unmittelbar und geradezu bewirken, find ,

1) die Ueberlaſſung eines Rechts an einen

andern, oder überhaupt die Ceſſion ;

2) die völlige Erfüllung einer beſtimmtert

Pflicht, oder die gånzliche Befriedigung eines

Rechts, wohin die Bezahlung der Schuld

gehört, welche unmittelbar von dem Schuldner

felbſt, und mittelbar durch Anweiſung

geſchehen kann ;

3 ) die Uebernahme der Schuldigkeit des

andern auf ſich ſelbſt, oder die Stellvertretung

für den, der eine Pflicht auf fich hat, mit einem

Worte die Erpromißion überhaupt , und

insbeſondere die Delegation, da einer, der

Delegant, an ſeiner ſtatt dem Gläubiger,

als dem Delegatar, einen andern Schulds

ner , den Delegaten , giebt ;

4 ) die
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4 ) Dię Verwandlung der Schuldigkeit in

eine andere, oder diebovation .

5) , die Erlaſſung der Schuldigkeit, die

Remißion ,, welche fowol unentgeltlich

als auch gegen eine gewiſſe Präftation geſches

hen kann.

S. 199.

Llebergang aufs GeſellfdjaftsRecht
.

So weit von den Rechten und Pflichten

einzelner Menſchen im Stande der Alleinheit,

und im Stande der Vielheit. Wir müſſen

alſo nun unterſuchen
, was der Menſch für

Rechte und Pflichten durch den Eintrite

in Geſellſchaften
erhålt. Dies iſt

der Gegenſtand des Geſellſchaftsa

Rechts.

Des
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Des Rechts der natur

Dritter I heil

von

den Rechten undPflichten derMenſchen

in Geſellſchaften

è r ſt es Buch

das allgemeine GeſellſchaftsRecht.

S. 200,

was die Geſellſchaft, und ihr allgemeinesBeſte ift ?

Die Gerellſchaft überhaupt iſt die

Vereinigung mehrerer Menſchen zu einer bes

ſtimmten Abficht. Iſt dieſe Abſicht, und die

Art der Vereinigung zu Erreichung dieſer Ab .

ficht den Gefeßen der Natur gemäß, ſo iſt die

Geſellſchaft nach dem Rechte der Natur er .

laubt, oder gerecht; im entgegengeſekten

Falle aber unerlaubt, und ungerecht.

Die Menſchen , die in der Geſellſchaft

vereinigt leben , ſind die Geſellſchaftsa

Glieder , und der Endzwede der geſellſchafts

lichen Verbindung iſt das Augenmerk,

das Saupe Intereffe, die gemeis

ne
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neWohlfahrt, das gemeine Beſte,

das Bonum publicum der Geſellſchaft.

S. 201.

Die Geſellſchaft iſt eine moraliſche Perſon.

Die Vereinigung fordert immer , daß

mehrere Dinge in einer gewiſſen Beziehung nut

eine Einbeit ausmachen. Daher iſt andh

die Einbeit der Kraft, oder Thårigkeit zum

Weſen der Geſellſchaft nothwendig (S. 200.)!

und die Geſellſchaft iſt alſo ihrem Wefen nach

nur für eine perſon in Anſehung des ges

ſellſchaftlichen Endzweckes zu halten. F.enlich

iſt ſie nicht eine phyfiſche, aber doch eine

moraliſche Perfon.

S. 202.

Ob und wie weit eine erzwungene Geſellſchaft

moglich iſt.

Kein Menſch hat das Recht blos nach

feinem Gefallen über die Perſonalkräfte des

andern wider deſſen Willen einen Zwang

auszuüben, ſo lange dieſer igm keine Beleidin

gung zufügt, oder zuzufügen drohet. Daher

kann



350 Des NaturRechts 3.T }. 1. Buch.

kann auch kein Menſch einen andern wis

der ſeinen Willen zu einer geſellſchaftlichen

Verbindung mit ſich zwingen , ſo lange er

ſich nicht durch vorhabende , oder zuges

fügte Beleidigung keines Zwangs ſibul

dig macht.

1

Aber wenn ein Menſch den andern beleidigt

hat, oder zu beleidigen im Begriff ſteht, ſo ift

der Beleidiger vollkommen verbunden ,die Wirs

kungen der Beleidigungen wieder gut zu machen ,

und der, welcher die Beleidigung vorhat, iſt

vollkommen verbunden, fie zu unterlaſſen, und

für die Zukunft dem andern Sicherheit zu vers

ſchaffen. Wenn nun dieſe Endzwecke nicht.

anders , als dadurch bewirket werden können ,

daß der Beleidiger , und SicherheitsStohrer

mit dem andern in eine geſellſchaftliche Verbin ,

dung übergeht ; ſo findet bey dem Beleidigten

ein Zwangsrecht hierzu ſtatt, und der Stöhres

des Friedens muß , wenn er nicht Uns

gerechtigkeit auf Ungerechtig

teit håufen will , in dieſe geſellſchaftlio

the Verbindung auf ſo lange einwilligen , bis

dic
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die vorher berührten Endzwecke erreicht worden ,

Wollte er nicht einwiligen, und alſo ungerecha

tigkeit auf Ungerechtigkeit håufen, ſo würde er

ſich dem fortdaurenden ZwangsRechte deſſen i

den er in ſeinem Frieden geftohrt hat, ausſehen ,

und dadurch ſeinen Zuſtand immer unvollkoms

mener machen . In dieſem Falle alſo entſteht

eine erzwungene Geſellſchaft.

e

3

S. 203.

was eine natürlich
nothwendige, und eine fres :

willige Geſellſchaft ift.

Wenn eine Geſellſchaft fich nicht auf äuſe

Ferlichen Zwang gründet , ſo ift fie entweder

eine nothwendige folge der Verhältniß, welche

dieNatur ſelbſt zwiſchen gewiſſenMenſchen feſts.

gefekt hat ; oder ſie gründet ſich auf eine direfte

UebereinkunftmehrererMenſchen . Imlekten

Falle iſt es eine freywillige ; im erſten

abereine natürlich nothwendigeGer

fellſchaft. Ben der erſten findet ein wirke

licher Vertrag ſtatt, dadurch ſich mehrereMens

fchen gegen einander anheiſchig machen , ihre

Kräfte zu einer beſondern Abſicht vereinigen,

und
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und mit einander in dieſer Beztehung eine

moraliſche Perſon auszumachen . Man nennt

dieſen Vertrag den VereinigungsVers

trag ( pactum vnionis).

S. 204.

boas füreineAbſicht dieVernunftbeyder Erreis

chang einer Geſellſchaft fördert ?

Was können aber die Menſden , welche

freywillig in eine Geſellſchaft mit einander tre.

ten , für eine Abſicht dieſer Vereinigung has

ben ? Es laſſen ſich im allgemeinen folgende

Fälle denken :

1 ) neue Rechte zu erhalten , welche die

Menſchen vorher noch nicht batcen ;

2) einige Rechte , die ſie ſchon batten ,

fahren zu laſſen , um dafür andere allein

ụnd mit Ausſchließung arderer Menſchen

ausüben zu können ;

3) alle Kräfte und Rechte, welche die

Menſchen ſchon verinoge ibresWeſene bas

ben , mit groſſerer Gewisbeit und

Sicherbeit und Stärke , in der

gefell
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geſellſchaftlichen Verbindung behaupten

und anwenden zu können .

Die erſte Abſicht fann bey vernünfti

gen.Menſchen unmöglich ſtatt finden , Ein jes

der Menſch hat ſchon von Natur alle Reche

te , dieben einem Menſchen möglich ſind . Als

les, was ein Menſch in irgend einer Verhältnis

zu ſeiner Vervollkommnung, oder zurVermelja

rung ſeines Genießungskreiſes thun darf, dazu

hat er als Menſch von dem unendlichen Urher.

ber oder Gott, das unſtreitige Recht erhalten .

Es kann alſo dem Menſchen in keiner Verhalts

niß ein neues Redt zuwachſen , das ex

nicht ſchon vorher hat. Es kann wohl zur Nusa

übung eines Rechtes eine neue Verhältniß noa

thig ſeyn ; aber das Recht ſelbft, dieſe Verhålta

niß zu ſuchen , und in derſelben ein beſtimmtes

Recht auszuüben, hat der Menſch ſchervorher,

ehe dieſe Verhältniß kommt.

Die zweyte Abſicht iſt der Vors

nünft ſchnurgerade zuwider. Die Vernunft

fieht ein, daß ein Menſch durch freywilli,

ge Nicht-Ausů bung eines Rechtes,das

Z
er

3

1

1

-1
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fer hat , und durch vollkommene Nusa

übung eines andern, alles das erhalten kann ,

was er durch die gånzliche Aufopferung

des erſten Rechtes für die Allein 2 u s

übung des andern zu erhalten im Stande iſt,

und daß er noch dazu , in dem Falle, wenn er

keines von ſeinen Rechten aufopfert, ſondern

nur das eine , oder das andere nach ſeiner eiges

nen Konvenienz auszuüben unterläßt , das

Recht behålt, die nichtgeübten Rechte nach ſeis

nem Gefallen zu ſeinem Beſten ein andermal

wieder anzuwenden, in dem Falle aber, wenn

er das eine, oder andere ſeiner Rechte gånzlich

aufopfert, auſſer Stand geſetzt wird , folches

nach ſeiner eigenen Konvenienz zu brauchen .

Heberhaupt aber kann der wahren Beſtimmung

des menſchlichen Weſens nichts mehr zuwider

ſeyn , als ein Recht , das Gott , der weiſeſte

Urheber der Drdnung , mit der Natur des

Menſchen verbunden hat, um ihn durch deſſen

Gebrauch einer großern Vollkommenheit theil.

þaftig zu machen, ganz fahren zu laſſen, und der

Vollkommenheit gånzlich zu entſagen , die der

Zwed dieſes Rechts ift.
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Es bleibt demnad, nur die dritte Abe

fidat ben Errichtung einer Gefellſchaft übrig,

dieſe nemlich, die Rechte, welche der Menſch

schon hat, mit groſferer Sicherheit,

und Gewisheit ihres Erfolges,

ausüben zu können ,

S. 205 ,

Das gemeineBeſte einer freywilligen
Geſellſchaft

kann dem beſondern Beſten der Glieder nie

widerſprechen .

Hieraus zeigt ſich nun, wie rebr eine

freywillige Gerellſchaft von der

riatur , oder den Geresen der

Menſchheit, den Forderungen des

geſunden MenſchenVerſtandes

abweicht, wenn ihr SauptIntea

refre die Verminderung oder

& inrcrånkung der Menſchens

Rechte auch nur im geringſten

Stücke erfodert. Es muß in ſolchen

Falle Frthum und Verblendung die Menſchen

zum Eintritt in die Geſellſchaftverleiten. Was

der Menſch für ſich allein zu ſeinem Beffen vers

mag, das alles muß er auch in der Geſellſchaft

+
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vermögen, und die geſellſchaftliche Verbindung

foi ihm nur Garantie, oder Sülfe und Un .

terſtübung geben zu allem , oder doch zu eini.

gem, worauf ſeine Menſchenrechte abzwecken .

Das Gute, welches Zweck eines einzelnen

Menſchen für ihn, als einzelnen Menſchen iſt,

heiſt das PrivatBefte; dasjenige aber ,

welches Abſicht und Ziel der geſellſchaftlichen

Vereinigung der Menſchen iſt, das gemeine

Beſte ( S. 200.). Solglich iſt es in

einer Geſellſchaft, die ſich auf die

Forderungen des geſunden Men .

fchen Verſtandes gründet, unmoge

lich , daß das PrivatBeſte ibrer

Glieder jemabls um des gemei.

nen Beſten willen zurückgelegt

werden müfre.

Das ift nicht die Frage, ob es Geſellſchaf

ten unter den Menſchen giebt , darinne das

PrivatBefte der Glieder Einſchränkungen ers

hålt, ſondern das ift fie, ob eine ſolche Gefell.

ſchaft der Natur des Menſchen, oder dem ges

finden Menſchengefühle gemåsift. Wenn der

Mendo
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Menſch nicht durch Jrthum gingeriſſen wird, ſo

kann er in einer
geſellſchaftlichen Vereinigung

kein anderes Gut ſuchen , als nur alein grófs

ſere Stärke zu dem, wozu ihm ſeine Nas

tur, oder Gott, der Urheber derſelbigen, Ges

fekegegeben hat, und kein Menſch, der nicht ofs

fenbar die Ordnung der Natur ſtóhren will ,

kann von einem andern , mit welchem er in Ges

ſellſchaft tritt, fordern, daß er eins von ſeinen

Menſchen Rechten , das iſt, eins von den Reche

ten , die ihm Gott felbft verliehen hat , ſolle

fahren , oder einſchränken laſſen.

S. 206.

Aach in der natürlich nothwendigen Geſellſchaft

kann dieſer widerſpruch nicit ftatt finden .

In einer natürlich nothwendis

gen Geſellſchaft iſt es eben ſo. Wenn

mehrere Menſchen durch die in der Natur ſchon

beſtimmten Verhältniſſe in eine Geſellſchaftges

zogen werden , ſo kann das gemeine Beſteeiner

ſolchen Geſellſchaft niemals dem beſondern Bea

ften ihrer Glieder zuwiderlaufen , weil die Nas

tur, oder die von Gott einmal beſtimmte Ords

33 nung
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nung derſelbigen, unmöglich auf etwas abzielen

kann , das den in das Weſen der Menſchheit

eingepflanzten Rechten zuwider ift.

S. 207

was eine gleiche, and ungleiche Geſellſchaft iſt.

Wenn aber mehrere Menſchen in einer Ges

fellſchaft mit einander vereinigt leben, ſo haben

die Glieder darinnen entweder völlig gleiche

Rechte, oder ungleiche Rechte. Im erſten Falo

le iſt es eine gleiche , und im jwenten eine

ungleiche Geſellſchaft. In der leña

tern iſt es möglich , daß ein Glied , oder ein

Theil der Glieder , das Recht hat , theils

dafür zu ſorgen , daß dit Hauptablicht der Ges

fellſchaft durch fåmtliche Glieder aufs beſte

erreichet werde, theils die Rechte der Geſellſchaft

oder aller Glieder, durch rechtmäßigen ihm als

Tein zuftebenden Gebrauch des allen Gliedern zuz

gehörigen Zwangsrechts zu garantiren. Dies

iſt die Oberherrſchaft, und der , wels

cher fie hat , der Beberrſcher , oder das

Oberbaupt der Gefellſchaft. Alle übris

gen Glieder aber, die unter der Oberherrſdaft

ftehen ,

5
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ſtehen, und ihr Zwangsrecht nicht für ſich und

nach ihrer eigenen Wilführ, ſondern nur durch

die Kräfte des Oberhauptes brauchen können ,

ſind die Untergebenen , oder die uns

terthanen.

S. 208.

wie die Oberherrſchaft entſteht ? und was der

Unterwerfungsvertrag iſt ?

Die Oberberrſchaft in einer Geſells

fchaft Fann fich kein Glied nach reiner

bloren Willkůbr. nehmen ; weil kein

Menſch blos nach ſeinem Gefallen das einem

andern zukommende Zwangsrecht an ſich reiſs

fen kann. Entweder muß das Oberhaupt der

Geſellſchaft den Gliedern den Gebrauch dés

Zwangsrechts darum cntzichen , weil ſie ſols

ches wider die offenbahre Gerechtigkeit mißa

brauchten ; oder die Glieder müſſen durch einen

Vertrag , es ſey ſolcher nun wirklich eina

gegangen , oder er verſtehe ſich aus der

natur der Sache von felbſt, den Gebrauch

ihres Zwangsrechtes dem Oberøerrn überlaſſen.

Dieſen Vertrag nennt man den Unterwers

fungoVertrag (pactum ſubie tionis ).

34 S. 209.
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S. 209.

Von der Grundgewalt der Geſellſdaft.

Sobald fich mehrere Menſchen geſellſchafts

- lich vereinigen , ſobald find ihre Kräfte , die

bisher getrennet waren, in Beziehung auf das

geſellſchaftliche Hauptaugenmerk als eine einzis

ge Rraft anzuſehen (9.201 .) . Von dieſer aus

den Kråſten aller Glieder zuſammengeſekten

Kraft hat die ganze Geſellſchaft, als das

Subjekt dieſer Kraft , zur Erhaltung und

Beförderung ihres HauptIntereſſe den Ges

brauch. Die Lehrer des Staatsrechts und der

Politic nennen dieſe durch Vereinigung der

Glieder einer Geſellſchaft entſtehende jurams

mengeſegte Kraft, die Grundgewalt der

Gerellſchaft. Sie führt dieſen Nahmen

mit Recht. Denn vor der Vereinigung hat

Jeder Menſch für ſeine eigene phyſiſche Perſon

nur ein einfaches Menſchenrecht, und nur eine

einfache Menſchengewalt. Durch die Vereis

migung aber wird aus mehrern Menſchenrechs

ten , und aus mehrern Menſchenfräften ein

Techt, und ein Gewalt einermoraliſden Pers

fon!
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fon, welche für einen jeden einzelnen Menſchen

größereStärke geben, als er für ſich allein gat.

Da nun die Vereinigung der Grund der Geſells

fchaft iſt, ſo iſt die daraus erwachſende Gewalt

die
geſellſchaftliche Grundgewalt..

Dieſe Grundgewalt kann ſchlechterdings nicht

einer einzelnen phyſiſchen Perſon zufommen ,

weil ſie nur in der Vereinigung ſteckt. Sie

kann auch nichteinigen beſtimmten Gliedern der

Geſellſchaft zukommen , weil ſie die aus den

Kråften aller Glieder entſpringende zuſammens

géſeßte Kraft ift. Es iſt auch unmöglich, daß

die Grundgewalt der Geſellſchaft einem , oder

einigen Gliedern der Geſellſchaftübertragen wer.

de, weil es unmöglich iſt, daß ein, oder einige

Glieder der Geſellſchaft eine Kraft haben , die

der gleich iſt , welche durch Zuſammenſeßung

der Kräfte aller Slieder entſteht. Mithin

behalt eine jede Geſellſchaft ibre

Grundgewalt unverånderlich und

ewig , rolange ſie ſelbit for

dauert:

P

13

.

35
S. 210.
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S. 210.

Von dem Gebrauche der Grundgewalt in einer

Geſellſchaft, wo ein Oberhaupt ift.

Wenn nun die Geſellſchaft einem , oder

einigen Gliedern die Oberberrſchaft

überträgt, ſo fann dieſes nur in Abſicht auf den

Gebrauch der Grundgewalt geſches

hen. Das Oberhaupt erhålt nur das Recht,

die durch Vereinigung der Glieder entſtandene

zuſammengefekte Kraft im Namen der Geſells

ſchaft anzuwenden . Die weſentliche Beſtimo

mung dieſer zuſammengeſekten Kraft geht nur

auf den HauptEndzweck der Geſellſchaft, das

iſt, auf die Sicherheit der Rechte der Slieder

in Abſicht eines beſtimmten Gegenſtandes.

Wenn alſo das Oberhaupt der Geſellſchaft

bey dem Gebrauche der Grundgewalt dies

ſem Sauptendzweck gerade zuwider hans

delt, ro iſt die Geſellſchaft berechtiget ,

vermoge ihrer Grundgewalt, ſola

chen offenbabren Misbrauch ihrer Kraft

zu bemmen , und den richtigen Gebrauch

derſelbigen berzuſtellen .

$. 211.

V
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S. 211 .

Ls giebt in jeder Geſellſchaft eine natürliche Broa -

nung , zu ihrem Zweđe zu gelangen . Was dec

Verfaſſungsvertrag iſt ?

3

.

5

}

Es iſt in jeder Geſellſchaft eine nas

türliche Ordnung , welche zum Haupte

Endzwecke derſelben heilig gehalten, und beobs

achtet werden muß , weil es unmöglich iſt ,

daß der HauptEndzweck einer Geſellſchaft ans

ders vollkommen erreicht werden kann, als durch

die Mittel, welche nach der Naturdes Endjwes

des daju angewendet werden müſſen. Dieſe

Drdnung iſt über alle Willkühr der Menſchen

erhaben, und jede willführliche Abweichung von

derſelbigen ſtraft ſich ſelbſt mit dem Verluſte

des Guten , das die Drdnung allein gewähren

kann. Dazu iſt nun die Grundgewalt det

Geſellſchaft oder der zuſammengeſekte Wille,

und die zuſammengefekte Kraftaler Glieder eis

gentlich beſtimmt, für die Herſtellung, und

Aufrechthaltung jener natürlichen Geſellſchafts.

Ordnung zu ſorgen, und zu dieſem Endzwede

muß ſie ausgeübt, müſſen ihre Rechte verwaltet

werden . Die beſondere Art, wie die Rechte

der
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der Grundgewalt, um den Endzweck der Ges

fellſchaft zu befördern , ausgeübt werden , ift

die Verfaſſung, die Grundverfaf

rung der Geſellſchaft, und der Vertrag ,

durch welchen die Verfaſſung beſtimmt wird,

þeiſt der VerfaſſungsVertrag ( pa

ctum ordinationis ). Die Beſtimmungen

felbſt, die darinne enthalten ſind , machen die

Grundgerege der Geſellſchaft aus.

S. 212.

Von den Stimmen in einer gleichen Geſellſchaft.

In ciner gleichen 6zrellſchaft

muffen die fåmtlichen Glieder mit vereinigtem

Willen die Grundgewalt ausüben , wie ſies in

jedem Falle gut finden . Sie müſſen alſo ges

meinſchaftlich beſtimmen , was in den geſells

ſchaftlichen Angelegenheiten geſchehen , oder

nicht gefdjehen ſoll. Die Erklärung, die jedes

Glied von ſeinem Willen in Abſicht auf eine

geſellſchaftliche Sache giebt, heiſt eine Stim.

me , und ,jwar eine entſcheidende

Stimme , wenn die übrigen Glieder verbung

den ſind, um etwas zu realifiren , Rückficht

darauf
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darauf zu nehmen. In einer gleichen Ges

ſellſchaft hat alſo ein jedes Glied fein

Stimm Recht , in weldrem es von keis

nem andern willführlich geſtohrt werden

darf.

Wenn nun aber die Glieder ihre Stimmen

ablegen, ſo ſtimmen fie entweder alle mit einang

der überein , oder nicht. Im erſten Falle find

es einſtimmige Vota. Im zweiten aber,

da die Vota nicht einſtimmig find, find entwes

der auf den von einander entgegengeſekten Seis

ten gleichviel harmonirende Stimmen, oder uns

gleich viele. Iſt jenes , ſo ſind die Stimmen

gleich ( paria ). Iſt aber dieſes, ſo find

nothwendig auf der einen Seite mehr Stima

men , als 'auf der entgegengeſekten, odet auf

der einen Seite majora , und auf der ans

dern minora. Gleiche entgegengeſetzte

Stimmen fönnen wider einander nichts auss

machen. Wenn nun die Sache.dadurch , daß

fie in ihrem erſten Stande bleibt , zu Ende

geht, ſo ift fie durch den Stein der Mis

nerva ( calculus Mineruæ ) entſchieden.

M

EUR

M
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S. 213

Beweis, daß die Wajora derCatur nach gelten für

måſen

Alle Glieder dergleichen Geſellſchaft haben

in Unſchung der geſellſchaftlichen Gegenſtande

nur einen Willen. Wenn nun mehrere

Glieder wider wenigere ſtimmen , ro iſt ofs de

fenbar in dem Geſellſchafte
Willen 6

auf der Seite,"wodie_mchreſten Glieder find, bis

ein Uebergewicht. Folglich müſſen, fi

wenn nichts anders beſtimmt worden iſt, die

Majora in den Angelegenheiten
be

einer gleichen Geſellſchaft
fchliefa 6

fen. Könnten die wenigern fich mit ihren

Stimmen den mehrern widerſeken , ſo müßte ft

der geringereTheil des geſellſchaftlichen Willens,

der ein Ganzes darſtellt, dem ſtärkern Theile

dieſes Willens, widerſtehen können. Dies iſt

aber ſchlechterdings dem gemeinen Menſchens

Verſtande entgegen .

S. 214 ,

Doch ſind Sachen , in welchen ſie nie gelten können .

Jedoch verſteht es ſich von ſelbſt, daß in

einer gleichen Geſellſchaft diejenigen Sachen ,

welche

PE

1
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welche durch Majora ausgemachtwerden ſollen ,

für alle unmittelbare Glieder unſtreitig gefell ,

ſchaftlicheAngelegenheiten ſeyn müſſen . Das

ber gelten keine majora

1) in allen den Angelegenheiten ; wels

che nicht geſellſchaftliche ſind, ſondern die

Glieder bloß als einzelne Perſonen anges

ben, dergleichen die Religion , und die blos

ſen Perſonal- und Familien Sachen ſind ;

2) in den Sållen , da das Intereſſe der

beſondern Rlaſſen , die ſich unter den

Gliedern der Geſellſchaft befinden , und

aus ungleichvielen Perſonen bea

fteben , in Betracht kommt ( itio in

partes).

S. 215 .

Das böchſte Recht des Oberherrn in der an

gleichen Geſellſchaft,

In einer ungleichen Geſellſchaft, darinne

eine Oberberrſchaft beſtimmt feſtgefekt

iſt, gehört das Recht, die Angelegenheiten der

Geſellſchaft zu beſorgen , dem Oberberrn

allein zu , und alle übrige Glieder der Ges

fells
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fellſchaft haben keinen andern geſellſchafts

lichen Willen , als den Willen ihres Obers

berrn , und keine andere geſellſchafeliche

Rraft , als die Kraft des Oberberrn .

Kurz ! alles, was die Geſellſchaft vermoge

ihrer GeſellſchaftsGrundgewalt

zu thun berechtiget, und verbunden iſt ,

das chur allein der Oberherr der Geſells

ſchaft.

S. ' 216.

Die Rechte der Grundgewalt einer Geſellſchaft

berbaupt.

Es iſt aber ganz unmöglich, daß durch die

Grundgewalt der Geſellſchaft

das Hauptaugenmerk derſelbigen befördert,oder

erreichet werde , wenn ſie nicht ſo angewendet

wird, daß dadurch die Urſachen des geſellſchaft,

lichen Endzweckes bergeſtellet, und die Hinders

niſſe dicſer Urſachen und ihrer Wirkungen ents

fernet werden. Ein jedes Glied der Geſellſchaft

muß wiffen, was es in Abſicht auf die Herſtel

lung jener Urſachen , und auf die Entfernung

der Hinderniſſe zu thun, oder zu laſſen hat, und

alles, was das Hauptaugenmerk derGeſellſchaft

erfors

}
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erfordert , muß von jeder Kraft, die es zu thun

hat , ohne Hinderniſſe bewerkſtelliget werden

fönnen . Dies erfordert die natürliche

Ordnung, die in das Weſen einer jeden

Geſellſchaft eingepflanzt iſt ( 5.211.). Hiere

aus folgt, daß in der Grundgewalt

der Geſellſchaft das Recht enthala

ten iſt,

1 ) einer jeben Kraft und jeder Sache in

ber Geſellſchaft die Stimmung mitzutheilen , die

fie zur Bewirkung der Urſachen des geſellſchaft

lichen HauptEndzweckes , und zur Verminde.

fung der Hinderniſſe dieſer Urſachen und ihrer

Wirkungen haben muß ;

2) zu machen , daß dieſer Stimmung der

Kråfte durchaus Genüge geſchehe; und

3 ) alle Uebel von der Geſellſchaft abzu.

balten.

Das erſte ift die anordnende, und

gereggebende Macht; das zwente die

vollziehende Macht; und das dritte ole

berchågende macht.

Aa $. 217 .
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$. 217 .

Die geſesgebende macht.

Die anordnende, und geſegge

bende Tacht dürfen in keiner Geſell.

schaft blo's willkůbrlich ausgeübt

werden. Denn die natürliche Ord .

nung, die in dem Wefen der Geſellſchaft

liegt ( s. 211. ) , iſt ſchlechterdings unverleßlich,

wenn die HauptAbficht der Geſellſchaft in ihrer

wahren Vollkommenheit erreicht werden ſoll

( S. 204. ) . Blos willkührliche Ge.

fellſchafts Gereg e fönnen nach derVer.

nunft, die immer 'fordert, daß der Native

der Dinge gemås gehandelt werden ſoll , eben

fo wenig ſtatt finden , als blos willkühr.

liche Geſege für den einzelnen Menſchen

( 9.61 . ).

$. 218.

L

6

Die vollziehende macht, und das darinne begriffos

ne Belohnungs- und Beſtrafung Recht.

:: In der vollziehenden Macht ik

bas Recht enthalten , jedem Gliede der Geſella

ſchaft das empfinden zu laffen , was es durch

feine
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feine Handlungen nach der Gerechtigkeit ver.

dient. Denn eben dadurd), daß der Menfels

empfindet, was er durch ſein Thun , ' und laſu

fen verdient, wird dies am vollſtändigften bei

wirfet, daß der Menſch Der Stimmung zum

Guten , und der Stimmung zur Unterlaſſung

des Båſen Genüge zu thun fich ernſtlich beſtrebt,

Daher iſt das Belobnungs- und Be .

ſtrafungsRecht in der vollzichenden

Madyt begriffen , und von der Grund ,

gewalt der Geſellſchaft unzeri

trennlich.

Die Regeln der Gerechtigkeit

beym Beſtrafen und Belohnen .

ſind nicht willkührlid), fondern ſo unumgånge

licy nothwendig, daß jeder Sdyritt, der davon

abweicht, offenbalzre Ungerechtigkeit iſt , wenn

man aud) die Abweidjung durch noch ſo edela

fcheinende Abſichten zu beſchönigen fudit. Alles

gut, und ebelſcheinende iſt nur Blendwerf, ſo

lange nicht jedem das , was er thut, wieder

vergolten wird. Dieſe Wieder Vergeld

tung iſt unnachlaßliche Förderung

24.4.2 der
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der unwillkührlichew ewigen Ge

rechtigkeit ( 9.41. ff.).

$. 219.

Die beſchügende macht der Geſellſchaft.

Die beſchügende Macht ſchließe

das Recht in ſich ein , wider jeden , der

die Geſellſchaft zu beunruhigen drohet,

oder ſie wirklich in ihren Rechten , und

Genießungen ſtåhrt, Rrieg zu füh .

ren , und SriedensVerträge mit

ihm zu fchließen ( S. 112. 19o.ff.). 9

$. 220.

vonwem und wie dieſe Rechte in der gleichert , uns

ungleichen Geſellſchaft ausgeübt werden .

Dieſe Rechte, welche in der Grund ,

gewalt einer Geſellſchaft enthalten ſind,

ůben in der gleichen Geſellſchaft

alle Glieder zuſammen genommen entweder

unmittelbar durch ihre vereinigte Kräfte

aus, oder mittelbar durch beſondere Pers

ſonen, welche ſie dazu beſtellen , daß ſie nach

ben ihnen gegebenen Vorſchriften die Geſella

ſchaftsa
1
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ſchaftsRechte im Nahmen der Geſellſchaft vero

walten müſſen. In der ungleichen Ges

ſellſchaft hingegen , die unter einem

Oberhaupte ſtehet , find die erklärten

Recite nur in der Hand des Oberherrn ; nur

der übt ſie in ſeinem nahmen ,

als ſeine eigene Rechte aus, und

eben darinne unterſcheidet fich der Oberber e

vom bloſen GeſellſchaftsVerwalter,

daß dieſer die Rechte der Oberherrſchaft niche in

ſeinem Nahmen , wie jener , ſondern blos im

Nahmen, und durch das Anſehn der Geſellſchaft

ausübt.

$. 231 .

was eingeſchränkte ind uneingeſchränkte Oberherr's

fchaft , auch mitoberherrſchaft iſt.

Es iſt aber die Oberherrſchaft in

einer Geſellſchaft entweder ſo beſtimmt, daß

berjenige, der ſie hat, ſolche blos nach ſeiner

eigenen vorhergehenden Ueberlegung zur Ana

wendung bringen kann ; oder ſo , daß das Recht

der vorhergehenden Ueberlegung zwiſchen ihm ,

und andern Gliedern der Geſellſchaft getheilt

iſt.U a 3
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be

2 : n
e
n
n
e
n

iſt. Im erſten Falle iſt die Oberhert .

ſchaft uneingeſchränkt; im zwenten

aber eingeſchränkt. Diejenigen Glieder ,

die blos das Recht haben , mit dem Oberberrn

über die Angelegenheiten der Geſellſchaft zu den

fiberiren , find deswegen keine MitOber.

herrn, keine MitBeherrſcher, oder ,

Denn die

Oberberrſchaft heiſt nicht das Recht, zu

erwagen oder vorher zu überdenken , was

einer Geſellſchaft gut, oder ſchädlich iſt,

rondern das Recht , zu wollen , und den

Willen zur Servorbringung des Effektes

mic Rraft anzuwenden. Daher iſt ' bie

MitOberbereſchaft
, oder Mitxe .

gentſchaft nur alsdann da , wenn mehrere

Perſonen zugleich in ihrem allerſeitigen Naha ;

men - berechtiget ſind , in einer Geſellſchaft eio

nen Entſchluß zur verbindlichen Wirklichkeit zu

bringen.

B. 222 .

6 .

NE

1
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S. 222.

Wie eine Geſellſchaft untergehen kann !

Die Geſellſchaften endigen ſich ,

menn entweder die ſämmtlichen Glieder abſter.

ben , oder wenn ſie ſich einmüthig von einander

ſcheiden , oder wenn eine auſſerliche Gewalt durch.

rechtmäßigen Krieg fie trennt. Ein Glied , oder

einige können ſich nicht nach bloßem Gefallen

von den andern abſondern , wenn ſie ſich vera

tragsweiſe verbindlich gemacht haben , långere

Zeit mit den übrigen vereinigt zu leben.

Daher kann auch der Oberherr , weber

blos nach ſeinem Gutbúnken abdanken ,

noch von ſeinen Unterthanen eigenmächtig ab .

geſest, oder verlaffen werden , wenn

der UnterwerfungsVertrag im Weg ſteht, und

von beyden Seiten demſelbigen gemås gehandelt

wird. Ganz anders iſt es freylich, wenn der

Vertrag die beliebige Trennung zuläßt , oder

wenn der eine Theil ſich einer offenbaren Une

tréue gegen den andern ſchuldig macht, und

dardı keine geſellſchaftliche Mittel von dieſer

Untreue zurückgebracht werden kann .

$. 223.2 a 4



376 Des NaturRechts 3. Th. 1. Buch.

$. 223.1

Von der Unterſchiebe der Geſellſchaften , beſonders

der einfachen und zuſammengeſeten .

Der Unterſchied der Geſellſchaften gründet,

ſich theils auf den Unterſchied der Glieder , aus

welchen ſie beſtehen , theils auf den Unterſchied

der HauptUbſicht der Vereinigung der Glieder,

theils auf den Unterſchied der Verfaſſung.

Die Glieder, welche eine Geſellſchaft

ausmachen , ſind entweder einzelne phyſiſche,

oder moraliſche Perſonen , das iſt, wieder Gee

fellſchaften . Wenn eine Gefelſchaft blos aus

einzelnen phyſiſchen Perſonen beſteht, ſo iſt es

eine einfache Geſellſchaft; eine zu .

fammengeregte aber , wenn mehrere Geo

fellſchaften in derſelbigen vereiniger find.

Die HauptAbſicht einer einfachen Geſelle

ſchaft läßt ſich entweder nur durch einzelne phy

fiſche Perſonen bewirken ; oder ſie fann eben fo

wohl durch moraliſche Perſonen , das iſt durch

ganze Geſellſchaften , als durch einzelne Perſo

nen , erreicht werden. Eine einfache Geſellſchaft

von



Bom allgemeinen GeſellſchaftsReché. 377

bon der erſten Art könnte man eine weſent.

lich oder ausſchließlich einfache,

und die von der andern Art eine zufällig

aber unausſchließlich einfache nen .

nen . Ihr Unterſchied iſt ſehr beträchtlich. Ben

weſentlich einfachen Geſellſchaften iſt der unmits

telbare Zweck direkter Genuß der phyſiſchen Per .

ſonalBeſtimmungen der Menſchen ; bey den zu .

fällig einfachen aber nur Genuß derjenigen

Wirkungen , welche zwar durch die Perſonale

Kräfte der Menſchen entſtehen , aber doch von

ihnen abgeſondert ſeyn , und empfunden werden

Fönnen .

Die BauptAbſicht einer Geſellſchaft

kann in einer direkten Befriedigung eines Na.

turtriebes der Menſchheit beſtehen , aber auch

auf ſolche Güter gerichtet ſeyn , die der Menſch

fich nach ſeinen beſondern Situationen als Bes

förderungsMittel der Befriedigung ſeiner Nau

tur Triebe anſieht. Da nun dieſe Güter unzähl

bar
a 5
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bar ſind, ſo können auch in Anſehung derſelbiger

unzählige Geſellſchaften unter den Menſchen

wirklich werden .

Die Verfaſſung der Geſellſchaftekas

gründet ſich blos, auf die Art, wie die Vereiniger

ten Glieder von ihrer Grundgemalt
. Gebraud).

machen wollen ( S. 211. ). Mehrere Gefellſchaf.

ten können völlig einerley Hauptbricht haben,

und doch in der Art des Gebrauchs ihrer Kräfte

zu dieſem Hauptzivecke, gang verfchiedene Wege

gehen , und dann unterſcheiden ſie ſich blos in

der
Verfaffung,

3

S. 224.

Die einfachen BauptGeſellſchaften zur Befriedigung

der natürlichen Bedürfniſſe.

Um der Erhaltung des menſch .

lichen Geſchlechts willen hat Gott

die Menſchen in das männliche und weiblis

che Geſchlecht getheilt , und ihnen batur.

Triebe
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nen . Solche FaturTrie
be

find der 6
.

"

perliche.si

Triebe fomohl in Abſicht auf das Geſchlecht,

als andere natürliche Bedürfniſſe eingepflange,

die ſie nur in der Vereinigung befriedigen kön .

. Ge.

fchlechts Trieb , der Trieb der

genden zu dem erzeugten , und

der Trieb von den Rraften, anderer

Menſchen Gülfe zur Erwerbung der Lee

bensBedürfniſſe zu erhalten . Daher har

ben wir drey BauprGeſellſchaften ,

deren Grund in den unwillkührlichen NaturTries

ben ſteckt , nemlich die ebliche , die el .

Gerellſchaft. Dies. fino ausſchließlich

oder weſentlich einfache Geſellſchaften , die ala

le in unwillkührlichen Natur Trieben gegründec

und unmittelbar die Befriedigung phy.

fiſcher Bedürfniſſe der Menſchheit zur Abſicht

haben.

fino

Des
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Des Rechts der Natur

Dritter Theil

von

den Rechtenund Pflichten derMenſchent

in Geſellſchaften .

3 wey te $ Buch

von

den einfachen Geſellſchaften für die natürlia

Then phyſiſchen Bedürfniſſe derMenſheit .

Erftes Kapitel

Von der ehlichen Geſellſchaft.

f . 225.

Der natürliche
Sauptzweck des GeſchlechteTriebus

iſt nicht woluſt, ſondern Vervielfältigung

des Menſchengebens.

Der GeſchlechtsTrieb iſt ein angenehmer

phyſiſcher Reiz zzum Genuß der Geſchlechtstheile,

und wenn ein Menſch ihn auf die Are befriedia

get , daß er ſeine ZeugungsGlieder mit den Zeus

gungsGliedern einer Perſon des andern Ger

fchlechts ihrem Baue gemås innigſt vereiniget,

fo empfinden ſie beyde in dieſer Vereinigung,

oder im Beyrchlafe , ein beſonderes finnſla

ches Vergnügen , eine Wolluft , die eine

ungertrennliche Folge von dem eigenen fünſtli.

dhen
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i

chen nerven - und faftreichen Bau der månns

lichen , und weiblichen Geſchlechts Theile iff .

Der Urheber der Natur des Menſchen iſt der

Urheber des Geſchlechts Triebes , und der Zuſt,

weldje die Befriedigung des GeſchlechtsTriebes

gewähret.

Aber die Wolluft , die ber Benſchlaf

fühlen macht , iſt ben weitem nicht die wes

ſentliche SauptAbſicht des Geſchlechts

Triebes. Sie iſt eine Wirkung , die in und

waprend dem wirklichen vereinigten Gebrauche

ber beyderley GeſchlechtsTheile in den reizbahren

Nerven empfunden wird , aber ſie iſt nicht Ef

fefe von dem ganzen Syſtem der Zeugungs.

und GebuhrtsTheile, 'und allen durch den Ge.

brauch der GeſchlechtsTheile entſtehenden Vere

ånderungen in dieſen Theilen. Die Baupt.

Abſicht eines Afts aber muß eine Wirkung

fern , die durch alle bey dem Afte wirkende

Kräfte, und alle darinne vorgehende Veränder

tungen entſteht, die mit einem Worte das leste

iſt, auf welches alle jene Kräfte und Verände.

rungen abzielen , und welches aus der vereinig

ten Thåtigkeit jener Kräfte und aus allen vorge.

gan
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gangenen Veränderungen folget. Was blos

während der Wirkung der Kräfte, und ehe fie

noch ganz ausgewirket haben , entſteht, das iſt

nie BauptEndzweck, ſondern nur bee

fonderer partieller Endzweck jener

Thätigkeit.

Die Fortpflanzung des Men,

ſchenGeſchlechts iſt demnach eine

zig und allein der weſentliche

Hauptăweck des Beyſchlafes ,

und der GerchlechtsTriebe. Dies

iſt die Folge, welde erſt aus dem ganzen Bau

aller ZeugungsTheile zuſammen genommen , uno

aus allen Veränderungen , die beym Geſchlechtsa

Genuſſe im Benſchlafe vorgehen , ihre Wirklich .

keit erhålt , nicht aber wie die Wolluſt nur

in und während der Akte des Beyſchlafs gewirkt

wird .

S. 226 ,

Die Verbindlichkeit des menſchen bey der Stillung

des GeſchlechtsTriebes.

Ein Menſch , welcher den HauptEndzwec ,

ben die Natur mit einer gewiffen Handlung

verbindet, auch zu ſeiner HauptAbſiche ber dies

1

fer
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fer Handlung macht, und um derſelben willen

die Handlung -unternimmt, geht ganz

den richtigen Pfad der Natur ,

und kann ſich keines Sebltrittes

rohuldig machen .

Wenn er die Handlung thut, nicht um

den BauptEndzweck', den die Natur

baben hat, zu erreichen , ſondern um das Gu .

te , oder Angenehme, das die Batur ſelbit

mit derBandlung verknüpft, zu genießen,

ohne jedoch den BauptEndzweck der

xatur zu verabſcheuen , oder ihn vero

hindern oder verfehlen zu wollen , ro ift resor

nebandlung offenbar gut, oder der Fia

tur gemás , aber ſie hat niche den Grad .

der Vollkommenheit, als im vorhergem

henden Falle.

Wenn der Menſch die Handlung thut,

und dabey den HauptEndzweck, den die Natus

felbſt beſtimmt hat , verabſcheuet, und verhin .

dern , oder verfehlen will, und nur die

Annehmlichkeit der Handlung ſelbſt ſucht, ſo

iſt der Wille des Menſchen wider die

Ord.
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Ordnung und Gerege der Flatur gee

ſtimmt, und der Menſch handelt of:

fenbar bore.

Wenn endlich der natürliche HauptEnda

zweck der Handlung durch ihn ſchlechterdings

nicht erreichbar, jedoch die naturgemåre

Annehmlichkeit der Handlung für ihn noch em .

pfindbar iſt; ro bandelt er offenbar der 11a .

tur gemás, und alſo gut, wenn er dien.

ſes durch die Platur ſelbſt beſtimmte

Vergnügen in der Sandlung ſucht.

Aus dieſen allgemeinen Grundräßen ergiebt

Fich eine gründliche Auflöſung der Frage von

felbft; ob und wie weit der Geu

brauch der Gerchlechtstbeile um

des Vergnügens oder der Wol.

luft willen nach dem Rechte det

riatur ftatt finden könne , und

: ob und wie weit die BauptAb.

richt von der Befriedigung des

GerchlechtsTriebes die fort.

pflanz ung des Menſchen Ge!

rohlechts ſeyn müſſe,

!

6, 227
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S. 297

Die rechtlichen Wirkungen des Beyſchlafes.

Wenn nun aber eine Perſon" männlichen

Geſchlechts mit einer Perſon weiblichen Ger

dylechts den Akt des Beyrchlafs une

ternimmt, fo disponirt der Mann über die Ges

ſchlechtsTheile des Welbes dergeſtalt, daß in

den legten beſondere Beſtimmungen , Modifie.

fationen und Effekte bewirkt werden , welche

vorher nicht da ſind , und davon der Grund

in der Anwendung der männlichen Geſchledyts .

Theile liegt. Der Mann giebe im Afte des

Benſdhlafs den GeſchlechtsTheilen des Weibes

Sorm , ſtimmt die GebuhrtsTheile des

Weibes zu beſonderer Thårigkeit , und

tbeilt von ſeinem phyſiſchen Befen dem

Weibe etwas mit , welches ſich nach der

Struktur und ganzen Einridtung ihres Kora

pers mit ihren Säften vereinigt. Das Weib

wirkt aber nicht ſo im Beyſchlafe auf die Theile

des Mannes. Daber iſt der Beyrchlaf

ein akt , dadurch derMann die

Geſchlechts Theile derWeibsper.

fon , aber nicht das Weib die Gee

B6 ſchlechts:
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ſchlechtsTheile des Mannes , in ſeine

Gewalt nimmt, ein RealRecht

über dieſelbige ausübt, und ſich

eigen macht.

Be

rܐܪ

HT

en

4410

Te

er

I ft das Weib , mit welchent

der Mann den Beyrchlaf bålt ;

noch Jungfrau , ſo wird ihr durch den

vollkommenen Benſchlaf in Abſicht auf ihre Gjes

ſchlechtsTheile eine Veränderung verurſad)t,

oder ein Schade zugefügt, der ihr nie wieder

erfekt werden kann , als durch hinlänglidie Ges

nugthuung, durch welche ſie auſſer aller Gefahr Ben

gelegt wird , megen Verluſtes ihrer jungfräuli.

den BeſchlechtsBeſtimmungen , einen andern

Mann mißvergnügt zu machen , und feine und des

ihre Glückſeligkeit zu ſtöhren. Iſt ſie abet

nicht mehr Jungfrau ; ſo hat ſie ento 31E

weder ſchon vorher ein Kind gebohren , oder
fo

nicht. Im legten Falle wird ſie entwee

der von dem Manne , der den neuen Beyfchla
f

mit ihr ausübt , geſchwan
gert

, oder nicht.

Wirft der Benſchla
f

eine Schwäng
erung

, Po

giebt er der phyſiſche
n Einricht

ung des Beibes

M

th

1

in
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in Abſicht auf ihre GeſchlechtsTheile folche neue ",

Beſtimmungen , ben welchen ſie ebenfalls in Gezi

fahr fommt, von andern Männern nicht mehr.

zur Befriedigung der Geſchlechts Triebegewählt,

und zu ihrem Misvergnügen ſich ſelbſt überlaſe

ſen zu werden. Der Mann , der fie'geſchwån .

gert þat, kann ihr den zugefügten Schaden

auch nicht anders wieder gut machen , als

durch Entfernung jener Gefabr. Wenn

fie aber von dem Manne nicht geſchwangert

wird , ſo wirkt dieſer unfruchtbare Benſchlaf in

#bficht auf ihre GeſchlechtsTheile feine neuen

Veränderungen auffer denen , die fchon durch

den vorhergehenden Benſchlaf mit einem andern

Manne gewirket worden . Er fügt ihr alſo

durch den bloſen Beyschlaf kein neuts

phyſiſches Uebel zu , und kann demnach

zukeiner beſondernSchadensVergütung

fchuldig erklärt werden. Im erften

Salle, da nemlich die Frau , mit welcher ein

Mann einen Beyfalaf ausübt, nicht Junge

frau mehr iſt, und bereits von einem andern

Manne ein Kind zur Welt gebracht hat, ber

fommt das Weib durch den bloren neuen

Bb 2 Beys
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Beyrchlaf, er mag fruchtbar , oder una

fruchtbar ſeyn , in Anſehung ihrer Geſchlechts. lic

Theile wieder keine neuen Beſtimmungen , die

ſie nicht durch den vorher bereits mit ihr untere if

nommenen Beyſchlaf erhalten hat. Jhre Junge u

fráulichen Beſtimmungen ſind ſchon zernichtet, len

ihre GebuhrtsTheile haben alle Modifikationen

ſchon angenommen , die der Benfchlaf, und die

Schwangerung wirken . Daber kann auch di

in dieſem Falle der bloſe neueBeyrchlaf

für keine Urfach eines beſondern pbyfie

ſchen Schadens für die Weibsperron ang

geſehen werden .

ten

De

$. 328.

Der Begichlaf erfordert Einwilligung swiſchen

der Warns : und Weibsperſon .

Da fich kein Menſch eigenmächtig ein Me

Recht über die Perfon eines andern anmaaßen be

kann ; ſo kann auch kein Mann mit einem

Weibe einen Beyſchlaf ausüben ,. als

wenn fie von beyden Seiten ihre Einwil i

ligung dazu geben, oder einen Bertrag mit

hinander deshalben machen (S.227. ).

Sobald

MU
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Sobal
d aber dieſe rezipr

oke
Einwi

l
.

ligung zwiſchen einemManneund einem

Weibe zu Ausübung des Beyſchlafes da

iſt , fo kann auch der Akt, ohne daß eit

Theil die Rechte des andern dadurch ver .

leget , unternommen werden .

$. 829.

Die verſchiedenen Falle der Bewilligung des Bey'a

chlafes , und ihre Verhältniſſe gegen die

forderungen der Vatur.

Wenn mun ein Mann und ein Beib mit

einander einwilligen , den Beyſchtaf, ſo weit als

er der Natur gemås ift, mit einander zu verrich

ten , fo find hierben folgende Fälle möglich. Ence

weder vereinigen fich beyde Perſonen mit einanta

der , um ihren GeſchlechtsTrieben auf eine der

Natur gemafeArt an einander Genüge zu thun,

wenn fie wollen ; ober fie bervilligen einander

nur das Recht zu einem beſondern Beyfchlafs.

Akte. Im legten Salle wird entweder die

jungfräuliche Unſchuld aufgeopfert, oder das

Weib iſt nicht mehr Jungfrau , fondern hat

ſchon ihre jungfräuliche GeſchlechtsBeſtimmung

durch
Bb 3
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durch einen vorhergehenden Benſchlaf verlohren.

Iſt jenes , fo wirkt der einzige Beſchlaf ben

der WeibsPerſon eine phyfiſche Veränderung,

die wegen der Gefahr, in welcher ſie für die Zu.

kunft geſeßt wird ', ſich ſelbſt , und einen andern

Mann unglückſelig zu machen , hinlängliche Geo

nugthuung von ihrem Urheber fordert ( S. 227. ).

Uber iſt denn dieſe Genugthuung anders, als das

durch möglich , daß der Mann , der Urheber dies

ſer Gefahr iſt , ſich ſo mit dem Weibe verbin .

det , daß ſie beyde ihre GeſchlechtsTriebe an eins

ander befriedigen können , wenn ſie wollen ? Nur

dadurch wird von dem Weibe die Gefahr ento

fernt, ſo weit fie fich durch Menſchen entfernen

fåßt, einen andern Mann mißvergnügt, oder

fich felbſt unglücklich zu machen . Dieſe Ver.

einigung iſt auch den übrigen natürlichen Folgen

des Benſchlafes gemás, durch welchen den Såf

ten des Weibes gemiſle Theile des Mannes fo

mitgetheilt werden , daß infofern ein Ein

genthumsrecht: des Yannes auf den

Rörper des Weibes entſteht, und ſich

nicht beſtimmen läßt , wenn die eigen .

thümlichen Theile des Mannes wieder

pon

f

3
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von den Körper des Weibes getrennet

werden ( S. 227. ) Daher iſt die Einwillie

gung beyder Theile , die nur auf

einen beſondern Beyrchlafsakt,

geht , in dem beſtimmten Salle den

Forderungen der Fatur zuwider .

Ift aber der Fall vorhanden , daß die

Weibsperſon ihre jungfräuliche Beſtima

mungen durch einen vorhergehenden

Beyſchlaf verlohren hat , ſo hat ſie bereits

ein Kind gebohren , oder nicht. In dieſem

zweyten Salle iſt der neue Beyfchlaf, zu wele

chem ſie ſich mit einer MannsPerſon einlaßt,

fruchtbar, ober unfruchtbar. Ift er fruchtbar,

fo kann durch eine Einwilligung beyder Theile zu

dem beſondern BeyfchlafsAkte das nicht era

füllet werden , was die Natur in Abſicht eines

folchen Benſchlafes fordert. Dieſe Forde .

rung. beſteht darinne, daß derMann

das Weib , das er geldzwangert hat , wider die

Gefahr ſichere, der ſie nun für die Zukunft augs

geſetzt iſt ( 9. 227. ) , und daß ſie ſich

alſo vereinigen , um mit ein .

ander
B64
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nen Schwangerung , zu einem

forrdaurenden BeyrchlafsRech ,

te mit einander zu vereinigen.

Bat endlich die Weibsperſon , mit

welcher fich ein Mann zu einem beſon .

dern Akte des Beyſdilafes verbindet,

fchon vorher voneinem andern Manne

ein Rind gebohren , ſo hat der neue Beya

ſchlaf, er mag fruchtbar oder unfruchtbar renn ,

zwar keine ſolche neue Effekte in der WeibsPer.

fon , die bey ihm eine Verbindlichkeit zur Genug.

thuung wegen des mit ihr unternommenen Bey.

fchlafes wirken könnten ( §. 227.).
Aber es

iſt doch ungewiß , ob der beſondere Benſchlaf

eine Befruchtung des Weibes Herfürbringen wera

de oder nicht, und im Fall der Befruchtung

iſt der Mann verbunden , alles Uebel , welches

bie Frau deswegen leidet, nachſeinem Vermde

gen tragen zu helfen , und das erzeugte Kind,

als das Seinige zu unterhalten . Wenn er nun

mit dem Weibe nicht auch nach dem Benfchlafe

vereinigt bleibt, wenigſtens ſo lange , bis ente

poeder beybe.Sheile gewiß ſind, daß der Beya

fchlaf
B6 5
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dem zulegt angefegten falle

der Vernunft, oder den Forderungen

der blatur, nichtgemas, fondernMann

und Weib müffen ſich entweder für be ,

ftandig , oder wenigſtens ſo lange mit

einander vereinigen , bis der Erfolg des

Beyfchlafs inAbſichtauf die Zeugung

gewis , und bis im Fall der Schwanges

xung die Gebubrt vorüber iſt.

v ; Daher ſind dieſe widtige VernunftWahr.

heiten unumſtöslich :

1 ) Wenn eineMannsperſon

mit einer Jungfrau den naturge,

måſen
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måfen Beyfchlaf ausübt , ro ift

er , der Beyrchlaf mag fruchtbar,

oder unfruchtbar reyn , nach der

Ordnung der Natur verbunden,

In eine beſtandige Vereinigung

des Beyrolafes wegen mit ihr

einzugeben:

2). Wenn eine Mannsperſon

mit einer Weibsperſon , die kei .

ne Jungfrau mehr iſt, aber doch

noch kein Kind gebohren bat,

den Beyrolaf der liatur gemas

ausúbt,und ſie ſchwångerti ro ift

er verbunden , ſich auf beſtandig

mit ibr um des Beyrolafs willen

zu vereinigen .

3) Wenn eine Mannsperront

mit einer Weibs Perſon , die kein

neJungfrau mehr iſt , und doch

auch kein Rind gebohren hat,

einen naturgemåſen Beyfchlaf

ausübt, aber fie nicht fchwän .

gert , ro ift er midyt verbunden,

.

eine
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396 Des NaturRechts 3. TH. 2. Buch. 1, Kap.

eine beſtåndige Vereinigung urt

des Beyrohlafs willen mit ihr

einzu geben.

4) Wenn eine Mannsperson

mit einerWeibsperron , die ſchon

von einem andern ein Rind ge

bohren hat, den Beyrchlaf aus.

übt, ro iſt er dadurch nicht ver .

bunden , eine beſtandige Verei.

nigung des Beyrchlafs halber

mit ihr zu vollziehen , rondern

thutſeiner pflicht Genüge, wenn

er ihr während der Schwanger.

schaft , die ſich auf einen Bey.

ſchlaf gründet , bis nach der Ge.

bubre des Kindes bey ftebt , und

ſeine Obliegenbeiten beobachtet.

Daß durch befondere Verträge

zwiſchen beyden Perſonen etwas anders beſtim

met werden kann, das bedarf feinesweitern Ben

weiſes.

$. 230
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3

1

f . 230.

Was die ebe , und der Konkubinat ift !

Die rechtlich unzertrennliche Vereinigung

Hiſchen einer Manns- und Weibsperſon , um

mit einanber ein fortdaurendes Recht zumbelie

bigen naturgemäfen Benſchlafer ausüben zu

können , heiſt eine ehliche Geſellſchaft,

öder Ebe überhaupt. Wenn pie fidh bende

war bereinigen , um ein Recht zum beliebigen

naturgemåſen Benſchlafe auszuüben , aber doch

keine rechtliche Unzertrennlichkeit dieſer Verei.

nigung zur Abficht, und Bedingung machen ,

fo iſt dies eine auflösliche Beyrchlafs .

Geſellſchaft. Wenn ſie endlich nur in

Abſicht auf einen beſtimmten Berſchlafsdktmit

einander überein kommen, ſo iſt dies ein auſ.

ſergeſellſchaftlicher Beyſchlaf.

Die Ebe kann eine völlige Gemeinſchaft

Der Rechte und der Kräfte des Mannes und

Weibes in Abficht auf ihren Genießungsfreiß in

fich einſchließen ; es iſt aber auch möglich , daß

dieſe vollkommene Gemeinſchaft der Eheleute

nicht ſtatt findet. Jene will ich eine Ehe

pont
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?

vom erſten Range , und dieſe eine Ebe

vom :zweyten Hange,nennen . :

Der Ronkubinat beiſt bald eine auf.

lösliche BeyrchlafsGeſellſchaft ,

bald eine Ehe vom 3 weyten Range.

Das allgemeine des Konkubinates wäre alſo eis

ne BeyſchlafsGeſellſchaft, die aber keine Ehe

vom erſten Range iſt. Die WeibsPerſon heift

im Konkubinateeine Ronkubine, Beya

fohlaferin , oder Måtreffe .

Die vorher ausgewickelten Prinzipien bies

ten nun die vollſtändige Antwort auf die Frage

dar , ob und wieweit der Ronku.

binat nach dem Rechte der natue

erta ubr rey ? Folgende Såge beſtimmen

dieſen Punkt:

1 ) Es iſt dem natürlichen ZwangsRechte,

das jeder einzelne Menſch in Abſicht auf die

Erhaltung feines Perſonafé und RealEigeni

chums hat , ſchlechterdings nicht zuwider, wenn

eine Manns- und Weibs Perſon fich freywillig

vereinigen , eine auflösliche BeyſdylafsGeſells

fchaft, aber auch eine Ehe vom zweyten Ranger

das
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3 ) Wenn eine Mann
s

Perſon mit einer

das iſt , überhaupt den konkubinat uni

ter ſich zu errichten .

2) Zwiſchen einer Manns , und WeibsPers

fon ift, falls die lekte ſchon vorher ein Kind

gebohren þat, eine auflösliche, obér unauflösliche

BeyſdylafsGeſellſchaft, und alſo auch der Roni

Eubinat der Ordnung der Patur, die

in Abſicht auf dasRecht des Benfchlafes bes

ftimmet ift, nicht zuwider , und alſo auch in die

fem Betrachte erlaubt ( S. 227. ).

WeibsPerſon , die noch ihre jungfräuliche Bes

ſtimmungen hat, der natürlichen Ordnung vol.

lig gemås den Beyſchlaf ausüben will, ſo fank

dies nicht in einer auflöslichen Beyfd;lafsGe.

fellſchaft, ſondern nur in einer wirklichen Ehe

geſchehen ( ſ . 227. ) , und zwar in der Ehe'vom

erſten Range, wenn die hod) ſte Pollkommen .

heit der Geſellſchaft erreicht werden ſoll.' Da.

Her iſt der Ronkubinat, als aufloslidye

BerſchlafsGeſellſchaft, ganz wider die

Ordnung der Natur, and als unauf.

lösliche BenſchlafsGeſellſchaft , oder als " Elites

vom
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vom zweyten Range , gwar nicht wider die

natürliche Ordnung, aber doch minder

vollkommen , als die Ehe vom erſten

Kange.

4) Ein Mann , der eine WeibsPerſon

ſchwangere, die vorher noch nie ſchwanger war,

fann nach den Forderungen der Natur feinen

Konkubinat , als eine zertrennbare Bey.

fchlafsGefellſchaft, ſondern muß eine eheliche

Geſellſchaft mit ihr eingehen (9.227.), die,

wenn anders die vollkommenheit erzielet werden

foll, eine Ehe vom erſten Range feyn muß.

$. 2311

Wie vielerley die SeyfchlafsGeſellſchaften in Anfo

bung der Anzahl der vereinigten Perſonen von

beyden Geſchlechtern find ?

Wenn nun Perſonen von berberler Ged

fchlecht des Beyſchlafs Halber in eine Geſelle

fchaft mit einander treten , fo find entweder zum

gleich auf der einen Seite mehrere Manns , und

auf der andern meşrere WeibsPerſonen ; oder

auf der einen Seite iſt nur eine Perſon des einen

Geſchlechts, und auf der andern nur eine Pere

fon
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1

fon des zweyten Geſchlechts ; oder auf der einen

Seite eine Perſon des einen , und auf der an .

bern mehrere Perſonen des andern Geſchledits ,

und zwar in dieſem Falle entweder mehrere

Månner mit einem Weibe; ober mehrere Wela

ber mit einem Manne. Iſt das erſte , find

nemlich mehrere Mannsperſonen mit mehrern

WeibsPerſonen des Beyſchlafs halber vereia

nigt, ſo iſt dies eine gegenſeitige

Gemeinſchaft der Weiber und

Männer. Jeder Mann fann mit einer

BeibsPerſon , mit weldier er will, den Beya

ſchlaf åben . Kein Mann hat eine eigene Frau ,

und keine Frau þat einen eigerten Mann. 31

das zweyte , - iſt nur eine einzige MannsPer

fon mit einer einzigen WelbsPerſon um des

Beyſchlafs willen verbunden , fo Geiſt dies, die

monogamie, die eigentliche ober ein :

fache sebe. Iſt das dritte , find nemlich

mehr Männer mit einer einzigen Weibs Perſon

berbunden , ſo iſt das Vielmännerey , und

Wenn viertens ein Mann mit mehrern Weibs.

Perſonen um des Beyſchlafe willen in Geſelle

es fchaft



402 Des NaturRedits 3. TH. 2.Buch ...Kap.

ſchaft vereiniget iſt, Vielweiber ey oder

polygamie.

. 232,

wie die Vielmännerey , und die Gemeinſchaft der

wannerund Weiber gegen die natur fich verbalten !

Die Vielmannerey, und die ge.

genſeitigeGemeinſchaft derWei.

ber und männer ſind ganz wider

die riatur. Beyde regen einen Zuſtand,

darinne die wefentliche Hauptabfiche des Bey.

Fohlafes entweder ganz vereitelt, oder doch ſehr

eingeſchränkt wird , und darinne das Eiger .

thumsrecht, das der eine Mann durch einen

naturgemäßen Beyſchlaf über die Geſchlechts

Theile, und den Körper des Weibes erlange

(9.227.) , von ihm feiner natürlichen Beſtime

mung nach nicht vollkommen ausgeübt werden

fann . Ueber dies würden entweder die Männer

nicht zu allen Zeiten ihre Geſchlechts Triebebefrieo

digen können , oder es würde auch meiſtentheils

ungewiß bleiben , von welchem Manne das Weib

geſchwängert worden , und welcher alſo eigento

lich die Pflicht der Verſorgung des Weibes und

des Kindes auf fich gabe. Aber der Stand der

Uno

1
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Ungewißheit der Rechte und Pflichten iſt ein

Stand des maßren Uebele,

$, 233

Wie die Vielweiberey ?

Mit der Vielweiberey iſt es gang

anders. Diefe ift dex Ordnung der

hatur nicht nur niche zuwider ,

sondern pollkommen gemås. Ein

Mann fann mit mehrern Weibern ſich zum

naturgemafeſten Beyſchlafe verbinden , uno durdy

jede ben weſentlichen Endzweck der Geſchlechtse

Triebe , nåmlich die Zeugung, und Verpiel.: 7

fältigung des Menſchenlebens bewirken. Sein

natürliches EigenthumsRecht, das er purch

Den Berſolaf auf die GeſdylechtsTheile eines

Weibeg erhålt ( $, 297. ) , kann auf$ pollkom .

menfte über mehrere Weiber ſtatt finden , ph .

ne daß deſſen naturgemäfer vollkommener Ger

brauch unmgglich gemacht wurde. Zu allen Zei.

ten , da es die Abſicht der Latur zuläßt,

kann der Mann ſeine GeſchlechtsTriebe hin,

reichend , und ohne der Natur zuwider jy kan.

deln , befriedigen , er kann , wenn 3, E , eine von

feinen¢ ?
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+

3

feinen Weibern befruchtet iſt, mit einer andern ;

den der Drðnung und der Endzwecken der Natur

gemåfeften Beyſchlaf ausüben.

Wenn man endlich bedenkt , daß orde'nt:

licher Weiſe und allgemein , ro

weit man bisber Bemerkungen

bierüber gemacht hat, unter den

Menſchen die Anzahl der manns

baren und überhaupt zum frucht

baren Beyrchlaf tüchtigen Weibs :

Perſonen die Anzahlder zur Zeur ,

gung geſchickten Mannsperros

nen um ein betr & chtliches, úbert

ſteige* ); ro bekommt dadurch die

natürliche Rechtmäßigkeit der

Vielweiberey die größte Untert:

ftügung.

* ). Súß mild hat es in der gotti.Ordnung in

den Verander. desmenſchl. Geſol. 2. Ch. S. :

493.494. bon England ; Büſching in den

wöchenti. Vachricht. von 1773. S. 85. von

Frankreich und Schweden , und im

Jahrgange 1779.&. 50.'von Preußen ; auch

in dein Churfächſiſchen SinanzStaatS.214

215. , von Sachſen dargelegt.

Uebris
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Uebrigens verdiente es noch wohl die geë

naueſte Erforſchung , ob bey den Volkern ,

da die Vielweiberey ſtart gefunden , oder

Hoch ſtatt findet , eine ſo große Sittenlo.

figkeit in Abſicht auf die Befriedigung

der GeſchlechtsTriebe geherrſcher babe,

oder noch herrſche , als da , wo die Viele

peiberey nicht eingeführt iſt.

S. 234

Die Verhältniß der Mosogamie gegen das Recht

der Vernunft.

Daß die Monagamie der Katie

Nicht zuwider rey , ſondern mit allen Soks

derungen der Vernunft in Abſicht aufdem

Beyſchlaf, und deſſen Folgen beſtehen

könne, bedarf keines beſonders Beweiſes ;

daß fie aber , wenn die Sache nach der

Ordnung und den Einzichtungen der

Hatur blos betrachtet wird , vor der

Vielweiberey einen allgemeinen Vors

zug habe, läßt fich nicht beweiſen (S. 233.).

Ec3
$. 235;
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$. 235 .

Ob und wie weit es verbotené Grade für die

Ehé gebe !

Alte Perſonen beyberlei Geſchlechts , wels

che geſchickt find, der Natur gemås den Beya

ſchlaf mit einandei auszuüben , und der Haupta

Endzweck derſelbigen zu bewirfert , - können ſich

auch mit einander verehlichert, went blos auf

den weſentlichen Zweck der Ehe Rücklicht ger

nommen wird , ſie, mogen fid in Anſehung iha

ter Åbſtammung oder Blutsfreundſchaft

gegen einander verhalten , wie fie wollen . Es

giebt alſo in Betracht des weſentlichen Zwes

ckes des Beyſchlafes keine verbotene

Grade der Blutsfreundfchaft uns

ter den Ehegenoſſen. Allein wenn man auf alle

übrige Verhältniffe, und Wirkungen des Benz

ſchlafes fieht, ſo muß man anders urtheilent.

Je nåber die Blutsfreundrchaft

ünter Ehegatten iſt, deſto meht

pbyfifche Diſpoſition bekommen

diekinder zu einem eingeschránk,

fent familien Geifte , und zum

berrſchenden moraliſchen Egois.

mu 6.
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mus. Dies iſt ſchon hinreichender Grund,

die Ehen zwiſchen Eltern und

Rindern ganz zu verwerfen , und

die zwiſchen den übrigen nächſten

Blursverwandten für unvollkom .

mener zu erklären , als die , welche Per.

ſonen von ganz unterſchiedenen Familien

unter fich errichten .

$. 236.

Die eheliche Treue zwiſchen Wiann und Weib .

Die Ebeleute ſind einander zut

ebelichen Treue verpflichtet , das ift, fie

find fchuldig , einander ſo zu lieben ,daß kein

Sheil dem Beyſchlafsrechte des andern zuwider

handelt, ſondern einer wie ber andere den gana

jen Zwed ihrer innigen reziproken Perſonal.

Vereinigung zu bewirken ſich beſtrebet. Dieſe

Pflicht iſt zur Abſicht der BeyſchlafsGeſelfdhaft,

und der Ebe fo nothwendig , daß ohne die une

verbrüchlichſte Beobachtung derfelbigen das

Bergnügen des Lebens vereitelt wird , weldes

die innige Vereinigung der Perſonen beyderlen

Geſchlechts zu gewähren beſtimmet ift.

Ber .Ec4
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Vermöge dieſer eblichen Treue ift

das Weib verpflichtet, den Mann für

den Eigenthumsherrn ihres Leibes anzus

ſehen (5.227. ) , ihm allein mit demſelbia

genund durch ſeine Organe ſeine Freuden

zu befördern, und, welches nothwendige

Folge iſt , die Gefährtin reines Lebens,

und Gehülfin in allen ſeinen Bedürfniffen

zu feyn . Der Mann hingegen iſt als

Mann, das iſt, als Eigenthumsberr des

Leibes feiner Gattin verbunden, fie zu er.

nähren , und der Platur ibres Leibes ge.

mås , ohne denſelbigen zu mißbrauchen ,

zu vergnügen , ihr Schug wider alle Ge.

fahren ihrer Perſon zu ſeyn , und in ih .

ten Bedürfniſſen ihrBeyſtand zu leiſten .

$. 237.

Was theverlobniffe find , und was ſie wirken !

Wenn eine Manns . und WeibsPerſon

einen Vertrag machen , in die Ehe zu treten ,

heiſt dies das EheVerlobniß. Bende

Perſonen find Verlobte , der Mann der

Brautigam, und das Weib die Braut.

Daß

fo
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Daß ſie bende durch das Verlobniß gegen

einander die vollkommene Verbindlichkeit : baa

ben , ihr Wort zu erfüllen , und die Bey.

fchlafsGeſellſchaft, oder Ehe anzufangen , und

daß die wilführliche Zurückgegung des einen

Theils von dem EheVerſpruchy eine Beleidi.

gung des andern fen , und den beleidigten Theil

berechtige, entweder ſeinerſeits vom Vertrage ab

zugehen , oder die Erfüllung deſſelbigen zwangsa

weiſezu ſuchen , oder an deren ſtatt-hinlängliche

Genugthuung zu fordern , dies ſind Såße,

die aus dem Wefen des Vertrages folgen

( S. 147. ).

*

Daß das erſte Verlobniß dem zweyten

vorgehe , wenn alle übrige Umſtände , die einen

Einfluß in den GauptEndzweck haben können ,

gleich find , iſt ebenfalls Folge von der verbindlia

chen Kraft der Vertråge' nach ihren Verhalte

niffen. Aber wenn mit dem zweyten Verloba

niß der naturgemäſe Berſchlaf verbunden wiró,

fo iſt die Sache ſchon anders.

Bräutigam hat durch den Berſchlaf auf den

Leib der Braut ein wirkliches Eigenthumsrecht

Der zweyte

Cc 5 erhale
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!

erhalteri, welches der erſte Bråutigam noch

nicht hatte.

$. 238.

Wie die be aufhört! and was dabey recht ift !

Unter lebenden Eheleuten kann die ehliche

Berbindung an ſich und überhaupt betrachtet

aufhören,

1 ) Wenn beyde Theile einmuthig ib:

če Trennung wollen : und

> ) wenn hinlängliche Urſachent 04

ſind , die einen Theil berechrigen , aus

der eblichen Geſellſchaft herauszutreten.

Das erſte iſt frenlich dem blofen

Brangsrechte der Menſchen nicht zuwider.

Aber es ift der natürlichen Verhältniß niche gee

más , die durch die ehliche Gefellſchaft zwia

lichen Manti uno Weib einmal bewirkt worden

ift (S.397. 398.).

Das zweyte giebt allerdings ein Recht,

ehliche Gefellſchaft zu trennen . Allein es

fragt fich , was dies für Urſachen find , die

die e

ein
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ein gegründetes Recht dazu geben können ? Sons

nenklar iſts , daß alle die Umſtånde,

welche dem familiaren Umgan.

ge , den die ebliche Liebe und

-Treue erfordert , ſchlechterdings

widerſpreden , dem Theile, der

nicht willk úhrlicher oder moralia

fcher urbebet davon iſt, gerechte

Urſachen der Trennung einer eh .

lichen Geſellſchaft find, wenn ſie

fich nicht entfernen laſſen. Wenn

aber feine ſolche Umſtånde da find, oder wenn

ſie durch gerechte Mittel gehoben werden kön

chen ; ſo iſt auch keine hinlängliche Urfach zur

Trennung der Ehe vorhanden , und immer gane

delt derjenige Gatte boſe, der folche Urſachen

zur Trennung der Ehe durch moraliſche Uebelo

thaten hervorbringt.

Die beſondern Urſachen zur Trennung

ber ehlichen Geſellſchaft und folglid zur sebe.

reheidung find demnad)

1 ) eine ganzliche Unfàbig.

#eit z um naturgem áfen Bey .

fchlafe ;

)dito
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ge

UL

.

2 ) diejenigen Krankheitenti

welche die reziproke perſönliche

Annäherung eines Garten an

den andern, und den Beyrchlaf

für einen oder den andern Theil

gefährlich machen , oder welche

den phyfirchen Reiz zur Annabe.

rung , und 3 uni Beyrchlafe nicht

wirken laſfen ;

3) der uncuşl8fchliche Wideco

wille, den ein Theil gegen den

andern äußert, und

4) die evidente eblicheUntreue

eines Tbeils wider den anderie

f

.lt

t

§. 239.

Wie das LheVerlobniß reine Verbindlichkeit

verliereit kann

Die Verbindung, welche zwiſchen Brawie

und Bräutigam durch das Eheverlåbniß gee

ſtiftet worden , fann nach dem NaturRechte ges

trennet werden , 1) wenn es beyde Theile gute

finden , a) wenn einer dem andern unangenehm

wird,

/
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wird , und die Harmonie nicht vollkommen þer.

geſtellt werden kann ; 3) wenn die Umſtände

und Bedingungen ſich åndern , die bey dem

Veclóbniß von einem oder dem andern Theile

vorausgeſekt worden ſind.

home

G

Zweytes Kapiteto

Von der elterlichen Geſellſchaften

H. "2:40 .

3

Von dem Rechte der Eltern über die Binder .

" Wenn ein Mann mit einem Weibe einen

fruchtbaren Beſchlaf ausübt, fo wirs in den i

weiblichen GeſchlechtsTheilen durch die befrucha

tenden Säfte des Mannes ein neues Menſchette

Leben rege , die erſte, "ober Grundbildung eines

menſchlichen Weſens. Dieſes lebende Weſen

nährt ſich aus den - zuflieſſenden Säften des

Weibes , erhält - die zum Wachſen nöthige

Wärme vom Weibe , undwird durch die Theile

der åußerlichen NaturElemente beſchůbet, um

die vollkommene Drganiſation der 'menſchlichens

Natur

2

7
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Natur nach und nach erreichen zu können,

Alsdann kommt das Kind zur Welt , oder

der neue Menſch wird gebohren , aber noch

pöllig unvermogeno, feine angebohrne Fähige

feiten als Menſch anzuwenden , und die Bee

Dürfniſſe feines Lebens durch eigne Kräfte ſich

zu verſchaffen , nur den Einprůcken von auſſen,

und dem Seiden unterworfen . Der Mann,

der das Kind erzeugt hat, ift Pater ; das

Weib , die es gebohren hat , Mutter, und

bepde ſind die eltern des Kindes,

Der Pater iſt alſo nach der Natur der

Urþeber bes animaliſchen Lebens , uno des leo

benden Drganismus feines Kindes , und hat

alfo in po weit eigentpumsherrliche Rechte

Darüber, Die MI 4 $ der iſt als rolche

mit allen ihren förperlichen Theilen , von wel.

den das Kind in ihrem Leibe genghrt, und er.

balten wurde , im Eigenthume des Mannes

( S. 227. ), Mithin hat der Vater al.

lein , ſolange er lebt, das Eigen :

thumsBecc ú ber ſeine Kinder

fbrem animaliſchen Leben nach.

Die
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DieMutter abet hat ihre Metifchen .

Rechte über ihre ganze Perfon, und alle ihre

körperliche Theile völlig wieber , ſobald ihr

Mann ſtirbt. Da nun die Kinder ihre ania

maliſche Subſtanz von den förperlichen Theilen

der Mutter während der Schwangerſchaft era

Halten Gaben , und der einzige Grund, "warnın

die Rütter über ihren Leib und die Frůdyte

hat nur in

der Verbindung mit iþrem Ehemanne als ſolo

dhem liegt ( S. 237. ) ; 'To muß das Recht

derMutter roğleich nach dem To.

die ihres Mannes über ihre Kine

der in Uebung tommen.

$. 241,

Das MitgigenthumsR
echt der Kinder an den Gus

fern ihrer Eltern ,

Sogleich durch die Gebubre

baben die Rinder ein Mitski.

genthum über alle Güter ibrer

Eltern . Denn die Eltern haben das Eie

genthumsreche über ihr Vermögen zum Vor .

theil ihrer ganzenperfonalitat,

nicht eines beſtimmten Theils ihrer Perſonen ,

34
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Zu der Perſonalitåt der Eltern aber gehören

die Rinder iſrer ganzen animaliſchen Subz

ftanz nady, fo lange ſie noch im phyſiſchen Bes

ſen der Eltern als Theile deffelbigen begriffen

ſind , auch ſchon mit. Alſo haben die

Rinder ſogleich bey ihrer Ge..

bubet das Miteigentbumsrecht

über alle Güter ihrer Eltern ,

oder die Kinder ſind gebobrne

Miteigenthümer pon den Gů.

tern ihrer Eltern.

Diejenigen Güter , welche als bloſe wie:

berwachſende Früchte anderer Güter verwendet,

und als wirkliche Mittel zu den Genießungen der

Menſchen gebraucht zu weroen beſtimmt ſind,

können die Eltern, · des MitEigenthums.

rechts ihreë Kinder ungeachtet, nach

ihrem Gefallen zur Beförderung ihrer Glüce

feligkeit wirklid, benußen. Aber über diejenigen

Güter , welche die Quelle aller Genießungen

ausmachen , das iſt, bie Grundſtücke

können die Eltern wegen des MitsEigens

thumsrechts ihrer Rinder nichtnach ihrem

blofen Gutdůnken disponiren . Brauchen oder

benußen
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benuken fönnen ſie ſolche zu ihrem Vortheil,

wie ſie wollen , aber ſie nach Gefal.

len auf ewig veräuſern , das kon.

nen ſie nach den wahren 'Grund .

rågen der Vernunft nicht.

So 343.

Die Kinder baben ein natürliches Erbrecht auf die

Güter ihrer Eltern .

Es folgt hieraus mit unumſtöslicher Ger

wißheid.dae die Kinder ſogleich

nach dem Todeihrer Eltern deren

hinterlaſſenes ganzes Vermo ,

gen zu übernehmen , und nach

ihren Ab richten zu verwal.

ten berechtiget ſind , oder daß

fie von der Hatur ſelbſt ein ge.

gründetes.Erbrecht auf die Ver. !

laſſenſchaft ihrer seltern babent,

und daß folglich nach der Ord .

nung der Batur den Eltern nicht

erlaubt iſt , dieſes natürliche Erb.

rechtibrerKinder blos nach ihrem

Gutdunken anzutaften , und ih.

DO pen
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nen folche$ zu schmåblern, oder

ganz zu entziehen.

$ . 243 .

Das Recht und die Pflicht der Eltern ihre Rins

der zu erhalten .

Die Kinder werden in einem Stande ges

bohren, in welchem .ſie durds. ibre eigene Kráfict

für ihr Leben , und ihre Glückſeligkeit nicht

forgen können ( S. 240.). Sie ſind aber in

ihrer animaliſchen Subſtanz ein -Eigendum ih

rer Eltern ( 9. 239. ) , und das natürlithje"Ei.

genthumsRecht eines Menſchen giebt immer nur

das Recht, das Eigenthum nicht zu mißbrau.

chen oder zu verderben , ſongern alles mögliche

Gute durch die Sache zu genießen und zu bew ,

wirken ( S. 81.). Daher ſind die Eltern

als Eigenthümer des animaliſchen Web

fens ihrer Rinder nicht berechtiget, ibre

Rinder zu Grunde gehen zu laſſen , ron ,

dern nur alles mögliche Gute durch die

Rräfte der Kinder zu bewirken , und folg.

1

lich
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lich die Rinder zu erråhren , und ſo aus:

zubilden , daß ſie durch ihre Fähigkeiten

Tugen wirken können .

Aber auch ohne alle Rückſicht auf ſich ſelbſt

ſind die Eltern vollkommen verpflichtet , ihre

Kinder ſo lange zu ernähren , bis ſie ſich ſelbſt

helfen können. Denn wenn die Eltern ihre

Kinder nicht ernähren , ſo fügen ſie ihnen ba.

burd), daß ſie foldje zeugen , ein wahres Uebel

zu ; fie reken die Kinder durch die Zeugung in

den Stand , darinne ſie, ogne Beyſtand von

auſſen , lauter Unannehmlichkeiten fühlen , und

unter den ſchmerzhafteſten Empfindungen den

Tob leiden müſſen. Wer aber einen andern,

ohne daß er von dieſem beleidiget worden , in

einen ſolchen Zuſtand feget, der handelt ſeinen

pollkommenen Pflichten zumider ( S. 34.

35. ). Alſo find die Eltern voll .

kommen verpflichtet, ibre Rin.

der zu erbalten , und zu ernåb .

ren , bis ſie ſich ſelbſt belfen

können.

DO 2
S. 244.
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$. ' 244.

Es hat

1

Das liecht und die Pflicht der Kinderserziehung.

Die Kräfte eines Kindes fo leiten , uns

üben , daß ſie die Geſchicklichkeit und Stärke

erlangen , eine gewiſſe Abſicht zu bewirken , heiſt

das Kind erziehen. Die Erziehung iſt

theils pbyriſch , theils moralifch. Jes'

ne beſchäftiget ſich mit Ausbildung der Kräfte

des Körpers ; dieſe aber mit Ausbildung der

Fähigkeiten der vernünftigen Seele.

keinen Beweis nöthig , daß alle Menſchen Kino

der einer phyſiſchen und moraliſchen Erziehung

bedürftig ſind , wenn ſie als vollkommene Mene

ſchen , das iſt , als gerechte , gute, oder liebes

volle, und weiſe Menſchen Handeln , und die

ihnen entgegenſtrebende phyfiſche und moraliſche

Hinderniſſe überwinden ſollen .

Daß die Eltern ein Recht haben , die

RinderErziehung zu beſorgen , erhellet

daraus , weil die Kinder durch die Gebuhrt im

Eigenthum der Eltern ſind. Aber haben ſie

auch eine Verbindlichkeit dazu ? Eine vollkom .

mene Verbindlichkeithaben ſienicht, ihre

Rinder
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Kinder phyſiſch und moraliſch gut zu

erziehen , weil ſie keine vollkommene Verbind .

lichkeit haben , die Maſſe des Guten zu ver,

mehren ( 9.34 :35. ). Aber eine innere Vers

bindlichkeit, oderPflicht der moraliſchen

Vollkommenheit iſt es bey den Elterit

allerdings , ſich die gute phyſiſche und

moraliſchesErziehung ihrer Kinder ernſt:

lich angelegen reyn zu laſſen , weil dies of

fenbar ein wahres Gut iſt, einen Menſchen zu

bilden , der als gerechter , liebevoller und weiſer

Menſch mit Kraft und Stärke handelt, und well

es felbft der Eltern Nugen iſt, durch die Kråf

te der Kinder fich gutes zu berirken (ſ. 243. ):

g. 245.

. Darauf zielt die natürliche Liebe der weltern

gegen die Kinder,

Die Pflicht, welche die Eltern haben , ihre:

Kinder zu ernähren ( §. 343. ) , und zu erziehen

( §. 244. ) , wird ihnen durch einen natürli.

den Trieb , den man natürliche Lie .

be nennen kann, erleichtert, welchen ſie in fidh

gegen das Weſen ihrer Kinder fühlen. Dieſer

TriebDO 3
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Trieb iſt unzertrennlid) mit der Natur des Men.

fchen verbunden , die , wie jede Kraft, gegen

fich felbft, und gegen alles, was zu ihr gehört,

oder in thr gegründet iſt, eine weſentliche phyia

fiſche Stimmung hat ( ſ. 1. ).

$. 346.

Das Recht der eltern , durch die Kinder ſich

ußen zu ſchaffen .

Die Eltern haben aber auch

das Recht, die Kräfte der Rin .

der zu ihrem Vortbeil zu brau.

chen , ro lange ſie rolce ernåb .

ken und erzieben. Denn erſtlich iſt der

animaliſche Theil der Kinder ſogleich durch die

Gebuhrt ein Eigenthum der Eltern ; und zweys

tens gehören während der ganzen Epoche, da die

Kinder von ihren Eltern ernährt und erzogen were

den , die Kräfte der Kinder den Eltern als ihr

Eigenthum zu. Daher gaben auch die Eltern

das Recht, die Kräfte der Kinder zu ihrem

Vortheil zu brauchen , und durch dieſelbige al.

les zu erwerben was erworben werden

kann .

Sobald
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Sobald aber die Kinder von den Eltern

nidit mehr ernährt und erzogen werden , hört

aud) das Recht der Eltern auf, die Kräfte der

Kinder zu ihrem Vortheil zu benußen . Denni

von dieſem Augenblicke an ſind die Kinder bei

rediriget und verpflichtet , ihre Kräfte theils

zur Erhaltung des Lebens, theils zur Vervoll.

kommnung ihres Weſens ſelbſt zu brauchen .

. 247.

Was die elterliche Gewalt iſt , und worauf fie

fich gründet ?

Das Recht der Eltern über ihre Kinder

und ihre Kräfte Heiſt die elterliche Ge .

walt. Der Grund dieſer Gewalt liegt tħeils

in dem Eigenthums, und ErziehungsRechte der

Eltern über die Kinder ( $. 244. 239. ) theils

in der Ernährung , welche die Eltern den King

dern angedeihen laſſen . Wären die Kinder

nicht im Eigenthum ihrer Eltern , und wür,

den die Kinder von den Eltern weder ernährt,

noch geleitet; ſo konnten ſie ſich auch als Eltern

feine Redite über ihre Kinder anmaaßen.

DO 4 Daß
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Daß aber die elterliche Gewalt nur von

bem Vater , und wenn er nicht mehr lebt,

oder dazu ganz unfähig iſt , von der Mutter

ausgeübt werden müſſe, folgt aus dem vorher

erwieſenen Saße, daß nach der Ordnung der

Natur der Vater, ſo lange er lebt, allein das

Eigenthumsrecht über ſeine Kinder hat (§. 239. )

$. 248.

Von der Daner der elterlichen Gewalt.

So lange , als die Kinder noch nicht im

Stande find , fid, ſelbſt zu ernähren , und ihre

eigene Thätigkeit anzuwenden , ſind ſie unter

der elterlichen Gewalt zu bleiben durch

die Natur ſelbſt beſtimmt. Aber die Eltern

können nicht fordern , daß die Kinder auch

alsdenn , wenn ſie ſich ſelbſt ernágren , und

nach ihren eigenen Einſidhten ihre Menſchena

Rechte brauchen können , unter der elterlichen

Gewalt bleiben folten. Denn ſonſt würden

die Kinder auch in Anſehung ihres geiſti:

gen Theils als Eigenthum ihrer Eltern

angeſehen werden können , welches dod, (dlecha

terdings nicht gedacht werden kann. Die EL

tern



Von der elterlichen Gefellſchaft. 425

4

tern dürfen den Menſchen Rechten der Kinder

nie zuwider handeln .

B. 249.

Die Idee von der Vormundſchaft.

Wenn die Eltern ſterben , oder wegen 2b.

weſenheit, oder anderer Urſachen auſſer Stan .

be find , die Kinder zu ernähren , und zu ergies

hen , und die ihnen zugehörende Güter zu vers

walten , ſo liegt die Verbindlichkeit
, dieſes zu

thun , auf andern Menſchen , Derjenige hat

nach der Ordnung der Natur die größte Ver.

bindlichkeit dazu,
welcher mit den Eltern in der

nächſten oder engſten
natürlichen

Ver .

bindung lebte. Ein Menſch , der über fremde

Kinder Pflichten der Eltern ausübt, iſt der

Pfleg Vater oder die Pflegmutter
,

der Vormund
und die Vormúnderin

der Kinder ( tutor ) , und das Recht, das ih.

nen zukommt, heiſt die
Vormundſchaft

( tutela ). Aus den Begriffen ſelbſt zeigt fich,

was ein Vormund für "Redzte und Pflichten in

Unſehung ſeiner
Pfleglinge

hat, und ſie

bedürfen feiner beſondern
Entwickelung.

Das

aber
DO 5
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chts

3. TH. 2. Buch. 3. Kap.

aber die Rechte und Pflichten in Abſicht auf

dle Perſon der Pfleglin
ge

, und in Abſicht auf

ihre Güter getrenne
t
, und von unterſchi

edenen

Menſche
n

verwalte
t

werden können , iſt ebene

falls für ſich klar. Wer bie Güter eines an.

bern zum Vortheil deſſelbig
en

zu verwalte
n

bes

rechtiget , und verbunde
n

iſt , der Beiff

Rurat
or

.

Drittes Kapitel.

Von der dienſtherrlichen Geſellſchaft.

S." 2500

was die dienſtherrliche Geſellſchaft iſt , und

wie fie entſteht!

Die dienſtherrliche Geſellſchaft

( ſocietas herilis ) iſt die Geſellſchaft, darinne

einer , der den Nahmen des bausherrni

hat, von dem andern , als ſeinem Geſinde

gewiſſe Verridytungen zu ſeinem Häuslichen

Nußen zu fordern berechtiget , dieſem aber für

verſchaffen ſchuldig iſt. Eine ſolche Geſell.

robafc
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schaftkann urſprünglich nichtanders,

als entweder durch Verträge, oderdurch

Kriege entſtehen .

S. 251 .

Was die Sklavereyi und die unvollkommene

Dienſtbarkeit ift :

Wenn das Geſinde, oder die dienſtbare

Perſon , ganz unter dem EigenthumsRechte

des DienſtHerrn ſteht, so iſt es eine poll.

kommene Dienſtbarkeit oder eine

Sllaverey im ſtrengſten Verſtande. Der

Knecht iſt Sklav , und die Mago Sela .

pin . Wenn aber das Gefinde nicht ganz un .

ter dem EigenthumsRechte des DienſtHerrn

ſteht, ſo iſt es eine
unvollkommene

Dienſtbarkeit, zu welcher die Lohn.

Dienft barkeit gehört, bey welcher der

Knecht oder die Magd , für ihre Dienſte ober

Arbeiten einen beſtimmten Lohn erhalten , und

dem DienſtHerrn nicht weiter , als wegen dieſes

ausbedungenen Lohns, ihre Kräfte zu widmen

verbunden ſind.

9.252.
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S. 252.

DieSklaverey widerſpricht der tiatur.

rach dem Rechte der batur

kann die Sklaverey im ſtrengſten

Verſtande ſchlechterdings nicht

ſtátt finden , weil nach dem Rechte der

Natur kein Menſch aller feiner MenſchenRechte

beraubt werden , und alſo auch nicht in Anſea

hung ſeines ganzen Menſchen Weſens unter der

willführlichen Gewalt eines DienftHerrn ſtehen

kann. Der Menſch mag gegen einen andern

thun, oder unterlaſſen , was er will , ſo kann

der andere nie ein EigenthumsRecht über die

fämmtliche Såbigkeiten des erſten

erlangen .

S. 253.

wie die Dienſtbarkeit fich endiget.

Der StandderDienſtbarkeit überhaupt

endigt fich , 1 ) durch freye Einwilligung des

Dienſt.Herrn , und des Geſindes ; 2) wern

ein Theil ſeinen Obliegenheiten gegen den an.

dern nicht Genüge thut, und der andere baben

von ſeinen Rechten nichts nachlaſſen will.

Pier.
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Viertes Rapitel. ·

Von der familie.

g. 254.

Die Bedeutungen des Wortes Familie , und welche

hier angenommen wird.

Das Wort Samilie hat ſehr unter :

Fhiedene Bedeutungen . Bald wird ein bloſes

Sausweſen oder häusliche Geſell.

fchaft darunter verſtanden ; bald dieBluts,

Freundrch aft , oder Verwandt.

fchaft nach der ganzen Anzahl

der dadurch mit einander ver .

bundenen Perſonen ; und vormals

hieß auch Samilie der ganze Inbegrif aller

Perſonen , die einem gewiſſen DienſtHerrn bea

ſtimmte Dienſte zu lelſten pflichtig waren , wel.

che deswegen die familiares genennt

wurden. Nur in der zweyten Bedeutung giebe

das Wort familie eine Idee von einer

beſondern Geſellſchaft, die von den

vorher erklärten bren einfachen Geſellſchaften

gang unterſchieben iſt, und , da ſie ſich auf eine

natürliche Verhältniß der Menſchen gründet,

im
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im Rechte der Natur eine eigene Entwickelung

verdierit.

§. 255.

· Was die Familie iſt , und was für Verhältniſte der

Perſonen und der Verwandſchaft dabey zu

unterſcheiden find !

Eine familie überhaupt heiſt eine Reis

He mehrerer Perſonen , die insgeſammt als von

einem gemeinſchaftlichen Vater abhängige, odet

abſtammende angeſehen werden . Die Größe

und das Glück einer Familie bee

ruhet auf der Menge der Perſonen , die von eio

nem gemeinſchaftlichen StammVater Herfom

men , und auf der Anzahl und dem Werthe

der Güter , welche diefe Perſonen beſigen , oder

zu erwarten haben. Je mehr die Abkömmlinge

eines folchen Stamm Vaters durch neue eheliche

Verbindungen ſich vervielfältigen, deſto größer

iſt das Wachsthum der Familie.

Man hat alſo in einer jeden $4.

milie 1 ) zeugende, und 2) gezeugte

Perſonen . Diejenigen , welche in der Zeu.

gungsGeſellſchaft, oder in der Ehe mit einan

der
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der ' ſtehen , ſind in Verhältniß auf einander

mitzeugende, und in Anſehung derer,

welche durch die Zeugung von ihnen abſtam ,

men , die Vorfahren , Voreltern ,

oder Aſcendenten. Diejenigen Perſonen

aber , welche von einer andern gezeugt worden,

þeiſen in Beziehung auf einander Mitge.

zeugte und Seitenverwandte (col

laterales) , und in Beziehung auf ſolche, von

welchen ſie abſtammen , Abkommlinge,

Ytachkommen , oder Deſcendenten.

Die Reihe mehrerer Perſonen , welche als

Gezeugte von einer andern angefehen wer .

den , Heiſt eine Verwandtſchaftsli.

nie ( linea confanguinitatis) , und zwar eine

gerade (re&ta ) inwiefern die gezeugten Per.

fonen als einander durch die Zeugung ſuborbl.

nirte , das iſt, als zeugende und gezeugte ;

eine Seiten Linie ( linea obliqua feu

transuerſa ) aber , inwiefern ſie blos als Mit.

Gezeugte von einem gemeinſchaftlichen

Stamme gedacht werden .

Die
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Die gerade Verwandtſchafts

Linie iſt entweder auf. oder abſtei.

gend, je nachdem man entweder von einer

gezeugten Perſon auf die zeugende zurück . ober

von einer zeugenden Perſon auf die gezeugte

vorwärts geht.

Die mehrere Seitenlinien , die

unter einem gemeinſchaftlichen Stamme ſtehen ,

ſind in Anſehung der Anzahl der zu jeder geho..

rigen gezeugten Perſonen einander gleich

oder ungleich.

S. 256.

Pon den VerwandtſchaftsGraden , und den wahren

NaturGründen derſelbigen .

Die Blutsfreundſchaft oder Vers

wandtſchaft der zu einer Familie gehörigen

Perſonen hat nicht einerley Große, oder Grab .

Die Verhältniß , welche eine Perſon gegen die

andere aus dem Grunde einer vorgegangenen

Zeugung hat , macht 'eigentlich ihre Bluts .

Freundſchaft aus. Es kann aber eine

vorgegangene Zeugung mehrern Menſchen keine

andere Verhältniß geben , als Uebereinſtim .

mung
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}

mung des animaliſchen Weſens des Gezeugten

mit den Zeugenden. Denn die Zeugung wirkt

nichts anders , als dies , daß der zeugende Thell

etwas von ſeiner animaliſchen Subſtanz ana

wendet , um daraus die animaliſche Sub .

ftanz des andern , des Gezeugten , zu bilden . !

Daher entſteht das allgemeine Prinzipium : Je

groſſer dieUebereinſtimmungdes anima.

liſchenWeſens einer Perſonmitdem ani.

maliſchen Weſen einer andern Perfon aus"

dem Grunde einer vorgegangenen Zeu .

gung iſt , deſto kleiner iſt der Grad der

Blutsfreundſchaftunter ihnen ,

Zwiſchen einer zeugenden , und vont

ihr durch die Beugung abftammenden

Perſon iſt nach der Platur ein größerer

Grad der BlutsSeeundſchaft, als zwia

fchen denen, welche von einer Perſon als

ihrem gemeinſchaftlichen Stamme here

kommen . Denn zwiſchen den erſten finder

bie Verhältniß ſtatt , daß eine Perfon ihr ania

maliſches Weſen von dem animaliſchen Wefen

ber andern þat, oder welches eins iſt, daß

eben
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eben das, der Zahl nach, was in dem anie :

maliſchen Weſen des Zeugenden war , nun in.

dem Gezeugten iſt , und alſo hierinne eine,

Identitat der Zahl nach zwiſchen iħ .

nen da iſt; zwiſchen den andern hingegen iſt

nur die Verhältniß , daß fie, einer wie der an .

dece , ihr animaliſches Weſen von einer zeus

genden Perſon , nicht von unterſchiedenen erhal

ten haben , dabey aber doch keiner in ſeinem

Weſen etwas hat , das der gabi nach in

dem Wefen des andern iſt, oder war. Daa

ber iſt es die unumſtöslichte

Wahrheit , daß die Grade det.

Blurs Freundſchaft unter perros

nen, die mit einander in einer

geradenLinie ſteber, gröſſer ſind:

als die Grade der Blutsfreunde

rohaft unter folchen Perſonen ,

die in verſchiedenen SeitenLi

nien mit einander verbunden .

ſind.

Zwer Perſonen aus zwey verſchiedenen

Seitenlinien ſind nur mit einander verwande

permittelſt des gemeinſchaftlicheit

Stam .
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Stammes der verſchiebenen Linien. Aber

zwen Perſonen aus einer geraden Linie find mit

einander verwandt, ohne Rückſicht auf cis

nen gemeinfchaftlichen Stamm

auffer ihnen. Alle Perſonen in einer geraden

Linie find gleichſam lauter Entwickelungen des

nämlichen Reims , der in dem Stamm .

Vater befindlich war . Jebe Seitenlinie aber

iſt Entwickelung eines eigenen oder beroni

deren Reims, der von dem Keim der an .

bern unterſchieben iſt, und nur darinne mit

demſelbigen übereinkommt, daß er mit jenem

zugleich in dem Stamm Vater eriftirte. Wenn

man alſo nach der Verwandtſchaft zweyer Pere

fonen aus zweySeitenlinien einer Faniilie fragt,

ſo ift dies in der That eine ganz andere

Verwandtſchaft, als die, welche ſich zwiſchen

gwen Perſonen aus einer geraden Linie befindet .

Mithin können auch die Zeuguft.

gen aus einerLinie nicht auf die

andere Seitenlinie fortgezählt

werden , wennman die Grade der Versi

wandtſchaft zwiſchen zwey Perſonen aus

zwey Seitenlinien richtig beſtim .

mert
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AL

Fa

fi

2

ir

1

men will.Die einzige naturgemäe

fe Regel iſt in dem Falle die , daß man

die Zeugungen vom gemeinſchaftlichen

Stamme in jeder SeitenLinie bis auf die

Perſonen zähle , nach deren Verwandt.

fchaft man fragt, und den Abſtand jeder

dieſer Perſonen von dem gemeinſchaftlis :

chen Stamme in der Zahl der legten

Zeugung aus jeder Linie ausdrücke.

Penn man aber die Verwandtſchaft

zweyer Perſonen in einer geraden Lisi

nie den Graden nach bezeichnen will, ro

zahlt man die Zeugungen von der einer

zur andern .

Dffenbar iſt es der batur zuwia

der , mit dem Römiſchen Rechte als allgem

meine Regel anzunehmen , daß man um .

die VerwandtſchaftsGrade zweyer Perſos

nenzu beſtimmenimmeralle einzelne Zeu .

gungen zählen müſſe, die in Anſehung

beyderPerſonen gegen den gemeinſchaft.

lichen Stamm ſtatt finden. Denn es iſt

nach der Natur unmöglid), daß der Grosvater :

und ſeine Enkelin , die im zweyten Grade mit

1

eins
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einander verwandt ſind, keine großere Bluts.

Freundſchaft unter fich haben ſollten , als

Bruder und Schweſter , die nach dem Römi.

fchen Rechte auch im zweyten Grabe mit eine

ander verwandt find. Wach der Batur

fangen ſich die Seitenlinien mit den Geſchmi.

ſtern an , und vor der Geſchwiſter Verwandtſchaft

findet keine náhere SeitenVerwandtſchaft ſtatt.

Es iſt alfo nach der Natur die GeſchwiſterVere

wandtſchaft der erſte Grab der Verwandtſchaft

in den Seitenlinien.

Die größte Abfurbitåt iſt es auch , wenn

man mit den Kanoniſten die Computa.

tionsRegel annimmt , daß zwey vom

gemeinſchaftlichen Stampe ungleich weit

abſtehende Seiten Verwandten in dem

nämlichen Grade unter fich verwandt

waren , in welchem der entferntere mit dem

gemeinſchaftlichen Stammeſtünde, oder

daß ſie unter ſich um ſo viel Grade

von einander abſtünden , um wie vie.

le der entferntére von dem gemeinſchafte

lichen Stamme. Das ſtößt wider allen geſun.

denEe 3
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3

m

si

A

(

de

den Menſchen Verſtand an , daß der Urs

Enkel mit ſeiner UrGroßmutter im

dritten Grade, mit ſeiner Groß Tante auch

im dritten Grabe , und mit ſeiner Tante

wieder im dritten Grade verwandt ſeyn , ober

von einem wie von dem andern

im dritten Grabe abſtehn ſoll. Iſt die Tante

von dem Urenkel im dritten Grade entfernt,

und iſt die GroßTante von dem Urenkel

auch im dritten Grade entfernt, fo müſſen

Tante und Gros Tante nach allem ge.

raden Menſchen Sinne unter ſich im dritten

Grade verwandt, oder von einander im

dritten Grade entfernt ſeyn. Kann wohl evio

denterer Unſinn fenn , als dieſer ? Das hilft

nichts , wenn man ſich auf alle Syſtemen . und

KompendienSchreiber des fanoniſchen Rechts

berufet.Der geſundeMenſchen Sinn

gilt mehr, als alle gelehrte Un .

gereimtheiten , wenn ſie auch

durch Millionen allegaten bes

ſtårket wurden. Die Zahlung der

Grade iſt die Beſtimmung , was für ein

VerwandtſchaftsGrab nach der Zahl da fen.

Der
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Der VerwandtſchaftsGrad- aber iſt die Diſtanz

von dem gemeinſchaftlichen Stamme. Die

3 &hlung der Grade alſo iſt die Beſtima

mung der Diſtanz einer oder mehrerer Perſo.

nen vom gemeinſchaftlichen Stamme. Iſt aber

diefe Beſtimmung möglich , ohne dieſe Diſtanz

mit einer Zahl auszudrücken ? Dieſer

Ausdruck iſt alſo die 3 åhlung , die

Computation der Grade felbſt , und

darf nicht davon unterſchieden werden .

Noch deutlicher fälle alles in die Augen ,

wenn man eine finnliche Darſtellung in einem

Schema davon macht. Ich nehme mit Vora

bedacht einen Fall, da unter dem gemein

ſchaftlichen Stamm Vater drey Linien

neben einander ſtehen.

А

B6 FO

EO

co

HO,

DO

Wenn hier gefragt wird , in welchem Grade

D mit E aus der zweyten Linie , und mit G

2 ausEe 4
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i

aus der dritten Linie ſteht, denn die Grade

muffen nicht eben blos aufzwey, fondern

auch auf mehrere Perſonen aus mehrern

Linien zugleich gezogen werden können ;

Po antwortet der Kanoniſt : . im dritten

Grade. Wenn id) zugleich frage, in welo

chem Grabe G mit Eſteht, ſo giebt der Kanos

niſt die Antwort: im zweyten Grade

Nun laßt uns verbinden .

G iſt mit D im dritten Grade verwandt;

E iſt mit D im dritten Grade verwandt ;

alſo G und E ſind nach dem ger

runden Menſchenverſtande in

völlig gleichem Gradeverwandt.

Wie können ſie das , da E im erſten

Grade, und G im zweyten Grade

pon A entfernet ift ?

Ferner :

E ſteht mit D im dritten Grade;

E fteht mit G im zweyten Grade;

Alſo iſt E dem G um einen Grad

nåber , als dem D, oder D von E

um einen Grad weiter, als von G.

Nun
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1

Nun ſteht aber D mit demE im dritten Grabe,

und D mit dem G auch im dritten Grade.

Folglich kann D von dem E nicht

weiter entfernt reyn , als von

dem G.

j

7

Sind dies nicht lauter offenbare Wider.

fprüche ? und kann alſo wohl die Regel der Kas

noniſten , die folche ungeheure Widerſprüche

in fich håle , für richtig angeſehen werden ?

Man mag ſie brauchen , wozu man will,

fo läuft ſie der Natur ganz zuwider.

S. 257."

Die familienRechte und deren Prinzipien .

Die Rechte und Verbindlich ,

Keiten einer Familie ſind alle auf

die Jeugung des gemeinſchaft.

lichen Stammes , und auf die Ab .

hängigkeit aller gezeugten per.

ronen von dem gemeinſchaftlis

den Stamme gegründet ( 9.255 .).

Daraus folgen alſo dieſe wichtige Wahr.

Heiten :

1 ) DieEe 5
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1 ) DieMänner allein ſind die eigento

lichen Glieder einer Familie ; dieWeiber

aber ſind nur in der Familie , und geben

durch Verehlichungen aus einer Familie

in die andere ( §. 227. 255. ).

2 ) Alle Glieder einer Familie ſteben

in Abſicht aufdie Güter desStammar

ters in einer wahren natürlichen Ge.

meinſchaft ( S. 241.) ;

3) Solange alſo nochMånner in det

Familie ſind , können Tochter , die aus

der Samilie ausgeben , die FamilienGů.

ter nicht für ſich beſigen. Wenn aber

vom männlichen Stamm nichts mebe

übrig iſt, gehören dieGüter denWeibern.

$ . . 238.

von den natürlichen ErbſchaftsRechte und der na

türlichen ErbfolgsOrdnung in den Familien .

Es findet demnach in jeder Familie ein

natürliches Erbrecht ftatt , welches

eire ' unzertrennliche Folge der Gemeinſchaft,

oder des natürlichen SammeEigenthums iſt.

( S. 242. ).

in

de

i

Die
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Die natürliche Ordnung der

SErbfolge gründet ſich auf die Verhältniß

der Verwandtſchaft oder allgemein der Gemein .

ſchaft der Weſen der Hinterlaſſenen mit dem

Perſtorbenen. Je näher einer aus der Familie

dem Verſtorbenen verwandt iſt, deſto gróffer iſt

der Vorzug ſeines Erbrechts , oder deſto mehr

Recht hat er , die Erbſchaft zu übernehmen.

Nun iſt es aber vollſtändige Wahrheit, daß

die Verwandſchaft derer, die in gerader Linie

ſtehen , großer iſt, als derer, die mit einander

in Seitenlinien verbunden find ( S. 256. ). In

der geraden Linie find dem Verſtorbenen feine

Kinder und Deſcendenten näher , als feine

Eltern und Afcendenten. Denn jene haben

ihr animaliſches Leben oder Weſen von ihm ,

dieſe aber nicht; jene find ein Theil feines indi.

viduellen Weſens, dieſe, aber müſſen als ein

Ganzes , davon ſein Weſen ein Theil war , an.

geſehen werden . Nun iſt aber der Theil mit

feinem Ganzen immer genauer verbunden, als

das Ganze mit feinem Theil , weil der ganze

Theit in ſeinem Gangen , aber nicht das Ganze

in ſeinem Theile enthalten iſt. Folglich haben

unter
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bens

fann

unter den Erben eines Verſtorbenen ſeine

Deſcendenten die erſte Stelle; brine

ſeine ascendenten die ' zweyte, he

und ſeine Seiten Verwandten die die ge

dritte.

g. 259 .

von demt natürlichen
rbfolgsdechte der

heGatten .
int

Der Ehegatte mannlichen Ges milie

schlechts giebt etwas von ſeiner phyſiſchen

Subſtanz dem Gatten weiblichen Ge .

ſchlechts , unb bringt dieſen dadurch in ſein.com

Eigenthum ( S. 227. ). Die Gattin iſt in 26
die

ficht auf ihren Gatten als ſein Kind anzuſehert,

indem ſie von deſſen phyſiſcher ober animalis

ſcher Subſtanz wirklich Theile empfängt, wie ſeis

ne Kinder.
Daber iſt die Gattin

als ſolche nach ihrer natürlichen

Beſtimmung gerade ro Erbin ib .

res Mannes, als es ſeine Toch .

ter ſind.

Mas

mir

WET
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Was die Gattin hat oder erwirbt, das

bringt ſie ſogleich ins Eigenthum iþres Man .

Enes, in deſſen Eigenthum ſie felbft, als Gat

tin ganz ift. Was ſie aber während ihrer les

benszeit und Ehe nicht hat oder erwirbt, darauf

kann auch ihr Mann , als mann, kein Recht

erhalten. Stirbt ſie alſo ohne Kinder , ſo hat

ihr Mann aufdas , was ſie als Erbin iþrer Fa.

milie erſt fordern kann , kein Recht mehr. Hat

ſie aber Kinder , ſo treten dieſe als MitEigenthừa

mer von dem , was ihr zugehört , in ihre Erbe

ſchaftsRechte ein , und der Vatei, der noch

die våterlicheGewalt über ſie hat , übere

nimmt für ſie die angeerbte Güter , und

verwaltet fie.

Des
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***

Des Rechts der Natur

Dritter I heil

in

der

mer

von

0.0

all

den Rechtenund Pflichten der Menſchen

in Geſellſchaften.

D r ittés Buch

das allgemeine
StaatsRecht

.

Erſtes Kapitel

file

ten

lie

ei

fo

von

me.

de

dem Staate, ſeinem Endzwecke und ſeinen

Rechten überhaupt.
an

or

ſ. , 260 .

9

Was ein Volk und ein Staat iſt!

Bisher haben wir die Rechte und Pflichten

der Menſchen kennen lernen , welche ſie von ders ſa

Natur ſelbſt nach den verſchiedenen Verhältniſ.

ſen , darinne fie leben können , erhalten haben.

Alle zielen darauf ab, ihren GenießungsKreis

nicht vermindert oder eingeſchränkt, ſondern

immer erweitert zu ſehen .

Adein es ſind in dieſem Leben fo viele Ur.

fachen und Umſtånde, welchen den Menſchen

in
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in Erreichung diefer natürlichen Endzwecke Hina:

derniſſe entgegen regen , daß gewiß ein jeder Auf

merkſamer den Wunſch in fid, fühlen muß , die

vollkommenſimoglideGarantie

aller reiner GenießungsRechte,

und die günſtigſte Lage zum ben

ften Gebrauch derſelbigen zu erhal.

ten. Dieſer Stand aber erfordert freywila

lig sereinigte Rraft, und ver.

einigten willen mebrerer:

familie unter den Menſchen." Jez

mehr Familien ſich mit einander vereinigen , eine

ander feines ihrer GenießungsRechte verlegen ,

oder -vermindern zu laſſen , ſondern alle ihre

Menſchen Rechte mit gemeinſchaftlicher Krafer

und gemeinſchaftlichen Willen zu verwahren ,.

zum Gebrauch zu erleichtern und zu erhöhen ,

deſto gewiſſer.iſt ihnen der Genuß ihres Mens

ſchen Glücks.

• Aus dieſer Vereinigung erwachſt der ?

Volks Stand ; die Familien werden zum

ſammen ein Volk ( populus ). Wenn ein

ſolches Volf um ſeine Abſichten zu erreichen ein

unſte
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unſtetes flüchtiges Leben fülrt , oder feinen bei

ftimmten Erdſtrich zu ſeinem feſten Wohnſige

Hat , ſondern aus einer Gegend in die andre

zieht, ſo iſt es ein wanderndes pole.

Wenn es aber in einem beſondern Diftrifte des

Erdbodens als ſeinem Eigenthum wohnet, und

zu ſeinem Hauptaugenmerke geſchäftig iſt, ſo iſt

es ein Staat ( ciuitas,ſocietas ciuilis.) Die

Wiſſenſchaft von den Rechten des Staats heiſt

das StaatsRecht, und zwar das allges

meine , wenn es ſich auf den Begrif des

Staats ſelbſt gründet.

$. 2611

Woraus ein Staat beſteht , welches fein gemeines

Beſte iſt , und was die StaatsGrund
gewalt

heiſt !

Der Staat als rolcher beſteht alſo

erſtlich aug Bürgern, das iſt, den Meno

fchen , die ſich um der Erhaltung und Befördea

rung ihrer allgemeinen Genießungsrechte willen

bereinigen ; zweytens aus einem Lande

(territorium ), das iſt , dem beſtimmten Erb..

ſtriche, den ſie als ißr Eigenthum bewohnen.

Das



Von dem Staate überhaupr. 449

Das Sauptaugenmerk , oder das

gemeine Beſte der bürgerlichen Geſell.

ſchaft oder des Staats , iſt nicht, wie bey jeder

befondern Geſellſchaft ein beſtimmtes Genieſo

fungsRecht. Der Staat faſſet 'alle Genieſ

fungsRechte in ſich , die ber einzelnen Meno

fchen , bey einzelnen Geſellſchaften , bey Fami.

lien , ben Vereinigungen mehrerer Menſchen

und Familien ſeyn können. Alles , mit einem

Worte , was die Menſchen in dieſem Leben

gutes für ſich wünſchen können, iſt unter dem

HauptAugenmerke eines Staats mitbegriffen .

Daher beſteht das wahre gemeine Beſte

eines Staats in der vollkommenſten Vers

ſicherung des ganzen Perſonal- und Ren

alEigenthums eines jeden Gliedes , und

des beglückendſten Genuſſes deſſelben ,

oder in der vollkommenften Verſi

cherung des PrivatBeften eines

jeden , und allet .

Zu dieſem großen Augenmerke ſind fåmmta

fiche Bürger mit ihrem Willen und ihrer Kraft

aufs genaueſte vereinigt. Dieſer gemeinſchaft

Ff liche
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OF

ge

in

Ne

liche bürgerliche Wille durch die gemeinſdaft:

tiche bürgerliche Kraft unterſtüßt , heift die

bürgerliche Grundgewalt (9. 209.),

die reelle Staatsiajeſtåt , die

GrundOberherrſchaft. Unter dies

fer ſtehen alle einzelne Bürger, und alle una

ter einzelnen Bürgern nach ihren beſondern 26a

ſichten errichteten Geſellſchafteit , kurz! alles,

was nicht der ganze Inbegrif aller Bürger zur

fammengenommen iſt. Alle einzelne Glieder

des Staats , und alle von der pereinigten Kraft

aller Bürger zuſammengenommen unterſchiede.

ne beſondere Geſellſchaften find Untertha .

nen , Untergebene der ganzen búrs

gerlichen Geſellſchaft. Die ganze

bürgerliche Gefellſchaft, als ſolde aber,

iſt kein bürgerlicher Unterthan; ſie hat das Recht

in ihrem Wefen felbſt, das Hauptługenmerk

aller durch ihren Willen und ihre Kraft , welcht

aus dem Willen , und der Kraft alter einzelnen

Glieder zuſammengenommen beſteht, aufs volle

kommenfte zu befördern ; ſie hat mit einem

Worte die bürgerliche Grund

Gewalt.

f

1

$ 262,
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S. 262.

Die Abſicht im Staate roll nie auf Linſchránkung

der MenſchenRechte oder des privatBeſten

gerichtet ſeyn .

So wenig alſo in der Geſellſchaft überhaupt,

wenn ſie der Natur gemås rern ſoll , eine Auf

opferung der Menſchen Rechte ſtate findet ( S.

204. ) , und ſo wenig das wahre gemeine Beſte

in einer Geſellſchaft überhaupt dem PrivatBe.

ften der einzelnen Glieder Eintrag thun fann

( 9. 205. 206. ) : So wenig und noch weit wes

niger iſt eine Aufopferung der beſondern Mens

ſchenRechte und Einſchränkung des PrivatBes

ſten der Bürger zu einer bürgerlichen Geſellſchaft

nothwendig. Dies ſoll nach dem ge's

funden Menſchen Sinne in det

bürgerlichen Geſellſchaft die

Saupt2bſicht ſeyn , daß ein jeder

die vollkommenſteGarantie aller

ſeiner Menſchen Rechte, und des

Genuſſes derſelbigen Darinnen

findet. Wo es nicht ſo ift, fehlt es an der

wahren Bollkommenheit der bürgerlichen Ges

fellſchaft. Je mehr die Bürger in ihren Men .

fchens
}

Ff ?
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ſchen Rechten eingeſchränkt werden , deſto evi.

benter iſt die Unvollkommenheit des Staats.

Ein jeder Menſchen Verſtand fühlt das , daß

die Vollkommenheit des Staats zunimmt,

wenn die MenſchenRechte mehr Schuß darin ,

nen finden.

S. 263.

Es findet eine natürliche StaatsOrdung ſtatt , die

von der GrundGewalt beobachtet werden muß.

Es giebt, wie in einer jeden Geſellſchaft

überhaupt, in dem Staate eine weſentli.

de oder natürliche Ordnung, verre

moge welcher zu dem HauptMugenmerke des

Staats nur diejenigen Mittel angewendet wer

ben müſſen , die nach der Natur zu Urſachen

und Bedingungen jenes HauptEndzweckes bet

ftimmt find ( $. 211. ). Andre Mittel braui

chen , als welche die Natur felbft zu Urſachen

und Bedingungen des Endzweckes des Staats

feſtgefekt hat , iſt offenbare Abweichung von

der Natur und Vereitlung des HauptEnd .

gwecfes , der nur Folge, oder Wirkung der

natürlichen Mittel und Bedingungen ſeyn

fann .
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7

1

fann . Die Grundgewalt der bår :

gerlichen Geſellſchaft kann demnach

das HauptŁugenmerk des Staats nicht bewir.

ken , als wenn fie nach den Gefeßen der natür.

lichen StaatsOcdnung ausgeübt , oder verwalo

tet wird. Was würde es wirken , wenn die

StaatsGrundgewalt blós willkührlich ges

braucht werden könnte ? nach folchen Verfů

gungen und Veranſtaltungen , die den Gefes

gen der Natur , welche Urſachen und Effekte

mit einander verbinden , widerſprechen , oder

von dieſen Gefeßen ſich entfernen ?

f . 264

Worinn die Oberherrſchaft oder perſönliche Majes

ſtåt des Staats beſteht, und ihre Verbált

niß zur GrundGewalt.

1

Das Recht eines Bürgers, die StaatsGrunds

gewalt zur Erhaltung und Beförderung des

HauptAugenmerks der bürgerlichen Geſellſchaft

nach feiner Ueberzeugung, und in ſeinem Nah.

men zu brauchen , iſt die perſonliche Ober:

berrſchaft , oder Majcftat des

Staats. So unterſcheiden ſich die Staats

Sf3
Grund

1



454 Des NaturRechts 3. TH. 3.Buch.1. Kap.

od

lc

G

rer

บ

ter

Grundgewalt, und die eigentliche bürgerliche

Oberherrſchaft von einander. Die erſte beſtent

in der geſellſchaftlichen
Force des Staats, die

alle einzelne Kräfte und Fähigkeiten aller Theil.

nehmer der bürgerlichen
Geſellſchaft in fich eins

ſchließt. Die zweyte aber beſteßt in dem Rech.

te , die geſellſchaftliche
Force zu ihrem wahren

Endzwecke zu brauchen. Wer im Staate

dieſes Recht hat , in ſeinem Namen die Staatsa

Grundgewalt zu ihrem weſentlichen
Endzwecke

auszuüben , der ift Oberhaupt
des

Staats oder Staats Regent. Der

Regent darf alſo nicht nach ſeinem willkührlichen

Gutdůnten die GrundGewale
anwenden , ſondern

ift vollkommen
verpflichtet, allen

offenbaren
Mißbrauch

derfelbigen zu

unterlaſſen . Iſt ein offenbarer
Miß

brauch davon da , ro hat der Staat

das höchſte Recht, ſeine GrundGewalt

oder ſeine geſellſchaftliche
Sorce , die

nur Inſtrument
zum Bauptaugenmere

des Staats , nicht Inſtrument zum of.

fenbaren
Verderben

deſſelbigen ſeyn

roll , dieſem Mißbrauche zu verſagen

oder

2
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1

-

oder zu entziehen , und deren richtigen

Gebrauch wieder herzuſtellen.

§. 265 .

Wie die perſönliche Oberberrfchaft im Staate

entſteht

* Die b å rgerliche' Oberberts

fchaft kann wie die Oberherrſchaft in der

Geſellſchaft überhaupt nur auf zweyerley Art

rechtmäßig erlanget werden , nemlich erſflich

durch einen freywilligen Uebertrag des Staa.

tes felbft ; und zweytens durch erlaubte Ges

walt ( §. 208. ). Im erften Fall iſt der bür .

gerliche unterwerfungsVertrag

(pactum fubieétionis ciuilis ) der Grund der

oberſten perſönlichen Staatsgewalt. Von de

bürgerlichen Geſellſchaft hångt es ab, den Un:

terwerfungsVertrag mit dem oder denen , wel.

che die Oberherrſchaft führen ſollen , mit mehr

oder weniger Bedingungen , auf mehr oder

weniger Normen abzuſchließen , und alſo die

Oberherrſchaft ſowol in Anſehung des Subjek.

tes zu beſtimmen , als auch in Anſehung der

Dauer und der Ausübung mehr oder weniger

einzuſchränken. Ift der UnterwerfungsPer

tragSf 4

1
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trag einmal eingegangen , fo verpflichtet

er beyde Theile vollkommen in der

Urt, wie er geſchloſſen worden iſt. r

5

Des allgemeinen StaatsRechte

Zweytes Kapitel

von der natürliden StaatsOrdnung:

$. 266.

Die Hothwendigkeit der Entwickelung der

natürlichen StaatsOrdnung.

Die StaatsGrundgewalt , und die pera

ſönliche Oberherrſchaft hat keinen andern wei

fentlichen Endzwed , als nach der natürlichen

Drdnung das HauptAugenmerk der bürgerlichen

Geſellſchaft , oder des Staats zu bewirken

( $ 263.). Es iſt daher der wichtigſte Gegena

ftand des allgemeinen StaatsRechts der , die

natürliche
StaatsOrdnung in iha

rem weſentlichen Inhalte abzubilden , um die

ächte Norm , nach welcher die Oberherrſchaft

ausgeübt werden muß , gründlich kennen zu

lernen . Dhne dieſen Punkt in fein völliges

?

licht
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(
Licht geſekt zu ſehen , wird man nie ſicher ſeyn ,

Willkühr anſtatt der Gerechtigkeit durch die Seh.

ren des Staatsrechts zu unterſtügen , wie es

bisher allgemein gegangen iſt.

g. 267.

Die weſentlichen Sticke der natürlichen Staates

Ordnung.

Das Haupt Intereſſe des Staats beſteht in

ber vollkommenſten Beförderung des Genuſſes

aller Menſchen Rechte für alle Bürger ( S. 262.).

Dieſe Abſicht aber iſt nur dadurch möglich , daß

erſtlich ein jedes Glied des Staats die voll.

kommenſtmögliche Sicherheit ſeines ganzen Pera

fonal - und RealEigenthums und deffen Gez

nuſſes Habe , zweytens daß ein jedes Glied

zum beſtmöglichen Gebrauc), und Genuß ſeis

nes Perſonal - und RealEigenthums von dem

ſtårkſtmöglichen Eifer belebt ſen , und drit :

tens daß die Maſſe der GenießungsMittel

für die Glieder des Staats nicht abnehme , ſon

dern immer wachſe. Sind dieſe dren Stücke

da , fo befriediget jedes Glied des Staats fein

Menſchen Recht ganz gewiß aufs vollkommens

ſte, und jeder Menſch erreicht das Glück , def

ferFf 5
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ti

t

ſen er in dieſem Leben nach ſeinem ganzen We.

fen fähig ift. Fehlt aber auch nur eins von

dieſen drey Stücken , fo kann nicht der Zweck

aller Menſchen Rechte aufs vollkommenſte eral

reicht werden. Nimmt die Maſſe der Genieſ

fungsMittel ab , oder wird ſie wenigſtens night

ſo weit vervielfältigt als möglich iſt, ſo können

die Menſchen , wenn ſie auch wollten , das nicht

Haben , worauf ihr MenſchenWeſen geſtimme

ift, und ihre MenſchenRechte abzielen. It

aber auch die Menge der Genießungsmittel

noch ſo groß , ſo können die Menſchen Body

nicht den vollkommenſtmoglichen Genuß davon

haben , wenn ſie von ihrem Perſonal. oder Rea

alEigenthum nicht den beſten Gebrauch machen

können oder nicht machen wollen ,

jene Genießungsmittel zu erhalten und anzu .

wenden .

Die einzige natürliche Staats.

Ordnung beſteht demnach in der Ord .

nung , darinne ein jedes Glied des Staats

alle ſeine perſönliche Fähigkeiten nur nach

feiner beſtenUleberzeugung zurVervielfäle

tigung
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4

2

tigung der Genießungslittel , und zu

deren Gebrauch der wahren weſentlichen

Gerechtigkeit gemás anzuwenden berech .

tiger iſt, hierinne gegen alle willkührliche

Stóbrungen anderer Menſchen, und alle

äuſſerliche vermeidliche Widerwärtigkei

ten die großtmöglicheSicherheit bat, und

die richtige Erkánntniß der Mittel und

Wege zur Erwerbung und Vervielfälti

gung der Genießungen und zur Entfer.

nung der Kinderniſſe derſelbigen erhale

tén kann .

§. 268.

Die natürliche Staat.Ordnung in ihrem völlig bes

ftimmten Inbegriffe.

Die Genießungen des Menſchen find theils

geiſtige , theils animaliſche (S. 2. ). Die gei.

ſtigen fino Wahrheit und Liebe zum Guten ;

die animaliſchen , aber ſind die phyſiſchen Pro

dukte der Natur. Die einzige Quelle

aller Wahrbeit und Liebe iſt die

relbſtſtändige Wahrheit und

Liebe oder Gott , und die einzige

Quelle der pbyfirden Bedürf.

niſſe
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niſſe får den animaliſchen Men's

fchen' find die Grundſtücke des

Erdbodens.

BLE

9

1

Daher erfordert die wahre natürlis

che StaatsOrdnung, daß die Mens

fchen ihre Fähigkeiten durch die Religion

mit Gott beſchäftigen , und die Grundi

Trücke der Erde nach aller Möglichkeit

durch die einträglichſte Rultur unmittela

bar , oder mittelbar benußen helfen , daß

ſie ihr wahres erſtes und allgemei:

nes Intereſſe in der Religion , und in

der Kultur der Grundſtücke empfinden ;

und daß ſie auf Reine vermeidliche Art gea

hindert werden , ſondern die uneinge .

fchränkte Sicherheit und Srey ,

beit haben , und alle günſtige Auſſerli.

che Situationen und Umſtände finden ,

alle ihre Sähigkeiten ihrem Intereſſe und

der Gerechtigkeit gemas zu jenen Endzwe:

cken unmittelbar oder mittelbar anzus

wenden , und die Wirkungen davon zü

genießen ,

Auſſer

1
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Uuffer dieſer Ordnung kann kein Staat fein

HauptUugenmerk ficher und vollkommen errei

chen. Weicht er von derſelbigen ab , ſo wirke

er entweder offenbar nene verderbliche Folgen,

nemlich Abnahme an Genießungsmitteln ; oder

bleibt doch von dem beglückenden Genuß aller

Menſdhen Rechte und ihrer Früchte zurück , und

empfindet noch immer Mangel an Genießungs.

Mitteln , welche feine Bürger nach der Stims

mung ihres Weſens und nach ihren Bedürfniſ

ſen wünſchen.

Des allgemeinen StaatsRechts

Drittes Kapitel

Gen Nechten und Prichten der Oberherrſchaft

im Staate.

$. 269.

Allgemeines Recht und allgemeine Pflicht

des Regenten .

Der Regent eines Staats Hat das

Recht, die GrundGewaltdes Staats zur Beför

derung des HauptAugenmerks deſſelben zu brate

chen .
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N

chen . Seine Beſtimmung beſteht in der Ausů.

bung dieſes Rechts , und es iſt ſeine Pflicht,

dieſer To Genüge zu thun , wie es die natür

liche Staats Ordnung fordert.

Zwangspflicht iſt es nicht, ſondern nur

Pflicht der moraliſchen vollkom .

menbeit , ſo lange die natürlife Staats.

Drdnung nicht für das ganze Volf und den

Regenten gleiche Evidenz hat, oder ſie von dem

Volke im UnterverfungsVertrage nicht bebuna

gen worden iſt. Wenn aber die Grundfäße

dieſer Ordnung allgemeine Evidenz Haben , ober

von dem Volke ausdrücklich als Norm der Res

gierung ausbebungen worden ſind ; fo iſt es

Zwangs PAlicht des Regenten , ſie genau zu bea

obachten , weil er durch Abweichung davon of

fenbar das, was dem Volfe zugehört, wiffenta

lich verlegen würde.

S. 270.

Die drey SaupemajeſtatsRechte
und Regenten:

Pflichten .

Die Regentens oder Majeftåt8

Rechte , die unmittelbar die Staats >

Grund ,
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GrundGewalt und die Oberberra

rchaft ausmachen , ſind

1 ) die gereggebende,

2) die vollſtreck ende oder poll.

ziebende , und

3) die berougende Gewalt (S.216 .).

Die Ausübung dieſer Gerechtſame beſtimmt

die brey groſen Regentenpflichten ,

nemlid; die pflicht der Geſeggebung,

die Pflicht die Gerege zu handha .

ben, und die Pflicht, dem Staaté

hinreichenden Schug zu ſchaffen.

§. 271 .

Wie die geſesgebende Macht ausgeübt werden muß !

So wenig aber blos willkührliche Geſells

fchaftsGefeße ſtate finden dürfen ( ſ. 217. ) :

eben ſo wenig kann der Regent

eines Staats andre Gerege ge .

ben , als die , welche die natürlii

che StaatsOrdnungin ſich faffet.

Die geſeßgebende Gewalt beſteht nicht in der

Macht,
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0

CE

1

!

Macht , ſich ein gemeines Beſte des Staats

nach Gefallen zu denken , und nach Gutdůnken

Gefeße für das Volf , oder Anordnungen für

den Staat zu machen. Solch eine Made

hat kein Menſch, und kann kein Menſch haben,

das , was ihm gut ſcheint, weils ihm

gut ſcheint , andern Menſchen zur Norm

ihres Verhaltens aufzudringen . Dieſe

macht iſt offenbar dem Menſchen Rechte zuwi.

der , nach welchem ein jeder fich zu dem neigen

muß , was ihm fein innerer Sinn als gut

borſtellt , das aber nicht wollen kann ,

was er ſich nicht als gut denkt. Wenn alſo ein

Mendy von andern fordert, daß ſie zu ihren

Handlungen eine gewiſſe Regel annehmen ſollen ,

ſo muß entweder jeder geſunde Menſchen Vera

ſtand dieſe Regel als evidente Wahrhrit em .

pfinden , oder der , welche fie vorlegt , muß feia

nen Mitmenſchen den evidenten Zuſammenhang

derſelbigen mit ihrem anerkannten Intereſſe

empfindbar machen,

Wenn ein Regent nur nach Willküht , und

phne die wabre natürliche Staats

Ord.
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Ordnung , die ſich auf das allgemein evid

dent anerkannte Intereſſe der Menſchen grún.

det, zu beobachten , Verfügungen macht, ſo

iſt dies ein deſpotiſcher Aet , der nie

von einer gerade denkenden Vernunft gebil.

lige werden kann .

1

11

EN

0

EN

Die gereggebende macht eines

Regenten beſteht alſo nur darinne, daß er

die Gerege , die Gott fchon für

die Menſchen, gemacht, und in

der natürlichen StaatsOrdnung

dargeſtellt hat , erforſche, und

ſeinem Volke bekannt mache, auf

die . Urt , wie es ſolche am beſten verſtehen oder

faſſen kann , und alſo nicht in einer

fremden oder gelehrten, ſondern

in der allgemeinen verſtåndlis

cen Volks Sprache, und in den

beſtimmteſten Ausdrücken der

ſelbigen . Der Gereggeber iſt mit

einem Worte der erſte VolksLebrer in

ſeinem Staate.

1

OS 9.272,
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$. 272 .

Die unterſchiedene
Klaſſen der Gefeße im

Staate.

Die Geſeke beſtimmen entweder das , was

das EigenthumsRecht eines jeden Menſchen in

jedem Falle fordert ; oder ſie haben den Zweck,

die beſte Benukung des geſammten Eigenthums

aller und eines jeden zu bewirken ; oder ſie ſeken

feft, was jebe moralifche Handlung der Men

fchen im Staate verdient. Die erſte Rlaſſe

begreift die bürgerliche PrivatGeres

Bez die zwente die PoliceyVerfar.

ſung , und die dritte die Vergeltungs

Gerese, welche in Belohnungs . und

StrafGefeße abgetheilt werden müſſen.

er

di

LE

6. 273 .

Der wabre Geiſt aller Gelege.

Der Geiſt aller diefer Klaſſen von Gefeßen

iſt ein einziger , nemlich die wabre unwill
.

kůběliche
weſentliche

Gerechtig
.

keit , und die natürliche
Ordnung

zwiſchen
Urſachen

und Wirkun
.

gen . Kein Geſet kann , wenn es nicht blos

Einfall,

1
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1

f

11

Einfall oder deſpotiſcher Akt der Willkühr feyn

foll, etwas anders ausdrücken , als was die

wahre weſentliche Gerechtigkeit fordert, und

was der Ordnung zwiſchen Urſachen und Wir

kungen gemås iſt.
Verbietet die wahre

weſentliche Gerechtigkeit
eine

Handlung , ſo darf ſie kein menſchlicher Regent

erlauben oder gebieten. Gebietet ſie eine

Handlung, ſo darf kein menſchlicher Regent

diefelbe verbieten . Erlaubt ſie eine Handlung,

das iſt, erklärt ſie die Handlung für gerecht,

fo darf kein menſchlicher Regent fie für uner «

laubt erklären ; und wenn die wahre Ge.

rechtigkeit etwas als Folge einer Hand

lung fordert, ſo kann und darf kein Regent

mit der Handlung eine anore Folge verbinden.

Wenn ferner zu einer gewiſſen Handlung die

Hinreichende Urſachen und völlig beſtimmende

Umſtånde da ſind , ſo kann der Regent die

Handlung nicht verbieten , wenn er bie Urſachen

nicht entfernet oder ſchwachet ;
und wenn

der Regent eine Handlung oder Veränderung

im Staate will, die nur Erfolg von gewiſſen

Urfachen und Umſtänden iſt, und feyn kann ,

ga ro
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fo muß er die Urſachen und Umſtände erſt here

ſtellen , ehe er jene Wirkungen fordern kann.

§. 274,

Seſonders ber bürgerlichen PrivatBejese;

Alle bürgerliche PrivatGerege

insbeſondere ſind nichts anders , als Ausdrücke .

beſſen , was die weſentliche Gerech

tigkeit von der Erlangung und dem Gebraus

che des EigenthumsRechtes überhaupt beſtima

met, ohne alle blos willkührliche Zufäße. Der

Staat, oder die oberſte StaatsGewalt

foll dem EigenthumsRechte der Bürger

nur größere Sicherheit verſchaffen , als

ein jeder auſſer dem Staate haben kann .

Dieſe Sicherheit erfordert , daß in allen Fåle

len, da die Fakta , auf welche die Gefeße an .

gewendet werden ſollen , unter der einzelnen

Bürgern in Zweifel gezogen , oder ſtrittig gem

macht werden können , durch geſeblich beſtimme

te Umſtände und Formalitäten der Beweis das

von aufs vollkommenſte erleichtert werde , wela

ches durch protokollariſche Vers

band
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handlung von der Obrigkeit hina

reichend bewirket werben kann,

$. 275.

Der PolizeyGerebe.

Der Geiſt aller PolizeyAnſtalten

im Staate ift Stårke, und Leichtige

keit der Rräfte der Inwohner, durch die

Benußung alles thres Eigenthums ben größta

möglichen Vortheil zu bewirken (f.272.).

$ 276.

Der Vergeltungs- und Straferete.

Die VergeltungsGerege endlich

und beſonders die Strafgeſeze gründent

fich einzig und allein auf das durch die una

willkührliche Gerechtigkeit feſtgefekteWieder.

VergeltungsRecht ( 8. 218.). Willa

kührliche Abſichten beym Belohnen , und Bos

'ftrafen können nach den evidenten Forderungen

Der Bernunft durchaus nicht
nicht ſtate finden , wenn

fie auch die beſten ſind. Alles kommtbros dar

auf an , was ein Menſch durch ſeine Handlungen

wirklich nach der Gerechtigkeit verdient habe.

Nur
693
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Nur dieſes Verdienſt iſt gerechter

Lobn , oder gerechte Strafe ( s.

41 ff.) Das Recht, Strafgerege

zu geben , oder bekannt zu machen,

iſt von dem Rechte , die Gerech .

tigkeit unter den Menſchen aus .

zubreiten, unzertrennlich. Straf.

gerese ſind nothwendig ,wenn die

Menſchen das Böſe ibrer Band,

lungen empfinden ſollen , wie es

iſt, das iſt , gerade als das Bere , das

durch die Sandlung gewirkt wird.

%

§ . 277 .

Die weſentlichen Sticke der vollziehenden macht,

und beſonders das UnterſuchungeHecht.

Die Geſege müſſen angewendet werden ,

wenn ſie wirken ſollen . Daher ift die volta

ziehende oder vollſtredende Ge.

walt um der Geſeke willen nothwendig. Sie

begreift aber erſtlich das Rechtin fich , un.

terſuchungen über die Fakta , dar.

auf die Geſeke angewendet werden ſollen , ang

zuſtellen ; zweytens dasRecht, dem

Urbe.

{
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7

Urheber einer That das zuzuer ,

Bennen , was die GereBe ihm um

der That willen beſtimmen , und

endlich drittens das Recht, jeden zu

zwingen , daß er der forderung

des Gerebes durch Thun oder Lei .

den Henüge thue. Dies ſind die Rechte

Der obriſtrichterlichen Macht. Alle

dieſe Rechte dürfen nicht nach bloſer Will .

Eůbr , ſondern nur der wabren Ge .

rechtigkeit gem& s ausgeübt werden ,

8

$

Ben Der Unterſuchung der begangenen

Thaten , und ben Ausforſchung ihrer Urheber

kann keinem Menſchen ein Uebel zugefügt wera

den , wenn es noch nicht gewiß iſt , daß er ſolches

durch eine böſe Handlung verdienet hat. Dan

her kann nach der wahren Gerechtigkeit die

Tortur oder Solter , als ein Mittel, die

Wahrheit zu erforſchen , nie gebraucht werden .

Es iſt kein Fal möglich , da es nach der

Gerechtigkeit geſchehen kann. Alle , die

man angiebt, find blos ſcheinbar. In dem

erſten , wenn der Menſch , der im Ver.

Gg 4
dacht

1
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1

dacht einer böſen .That fteht, durch eine

andere wirklicly begangene böſe {gandlung

eine Strafe verdient hat , kann ihm nach

Gerechtigkeit die Tortur nicht zuerkannt were

den. Denn die Strafe. iſt Strafe für die ben

gangene böſe That, aber nicht für eine That;

von der es noch nicht gewiß iſt , ob fie der

Menfc begangen hat , am wenigſten aber fann

ſie gered>tes Mittel feyn , ihm das Bekanntniß

einer noch ungewiſſen böſen Handlung abzu.

zwingen . Die Gerechtigkeit fordert, daß jedem

das , und nur das widerfahre , was er ver

dient hat. Der zweyte , wenn der Inqui.

ſit zuverläſſig Mitſchuldige hat , und

ſie zu nennen ſich weigert , ſtellt offenbar ein

neués völlig gewiſſes Verbrechen des Inquifi.

ten zum Beiſpiel auf, dieſes nemlich , daß er

der Obrigkeit ſeine Mitſchuldigen , die et nach

der Vorausſegung zuverläſſig kennt , nicht

entdecken will. Wegen dieſes Verbrechens

verdient er nach der . Geredytigkeit Strafe ;

die Joce der Folter aber findet Gierben nicht

ftatt. Soll vielleicht der Inquiſit nur zuver

låfig Mitſchuldige baben , aber ſie nicht

zuver .
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zuverlarnig kennen , fo ift jedes Uebef;

das man ihm darum zufügt, daß er ſie nennen

ſoll, abermal der offenbahren Gerech.

tigkeit zuwider. Der dritte Fall , wenn der

Beſchuldigte der Obrigkeit gar nicht ant.

worten will, gehört ſchlechterdings nicht hieher .

Wer der Obrigkeit offenbar ungehorſam ift,

ber muß wegen feines Ungehorſamsgeſtraft ,

aber darf nicht, um Wahrheit von ihm quszug

forſchen , gefoltert werden ,

$. 278

Das Recht der Waffen .

Die berch übende macht des Media

genten ſoll die innerliche und äußerliche Sicheru

Heit des Staats wider alle Gewaltthåtigkeit era

Halten und vertheidigen ( ſ. 216.) . Daher

ſchließt ſie das Reche in ſich ein , alle die Mita

tel zu brauchen , wodurch der Gewalt: Widers

ſtand entgegengeſeßt, und rechtmäßige Gegen .

gewalt gebraucht werden kann , das ift das

Recht der Waffen. Von felbſt verſteht

fiche, daß er auch zu allen dem berechtigetfey, was

Gg 5.
der

1
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der Gebrauch der Waffen nothwendig

erfordert.

$ . 279

Das Recht des Regenten in Abſicht auf Religion,

Die Religion iſt das größte Verber

ferungsmittel des moraliſchen Menſchen ($. 87,

88.) , und giebt dem Menſchen gewiß die hodha

ſte Stärke, ſeine Pflichten zu erfüllen. Nun

iſt fie zwar nie einem geſellſchaftlichen Zwangs.

rechte zu unterwerfen , aber ſie fann doch durch

geſellſchaftliche Leitung , Unterſtüßung , und

Uebung unter ben Menſchen ausgebreitet, auf

recht erhalten , und wirkſam gemacht werden.

Da, nun in einem Staate die Menſchenauch

dieſes große Genießungsrecht der Religion unge.

ſtórt müſſen brauchen können ( 9.61.) ; ſo hat

der Regent allerdings das Recht,

dafür zu ſorgen , daß ſein Volt

in der wahren Religion , die nur

auf Gerechtigkeit, Liebe und Weisheit abzwes

cet , als dem erhabenſten Genier.

fungsmittel des geiſtigen Men :

lihen , und dem ſtårkſten Reſſort

3ur
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zur Beförderung der wahren

Staats Ordnung unterrichtet und

geübt werde.

§. 280.

7

und in Abfidit auf Kirche.

Eine Gefellſchaft von Menſchen , die um

der Religion , und der Religionsübungen wils

len mit einander verbunden ſind , Heiſt eine

Rirche. Das Recht einzelner Menſchen , ſich

mit einander um der Religion willen zu vereini.

gen, kann ihnen eben ſo wenig und noch weniger

ftrittig gemacht werden , als das Recht, fich

zur Kultur der Wiſſenſchaften , und anderer

Abſichten zu vereinigen. Es hångt auch von

den Gliedern bey Errichtung ihrer Gefellſchaft

ganz allein ab , die Art feſtzuſeßen , wie ſie zur

Bewirkung ihres gemeinſchaftlichen Endzieckes

zu Werke gehen wollen. Solange fie durch

ihre geſellſchaftlichen Verrichtungen der wab .

ren Gerechtigkeit und ihren Forderun.

gen nicht zuwiderhandeln , thun fie nichts, dan

Durch fie ein Zwangs Recht eines andern Mene

fchen , oder der ganzen bürgerlichen Geſellſchaft,

oder
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ober. des Regenten wider fich rege machen könna

Nach der unwillkühvlidhen weſentlichen

Gerechtigkeit, und der darauf ſich gründendon

wahren natürlichen StaatsOrdnung haben alle

Bürger das uneingeſchränkte Recht, zur Beföra

Derung ihrer geiſtigen , und animaliſchen Ges

nieffungen einzeln , oder in Geſellſchaften zu

wirken , und den Schus der oberſten

Gewalt deshalben zu fordern . Der Rea

gent iſt alſo. 1 ) nie berechtiget, in

feinem Staate die Menſchen zu

zwingen , daß fie fich alle zu ei :

nerley Kirche balten rollen ; er

hat auch 2) nie das Recht, einem,

oder mehrern. Menfchen darum

Zwang anzutbun , oder ihnen Ue.

bel zuzufügen , weil fie fic pon

einer, oder der andern Kirche im

dem Staate trennen, und entw.eno

der für ſich allein , oder in einer

andern Kirche ihre Religions :

übungen anſtellen wollen , auch

bat er 3 ) nie das Recht , einer

Kirche zwangsweiſe porzuſchreix

ben ,
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1

ben , wie ſie die Religionsband ,

lungen verrichten roll.

Eine jede Kirche im Staate hat ihre eigea

nên geſellſchaftlichen oder CollegialReche

te in Abſicht auf ihre ReligionsHandlungen

und.Uebungen , und der Regent hat die

bödſte Pflicht, dieſelbigen zu

berdhügen.

Hier iſt das wahre Toleranz Syſtem

mi ſeiner weſentlichen Volftändigkeit,

S. 2817

Das Recht der Kirchen Vereinigung,

Da aber doch der Regent berechtigt iſt,

Felbſt für oke Ausbreitung und Uebung der

wahren Religion in feinem Staate Sorge zu

tragen ( §. 279. ); ſo hat er das Recht, un .

terricht sweife ſein ganzes Pole zů

derjenigen Religion zu ziehen , welche

durch ihre Lehren und Liebungen zu ih.

rem höchſten Zwecke , der Gerechtig

Keit, Liebe und Weisheit, offenbar

)

die
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1

die wirkſamſte iſt. Er hat alſo das un

ſtreitige Recht, die verſchiednen Kirchen

in ſeinem Staate durch weiſen Unterricht

dergeſtalt zu vereinigen , daß ſie alle un.

ter ſeinem obeįſten Schuge, und ſeiner

böchſten Leitung nach einerley Grundſä.

gen die Uebungen der wahren Religion

anſtetten .

S. 282.

Das Recht Hemter und Wården 30 ertheilen .

Die Regenten Rechte und Phichten , welche

bisher entwickelt worden ſind, kann der Regent

als ſolcher allein nicht vollkommen ausüben

und beobachten. Es müſſen Birger von ihm

als Organe feiner Rechte und Pflichten anges

nommen werden , und daher entſtehen offent,

liche Aemter im Staate , welche die Bůra

ger , die ſolche führen, berechtigen und verpflicha,

ten , gewiſſe Geſchäfte, die zu dem Amte des

Regenten oder zur Ausübung der Oberherre

ſchaft gehören , unmittelbar zu verwalten. Daß

alſo derRegent Aemter zu ertheilen und

mit dieſen Aemtern, für die , welchen fie

gegeben werden, gewiſſe & ußerliche per:

fönli:
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1

11

fönliche Vorzüge, das iſt, Würden zu

verbinden berechtigt fey , bedarf feines bei

fondern. Beweiſes.

$. 283.

nothwendigkeit und Quellen des StaateVermés

gens , Domånen , Regalien und Åbgaben.

Zur Ausübung und Verwaltung der Maa

jeſtåtsrechte , und zu Unterhaltung des Regen .

ten , und ſeiner Angehörigen , und aller Beam .

ten des Staats fino Ausgaben , und alſo noth.

wendiger Weiſe auch Einnahmen erforderlich.

Der Staat muß alſo als ſolcher fein beſonderes

Vermogen haben , welches nur zur Vera

waltung der Oberherrſchaft und für alle dazu

gehörigen Perſonen und Geſchäfte, und Erfar.

derniſſe verwendet werden darf. Dieſes Staats.

Vermogen beſteht entweder in beſondern dem

Staate allein zugehörigen , oder überlaſſenen

Gütern , das iſt, in Kammer- oder Do.

manenGütern ; ober in Rechten des Staats,

über die BenußungsRechte der einzelnen Un.

terthanen über ihr Eigenthum und ihre Genieſe

fungen ro mitjudispontren , daß zugleich jähr.

liche Einkünfte davon für den Staat gezogen

werden ,

1
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werden , das iſt, in Regalien ; oder endlich

in beſtimmten Beytrågen , welche die Unterthaa

nen von ihrem Einkommen entrichten müſſen,

und welche man eigentliche Steuern oder

Abgaben nennet.

Die Abgaben find entweder perſonal,

oder KeglAbgaben. Die legtern ſind ents

wederVermogens. oder Sabrniß- oder

GewerbSteuern , oder andlungs

und ConſumtionsAuflagen , wohin

die Zölle, Lizenten und Acciſen gea

hören ,

$ . 284,

Welche die rechten ſino :

Wenn ein Staat einmal Domainen

oder Regalien zu den Quellen des nothi.

gen offentlichen Einkommens beſtimmt hat, fo

können ſie von dem Regenten nid)t veräuſert

werden , ſo lange nicht ein evidenter Nothfali

des Staats ſolche Veråußerung erfordert , oder

ein gleichgültiges ficheres Einfommen dem Staate

wieder verſchaft. Allein diewahre nature

liche
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1

liche Staatsordriung fordert , daß

derRegentweder Domånen , noch Regalien

habe , ſondern nur aus den jährlichen 2b.

gaben des Volks die StaatsEinkünfte

beziehe , damit er einzig und allein fein Regens

ten Glück in dem Hlůcke reines Volfs fudhe,

und finde, und damit er nicht verleitet werde,

fein Intereſſe von dem Intereſſe des Volfs abs

zuſondern , und in die natürlich enmeni

fchenRechte feiner Unterthanen um ſeines

abgeſonderten Intereſſe willen willführliche Ein.

griffe zu thun. Die Regalien ſtreiten ber

fonders darum wider die wahre narúrliche

Staatsordnung, weil ſie Einſchränkuna

gen des natürlichen Eigenthums - Benußungs

oder VerwaltungsRechts der Menſchen über das

Shrige find. Der Regent darf auch auf keinem

Wege Einkünfte ſuchen , auf welchem er, auch

nur dem Gering ſten ſeiner Unterthanen in der

Ausübung eines ſeiner Menſchen Rechte Hinder.

nifle, oder Gewalt entgegenſeßen würde , wie er

Dann z. E. aus dieſem Grunde nicht befuge

iſt , ſeinen Unterthanen das Okkupations.

Recht in Anſehung aller im Stagte be.

HD find
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findlichen Herrenloſer Güter willkührlich .

zu entziehen .

S. 385 .

Regel der Abgaben .

Die Abgaben müſſen mit der natura

lichen Staatsordnung aufs vollkommen .

ſte übereinſtimmen , und alſo dem Perfos

nal-und RealEigenthumsRechtederMen.

rden , und deſſen beſtmöglichen Benu.

Bung nicht den geringſten Eintrag thun,

Daher ſind die Abgaben , welche von dem

wirklichen Gewinn , den die na.

tur den Menſchen für die Bearbeitung

und Benübung ihrer Kräfte.ſchenket, bie

" einzige Art , die der Ordnung der Menſchen.

Rechte gemås ift. Der reine Gewinn ,

den die Natur ſchenkt, iſt kein Theil des Ver.

mogens, welches der Menſch ſchon hat , fon .

dern ein Geſchenk, das ihm die Natur zu ſein

nem Vermogen noch hinzuſeßt. Wenn alſo

alle Auflagen des Staats auf dieſen reinen Gei

winn gelegt werden , ſo wird durch keine das

wirkliche saben , oder Eigenthum der Men.

ſchen
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ſchen vermindert , und durch keine die Perſon

nalFähigkeit. der Menſchen eingeſchränkt. Jes

der Menſch behålt fein ganges Eigenthum un .

verkürzt, und indem die Auflage erhoben wird

von dem , was nicht zu ſeinem Eigenthum ge.

Hårt, ſondern die Natur ihm zum Geſchenk be.

ſtimmt hat , wird zugleich die Maſſe der Ge.

niefſungen für die Menſchen großer.

BE

3

S. 286 .

Ungerechtigkeit des åuſerſten Rechts im Staate.

Das ſogenannte & uſerſte oder Ober ,

EigenthumsRecht ( ius eminens), nadı

welchem der Regent befugt reyn ſoll , den Rech).

ten eines einzelnen Bürgers , um des Beſten

des Staats willen , zuwider zu handeln, und

alſo entweder einen Theil ſeiner Güter oder

Rechte zum Vortheil des Staats zu entziehen ,

oder ſeiner Perſon Gewalt zuzufügen , iſt der

natur , oder der wahren unwill .

kůhrlichen Gerechtigkeit ſchlech).

terdings zuwider. Die wirklichen

Menſchen Rechte der einzelnen Bürger und ihr

ganzes Perſonal- und RealEigenthum ſind nicht

HV 2
vom

3

5
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vom gemeinen Beften des Staats unterſchien

den , ſondern machen daffelbige aus , und daher

iſt es nie moglid ), daß das Beſte der bürge .

lichen Gefellſchaft eine Einſchränkung , ober

Berminderung des PrivatBeſten eines Bür.

gers fordern könne (F. 262.) . Man mag fich

einen Vortheil des Staats denken , welchen

man wolle, ſo kann und darf doch der kleinſten

Forderung der weſentlichen Gerechtigkeit des.

wegen kein Eintrag geſchehen , weil die Gereche

tigkeit der wefentliche Grund aller Uebereinſtime

mung und Vollkommenheit iſt (S.40.41 . ). Wo

durch die wahre Gerechtigkeit im allergeringſter

Sticke verleget wird , das iſt offenbar was Bå

Tes , es mag ſo viel Schein des Guten haben,

als es immer wolle.

Nur in dem Falle kann der Regent einem

Bürger ſeine beſondere Rechte, oder fein Reale

oder. PerſonalEigenthum auch wider deſſen Wils

len einſchränken , oder entziehen , wenn durch

dieBeſtimmungen , die unter gewiſſen angenom

menen Umſtänden mit denſelbigen verbunden

find , den Rechten , und dem Eigenthum an

derer
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derer Menſchen offenbarer Schade zugefüget ,

oder Gefahr geðroget wird , und keine hinläng

liche Vergütung , oder Sicherheit Deshalben

bon jenem Bürger geleiſtet werden kann , die .

Redite und das Eigenthum . des Bürgers felbſt

aber durch jene. Beſtimmungen keinen höhern

Werth erhalten . Das iſt der Fall, da die

weſentliche Gerechtigkeit von dem Bürger felbſt

fordert, daß er feine Rechte und ſein Eigene

thum aufopferè , um nicht dadurch andern ſeia .

per Mitmenſchen ,Boſes zuzufügen .

$. 287.

Was Kecht iſt , wann der Regent den Bürgery ,

oder den ganzen Staat beleidigt !

Wir kennen nur die Rechte und Pflichten ,

bes Regenten . Er iſt aber Menſch , und kann

leicht von der Ordnung abweichen , in welcher

er feine hohe Beſtimmung erfüllen follte. Er

fann den Rechten einzelner Bürger , auch den

Rechten des ganzen Staats zuwider. Handeln ,

und alſo fowol einzelne Bürger , als den Staat

beleidigen. Die Beleidigung, welche der Reo

gent einem Bürger, oder dem Staate zufügen

hatHb 3
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hat eine weit größere Moralitåt , als die nem

liche Beleidigung , wenn ſie vom Privatmanne

kommt. Denn der Regent iſt als Menſch ,

wie jeder anderer , verpflichtet, niemanden zu

beleidigen , und als Regent hat er den Bea

ruf, dafür zu wachen , daß keinem Menſchen

feine Menſchen Rechte von irgend einer vermeid.

lichen Urſache verleget werben. Macht ſich

alſo der Regent gegen einen einzelnen Bür

ger oder den Stadt einer Beleidigung ſchuldig ,

ſo hat der beleidigte Bürger oder Staat das

Redt , von dem Regenten Vergütung des

Schadens , oder hintångliche Genugthuung zu

fördern , und die Gerechtigkeit, deren

Verwaltung dem Regenten als ſolchem zugehört,

dringet auf die Befriedigung des beteidigten Bür.

gers oder Staats , und auf Strafe der Verges

hung felbft. Folgt das nicht, was die Ge.

rechtigkeit will, ſo tritt der Fall ein , da die

Grundgewalt des Staats ihre

Thätigkeit ſelbſt zu äußern berechtiget iſt

( 5. a1o, 222.).

Des

1
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Des allgemeinen StaatsRechts,

Viertes Kapitel

von dem Unterſchiede der Staaten , und der

Regierungsform .1

S. 288.

Der Unterſchied, der Staaten grúndet ſich,

theils auf den Unterſchied der unmittelbaren

Glieder deffelbigen , theils auf den Unterſdjied,

der Art , wie die Oberherrſchaft darinnen bea

ſtimmet ift.

In Anſehung des erſten . Grundes iſt der

Staat entweder ein einfacher , oder 34 .

ſammengereßter Staat. Dieſer bes

ſteht unmittelbar aus meørern wahren Staaten,

jener aber nicht. In einem zuſammen .

geregten Staate find mehrere Staaten,

deren jeder feine eigene Regierungs • oder

StaatsVerfaſſung hat, ſo mit einander vereis

nigt , daß fie zuſammengenommen einer einzigen

gemeinſchaftlichen Grundgewalt , und einem

einzigenHD 4
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einzigen Regenten unterworfen ſind. Daher

iſt nicht eine jede Vereinigung mehrerer

Staaten ein zuſammengeſetzter Staat.

• Dieſer erfordert Einbeit der obera

ften Gewalt , die noch nicht durch die

Vereinigung mehrerer. Staaten überhaupt gee

feget wird.

Der Begriff des zuſammengefekten Staates

kehret dieſe Hódjft wichtigen Wahrheiten :

I) In einem zuſammengeſessten Stads

e haben die Regenten der beſondern

einfachen vereinigten Staaten die ma.

jeſtát , oder die Landesbobeits Rech .

te, und der Regent des zuſammengeſetze

ten Staats kann ihnen in Anſebung ihrer

Landeshobeit, und der daraus flieſſenden

Rechte keinen Zwang zufügen , wenn ſie

ſelbige nicht offenbar mißbrauchen ;

2) der Regent des zufammengeſesten

Staats hat die
oberſtrichterliche Gewalt

über alle unmittelbare und mittelbare

Glieder des Staats ; A

3 ) die
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h

3 ) die Regenten der einfachen verei.

nigten Staaten nehmen, an der Regies

rung des ganzen Staats nothwendig

in fo weit Antheil, daß nichts geſchehen

was ihren landesherrlichen Rechten zuwi.

der iſt.

$ . 289.

WasMonarchie , Ariſtokratie, und Demokratie iſti

In Anſehung der Beſtimmung der Ober .

Berrſchaft im Staate kommt es theils auf das

Subjekt der Oberherrſchaft, theils auf die Ure

Der Ausübung deſſelbigen an. Was das Suba

jekt der Oberherrſchaft betrift , der Staat mag

einfach , oder zuſammengefekt ſeyn , ſo iſt es

entweder nur eine einzige phyſiſche Perſon ;

oder es beſteht in meørern Perſonen. Im era

ften Falle haben wir einemonarchie , oder

ein Reich , im andern eine polykra

tie überhaupt. In dieſer aber ift entweder

jede 'von den mehrern phyſiſchen Perſonen ein

Unterthan ; oder nicht. Iſt es nicht , fo

ſind ſie in einer Mitregierung , obec

RegierungsGemeinſchaft. Iſt es

aber , ſo haben entweder alle Bürger zuſam

HQ 5.
mena

1
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mengenommen die Oberherrſchaft , oder nur

einige unter ihnen. Das erſte giebt die Dea

mokratie , und das legte die Ariſtokra.

tie. Bende führen den Nahmen der Re..

publiken.

S. 290 ..

Der Monarch iſt weder Staatsverwalter , noch

Despot .

Von der monarchie nun zuerſt.,

DerMonarch iſt nicht bloſer Staatsa:

verwalter , oder wie Herr von 3 wiers

lein im erſten Theile ſeiner Vebenſtundent.

S. 64. fagt , oberſter Beamter bes.

Staats , der die Verbindlichkeit hat, dem Polo

fe über alle feine RegierungsAnſtalten Rechene.

ſchaft abzulegen. Er iſt wahrer Regent,

der die Grundgergalt des Staats in ſeinem

eigenen abmen anwendet , und

nidt unter dem Willen des Volks, in Abſicht

auf dieſe Anwendung ſteht. Nur wenn

er einen offenbaren Misbrauch

von der Grundgewalt des Staats macht , hat das

Pole das Rede diefe Gewalt zurlickzuziehen , und

ihren Gebrauch zu berichtigen. Der Regent ift

aber

6
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aber auch nicht bloßer Eigenthumshere

oder Despot des Staats , der alles nach

blofer Willkühr thun kann, und alles nach ſeis

nem eignen perſönlichen Vortheit zu reguliren

fich befugt glaubt. Die Vernunft fordert,

daß er nach den Grundfäßen der natürlichen

StaatsOrdnung regiere ( 9.263.).

Es iſt alſo fowol die Meinung bes mo.

(narchenBeſtreiter8y, als desmachia .

pelliſten ein offenbarer Irrthum ,

$ 291

eingeſchränkte und uneingeſchränkte monart

die , und Stånde in der erſten.

Wenn der Monarch die Regierungs - ober

MajeſtåtsRechte ausüben kann , ohne vorher

eine Berathſchlagung eines andern zu erfordern ,

ſo iſt er unumſchránkt; eingea

ſchrántt aber , wenn er vorher das Beden.

ken , oder die Einwilligung eines andern einzu.

bohlen verbunden iſt. Diejenigen Bürger , ohne

deren vorhergehende Berathſchlagung der Mox

narch ſeine oberſte Gewalt nicht ausüben kann ,

þeiſen Stände des Reichs, Staats .

oder
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oder Reich.s . Stånde , und in eineant

untergeordneten Staate LandSrande.

Die Stände eines Staats fino durchaus

nichtMitregenten zu nennen, wie auſſer:

andern der fonft mir Höchft verehrungswürdige

påtter beſonders in dem erſten Theile feiners

Beyträge zum teutſchen Staats - und Fürſteira

Rechte S.58.ff. geglaubt hat. Das Recht mit

fuüberlegen , oder vorher mit zu überdenken , und

zu berathſchlagen iſt nicht mitregierung

(f. 22.).

Die Stånde üben die Rechte ihrere

Graats Standrchaft auf den Reichs.

oder Landtågen aus , und daher macht Sie

und Stimme auf Reichs , oder Landtagen den

Charakter eines Reichs • oder {andſtandes

aus .

. 292.

Wie die Oberherrſchaft
des Staates wieder bes

legt wird,

In Anſehung der Art, wie die Oberheres

fchaft des Staates , wenn der Monarch nicht

mehe regiert, wieder beſeget wird , finden foba

Sende Fälle fatt :

1) Der
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**

M

1 ) Der Regent des Staats kann über die

Oberherrſchaft das vollkommene Dispoſitions.

recht haben , und diefelbige nach feinem Gefallen

auf einen andern zu übertragen berechtiget ſeyn ,

auf welchen er will. Grotius nennt einen

folchen Staat einen PatrimonialStaat,

oder ein patrimonialReich, und reget

* demſelben das uſufruktuarReich ente

gegen , in welchem der Regent über die Obers

Herrſchaft oder die Regierunge Rechte ihrem Be.

fiß nad) nicht disponiren kann , wie es ihm

beliebt. Şerr 30 pfner erklärt die Patrimo

nialReiche für eine Chimåre; aber er hat hier

den Grotius offenbar mißverſtanden . Das

iſt nicht PatrimonialReich , da der Regent, wie

Herr Söpfner ſagt, ein Recht hat , über

den Staat, als über ſein Eigenthum , zu

disponiren. Wo das iſt , findet nach dem

Grotiüs eine dienſtherrliche Gewalt

(imperium herile ) ſtatt, welche er genau von

der bürgerlichen Oberherrſchaft unterſchei.

det. * ) Es iſt alſo das, was Herr böpfner ein

Pas

* ) S. GROTII I. B. & P. lib. III. Cap. VIII.

$ . 2. Cap . XV. $ . 12 .
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PatrimonialReich nennt , bey dem Grotius

das Beril Reich . In dieſem iſt der Staat,

oder das Volt im Eigenthum des Regenten ,

das Volf iſt in der Sklaverey). In jenem aber

ift das Volk fren , und der Regent kann nur

über den Beſig der Oberherrſchaft disponiren * ).

Das berühmte ThronfolgsGefek peter s

des Erſten in Rußland machte das Ruſs

fiſche Reich zum PatrimonialReiche.

2) Der Staat kann das Recht haben , in ies

dem Falle der ThronErledigung, ſich ſeinen Neo

genten zu ernennen , und dann iſt der Staat

ein WabiStaat, oder WabiReich .

Diejenigen Bürger, die vor andern den Vorzug

Haben , einen neuen Regenten zu ernennen , oder

wählen zu können , heiſen WahlBürger

( ciues electores.). Der Vertrag, in wel.

chem dem neu erwählten Regenten die Bedin .

gungen der Regierung vorgeſchrieben werden , iſt

die WahlRapitulation. Ehe der neue

Monarch erwähle iſt, findet von der Zeit der

ThronErledigung an ein õwiſchen Reich

ſtatt,

) GROT, I. B. & P. lib . I. Cap. III. 9. - 12 .
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ftatt, in welchem einem , oder dem andern

Bürger das Recht, die Oberherrſdhaft ftatt des

Regenten zu verwalten , als ein Vorzug zuges

þåren kann , welcher alsdenn Reichsver :

wefer ift.

1

B

1

3 ) In der Monarchie fann das Erbrecht

in Abſicht auf die Oberherrſchaft feſtgefeßt ſeyn ,

und dann heiſt ſie ein Erb Reich , und zwar

ein vollkommenes , wenn das Erbreche

nicht blos in Anſehung der regierenden Familie,

ſondern auch in Anſehung aller regierungsfähi.

gen Perforren aus der Familie ſtatt findet; ein

unvollkommenes aber , oder ein vers

miſchtes , wenn das Erbrecht zwar auf der Fa

milie haftet, aber in Anſehung der zur Familie

gehörigen einzelnen Perſonen dem Staate ein

Wahlrecht zufommt. Teutſchland war ehea

mals ein Beyfpiel der legten Art. In einem

vollkommenen ErbReiche fann die Erbfolgs.

Ordnung auf verſchiedene Ure beſtimmt reyn.

Es kann eine Gemeinſchaft der Rea

gierung ſtatt finden , und wo eine Theilung

iſt , fann die Erbfolge entweder blos nach der

Reihe
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Reihe der Linien , oder der Nähe der Grade der

Verwandtſchaft beſtimmt, und in beyden Fål

len entweder blos auf das månnliche Gefdylecht,

oder auch auf das weibliche eingerichtet fenn

Es zeigt ſich alſo der Unterſchied zwiſchen der

Lineal. und Gradual. und zwiſchen der

agnatiſchen , und cognatiſchen

Erbfolge.

/ . g. 293

Die Ausübung der Oberberrſchaft in der Des

mokratie ;

In der Demokratie hat das ganze

Volk das Recht, die StaatsGrundgemale ause

zuüben , das iſt, es hat die bürgerliche Obere

Herrſchaft. Es kann ſolche im Ganzen auf allge

meinen VolksVerſammlungen , auch durch

beſondere Vertreter in dazu beſtimmten par,

tikularen Rathsverfammlungen verwalten .

§ . 294.

ip der Ariſtokratie.

In der Ariſtokratie iſt bie Oberherr.

ſchaft in den Händen einiger Bürger , welche

Optimaten , Primaten , oder Aris

ftokraten genennt werden . Dieſe werden

ent.
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entweder gewählt, oder es findet in ihren Fa

milien ein Erbrecht ſtatt. Sie üben die Ober.

Herrſchaft in ariſtokratiſchen Senaten aus.

}

.

1

g. 295

in vermiſchten StaateVerfaſſungen .

Inwiefern die Verfaſſung der oberſten Gla

male in einem Staat fo beſtimmt iſt, daß fie

in Abſicht auf ißre Ausübung eine Zehnlichkeit

mit unterſchiedenen StaatsVerfaſſungen zugleich

hat , inſofern iſt ſie v ermirch t. Diefe

kann nun monarchiſch - demokratiſch ; mom

narchiſch - ariſtokratiſch : demokratiſch ;

und ariſtokratiſch - demokratiſch I gedache

werden. Man muß ſich aber nicht mit den Nehna

lichkeiten beruhigen , ſondern auf die weſent.

liche Beſtimmung der StaatsVerfaſſung

einzig und allein Rückſicht nehmen. Håtte man

das bey dem Streite über die StaatsForm des

ceutſchen Reichs beobachtet, ſo würden die nichts .

würdigſten Dispute unterblieben ſeyn,

3

1

1

1 9. 296,
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S. 296.

Vom Rechte des Volks in Anſehung der Pråtendenten.

Bey allen Staatsverfaſſungen kann in

Abſicht auf das Subjekt der Oberherrſchaft oder

der Theilnehmung an derſelbigen aus Irrthum ,

und aus Ungerechtigkeit Štreit entſtehen . Es

kann einer oder der andere ein VorzugsRecht

fördern , und dann heiſt er ein Pråtendent.

Ein ſolcher Pråtendent iſt nicht immer eind

and Angreifer des Volks, ſondern

bisweilen nur Angreifer der Perſon ,

oder Samilie des Regenren. Wenn

die Sache nicht durch wirkliche GrundGefeße

beſtimmt iſt, ſo hat das Volk das Recht, einen

von den Pråtendenten anzunehmen , welchen

es nach der {age der Umſtände zur Beförderung

ſeines Intereſſe für den geſchickteſten anſieht.

Immer aber muß es bey dieſer Wahl die 6e.

rechtigkeit beobachten.

Des
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Des allgemeinen StaatsRechts

Fünftes Kapitel.

Von der Vereinigung mehrerer Staaten.

S. 297.

Die verſchiedenen Arten , wie ſich Staaten vers

einigen können ?

7

2

1

Mehrere Staaten können ſich mit einander

vereinigen , um eine gemeinſchaftliche Abſicht

zu bewirken . Sie ſuchen aber dieſe ihre Abſicht

entweder durch eine gemeinſchaftliche zur

Oberherrſchaft gehörige StaatsGewalt zu erreia

chen ; oder jeder handelt durch die Gewalt und

Anordnungen ſeiner eigenen Oberherrſchaft, und

fie unterwerfen ſich keiner einzigen gemeinſchafte

lichen Gewalt. Im legten Fale machen ſie

gemeine Bündniſſe oder Verträge

mit einander. Imerſten aber , da ſie ſich einer

gemeinſchaftlichen zur Oberherrſchaft gehörigen

StaatsGewalt unterwerfen , bleibt entweder nach

dieſer Unterwerfung ein jeder ein wahrer bez

fonderer Staat ; oder nicht. Bleibt jeder ein

Jia eige.

1
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eigener Staat , fo vereinigen ſie ſich entweder

unter einer gemeinſchaftlichen geſebgebenden

und damit verbundenen vollſtreckenden Gewalt ;

oder nur unter einer gemeinſchaftlichen be

ſchůkenden Gewalt. Iſt dieſes , ſo machen

fie ein Staaten Syſtem , in welchem jes

der für ſich feine eigene oder beſondere Staats .

Verfaſſung hat , und keiner in Unſehung der.

ſelbigen auſſer ſich ſelbſt ein höheres Oberhaupt

erkennet. Iſt jenes , ſo iſt die einzige

gemeinſchaftliche geſekgebende Gewalt entweder

nur einerley Subjekt derfelben , das iſt, einera

ley Oberherr , der Perſon nach ; oder einerley

Art der geſekgebenden Macht, der Verfaſſung

nach. Im erſten Falle ſtehen die Staaten in

einer blos perſönlichen Vereini.

gung. Im zweyten Salle iſt ihre Vereinia

gung eine RealVereinigung, und ſie

machen einen 3urammengefesten

Staat aus. Bleibt aber nach der Vereinis

gung nicht ein jeder ein beſonderer Staat, ſo

wird entweder der eine ein wirklicher Theil des

andern , und iſt nun der geſeggebenden Mache

des andern unterworfen ; oder ſie werden alle

als
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als von einander nicht abhängende Theile zu eis

nem Ganzen mit einander verbunden . Iſt je.

nes , ſo entſteht eine Einverleibung

( incorporatio ); iſt aber dieſes , ſo machen ſie

zuſammengenommen nur einen einfachen

Staat , der großer iſt, als jeder für ſich vosa

her war.

Des Rechts der Batue

Dritter Theil

von

den Rechten und Pflichten derMenſchen

in Geſellſchaften .

Viert es B u cĄ.

Das allgemeine Volker Xedyta

2
S. 298

Die Begriffe von Völkern und vom allgemeinen

VolkerRecht.

I

3

Eine höhere Geſellſchaft unter den Mens

fdjen kann es nicht geben , als den Staat,

weil in dieſem alle Abſichten , die nach der Gea

rechtigkeit von den Menſchen geſucht werden

können ,Ji 3
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können , ihre ſtåréſtmögliche Unterſtügung fine

ben. Wir können nun in Entwickelung der

GeſellſchaftsRechte nach nichts weiterfragen,

als darnach , wie Staaten , als ſolche, fich

gegen einander zu betragen berechtiget,

und verpflichtet ſind.

Inwiefern Staaten , als ſolche, oder in

ihrer Unabhängigkeit' gegen eingnder betrachtet

werden, inſoferit ſind ſie Volker ( gentes ).

Die Wiſſenſchaft von den Rechten und Pflich.

ten der Völker Heiſt das VolkerRecht,

und insbeſondere das allgemeine oder phf.

lorophiſche, wenn es ſich blos auf den Bee

grif der Völker gründet.

)

.: 299.

Dassauptprinzipium
ocs allgemeinen

VolkerRechts
.

Völker, als solche, können nur als eins

zelne Menſchen angeſehen werden , und haben

alſo alle die Rechte - und Verbindlichkeiten,

welche einzelne Menſchen haben , und daher

ſtehen ſie gegen einander als Völker in der voll.

kommenſten Gleich beit der Rechte, und

Prich.
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Pflichten , ohne daß Große , Alter, oder phyſi

fche und moraliſche Kultur einem Volke andere

Redite und Pflidhten geben könnten , als jedes

andere auch hat.

Alles alſo , was das Recht der rya .

tur von den Rechten und Pflichten der

Menſchen, als einzelnerMenſden, erklärt

hat , das gilt auch im allgemeinen Vol.

kerRechte von Volkern , als ſolchen , und

dies iſt das Sauptprinzipium des allge

meinen VölkerRechts .

$. 300.

Die weſentlichen Folgen daraus, welche die Rechte

der Volker beſtimmen .

Hieraus folgen dieſe allgemeine Schlüſſe :

1 ) Jebes Volf , als folches , hat das Recht

zu ſeiner Erhaltung, ſoweit es mit Gerechtig .

keit ausgeübt werden kann, wies der einzelne

Menſch hat ( S. 69. ) .

1
2 ) Jedes Volk hat das Recht, alle feine

Kräfte foweit zur phyſiſdien und moraliſchen

PollsJi4
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.

Vollkommenheit auszubilden , als möglich

( S. 84. ) .

3) Jedes Volk hat das Recht, ſoviel Eis

genthum zu erwerben , als mit Gerechtigkeit era

worben werden kann , fein Eigenthum segen

jedes andere Volk und gegen jeden einzelnen

Menſchen zu erhalten , und in Sicherheit zu

ſeben ( S. 73. ).

4) Jedes Volf Hat die nemlichen Erwer

bungsmittel , 'welche der Menſch als einzelner

Menſch hat , und was ſich vom Menſchen alt

Menſchen ganz und gar nicht ins Eigenthum

bringen låßt, das kann auch kein Volf unter

Vorausſeßung der gleichen Beſtimmungen in

fein Eigenthum bringen . Daraus muß die Fra.

ge beantwortet werden , ob und wieweit die

Flufre und die eere von einem Volke

okkupirt werden können ( S. 78. ).

5) Die Völker ſind einander Wahrheit und

Aufrichtigkeit eben ſo ſchuldig , wie es einzelne

Menſchen einander ſind ( 9.103 . 104. ).

6 ) Uuch ſind die Völker verpflichtet, geras.

de fo, wies die Menſchen gegen einander auch

ſino,
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And , einander mit Unwahrheit keine Unvollkom .

menheiten beyzulegen , und einander nid)t zu

injuriiren ( ſ. 113 , 118. ).

7) JedesVolk , als ſolches , hat ſeine Unabe

hängigkeit und Freyheit , und darf darinnen

von keinem andern verlegt werden ( §. 92.93 . ).

8) Alles , was der Menſch Eigenthümer in

bem Seinigen thun kann , kann auch jedes Volk

in ſeinem Lande ( territorium ) thun . Es kann

daher einem jeden Fremden den Eingang in ſein

Sand verwehren , oder verſtatten , wie es will,

und wie lange , und unter welchen Bedingun

gen es will ( S. 119. ff. ).

9) Jedes Volk kann ſein Land , und alles,

was darinnen iſt, aufs vollkommenſte benuken ,

und ſeine Macht ſowohl dadurch , als durch

neue Erwerbungen und Vervielfältigung ſeines

Eigenthums, ſo weit vergröſſern , als möglich

ift. So lange es fein anderes Volk beleidiger,

oder zu beleidigen im Begrif ſteht, kann es

von keinem wegen Vergröſſerung ſei.

ner Macht angegriffen werden, und daher

glebt der bloſe anwachs der Macht

eines
Ji 5.
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eines Volfes feinem andern gerechte Urfach

zum Kriege.

10) Ein Volk kann mit andern Völkern

rowol , als mit einzelnen Menſchen Verträge

ſchließen , und hat in Anſehung derſelbigen alla

Rechte , und Pflichten , welche die Menſchen

im natürlichen Zuſtande durch Vertråge auf

und gegen einander haben.

II) Wenn ein Voff von dem andern be.

leidiget wird , ſo hat es das Recht gegen das

andere Gewalt zu 'brauchen , bis der Schade,

der aus der Beleidigung folgte , wieder gutges

macht wird .

12) Wenn ein Volf in Gefahr ſteht, von

einem andern beleidigt zu werden , fo hat es

das Recht, dem andern Gewalt entgegenzuſea

Ben und ihm zuvorzukommen .

1
13) Im Kriege können die Völker keine an .

bern ZwangsMittel und Waffen gegen einan .

der brauchen , als die , welche den einzelnen

Menſchen gegen einander erlaubt ſind ( S. 193. ).

14) Die
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14) Die Völker Kriege können durch Ver .

mittelung eines dritten Volfs , und durch Frie.

bensSchlüſſe géendiget werden , welche auch

hier nicht mehr und nicht weniger wirken , als

fie nach Endigung der Kriege unter einzelnen

Menſchen wirken ( 8. 198. ) .

15 ) In Volker Kriegen kann ein jedes

drittes Volf neutral bleiben , und nach der

Gerechtigkeit von den kriegführenden Partheyen

nicht gezwungen werden , die Neutralitåt zu

verlaſſen.

ī

1
f . 301 .

was eigentliche Volke Verträge find ! und was

ſie wirken :

Von den Verträgen der Völker

nur noch das beſondere. Ein eigentlicher

VolksVertrag iſt der , welchen ein

Staat , als Staat , ſchließt. Der Staat,

als ſolcher , iſt die Vereinigung mehrerer

Familien , um unter einer gemeinſchaftlichen

Dberherrſdjaft ihren HauptEndzweck , das iſt, die

vollkommenſte Verſicherung des PrivatBeften

eines jeden , und aller zu erhalten ( S. 261 .

262. )
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ľ einen St
aat

s-

oder

262.). Was alſo der Staat , als Staat

thut , das thut die Oberherrſchaft deſſelbigen

darum , weil es zum wahren gemeinen Beſten

der vereinigten Familien , oder zur vollkommenſten

Sicherheit des PrivatBeſten eines jeden als

ein Mittel , oder eine Erforderniß angeſehen

wird. Was der Oberherr des Staats nicht

aus dieſem Grunde , nicht zu dieſer beſtimmten

Abſicht thur , das thut er nicht als Ober.

herr des Staats, das geht den Staat,

als Staat nicht an , und kann , wenn's

VolksVertrag gehalten werden. Sol

alſo ein vom Regenten unmittelbar , oder mit.

telbar durch ſeine Bevollmächtigten geſchloſſener

Vertrag ein unzweifelhafter Staats- oder

VolksVertrag ſeyn , ſo muß er ein

ganz evidentes Mittel zu dem gemeia

nen Beſten des Staats, das iſt, zu der Si.

cherheit des Privat Intereſſe eines jeden , und

aller darſtellen . Ift es noch zweifelhaft, ob

dieſes Hauptługenmerk des Staats durch den

Vertrag erhalten , oder erhöhet wird , ſo iſt es

auch noch nicht gewiß , daß der Vertrag ein

Volks:



Das allgemeine Voffer Recht. 509

$

3
18

Volks Vertrag ſen , und das ganze Volf,

das iſt, auch alle Nachfolger des Regenten vers

pflichte. Nur alsdann iſt ein VolksVer,

trag, der alle nachfolgende Regierungen

verbindet, unſtrittig, oder evident, wenn

dadurch das wirkliche gemeine Bea

fte des Staats , nicht ein eingebildetes ,

angebliches , unter Prácerten vorgeſpies

geltes gemeines Beſte, ſondern die Sie

cherheit des PrivatBeften eines jeden

und aller offenbar aufrechtaufrecht erhalten

oder vergröſſert wird.

it

.

!

ti

10

Einen andern Vertrag kann kein Res

gent , als einen Volks Vertrag

ſchlieſſen , und wenn er einen ſchließt, fo iſt

er zwar für ſeine Perſon dadurch , als durch eis

nen PrivatVertrag verpflichtet , aber den

Staat , als Staat , oder die n a cha

folgenden Regenten kann

nicht verbinden .

* $. 302 .
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Hi 302 .

Was StaatsSchulden ſind , und wer ſie zu

bezahlen hat:

Staats Schulden ſind nicht alle die,

welche der jedesmalige Regent macht, auch nicht

alle die , weldie die lebende Stånde des Staats

oder die lebenden Glieder des Volks zuſammen

genommen machen , ſondern nur die , welche

zum weſentlichen Augenmerk des

Staats als Mittel wirklich vers

wendet werden. Dieſe eigentlichen Staats .

Schulden liegen auf dem ganzen Staate, als

Potchem , und auf allen nachfolgenden Regen.

ten , bis ſie von ihnen bezahlt ſind. Alle ang

dere Schulden , welche die Regenten , oder

die jedesmahligen Glieder oder Stånde des

Staate machen , ſind für die Nachfolger nicht

verbindlich , müſſen aber nach der Gerechtigkeit

aus dem PrivarVermogen derer , welche folche

Schulden contrahirt haben, von ihren Erben

bezahlt werden .

$. 3034

!

1
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$. 303 .

Von der unverbindlichkeit der Sponfionen .

Bloſe Sponſionen oder Verſprechen,

pie 'einer , der nid)t Regent iſt, für den Staat

ohne deſſen Auftrag thut, können natürlicher

Weiſe den Staat , oder ſeinen Regenten

nicht verbinden .

$. 304 .

Vom Unterſchiede der VolkerVerträge.

Die Volker Vertråge find ſo vieler,

ley , als Abſichten find , um welcher Willen die

Volker ſich mit einander verbinden können. Als

lianzen , Garantien nnd sandi .

lungs Verträge ſind darunter wohl die

wichtigſten. Beſondere Erklärungen davon

find aber nicht nöthig.

6

§. 305 .

Von Endigung der Streitigkeiten unter Völkern .

Die Streitigkeiten unter den Vors

fern , die über vielerler Gegenſtände entſtehen

können , müſſen ·nach dem Rechte der

menſch ,



512 DesNaturRechts 3.Ch. 4. Buch .

Menſchheit in Friede behandelt und nach

Möglichkeit berichtiget werden ( $.188. ). Erft

alsdenn, wenn das Recht eines Volkes , von

einem andern etwas zu fordern gewiß iſt, und

nun nidyt befriedigt wird , fångt ſich das

Recht der Gewalt an.

$ . 306.

DonfeyerlichenKriegen unid der KriegsAnkündigung.

Ben den VolkerRriegen , von weli

chen alles gilt, was im NaturRechte von Kries

gen unter einzelnen Menſchen geſagt worden iſt,

machen die Staatskundigen einen Unterſchied

zwiſchen feyerlichen und nichtfeyer,

lichen Kriegen. Jene werden nad) vorhergen

gender offentlicher Ankündigung geführt ; dieſe

ohne folche Ankündigung. Iſt aber die Rriegs

Ankündigung nach dem Rechte der Natur

wol nothwendig ? Die äußerliche Gerechtigkeit

fordert eine ſolche Ankündigung keinesweges ;

aber die moraliſche Ordnung der Natur des Men .

ſchen will eß , daß der , welcher ein Recht hat,

pider den andern Gewalt anzuwenden , erſt alle

geling

3

1
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1

1

1

1

1

gelinde Mittel brauche , um dem andern fein

Unrecht empfindbar zu machen , und ihn nach

Möglichkeit zu Erfüllung ſeiner Pflichten zu bea

wegen , und unter dieſe Mittel gehört die of

fentliche Rriegs-Ankündigung vorzüglich .

4

. 307 .

Von Vertrågen im Kriege.

Während eines Volfer Krieges können ſehr

viele Vertråge zwiſchen den friegführenden Par.

thenen abgeſchloſſen werden . Es gehören dahin

Waffenſtillfånde
, Kapitulatio

.

nen , Bartelle , Sreypåſre und Hun.

dert andere. Alle rechtmäſſige Verträge

müſſen auch im Kriege obne lInterſchied

pünktlich erfüllet werden ( S. 193.).

. 308.

Don Geſandtſchaften.

Alle Geſchäfte , welche ein Volf mit einem

andern im Frieden , oder auch während eines

Krieges durch Mittheilung ſeiner Gedanken und

Wünſche berichtigen will, kann es durch bei

Kf fonia
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ſondere Bevollmachrigte verrichten.
Man

nennt dieſe im allgemeinem
Verſtande Ge :

randte , oder Staats Unterhåndler
,

aud) StaatsBothrch after. Dieſe ſtele

len in den 'ihnen
aufgetragenen

Geſchäften
den Regenten oder Staat vor,

Der ſie abgeſchickt hat, und haben alſo , ſoweit

ihre Verrichtungen
gehen, einen Repråren

.

tativ Charakter
. Wenn der Regent,

der Tie zu dem andern Volke abſendet , ihren

Perſonen den Vorzug beylegt , daß ſie nicht

blos in den Geſchäften ſelbſt , fondern auch in

Anſehung der Würde, und Ehren Bezeigungen

ben repräſentirenden
Charakter haben ſollen , ſo

find ſie Geſandte
vom erſten Range,

Ambaſſadeurs
; wenn aber der repräſene

tirende Charakter ihnen in Anſehung der Wůra

de und EhrenBezeigungen nicht beygelegt wird ,

fo find fie Geſandte vom zweyten

Range , welche bald Envoyes , bald

Plenipotentiårs , bald Reſiden .

tent , Agenten uif w. genennet werden .
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.

Der Geſandte bekommt von ſeinem Prin.

zipalen ' 1 ) eine Vollmacht, darinne ihm

der Auftrag zu Führung, oder Beſorgung gee

wiffer Geſchäfte bey dem andern Volfe gegeben ,

und die Verſicherung hinzugefüget wird , dası

jenige für gåltig zu erkennen , was er im Nah.

men ſeines Prinzipals thun werde ; 2 ) ein

BeglaubigungsSdreiben , oder

Creditiv , in welchem der Prinzipal des

Geſandten dem andern Staat feine Geſandt.

ſchaft'als ſolche bekannt macht, und ihn

erſucht, dem Geſandten in dem , was er in

feines Prinzipals Nahmen mit ihm verhandeln

werde, Glauben benzumeffen ; 3) einen Ver .

baltung 8 Befehl, oder eine Jn .

ſtruktion, barinne der Regent feinem Glo

fandten vorſchreibt , wie er bey ſeiner Ger

fandtſchaft in den Geſchäften zu Werfe gehen ,

und was er zur Beförderung der Sachen thun

folle. Die benden erſten Urkunden muß der

Geſandte dem Volke, an welches er geſchickt

wird , vorlegen , oder überliefern , damit ſich

ſolches nicht weigere, ſich in Unterhantlungen

mit ihm einzulaſſen. Die Inſtruktioir aber

KE 2 geht

7

!
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Gerecht
igkeit

kann er nicht gezwun
gen werden,

dieſelbi
ge

vorzuze
igen.

$. 309.

Das Recht Gefandte anzunehmen .

Nach der blos &ußerlichen
Gerech .

tigkeit hångt es von jedem Volke ab , ob

es Geſandte von dein andern annehmen , und

folchen bey fich einen Aufenthalt , oder eine

Durchreiſe durch fein Gebiete . geſtatten will;

oder nicht.

S. 310.

Beweis , daß der Geſandte ganz erterritorial rey.

Da der Geſandte , als ſolcher , den

Regenten , oder Staat vorſtelle , von welchem

er geſchickt worden , ſo hat die Perſon des Ges

ſandten , als ſolche, gegen den andern Staat

eben die Verhältniß , in welcher der Prinzipal

des Geſandten mit dem andern Staate ſtehen

' můrde , wenn er ſelbſt unmittelbar mit dieſem

feine Geſchäfte ausmachen wollte. Wenn der

Principal des Geſandten , oder der ibn abſchie

Fende
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dende Staat ſich in das Gebiete des andern be.

giebt , oder begeben konnte, um mit ihm gewiſſe

Angelegenheiten zu berichtigen , und von dem

andern dieſerwegen aufgenommen wird , ſo

kann nach der Batur der Sache der an.

dere Staat nidyt fordern , baß der , welcher zu

ihm kommt, ſeine eigene bürgerliche Geſdåſte

nid )t nach ſeinen eigenen bürgerlichen Geſeken

beurtheilen , und vollziehen folle. Zmer Staa:

ten , die mit einander handeln , bleiben zwey

Staaten , wie vorher. Mithin behåle dep

Staat, der zu dem andern fommt , um mit

dieſem gewiſſe Geſchäfte auszumachen , feine

völlige Unabhängigkeit in Anſehung aller ihn

" und alle ſeine Glieder betreffenden bürgerlis

chen Angelegenbeiten , und daher

ſteht auch der Geſandte eines Staats in Ci.

vilSachen nicht unter der Gerichtsbarkeit des

Staats, an welchen er abgeſchickt worden,

&

.

Aber wie iſts, wenn der Gefandte in dem

Staate , an welchen er geſchickt wird , ein

Verbrechen begeht ? Es kommt hier darauf an,

ob der Geſandte an einem Gegenſtande ſein

Ver:KE 3
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Verbrechen begangen hat , der unter der ober.

ſten Gewalt des andern Staates fteht , ober

nicht. Iſt dieſes, fo kann der Geſandte offers

bar nicht von dem andern Staate des Verbrea

chens wegen beſtraft werden . Iſt aber jenes,

ſo hat der andere Staat gerade das Recht, das

er haben würde , wenn an einem von den ihm

unterwürfigen Gegengtånden das ganze Vole,

bas den Gefandten abgeſchickt hat, das nämli.

che Verbrechen des Gefandten begangen håtte.

Was hätte der Staat wider dies Volk in dem

Falle für ein Recht gehabt? Kein anderes , als

das Recht , Vergütung oder Genugthuung

und Strafe von ihm zu fordern , und im Ver.

weigerungsfalle das Recht der Gewalt. Gerade

fo iſts nun auch beym Verbrechen des Geſandten .

Der Staat, bey welchem der Geſandte ſich auf

hålt, iſt nur berechtiget; von dem Prinzipalen

des Geſandten SchadensErregung oder Genuge

thuung und Strafe zu verlangen , im Verweis

gea
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gerungsFalle aber Gewalt zu brauchen , und

ſid) zu verfchaffen , was ihm gebührt.

Dieſe Verhältniß, daß der Geſandte eines

Bolts der Oberherrſchaft des Staats, an wele

dhen er abgefdhickt worden , nicht unterrdorfen

ift , heiſt die Serterritorialitát. Man

muß alſonach dem allgemeinen Bölfer Rechte

einem Geſandten nicht blos in Anſehung ſeiner

GeſandtfdjaftsGeſchäfte., fondern in Anſehung

aller feiner übrigen Angelegenleiten eine Ep

territorialität zueignen .

Demohngeachtet kann ihm, wenn.

er im Begrif ſtebt7, in dem Staate , wo:

er iſt, etwas evident Böſes 3ụ thun,

alle nöthige Gewalt zur Verhinderung

des Böſen entgegen geſeget werden,

( S. 34. 35.).

K 4 .
$ 35kn
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S. 311 .

und daß ihm eine Seiligkeit zugehöre.

Der Geſandte hat auch aus gleichen Grün.

ben das Recht zu fordern , daß ihm , und feia

nem Eigenthum wider ſeinen Willen in dem

Staate, wo er als Geſandter lebt , von auſſen

keine Gewalt zugefügt werde , ſondern ihm über .

Yaffen bleibe , alle die Akte, die nach der Geo

rechtigkeit eine Gewalt über das Seinige. erfore

pern , ſelbſt zu verfügen. Dies iſt die Uno

verleglichkeit und Deiligkeit des

Geſandten , und ſeines Eigenthums.

Regiſter
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1

3

der fürnehmſten Sachen.

Die Zahlen zeigen die Paragraphen an.

21 .

Abgaben, was ſieſind 9.283.derenEintheilung

ebendar. deren Nothwendigkeit und Vorzug

vor den andern Duellen des StaatsVermögens

283. 284. welche die rechten ſind '284. ihre

wahre Quelle 285 .

Acceſſion oder Zuwachs 80. wenn der Eigenthi.

mer der Hauptfache dadurch was erlangt ebens

dar. iſt keine beſondere Erwerbungsart 132.

deren Eintheilung in natürliche, moraliſche,

gefeßliche, fünſtliche und vermiſchte 134.

natürliche, deren Eintheilung in Zeugung,

oder Tråchtigkeit, Fruchtbringung , und Zuſes

Bung 135. Regeln , wornach das Eigenthum

hierben zu beſtimmien 136 .

fünftliche, deren Eintheilung in Spezifikation,

fünftlicheMiſchungund fünſtliche Zuſeßung 137.

Rechte und Verbindlichkeit bierbey 138. 139.

vermiſchte, zeigt fich beym Såenund Pflan .

zen 140. Rechte und Pflichten hierben ebendaſ.

Achtung 116. Recht der Menſchen hierauf 117.

Angreifen 184

Angriff, fich zu demſelben rüften ebendaſ. wenn er

gerecht, wenn ungerecht ebendar.

Anſpruch auf etwas machen 188.

Antidretiſcher Vertrag 176.

Unvertrauung, ein Vertrag 165. Deſſen Wirkung ,

ebendaſelbit.

Hpprehenſion, S. Ergreifung.

AriſtosKE 5



Regiſter.

Ariſtokratie, was ſie iſt 289. von der Ausübung

der Oberherrſchaft in derſelben 294.

Ariſtokraten , und wie ſie zum Regiment fomruen

ebendafelbft.

Aſcendenten 255.

Aufbrecen zum Angrif 184.

Husnahme von Verbindlichkeiten 20.

B.

.

BankoAnſtalt 165. Bankogläubiger ebendaf

Bankhalter ebendaſ,

Bedingungen 157. deren Eintheilung ebendaf.

Begünſtigung 182. der Beteidigte, deſſen Recht

wider den Beleidiger ebendaſ. Maasſtab der

Zwangsmittel des Beleidigten gegen den Be.

teidiger 183. ob der Beleidigte ein Strafreche

hat 186. BeleidigungsKrieg, S. Scrieg.

Belohnung der Handlungen 38.

BelohrungsGerechtigkeit 44 .

BelohnungsGeſetze giebt es nach der Natur 38.

Belohnungsrecht in der Geſellſchaft, wober

das entiteht 218. Regem der Gerechtigkeit bey

Ausübung deſſelben ebendaſ.

Beſchenkte, der 164.

Beſdhúsgende Madyt 216. was fie in fich begreift

219. des Regenten fehließt das Recht det

Waffen in ſich 278 .

Beſiegte, der 194.

Befit 123. Unterſchieb des wahren , und quafi Bea

fibes , des civil , und natürlichen Beſiges eben ,

daſelbſt.

Befitsſtand 124.

Befitzer , redlicher und unredlicher 126. wozu jes

der von diefen ſchuldig iſt ebendar.

BeſtrafungsRecht, wober das entſteht 218. Res

geln der Gerechtigkeit ben Nusübung deſſelben

ebendaſelbſt.

Bes



Kegiſter.

Betheurung 108. ob ſie nöthig und gültig ebend,

Bevollmächtigung 162.

Bevollmachtigende ebendaſ.

Bevollmächtigte ebendaſ.

Beyſdlaf 225. deffen rechtliche Würkungen 227.

derſelbe erfordert Einwilligung zwiſchen der

manns . und Weibsperſon 228. verſchiedene

Fälle ben Bewilligung derfelben und ihre Vers

håltniſſe gegen die Forderungen der Natur

229. Eintheilung der BenſchlafsGeſellſchaft in

eheliche und auflösliche 230. ob und wie weit

dieſetben erlaubt ebendar.

Bezahlung der Schuld , was und wie vielerley fie

iſt 198.

Bluts Freundſchaft 256.

Boſe Sandlungen , was ſie ſind 10. können alle

auf einmal unterlaffen werden 18. woran man

fte erfennet 11. 12. diefelbe verhindern , iſt gue

tes thun 19.

Bürger 261. bürgerliche Privatgeſege 272. deren

Geiſt 274 .

Ceſſion 198 .

Colliſion zwiſchen Pflichten 20 .

Commodatum 169. deffen Wirkungen ebendar

Commodatar ebendar.

Commodant ebendaſ.

Commiſſoriſcher Vertrag 176 .

Confuſio der Rechte 197 : Der Sachen 137.

Concubinat230. ob und wie weit derſelbe erlaube

fen ebenbar.

Concubine ebendaf.

Culpa 47. deren Grade ebendaf. Folgen hieraus

ebendaf.

Curator 249.

Darleht 167

Delegazion 1982
Deles



Kegiſter.

Delegant ebendafelbft.

Delegatar ebendaſelbſt.

Delegat ebendaſelbſt.

Demokratie , was ſie iſt 289. von der Ausübung

der Oberherrſchaft in derſelben 293.

Deponent 165.

Depoſitar ebendaſelbſt.

Depoſitum ebendaſelbſt.

Descendent 255.

Dienſtbarkeit , vollkommene und unvollkommene

251. wie fich die lekte endigt 253 .

Dienſtherrliche Geſellſchaft, was ſie iſt 224.250.

wie ſie entſteht ebendaſ.

Dolus 47 .

Domanen Güter , was fte find ,283. ob ſie als

Quellen von Einfünften dem Staate zütråg.

lica 284.

Egoismus, moraliſcher 52. ift wider die Natur

ebendaſ. feßt den Menſchen zum Shier berab

53. tft alſo zu flieben ebendar.

Eber oder eheliche Geſellſchaft 224.230 . ob und

wie weit es hierin verbotene Grade giebt 235.

wie fie aufhört 238. was hierbeyRecht iſt

ebendafelbft.

Ehelide Treue , was dazu erfordert wird 236.

£ heVerlobnille 237. Ihre Wůrkung ebendaſ. wie

fie ihre Verbindlichkeit verlieren können 239

thre , Aufſerliche 116 .

Eio 1o9 . ob er nöthig ebendaſ, was zu einem gůl.

tigen gehört 109. der Atheiſt ' und Laſterhafte

kann ihn nicht ſchworen ebenbar. ob er eine

neue Verbindlichkeit wirkt 119.

Lidliche Rauzion , was 175. ihre Wirkung 179 .

Eigenthum eines Nenſchen , was es iſt, und wie

es an äuſſerlichen Sachen entſteht 77, wie lang

er es über eine Sache behålt 79. zu der beſſern

Benugung und Verwaltung deſſelben kann der

Menfch

3
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Menſch nur durch Aufklärung und Beyhülfe

gebracht werden 12i . der Befiß iſt damit ver,

bunden 124. deflen Eintheilung in vollſtåndi.

ges und unvollſtåndiges, in nukbringendes

und dirigirendes 128. in Udeineigenthum und

Miteigenthum 129. auf wie vielerley Art der

Menſch ſolches erlangen kann 130.

Eigenthümer , wenn deſſen Rechte und Pflichten

anfangen 83. beſondere Rechte deffelben 119.

122. dieſe dürfen nie verleßt noch eingeſchränft

werden 120.

Einverleibung eines Staats 298.

Einwilligung 151. deren Eintheilung in direkte ,

fich von ſelbft verſtehende , und vermuthete

ebendar. welche zum Vertrag erfordert wird

ebendar.

Elterliche Geſellſchaft 224.

Elterliche Gewalt 247. worauf fie fich gründet

ebenbar. wem ſie zufommt ebendaſ. wie lang

fie dauert 248.

Eltern 240. Von dem Recht derfelben über ihre

Kinder ebendaſ. Recht und Pflicht derſelben

ihre Kinder zu erhalten 243. deren Recht und

Pflicht der Kindererziehung 244. die natürli.

che Liebe derſelben gegen die Kinder erleichtert

Ernährung und Erziehung 245. deren Recht

fich durch die Kinder Nußen zu ſchaffen 246.

Erbreich 292. deſſen Eintheilung in vollkommenes

und unvollkommenes ebendaſ. auf wie vieler

ley Art in demſelben ſuccedirt werden kann

ebendar.

Erbſchaftsrecht, natürliches in den Familien 258.

der Ehegatten 259.

Erbfolgsordnung,natürliche inden Familien 258,

Ergreifung oder Apprehenſion 77. durch ſie ſchließt

ein Menſch ſeine Mitmenſchen von einer auſ.

ferlichen Sache aus 95. ihre natürliche Grenz.

Erlaubt

linie 96 .



Regiſtet.

Erlaubt, wases heiſt 29. erlaubte Sandlungen ,

darüber dürfen keine Ber- oder Gebotsgefeße

gegeben werden 61 .

Erwerbung
sart 130. wie vielerley fie iſt 131.

Erpromißi
on 198.

Efterritoii
alität eines Gefandten 310 .

.

familie, beſondere Bedeutungen dieſes Ports 254.

was fie iſt 255. Worauf die Große und das

Glück derſelben beruhet ebendaf. deren Rechte

und Prinzipien davon 257 .

FolgenoderFrüchte der Handlungen8. deren Ein .

theilung in natürliche und widtübcliche eben .

dafelbft.

Solter S. Tortor.

Freyheit,natürliche92. fie darfnie von andern Mita

menſchen verlebet werben 93. fittliche 4. ibre

Grade ebenbar.

Friede, was er iſt 189.

FriedensVertrag , wie weit deſſen Verbindlichkeit

geht 194 .

Srúdte einer Sache , wie ſie entſteben 133. deren

Beziehung iſt keine beſoudere Erwerbungsart

132

Geld , was es iſt 160. gemứngtes ebendaf. deffen

innerer und iufſerer Berth 100. 168 .

Gelddarlehn 167. Regel bey Wiederbezahlung

deffelben in bficht auf den gleichen Werth

168 .

Gelübde 146.

Gemeines Befte der Geſellſchaft, was es ift 200 .

des Staats 261. 18 fann dem befondern Be

ften der Glieder einer freywilligen Geſellſchaft

nicht widerſprechen 205. auch in der natürlich

nothwendigen Geſellſchaft kann dieſer Wider.

spruch



Regiſter

4

ſpruch nicht ftatt finden 206. und auch im

Staate nicht 262.

Gemein fchaft der Weiber und Männer 231. wie

fie ſich gegen die Natur verhält 232.

Gerechtigkeit, natürliche 39. deren Eintheilung in

innere und äuſſerliche 40. deren Grundgeren

41. behandelt jeden nach Berdienft 42. ihre

Regeln in Zurechnung der Handlungert 45.

insbeſondere bey Beſtrafung des Bdſen 46.

Geringſhagung 116.

Geſandte 308. haben als foldie einen Repräſents

tatio . Charakter , ebenbar. Eintheilung in Geo

fandte vom erſten und vom zweyten Rangr

ebendaf. Bollmacht derfelben , worinnen fol.

che beſteht ebendaſ. Creditiv derfelben , ebens

dar. Juſtrukzion , ebendaſ. Geſandte anzuis

nehmen hängt von jedem Bolte ab 309. Era

territorialität derſelben 310. deren Unverlez.

lichkeit und Heiligkeit 311 .

GeſchäftführungsVertrag.S. Vertrag.

Geſchlechtstrieb 225. Wolluſt iſt nicht die Haupt,

abficht ben Befriedigung derſelben ebendaſelbſt

Verbindlichkeit des Menſchen bey Stillung

deffelben 226.

Geſellſchaft200. ihre Eintheilungin erlaubte und

unerlaubte, ebend. iſt eine moraliſche Perſon 201.

ob und wie weit eine erzwungene möglich

ijt 202. deren Eintheilung in frenwillige und

natürlich nothwendige 203. was für eine Abſicht

die Bernunft ben Erridhtung derſelben erfors

dert 204. gleiche und ungleiche 207.es

giebt darin eine natürliche Ordnung , zu ihrem

Zweck zu gelangen 211. in der gleichen ha .

ben die Glieder ein Stimmrecht 212. ihre

Eintheilung in Anſehung der Glieder in einfa.

che und zuſammengeſegte 223. in - aus

foließ.

Ed

01

1
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ſchließlich einfache und unausſchließlich einfa.

che ebendaſ. deren Unterſchied in Unkhung

der Hauptabficht ebendaſ. ihr Unterſchied in

Unſehung der Verfaſſung, ebendaf. einfache

zur Befriedigung der natürlichen Bedürfnif

Pe 224. wie fte untergeben kann 222.

Geſelfchaftsglieder 200.

Geſellſchafts Verwalter 220.

Geſetze 23. intheilung in phyſiſche und morali.

fche ebendar. das Materielle und Formelle

Derſelben ebendaſ. worin die Kraft derſelben

beftehet ebendaſ. was Uebertretung und Beos

obachtung derſelben ebendaſ. was Gebots .

Berbots . und Permiffio . Gerebe 24. welche

man natürliche und poſitive nennt ebendaſ.

vollfommene und unvollkommene 37. Straf

und BelohnungsCereße 38. unterſchiedene

Klaſſen derſelben im Staate 272. ihr wah.

rer Geiſt 273 .

Geſensgebende ladit 216. darf in keiner Geſell.

chaft blod tilführlich ausgeübt werden 217.

wie ſie vom Regenten ausgeübt werden muß

271 .

Gleidheit , natürliche der MenſchenRechte und

Prlichten 9o. fie iſt Grundregel eines Men .

fchen gegen den Mitmenſchen 91. wichtige

Folgen hieraus 94:

Gott, Beweis feines Darepns 27. ift Urheber

der Naturgereße, ebendar.

Grundgelegge 211.

Grundgewalt der Geſellſchaft überhaupt 209 .

wem ſie zukommt ebendar. von dem Ges

brauch derſelben , wo ein Dberhaupt iſt 210 .

deren Rechte 216. von wem ſie in der gleis

dhen und ungleichen Geſellſchaft ausgeübt wer.

den muß 220.

Grunda
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Grundſtücke wie ſie erworben werden können, 82.

find die Quelle aller beweglichen Sadjen, 142.

Grundverfaſſung einer Geſellſchaft 211 .

gute Sandlungen 10. ErkenntnißPrinzipium

derfelben 11. 12.' fónnen nid )t alle auf ein.

mat gethan werden 18. die Pflicht des Men.

fchen iſt , allezeit das grøfte Gutezu bewirken

ebendaſ. dieſelben verhindern iſt boſes thun

19 .

S.

Sandlung , deren Eintheilung in willkührliche, era

zwungene , von'innen erzwungene , von auffen

erzwungene, Begehungs. Unterlaſſungs, Hand.

lung , überlegte, unüberlegte, moraliſch) frene,

die ſich auf die Freyheit bezieht , 6. gute und

bore io. indifferente giebt es nicht ebendaſ

das Materielle und Formelle derſelben 22.

SerilReid 292.

Sinterlegung ein Vertrag 165. ihre Wirkung

ebendar

Sodachtung 116.

Sypotheken 176. find ohne Befig nach der Nas

tur keineSicherheitsleiſtung, ebendaſ.

I.

Jagd Reche 143. begreift das Recht des Vogela

fangs ; der Fiſcheren und der eigentlichen

Jagd unter fich ebendaſ. fommt nur den

Grundeigenthümern, zu ebendar.

Infamie 116.

Injurien 118. das Recht des Menſchen in unſes

bung derſelben ebenbar.

Innbaben eine Sache, was das beiſt 123 .

"

Inoce
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Intérefreit 167.

"Jurisprudenz 57.

*

Rammergüter, S. DomåncnGüter.

Raufs- und Verkaufs-Vertrag im Augerneinen

170. im Sinn des römiſchen Rechts 171 .

Raufs- und VerkaufsObjekte ebendaſ.

Rauf und Verkauf der Sofnung 173. der Wers

ſicherungen , ebendar. der Forderungen , eben :

daſelbſt.

Raution 175. wie vielerlen fie iſt ebenbaf.

Rinder , haben an den Gütern ihrer Eltern ein

MiteigerthumsRecht 241, daraus flieſſende

Redite und Pflichten der Eltern in Anſehung

ihrer Güter' ebendar. Sie haben ein natücs

liches Erbrecht auf die Güter ihrer Eltern

242.

Rirche 280. deren CollegialRechte ebendafelbft.

Rechte und Pflichten des Oberherrn hierbein.

Š. auch Oberhert.

Klugheitslehre 58.

Rraft des Menſchen i , deren Stimmung 3 .

Rrieg 189. was Vertheidigungs, Wiederherſtel.

lungs . Straf. Beleidigungs. Krieg fer) eben.

daf. defien gerechte Urfad) 190. des Wies

derherſtellungs , Bertheidigungs- und Strafo

Kriegs Rechtmåfſigkeit 191. Der leßte End.

zweck deffeiber 192. was in einem gerechten

Krieg erlaubt ren 193. feperlicher und nicht

'Fenerlicher 306 .

RriegsAnkündigung , ebendaſ.

Landftande 291,

Reihe 169.

Leibes
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Leiher 169. deffen Verbindlichke
it ebend.

LeiſtungsV
ertrag 175. 178. deſſen Wirkung

ebendar.

Liebespflichten 31. deren Prinzipium 102

Lohn der Handlungen 38.

LohnDienſtbarkeit 251.

Majeftat , Xiajeſtats echte.261. 264. 270.

Paafſetzung beym Berſprechen. S. Zielſetzung

ITeineid, m .
Menſch , worin deffien Wefen beſteht 1. deffen

Dhåtigkeit, wie ſie ſich von der thieriſchen

unterſcheidet 2. deffen Scraft , wozu fie ge.

ſtimmt 3. Beſtimmung defſelben zum Thun

und Leiden 5. er muß reinen Nebenmenſchen

unter allen Umſtänden alle Vollkommenheite
n

mittheilen , die er mittheilen kann 33. deſſen

Betragen gegen ſeine Nebenmenſchen iſt nicht

berechtigender Grund, daß dieſer fein Betra.

gen gegen ihn eben ſo einrichte 33. deffer

Stand der Alleinheit 65. der Vielheit ebend,

des Friedens und Krieges ebendar. abfolu .

ter NaturStand deffelben 68. deſſen erſte

Pflicht und erſtes Recht 69. 70. von der

Fortbayer der Meuſchen 70. Pflichten und

Hechte deſſelber in Abſicht auf ſein Indivi.

duum 72. deſſen Pflicht und Recht zum Ge.

brauch der nothigen Mittel zu ſeiner Erhalı

tung und Vervollfomninun
g
73. morin die

Mittel dazu beſtehen 74. Recht und Pflicht

deſſelben für ſeinen animaliſchen Theil 75 .

es gehören ihm von Natur keine äuſſerliche

Dinge zu 76. deſſen allgemeine Pflicht und

allgemeines Recht in Unſehung feines morali.

ſchen Lebens 84. Recht und Pflicht deſſelben

auf Wahrheit 85. die erſte Wahrheit für ihn

ift£ 12



Regiſter.

ift ſein Urſprung von Gott 86. deffen Recht

und Pflicht zur Religion 87. Recht derfelben

alles zu unterſuchen und zu prüfen 89. oo und

wie weit derfelbe die Lebensnothwendigkeiten

einem andern abztvingen kann 97. dcffelben

Recht mehr auffcrlicheSadien zu nehmen , als

er blos zur Erhaltung feines eigenen Lebens

bedarf 99. wie weit deffen Recht auf Wahr.

heit fich erſtrecket 100. ob und wie weit er

verbunden iſt einem andern zu ſagen , was er

weiß 105. er iſt als ein auſſerlich gerechter zu

pråſumiren 112. er hat das Recht von andern

ju fordern , daß fie mit Unwahrheit nichts

ofe$ von ihm fagen 113 , ob diefes ein

Zwangsrecht iſt 114.

Menſchenliebe. 12. 39. Unterſchied zuviſchen der in,

nerlichen und äußerliden 50. fie handelt nicht

wider Gerzchtigkeit 54. verbåtet das Doſe 55.

thut und leidet ums Guten willen aües mög,

liche 56.

Tiſchung fünſtliche 137.deren Eintheilung in das

Zufanımentflieffen , in Vermengung 4. f. w .

ebendar .

Hiiteigenthum 129. deſſen Eintheilung ebendaſ.

Wiegezeugte 255 .

Pitoberberrſchaft. S. Oberherrſchaft.

niitpaziszent 154.

nificregierung , mitregent 289.

Yritzeugende 255.

5179.1ard iſt weder Staatsverwalter nod) Despot

290.

Wionarchie 289. Deren Eintheilung in eingefdrenf.

te und uneingefchremfte 291 .

monogamie 231. ift der Natur gemaß 234 .

Moraliſche Handlung 6. was zu deren Würdigung

erfordert wird 9 .

Moralitat 7. deren Grade ebendaſ.

Natur
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17.

Natur des menſchen , I.

Naturgeſetze ihr Daſeme 25. das erſte und anges

meintie 26. fie foinien qüe von Gott 27. Ne

fönnen nicht durd) pofitiva Gefeize abgeändert

werdeni 28.

Naturrecht 57. deſſen Inhalt 58. begreift nicht al.

lein Zwangegefebe 59. ift für alle Starde und

Verhältniſſe des Menſchen 64. deffen Wichtig,

feit 66. deffen Duellen 67 .

natürliche Verbindlichkeiten , daß es ſolche giebt

15. können durch) feine poſitive aufgehoben

werden 17.

Toth &ußerſte 98. was darin Redit und Pflicht

iſt ebend.

17othwehr 187. wenn ſie ſtatt findet , cbendaſ.

Tiodation was 198 .

O.

Obereigentumsrecht des Staats 286. deſſen Un.

gerechtigkeit ebendaſ.

Oberherr überhaupt 207. des Staats 264. teffen

höchſtes Recht in der ungleichen Geſellſchaft

215. , ob er abbanfen oder abgeſetzt werden

kann 222. deffen allgemeines Recit und allger

meine Pflicht 269, ſein Recht in Abſicht auf

Religion 279. deſſelben Recht in At ficht auf

Stirche' 280. deffen Hocht zur Stirchenvereini.

gung 281. doffelben Redit Aemter und Wür.

den zu ertheilen 282. wenn er den Bürger oder

den ganzen Staat beleidige , was dann Recht

iſt 287:

Oberherrſchaft 207.wo ſie ſtattfinder ebendaf. wie

fie entſteht 208. perſönliche des Staats 264.

wie fie roieder befest wird 292. was einge

fchrenkte und uneingeſchrenkte, auch Mitober.

herrſchaft iſt, 221,

OFFu:213
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Okkupazion 77. vermeintliche was fle ift, uno ij .

re Rechte 127.

P.

PatrimonialReich 292.

Paziszenten 146 .

Pertinengien einer Sache, 80. wenn ſie dem Eigen .

thümer der Hauptſache gehören , ebendaſ,

Pfand. 176.

ÞfandVertrag, ebend. feine Wirkung , ebend.

Pflicht 13. in Unſehung des Guten und Böſen , 18.

ob fie ntae Unterſchied erzwingbar, 21. keine

Aidyten ohne Rechte , 30. deren Eintheilung

in volifonimene und unvolfommone, 31. hier.

por die Hdpfizeriſdie goeen , 32. Zweifel dage.

geit 33. welche verlohren werden können 195 .

wvie fic überhaupt verlohren werden können ,

196, wie ſie insbeſondere verlohren terben

konrren , und zwar von Rechtswegen 197, durch

beſondere Facta 198 .

PolizeyGeſege 272. ihr Geiſt 275 .

Pollizitazioni 146.

Polygamie , S. Vielweibereis.

Polyfratie 289.

Poſitives Xecht 57. deffen Eintheilung in gåttlia

ches und menſchliches 60.

PoſitiveGeſetze müſſen alle in Anſehung des Man

teriellett natürliche Gerepe feyn, 61. gottliche

kann es keine in Anſehung des Materiellen

geben, 62. in Anſehung des Formellen können

folche den Menſchen gegeben werden , 63.

Pretendent 296.

Precarium 169. deffen Wirkung , ebendaf.

Þreiß einer Sache i6o. Deffen Eintheilung in ges

ineinen und eminenten Preiß , ebendar. wem

das Recht denfelben feſtzuſeßen zukommt eben.

bal.

PrivatBeſtes 205.

Pros
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Produkzio
n

, oder Herfärbring
ung

.S. Acceßion,

Promiflar 146.

Promittent, ebenbar.

Quellen des Naturrechts , S. Naturrecht.

Quellen zu Einfünften für die Regenten find noth.

wendig 283. worin fie beſiehen , ebendaſ. wel.

ches die beſte find , 258 .

i

Recht 29. feine Rechte ohne Pflichten 30. deffen

Eintheilung in vollfonimene und unvolfom .

mene, 31. des Menſchen auf äuſſerliche Sa.

chen wie weit das geht , 81. auf ein Grundeis

genthum 82. des Menſchen , von ſeinem ! Mit.

menſchen das Bore zu ſagen , wenns Wahra

heit iſt 115. des Menſchen ſeine Kräfte einem

andern zur beſtimmten Abſicht zu überlaſſen,

was dazu erfordert wird 145 , beffen Eintheis

lung in Perſonal,und RealRecht 148. welche

verlohren werden können 195. wie ſie überhaupt

verlohren werden können 196. ivie fie insbes

ſondere verlohren werden kønnen , und zwar

von Rechtswegen 197. durch beſondere Fakta

198. der Gewalt , wenn das untern Völkern

anfängt, 305. der Waffen , 278.

RechtsEntſagu
ngsVertrag

, s . Vertrag.

RechtsTitul 130.

Regalien 283. ob ſie dem Staate zuträglich 284.

Regent , S. Oberherr.

RegierungsGem
einſchaft , S. Mitregierung.

Religion 87. Was fie in ſich begreift 88.

Reichsſtande 291, ſind keine Mitregenten zu neng

nen , ebendaſ.

XeidsVerweſer 292.

Kemißion , was ſie iſt 198. wie ſie geſchchen kann ,

ebendaſ.
Kepus
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}

Republi€ 289.

Xuf 116 . S.

Sachen , was ſie fino 74. melche bem Eigena

thumsRecht des Menſchen unterworfen wer.

den fønnen 78 . Eintheilung in bewegliche

und unbewegliche 142. unbewegliche , derent

Eintheilung in phyſiſch) und juriſtiſch unbewege

liche , ebendaſ tpas dabei) Rechtens , ebend.

verbrauchliche und nicht verbrauchliche 166.

Sdande , was die ift , 116.

Schenkung 164.

Schenkungsvertrag. S. Vertrag.

Schenker 164.

Schuldigkeit , rechtliche 29 .

Seitenverwandte. S. Mitgezeugte.

Selbſtliebe 52. iſt von der Natur des Menſchen

• ungertrennlich , ebendar.

Selbſtmord ift in allen Fällen unerlaubt 71 .

Sidherheitsleiſtung. S. Raution.

Sieger 194.

Sittenlehre 58.

Sflaverey , was ſie iſt 251. fie widerſpricht der

Natur 252,

Spielverträge
174. find nicht ungerecht, ebendaſ.

find aber den moraliſchen Volfоmmenheiten

der Menſchen zuwider , ebendar.

Sponſionen , ob fie der Staaten eine Verbind,

lichkeit wirken 303.

Staat 260. woraus er beſteht 261. gemeines

Beſte deſſelben 261. Deffen Abſicht roll nie

auf Einſchränkung des PrivatBeften ge.

richtet feyn 262. deffen Eintheilung in einen

einfachen und zuſammengefetten 288. Uns

terſchied in der Art , wie fie fich vereinigen

297. StaatenSyſtem 297.

Staatsmajeftat , reelle , 261, wem ſie zufommt

ebendar perſönliche, worinnen ſie beſteht

264.
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264. ihr Unterſchied von der GrundGewalt,eben .

dar ihr Verhältniß zur GrundGewalt, ebenda .

wie ſie im Staate entſteht 265. deren Rechte 270.

Staatsordnung, natürlicje, was ſie iſt 253 , muß

von der Grundgewalt beobachtet werden,ebend.

deren Nothwendigkeit 266. wcfentliche Stücke

derſelben 267. deren vsllig beſtinimter Inbegriff

268.

Staats Recht 260.

StaatsSdulden 302.Wer ſiezu bezahlen hat,ebend.

StaatsVermogen zur Unterhaltung des Regenten

und ſeiner Beaniten iſt nothwendig 283. wor.

inn ſolches beſteht , ebendaſ.

Staats Verfaſſungen, vermiſchte, 295. von der

Qusübung der Dberherrſchaft in denfelben,cbend.

Steureri. S. Abgabeii.

Stimme, 212. entſcheidende, cinſiimmige, gleidhe,

majora, minora, ebend. Effekte 212. 213. 214.

Strafe 38.

Strafgerechtigkeit 44.

Strafgeſetze 38. daß es ſolche nach der Natur

giebt , ebendaſ. deren Geiſt 276.

StrafRrieg , S. Krieg .

Streitigkeiten , wie ſie unter den Menſchen zu

endigen find 189

T.

Tauſ& Vertrag 171.
Teftamente fornen nach dem Nechte der Natur

nicht ſtatt finden 141 .

Tortur, iſt kein gerechtes Mittel , die Wahrheit

zu erforſchen 277.

That , was fie iſt 7 .

VäterlicheGewalt 240, S. auch elterliche Gea ,

ivalt.

Verbii:dlich feit 13. fie gründet ſich auf die Ueber .

legungsfähigkeit 14. deren Eintheilung in na ..

túr.

V.

M m

2
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türliche und poſitive 13. in innere und auffere 16 .

das größere Hoſe zu verhindern und alles Gute ,

zu befördern 19 .

Uebelthat , S.Vergehen.

Uebergabe 130.

Ueberlaſſung, unentgeltliche, des Gebrauchs einer

Sache wie ſie geſchehen kann 166 .

Verðingung des Geſchäfts oder ArbeitsVerdiu .

gung 171. Eintheilung in gemeine und nicht ge.

meine , ebendar.

Perehrung Gottes 87. deren Eintheilung, in mit.

telbare und unmittelbare 88.

Vereinigung der Staaten , perſónliche 297. Reals

Vereinigung derſelben , ebendar.

Vereinigungsvertrag 203.

Verfaſſungs Vertrag211.

Vergebung 180. wie ſie begangen wird , ebendaſ.

das Recht, das ein Menſch hat , wenn ſich ein

anderer gegen ſich ſelbſt vergeht 181 .

VergeltungsVertrag159. allgemeine Grundfäße <

der Gerechtigkeit hierbey 172.

VergeltungsGeſetze, deren Geiſt 276.

Vergütungsmittel , S. Geld.

Verjährung findet nach dem Recht der Natur nicht

ſtatt 141.

Verleiher 169. Deffen Pflicht, ebendas.

Verſprechen 146. ob und wie weit ſolches erfügt

werden muß 149.

Vertheidigung 185. ſich dazu růſten , ebendap. Wer

ein Recht dazu hat , ebendar.

VertheidigungsKrieg , S. Rrieg.

Vertrag 146. deſſen Wirkung 147. Wiederlegung

der Hopfneriſchen Ideen hiervon 147. was zur

Gültigfeit und Ungültigkeit deſſelben erfordert

wird 150., ob es Bertråge giebt , die fich von

felbft verſtehen 152. ob und wie weit Reue daben

ſtatt findet 153. ob und wie derſelbe in Anſes

bung
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hung eines dritten eineWirkung haben kann 154.

Gründe des Unterſchieds der Verträge 155. des

ren Objekte 156. Eintheilung derſelber in be.

dingte, und unbedingte, mit Zielbeſtimmung und

ohne dieſelbe , ſamt den Effekten 157: gielſeßli.

cher was er iſt und wirft 158. Unterfdico zrui.

fchen vergeltlidhem und unvergeltlichem 159. wet.

che Fålle überhaupt bey legterm ftatt haben 161 .

Geſchäftführungsvertra
g

, was er iſt und was

er wirkt 162, Nechtsentragungsvertra
g
, was

dazu erfordert wird 163. SchenkungsVertrag,

und deſſen Wirkung 164 . Hinterlegungsver.

trag , und deſſen Wirkung 165. Von den Ver.

trågen im Kriege und deren Wirkung 307.

Verwandſchaft, Verwansſchaftslinie 255. der

ren Eintheilung in gerade und Seitenlinie, ebend.

die gerade ift entweder auf. oder abſteigende,

ebenbar. Seitenlinic ift gleich , oder ungleich eben

dar. Grade derſelben 256. von den tabren Natur

gründen der VerwandſchaftsGrade , ebend.

Vielmännerey 231. iſt wider die Natur 232.

Vielweiberey 231. iſt der Natur gemäß 233.

Pindiziren , eine Sache 125. Wer das thun fant ,

ebendaſelbit.

Unerlaubt, was es ift 29.

Unterthan 207. 261 .

Unterwerfungs Vertrag 208.265.

Vole 260. deſſen Recht in Unſehung eines Pråten.

denten 296. von Endigung der Streitigkeiten uns

ter Völkern 305.

pölkerXecht298. HauptPrinzipium deſſelben 299.

weſentliche Folgen hieraus , weldje die Rechte

der Volfer beſtimmen 300 .

Volfs Verträge 301. was fie wirken, ebenbafelbft.

Recht und Pflicht des Regenten hierber , eben.

daſ. inwiefern ſie den nachfolgenden Regenten

verbinden , ebendaſ, wie vielerley fie find 304.

polls

1
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3

Vollziehende Macht 216. hierin iſt das Belohnung

und Beſtrafungsrec
ht

begriffen 218. lpeſentliche Stil

derſelben 277. wie ſie ausgeübt werden muß , ebendo

Vormund , Vorminderin , Vormundſcha
ft

249.

uſufruktuarR
eich

292.

Urheber einer That 43 .

w.

Wahlbürger , Wabſkapitulatio
n

, Wahlreich 292 .

Wahrbeit zu ſagen iſt Pflicht 103. ob es Zwangspflict

und wieweit 104.ob ſie derMenſch allezeit ſagen darf 100

WahrheitsLi
ebe

, Wahrheitssi
nn

, wahrhaftig
kei

107. iſt Pflicht des Menſchen , ebenonſ.

Werth 160 .
Wiederherſ

tellungsKr
ieg

. S. Krieg.

Willkühr , was ſie ift 4.

3.

Zahlung 160.
Zahlungsmittel ebendaſ.

Zielſesung beim Vertrag 158.

Zieljeglicher Vertrag. Š . Vertrag.

Zurechnung , was ſie iſt 43. wie ſie mit Gerechtigkeit

chiebt , ebendar. jur Strafe und Belohnung 44. de

ren Negel bevy dolofen und culpoſen Handlungen 48

bey Belohnung guter Sandlungen 49.

Zuſammenge
ſetzterStaat 288. 297.

žujegung, naturliche, 135. auf wie vielerley Art fie ftate

findet, ebendar. künftliche , 137. ihre verſchiedene Ara

ten , ebendaſ.

Zuwach
s
. S. ucceſſio

n
.

Zwang , 21. kann den Effekt der böſen Handlung
en

verhin:

dern 22. fann den Effekt der guten Handlungen bez

wirken, ebendaſ. kann weder innere Stimmung.ju
r
Uns

terlaſſung des Bören , noch zur Bewirkung des Guten

geben , ebendaſ. ob er ums Heſten willen Recht iſt 36.

Zwangspfl
ichten 31. deren Prinzipium 102.

ZwangsRec
ht31

. wie ſolches durds Ueberlaſſung der Stráf

te deseinen an den andern entſteht 144.

ZwangsGeſet
e 36.

ZwiſdenReic
h 292.
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