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fördert und bekräftigt. 1 Somit erscheint es notwendig, was

zugleich unumgänglich ist und dem Zwecke der Verbesserung
des Gemeinwohls 1 vollständig entspricht, vor allem einen guten
Gesetzgeber einzusetzen. Das wird wiederum durch die Ver-
sittlichung des Einzelnen (ein sittliches Volk wählt einen sitt
lichen König und bestellt eine sittliche Legislative) und ferner
durch Kenntnis der sittlichen Staatsgesetze möglich gemacht.
Es muß also die Frage aufgeworfen und entschieden werden,
welche Gesetze als sittlich zu betrachten seien. Ist das ge
schehen, so erübrigt es nur, einen Katalog der besten Gesetze
anzufertigen. — So entsteht das zweite Buch ,De legibus 1 .

Der ersten Forderung, das Wesen des besten Rechtes zu
ermitteln, leistet Modrevius in den fünf ersten Kapiteln dos
zweiten Buches Folge; sie sind den allgemeinen Erörterungen
der wünschenswerten Attribute der Gesetze gewidmet. Die
übrigen Kapitel (VI—XX) behandeln diejenigen besonderen
Angelegenheiten, die Modrevius von Rechts wegen verwirk
licht zu sehen wünschte (von den besten Gesetzen). Der Inhalt
der den allgemeinen Ausführungen gewidmeten Kapitel ist fol
gender: c. I gibt der Überzeugung Modrevius’ Ausdruck, daß
legem iniustis esse positam, nämlich für diejenigen, die der
guten Sitten entbehren, nur durch die Gewalt des'Richters im
Zaume gehalten werden können. Für diese wurden auch die
leges eingesetzt, praecipiuntur enim legibus mores boni, con-
trarii vetantur. Davon handelt das c. II (Legum et morum

discrimen. Leges maxime quidem valent propter rationem sed
tarnen etiam propter authoritatem magistratus). Nachdem
im c. II der Zweck der Gesetze festgestellt wurde, handeln
c. III und IV von einzelnen notwendigen Eigenschaften der
besten Gesetze. Darüber äußert sich Modrevius dahin:
1. Legum cautio sit ut omnia ad honestatem et communem

utilitatem constituantur: ita quidem, ut proemia eadem iisdem
virtutibus, poena etiam eaedem iidem sceleribus proponantur.
Der Unterschied zwischen den Gesetzen und Sitten besteht

unter anderem auch darin, daß legibus adduntur praemiae et
poenae, ut ii homines retineantur in officio, qui sponte sua
boni et aequi parum sint observantes (c. II, p. 100). 2. Neque

1 Gumplowicz, Allgemeines Staatsrecht, 3. Auf!., 1907, S. 268.


