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Herr Professor Dr. Suttner liest als Gast einen Vor

trag: Ueber Hegels Rechtsbegriff.
Wenn in Zeiten durchgreifender Umgestaltung lange be

standener Verhällnisse die Thaten der Menschen sich als Ob
jecte der unwillkürlichen Beurtheilung darstellen, so ist es
wohl ganz natürlich, dass der sittlich gebildete Mensch, der
in sich die Aufforderung fühlt, sein Möglichstes zum Gesammt-
wolil der Gesellschaft beizutragen, die so oft wiederkehrende
Frage an sich stellt: Was ist Recht, was Unrecht? — Indem

er mit sich selbst desshalb zu Rathe geht, überlegt er und

gelangt zu einer Entscheidung, die ihn bei seinen äussern
Handlungen in dieser Beziehung zu leiten bestimmt ist. Allein
Andere urtheilen anders und die von Verschiedenen gefällten
Urtheile stimmen sehr oft nicht zusammen; häufig widerstrei
ten sie sich geradezu, und es ist nicht immer leicht, eine gül
tige Entscheidung über die Richtigkeit des Urtheils zu gewin
nen, um so mehr, als man weiss, welche Zustände auf das

Urtheilen einwirken und eine einseitige Erkenntniss hervortre
ten lassen können. Im Zustande eines solchen sittlichen Zwei
fels entschliesst man sich wohl gern , zu der Philosophie seine

Zuflucht zu nehmen, von der man am Ende einzig und allein

Belehrung hofft, da sie selbst nicht Einer der Urtheilenden ist,
sondern nur urtheilen macht, indem sie den zu beurtheilen-

den Gegenstand richtig darstellt. Nimmt man aber wirklich
seine Zuflucht zu der Philosophie, um von ihr die Antwort auf

die Frage, was Recht, was Unrecht sei? zu erhalten, dann
muss man das Gebiet der sogenannten praktischen Philosophie

 betreten, von der man nach dem Zeugnisse der Geschichte der
 Philosophie weiss , dass sie diese Begriffe von Recht und Un
 recht , so wie jene vom Guten und Bösen erörtert und gerade

die erstercn mit ganz besonderer Sorgfalt wegen ihres mächti
 gen Einflusses auf Verkehr, Eigenthum und geselliges Leben in
einer eigenen Wissenschaft, der Rechtsphilosophie oder dem
sogenannten Naturrechte, ausführlich behandelt. Jedoch auch
liier gibt es verschiedene Systeme, die den Begriff bald so,
bald anders feststellen. Unter diesen ist Eines, das in neue
ster Zeit in Deutschland vielen Anklang gefunden, und sich
eine längere Zeit hindurch einer grossen Gunst des gebildeten


