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GRUNDZÜGE DER PHILOSOPHIE

Zweiter Teil

LEHRE VOM MENSCHEN

Denn ohne diese [die Sprache] gäbe es keine Gemein-
schaft  zwischen den  Menschen,  keinen  Frieden und
folglich auch keine Zucht, sondern Wildheit; ohne [ge-
meinsame]  Sprache würden die  Menschen einsam le-
ben und in Schlupfwinkeln jeder für sich hausen, nicht
aber gesellig wohnen.

Die Begierde nach  Reichtum ist  größer als die nach
Weisheit.  Gewöhnlich wird diese sogar nur um jenes
willen erstrebt.

Liebe zum Geld ist etwas Schimpfiches; denn sie ist
das Zeichen eines Menschen, der durch Lohn zu allem
gebracht werden kann.

  Felix Meiner ● Leipzig 1918

 Leipzig ● April 2018
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Überarbeitung Mai 2018: 
Lesezeichen zu allen Kapiteln sind nun verfügbar (Navigator wird
mit F5 aktiviert).
Am Ende befndet sich ein Stichwortverzeichnis (Index).
Fortschritte des Textverarbeitungsprogramms LibreOfice ermög-
lichen nun, gesperrte Textpassagen so auf den Bildschirm zu brin-
gen, der behelfsweise verwendete Kursivdruck entfällt somit.
Das Druckbild wurde jetzt (Mai 2018) mit LibreOfice v. 6.0.3.2
für Linux neu gestaltet. Mit älteren oder späteren Programmversi-
onen können sich häßliche Verschiebungen im Erscheinungsbild
ergeben. Die PDF—Fassung ist aber immer korrekt. 
Fußnoten des Autors oder des Herausgebers der 1918er Ausgabe
tragen die Sigle [TH]
Text in eckigen Klammern [ … ] stammt vom Herausgeber dieser
Ausgabe. Fettung bei Aufzählungen zur besseren Orientierung des
Lesers ebenfalls.
Die Orthographie der Ausgabe von 1918 wurde beibehalten.

Der Leser fndet Erklärungen in zwei Dictionnaires: Dictionnaire  _  Sachen   und 
Dictionnaire_  Personen   . Ich verweise auch auf meine Internet—Ausgabe des 
»Leviathans«; dort fndet man in der Einleitung Einiges über Hobbes Leben 
und geschichtliche Ereignisse dieser Zeit. Eine tabellarische Übersicht der 
englischen Geschichte von Wilhelm dem Eroberer bis zu Elisabeth I. auf 
10 Seiten ist hier verfügbar.

Das zugrundeliegende Buch war ein Geschenk Jonas Cohns an ein Colleges in 
Birmingham.
Jonas Cohn war ein Deutscher Philosoph, der bis 1933 in Heidelberg wirkte. 
1939 emigrierte er nach Großbritannien. Dort wirkte er pädagogisch bis zu 
seinem Tode 1947.

Noch ein Wort zum Herausgeber der 1914er Ausgabe:
Max Frischeisen—Köhler (* 1878, † 1923) war ein Deutscher Philosoph und 
Pädagoge, der 1902 über Hobbes promovierte.
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Vorwort

Die Lehre vom Menschen und die Lehre vom Bürger schließen als zwei-
ter und dritter Teil die »Grundzüge der Philosophie« von Th. Hobbes ab, de-
ren ersten Teil die Lehre vom Körper (Bd. 157 d. Philos. Bibliothek) bildet. Die
Ausgabe dieser beiden Teile wäre durch den Krieg noch weiter hinausgescho-
ben werden, wenn mir nicht für den Abschnitt »Über den Menschen«, der bis-
her noch in keine neuere Sprache übersetzt worden ist, Herr Oberlehrer Kai-
bel, Berlin, freundlichst gestattet hätte, eine von ihm verfaßte Übertragung zu
benutzen und stellenweise zu übernehmen. Auch bei diesem Teil sind wie in
dem »Über den Körper« in gleicher Weise und aus gleichen Gründen einige
Kapitel rein mathematischen Inhaltes nur im Auszuge wiedergegeben worden.
Für den Abschnitt  »Über den  Bürger«  stand die  ältere,  1873 von ].  H.  v.
Kirchmann in der Philosophischen Bibliothek veröfentlichte Übersetzung zur
Verfügung. Sorgfältige Vergleichung mit dem Original zeigte indes, daß diese
Übersetzung  durchgreifender  Umarbeitung  bedurfte.  Es  waren  nicht  nur
zahlreiche Ungenauigkeiten zu beseitigen, sondern viele Paragraphen erfor-
derten so weitgehende Verbesserungen, daß die vorliegende Übertragung als
eine großenteils neue bezeichnet werden kann. Was die Übersetzung der an-
gezogenen Bibelstellen anbetrift, so habe ich mit Kirchmann geglaubt, von
dem von Hobbes zitierten lateinischen Text ausgehen zu müssen und habe da-
her ebenfalls darauf verzichtet, sie in der Übersetzung Luthers zu geben. 

Halle a. S., im August 1917. Max Frischeisen-Köhler. 
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1. KAPITEL

Vom Ursprung des Menschengeschlechts

Von Leben und Tod

1. Über den Ursprung des Menschengeschlechts gab es bei den ältesten
Philosophen zwei besonders verbreitete Ansichten, wie der antike Geschichts-
schreiber  Diodor aus Sizilien bezeugt. Die einen erklärten die Welt für ewig
und behaupteten infolgedessen auch, daß das Menschengeschlecht von Ewig-
keit an bestanden habe. Die anderen waren der Meinung, daß die Welt zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkte entstanden sei. Nach ihnen hätten von Anbeginn
der Dinge Himmel und Erde, da beider Stof vermischt war, gleichartig ausge-
sehen, später hätten sich aber die Stofe voneinander geschieden, und so hät-
ten unsere sichtbare Welt und die Luft eine beständige  Bewegung erhalten;
und zwar hätten sich einige Elemente in die Höhe erhoben und Sterne und
Gestirne gebildet, die sich, von der  Bewegung des Weltalls und der Luft er-
grifen, zugleich mit der Welt und der Luft im Kreise bewegen; andere hätten
sich gesenkt und eine dünne und schlammige Masse gebildet, die sich bestän-
dig um ihre eigene Achse dreht. In dieser Masse hätten sich die Bestandteile
voneinander  abgesondert  und  es  sei  aus  den  feuchten  das  Meer
geworden‚ aus den festeren die Erde; diese sei anfangs ziemlich weich gewe-
sen,  dann  aber  durch  die  Sonnenwärme  fester  geworden.  Infolge  dieser
Weichheit der Erde hätten sich an Stellen, die der Sonne mehr ausgesetzt wa-
ren, in sumpfgen Gegenden Anschwellungen und eine Art Bläschen gebildet,
die  mit  Häutchen überzogen waren.  Dies  verbrannten dann und zerrissen,
und alle Lebewesen, auch die Menschen, traten aus ihnen heraus. Diese Vor-
stellung sind denen, die im 1. Kapitel der Genesis überliefert sind, zwar ver-
wandt, aber doch nicht gleich. Denn nach der Darstellung der Genesis haben
sich zwar auch die Element voneinander geschieden und die gleichartigen an
verschiedene Orte verteilt; aber der Geist Gottes, der über der unermeßlichen
und noch ungeschiedenen Welt schwebte, soll sie dazu getrieben haben. Auch
dort hat die Erde alle Arten Lebewesen hervorgebracht, aber nicht von sich
aus, sondern durch die  Kraft des Wortes  Gottes, und dann auch nicht den
Menschen, der später als die übrigen Lebewesen nach dem Bilde  Gottes er-
schafen worden ist. Indessen haben, wie mir scheint, die Vertreter jener An-
schauung so viel erkannt, als sie ohne göttliche Ofenbarung erkennen konn-
ten; denn die Entstehung und die  Aufösung des Weltalls ist niemandem be-
kannt als seinem Schöpfer. Daher glauben wir, daß die Erschafung der Welt
sich so vollzogen habe, wie wir es im heiligen Gesetze von Moses gelernt ha-
ben.

2. Die  Ernährung des  Menschen ist, soweit sie durch Speisen täglich
vollzogen wird,  den Sinnen im allgemeinen wahrnehmbar.  Die Speise wird
nämlich durch eine Bewegung, das Hinabschlucken, in den Magen befördert.
Der Magen wirft sie dann mit einer ihm eigenen Bewegung hin und her, so
daß sie vermischt und erweicht wird, und stößt sie in die Gedärme. Die Ge-
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därme erweichen sie vollends und geben sie weiter und treiben ihren dünns-
ten  Bestandteil,  d. h. den  Saft,  durch  eine  peristaltische  Bewegung  in  die
Lymphgefäße; die Lymphgefäße geben ihn in die Subklaviarvenen weiter, die-
se in die Hohlve, die Hohlvene in das Herz, wo er sich mit Blut misch und das
Herz in die Arterien. Seinen zur Ernährung geeigneten Teil tragen die Haupt-
schlagadern ins  Gehirn; von hier wird er gesiebt durch die Nerven geleitet
und wird in unzählige feine Fädchen gespalten Fleisch. Inzwischen färbt das
Blut, das durch die Aorta und ihre Verzweigungen in die Muskeln gebracht
ist, das bereits gebildete Fleisch rot.

Außerdem wird das Blut durch dieselbe Bewegung der Arterien, durch
die es in die Muskeln gebracht wird, nachdem die Muskeln ausreichend ver-
sorgt sind, in die Kapillaradern getrieben; und damit es nicht infolge seines
Gewichtes sinkt, wird es durch Klappen gehalten, es dringt zur Hohlvene vor
und kehrt von dort wiederum zum Herzen zurück und dann, nachdem es neu-
en Saft aufgenommen hat, im Kreislauf durch die Arterien zu den Muskeln.
Alle diese Vorgänge, mit Ausnahme dessen, was über die Entstehung des Flei-
sches durch die Nerven gesagt ist, — dieser Gegenstand bedarf noch der wei-
teren Untersuchung — sind experimentell festgestellt worden.

Solange das Blut in der beschriebenen Weise umläuft, solange lebt der
Mensch. Solange aber das  Herz seine zusammenziehende und ausdehnende
Bewegung beibehält, solange läuft das Blut um. Woher hat aber das Herz die-
se  Bewegung? Von irgendeiner  Bewegung im Blute, oder hat das Blut seine
Bewegung vom Herzen? Bekanntlich hat das Kind, solange es im Mutterleib
ist, die  Bewegung des  Herzens von der  Bewegung des mütterlichen Blutes
und sein Leben von dem Leben der Mutter, mit der es verbunden ist. Es ist
auch ofenbar, daß es, sobald es den Mutterleib verlassen und einmal Luft ein-
geatmet hat, fernerhin ohne Luft nicht leben kann. Folglich hängt das Leben,
d. h. die  Bewegung des  Herzens, von der Luft ab, und demnach ist die Luft
oder irgend etwas, was mit der Luft eingesogen wird, die Ursache der Bewe-
gung des Herzens. Was es nun auch immer in der Luft sein mag, wodurch das
Herz bewegt wird, unter allen Umständen muß es zuerst das Blut bewegen.
Denn die eingeatmete Luft geht durch die Luftröhre in das Lungengewebe
und kann nicht anders in das Herz gelangen, als daß sie zuvor in die Arteria
venosa eintritt und so durch einen zweiten Blutlauf in das Herz gebracht wird.
Und so bewirkt das, was in der Luft vorhanden ist und seine Bewegung dem
Blute mitteilt, die Diastole des Herzens. Daraufhin ergießt das Herz das Blut
durch die Arterien, und diese Bewegung heißt Systole.

Um nun zu erkennen, was jenes Etwas in der Luft ist, das durch seine
Bewegung das Blut in den Adern bewegen kann, müssen wir erwägen, ob man
in jeder Luft in gleicher Weise leben kann. Das verhält sich nun bekanntlich
nicht so. Wenn die Luft reiner Äther wäre, so wäre sie homogen, dann würde
man in jeder Luft in gleicher Weise leben; vielmehr, man würde überhaupt
nicht leben, da die reine Luft nicht imstande ist, das Blut so zu bewegen, da
daraus Systole und Diastole entstünde. Außerdem ist durch Versuche festge-
stellt,  daß ein  Mensch sich sechs Stunde auf dem Meeresgrunde aufhalten
kann, wenn er Luft, in eine Blase eingepreßt, mitnimmt und er diese sparsam
einatmet.  Das wäre unmöglich,  wenn die eingeführte  Luft  ganz rein wäre.
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Denn die einmal ein— und ausgeatmete Luft ist, mag sie auch noch so sehr
abgekühlt sein, für das Leben ohne Nutzen. Es befnden sich also in der Luft
gewisse wegen ihrer Kleinheit unsichtbare Teilchen, die jene  Bewegung des
Blutes in den Adern und dadurch die Bewegung des Herzens bewirken. Ofen-
bar befndet sich in der Luft, wie im Meere das Salz, irgendein dem Salz ent-
sprechender Stof, etwa eine Art Laugensalz, der [das] durch das Einatmen in
das Blut aufgenommen wird und es bewegt und in Gärung versetzt,  Venen
und Herz ausdehnt und durch die Systole vermittelst der Arterien sie auf den
ganzen  menschlichen  Körper verteilt. Die  Bewegung, welche diese Teilchen
haben müssen, kann keine andere sein als die, welche wir (Kap. 21 des 1. Tei-
les: Über den Körper) die »einfache Bewegung« genannt und als die Ursache
jeder Gärung (Fermentation) nachgewiesen haben. Und das darf niemandem
wunderbar erscheinen, da wir sehen, daß die  Bewegung des Blutes und des
Herzens  aufhört,  das  heißt,  daß häufg infolge  des  Einatmens  ungesunder
Luft, nämlich infolge gewisser Teilchen, die, dem Leben schädlich, in der Luft
vorhanden sind, sich Krankheiten und Tod einstellen, und andererseits durch
andere Teilchen Leben und Gesundheit erhalten werden. Denn ebenso wie,
nicht durch die reine Luft oder den Äther, sondern durch Teilchen, die sich in
ihr bewegen und eine der Lebensbewegung schädliche  Bewegung besitzen,
epidemische Krankheiten entstehen, so werden durch Teile der Erde, die eine
unserer Natur gemäße Beschafenheit haben, Leben und die notwendige Be-
wegung des Blutes erhalten.

3. Die Ursachen des Todes, d. h. der Hemmung des Blutumlaufes‚ sind,
abgesehen von einer von außen wirkenden Gewalt, verschiedener Art. So zu-
nächst Verstopfungen der Gefäße, in denen das Blut umläuft. Es kann nämlich
der Fall eintreten, daß infolge einer Erstarrung der Muskeln der Weg des Blu-
tes verbaut wird. Eine Erstarrung der Muskeln aber tritt dann ein, wenn eine
klebrige oder schleimige Flüssigkeit in den Muskeln selbst fest wird. Infolge-
dessen geht nicht nur das Arterienblut schwer durch die Kapillararterien, son-
dern wird auch nicht ohne Schwierigkeit in die Kapillarvenen aufgenommen.
Die  Folge  hiervon sind Fieber,  und wenn die  Herzbewegung nicht  stärker
wird, der Tod. Ferner wird, wenn ein eiteriger Stof mit dem Blute vermischt
in die Adern fießt, das Ausstoßen des Blutes durch die Arterien in die Mus-
keln  dem  Herzen  dieselbe  Beschwerde,  nämlich  Fieber,  verursachen,  und
wenn das  Herz schwächer ist, den  Tod, wenn es stärker ist, Geschwüre im
Fleisch, da der eiterige Stof durch die Muskeln ausgestoßen wird. Ein solcher
Stof aber entsteht, wenn die Venen wund geworden sind.

Die  Ursache davon können die Teilchen sein, die durch das Einatmen
eingesogen werden und dadurch, daß sie ins Blut eintreten, die Gefäße zer-
fressen oder das Blut selbst gerinnen machen, wie bei pestartigen Krankhei-
ten. Ursache können auch Teilchen sein, die mit Speise und Trank aufgenom-
men werden. Diese machen die Venen eitrig, wenn sie mit dem Saft eintreten.
Ursache kann ferner der Biß einer Schlange oder eines tollen Hundes sein;
wenn durch einen solchen irgendwie Gift in das Blut eingedrungen ist, so bil-
det sich in den Venen, die das vergiftete Blut aufnehmen, eine Vereiterung.
Kurz, wo immer ein Zugang in das Innere der Venen ofen steht, da kann die
Vereiterung der Gefäße ihren Ausgang nehmen; so dringt z. B. bei der Syphi-
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lis  das  Gift  durch die  Mündung der Harnröhre  ein  und gelangt  durch die
Harnröhre, die Nieren, die Nierenvenen und die Hohlvene mit dem Blute zum
Herzen und verbreitet sich von dort durch die Arterien durch den ganzen Kör-
per. In selben Weise führt Hemmung des Stofes, der durch die Nerven geht,
Krankheiten und Tod herbei.

Noch viele andere Zufälle bringen dem Menschen Krankheiten und Tod.
Allen aber ist gemeinsam, daß sie das Blut zum Stillstand bringen oder hem-
men oder ausschöpfen oder auf irgendeine Weise seinen Umlauf hindern. Die-
se Fälle ausführlich zu behandeln, ist Aufgabe der Mediziner.

4. Die Entstehung des Menschen vollzieht sich ungefähr ebenso wie die
der Pfanzen. Der Stof der Pfanzen ist die Erde selbst; diese wird durch die
Wärme geweckt und dann durch die Eigenbewegung des Samens zu der ihm
zugehörigen  Pfanzenart  geformt.  Entsprechend  ist  bei  de  Entstehung  des
Menschen der Stof des Fötus das Mutterblut, das durch den zeugungsfähigen
Saft beider  Eltern bewegt und zu menschlicher Gestalt geformt wird. Durch
die Bewegung nämlich beim Zeugungsakt tritt die Gärung ein, daraufhin die
Ausdehnung der Gefäße; die zeugende Flüssigkeit bricht hervor und dringt in
den Mutterboden ein, wo er durch die ihm eigene Bewegung das allmählich
herabsteigende Blut zum Menschen formt.

Ich könnte diese Vorgänge noch eingehender erörtern; indessen meine
Absicht ist, nicht so sehr den Fähigkeiten des Körpers als denen der Seele auf
den Grund zu kommen. Darum gehe ich jetzt zu den sinnlichen Wahrnehmun-
gen über und begnüge mich damit, diese Fragen angedeutet zu haben, indem
ich ihre ausführlichere Behandlung anderen überlasse. Wenn diese nach hin-
länglicher Beobachtung der Erzeugungs— und Ernährungsorgane nicht einse-
hen,  daß  diese  von  irgendeinem  ordnenden  Verstande  hergestellt  und  zu
ihren Verrichtungen abgezweckt sind, so wird man ihnen wahrlich selbst den
Verstand absprechen müssen.
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2. KAPITEL

Von den Sehstrahlen und der Wahrnehmung

von Bewegungen *)

1. Das Sehen ist dann deutlich und scharf, wenn das Licht oder die Far-
be, die in unser Auge gelangen, eine bestimmte Gestalt besitzen, die Punkt
um Punkt den einzelnen Teilen des Objektes entspricht, von denen sie ausge-
gangen sind.

Ein so räumlich begrenztes  Licht  oder räumlich begrenzte  Farbe be-
zeichne ich als das Sehbild. Jedes Lebewesen hält nun von Natur beim ersten
Anblick dieses Bild für den gesehenen Gegenstand selbst oder doch wenigs-
tens für einen  Körper, der den Gegenstand in gleicher Lage der Teile abbil-
det.  Auch die  Menschen (mit  Ausnahme weniger,  die das Urteil  der Sinne
durch den Verstand berichtigen) meinen, daß dieses Bild das Objekt selber sei
und können ohne besondere Unterweisung sich nicht vorstellen, daß die Son-
ne und Gestirne größer und entfernter seien als sie scheinen. —

Warum aber ein Objekt bald  größer bald kleiner, bald näher bald ent-
fernter, bald in jener bald in dieser Gestalt erscheint, ist, soweit ich weiß, bis-
her noch von niemandem wissenschaftlich erklärt worden, obgleich viele eine
Erklärung versucht haben. Und das nimmt mich gar nicht  wunder, da noch
niemand auf die Idee kam, daß Licht und Farbe keine Akzidenzien der Objek-
te, sondern bloße Phantasmen in uns sind. Da über den wahren Ort des Seh-
bildes bisher noch nichts mit der wissenschaftlichen Sicherheit ermittelt wor-
den ist, wie sie die wahre Naturforschung erstrebt, wollen wir sehen, ob wir
aus früher Gesagtem die Gründe aller dieser Dinge exakt errechnen können.

2. Ein jeder gesehene Punkt erscheint in einer  Geraden, die einerseits
durch den Mittelpunkt des Augapfels, andrerseits durch den Einfallspunkt des
Strahles  auf  seine  Hinterfäche bestimmt ist.  Diese  Gerade heißt  der  Seh-
strahl, und wenn er senkrecht zur Augenoberfäche ist, bildet er die optische
Achse.

Der Beweis beruht auf den Sätzen, die in der Lehre vom Körper im 24.
Kap., 2 und im 22. Kap., 6 entwickelt sind. Hiernach ist ofenbar, daß die Seh-
strahlen sich sämtlich im Mittelpunkt des Augapfels schneiden. — 

Zwei bekannte und von jedem leicht anzustellende  Erfahrungen erklä-
ren sich hieraus. Verschiebt man bei den binokularen Betrachtung eines Ob-
jektes die optische Achse des einen Auges, während die andere unverändert
bleibt so erscheint das Objekt zwiefach an zwei Orten. Fixiert man ein Objekt
mit beiden Augen aufmerksam, so erscheint ein jedes andere Objekt, wenn es
näher oder ferner als das betrachtete, aber doch noch gesehen wird, doppelt.
—

Weiter erklärt sich, daß bei der Fixation eines kleinen Objektes die Ge-
genstände in der Nachbarschaft undeutlich erscheinen, da ihre Strahlen nicht
in der optischen Achse einfallen, sie also doppelt gesehen werden. —
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Es folgt ferner, daß kein Objekt mit unbewegtem Auge scharf gesehen
werden kann; denn bei unbewegtem Auge bleibt auch die optische Achse un-
bewegt, auf der allein ein scharfes Sehen, aber eben dadurch nur das Sehen
eines Punktes möglich ist. 

3. Da die Pupille über ein gewisses Maß nicht verengt werden kann,
werden sehr kleine Objekte,  aber auch sehr große, wenn sie weit  entfernt
sind, stets undeutlich gesehen.

Hieraus folgt, daß die kleinsten Teile der Gegenstände auch von dem
besten Auge,  selbst  mit  vorgesetzten  Gläsern,  nicht  unterschieden werden
können; denn die Objekte können in immer noch kleinere Teile zerteilt wer-
den, die  Aufösungskraft  der Gläser kann aber nicht  unbegrenzt  gesteigert
werden.

4. Über undeutliches Sehen, sofern es durch Augenfehler bedingt ist.
Da außerhalb der optischen Achse ein deutliches Sehen nicht stattfn-

det, ist es, damit die  Bewegung eines Objektes genau wahrgenommen wird,
erforderlich, daß das Auge selbst, falls der bewegte Gegenstand nahe oder die
Bewegung schnell ist, sogar der ganze Kopf bewegt werde. Sind die Objekte
sehr weit entfernt, so genügt, auch wenn ihre  Bewegung schnell ist, schon
eine kleine Augenbewegung.

Außerdem  ist  zu  beachten,  daß  (wie  in  dem  Teil  über  den  Körper,
Kap. 25 gezeigt worden ist) Empfndung eine Bewegung ist, die, wie klein sie
auch sei, doch nicht im Moment wieder verschwinden kann, daher auch das
aus ihr erstehende Bild nicht sofort verschwindet, sondern mit der anfängli-
chen Klarheit eine Zeitlang besteht, mag diese Zeit auch noch so klein sein. —

5. Hieraus erklärt sich schon, warum kleinste Objekte, schnell bewegt,
größer erscheinen müssen als sie sind. —  Bewegung wird also nur so weit
wahrgenommen, als wir unser Auge, d. h. die optische Achse, drehen. Daher
kann die  Bewegung der Sonne, des  Mondes und der Fixsterne, obgleich sie
außerordentlich groß ist, nicht wahrgenommen werden; denn bei ihrer Entfer-
nung genügt eine unmerkliche  Bewegung der Augenachse, um ihrer  Bewe-
gung zu folgen. Ebenso wird die Bewegung eines Objektes nicht wahrgenom-
men, wenn Auge und Objekt dieselbe Bewegung haben.

6. Ruht das Objekt, wird aber das Auge bewegt (wenn man etwa auf
dem Meere an der Küste entlang fährt), dann kann durch Sehen nicht, allein
durch Vernunft entschieden werden, wer sich wirklich bewegt: der Betrachter
oder  das  Objekt.  Aus diesem Grunde entscheidet  nicht  öle  Wahrnehmung,
sondern die Vernunft darüber, ob die Erde oder die Gestirne sich in jährlicher
oder täglicher Bewegung bewegen.

7. Wie der Schein einer Bewegung auch bei ruhendem Betrachter durch
Erregung der nervösen Organe entstehen kann.
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3. KAPITEL

Vom scheinbaren Ort des Objektes

im direkten Sehen *)

1. Wovon der scheinbare Ort abhängt.
2. Zu kleine Objekte werden nicht wahrgenommen.
3. Bei direktem Sehen ist der scheinbare Ort des Objektes immer näher

als der wahre.
4. Berechnung des scheinbaren Ortes.
5. Das binokular wahrgenommene Objekt erscheint  größer als das mo-

nokular wahrgenommene.
6. Das Objekt erscheint um so dunkler, je größer es auf das Auge wirkt.
7. Warum der Mond bei Tage blaß und klein erscheint.
8. Warum die Fixsterne, obwohl sie doch unzählig sind, alle zusammen

die Erde weniger erleuchten als der Mond.
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4. KAPITEL

Von der Abbildung des Objektes in der Perspektive *)

1. Das Wesen der perspektivischen Zeichnung.
2., 3. Die perspektivische Abbildung eines in einer Horizontalebene lie-

genden Rechteckes, dessen hintere Seite unendlich entfernt ist, ist ein Drei-
eck.

4., 5. Die perspektivische Darstellung eines Rechteckes, dessen hintere
Seite nicht unendlich weit entfernt ist, ist ein Trapez.

6., 7. Verteilung der Schatten im perspektivischen Bild.
8. Warum ein perspektivisches Bild vollkommener erscheint,  wenn es

nur mit einem Auge durch eine kleine Öfnung betrachtet wird.
9., 10., 11. Perspektivische Darstellung des Kreises und der Parabel.
12. Von der Umkehrung der Perspektive.
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5. KAPITEL

Von dem Ort des erscheinenden Objektes bei

Refexion in ebenen und sphärisch konvexen Spiegeln *)

1., 2. Refexion in undurchsichtigen ebenen Spiegeln.
3., 4., 5. Refexion in sphärisch konvexen Spiegeln.
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6. KAPITEL

Von dem Ort des erscheinenden Objekts bei

Refexion in einem sphärisch konkaven Spiegel *)

1., 2. Der Ort des Bildes, wenn das Objekt sich nicht zwischen Auge und
Spiegel befndet.

3., 4., 5., 6., 7. Der Ort des Bildes, wenn das Objekt sich nicht zwischen
Auge und Spiegel befndet.

8. Bei keiner Lage des Objektes kann dessen Bild sich so weit vom Spie-
gel entfernen, daß es bis zum Mittelpunkt des Augapfels gelangt.

9. Der Punkt des Objektes, der sich im Mittelpunkt des Spiegels befn-
det, erscheint, wenn das Auge diesseits des Mittelpunktes ist, in eben diesem
Mittelpunkt selbst.

10. Stellen größter Undeutlichkeit.
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7. KAPITEL

Von dem scheinbaren Ort des in einfacher Brechung

gesehenen Objektes *)

1. Allgemeine Regel.
2., 3., 4., 5., 6. Einige Anwendungen dieser Regel.
7., 8. Warum die Gestirne am Horizont größer als in ihrer Kulmination

erscheinen.
9. Warum bei klarem Himmel in kalter Nacht mehr Fixsterne sichtbar

sind als in warmer.
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8. Kapitel

Von dem Sehen in doppelter Brechung *)

1. Brillen und Linsen scheinen den Alten unbekannt gewesen zu sein.
2. Konvexe Linsen.
3. Konkave Linsen.
4. Warum konvexe Linsen Greisen dienlich sind.
5. Nutzen der konkaven Linsen.
6. Bildlage bei konvexen Linsen.
7. Umkehrung des Bildes durch konvexe Linsen.
8. Bildlage bei konkaven Linsen.
9. Bildlage bei hyperbolisch geschlifenen Linsen.
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9. Kapitel

Von Teleskopen und Mikroskopen *)

1., 2., 3. Bedingungen des deutlichen Sehens durch mehrere Linsen.
4., 5., 6., 7., 8. Theorie des Teleskopes.
9. Theorie des Mikroskopes.
10. Teleskop und Mikroskop, die sich nicht in der Herstellung, sondern

durch ihre Anwendung unterscheiden, sind beide unendlicher Steigerung fä-
hig.
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10. KAPITEL

Von der Sprache und den Wissenschaften

1. Sprache oder Rede ist eine Verbindung der von den Menschen festge-
setzten Worte, um eine Reihe von Gedanken, d. h. Vorstellungen von Dingen,
an die wir denken, zu bezeichnen. Wie sich also ein Wort zu einer Vorstellung
verhält,  so  verhält  sich  die  Sprache  zu  einem Gedankenablauf.  Und  zwar
scheint die Sprache dem Menschen eigentümlich zu sein. Denn wenn auch ei-
nige Tiere durch Gewohnheit lernen, unsere Wünsche und Befehle auf Grund
von Worten zu verstehen, so erfassen sie dabei doch nicht die eigentümlichen
Wortbedeutungen (denn sie wissen ja nicht, zur Bezeichnung welches Gegen-
standes die Worte vom Menschen bestimmt sind), sondern die Worte sind ih-
nen nur Signale.

Die Zeichengebung aber, die mit Hilfe der Stimme zwischen zwei Tieren
derselben Art  zustande kommt,  ist  darum keine  Sprache,  weil  jene Laute,
durch die  Hofnung,  Furcht,  Freude usw. ausgedrückt wird, von ihnen nicht
willkürlich festgesetzt, sondern durch den Zwang ihrer Natur von ihren Emp-
fndungen mit Gewalt ausgepreßt werden. So kommt es bei Tieren, wenn de-
ren Stimme nur eine kleine Veränderungsmöglichkeit hat, vor, daß die einen
von den anderen durch die Verschiedenheit der Laute in Gefahren zur Flucht
aufgefordert, zum Fressen gerufen, zum Singen ermuntert, zur Liebe gereizt
werden.  Doch sind diese Laute nicht  Sprache,  da sie nicht  absichtlich be-
stimmt sind, sondern durch die Gewalt der Natur von der Furcht, Freude, Be-
gierde und den übrigen Empfndungen jedes einzelnen hervorgerufen werden.
Das dies kein Sprechen ist, geht auch daraus hervor, daß die Tiere derselben
Gattung in allen Erdteilen dieselben Laute hervorbringen, die  Menschen da-
gegen verschiedene Sprachen geschafen haben.

Darum entbehren auch die  Tiere  des  Verstandes,  denn der  Verstand
wurzelt in dem Verständnis der Wortbedeutungen.

2. Ich habe soeben gesagt, daß die Worte durch  menschliche Festset-
zung entstanden sind; vielleicht mag nun jemand fragen, welcher  Menschen
Festsetzungen so grundlegend waren, daß sie eine so große Wohltat, wie die
Sprache für uns ist, dem menschlichen Geschlecht werden konnten. Es ist nun
nicht glaublich,  daß einmal die  Menschen zu einer Beratung zusammenge-
kommen seien,  um durch einen Beschluß festzusetzen, was die Worte und
Sätze bedeuten sollten. Wahrscheinlich dagegen ist, daß es von Anfang an ei-
nige wenige Worte gegeben hat, und zwar die Bezeichnungen der bekanntes-
ten Dinge. Der erste Mensch hat nach seiner Willkür nur einigen Tieren, die
Gott ihm vorführte, Namen beigelegt; dann anderen Gegenständen, die er am
öftesten  1 gewahrte; diese Bezeichnungen ererbten die Söhne von ihren Vä-
tern und vererbten sie ihren Nachkommen, die noch andere hinzu erfanden.
Nun wird aber im 2. Kapitel der Genesis erzählt, daß Gott, bevor noch Adam
irgendwelchen Dingen Namen gegeben hätte, ihm untersagt habe, die Frucht
vom Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen; wie konnte Adam

1 Am öftesten – klingt seltsam, ist aber korrekt! Oft ist ein steigerungsfähiges Adverb. Der 
Komparativ lautet öfter.
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das Verbot Gottes verstehen, da er doch bis dahin noch nicht wußte, was »es-
sen«, was »Frucht«, was »Baum, was »Erkenntnis«, was endlich »das Gute«
oder »das Böse«, bedeute? Adam muß also jenes göttliche  Verbot nicht aus
der Bedeutung der Worte, sondern auf irgendeine übernatürliche Weise ver-
standen haben, was bald darauf aus Gottes Frage, wer ihm gesagt habe, daß
er nackt sei, klar hervorgeht. Wie konnte Adam ebenso die Schlange verste-
hen, da sie vom  Tode sprach, von dem er, der erste Sterbliche, doch keine
Vorstellung haben konnte  1? Diese Vorgänge also sind auf natürliche Weise
nicht zu verstehen, und folglich kann die Sprache auf natürliche Weise nicht
anders entstanden sein, als durch Willkür des Menschen. Das wird noch deut-
licher durch die Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel 2. Denn zu diesem
Zeitpunkte sind die verschiedenen Sprachen entstanden und von den einzel-
nen Menschen auf die einzelnen Völker übertragen worden. Die Lehre dage-
gen, daß den einzelnen Dingen entsprechend ihrer Natur die Bezeichnungen
beigelegt seien, ist albern. Denn wie hätte das sein können, da doch die Dinge
allenthalben von der gleichen Beschafenheit, die Sprachen indessen verschie-
den sind? Und welche Ähnlichkeit hat etwa ein Wort, d. h. ein Schall, mit ei-
nem Tier, d. h. einem Körper?

3. Die wichtigsten Vorteile, die aus der Sprache erwachsen, sind folgen-
de. Erstens kann der Mensch mit Hilfe der Zahlwörter zählen 3, und das heißt
nicht nur Einheiten zusammenfügen, sondern auch die einzelnen Gegenstände
messend bestimmen. So wird bei Körpern jede Art der Ausdehnung, sei es die
Länge, oder Länge und Breite, oder Länge, Breite und Dicke, gemessen, sie
werden addiert,  subtrahiert,  multipliziert,  dividiert  und miteinander  vergli-
chen.  Zeiten,  Bewegung,  Gewichte und die Intensitäten der Qualitäten wer-
den berechnet. Hieraus entstehen dem Menschengeschlecht ungeheuere Vor-
teile, die den übrigen Lebewesen versagt sind. Denn jedermann weiß, in wel-
chem Maße diese Fähigkeiten beim Ausmessen von Körpern, bei der Zeitrech-
nung, bei der Berechnung der Gestirnbewegungen, bei der Erdbeschreibung,
bei Seefahrten‚ beim Bauen, bei Maschinen und anderen notwendigen Dingen
verwendet werden.

Alles dieses beruht auf dem Zählen, das Zählen aber auf der Sprache.
Zweitens verdanken wir  der  Sprache,  daß  ein  Mensch den anderen

belehren, d. h. sein Wissen dem anderen mitteilen, ihn ermahnen, um Rat fra-
gen kann; und so wird das Gut, an sich schon groß, noch größer dadurch, daß
man es mitteilen kann 4.

Eine  dritte, und zwar die größte  Wohltat der Sprache ist, daß wir be-
fehlen und Befehle verstehen können. Denn ohne diese gäbe es keine Gemein-

1 Es gibt noch andere Ungereimtheiten in der Genesis. Voltaire [dort der Aufsatz »Bibelkri-
tik«] listet einige auf.

2 Da werden die englischen Pfafen aber gespuckt haben. Kein Wunder, daß sie ihn »das 
Monster von Malmesbury« nannten. In der DDR hätten die SED—Bonzen in solchen Fällen 
gesagt: »Die Frage ist verkehrt gestellt. Sie muß lauten: “Wie kann ich armer, sündhafter
Mensch einen Weg zum Verständnis der unendlichen Güte Gottes fnden?«

3 Beispielsweise kann man die Anzahl — unabhängig ob eine geschäftsführende oder verei-
digte Regierung an der Macht ist — der täglich nach Deutschland einströmenden Asylban-
diten ermitteln. Im Januar 2018 waren es mehr als 600 Stück.

4 Das kann auch schriftlich geschehen, z. B. Auf Grundlage des »Netzwerkdurchsetzungsge-
setzes« des kleinwüchsigen Ministers Maas.
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schaft zwischen den Menschen, keinen Frieden und folglich auch keine Zucht,
sondern Wildheit  1; ohne [gemeinsame]  Sprache würden die  Menschen ein-
sam leben und in Schlupfwinkeln jeder für sich hausen, nicht aber gesellig
wohnen 2. Zwar weisen auch einige Tierarten eine Art von Staatenbildung auf,
aber diese sind doch für die Wohlfahrt von ziemlich geringer Bedeutung. Sie
können daher hier außer Betracht bleiben; auch fnden sie sich nur bei wafen
— und bedürfnislosen Geschöpfen. Zu diesen gehört aber der Mensch nicht;
denn so gewiß Schwerter und Spieße, die Wafen der Menschen, Hörner, Zäh-
ne und Stacheln,  die Wafen der  Tiere,  übertrefen,  so gewiß ist  auch der
Mensch,  den  sogar  der  künftige  Hunger  hungrig  macht,  raublustiger  und
grausamer  3 als Wölfe,  Bären und Schlangen,  deren Raubgier nicht  länger
dauert als ihr Hunger, und die nur grausam sind, wenn sie gereizt sind. Hier-
nach ist leicht einzusehen, wieviel wir der Sprache verdanken, durch die wir
gesellig, friedlich, sorglos, glücklich und behaglich leben — oder doch leben
können, wenn wir wollen.

Aber die Sprache hat auch ihre Nachteile. Vermag der Mensch als einzi-
ger unter allen Lebewesen vermittelst der allgemeinen Wortbedeutungen sich
praktische Gesetze, vor allem für die Lebensordnung, zu ersinnen, so vermag
er allein auch nach falschen Regeln zu handeln und diese auch anderen mitzu-
teilen, damit sie danach handeln. Daher verbreiten sich die Irrtümer des Men-
schen weiter und sind gefährlicher, als es bei den  Tieren möglich ist. Auch
kann der Mensch, wenn es ihm beliebt — belieben wird es ihm aber, so oft er
meint, daß es für seine Absichten vorteilhaft ist —‚ vorsätzlich Falsches leh-
ren, d. h. lügen, und die Bedingungen von Gemeinschaft und  Frieden unter
den Mitmenschen aufheben. Bei tierischen Gesellschaften kann das nicht vor-
kommen, weil  Tiere  Gut und  Übel nur nach eigenem Empfnden, nicht nach
fremden Klagen schätzen, deren Gründe sie nicht begreifen können, wenn sie
sie nicht sehen.

Weiter bringt die  Gewohnheit zu hören es bisweilen mit sich, daß die
Worte der Philosophen und Lehrer unbesehen hingenommen werden, wenn
sich ihnen auch kein Sinn entlocken läßt, — was besonders dann der Fall ist,
wenn die Worte nur ersonnen sind, um die eigene Unwissenheit zu bemänteln
und anscheinend etwas Rechtes zu sagen, während doch nichts mit ihnen aus-
gedrückt wird 4.

Endlich verführt die Fähigkeit zu sprechen den Menschen auch dazu, zu
reden, wenn er überhaupt nichts denkt, und indem er, was er redet, für wahr
hält,  sich selbst zu täuschen. Das  Tier kann sich nicht selbst täuschen. So

1 Deshalb erlernen die eingewanderten mohammedanischen Herrenmenschen notdürftig die
Deutsche Sprache — damit sie den arbeitenden Deutschen befehlen können.

2 Sondern die islamischen Gegengesellschaften in den Deutschen Großstädten bilden, die 
für sie als ehemalige Wüstenbewohner anziehend sind.

3 Beispiele von Grausamkeit gibt uns der Islamische Staat beim Ermorden Unbeliebter, neu-
erdings auch — alles entwickelt sich weiter — die Methode der Neger in Südafrika bei der 
Ermordung der weißen Farmbesitzer.

4 Da bietet der Merkel—Maas—Kahane—Staat eine reiche Auswahl. Kostprobe inhaltsleerer,
nichtssagender, hohler und abgedroschener Begrife gefällig? »Menschenwürde«, »Tole-
ranz«, »Fremdenfeindlichkeit«, »Flüchtlinge, arme und verfolgte«, »Rassismus«, »Weltof-
fenheit«, »Religionsfreiheit«, »Inkulturation«, »Teilhabe« »rechtes Gedankengut«, »Her-
ausforderung«, »Europa«, »Menschenverachtung« usw.
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wird der Mensch durch die Sprache nicht an sich besser, sondern nur mächti-
ger.

4. Unter Wissenschaft werden die in den theoretischen Behauptungen,
d. h. in den allgemeinen Sätzen und in ihren Folgerungen enthaltenen Wahr-
heiten verstanden. Wenn es sich bloß um die Richtigkeit einer Tatsache han-
delt,  so  spricht  man  nicht  eigentlich  von  Wissenschaft,  sondern  nur  von
Kenntnis.  Wissenschaft beginnt erst mit dem Wissen, durch welches wir die
Wahrheit einer Behauptung einsehen, sie ist die Kenntnis eines Gegenstandes
aus seinen Ursachen oder seiner Entstehung durch richtige Ableitung im Den-
ken. Ein Wissen ist auch die Einsicht in die mögliche Wahrheit eines Satzes;
sie wird durch einen an sich berechtigten Schluß von den erfahrungsgemäßen
Wirkungen aus gewonnen. Beide Arten von Ableitungen pfegt man als Bewei-
se zu bezeichnen. Indessen gilt die erstere mehr als die letztere, und dies mit
Recht. Denn es ist mehr wert zu wissen, wie wir uns der gegenwärtigen Ursa-
chen am besten bedienen können, als die vergangenen, die wir doch nicht zu-
rückrufen können, zu erschließen. Eine demonstrative  Erkenntnis  A PRIORI ist
uns daher nur von den Dingen möglich, deren Erzeugung von dem Willen der
Menschen selbst abhängt.

5. So sind streng beweisbar die meisten Sätze über Größe, wie sie die
Geometrie als  Wissenschaft entwickelt. Da nämlich die  Ursachen der Eigen-
schaften, welche die einzelnen  Figuren haben, in den  Linien liegen, die wir
selbst ziehen, und da die Erzeugung der Figuren von unserem Willen abhängt,
so ist zur  Erkenntnis jeder beliebigen Eigenschaft einer Figur nichts weiter
erforderlich, als daß wir alle Folgerungen aus der Konstruktion ziehen, die
wir selbst beim Zeichnen der Figur ausführen. Aus diesem Grunde, weil wir
selbst die  Figuren hervorbringen, gilt die  Geometrie für eine demonstrative
Wissenschaft und ist auch streng beweisbar. Dagegen steht es nicht in unse-
rer Macht, die Dinge in der Natur hervorzubringen, die vielmehr durch Gottes
Willen geschafen und überdies zum größten Teil (wie z. B. der Äther) uns un-
sichtbar sind; daher können wir ihre Eigenschaften nicht aus  Ursachen, die
wir ja nicht sehen, erklären.

Indessen ist es uns möglich, indem wir aus den uns sichtbaren Eigen-
schaften rückwärts schließen, zu der Erkenntnis zu gelangen, ihre Ursachen
könnten diese oder jene gewesen sein. Diese Demonstrationsart nennt man
den  Beweis  A POSTERIORI, die  Wissenschaft, die sich ihrer bedient, Physik. Da
man aber bei den Naturvorgängen, die sich durch Bewegung vollziehen, nicht
vom Späteren auf das Frühere schließen kann ohne Kenntnis dessen, was aus
einer bestimmten Bewegungsart folgt, und nicht auf die Folgen der Bewegun-
gen ohne Kenntnis der Quantität, d. h. ohne Geometrie, so muß notwendiger-
weise einiges auch der Physiker durch Demonstration A PRIORI beweisen. Daher
pfegt die Physik, ich meine die wahre Physik, die auf der Mathematik beruht,
unter  die  angewandten mathematischen  Wissenschaften gerechnet  zu wer-
den. Als mathematische Wissenschaften nämlich hat man sich gewöhnt, dieje-
nigen zu bezeichnen, welche nicht durch Erfahrung und Versuch, sondern von
Lehrern und durch Regeln gelernt wurden. Reine Mathematik ist diejenige
Wissenschaft, welche es mit den Quantitäten IN ABSTRACTO zu tun hat, so daß sie
die  Kenntnis  eines  Gegenstandes  nicht  braucht;  reine  Mathematik  sind so

23



Geometrie und Arithmetik. Gemischt mathematisch oder angewandte Mathe-
matik sind die Wissenschaften, bei deren Beweisen auch eine Eigenschaft des
Gegenstandes in Betracht kommt; zu ihnen gehören Astronomie, Musik, Phy-
sik und die Einzeldisziplinen der Physik, deren es entsprechend der Verschie-
denheit der Arten und den Teilen des Universums verschiedene geben kann.

Außerdem läßt sich die Politik und die Ethik, d. h. die Wissenschaft von
Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, von Billigkeit und Unbilligkeit, apriorisch
demonstrieren,  weil  wir  die  Prinzipien  für  die  Erkenntnis  des  Wesens  der
Gerechtigkeit und der Billigkeit, und umgekehrt der Ungerechtigkeit und Un-
billigkeit, d. h. die  Ursachen der  Gerechtigkeit, nämlich  Gesetze und Abma-
chungen, selbst schafen. Denn vor festen Abmachungen und Gesetzen gab es
bei den Menschen keine Gerechtigkeit noch Ungerechtigkeit, noch auch einen
Begrif des allgemeinen Guten oder Schlechten, ebensowenig wie bei den Tie-
ren.
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11. KAPITEL

Von Begehrung und Abneigung, vom Angenehmen

und Unangenehmen und ihren Ursachen

1. Begehrung und  Abneigung unterscheiden sich von  Lust und Unlust
nicht anders als das Verlangen vom Genießen, d. h. als das Zukünftige vom
Gegenwärtigen. Denn Begehrung ist Lust und die Abneigung ist Unlust, aber
Lust und Unlust infolge von etwas Angenehmem bzw. Unangenehmem, das
noch nicht gegenwärtig ist, aber vorhergesehen oder erwartet wird. Lust aber
und Unlust unterscheiden sich,  wenngleich sie nicht  als  Empfndungen be-
zeichnet werden, von diesen nur insofern, als die Empfndung eines äußeren
Objekts infolge einer Reaktion oder eines Widerstandes entsteht, der von dem
empfndenden Organ ausgeht, und folglich besteht sie in einem Conatus 1 des
Organs nach außen hin; die Lust aber besteht in einer passiven Einwirkung,
die von einer Aktion des Objekts hervorgerufen wird, und ist ein Conatus nach
innen hin.

2. Die Ursache also sowohl der Empfndung als auch der Begehrung und
Abneigung, der Lust und der Unlust, sind die Objekte der Sinne selbst. Dar-
aus folgt, daß unsere Neigung oder unsere Abneigung nicht die Ursache ist,
warum wir dieses oder jenes begehren oder fiehen; wir begehren nicht des-
halb, weil wir wünschen, der Wunsch selbst ist vielmehr das  Begehren; und
wir fiehen nicht, weil wir ablehnen, sondern weil die Begierde oder  Abnei-
gung von den gewünschten oder verabscheuten Dingen selbst hervorgebracht
ist. Durch die Dinge selbst ist notwendig die Lust und Unlust vorbestimmt, die
sie künftig uns gewähren. Haben wir etwa Hunger oder begehren wir die üb-
rigen zum Leben notwendigen Dinge, weil wir wünschen? Oder sind Hunger,
Durst  und sinnliche Begierden selber freie  Wünsche? Wie der  Begehrende
handelt,  mag von ihm allein  abhängen,  das  Begehren selbst  aber kann es
nicht. Das ist jedem aus eigener Erfahrung so ofenkundig, daß ich mich wun-
dern muß, daß es so viele Menschen gibt, die das nicht verstehen. Wenn wir
sagen, es stehe in jemandes freiem Ermessen, dies oder das zu tun oder nicht
zu tun, so ist das immer zu verstehen unter Hinzufügung der Voraussetzung
»wenn er will«. Sinnlos ist es dagegen zu sagen, jemand habe die  Freiheit,
dies oder jenes zu tun, ob er wolle oder nicht.

 Erwägt man, ob man eine Absicht ausführen oder unterlassen soll, so
spricht man von Überlegen und Entscheiden, und das bedeutet, sich der Frei-
heit, das eine o d e r  das andere zu tun, zu begeben. Bei dieser Überlegung ist
man bald geneigt, bald abgeneigt, je nachdem sich Vorteile und Nachteile auf
der einen oder anderen Seite zeigen; schließlich, wenn die Sachlage eine Ent-
scheidung fordert, führt ein letzter Antrieb zu tun oder zu lassen unmittelbar

1 Conatus – Bewegungsantrieb; der Begrif wird im 1. Teil »Lehre vom Körper« genauer be-
stimmt.
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die Handlung oder die Unterlassung herbei und dann spricht man im eigentli-
chen Sinne von »Wollen« 1.

3. Nach der Ordnung der Natur geht die Wahrnehmung dem Begehren
voraus. Denn ob das, was wir sehen, angenehm sein wird oder nicht, läßt sich
nur auf Grund von Erfahrung, d. h. durch Wahrnehmung, wissen. Daher pfegt
man zu sagen, das Unbekannte reize uns nicht. Indessen kann es eine Begier-
de, etwas Unbekanntes kennen zu lernen, geben. Sie erklärt, daß kleine Kin-
der nur wenig  begehren,  größere  Kinder mehr und Unbekanntes versuchen
und mit fortschreitendem und gereiftem Alter die  Menschen, besonders die
Gelehrten, unzählige, auch nicht notwendige Dinge kennen zu lernen streben.
Und was sie als angenehm erprobt haben, begehren sie späterhin wiederholt,
von der  Erinnerung getrieben. Bisweilen wird auch etwas, was beim ersten
Kennenlernen unangenehm ist,  wenn es  nur  selten oder  neu gewesen ist,
durch die  Gewohnheit  nicht  mehr als  unangenehm, später sogar als  ange-
nehm empfunden. So großen Einfuß hat die Gewohnheit auf die Sinnesände-
rung einzelner Menschen.

4. Alle Dinge, die erstrebt werden [können], bezeichnet man, sofern sie
erstrebt werden, mit einem gemeinsamen  Namen als »Güter«, alle, die wir
vermeiden, als »Übel«. Daher hat Aristoteles richtig defniert, ein Gut sei, was
alle erstreben. Da aber die verschiedenen Menschen verschiedene Dinge er-
streben und vermeiden, so muß es viele Dinge geben, die für einige Güter, für
andere Übel sind, wie für unsere Feinde das ein Übel ist, was für uns ein Gut
ist.  Gut und Übel sind also relativ je nach den [dem] Erstrebenden und Ver-
meidenden. Ein Gut kann allgemein sein und man kann zutrefend von etwas
sagen, es sei überhaupt ein Gut, d. h. für viele ein Gut, oder für den Staat ein
Gut. Man kann auch bisweilen sagen »für alle ein Gut«, z. B. von der Gesund-
heit. Aber auch diese Ausdrücke sind relativ, daher darf man nicht von einem
Gut schlechthin reden. Denn jedes Gut ist gut für irgendwelche oder irgendei-
nen Menschen. Gut war ursprünglich alles, was Gott schuf. Warum? Weil ihm
selbst alle seine Werke gefelen. Man sagt auch, »gut« ist  Gott für alle, die
seinen  Namen anrufen,  nicht  aber  für  die,  welche  seinen  Namen lästern.
»Gut« also wird gesagt relativ zu  Person,  Ort und  Zeit.  Diesem  Menschen,
hier, jetzt gefällt  etwas; jenem, dort, zu jener  Zeit mißfällt es. Und ebenso
kommen die übrigen Umstände in Betracht. Denn die Natur des  Guten und
Schlechten ist von den jeweilig zusammentrefenden Bedingungen abhängig.

5. Auch wechseln die Bezeichnungen für Gut und Übel in verschiedener
Weise. Denn dasselbe Ding, das, sofern es gewünscht ist, gut heißt, heißt, so-
fern es erlangt ist, angenehm; und dasselbe Ding, das, sofern es gewünscht
ist,  gut heißt, heißt, sofern es betrachtet ist, schön.  Schönheit ist diejenige
Beschafenheit eines Gegenstandes, die ein  Gut von ihm erwarten läßt. Was
Gegenständen, die gefallen haben, ähnlich ist, von dem vermutet man, daß es
gefallen werde. Die Schönheit ist ein Anzeichen eines künftigen Gutes. Beob-
achtet man sie an Handlungen, so nennt man sie Tugendhaftigkeit; beruht sie
auf der Gestalt, nennt man sie Formenschönheit; und sie gefällt durch die blo-
ße Vorstellung, bevor das Gut, für das sie ein Anzeichen ist, erlangt wird. In

1 Locke, Kant, Schopenhauer u. a. sind beim Thema »Willensfreiheit« anderer Meinung. Für 
Interessierte: Arthur Schopenhauer »Preisschrift über die Freiheit des Willens« 1839.
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derselben Weise spricht man bei ein und demselben von »schlecht« und »häß-
lich«. Außerdem nennt man ein Ding, das, sofern es gewünscht ist, gut heißt,
angenehm, wenn es um seiner selbst  willen begehrt wird, nützlich, wenn es
um eines anderen willen begehrt wird. Denn ein Gut, das wir um seiner selbst
willen erstreben, »wenden« wir nicht »an«, weil »die Anwendung« ein Merk-
mal der Mittel oder Werkzeuge ist; der Genuß dagegen ist gleichsam der End-
zweck  irgendeiner  Sache,  die  man  erstrebt.  Man  unterscheidet  außerdem
wahre und scheinbare Güter und Übel. Nicht als ob irgendein anscheinendes
Gut nicht wirklich an sich ein  Gut wäre, ohne Rücksicht auf die  Dinge, die
davon abhängen; sondern weil viele  Dinge, die teils  gut, teils schlecht sind,
bisweilen  so  eng  miteinander  verbunden  sind,  daß  man  sie  nicht  trennen
kann. Obwohl also jedes einzelne Ding für sich nur gut oder nur schlecht ist,
so ist doch ihre Gesamtheit teils  gut, teils schlecht. Und wenn der  größere
Teil gut ist, so nennt man die Verbindung gut und erstrebt sie; wenn dagegen
der größere Teil schlecht ist, so wird das Ganze von den Einsichtigen wenigs-
tens zurückgewiesen. Unerfahrene, welche die Folgen der  Dinge nicht weit
genug überschauen, nehmen freilich, was beim ersten Anblick gut erscheint,
ohne weiteres hin, um nachher böse Erfahrungen zu machen. Das allein will
die Unterscheidung wahrer und scheinbarer Güter besagen.

6. Das höchste Gut ist für jeden die Selbsterhaltung. Denn die Natur hat
es so eingerichtet, daß alle ihr eigenes Bestes wünschen. Um das erlangen zu
können, müssen sie Leben und Gesundheit wünschen und für beide, soweit es
möglich ist, Gewähr für die Zukunft. Auf der anderen Seite steht unter allen
Übeln an erster Stelle der Tod; besonders schlimm ist der Tod unter Qualen;
am schlimmsten die Leiden des Lebens, die sogar so groß werden können,
daß sie, wenn nicht ihr nahes Ende abzusehen ist, uns den Tod als ein Gut er-
scheinen lassen.

Macht ist, wenn sie bedeutend ist, ein Gut, weil sie uns Mittel zur Le-
benssicherung gewährt;  darauf  aber  beruht  der  Frieden unseres  Gemütes.
Wenn die Macht nicht bedeutend ist, ist sie unnütz; denn wenn andere gleiche
Macht besitzen, so bedeutet sie nichts.

Freundschaften sind ein  Gut, da sie nützlich sind. Denn auch  Freund-
schaften tragen zur Sicherheit bei. Daher sind Feindschaften etwas Schlech-
tes, da sie Gefahren mit sich bringen und Erhaltung und Sicherheit bedrohen.

7. Reichtum, wenn er ungeheuer ist (nach Lucullus ist reich, wer aus ei-
genen Mitteln ein Heer erhalten könne), ist etwas Nützliches. Er gewährt uns
nämlich nahezu alle Mittel zur Sicherung unseres Lebens. Auch mittelmäßiger
Reichtum reicht schon hierfür hin; denn er erwirbt  Freundschaften;  Freund-
schaften aber dienen zur Lebenssicherung. Wer aber seinen  Reichtum dazu
nicht  verwendet,  trägt  Haß  und  Neid  ein.  Reichtum  ist  also  insofern  ein
scheinbares Gut.

Reichtum, der nicht ererbt, sondern durch eigenen Fleiß erworben ist,
ist ein Gut. Er ist angenehm und erscheint jedem als ein Beweis der eigenen
Klugheit. Bedürftigkeit oder auch Armut, die nicht einmal das Notwendigste
hat, ist ein Übel; denn es ist ein Übel, das Notwendigste zu entbehren. Armut
ohne Bedürftigkeit ist ein Gut; sie bewahrt den Armen vor Haß, Verleumdung
und Verfolgung.
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8.  Weisheit ist etwas Nützliches; denn auch sie trägt zur Lebenssiche-
rung bei. Indessen ist sie auch um ihrer selbst willen erstrebenswert, d. h. et-
was Angenehmes. Auch ist sie etwas Schönes; denn sie ist schwer zu erwer-
ben. Unwissenheit ist ein Übel; denn sie nützt uns nichts und hindert sogar,
drohendes Unglück vorauszusehen.

Die Begierde nach Reichtum ist größer als die nach Weisheit. Gewöhn-
lich wird diese sogar nur um jenes willen erstrebt. Besitzen die Menschen da-
gegen Reichtum, so wollen sie wenigstens den Anschein haben, weise zu sein.
Denn der Weise ist nicht, wie die Stoiker behauptet haben,  reich. Sondern
umgekehrt, wer reich ist, möchte als weise bezeichnet werden.

Weisheit bringt größeren Ruhm als Reichtum. Denn dieser pfegt als ein
Zeichen für jene angesehen zu werden. Bedürftigkeit bringt geringere Schan-
de als  Torheit. Denn jene hat die Ungunst des Schicksals verschuldet; diese
dagegen ist Schuld der Natur. Indessen ist Torheit erträglicher als Bedürftig-
keit ; denn jene belästigt in ihrem eigenen Elemente (wie man sagt) nicht.

9.  Wissenschaft, reine und angewandte, ist ein  Gut. Denn sie ist dem
Menschen, der von Natur ein Bewunderer alles Neuen, d. h. begierig ist, die
Ursachen aller Dinge zu kennen, eine Lust. Daher kommt es, daß die Wissen-
schaft gleichsam eine Nahrung des Geistes ist und für den Geist dieselbe Be-
deutung hat wie die Nahrungsmittel für den Körper; was für den Hungernden
die Speise ist, das sind für den wißbegierigen Geist die Erscheinungen. Der
Unterschied ist jedoch, daß der  Körper von Speisen gesättigt werden kann,
während der Geist durch Wissen nie befriedigt wird.

Ferner  ist  die  praktische  Wissenschaft  für  jeglichen  insoweit  etwas
Nützliches, als er unmittelbar in die materielle Welt eingreifen kann. Auch für
die Allgemeinheit ist sie von größtem Nutzen, da wir ihr fast alle Hilfsmittel
und fast allen Schmuck des Menschengeschlechts verdanken. Man muß aber
bedenken, daß nicht alle die  Wissenschaft besitzen, die sie zu besitzen be-
haupten. Wer die Ursachen der Dinge zu ergründen glaubt, indem er nur den
Schriften anderer folgt und fremde Meinungen, ohne selbst etwas zu entde-
cken, abschreibt, taugt gar nichts. Denn etwas Gesagtes zu wiederholen, hat
nichts  Gutes  an sich,  sondern  im Gegenteil  oft  das  Schlechte,  daß es  der
Wahrheit den Weg verbaut, indem es die Irrtümer der Früheren bekräftigt.

10. Auch die philologischen und historischen  Wissenschaften sind ein
Gut, auch sie erfreuen den Geist. Sie sind ebenfalls nützlich, besonders  Ge-
schichte ; denn diese liefert uns die  Erfahrungen, auf die sich die Kenntnis
der Ursachen stützt, und zwar als Naturgeschichte 1 der Physik, als Staaten-
geschichte  2 der  Bürger— und Sittenkunde, und das, gleichviel ob sie wahr
oder falsch ist, wenn sie nur nicht unmöglich ist. Denn in der  Wissenschaft
sucht man nicht so sehr die Ursachen dessen, was gewesen ist, als die Ursa-
chen dessen, was sein könnte. Auch Kenntnis der  Sprachen ist nützlich, die

1 Naturgeschichte der Physik – ein heute irritierender Ausdruck, der aber noch zur Zeit 
Frischeisen—Köhlers opportun war. Naturgeschichte der Physik = Physik!

2 Wer den Nutzen der Geschichte im eigentlichen Sinne nicht als Gut achtet, kann sich bei 
Arthur Schopenhauer eine andere Meinung einholen. (Er spricht ihr den Charakter einer
Wissenschaft ab und sagt: »Sie [die Geschichte] ist stets ein Lieblingsstudium Derer gewe-
sen, die gern etwas lernen wollten, ohne die Anstrengung zu übernehmen, welche die ei-
gentlichen, den Verstand in Anspruch nehmenden Wissenschaften erfordern … «)
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bei Nachbarvölkern gesprochen werden, wegen des Verkehrs und des Han-
dels.  Desgleichen  Lateinisch  und Griechisch  als  die  Sprachen der  Wissen-
schaft, um eben dieser willen.

11. Beschäftigung ist ein  Gut; denn sie ist die  Bewegung des Lebens.
Wenn man gar nichts zu tun hat, dient schließlich ein Spaziergang als Be-
schäftigung. »Wohin soll ich gehen, was soll ich tun?« so fragen die Unglückli-
chen,  die  nicht  wissen,  was  anzufangen.  Untätigkeit  quält.  Die  Natur  läßt
eben keinen Raum und keinen Augenblick unausgefüllt sein.

12. Vorwärtskommen ist etwas Angenehmes, weil es ein Näherkommen
zu dem Ziele, d. h. zu etwas Angenehmerem, ist. Fremdes Unglück zu sehen,
ist etwas Angenehmes; denn es gefällt, nicht sofern es ein Unglück ist, son-
dern sofern es ein f r e m d e s  Unglück ist. Daher kommt es, daß Menschen zu-
sammenlaufen, um sich Tod und Gefahren anderer anzusehen. Ebenso ist es
etwas Unangenehmes, fremdes Glück zu sehen, jedoch nicht sofern es Glück
ist, sondern sofern es f r e m d e s  Glück ist. Die abbildende Kunst ist etwas An-
genehmes; sie ruft nämlich das frühere Urbild zurück. Die Erinnerung aber an
Vergangenes  ist  angenehm,  wenn  es  gut  war,  weil  es  gut  war,  wenn  es
schlecht war, weil es vergangen ist. Angenehm sind also Musik, Dichtung und
Malerei.

Das Neue ist angenehm; denn man erstrebt es als Nahrung des Geistes.
Eine  gute Meinung von dem eigenen Können zu haben, mit  Recht oder mit
Unrecht, ist etwas Angenehmes; denn wenn die Meinung berechtigt ist, so be-
deutet sie eine große Stärkung; ist sie unberechtigt, so ist sie doch etwas An-
genehmes; denn was gefällt, wenn es wirklich ist, gefällt auch, wenn es nur
eingebildet ist.

Daher ist ein Sieg angenehm; denn er verschaft einem eine gute Mei-
nung von sich. Auch Spiele und Wettkämpfe aller Art sind angenehm; denn
wer kämpft, stellt sich den Sieg vor. Vor allem aber gefallen Wettkämpfe des
Geistes; ihr Wert und ihre Bedeutung werden von jedermann anerkannt. Da-
her ist es etwas Unangenehmes, in einem Wettkampfe des Geistes zu unterlie-
gen.

Gelobt zu werden ist etwas Angenehmes; denn es verschaft uns eine
gute Meinung von uns.

13. Schön ist, was auf etwas Gutes deutet oder weist. Daher ist ein Zei-
chen ungewöhnlicher Macht etwas Schönes. Auch etwas Gutes und Schwieri-
ges auszuführen, ist etwas Schönes; denn es ist ein Zeichen nicht gewöhnli-
chen  Könnens.  Eine  ausgezeichnete  Gestalt  ist  etwas  Schönes;  denn  sie
berechtigt, ausgezeichnete Leistungen jedenfalls zu erwarten.  Wohlgestaltet
aber ist, was die Gestalt des  Dinges hat, das wir in seiner Art als das beste
kennen gelernt haben.

Gelobt, geliebt, hochgeschätzt zu werden ist etwas Schönes; denn das
sind Zeugnisse für Tüchtigkeit und Macht. Zu öfentlichen Ämtern herangezo-
gen zu werden ist etwas Schönes; denn es ist ein öfentliches Zeugnis der
Tüchtigkeit. In den Künsten sind neue Erfndungen, wenn sie nützlich sind, et-
was Schönes; denn sie sind Zeichen ungewöhnlichen Könnens. Unbedeutende
Leistungen dagegen sind um so weniger etwas Schönes, je schwieriger sie
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sind; sie sind zwar Zeichen von Können, aber eines unnützen Könnens, und
zugleich das Merkmal eines Geistes, der nichts Großes unternimmt.

Künste von anderen gelernt zu haben, d. h. gelehrt zu sein, ist zwar et-
was Nützliches, aber nicht etwas Schönes, da es nichts Ungewöhnliches an
sich hat; schließlich gibt es nur wenige Menschen, denen man nichts beibrin-
gen kann.

In  Gefahren etwas  zu  wagen,  wenn es  die  Lage erfordert,  ist  etwas
Schönes; denn es ist etwas nicht Gewöhnliches. Wenn es dagegen die Lage
nicht erfordert, ist es Torheit, d. h. etwas Häßliches. Überall im Einklang mit
seinem Geiste und Berufe zu handeln, ist bei hervorragenden Männern etwas
Schönes, als ein Zeichen eines freien Geistes. Im Widerspruch mit ihnen zu
handeln, ist bei hervorragenden Persönlichkeiten etwas Häßliches und verrät
eine knechtische Gesinnung, die etwas zu verbergen hat. Etwas Schönes aber
verbirgt niemand. Das Rechte zu tadeln, ein Zeichen der Unwissenheit, ist et-
was Schimpfiches; denn Wissen ist Können. Obendrein zu schmähen, ist noch
schimpficher  und  das  Kennzeichen  eines  Ungebildeten.  Irren  ist  nichts
Schimpfiches,  da  es  allen  gemeinsam ist.  Einem Gelehrten  aber  ziemt  es
nicht, allzuoft zu irren; das widerstreitet seinem Beruf. Selbstvertrauen ist et-
was Schönes; denn es ist das Kennzeichen eines  Menschen, der sich seiner
Tüchtigkeit bewußt ist. Prahlerei ist schimpfich; denn sie geht aus Mangel an
Lob hervor.

Verachtung nicht bedeutenden  Reichtums ist etwas Schönes; denn sie
ist das Zeichen eines  Menschen, der Geringes nicht bedarf.  Liebe zum Geld
ist etwas Schimpfiches; denn sie ist das Zeichen eines Menschen, der durch
Lohn zu allem gebracht werden kann. Außerdem ist sie ein Zeichen der Be-
dürftigkeit auch bei reichen Menschen.

Einem, der um Verzeihung bittet, zu vergeben, ist etwas Schönes; denn
es ist ein Zeichen von  Selbstvertrauen. Gegner durch  Wohltaten zu versöh-
nen, ist etwas Schimpfiches; denn es ist ein Sich—selbst—loskaufen und ein
Erkaufen des  Friedens, somit ein Zeichen der Bedürftigkeit. Denn die  Men-
schen pfegen nur zu kaufen, dessen sie bedürfen.

14. Vergleicht man verschiedene Güter und Übel, so ist bei sonst glei-
chen Verhältnissen das ein  größeres  Gut oder  Übel, welches längere Dauer
hat, wie das Ganze größer als der Teil ist; aus demselben Grunde ist auch das
größer, welches bei sonst gleichen Verhältnissen intensiver ist. Denn mehr
und weniger unterscheiden sich wie  größer und kleiner. Und bei sonst glei-
chen Verhältnissen ist das ein größeres Gut, welches für mehr Menschen als
das, welches für weniger  Menschen gut ist. Denn das Allgemeinere und das
Speziellere unterscheiden sich wie das Größere und das Kleinere.

Ein Gut wieder zu erlangen, ist besser, als es nicht verloren zu haben;
denn es wird richtiger geschätzt durch die Erinnerung an das Übel. Daher ist
es besser, gesund zu werden, als nicht krank geworden zu sein.

15. Über die Genüsse, bei denen es eine Befriedigung gibt, wie die leib-
lichen Genüsse, will ich nicht sprechen, weil bei ihnen der Genuß durch den
Überdruß aufgewogen wird und weil sie allzu bekannt sind und einige von ih-
nen unsauber sind. Das höchste  Gut oder, wie man es nennt: Glückseligkeit
oder ein letztes Ziel kann man in diesem Leben nicht fnden. Denn  gesetzt,
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das letzte Ziel ist erreicht, so wird nichts mehr ersehnt, nichts erstrebt. Dar-
aus folgt, daß es von diesem Zeitpunkte an für den Menschen kein Gut mehr
gibt, ja daß der Mensch überhaupt nicht mehr empfndet. Denn jede Empfn-
dung ist mit einem Begehren oder Widerstreben verbunden, und nicht empfn-
den heißt: nicht leben.

Das größte der Güter aber ist ein ungehindertes Fortschreiten zu immer
weiteren Zielen. Der Genuß selbst des Begehrten ist, während wir genießen,
ein  Begehren, das, wie wir stückweise genießen, stückweise fortgeht. Denn
das Leben ist beständige Bewegung, die in sich selbst kreist, wenn sie gera-
den Weges nicht fortschreiten kann.
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12. KAPITEL

Von den Affekten oder den Störungen des neistes

1.  Afekte oder Störungen des Geistes sind Arten des  Begehrens oder
Meidens, die sich nach der  Verschiedenheit  der Objekte, die wir  begehren
oder meiden, und nach den Umständen unterscheiden. Störungen heißen sie,
weil sie zumeist die ruhige und richtige Überlegung aufheben, indem sie, ent-
gegen unserem wahren Besten, ein Gut uns vorgaukeln, das sich gewöhnlich,
nach allseitiger und ruhiger  Überlegung, als  Übel erweist. Aus der Verbin-
dung von Geist und Körper folgt, daß die Begier sofort zur Tat schreitet, Be-
sonnenheit und Vorbedacht dagegen der Vernunft eigen sind. Nun kann aber
unser wahres Beste nur durch weitblickende Vorsicht gefunden werden; seine
Bestimmung ist also Sache der Vernunft; die Begier stürzt sich auf jedes sich
gerade darbietende Gut, ohne das Schlechte, welches ihm notwendigerweise
anhaftet, vorher zu erwägen. Sie stört also und hindert die Tätigkeit der Ver-
nunft; darum nennt man sie zutrefend »Störung«.

Es bestehen nun die  Afekte in verschiedenen  Bewegungen des Blutes
und der Lebensgeister, indem diese sich in verschiedener Weise bald ausbrei-
ten, bald zu ihrem Quell zurückfießen; Ursachen dieser Bewegungen sind die
Vorstellungen von  Gutem und Schlechtem, die durch die Objekte im Geiste
hervorgerufen werden.

2. Die Vorstellung eines gegenwärtigen Gutes ohne Schmälerung durch
ein darauf folgendes Übel — also der Genuß der Güte [des Guten] selbst — ist
der »Freude« genannte Afekt. Die Vorstellung eines lastenden Übels ohne die
Vorstellung eines kompensierenden Gutes ist der »Abscheu« genannte Afekt;
und jedes  Übel,  das  uns drückt,  heißt  »abscheulich«.  Übel,  die  wir  weder
überwinden noch vermeiden können, verabscheuen wir.

3. Wenn wir [uns] aber zugleich mit dem  Übel eine solche Änderung
desselben vorstellen, daß wir ihm schließlich entgehen, so entsteht der Afekt,
den wir  als  »Hofnung bezeichnen.  Entsprechend reden wir  von »Furcht«,
wenn wir, im Besitze eines Gutes, [uns] irgendeine Weise vorstellen, auf die
es verloren werden könnte, oder wenn wir daran denken, daß das Gut irgend-
ein Übel mit sich ziehe. Es ist klar, daß Hofnung und Furcht so schnell auf-
einander folgen, daß noch im kleinsten Zeitaugenblick ein Wechsel stattfnden
kann. Eigentliche Störungen sind  Furcht und  Hofnung, wenn beide in dem
kleinsten  Zeitteil  enthalten sind, und sie werden nur je nach dem vorherr-
schenden Afekt schlechtweg Hofnung oder Furcht genannt.

4. Wenn beim Vorhandensein oder Eintreten eines  Übels plötzlich die
Hofnung  entsteht,  jenes  Übel  könne  durch  Bekämpfung  oder  Widerstand
überwunden werden,  so  entsteht  die  Leidenschaft,  die  man »Zorn«  nennt.
Und zwar entsteht sie am häufgsten, wenn die  Empfndung aufkommt, daß
man verachtet wird. Der Zornige will so viel er kann oder zu können hoft, den
Schein zerstören, als dürfe er, gar mit  Recht, gering behandelt werden; so
wird er dem Verächter so viel Übles zufügen, als ihm hinreichend erscheinen
wird, damit jener sein Unrecht bereut. Indessen ist nicht immer mit dem Zorn
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jene Annahme der Verachtung verbunden. Denn wenn einer irgendeinem Zie-
le, das er sich gesteckt hat, zustrebt, so rufen alle  Dinge, die ihn im Forts-
chreiten hindern, auch wenn sie nicht beseelt sind und [ihn] also auch nicht
verachten können, sobald die Hofnung auftaucht, daß sich diese Widerstände
beseitigen ließen, seine Kraft hervor, sie erregen den leidenschaftlichen Zorn,
sie zu entfernen.

Dem Zorne verwandt ist der Afekt, den die Griechen μήνιζ d. h. die Be-
gierde nach Rache, der beständige und dauernde Wunsch, jemand Übles zu
tun in der Absicht, ihn ein angebliches Unrecht büßen zu lassen, auch damit
andere davon abgeschreckt werden, ähnliches zu tun. Von dieser Art war der
Zorn des Achilles gegen die Griechen wegen des Unrechts, das ihm Agamem-
non angetan hatte. Diese Art von Zorn unterscheidet sich aber von jener an-
deren dadurch, daß sie nicht wie jene plötzlich entsteht und vergeht, sondern
solange andauert, als erwartet werden kann, daß sich der Sinn dessen, dem
wir zürnen, nach unserm Wunsche wende. Daher ist selbst der  Tod dessen,
der  Unrecht  getan  hat,  keine  ausreichende  Rache;  denn  der  Tote  bereut
nichts. Objekt des Zornes ist also das Unangenehme, sofern es mit Gewalt zu
überwinden ist. Wen du, unbewafnet, durch Schmähungen reizest, den wirst
du erzürnen, bewafnet wirst du ihn erzittern machen. Zorn wird durch Hof-
nung gesteigert, durch  Furcht gemäßigt; wie die Vorstellungen die Lebens-
geister in die Nerven treiben und zur Gewalt gegen das nahende Übel anre-
gen, werden sie durch die Vorstellung von einem größeren Übel zum Herzen
zurückgetrieben; eigene Verteidigung oder Flucht ist die Folge.

Objekt  der  Hofnung ist  anscheinendes [ein scheinbares]  Gut,  Objekt
der Furcht ein entsprechendes Übel. Woher das erhofte Gut zu uns kommen
soll, erkennen wir nie genau; denn wenn wir es erkennen würden, wäre die
Sache sicher,  und unsere Erwartung hieße nicht länger  Hofnung, sondern
Freude. Zur Hofnung genügen auch die geringsten Anlässe. Ja, es kann sogar
etwas Unvorstellbares erhoft werden, wenn es nur ausgesprochen werden
kann. Ebenso kann jedes Beliebige, auch Unvorstellbare gefürchtet werden,
wenn es nur allgemein als schrecklich bezeichnet wird oder wir sehen, daß
viele  aus Angst vor ihm fiehen.  Denn wir fiehen auch ohne Kenntnis  des
Grundes, z. B. beim sogenannten panischen Schrecken; wer zuerst fieht, so
glauben wir nämlich, müsse doch irgendeine Gefahr, die ihn zu fiehen veran-
laßt, gesehen haben. Daher bedürfen diese Afekte der Leitung durch die Ver-
nunft. Denn die Vernunft mißt und vergleicht sowohl unsere Kräfte als die der
Objekte und bestimmt danach das Maß der Hofnung oder der Furcht, damit
wir nicht in unserem Hofen betrogen werden und aus bloßer Angst Güter, die
wir besitzen, ohne rechten Grund preisgeben. Wenn so oft eine Hofnung als
trügerisch und eine  Furcht als verräterisch sich herausstellt, so liegt das al-
lein an unserer Unerfahrenheit.

5. Alle  Menschen werden von der Meinung beherrscht, daß es ein un-
sichtbares  Wesen oder mehrere unsichtbare  Wesen gibt, von dem oder von
denen, je nachdem sie gnädig oder feindlich sind, alles Gute zu erhofen oder
alles Schlechte zu befürchten ist. Die Macht der Menschen ist nicht groß; be-
trachten sie nun die gewaltigen Schöpfungen des Himmels und der Erde, die
sichtbare  Natur,  die  höchst  planmäßigen  Bewegungen in ihr,  die  tierische
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Vernunft und die wunderbare Zweckmäßigkeit im Bau aller Geschöpfe und ih-
rer Organe, so müssen sie ihren eigenen Geist, der ohnmächtig auch nur zur
Nachbildung all dieser Werke ist, äußerst gering einschätzen und jenes unbe-
greifiche  Wesen, von dem die  gewaltigsten Werke vollbracht  sind, bewun-
dern; von ihm erwarten sie daher,  falls es gnädig ist, alles  Gute,  falls es er-
zürnt ist, alles Schlechte. Und das ist der  Afekt, den man natürliche  Fröm-
migkeit nennt; er bildet Ausgang und Grundlage aller Religionen.

6. Wenn in der Unterhaltung die freudige Empfndung, von den anderen
geschätzt zu werden, wach wird,  dann steigen bisweilen die Lebensgeister
empor und es entsteht ein stolzes Gefühl der Erhebung; es ist darin begrün-
det, daß bei den Menschen, die fühlen, daß ihre Worte und Taten Beifall fn-
den, die Lebensgeister aus dem Herzen in das Antlitz emporsteigen, gleich-
sam als Zeugnis, daß die gute Meinung über sich selbst erkannt ist.

Dieser  Empfndung entgegengesetzt ist die  Scham; bei ihr werden die
emporsteigenden Lebensgeister plötzlich, indem man gewahr wird oder ver-
mutet, etwas Unschickliches habe sich ereignet, verwirrt; sie treiben dadurch
das Blut in die Gesichtsmuskeln, und das nennt man »erröten«. Scham ist also
eine Unlust, die sich bei Menschen, die das Lob lieben, einstellt, wenn sie da-
bei ertappt werden, daß sie etwas tun oder sagen, was unschicklich zu tun
oder zu sagen ist. Das Erröten ist also das Zeichen eines Menschen, der alles
schicklich zu tun oder zu sagen wünscht; demnach ist es bei Heranwachsen-
den löblich, bei anderen nicht ebenso. Denn von reifen Männern verlangt man
nicht nur, daß sie nach dem Schicklichen streben, sondern mehr, daß sie es
bereits wissen.

7. Bei plötzlicher Freude über ein Wort, eine Tat, einen Gedanken, die
den eigenen Wert erhöhen, den fremden mindern, werden außerdem häufg
die  Lebensgeister  emporgetrieben  und  damit  entsteht  das  Lachen.  Wer
glaubt, durch Wort oder Tat sich vor anderen ausgezeichnet zu haben, neigt
zum Lachen. Und ebenso enthält man sich schwer des Lachens, wenn durch
einen Vergleich mit fremdem, unschönem Wort oder Tun die eigene Vortref-
lichkeit um so heller hervortritt. Allgemein ist das Lachen das plötzliche Ge-
fühl der eigenen Überlegenheit über fremde Fehler. Hierbei ist die Plötzlich-
keit  durchaus  erforderlich;  daher  man über dieselben  Dinge  oder  Scherze
nicht wiederholt lacht. Fehler bei Freunden und Verwandten reizen nicht zum
Lachen, da hier die Fehler nicht als fremde empfunden werden. Zur Entste-
hung des  Lachens ist also dreierlei  erforderlich:  daß überhaupt ein Fehler
empfunden wird, dieser ein fremder ist und die Empfndung plötzlich eintritt.

Das Weinen entsteht, wenn man sich einer bestimmten Hofnung plötz-
lich beraubt sieht. Die durch die Hofnung ausgebreiteten Lebensgeister wer-
den durch die plötzliche Enttäuschung der Hofnung zusammengezogen, grei-
fen die Tränendrüsen an und treiben die Flüssigkeit, die sich in ihnen befn-
det, in die Augen, so daß sie übergehen.

Am meisten und häufger weinen Menschen, welche die geringste Hof-
nung auf sich selbst, die größte auf die Freunde setzen, wie Frauen und Kin-
der. Am meisten lachen die Menschen, deren Selbstgefühl sich weniger auf ei-
gene Leistungen als vorwiegend auf Wahrnehmung fremder Fehler gründet.
Es  weinen bisweilen auch Freunde, die nach einer Entzweiung sich wieder
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versöhnen. Versöhnung besagt nämlich die plötzliche Zurückweisung des Ge-
dankens an Rache. Sie weinen also wie Knaben, die sich nicht gerächt haben.

8. Die Liebe, wenn sie sichtbar ist, teilt sich in so viele Gefühle, als es
Objekte der Liebe gibt, etwa in Liebe zum Gelde, Liebe zur Macht, Liebe zum
Wissen usw. Liebe zum Gelde wird, wenn sie das Maß überschreitet, zur Hab-
sucht,  Liebe zur politischen  Macht wird, wenn sie unmäßig ist, Ehrgeiz ge-
nannt. Sie verwirren und zerstören den Geist.

Die Liebe aber, mit der ein Mensch den anderen liebt, hat zwiefache Be-
deutung. In beiderlei Sinn ist sie Wohlwollen. Aber etwas anderes ist die Lie-
be, wenn wir uns, etwas anderes die Liebe, wenn wir anderen wohlwollen. So
pfegt man den Nachbarn in anderem Sinne zu lieben als die Nachbarin; wenn
wir jenen lieben, so suchen wir für ihn, wenn wir diese lieben, für uns etwas
Gutes.

Auch die  Liebe zum Ruhm oder zur Berühmtheit ist unter die Leiden-
schaften zu rechnen, wenn sie allzu groß ist. Das richtige Maß aber sowohl
für die Ruhmbegierde wie für die Begierde nach anderen  Dingen bestimmt
ihre Nützlichkeit; d. h. inwieweit sie praktisch unser Leben bessern. So mag
es uns wohl angenehm sein und vielleicht anderen mit zugute kommen, wenn
wir auf Nachruhm bedacht sind. Aber es ist ein bedeutender  Irrtum, etwas
Zukünftiges, das wir doch nicht empfnden und dessen wir uns nicht erfreuen
können,  als  Gegenwärtiges  zu betrachten.  Ebensogut könnten wir  darüber
trauern, daß wir vor unserer Geburt nicht berühmt gewesen sind.

9. Allzu großes Selbstgefühl ist der Vernunft hinderlich; dann wird es zu
einer Störung des Geistes, bei der eine gewisse Aufblähung infolge der em-
pordrängenden Lebensgeister empfunden wird. Das ihr entgegengesetzte Ge-
fühl  ist  Verzagtheit  oder  Niedergeschlagenheit.  Ihr  ist  Einsamkeit,  jenem
zahlreiche  Gesellschaft  willkommen.  Berechtigtes  Selbstgefühl  dagegen ist
keine  Leidenschaft  (Störung),  sondern  der  Geisteszustand,  der  herrschen
muß. Wer sich richtig einschätzt, schätzt sich nach seinen früheren Taten ein
und wagt so, das noch einmal zu tun, was er schon getan hat. Wer sich aber
überschätzt, der bildet sich ein, etwas zu sein, was er nicht ist, oder glaubt
Schmeichlern; kommt es zur Erprobung in der Gefahr, so verliert er den Mut.

10. Schmerz empfnden über fremdes Unglück, d. h. mitleiden oder mit-
fühlen, d. h. die Vorstellung, daß das fremde Unglück einem selbst zustoßen
könne, heißt Mitleid. Daher empfnden die größeres Mitleid, die ähnliche Un-
glücksfälle selbst erfahren haben, und umgekehrt [???].  Denn ein Unglück,
das man weniger kennen gelernt hat, fürchtet man für sich weniger. Ebenso
haben wir weniger Mitleid mit denen, die für Vergehen bestraft werden, weil
wir entweder die Missetäter hassen oder uns genügend trauen, daß wir einem
ähnlichen  Vergehen nicht verfallen. Wenn daher niemand mit denen Mitleid
hat, die in der Unterwelt ewige und schreckliche Qualen erdulden sollen, so
liegt das entweder daran, daß wir glauben, uns könne dasselbe nicht trefen,
oder daran, daß wir uns jene Qualen nicht deutlich und eindringlich genug
vorstellen, oder es erklärt sich daraus, daß die Menschen, die uns davon be-
richten, nicht so leben, als ob sie selbst sich in diesem Punkte glaubten.

35



11. Der  Schmerz über die Bevorzugung eines anderen, verbunden mit
eigenem Streben, ist Eifer; Streben, verbunden aber mit dem Wunsche, den
Bevorzugten zurückzudrängen, ist Neid.

12.  Bewunderung ist  ein  Gefühl  der  Freude über  etwas Neues;  dem
Menschen ist es nämlich angeboren, das Neue zu lieben. »Neu« nennen wir,
was selten vorkommt; selten ist aber auch, was innerhalb einer Klasse groß
ist. Dieses Gefühl ist nur dem Menschen eigen; denn andere Geschöpfe wun-
dern sich zwar auch, wenn ihnen etwas Neues und Ungewohntes begegnet,
aber doch nur so lange, bis sie entscheiden können, ob es ihnen selbst schäd-
lich oder unschädlich ist; die Menschen dagegen fragen, woher das Neue, das
sie sehen, kommt, und wozu sie es gebrauchen können. Daher freuen sie sich
über das Neue, weil es ihnen Gelegenheit bietet, Ursachen und Wirkungen zu
erkennen. Daraus folgt, daß wer mehr als andere zum Erstaunen oder Bewun-
dern neigt, entweder unwissender oder einsichtiger als sie ist; natürlich, denn
wenn mehr für ihn neu ist, ist er unwissender, wenn er dasselbe Neue mehr
bewundert, ist er einsichtiger.

Unbegrenzt  wäre  die  Zahl  der  Gefühle,  wenn wir  ihnen nach jedem
noch so kleinen Unterschiede Namen geben würden. Da aber jedes irgendei-
nem von den beschriebenen verwandt ist, begnügen wir uns mit den genann-
ten.
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13. KAPITEL

Von den Anlagen und dem Charakter.

1. Die Anlagen, d. h. die Neigungen der  Menschen zu bestimmten Sa-
chen, haben eine  sechsfache Quelle, nämlich Temperament,  Erfahrung,  Ge-
wohnheit, Glücksgüter, die Meinung, die ein jeder von sich selbst hat, fremde
Autorität. Mit diesen ändern sich auch die Neigungen.

2.  Temperament:  Menschen, die ein feurigeres  Temperament haben,
sind mindestens auch bei sonst gleichen Verhältnissen kühner; die ein kühle-
res  Temperament haben,  furchtsamer. Nach der Beweglichkeit der Lebens-
geister, d. h. nach der Geschwindigkeit des Vorstellens, scheiden sich die An-
lagen zwiefach. Erstens hinsichtlich der Intensität: so sind die einen lebhaf-
ten, die anderen trägen Geistes. Zweitens hinsichtlich des Umfanges: so be-
wegen sich  die  Gedanken derer,  die  schnellen  Geistes  sind,  entweder  auf
weiten Gebieten oder sie drehen sich um irgendein einzelnes. Daher loben die
einen die Phantasie, andere billigen den  Verstand. Das Vorwalten des  Ver-
standes befähigt besonders zur Beschäftigung mit Problemen und philosophi-
schen Lehren, d. h. mit  wissenschaftlichen Schlußfolgerungen, die Neigung
zur Phantasie begünstigt Dichtung und Erfndung. Beide Arten von Anlagen
führen zur Herrschaft über die Sprache 1. Der Verstand unterscheidet scharf
bei ähnlichen Objekten; die Phantasie dagegen fügt in gefälliger Weise ver-
schiedene Objekte zusammen. Jener ist bei Greisen häufg, diese mehr bei
jungen Männern. Indessen fndet sich oft beides bei beiden. Phantasie wird,
wenn sie das Maß überschreitet, zur Torheit, wie es bei Menschen vorkommt,
die eine angefangene Rede nicht zu Ende führen können, da sie sich durch
fremde Gedanken von ihrem Thema abbringen lassen. Phantasiearmut dage-
gen wird, wenn sie das Maß überschreitet, zu einer anderen Art Torheit, näm-
lich zum Stumpfsinn.

Die verbreitete Meinung, daß der Sinn der Greise allzusehr auf  Reich-
tum gerichtet sei, ist unrichtig. Denn wenn viele Greise Reichtümer aufzuhäu-
fen pfegen, die sie gar nicht werden genießen können, so treibt sie hierzu
nicht eine besondere Anlage, die sich erst im Greisenalter einstellt; vielmehr
war bei ihnen schon längst das Streben nach Reichtum mächtig. Und dieses
wurzelt  nicht in dem erhoften Genuß am  Reichtum selber, sondern in der
Steigerung des Selbstgefühls, ihn durch eigene Kräfte und Fähigkeiten erwor-
ben zu haben In all dem liegt nichts  Wunderbares. Denn auch, die sich den
Wissenschaften widmen, pfegen ihr Wissen zu vergrößern, je älter sie wer-
den, indem sie in ihrem Wissen die  Kraft ihres Geistes wie in einem Spiegel
erblicken. Kurz, alle pfegen den Beruf, den sie sich erwählt haben, als den
angenehmsten bis ins Greisenalter zu pfegen und zu üben, soweit sie dazu
imstande sind; und im Greisenalter ganz besonders, nicht weil sie älter, son-
dern weil sie darin schon so weit fortgeschritten sind, nach Art der Dinge, die
nach ihrer Natur je länger desto schneller stets sich bewegen.

1 Widerspruch! Die Sprache beherrscht man nicht, man dient ihr.

37



3.  newohnheit:  Was  anfangs,  solange es  neu ist,  der  Mensch nicht
mag, das bezwingt, wenn es öfters wiederholt wird, die Natur und bringt ihn
dazu, zunächst es zu ertragen, dann aber es zu lieben. Dies ist vorzüglich bei
der Beherrschung des  Körpers, aber auch bei der Tätigkeit des Geistes er-
sichtlich. So gewöhnt sich den Genuß des Weines nicht leicht jemand ab, der
an ihn von Jugend an gewöhnt ist, und wer mit irgendwelchen Gedanken von
Kindheit an durchtränkt ist  1, der behält sie meistens auch im Alter bei,  na-
mentlich wer sich, außer in Vermögensangelegenheiten, um wahr und falsch
nicht allzusehr bekümmert. Daher hält bei allen Völkern jeder an den Dogmen
und Lehren, die er von der frühesten Kindheit an gelernt hat, so beständig
fest, daß er die haßt und schmäht 2, die anderer Meinung sind; wie dies vor-
nehmlich an den Schriften der Theologen zu sehen ist, die voll der heftigsten
Schmähungen sind, obwohl es sich für sie am wenigsten ziemt. Solcher Men-
schen Sinn ist für Frieden und Freundschaft nicht geeignet.

Eine Folge der Gewohnheit ist es ferner, daß Menschen, die oft und lan-
ge Gefahren ausgesetzt waren, ihre  Furchtsamkeit verlieren, wie auch Men-
schen,  die  lange  Zeit  hindurch  Ehren genossen haben,  weniger  anmaßend
sind, da sie allmählich aufgehört haben, sich zu bewundern.

4. Erfahrung in anderen Dingen: sie bewirkt, daß man vorsichtig wird.
Umgekehrt sind Menschen, die nur geringe Erfahrung besitzen, meistens un-
vorsichtig. Denn der  menschliche Geist schreitet durch Überlegung vom Be-
kannten zum Unbekannten fort und kann die Folgen der Dinge auf eine weite
Strecke  nicht  ohne  Erkenntnis,  die  von  den Sinnen  ausgeht,  vorhersehen,
d. h. nicht ohne mit vielen Folgen bekannt zu sein. So werden wir durch uner-
wartete Ereignisse erzogen, ein kühner Sinn durch  zahlreiche Fehlschläge,
ein ehrgeiziger Sinn durch wiederholte Niederlagen, ein kecker Sinn durch
wiederholte Zurückweisungen. Bei Knaben schließlich hilft die Rute, sie an al-
les, was Eltern und Lehrer wünschen, zu gewöhnen.

5. Durch nlücksgüter, d. h. durch Reichtum, vornehme Abkunft, politi-
schen Einfuß wird der Geist bis zu einem  gewissen Grade verändert; denn
durch Reichtum und politischen Einfuß wird der Sinn gewöhnlich hochmüti-
ger; wer größere Macht hat, verlangt, daß ihm mehr erlaubt ist; man ist dann
mehr geneigt, anderen Unrecht zu tun, und weniger geeignet, mit solchen,
die  geringere  Macht besitzen,  nach gleichen  Gesetzen zu verkehren.  Alter
Adel macht den Sinn freundlich, weil  Menschen von altem Adel ohne Gefahr
jedem freigebig und freundlich Ehre erweisen können, da sie der Ehre, die ih-
nen selbst zukommt, sicher genug sind. Der Sinn Neugeadelter ist eher miß-
trauisch, indem diese, noch nicht sicher, welche Ehre sie zu beanspruchen ha-

1 Deswegen legen die Pfafen und Imame als Jugendverderber so großen Wert auf die früh-
kindliche Indoktrination.
Arthur Schopenhauer: »Sogar an A b r i c h t u n g s f ä h i g k e i t  übertrift der Mensch alle
Tiere … wie denn überhaupt die Religion das rechte Meisterstück der Abrichtung ist, näm-
lich die Abrichtung der Denkfähigkeit; daher man bekanntlich nicht früh genug damit an-
fangen kann.«

2 Das Ermorden der »Ungläubigen«, das Abbrennen von Kirchen, das Schänden von Fried-
höfen, das Benehmen nach Herrenmenschenart im öfentlichen Raum ist mittlerweilen im
Deutschland, in dem »wir gut und gern leben« selbstverständlich geworden. Es sind die
mohammedanischen Gäste der Größten Bundeskanzlerin aller Zeiten, die Deutschland zur 
Müllhalde des Islams gemacht hat.
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ben, gegen Niedrigergestellte oft allzu hart werden, gegen Gleichgestellte all-
zu ehrerbietig 1.

6. Die Meinung, die ein jeder von sich hat. Sie hat zur Folge, daß Men-
schen, die sich für weise halten, ohne es zu sein, keine Neigung haben, ihre
eigenen Fehler zu verbessern. Sie glauben, daß an ihnen nichts der Verbesse-
rung bedürfe. Dagegen sind sie geneigt, die Taten anderer zu verbessern oder
zu tadeln oder zu verspotten, da sie alles, was nicht nach ihrem Sinne ge-
schieht, für verkehrt erachten. So halten sie einen Staat für schlecht regiert,
der nicht nach ihrem Wunsch regiert wird, und sind infolgedessen mehr als
andere zum Umsturz geneigt. Ähnlich die Gelehrten oder die sich dafür hal-
ten; auch sie wollen für weise schlechthin gelten, denn mit der bloßen Gelehr-
samkeit begnügt man sich nicht. Daher kommt es, daß Pädagogen sehr häufg
schulmeisterlich und im Verkehr unerfreulich sind; da sie sich nämlich aus-
erwählt sehen, den  Charakter der Knaben zu bilden, unterlassen sie es nur
ungern, auch den Charakter der Väter und schließlich den Charakter aller ih-
rer Mitmenschen zu kritisieren. In ähnlicher Weise beanspruchen die öfentli-
chen Sittenlehrer und  Gottesgelehrten,  die Könige selbst und die höchsten
Herren der Kirche zu leiten, ohne zu wissen, von wem sie zu einer so bedeu-
tenden  Aufgabe  berufen  werden;  da  sie  vielmehr  den  Glauben  erwecken
möchten, nicht den Königen und den Männern, deren Sorge  Gott das  Wohl
des  Volkes anvertraut hat, sondern ihnen selbst sei diese Aufgabe von  Gott
unmittelbar übertragen — zur großen Gefahr für den  Staat. Und wer sollte,
der vom Staat zur  Auslegung der  Gesetze berufen wurde, nicht eben wegen
dieses Vertrauensbeweises von seiten der  Bürgerschaft,  sich für weiser als
die anderen halten? In seiner Stellung wird er sich nicht begnügen, nur Recht
zu sprechen, d. h. die  Gesetze, und das besagt den Willen der Bürgerschaft,
auszulegen; sondern er wird oft auch die Gesetzgebung selber beeinfussen 2

und die Regierung bestimmen wollen, daß sie den Staat in Ordnung bringe.
Und das pfegt meistens der Beginn von  Bürgerkriegen zu sein. Denn wenn
die Regierung von denen, die als die besten Kenner des Rechtes gelten, der
Ungerechtigkeit beschuldigt wird, ergreift die unwissende Menge gegen sie,
d. h. gegen den Staat selbst, die Wafen, geführt von Leuten, denen Revoluti-
on und Bürgerkrieg wegen ihres Ehrgeizes willkommen oder wegen ihrer zer-
rütteten Vermögensverhältnisse nützlich sind

7. Einfuß von Autoritäten. Als Autorität bezeichne ich den, dessen Vor-
schriften und Beispiel jemand in irgendeiner Hinsicht im Glauben an die Weis-
heit dieses seines Lehrmeisters folgt. Sind es gute Autoritäten, wird der Cha-
rakter der Jünglinge zum Guten, sind sie schlecht, wird er zum Schlechten ge-
bildet. Solche Autoritäten sind die Lehrer, Väter oder wer sonst immer wegen
seiner Weisheit gepriesen wird. Denn man verehrt die Männer, die gepriesen
werden, und hält sie der Nachahmung für würdig. Hieraus sieht man erstens,

1 Nestroy: »Mit zehn Fürsten und Grafen red't man leichter ganz g'wiß, / Als mit ei'm Fleck-
sieder, der Millionär worden is.« 

2 Gerichte, die sich als Gesetzgeber aufspielen — traurige Wahrheit in Deutschland. Ein so-
genannter Flüchtling ist in Griechenland angelandet und will seinen Asylantrag aber in
Deutschland stellen. Das Gericht entscheidet, daß er das entgegen dem Gesetz tun darf, da
in Griechenland angeblich unmenschliche Bedingungen in den Aufanglagern herrschten. 
Basis des Urteils ist seine Aussage! Man nennt das Anmaßung.
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daß Väter, Lehrer und Erzieher nicht nur, um die Jünglinge zu bilden, wahre
und  gute Lehren zu geben, sondern noch mehr sich in ihrer Gegenwart  tu-
gendhaft und gerecht zu benehmen haben; denn der jugendliche  Charakter
wird leichter durch Vorbild zu schlechten Sitten, als durch Lehren zu  guten
gebracht. Zweitens ersieht man, daß die Bücher, die wir lesen sollen, gesund,
rein und nützlich sein müssen. Die Bücher, die von römischen Bürgern in der
Blütezeit der Republik oder kurz nach ihrem Sturze und von Griechen zur Blü-
tezeit des Athenerstaates geschrieben wurden, sind voll von Lehren und Bei-
spielen, die den Sinn des Volkes feindlich gegen seine Könige stimmen, da in
ihnen Verbrechen, wie der Königsmord, gelobt, ja die Könige schlechthin als
Tyrannen bezeichnet werden. Der rechte Sinn des Volkes wird bis auf unsere
Zeit mehr durch das Lesen von Büchern und das Anhören von Volksrednern
verdorben, die [eine ideologie vertreten, die] ein Staat im Staate, eine Kirche
in der Gesellschaft zu sein wünschen. Die Folge sind nicht Männer wie Cassi-
us und Brutus, sondern Männer wie Ravaillac 1 und Clemens 2, die Gott zu die-
nen glaubten, während sie durch Ermordung ihrer Könige dem Ehrgeize an-
derer dienten.

8.  Wenn die  Neigungen durch Gewöhnung so gefestigt  sind,  daß sie
leicht und ohne daß die  Vernunft widerstrebt, sich betätigen, so nennt man
sie insgesamt »Charakter«. Ist dieser gut, so spricht man von Tugenden, ist er
schlecht, von Lastern; da nun aber nicht für alle dasselbe gut und schlecht ist,
so wird derselbe Charakter von den einen gelobt, von den anderen getadelt,
d. h. von den einen als gut, von den anderen als schlecht bezeichnet, und es
werden dem einen Tugenden, dem anderen Laster zugeschrieben. Daher kann
man, wie man sagt, »wieviel Köpfe, soviel Sinne«, auch sagen »wieviel  Men-
schen, soviel verschiedene Regeln für Tugend und Laster«. Dies ist indessen
von den Menschen nur zu verstehen, insofern sie Menschen sind, nicht auch
insofern sie  Bürger sind. Denn der  Mensch außerhalb des  Staates ist nicht
verpflichtet, einer fremden Vorschrift zu folgen 3; innerhalb des Staates dage-
gen sind die Menschen durch Satzungen verpflichtet. Daraus ergibt sich, daß
für den Menschen an sich und gleichsam außerhalb der staatlichen Gemein-
schaft eine Moralwissenschaft nicht entwickelt werden kann, da es an einem
sicheren Maßstabe fehlt, nach dem Tugend und Laster zu messen und zu be-
stimmen wäre. Alle Wissenschaften beginnen aber mit Begrifsbestimmungen;
sonst verdienen sie es nicht,  Wissenschaften zu heißen, sondern sind leeres
Gerede.

9. Nur im staatlichen Leben gibt es einen allgemeinen Maßstab für Tu-
genden und Laster; und eben darum kann dieser nicht anders sein als die Ge-
setze eines jeden  Staates; selbst die natürlichen  Gesetze werden, wenn die
Verfassung festgesetzt ist, ein Teil der Staatsgesetze. Und daß es ihrer unzäh-
lige gibt und ehemals die  Staaten verschiedene  Gesetze hatten,  steht dem
nicht im Wege. Denn wie immer die  Gesetze sind, immer und überall hat es

1 Ravaillac – der Mörder Heinrichs IV., 1610 hingerichtet
2 Clemens - Marcus Arrecinus Clemens, Prätorianerpräfekt, war an der Ermordung Caligulas

im Jahre 41 beteiligt 
3 Das meinen unsere Goldstücke, also die Asylbanditen auch. Es ist aber falsch. Die Deut-

schen Gesetze sind von allen einzuhalten, auch von den hier bei uns parasitär lebenden 
»Flüchtlingen«.
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als Tugend der Bürger gegolten, gegen diese Gesetze nicht zu verstoßen, und
als Laster, gegen sie zu verstoßen. Mögen also auch gewisse Handlungen, die
in  dem  einen  Staate  gerecht  sind,  in  einem  anderen  ungerecht  sein,  die
Gerechtigkeit, d. h. das Befolgen der Gesetze, ist überall dieselbe und wird es
sein. Die sittliche Tüchtigkeit nun, soweit wir sie an den staatlichen Gesetzen,
die  in  verschiedenen  Staaten  verschieden  sind,  messen  können,  ist  nur
Gerechtigkeit und Billigkeit; soweit wir sie aber an den rein natürlichen Ge-
setzen messen, ist sie nur Mitleid. Und in diesen beiden besteht jede sittliche
Tüchtigkeit. Was dagegen die drei übrigen sogenannten Kardinaltugenden au-
ßer der Gerechtigkeit angeht, die Tapferkeit, Besonnenheit und Mäßigkeit, so
sind sie nicht Tugenden der Bürger als Bürger, sondern als Menschen; denn
sie sind nicht so sehr dem Staate als den einzelnen Menschen selbst, die sie
besitzen, nützlich. Ein Staat nämlich wird zwar erhalten nur durch Tapferkeit,
Besonnenheit und Mäßigkeit der guten Bürger, zerstört aber wird er wieder-
um nur durch Tapferkeit, Besonnenheit und Mäßigkeit der Feinde. Tapferkeit
und  Besonnenheit  sind überhaupt mehr eine Fähigkeit  des Geistes, als ein
Vorzug des Charakters, und Mäßigkeit weniger eine Tugend, als ein Nichtvor-
handensein der Laster, die der Begehrlichkeit der Sinne entspringen; durch
sie wird weniger der Staat als vielmehr der einzelne Mensch geschädigt. Wie
es für jeden einzelnen  Bürger ein persönliches höchste  Gut gibt, so gibt es
auch für den Staat ein höchstes allgemeines Gut. Man kann nun nicht verlan-
gen, daß  Tapferkeit und  Besonnenheit eines einzelnen  Menschen, wenn sie
ihm allein nützlich sind, von den  Staaten oder von irgend welchen anderen
Menschen, denen dieselben nicht nützlich sind gelobt, d. h. als Tugend ange-
sehen werden.

Zusammengefaßt besagt diese ganze Lehre vom Charakter und den An-
lagen also folgendes: Gute Anlagen sind solche, die geeignet sind, eine staatli-
che Gemeinschaft zu bilden; ein  guter  Charakter, d. h. sittliche Tüchtigkeit,
ist ein solcher, durch den die Gemeinschaft, wenn sie gebildet ist, am besten
erhalten werden kann.  Alle  Tugenden aber sind enthalten in  Gerechtigkeit
und  Mitleid.  Damit  ist  gegeben,  daß  diesen  entgegengesetzte  Anlagen
schlecht  sind,  und  daß  alle  Laster  in  Ungerechtigkeit  und  Gefühllosigkeit
fremden Leiden gegenüber, d. h. in dem Mangel an Mitleid, bestehen.
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14. KAPITEL

Von der Religion

1. Religion ist die Kulthandlung, durch die Menschen Gott aufrichtig eh-
ren. Es verehren aber Gott die aufrichtig, welche nicht nur an seine Existenz
glauben, sondern ihn auch für den allmächtigen und allwissenden Schöpfer
und Lenker aller  Dinge und außerdem für das  Wesen halten, welches alles
Glück und Unglück nach seinem Willen verteilt. Die Religion schlechthin, d. h.
die natürliche, zerfällt also in zwei Teile; der eine von ihnen ist der  Glaube,
d. h. die Überzeugung, daß Gott existiert und alles lenkt, der andere ist der
Kult. Jener erste, der  Glaube an  Gott, pfegt »Frömmigkeit« gegen  Gott ge-
nannt zu werden. Wer diesen Glauben hat, wird notwendig streben, Gott in al-
len Dingen zu gehorchen, ihm im Glück danken, im Unglück zu ihm beten; das
sind die eigentlichen Werke der Frömmigkeit; in ihnen sind Liebe und Furcht
enthalten, die uns Gott lieben und fürchten heißen.

2. Indessen soll  Gott vom  Menschen nicht so geliebt werden, wie der
Mensch vom Menschen. Denn unter der Liebe eines Menschen zum anderen
verstehen wir immer entweder die Begierde nach Besitz  oder  Wohlwollen;
keines von ihnen kann sinngemäß unter der Liebe zu Gott verstanden werden.
Gott lieben heißt Gottes Gebote freudig erfüllen. Gott fürchten heißt sich hü-
ten, in Sünde zu verfallen, so wie wir die Gesetze zu fürchten pfegen.

3. Was aber der  Glaube über die Gewißheit hinaus, daß  Gott alles er-
schafen hat und lenkt, an Lehren über die übersinnliche und dem Menschen
nicht zugängliche Welt enthält, wurzelt lediglich in der  Autorität ihrer Ver-
künder. Diesen zu glauben haben wir nur Anlaß, wenn wir zuvor die Überzeu-
gung haben, daß sie ihr Wissen selber in übernatürlicher Weise empfangen
haben. Erst müssen wir an übernatürliche Vorgänge überhaupt glauben und
dann erst vermögen wir dem zu  glauben, der uns von dem Übernatürlichen
erzählt. Mag jemand zur Bekräftigung seiner Lehre sich auf Wunder berufen;
wenn er selber keine vollbracht hat: wer wird ihm glauben wollen? Wenn man
jedem beliebigen Menschen ohne Wunder glauben müßte, warum sollten wir,
da sie in ihren Lehren voneinander abweichen, dem einen mehr als dem ande-
ren glauben? Der wichtigste und gottgefälligste Teil der Religion, der Glaube,
darf aber nicht von beliebigen Menschen abhängen; nur denen darf er folgen,
die wirkliche Wunder verrichtet haben.

Wenn die Religion, abgesehen von der natürlichen Frömmigkeit, von be-
liebigen  Menschen nicht  abhängt,  so muß sie,  da es  Wunder schon längst
nicht mehr gibt, von den  Gesetzen des  Staates abhängen.  Religion ist nicht
Philosophie, sondern  Staatsgesetz; und darum ist sie nicht zu erörtern, son-
dern zu erfüllen. Kein  Zweifel kann darüber bestehen, daß man  ehrerbietig
von Gott denken und ihn lieben, fürchten und verehren müsse. Das ist den Re-
ligionen bei allen Völkern gemeinsam. Strittig ist nur, worüber Menschen ver-
schieden denken; im Glauben an Gott sind aber alle einig. Diskussionen über
die  wissenschaftliche  Erkenntnis  von  Dingen,  die  nun  einmal  der  Wissen-
schaft nicht zugänglich sind, zerstören jedoch den  Glauben an  Gott, soweit
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dies möglich ist. Denn wäre das Wissen erreicht, so würde damit der Glaube
aufgehoben, ebenso wie die Hofnung aufgehoben wird, sobald der Genuß da
ist. Nun lehrt der Apostel, daß, wenn das Reich Gottes kommt, von den drei
Tugenden:  Glaube, Hofnung, Liebe, der Glaube und die Hofnung nicht wei-
ter bestehen, sondern allein die Liebe bleibt. Die Fragen also nach dem We-
sen  Gottes, des Schöpfers der Natur, sind allzu neugierig und nicht zu den
Werken der Frömmigkeit zu rechnen; wer über  Gott disputiert, der wünscht
nicht,  Gott  Glauben zu verschafen — dem ja schon alle glauben —, sondern
sich selbst.

5. Da nun Gott lieben dasselbe ist, wie seinen Geboten gehorchen, und
Gott fürchten dasselbe wie fürchten, daß man etwas gegen seine Gebote tut,
so entsteht die weitere Frage, woher man wisse, was Gott eigentlich befohlen
habe. Als Antwort kann darauf gegeben werden:  Gott habe, eben indem er
dem  Menschen die  Vernunft verlieh,  durch sie sein oberstes Gebot, das er
auch in die  Herzen aller einsenkte, wissen lassen; daß nämlich niemand ei-
nem anderen etwas antun solle, was er für unbillig halten würde, wenn es ihm
von einem anderen geschähe. In diesem Gebot ist die ganze  Gerechtigkeit
und der bürgerliche Gehorsam enthalten. Wer würde, wenn er im Staate mit
der höchsten Vollmacht zur Regierung und Gesetzgebung vom Volke betraut
wäre, es nicht für unbillig halten, wenn seine Gesetze von irgendeinem Unbe-
rufenen mißachtet, sein Ansehen nicht anerkannt oder gar in Zweifel gezogen
würde? Wenn du König wärest, würdest du dies für unbillig halten; also hast
du in dem Gesetze die sicherste Richtschnur deiner Handlungen. Das aber ist
auch ein göttliches Gesetz, das befehlt, den höchsten Gewalten, d. h. den Ge-
setzen der höchsten Befehlshaber zu gehorchen.

6. Nun übertreten indes die Menschen die Gebote Gottes und sündigen
täglich; wie — so wird man einwenden — verträgt es sich mit der göttlichen
Gerechtigkeit,  daß  Gott  sie  für  ihre  Sünden  nicht  büßen  läßt?  Wenn  ein
Mensch sich für das Unrecht, das ihm geschehen ist, niemals rächt, wenn er
so verzeiht, daß er überhaupt keine Strafe, nicht einmal Reue verlangt, wer-
den wir ihn für ungerecht halten und nicht vielmehr für heilig? Wenn wir also
nicht etwa behaupten wollen, Gott sei weniger mitleidig als die Menschen, so
ist nicht einzusehen, warum Gott nicht den Sündern, wenigstens den reuigen,
verzeihen sollte, ohne von ihnen selbst oder von anderen für sie Buße empfan-
gen zu haben. Wenn Gott ehemals für die Sünden des Volkes Opfer forderte,
so hatten diese Opfer nicht den Sinn der Strafe, sondern waren bestimmt als
Zeichen, daß die  Sünder sich zu  Gott wandten und zum alten Gehorsam zu-
rückkehrten. Und so war der Tod unseres Heilands nicht eine Strafe der Sün-
der, sondern ein Opfer für die Sünden. Und wenn es heißt, daß er unsere Sün-
den auf sich nahm, so ist sein Tod doch darum ebensowenig als Strafe aufzu-
fassen, wie früher die Opfer, die nicht Bußen an jenen Tieren für Sünden wa-
ren, welche die Juden begangen hatten, sondern Gaben dankbarer Menschen.
Gott forderte von den Israeliten jährlich zwei Böcke; der eine von ihnen‚ der
als Gabe dargelegt wurde, wurde geschlachtet; der andere, der mit den Sün-
den des Volkes beladen war, wurde in die Wüste fortgetrieben, um gleichsam
die  Sünden des  Volkes fortzutragen. Ebenso starb  Christus, insofern er am
Kreuze geopfert wurde; insofern er aber unsere  Sünden trug, ist er wieder
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auferstanden. Wenn Christus nicht wieder auferweckt ist, so bleiben, sagt der
Apostel, unsere Sünden.

7. Da die  Frömmigkeit aus  Glauben,  Gerechtigkeit und Nächstenliebe
besteht, Gerechtigkeit aber und Liebe sittliche Tugenden sind, kann ich denen
nicht beistimmen, die sie als glänzende  Sünden bezeichnen. Wären sie  Sün-
den, so müßte man einem Menschen um so weniger vertrauen, je frömmer er
ist, denn um so ungerechter wäre er auch. Was kann also Gott an denen, die
Gerechtigkeit üben, mißfallen? Ofenbar nur die Heuchelei derer, die ungläu-
big und daher auch nicht wahrhaft fromm sind. Denn mögen auch viele ihrer
Werke gerecht gewesen sein, sie selbst sind es nicht,  wenn sie Werke der
Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit nur getan haben, um Ruhm oder Macht
zu erlangen oder um nicht der Strafe zu verfallen. Daher heißt es, Gott habe
die Opfer seines Volkes gehaßt, obschon sie an sich keine Sünden sein konn-
ten, da sie von Gott befohlen waren. Aber Gott sind, ebenso wie gerechte Wer-
ke ohne Glauben, so auch Opfer und alle Verehrung ohne Gerechtigkeit und
Liebe ein Greuel.

8. Kult treiben‚ d. h. pfegen und verehren, besagt im eigentlichen Sin-
ne, daß wir, was immer, durch Pflichterfüllung und Anstrengung, so gut wir
können, zu unserem Besten beeinfussen. So pfegen wir die Erde, damit sie
uns  reichere Frucht trägt; einfußreiche  Menschen verehren wir, um uns zu
Einfuß oder zu irgendwelchem Schutze zu verhelfen; so nahen wir uns Gott
im Kult, damit er uns gnädig ist.  Gotteskult heißt also die Werke verrichten,
die Zeichen der  Frömmigkeit  zu  Gott sind.  Diese sind  Gott angenehm und
durch sie allein können wir uns Gott gnädig stimmen. Es sind aber diese Wer-
ke meistens von derselben Art wie die, durch die wir anderen Menschen unse-
re Verehrung bezeugen, nur daß wir für Gott das Beste wählen. Andere Zei-
chen der Frömmigkeit können wir naturgemäß nicht geben.

Der Kult ist nun entweder privat oder öfentlich. Privat ist der Kult, den
die einzelnen  Menschen nach eigenem  Gutdünken ausüben;  öfentlich  der,
den sie auf Geheiß des Staates ausüben. Der private wiederum wird entweder
von einem einzelnen im geheimen ausgeübt oder von mehreren gemeinsam.
Jener ist ein Zeichen aufrichtiger  Frömmigkeit;  denn wozu dient Heuchelei
dem,  den niemand sieht  als  nur  der  Eine,  der  auch die  Heuchelei  durch-
schaut? Der gemeinschaftliche Kult dagegen kann erheuchelt sein und auf ei-
gennützigen Nebenabsichten beruhen. Beim geheimen Kulte gibt es keine Ze-
remonien. Zeremonien nenne ich die Zeichen der  Frömmigkeit, die nicht in
der Natur der Sache liegen, sondern willkürlich verordnet und vorgeschrie-
ben sind. Daß wir beim Beten und Anrufen uns niederwerfen oder die Kniee
als Zeichen der Demut und Unterwerfung vor Gott beugen, das hat die Natur
allen eingepfanzt, denen sie den Glauben an Gott gegeben hat. Im Privatkult
mehrerer kann es zugleich Zeremonien geben, weil sie untereinander über
das Schickliche der gemeinschaftlichen Handlung gemeinschaftlich beschlie-
ßen können; wobei es sich versteht, daß dabei nicht gegen die Staatsgesetze
verstoßen wird. Leicht aber bietet sich eine Gelegenheit und Anlaß zur Heu-
chelei,  auch wenn diese nicht  gewollt  wird. Wenn nämlich viele  Menschen
sich zusammenfnden, fordern sie, wie es in der Natur einer Menge liegt, daß
jeder sie mit achtungsvoller Scheu behandele und weder zu ihnen noch vor ih-

44



nen läppisch, unüberlegt, bäurisch, unklar, unverständlich und unschön spre-
che, vielmehr eine würdevolle Haltung, wie man sie zu Hause niemals hat, be-
wahre. Darum muß, wer zu einer Menge oder vor einer schweigenden Menge
redet, sich ein  gewichtigeres und heiligeres  Wesen als sonst geben. Dieser
Schein ist Schauspielerei, aber ohne Schuld, da es die Menge so verlangt, die
viel mächtiger als der einzelne ist.

9. Öfentlicher Kult kann nicht ohne Zeremonien sein; denn öfentlicher
Kult ist der, welcher auf Befehl des  Staates als Zeichen der Verehrung, die
man Gott entgegenbringt, von allen Bürgern, und zwar an bestimmten Stellen
und zu bestimmten Zeiten, ausgeübt wird. Das Recht zu entscheiden, was an-
genehm ist, was nicht, steht beim öfentlichen Gotteskult nur dem Staate zu.
Zeremonien als Zeichen der frommen Verehrung fießen nicht nur,  wie bei
dem rein vernünftigen Kult, aus der Natur der Sache selber, sondern können
auch vom Staate willkürlich festgesetzt werden. Daher manches sich im Got-
teskult bei einem Volke fndet, was bei einem anderen nicht ist, so daß biswei-
len der Kult der einen von den anderen verlacht wird. Einen von Gott unmit-
telbar angeordneten Kult hat es niemals gegeben außer bei den Juden, da er
selbst ihr König war. Bei den anderen Völkern waren die Zeremonien zwar bei
einigen vernünftiger als bei anderen, bei allen indessen gebot die  Vernunft,
die durch das staatliche Gesetz angeordneten Zeremonien auszuüben.

10. Die Bestandteile des Kults sind teils vernünftig, teils abergläubisch,
teils phantastisch. Vernünftig sind zunächst Gebete; durch sie nämlich bekun-
den wir unseren Glauben, daß alles Gute von Gott sein werde und von ihm al-
lein zu erhofen sei. Sodann sind Danksagungen vernünftig; durch sie bekun-
den wir den Glauben, daß wir von Gott, und von seiner Gnade allein, alle Gü-
ter erhalten haben. Man sagt, daß fromme Menschen bisweilen durch ihre Ge-
bete  Gottes  Willen ändern oder gar besiegen. Aber das heißt nicht, daß sie
jemals Gott gezwungen hätten, seine Meinung oder seine ewigen Beschlüsse
zu ändern; sondern Gott, der Ordner aller  Dinge, hat nur gewollt, daß seine
Gaben den Gebeten der  Menschen einmal vorangehen, ein andermal ihnen
folgen; nicht unzutrefend hat man daher sowohl Gebete wie Danksagungen
mit einem Worte als »Supplikation 1« bezeichnet. Vernünftig ferner sind auch
allgemeine Fasten und andere Handlungen, durch die wir unsere Trauer über
unsere Sünden ausdrücken. Als Zeichen der Reue, d. h. als Zeichen dafür, daß
man sich seiner  Sünden schämt, bekunden sie, daß wir im Bewußtsein der
früheren Fehltritte unseren eigenen Kräften weniger vertrauen und uns in Zu-
kunft davor bewahren wollen, wiederum in Sünden zu verfallen.  Demut aber
und Trauer pfegen wir durch Sack und Asche und Niederwerfen kund zu tun;
nicht als ob Scham und Demut ohne sie nicht aufrichtig wären, sondern weil
die Natur selbst lehrt, Gott, obwohl er unsere Herzen sieht, in derselben Wei-
se wie  Menschen zu verehren, die nur auf Grund solcher Zeichen über die
wahre Reue urteilen können. Wer die Gewißheit der Sündenvergebung erhal-
ten und nun wiederum neuen Mut geschöpft hat, ist nicht länger betrübt, so-
fern nicht die  Scham auch eine Art von Betrübnis ist. Denn wer dann noch
wehklagt, bekundet eben hierdurch, daß er zu dem bisherigen Elend sich wie-
der zurückgeführt fühlt und fürchtet, daß er und seine  Sünden, die er nicht

1 Supplikation – Bittgesuch, Bitte
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lassen kann, der Verwerfung anheimfallen; so wie auf dem Meere der Kauf-
mann schmerzlich klagt, wenn er sieht, daß er oder seine Ware zugrunde ge-
hen wird. Daher ist beim Gotteskulte Ernst und Trauer ob unsrer Sünden an-
gemessen und natürlich; aber es muß die Trauer nicht eines sich aufbäumen-
den, sondern eines sich schämenden und demütigen Sinnes sein.

Endlich gehören  vernunftgemäß zum öfentlichen  Gotteskult Geschen-
ke, d. h. Opfer und Weihungen. Es wäre unvernünftig, wenn wir dem, von dem
wir alles empfangen haben, nichts auch unsererseits gäben; so bringen wir
Gott Weihgeschenke dar und geben einen Teil zum Unterhalt der Diener des
öfentlichen Gotteskultes, entsprechend der Würde dieses Dienstes. Denn wie
in der Kirche die Diener Christi von den Evangelien, d. h. von dem, was we-
gen der frohen Botschaft von dankbaren  Menschen gespendet worden war,
und wie bei den Juden und den meisten übrigen Völkerschaften die Priester
von Geschenken und Opfern erhalten wurden, so erfordert es auch die Billig-
keit, daß in jedem Staate die Diener des Gotteskultes von dem erhalten wer-
den, was Gott dargebracht wird, und dieses muß deshalb in jeder Hinsicht das
Beste sein.

11. Der abergläubische Kult ist wegen der verschiedenen religiösen Vor-
stellungen der Menschen, zumal wenn sie an mehrere Götter glaubten (indem
sie sich gewissermaßen ein Geschlecht der Himmelsbewohner, gleichsam eine
Gemeinde von überirdischen  Menschen erdachten) zu mannigfaltig, als daß
man ihn beschreiben könnte. Sie glaubten sogar, daß jene Götter eine eigene
Sprache im Himmel hätten und dieselben Dinge anders als die Menschen be-
nennen. Der König, auf Erden Romulus geheißen, soll im Himmel Quirinus ge-
nannt werden, und so fort, wie man aus den griechischen Dichtern, den Vä-
tern der heidnischen Kirche, ersehen kann; etwa in derselben Weise wie die
Kleriker Kirche nennen, was wir als Staat bezeichnen, wie in der Kirche Ka-
non heißt, was im Staate Gesetz, in der Kirche Heiligkeit, was in der Monar-
chie Majestät. Und nicht zufrieden mit einer Göttergemeinde, setzten sie eine
zweite von Meergottheiten unter der  Herrschaft Neptuns und eine dritte in
der Unterwelt unter Pluto an. Außerdem gab es kaum einen Gegenstand der
Schöpfung,  den sie  nicht  als  Gott  oder Göttin  anriefen;  keine  Tugend,  die
nicht verehrt wurde; nur Arbeit und Fleiß, zwei Gottheiten, die an sich gnädig
sind, blieben ohne Altar oder Tempel. Kurz, alles was benannt werden konnte,
konnte auch zur Gottheit werden. Wie wenig das mit der natürlichen Vernunft
im Einklang steht,  sieht jeder. Daß man aber diesen  Aberglauben  Religion
nannte, konnte nur ein Gesetz daselbst verordnen, wie es auch nur sonstigen
Aberglauben zum Kult erhöhen konnte.

12. Der Zweck, den alle Staaten dem Gotteskult setzen, ist, daß ihr Gott
oder ihre Götter sowohl dem  Staate selbst als auch den einzelnen  Bürgern
gnädig sind.  Indessen genügt den meisten die  göttliche Gnade schlechthin
noch nicht; sie denken nämlich so: »Gott wird mir zwar Gutes erweisen, viel-
leicht aber anderes als ich will; er wird Unglück abwenden, aber vorsichtig
muß ich doch sein. Möchte ich doch also wissen, welches die Güter sind, die
er mir geben will, und welches das Unglück, das mir so nahekommen soll, daß
man es abwehren muß.« Daher scheinen sie bei all ihrer Verehrung dennoch
an der göttlichen  Weisheit  und Geduld immer wieder zu  zweifeln.  Und so
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kommt es, daß fast alle Menschen, aus Angst vor der Zukunft, sich Vorzeichen
zuwenden, deren Zahl zu groß ist, als daß man sie aufzählen könnte. Sämtli-
che Vorzeichen sind trügerisch mit einziger Ausnahme der Ofenbarungen von
Propheten, vorausgesetzt, daß diese durch Wunder als solche sich beglaubigt
haben. Was die Astrologie auf Grund der Gestirnbeobachtung über zukünftige
Dinge vorauszusagen oder sonst an Horoskopen zu stellen sich vermißt, hat
mit Wissenschaft nichts zu tun, sondern ist nur ein Knif, um reich zu werden
und der törichten Menge das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ebenso muß man
über die Leute urteilen, die vorgeben, Propheten zu sein, ohne aber ein wirkli-
ches Wunder getan zu haben. Hält also jemand, der sonst keiner Wunder fä-
hig ist, seine Träume für Vorzeichen zukünftiger Ereignisse, so ist das  Tor-
heit;  verlangt er,  daß man ihm glaubt,  so ist  das  Wahnsinn;  verkündet er
leichtfertig dem Staate Verderben, so ist das ein Verbrechen. Der Glaube vie-
ler, daß Hexen denen schaden, welchen sie  übel wollen, ist unrichtig. Wenn
aber das Unglück, das sie herabwünschen, eintritt, wie sie wollen, dann mei-
nen sie selbst, das Unglück sei auf ihre Bitten hin von dem Teufel, den sie sich
einbilden gesehen zu haben und dessen Hilfe sie sich dienstbar gemacht zu
haben glauben, verursacht worden, und bekennen gelegentlich auch die Taten
als ihre eigenen. Die Zukunft kennen sie natürlich auch nicht, sie hofen nur,
daß das eintritt, was sie wünschen. Trotzdem werden sie sowohl wegen der
Absicht  zu schaden als  auch wegen des verbrecherischen  Kultes nicht  mit
Unrecht bestraft.  Auch bloßen  Vorahnungen, d. h.  Furcht und  Hofnung, ja
den eigenen Träumen hat man  prophetische Bedeutung beigelegt.  Desglei-
chen diente der zufällige Flug der Vögel zum Weissagen. Die Eingeweide der
Tiere haben die Menschen, in der Meinung, sie verkündeten die Zukunft, be-
gierig beschaut. Die Worte eines absichtslos Sprechenden galten als Vorzei-
chen von Zukünftigem. Alles Ungewöhnliche wurde als  Wunder und Vorzei-
chen bezeichnet, weil die Götter dadurch die kommenden Ereignisse anzuzei-
gen schienen. Auch Lose verschiedener Art waren in Gebrauch, d. h. mit al-
lem Zufälligen versuchte man sein Glück. Im übrigen übergehe ich unzählige
andere  Arten der  Vorhersagung,  um nicht  allzu  lange bei  der  Torheit  der
Menschen zu verweilen.

13. Zwei Umstände sind es, welche  Religionsänderungen herbeizufüh-
ren pfegen, beide liegen bei den Priestern: widersinnige Dogmen und ein Le-
benswandel, welcher mit der bekannten Religion nicht im Einklang steht. Es
war ein Irrtum von sonst so klugen Männern der römischen Kirche, wenn sie
meinten, die Unwissenheit der  Menge so weit mißbrauchen zu können, daß
sie von ihr auch  Glauben an einander widersprechende Sätze nicht nur da-
mals, sondern immer forderten.  Allmählich wird die  Menge gebildeter und
versteht endlich einmal die Bedeutung der Worte, die sie gebraucht. Wenn sie
dann sieht, daß die Lehrer der  Religion Sätze, die nicht zueinander passen,
nicht  nur selbst aussprechen,  sondern auch streng fordern,  daß andere so
sprechen, so sind sie geneigt, zunächst jene selbst als unwissend zu verach-
ten, dann die Lehre selbst für falsch zu halten und sie entweder zu verbessern
oder aus dem Staate zu entfernen. Die Kirchenlehrer müssen sich daher vor
allem hüten, in den Gotteskult irgend etwas aus der Lehre der Naturwissen-
schaft hineinzubringen. Da sie nämlich keine Kenntnis der Naturwissenschaf-
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ten besitzen, ist es kaum zu vermeiden, daß sie irgendwann einmal auf wider-
sinnige Sätze verfallen. Wenn diese dann auch von Ungelehrten entdeckt wer-
den, ist die Folge, daß die ganze Lehre verachtet wird. So hat die Aufdeckung
der Unwissenheit der römischen Kirchenlehrer durch Luther nicht nur die Re-
ligion bei uns und bei anderen Völkern zu einem großen Teil zerstört, sondern
auch die Völker selbst aus der Abhängigkeit von Rom herausgerissen. Hätten
jene über die Transsubstantiation, d. h. über die Natur von Körper und Raum,
über die  Willensfreiheit, d. h. über das  Wesen von  Wille und  Verstand, und
über andere Fragen, die ich der Kürze halber übergehe, geschwiegen, so hät-
ten sie sich erhalten können, was sie gewonnen hatten.

Was die andere Ursache der Religionsänderungen angeht, den Lebens-
wandel, so ist ofenbar keiner aus der  Menge so dumm, daß er nicht einen
Geistlichen, der an sich schon schwer glaubliche Dinge lehrt, für einen Betrü-
ger hält, wenn er ihn so leben sieht, als ob er selbst nicht an all das glaube;
man meint dann, man brauche nicht zu  glauben, was jener zu  glauben be-
fehlt; zumal wenn es für den, der den Glauben fordert, nützlich ist, daß die
anderen glauben. Wird also, wie stets und überall, gelehrt, der Gläubige solle
weniger habsüchtig sein als andere, weniger ehrgeizig, weniger hochmütig,
weniger sich den Sinnen ergeben, weniger sich in weltliche, d. h. in politische
Angelegenheiten mischen, weniger schelten, weniger neidisch sein, schlich-
ter, d. h. ofenherziger als andere und mitleidiger, wahrhaftiger sein, ohne
daß doch die, die all dies fordern, selbst so sind, so können sie sich nicht be-
klagen, wenn ihnen späterhin nicht mehr geglaubt wird 1. Ich wenigstens bin
überzeugt, daß die  Ursache für das bedeutende Aufblühen der christlichen
Religion zur  Zeit der heiligen Apostel zum großen Teil das unheilige Leben
der heidnischen Priester war 2. Natürlich kamen zu den Fehlern, die sie mit
der  Menge gemein hatten, Streitigkeiten der  Staaten untereinander; sie be-
wachten die Götter, wie die Ammen die kleinen Kinder zu bewachen pfegen;
ofenbar damit niemand an sie herankäme, von dem sie es nicht wollten, oder
sie  niemanden liebten,  als  wen sie  selbst  empfohlen hatten.  Es empfahlen
aber die habgierigen  Menschen nur die, von welchen sie  Wohltaten empfn-
gen.

1 D. Ratzinger erklärt in Südamerika, daß auch ein Leben in Armut ein Geschenk sei.
2 Heute (2018) ist der Eifer der Bischöfe bei der Islamisierung Europas und an der Willkom-

mens»kultur« eine der Ursachen für den kontinuierlichen Ansehensverlust in der Bevölke-
rung.
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15. KAPITEL

Vom fingierten Menschen

1. Was bei den Griechen πρόσωπον heißt, heißt bei den Lateinern bald
FACIES oder OS des Menschen, bald PERSONA;  FACIES, wenn ein Mensch im wirkli-
chen Leben, PERSONA, wenn er in einer angenommenen Rolle, wie auf dem The-
ater der Komödien— und Tragödienschauspieler, gemeint war. Auf der Bühne
sprach ja nicht der Schauspieler als solcher, sondern als irgendein anderer,
etwa als Agamemnon, dessen Maske er für die Auführung angelegt hatte.
Später ersetzte man die Maske durch die einfache Ankündigung der Rolle, die
der einzelne Schauspieler spielen würde. Nicht weniger nötig als im Theater
sind solche Fiktionen im bürgerlichen Leben wegen der Geschäfte und Abma-
chungen, die im Namen von Abwesenden abgeschlossen werden. Für das bür-
gerliche Leben kann man nun den Begrif der »Person« folgendermaßen def-
nieren: eine »Person« ist ein Mensch, dem Worte oder Handlungen von Men-
schen beigelegt werden, und zwar entweder seine eigenen oder die eines an-
deren; wenn seine eigenen, so ist er eine »natürliche« Person, wenn die eines
anderen, eine »fngierte« Person. Wie ein Schauspieler zu verschiedenen Zei-
ten verschiedene Rollen spielen kann, so kann jeder beliebige Mensch mehre-
re Menschen darstellen. Cicero sagt: »Ich allein spiele drei Rollen, meine ei-
gene, die des Gegners und die des Richters«; was gleichbedeutend ist mit:
Ich, der eine Cicero, kann als ich selbst, als der Gegner und als der Richter
gelten.

2. Wer im Staate als Person auftritt, tut das entweder im Auftrage des-
sen, den er darstellt, oder ohne dessen Auftrag. Alles was jemand im Namen
eines  tut,  der  von  ihm nicht  vertreten  zu  werden wünscht,  das  wird  ihm
selbst, d. h. dem Handelnden allein, zugerechnet. Was er aber im Auftrage ei-
nes anderen tut, ist immer eine Handlung des Auftraggebers, bisweilen aber
zugleich  auch  des  Beauftragten,  also  beider.  Als  rechtlicher  Urheber  der
Handlung gilt, wer erklärt hat, er wünsche, daß eine Handlung, die ein ande-
rer für ihn ausführt, als die seine gelte; was man bei Sachen als »Eigentümer«
bezeichnet,  heißt  bei  Handlungen  »Urheber«.  Wer  etwas  auf  Grund  der
Berechtigung,  die ein anderer besitzt,  tut,  hat »Vollmacht«.  Hat derjenige,
welcher die Vollmacht erteilt, selbst nicht das Recht zu der Handlung, so hat
der Beauftragte nicht in Vollmacht zu handeln. Wer daher mit dem Beauftrag-
ten verhandelt oder irgendeinen Vertrag abschließt, ohne zu wissen, ob dieser
Vollmacht hat oder nicht, so tut er das auf seine Gefahr. Und wenn einer sich
auf Geheiß des anderen vergeht, so vergehen sich beide, weil keiner rechtmä-
ßig gehandelt hat,  es sei  denn, daß der  Staat es befohlen hat, so daß der
Beauftragte sich nicht weigern darf.

3. Ebenso vertritt bei Bürgschaften der Bürge die »Person« dessen, für
den er bürgt. Denn er ist der Urheber des Kredites, den der Gläubiger dem
Schuldner schenkt, und er heißt ihn, dem Schuldner auf seine, des Bürgen,
Gefahr hin zu vertrauen; daher er im Lateinischen  geradezu »FIDEJUSSOR« ge-
nannt wird. Aber nicht nur ein einzelner Mensch kann einen einzelnen vertre-
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ten, sondern es kann auch einer viele und es können viele einen vertreten.
Wenn nämlich mehrere dahin übereinkommen, alles was einer von ihnen oder
ein gewählter Ausschuß tut, als die Handlung jedes einzelnen von ihnen gel-
ten zu lassen, so gilt jeder einzelne als rechtlicher Urheber der Handlungen,
die  der Betrefende oder der  Ausschuß ausführt.  Er kann also keine ihrer
Handlungen anklagen, ohne sich selbst anzuklagen.

Ebenso sind alle Könige und höchsten Leiter von Staaten irgendwelcher
Art, wenn sie Gott als Herrn anerkennen, Vertreter Gottes. Im besondern wa-
ren Stellvertreter Gottes, als des Königs, anfangs Moses, dann Christus und,
nachdem am Pfngsttage der Heilige Geist sichtbar über die Apostel gekom-
men war, die Kirche, d. h. in jedem Staat der oberste Lenker der Kirche. Gott
hat also bei  allen Völkern  Eigentum nach  Menschenart:  Land,  Rechte und
sonstige, d. h. die ihm geweihten, Güter, jedoch dies alles erst nach Errich-
tung des Staates.

Da nämlich der Wille Gottes nur durch den Staat erkannt wird, der Wille
dessen aber, der vertreten wird, für die Handlungen, die in seinem  Namen
ausgeführt werden, erfordert wird, so kann die  Rechtspersönlichkeit  Gottes
nur durch den Staatswillen sein.

4. Auch eine leblose Sache kann  Rechtsperson sein, d. h. sie kann  Ei-
gentum und andere Güter haben und Rechtsansprüche besitzen; so etwa ein
Tempel, eine Brücke oder sonst irgendeine Sache, zu deren Erhaltung Mittel
nötig sind. Ihre Vertretung führen vom  Staat eingesetzte Kuratoren, da sie
keinen eigenen  Willen besitzt,  sondern einen solchen nur durch den  Staat
empfängt.

Über die Verwendung solcher Fiktionen im Staate — sie ist sehr groß —
werden wir in dem dritten Teil, der vom Bürger handelt, sprechen. Obgleich
die natürlichen Gesetze den Menschen als Menschen betrefen, haben wir sie
doch in dieser Abteilung nur insoweit behandelt,  als sie sittlich bedeutsam
sind. Da aber ihre Beachtung und Innehaltung nur durch  Staatliches  Recht
und staatliche Zwangsgewalt möglich ist, werden wir sie als Rechtsgebote in
ebendemselben dritten Teil ausführlich erörtern. 
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