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L I B E R P R I M U S 

Quamquam te, Marce fili, annum iam audientem Cratip-
pum idque Athenis abundare oportet praeceptis institu-
tisque philosophiae propter summam et doctoris auctori-

tatem et urbis, quorum alter te scientia augere potest, altera 
exemplis, tamen, ut ipse ad meam utilitatem semper cum 
Graecis Latina coniunxi neque id in philosophia solum, sed 
etiam in dicendi exercitatione feci, idem tibi censeo faciendum, 
ut par sis in utriusque orationis facultate. Quam quidem ad 
rem nos, ut videmur, magnum attulimus adiumentum homini-
bus nostris, ut non modo Graecarum litterarum rudes, sed 
etiam docti aliquantum se arbitrentur adeptos et ad discendum 
et ad iudicandum. 2. Quam ob rem disces tu quidem a principe 
huius aetatis philosophorum et disces quam diu voles; tarn 
diu autem velie debebis, quoad te quantum proficias non pae-
nitebit. Sed tamen nostra legens non multum a Peripateticis 
dissidentia, quoni?m utrique Socratici et Platonici volumus 
esse, de rebus ipsis utere tuo iudicio - nihil enim impedio -
orationem autem Latinam efficies profecto legendis nostris 
pleniorem. Nec vero hoc arroganter dictum existimari velim. 
Nam philosophandi seientiam concedens multis, quod est ora-
toris proprium, apte, distinete, ornate dicere, quoniam in eo 
studio aetatem consumpsi, si id mihi assumo, videor id meo 
iure quodam modo vindicare. 



E R S T E S B U C H 

Ob du, mein Sohn Marcus, auch gleich, ein Jahr schon Hörer 

des Kratipp und noch dazu in Athen, Überfluß haben 

mußt an Vorschriften und Lehren der Philosophie dank der so 

hohen Geltung des Lehrers und der Stadt, von denen der eine 

dich durch Wissenschaft fördern kann, die andere durch Bei-

spiele, bin ich doch der Ansicht, wie ich immer selber zu meinem 

Nutzen mit dem Griechischen das Lateinische verbunden habe 

und das nicht nur in der Philosophie, sondern auch bei der 

Übung im Reden tat, so müßtest auch du es machen, auf daß 

du gleich fähig in beiderlei Rede seiest. Hierfür haben wir, wie 

man glaubt, unseren Landsleuten eine große Hilfe gebracht, so 

daß nicht nur der griechischen Schriften Unkundige, sondern 

auch Gelehrte meinen, manches für Lernen und Urteilen ge-

wonnen zu haben. 2. Daher wirst du vom Philosophenfürsten 

dieser Zeit lernen und wirst lernen, so lange du willst. So lange 

aber wirst du wollen müssen, als es dir nicht zu wenig scheint, 

was du an Fortschritten machst. Wenn du aber unseres liest, 

das sich nicht sehr von den Peripatetikern abhebt, da wir ja 

beide Sokratiker und Platoniker sein wollen, so brauche über 

die Dinge selber dein eigenes Urteil - hindere ich dich doch da 

gar nicht - , die lateinische Rede aber wirst du in der T a t durch 

die Lektüre unserer Schriften erfüllter machen. Glaub aber 

bitte nicht, das sei anmaßend gesagt. Denn das Sichverstehen 

auf das Philosophieren räume ich vielen ein. Was das Eigenste 

des Redners ist, treffsicher, gegliedert, schön zu reden, da ich 

ja in diesem Bemühen mein Leben verbracht habe: wenn ich 

das mir zuspreche, glaube ich das mit einem gewissen Recht zu 

beanspruchen. 
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3. Quam ob rem magnoperc te hortor, mi Cicero, ut non so-
lum orationes meas, sed hos edam de philosophia libros, qui 
iam illis fere se aequarunt, studiose legas; vis enim maior in 
illis dicendi, sed hoc quoque colendum est aequabile et 
temperatum orationis genus. Et id quidem nemini video 
Graecorum adhuc contigisse, ut idem utroque in genere 
labora ret sequereturque et illud forense dicendi et hoc quietum 
disputandi genus, nisi forte Demetrius Phalereus in hoc 
numero haberi potest, disputator subtilis, orator parum vehe-
mens, dulas tamen, ut Theophrasti discipulum possis agnos-
cere. Nos autem quantum in utroque profecerimus, aliorum 
sit iudicium, utrumque certe secuti sumus. 4. Equidem et 
Platonem existimo si genus forense dicendi tractare voluisset, 
gravissime et copiosissime potuisse dicere et Demosthenem, 
si ilia, quae a Platone didicerat, tenuisset et pronuntiare 
voluisset, ornate splendideque face re potuisse; eodemque 
modo de Aristotele et Isocrate iudico, quorum uterque suo 
studio delectatus contempsit alterum. 

(2) Sed cum statuissem scribere ad te aliquid hoc tempore, 
multa posthac, ab eo ordini maxime volui, quod et aetati tuae es-
set aptissimum et auctoritati meae. Nam cum multa sint in phi-
losophia et gravia et utilia accurate copioseque a philosophis 
disputata, latissime patere videntur ea quae de officiis tradita 
ab illis et praecepta sunt. 

Nulla enim vitae pars ñeque publicis ñeque privatis neque 
forensibus neque domesticis in rebus, neque si tecum agas quid, 
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3. Daher ermahne ich dich gar sehr, mein Cicero, daß du 
nicht nur meine Reden, sondern auch diese Bücher über die 
Philosophie, die sich jenen schon fast gleichgestellt haben, eifrig 
liest. Die Kraft der Rede nämlich ist größer in den ersteren, 
aber auch diese gleichmäßige und ausgeglichene Art der Rede 
muß man pflegen. Und das ist, wie ich sehe, noch keinem der 
Griechen bis jetzt gelungen, daß er zugleich in beiden Gattun-
gen arbeitete und sowohl jene forensische Redeweise als auch 
diese ruhige der Erörterung betrieben hätte. Es müßte denn 
sein, man könnte Demetrios von Phaleron hier einreihen, einen 
scharfsinnigen Mann des philosophischen Gesprächs und einen 
Redner, der zwar zu wenig mitreißend ist, aber doch ange-
nehm, so daß man in ihm den Schüler des Theophrast erken-
nen kann. Wieviel wir aber in beiden Arten erreicht haben, 
darüber gehöre das Urteil anderen, auf jeden Fall haben wir 
beide betrieben. 4. Was mich betrifft, so meine ich, daß sowohl 
Plato, wenn er die forensische Art des Sprechens hätte üben 
wollen, überaus nachdrücklich und wortgewalrig hätte reden 
können, als auch Demosthenes, wenn er an dem festgehalten 
hätte, was er von Plato gelernt hatte, und es hätte vortragen 
wollen, dies schön und glänzend hätte tun können. Ebenso ur-
teile ich über Aristoteles und Isokrates, von denen ein jeder in 
der Freude an der eigenen Tätigkeit den anderen verachtete. 

Da ich aber an dich etwas jetzt, vieles hernach zu schreiben 
beschloß, wollte ich vorzüglich bei dem beginnen, was deinem 
Alter und zugleich meiner Verantwortung am gemäßesten 
wäre. Denn obwohl es in der Philosophie viele gewichtige und 
nützliche Dinge gibt, die von den Philosophen genau und aus-
führlich erörtert worden sind, so scheint sich doch das am 
weitesten zu erstrecken, was von ihnen über das rechte Han-
deln überliefert und vorgeschrieben worden ist. 

Kein Teil des Lebens nämlich weder in öffentlichen noch 
privaten, weder den forensischen noch den häuslichen Ange-
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ncque si cum altero contrahas, vacare officio potest in eoque 
et colendo sita vitae est honestas omnis et neglegendo turpi-
tudo. 5. Atque haec quidem quaestio communis est omnium 
philosophorum. Quis est enim, qui nullis officii praeceptis tra-
dendis philosophum se audeat dicere? Sed sunt non nullae dis-
cipl ine, quae propositis bonorum et malorum finibus officium 
omne pervertant. Nam qui summum bonum sic instituit, ut 
nihil habeat cum virtute coniunctum, idque suis commodis, 
non honestate metitur, hie, si sibi ipse consentiat et non inter-
dum naturae bonitate vincatur, neque amicitiam colere possit 
nec iustitiam nec liberalitatem ; fortis vero dolorem summum 
malum iudicans aut temperans voluptatem summum bonum 
statuens esse certe nullo modo potest. Quae quamquam ita 
sunt in promptu, ut res disputatone non egeat, tarnen sunt a 
nobis alio loco disputata. 6. Hae disciplinae igitur si sibi con-
sentaneae velint esse, de officio nihil queant dicere, neque ulla 
officii praecepta firma, stabilia, coniuncta naturae tradì pos-
sunt, nisi aut ab iis, qui solam, aut ab iis, qui maxime honesta-
tem propter se dicant expetendam. Ita propria est ea praecep-
tio Stoicorum, Academicorum, Peripateticorum, quoniam 
Aristonis, Pyrrhonis, Erilli iam pridem explosa scntentia est; 
qui tamen haberent ius suum disputandi de officio, si rerum 
aliquem dilectum reliquissent, ut ad officii inventionem aditus 
esset. Sequimur igitur hoc quidem tempore et hac in quaestio-
ne potissimum Stoicos, non ut interpretes, sed, ut solemus, e 
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legenheiten, weder wenn du bei dir selber etwas tust, noch 
wenn du dich mit dem anderen einläßt, kann ohne pflichtmä-
ßiges Handeln sein, und in seiner Pflege besteht alle Ehrbarkeit 
des Lebens, in seiner Außerachtlassung alle seine Schande. 
5. Und dieser Fragenkreis wenigstens ist allen Philosophen ge-
meinsam. Denn wen gibt es, der ohne Pflichtenlehre zu ver-
mitteln, sich einen Philosophen zu nennen wagte? Aber es gibt 
einige Schulen, die durch die Aufstellung des Zieles im Guten 
und im Bösen jegliche Pflicht zugrunde richten. Denn wer das 
höchste Gut so faßt, daß es keine Verbindung mit der Voll-
kommenheit hat, und es nach seinen Vorteilen, nicht nach der 
Ehrbarkeit bemißt, der vermag, wofern er mit sich selbst in 
Einklang bleibt und nicht bisweilen durch die Güte seines We-
sens besiegt wird, keine Freundschaft zu pflegen noch Gerech-
tigkeit oder Großzügigkeit. Tapfer gar vermag er, wenn er den 
Schmerz für das größte Übel hält, oder maßvoll, wofern er die 
Lust als das höchste Gut aufstellt, sicherlich auf keine Weise 
zu sein. Obwohl das so klar vor Augen liegt, daß die Sache der 
Erörterung nicht bedarf, haben wir es doch an anderer Stelle 
behandelt. 6. Diese Schulen also könnten, wofern sie konse-
quent bleiben wollten, über das rechte Handeln nichts sagen; 
und irgendwelche Lehren über die Pflicht, die fest, beständig 
und der Natur verbunden wären, können nur entweder von 
denen gegeben werden, die sagen, daß allein innerer Wert an 
sich erstrebenswert sei, oder von denen, die sagen: am meisten. 
Deshalb ist diese Lehre den Stoikern, Akademikern und Peri-
patetikern eigen, da die Ansicht des Aristo, Pyrrho und Erillus 
schon längst ja erledigt ist. Indes, sie hätten doch die Berech-
tigung, über die Pflicht zu reden, wenn sie eine Wahl der Dinge 
übriggelassen hätten, so daß ein Zugang zum Auffinden der 
Pflicht da wäre. Wir folgen also jetzt und bei dieser Untersu-
chung am besten den Stoikern, nicht wie Übersetzer, sondern 
wir werden aus ihren Quellen nach unserem Urteil und Gut-
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fontibus eorum iudiáo arbitrioquc nostro quantum quoque 
modo videbitur, hauriemus. 

7. Placet igitur, quoniam omnis disputado de officio futura 
est, ante definire, quid sit officium, quod a Panaetio praeter-
missum esse miror. Omnis enim, quae ratione suscipitur de 
aliqua re institudo, debet a definidone proficisci, ut intellega-
tur, quid sit id de quo disputetur. 

(3) Omnis de officio duplex est quaesdo. Unum genus est, 
quod pertinet ad finem bonorum, alterum, quod positum est 
in praecepds, quibus in omnes partes usus vitae conforman 
possit. Superioris generis huiusmodi sunt exempla, omniane 
officia perfecta sint, num quod officium aliud alio maius sit et 
quae sunt generis eiusdem. Quorum autem officiorum prae-
cepta traduntur, ea quamquam perdnent ad finem bonorum, 
tarnen minus id apparet, quia magis ad insdtudonem vitae 
communis spettare videntur; de quibus est nobis his libris ex-
plicandum. 

8. Atque edam alia divisio est officii. Nam et medium quod-
dam officium dici tur et perfectum. Perfectum officium rectum, 
opinor, vocemus,quoniam Graeci xaTÓpd-cojjux, hoc autem com-
mune officium (xadìjxov) vocant. Atque ea sic definiunt, ut 
rectum quod sit, id officium perfectum esse definiant; medium 
autem officium id esse dicunt, quod cur factum sit, rado pro-
babilis reddi possit. 9. Triplex igitur est, ut Panaetio videtur, 
consilii capiendi deliberado. Nam aut honestumne factu sit an 
turpe dubitant id, quod in deliberadonem cadit; in quo consi-
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dünken, wieviel und auf welche Weise es uns gut scheint, 
schöpfen. 

7. Es scheint richtig, da die ganze Erörterung ja über die 
Pflicht gehen soll, vorher abzugrenzen, was das rechte Handeln 
sei - was von Panaitios zu meiner Verwunderung unterlassen 
worden ist. Jede Unterweisung nämlich, die vom Gedanken 
über irgendeine Sache unternommen wird, muß von der Defi-
nition ihren Ausgang nehmen, damit erkannt werde, was das 
sei, worüber man spricht. 

Die Untersuchung über das rechte Handeln in ihrem ganzen 
Umfang ist zweifach. Die eine Art ist die, welche sich ganz auf 
das höchste Gut bezieht, die andere die, welche auf den Vor-
schriften beruht, mit deren Hilfe die Lebensführung nach allen 
Seiten gestaltet werden kann. Beispiele der ersteren Art sind 
so beschaffen: ob alles rechte Handeln vollkommen ist, ob die 
eine Pflicht größer ist als die andere, und was dergleichen mehr 
ist. Die Pflichten aber, für die Vorschriften überliefert werden, 
beziehen sich zwar auf das höchste Gut, doch tritt dies weniger 
zutage, weil sie mehr auf die Gestaltung des gemeinen Lebens 
hinzublicken scheinen. Über dies haben wir in diesen Büchern 
hier zu handeln. 

8. Und es gibt auch noch eine andere Einteilung des rechten 
Handelns. Denn man spricht von einem gewöhnlichen mittle-
ren und einem vollkommenen. Das vollkommene rechte Han-
deln wollen wir, denke ich, das richtige nennen, da ja die Grie-
chen es xaT6p9xo|xa heißen, das in Frage stehende gemeine 
aber nennen sie «x«9t)xov». Und sie grenzen es so ab, daß sie 
bestimmen, was richtig ist, sei das vollkommene Handeln. Ge-
wöhnliches Handeln aber, sagen sie, sei das, von dem eine ein-
leuchtende Begründung gegeben werden kann, warum es ge-
tan worden ist. 9. Dreifach nun ist, wie Panaitios meint, die 
Erwägung beim Fassen eines Entschlusses. Denn man schwankt 
entweder, ob das, was zur Erwägung steht, ehrenvoll zu tun 
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dcrando saepe animi in contrarias sententias distrahuntur. 
Turn autcm aut anquirunt aut consultant ad vitac commodi-
tatcm iucunditatemque, ad facultates rerum atque copias, ad 
opes, ad potentiam, quibus et se possint iuvare et suos, condu-
cat id necne, de quo délibérant; quae deliberatio omnis in ra-
rionem utilitatis cadit. Tertium dubitandi genus est, cum pu-
gnare videtur cum honesto id, quod videtur esse utile. Cum 
enim utilitns ad se rapere, honestas contra revocare ad se vide-
tur, fit, ut distrahatur in deliberando animus afferatque anci-
pitem curam cogitandi. 

io. Hac divisione, cum praeterire aliquid maximum vitium 
in dividendo sit, duo praetermissa sunt. Nec enim solum, 
utrum honestum an tuipe sit, deliberali solet, sed edam duo-
bus propositis honestis utrum honestius, itemque duobus pro-
positis utilibus utrum utilius. Ita quam ille triplicem putavit 
esse rationem in quinque partes distribuì debere reperitur. 

Primum igitur est de honesto, sed dupliciter, tum pari ra-
tione de utili, post de comparatione eorum disserendum. 

(4) 1 1 . Principio generi animantium omni est a natura tri-
butum, ut se, vitam corpusque tueatur, declinet ea, quae noci-
tura videantur, omniaque, quae sint ad vivendum necessaria 
anquirat et paret, ut pastum, ut latibula, ut alia generis eius-
dem. Commune autem animantium omnium est coniunctionis 
appetitus procreandi causa et cura quaedam eorum, quae pro-
creata sint. Sed inter hominem et beluam hoc maxime interest, 
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ist oder schimpflich. Bei dieser Betrachtung wird oft die Seele 
in entgegengesetzte Meinungen auseinandergerissen. Dann 
aber forscht man oder überlegt man in Hinsicht auf Bequem-
lichkeit und Annehmlichkeit des Lebens, auf Möglichkeiten 
und Mittel, auf Reichtum, auf Macht, wodurch man sich und 
den Seinen helfen könnte, ob es nützt oder nicht, worüber man 
zu Rate geht. Diese Erwägung fällt ganz in die Berechnung des 
Nutzens. Die dritte Art des Schwankens ist die, wenn mit dem 
Ehrenhaften das, was nützlich zu sein scheint, anscheinend im 
Streite liegt. Wenn nämlich der Nutzen zu sich hinzureißen, 
auf der Gegenseite das Anständige zu sich wieder zurückzu-
rufen scheint, geschieht es, daß beim Erwägen die Seele 
zerrissen wird und ein gespaltenes Denkbemühen mit sich 
bringt. 

10. Bei dieser Einteilung - obwohl doch etwas zu übergehen 
der größte Fehler beim Einteilen ist - ist zweierlei nicht berück-
sichtigt. Man pflegt nämlich nicht nur zu erwägen, ob es eh-
renhaft ist oder schimpflich, sondern auch wenn zwei ehren-
volle Handlungen vorliegen, welche von beiden ehrenvoller, 
und genauso, wenn zwei nützliche vorliegen, welche nützli-
cher ist. So findet man, daß der Gedankenzusammenhang, 
den jener für dreifach hielt, in fünf Teile gegliedert werden 
muß. 

Zuerst also ist über das Ehrenhafte, aber in zweifacher Wei-
se, dann in gleichem Sinne über das Nützliche, darauf über den 
Vergleich beider die Erörterung zu fuhren. 

11. Zunächst: einer jeden Art Lebewesen ist es von der Na-
tur gegeben, daß es sich, sein Leben und seinen Körper, schützt, 
abbiegt, was Schaden bringend scheint, und alles, was zum 
Leben nötig ist, aufsucht und beschafft, wie Futter, wie Ver-
stecke, wie anderes dergleichen. Weiter ist allen Lebewesen 
gemeinsam der Trieb nach Vereinigung, um zu zeugen, und 
eine gewisse Sorge um das Gezeugte. Aber zwischen dem 
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quod hacc tantum, quantum sensu movctur, ad id solum, quod 
adest quodquc praesens est, se accommodai, paulum admo-
dum sen tiens praeterìtum aut futurum. Homo autem, quod ra-
donis est particeps, per quam consequentia cernit, causas re-
rum videt earumque praegressus et quasi antecessiones non 
ignorât, simiiitudines comparai rebusque praesentibus adiun-
gjt atque adnectit futuras, facile totius vitae cursum videt ad 
eamque degendam praeparat res necessarias. 12. Eademque 
natura vi rationis hominem conciliât homini et ad orationis et 
ad vitae societatem ingeneratque inprimis praecipuum quen-
dam amorem in cos, qui procreati sunt, impellitque, ut homi-
num eoe tus et celebra tiones et esse et a se obiri velit ob easque 
causas studeat parare ea, quae suppeditent ad cui tum et ad 
victum, nec sibi soli, sed coniugi, liberis, ceterisque quos caros 
habeat tuerique debeat, quae cura exs usci tat edam animos et 
maiores ad rem gerendam facit. 13. Inprimisque hominis est 
propria veri inquisido atque invesdgado. Itaque cum sumus 
necessarìis nego dis curisque vacui, tum avemus aliquid videre, 
audire, addiscere cognidonemque rerum aut occultarum aut 
admirabilium ad beate vivendum necessariam dueimus. Ex 
quo intellegitur, quod verum, simplex sincerumque sit, id 
esse naturae hominis apdssimum. Huic veri videndi cupi-
ditad adiuncta est appeddo quaedam prìncipatus, ut nemini 
parere animus bene informatus a natura velit nisi praecipienti 
aut docend aut udlitads causa iuste et legitime imperand; ex 
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Menschen und dem Tier besteht besonders der Unterschied, 

daß dieses nur, soweit es von seinen Sinnen bewegt wird, al-

lein an das, was da und gegenwärtig ist, sich anpaßt, nur ein 

wenig das Vergangene oder Zukünftige empfindend. Der 

Mensch dagegen, weil er teilhat an der Vernunft, durch die er 

erkennt, was folgt, sieht die Ursachen der Dinge und kennt 

sehr wohl ihre Vorstufen und gleichsam Vor-Gänge, vergleicht 

Ähnlichkeiten und verbindet sie mit den gegenwärtigen Din-

gen und knüpft die zukünftigen daran, sieht leicht den Lauf 

des ganzen Lebens und bereitet die es zu führen notwendigen 

Dinge vor. 12. Und dieselbe Natur verbindet, kraft der Ver-

nunft, den Menschen dem Menschen sowohl zu der Gemein-

schaft der Rede als des Lebens; sie pflanzt ihm insbesondere 

eine vornehmliche Liebe gegen die ein, die von ihm gezeugt 

sind; sie treibt ihn dazu, daß er will, daß es Gemeinschaften und 

Versammlungen von Menschen gibt und von ihm besucht 

werden und er aus diesen Gründen sich bemüht, das zu berei-

ten, was zur Lebensausgestaltung und -notdurft zur Verfü-

gung stehe, und zwar nicht nur für sich allein, sondern auch fiir 

sein Weib, seine Kinder und die übrigen, die er lieb hat und 

schützen muß, eine Fürsorge, die auch den Mut weckt und 

wachsen läßt zum Handeln. 13. Und vor allem ist dem Men-

schen die Suche und das Aufspüren der Wahrheit eigentümlich. 

Wenn wir deshalb unbeansprucht sind von notwendigen Ge-

schäften oder Sorgen, begehren wir etwas zu sehen, zu hören, 

hinzuzulernen und halten die Erkenntnis verborgener und 

merkwürdiger Dinge fiir nötig zum Glücklichleben. Daraus 

erkennt man, daß, was wahr, einfach und rein ist, der Natur 

des Menschen am gemäßesten ist. Dieser Begierde, die Wahr-

heit zu sehen, ist verbunden ein Streben nach Vorrang der-

art, daß ein von Natur wohl gebildeter Sinn niemandem gehor-

chen will, es sei denn dem Weisung Gebenden, dem Lehrenden 

oder dem des Nutzens wegen gerecht und gesetzmäßig Befeh-
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quo magnitudo animi existit humanarumque rerum contemp-

tio. 14. Nec vero ilia parva vis naturae est rationisque, quod 

unum hoc animal sentit, quid sit ordo, quid sit quod deceat, 

in factis dictisque qui modus. Itaque eorum ipso rum, quae 

aspectu sentiuntur, nullum aliud animal pulchritudinem, ve-

nustatem, convenientiam partium sentit; quam similitudinem 

natura ratioque ab oculis ad animum transferens multo edam 

magis pulchritudinem, constantiam, ordinem in consiliis fac-

tisque conservandam putat cavetque ne quid indecore effemi-

nateve faciat, tum in omnibus et opinionibus et factis ne quid 

libidinose aut faciat aut cogitet. Qui bus ex rebus conflatur et 

efficitur id, quod quaerimus, honestum, quod etiamsi nobili-

tatum non sit, tamen honestum sit, quodque vere dicimus, 

etiamsi a nullo laudetur, natura esse laudabile. 

( j ) 15. Formam quidem ipsam, Marce fili, et tamquam fa-

ciem honesti vides, quae si oculis cemeretur, mirabiles amores, 

ut ait Plato, excitaret sapientiae. Sed omne, quod est honestum, 

id quattuor partium oritur ex aliqua. Aut enim in perspicientia 

veri sollertiaque versatur aut in hominum società te tuenda 

tribuendoque suum cuique et rerum contractarum fide aut in 

animi excelsi atque invicti magnitudine ac robore aut in om-

nium, quae Runt quaeque dicuntur ordine et modo, in quo 

inest modestia et temperantia. Quae quattuor quamquam inter 

se colligata atque implicata sunt, tamen ex singulis certa offi-

ciorum genera nascuntur, velut ex ea parte, quae prima de-

scripta est, in qua sapientiam et prüdentiam ponimus, inest in-
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lenden. Daraus entspringt die Seelengröße und die Gering-
schätzung der menschlichen Dinge. 14. Erst recht nicht gering 
ist jene Kraft seiner Natur und Vernunft, daß dieses Lebewesen 
allein empfindet, was Ordnung ist, was es ist, was sich ziemt, 
was das Maß in Taten und Worten. Daher empfindet schon bei 
dem, was durch den Anblick wahrgenommen wird, kein ande-
res Lebewesen Schönheit, Anmut und Harmonie der Teile. Die 
Ähnlichkeit hierin überträgt seine Natur und Vernunft von 
den Augen auf den Geist, glaubt, daß noch viel mehr Schön-
heit, Beständigkeit, Ordnung in Entschlüssen und Taten ge-
wahrt sein müsse und hütet sich, etwas unschön oder weibisch 
auszufuhren, dann überhaupt in allen Vorstellungen und Taten 
etwas zügellos zu tun oder zu denken. Hieraus bildet sich und 
entwickelt sich das, was wir suchen, das Ehrenhafte, das, auch 
wenn es nicht ausgezeichnet wird, doch ehrenhaft ist und von 
dem wir in Wahrheit, auch wenn es von keinem gelobt wird, 
behaupten können, daß es von Natur lobenswert ist. 

15. Die Gestalt selbst, mein Sohn Marcus, und gleichsam das 
Antlitz des Wertvollen siehst du: würde es mit Augen gese-
hen werden, würde es wundersames Verlangen, wie Plato sagt, 
erwecken nach Weisheit. Alles aber, was wertvoll ist, entsteht 
aus einem von vier Teilen. Entweder ist es nämlich in dem Er-
kennen und dem Sichverstehen aufdieWahrheitzu Hause,oder 
darin, daß man die Gemeinschaft der Menschen schützt und 
jedem das Seine zuteilt, und der Verläßlichkeit bei Abmachun-
gen oder in der Größe und Kraft eines erhabenen, unbesiegli-
chen Geistes oder in der Ordnung und dem Maß alles dessen, 
was getan und was gesagt wird, worin Bescheidenheit und 
Ausgeglichenheit ruhen. Obwohl diese vier unter sich verbun-
den und verschränkt sind, entstehen doch aus einem jeden be-
stimmte Arten von rechtem Handeln, wie zum Beispiel aus dem 
Teil, der zuerst beschrieben wurde, worein wir Weisheit und 
Klugheit setzen, in dem das Aufspüren und Finden der Wahr-
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dagatio atquc inventio veri, eiusquc virtutis hoc munus est 
proprium. 16. Ut enim quisquc maxime perspicit, quid in rc 
quaque verissimum sit quique acutissimc et celerrime potest 
et videre et explicare rationem, is prudentissimus et sapientis-
simus rite haberi solet. Quocirca huic quasi materia, quam trac-
tet et in qua versetur, subiecta est Ver i tas . 17. Reliquis autem 
tribus virtutibus necessitates propositae sunt ad eas res paran-
das tuendasque, quibus actio vitae continetur, ut et societas 
hominum coniunctioque servetur et animi excellentia magni-
tudoque cum in augendis opibus urilitatibusque et sibi et suis 
comparandis, turn multo magis in his ipsis despiciendis elu-
ceat. Ordo autem et constantia et moderatio et ea, quae sunt 
his similia, versantur in eo genere, ad quod est adhibenda actio 
quaedam, non solum mentis agitatio. Is enim rebus, quae trac-
tantur in vita, modum quendam et ordinem adhibentes, ho-
nes tatem et decus conservabimus. 

(6) 18. Ex quattuor autem locis, in quos honesti naturam 
vimque divisimus, primus ille, qui in veri cognitione consistit, 
maxime naturam attingit humanam. Omnes enim trahimur et 
ducimur ad cognitionis et scientiae cupiditatem, in qua excelle-
re pulchrum putamus, labi autem, errare, nescire, decipi et 
malum et turpe dicimus. In hoc genere et naturali et honesto 
duo vitia vitanda sunt, unum, ne incognita pro cognitis habea-
mus hisque temere assentiamur, quod vitium effugere qui vo-
let - omnes autem velle debent - adhibebit ad considerandas 
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heit liegt. Und dieser Tugend ist diese Aufgabe eigentümlich. 
16. Je mehr nämlich einer durchschaut, was in jeder Sache am 
wahrsten ist, und wer am schärfsten und schnellsten den Zu-
sammenhang sehen und entwickeln kann, der pflegt mit Recht 
als der Klügste und Weiseste zu gelten. Daher ist dieser Tu-
gend gleichsam als Stoff, den sie behandeln und in dem sie sich 
betätigen soll, die Wahrheit unterworfen. 17. Den drei übrigen 
Tugenden aber ist die Notwendigkeit auferlegt, die Dinge zu 
bereiten und zu schützen, in denen die Handlung des Lebens 
beschlossen liegt: daß die Gemeinschaft und Verbindung der 
Menschen bewahrt wird und Rang und Größe des Geistes so-
wohl in der Vergrößerung der Mittel und der Beschaffung 
nützlicher Dinge für sich und die Seinen, als auch noch viel 
mehr in eben ihrer Verachtung hervorleuchten. Ordnung aber, 
Beständigkeit, Mäßigung und was ihnen ähnlich ist, gehören 
in die Art, in der eine gewisse Handlung, nicht nur die Betä-
tigung des Geistes anzuwenden ist. Indem wir nämlich an die 
Dinge, die im Leben behandelt werden, ein bestimmtes Maß 
und Ordnung wenden, werden wir die Ehrbarkeit und schönen 
Anstand bewahren. 

18. Von den vier Gebieten aber, in die wir Wesen und Wir-
kung des Ehrenhaften einteilten, berührt jenes erste, das in der 
Erkenntnis des Wahren besteht, besonders die menschliche 
Natur. Alle nämlich werden wir gezogen und geleitet zur Be-
gier nach Wissen und Erkenntnis. In ihr hervorzuragen, halten 
wir für schön, zu straucheln aber, zu irren, nicht zu wissen, sich 
zu täuschen nennen wir übel und schimpflich. Bei dieser we-
sensgemäßen und ehrenvollen Art sind zwei Fehler zu vermei-
den, der eine, daß wir nicht Unverstandenes für Verstandenes 
nehmen und diesem leichtsinnig zustimmen. Wenn einer die-
sem Fehler entgehen will - alle aber sollen es wollen - , wird 
er sich Zeit und Sorgfalt zum Überlegen der Dinge nehmen. 
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res et tempus et diligenriam. 19. Alterum est vitium, quod 
quidam nimis magnum studium multamque operam in res 
obscuras atque difficiles conferunt easdemque non necessarias. 
Quibus vitiis declinatis quod in rebus honestis et cognitione 
dignis operae curaeque ponetur, id iure laudabitur, ut in astro-
logia C. Sulpicium audimus, in geometria Sex. Pompeium ipsi 
cognovimus, multos in dialecticds, plures in iure civili, quae 
omnes artes in veri investigatione versantur. Cuius studio a 
rebus gerendis abduci contra officium est; virtutis enim laus 
omnis in actione consistit. A qua tamen fit intermissio saepe 
muldque dantur ad studia reditus; turn agitatio mentis, quae 
numquam adquiescit, potest nos in studiis cognitionis etiam 
sine opera nostra continere. Omnis autem cogitatio motusque 
animi aut in consiliis capiendis de rebus honestis et pertinenti-
bus ad bene beateque vivendum aut in studiis scientiae co-
gnitionisque versabitur. Ac de primo quidem officii fonte dixi-
mus. 

(7) 20. De tribus autem reliquis latissime patet ea ratio, qua 
societas hominum inter ipsos et vitae quasi communitas con-
tinetur; cuius partes duae: iustitia, in qua virtutis splendor 
est maximus, ex qua viri boni nominantur, et huic coniuncta 
beneficentia, quam eandem vel benignitatem vel liberalitatem 
appellali licet. Sed iustitiae primum munus est, ut ne cui quis 
noceat, nisi lacessitus iniuria, deinde ut communibus pro com-
munibus utatur, privatis ut suis. 21 . Sunt autem privata nulla 
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19. Der andere Fehler ist der, daß manche ein allzu großes Stre-
ben und allzu viel Mühe aufdunkle und schwierige Dinge wen-
den, und zwar nicht notwendige. Wehrt man diesen Fehler 
ab, so wird, was an ehrenvolle und erkenntniswürdige Dinge 
an Mühe und Sorge gesetzt wird, mit Recht gelobt werden, 
wie wir es in der Astronomie von Gaius Sulpicius hören, in der 
Geometrie den Sextus Pompeius selber kennengelernt haben, 
viele außerdem in der Philosophie, noch mehr im bürgerlichen 
Recht. Alle diese Künste haben ihren Ort im Aufspüren der 
Wahrheit. Im Eifer für sie aber sich vom Handeln abbringen 
zu lassen, ist gegen die Pflicht. Alles Lob nämlich der Tugend 
besteht im Handeln, in dem es freilich oft Unterbrechung gibt 
und von dem vielfach Rückkehr zu den Studien vergönnt ist. 
Außerdem vermag die Tätigkeit des Geistes, die niemals ruht, 
uns im Bemühen um das Denken auch ohne unser Zutun 
festzuhalten. Jegliches Denken aber und jede Bewegung des 
Geistes wird sich entweder im Fassen von Entschlüssen über 
ehrenhafte und sich auf rechtes und glückliches Leben erstrek-
kende Dinge oder im Bemühen um Wissen und Erkenntnis be-
wegen. Und über die erste Quelle der Pflicht haben wir damit 
gesprochen. 

20. Was die drei übrigen anlangt, so erstreckt sich am weite-
sten das Gefüge, in dem die Gesellschaft der Menschen unter-
einander und die Gemeinschaft des Lebens ihren Halt findet. Es 
hat zwei Teile: die Gerechtigkeit, bei der der Glanz der Voll-
kommenheit am größten ist, auf Grund deren man den Namen 
eines guten Mannes erhält, und ihr verbunden das Wohltun, 
das man ebenso entweder Freigebigkeit oder Großzügigkeit 
nennen darf. Die erste Aufgabe der Gerechtigkeit aber ist es, 
daß keiner irgendeinem schade außer, wenn er durch ein Un-
recht gereizt ist, dann, daß er Gemeinsames als Gemeinsames 
behandelt, Privates als Eigenes. 21 . Es gibt aber Privates nicht 
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natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua 
venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pac-
tione, condicionc, sorte; ex quo fît, ut ager Arpinas Arpina-
tium dicatur, Tusculanus Tusculanorum; similisque est pri-
vatarum possessionum discriptio. Ex quo, quia suum cuiusque 
fît eorum, quae natura fuerant communia, quod cuique obti-
git, id quisque teneat; e quo si quis sibi appetet, violabit ius 
humanae societatis. 22. Sed quoniam, ut praeclare scriptum est 
a Platone, non nobis solum nati sumus ortusque nostri partem 
patria vindicat, partem amici, atque, ut placet Stoicis, quae in 
terris gignantur, ad usum hominum omnia crearì, homines 
autem hominum causa esse generatos, ut ipsi inter se aliis alii 
prodesse possent, in hoc naturam debemus ducem sequi, com-
munes utilitates in medium adferre, mutatione officiorum, 
dando accipiendo, turn artibus, tum opera, tum facultatibus 
devincire hominum inter homines soaetatem. 23. Fundamen-
tum autem est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque 
constantia et Veritas. Ex quo, quamquam hoc videbitur for-
tasse cuipiam durius, tamen audeamus imitali Stoicos, qui stu-
diose exquirunt, unde verba sint ducta, credamusque, quia fiat, 
quod dictum est, appellatam fidem. 

Sed iniustitiae genera duo sunt, unum eorum, qui inferunt, 
alteram eorum, qui ab is, quibus infertur, si possunt, non pro-
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von Natur, sondern entweder durch alte Inbesitznahme, wie 
von denen, die einst in unbesetztes Gebiet kamen, oder durch 
Sieg, wie von denen, die sich seiner im Krieg bemächtigt haben, 
oder durch Gesetz, Abmachung, Vertrag, Los. Daher kommt 
es, daß das arpinische Gebiet Eigentum der Arpinaten genannt 
wird, das von Tusculum der Tusculaner. Und ähnlich ist die 
Einteilung der privaten Besitztümer. Daher, weil Eigentum 
eines jeden von ihnen wird, was von Natur gemeinsam gewe-
sen war, soll jeder das, was ihm zuteil wird, festhalten; wenn 
davon einer etwas flir sich erstrebt, wird er das Recht der 
menschlichen Gesellschaft verletzen. 22. Aber da ja, wie von 
Plato vortrefflich geschrieben wurde, wir nicht nur für uns 
geboren wurden und einen Teil unserer Existenz das Vater-
land beansprucht, einen Teil die Freunde, und, wie es den Stoi-
kern gefallt, alles was aufErden entstünde, zum Gebrauch der 
Menschen erschaffen werde, die Menschen aber um der Men-
schen willen geschaffen seien, daß sie sich selber untereinan-
der zu nützen vermöchten, die einen denen, die anderen jenen, 
so müssen wir hierin der Natur als Führerin folgen, den allge-
meinen Nutzen in die Mitte rücken, durch Austausch von 
Pflichten, durch Geben und Nehmen, dann durch Künste, 
durch Arbeit, durch Fähigkeiten die Gesellschaft der Men-
schen untereinander fest verknüpfen. 23. Grundlage aber der 
Gerechtigkeit ist die Zuverlässigkeit, das heißt die Unverän-
derlichkeit und Wahrhaftigkeit von Worten und Abmachun-
gen. Daher, mag das manchem vielleicht auch etwas zu gewalt-
sam scheinen, so wollen wir doch die Stoiker nachzuahmen 
wagen, die eifrig erforschen, woher sich die Worte herleiten, 
und glauben, weil geschehe, was gesagt wurde, sei die Zuver-
lässigkeit fides benannt worden. 

Von Ungerechtigkeit aber gibt es zwei Arten, die eine derer, 
die es zufügen, die andere derer, die von denen, welchen es zu-
gefügt wird, wenn sie es können, das Unrecht nicht abwehren. 
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puisant iniuriam. Nam qui iniuste impetum in quempiam facit 
aut ira aut aliqua perturbatione incita tus, is quasi man us aiTcrre 
videtur socio; qui autem non dcfendit nec obsistit, si potest, 
iniuriae, tam est in vitio, quam si parentes aut amicos aut pa-
triam deserat. 

24. Atque illae quidem iniuriae, quae nocendi causa de in-
dustria inferuntur, saepe a metu proficiscuntur, cum is, qui 
nocere alteri cogitât, timet, ne, nisi id fecerit, ipse aliquo af-
ficiatur incommodo. Maximam autem partem ad iniuriam fa-
ciendam aggrediuntur, ut adipiscantur ea, quae concupi-
verunt; in quo vitio latissime patet avaritia. (8) 25. Expetun-
tur autem divitiae cum ad usus vitae necessarios, tum ad per-
fruendas voluptates. In quibus autem maior est animus, in is 
pecuniae cupiditas spectat ad opes et ad gratificandi faculta-
tem, ut nuper M. Crassus negabat ullam satis magnam pecu-
niam esse ei, qui in re publica princeps vellet esse, cuius fructi-
bus exercitum alere non posset. Delectant etiam magnifici ap-
paratus vitaeque cultus cum elegantia et copia, quibus rebus 
effectum est, ut infinita pecuniae cupiditas esset. Nec vero rei 
familiaris amplificatici nemini nocens vituperanda est, sed fu-
gienda semper iniuria est. 26. Maxime autem adducuntur 
plerique, ut eos iustitiae capiat oblivio, cum in imperiorum, 
honorum, gloriae cupiditatem inciderunt. Quod enim est apud 
Ennium 'nulla sancta societas nec fides regni est', id latius pa-
tet. Nam quidquid eiusmodi est, in quo non possint plures ex-
cellere, in eo fit plerumque tanta contentio, ut difficillimum sit 
servare sanctam societatem. Declaravit id modo temeritas C. 
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Denn wer ungerecht einen Angriff auf jemanden macht, von 
Zorn oder irgendeiner Erregung getrieben, scheint gleichsam 
die Hand zu legen an einen Gefährten. Wer aber nicht abwehrt 
und dem Unrecht nicht entgegentritt, wenn er es vermag, ist 
so in Schuld, wie wenn er Eltern, Freunde oder das Vaterland 
im Stiche ließe. 

24. Und jene ungerechten Handlungen, die mit Fleiß, um zu 
schaden, zugefügt werden, haben ihren Ausgangspunkt häufig 
in der Furcht, wenn der, der daran denkt, dem anderen zu scha-
den, furchtet, wenn er es nicht tut, werde er selber einen Nach-
teil haben. Größtenteils aber schreitet man dazu, Unrecht zu 
tun, um das zu erreichen, was man begehrt. Bei diesem Übel 
hat die Habsucht die weiteste Geltung. 25. Erstrebt aber wird 
Reichtum sowohl zu den notwendigen Lebensbedürfnissen, 
ganz besonders aber, um Genüsse zu haben. In denen aber eine 
größere Seele lebt, bei denen richtet sich die Geldgier auf Mit-
tel und die Möglichkeit, zu schenken, wie neulich Marcus 
Crassus sagte, keine Geldsumme sei groß genug für den, der im 
Staate ein fürstlicher Mann sein wolle, wenn er von ihren Zin-
sen nicht ein Heer unterhalten könnte. Freude machen auch 
prächtiger Aufwand und Kultur des Lebens mit Erlesenheit 
und Fülle, Dinge, durch die bewirkt wurde, daß eine Gier ohne 
Grenzen nach Geld entstand. Vermehrung des Vermögens 
aber, die niemandem schadet, ist nicht zu tadeln, zu meiden 
aber ist immer das Unrecht. 26. Besonders aber werden die 
meisten dazu gebracht, daß sie Vergessen der Gerechtigkeit 
überfällt, wenn sie der Sucht nach Herrschaft, Ehren und Ruhm 
verfallen sind. Was nämlich bei Ennius steht, «keine heilige 
Gemeinschaft noch Treue hat das Königtum», das reicht wei-
ter. Denn was derart ist, daß in ihm nicht mehrere hervorragen 
können, in dem entsteht meistens ein solcher Kampf, daß es 
sehr schwierig ist, die heilige Gemeinschaft zu bewahren. Ge-
zeigt hat das eben der Leichtsinn des Gaius Cäsar, der alles 
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Caesaris, qui omnia iura divina et humana pervertit proptci 
cum, quern sibi ipse opinionis errore finxerat principatum. Est 
autem in hoc genere molestum, quod in maxi mis animis splen-
didissimisque ingeniis plerumque existunt honoris, imperii, 
potentiae, gloriae cupiditates. Quo magis cavendum est, ne 
quid in eo genere peccetur. 27. Sed in omni iniustitia permul-
tum interest, utrum perturbatione aliqua animi, quae plerum-
que brevis est et ad tempus, an consulto et cogitata fiat iniuria. 
Leviora enim sunt ea, quae repentino aliquo motu accidunt, 
quam ea, quae meditata et praeparata inferuntur. Ac de infe-
renda quidem iniuria satis dictum est. 

(9) 28. Praetermittendae autem defensionis deserendique 
officii plures solent esse causae. Nam aut ini mici tias aut labo-
re m aut sumptus suscipere nolunt aut etiam neglegentia, pi-
grida, inertia aut suis studiis quibusdam occupationibusve sic 
impediuntur, ut eos, quos tutari debeant, desertos esse patian-
tur. Itaque videndum est, ne non satis sit id, quod apud Plato-
nem est in philosophos dictum, quod in veri investigatione 
versentur quodque ea, quae plerique vehementer expetant, de 
quibus inter se digladiari soleant, contemnant et pro nihilo 
putent, propterea iustos esse. Nam alterum [iustitiae genus] 
assequuntur, in inferenda ne cui noceant iniuria, in alterum 
incidunt; discendi enim studio impediti, quos tueri debent, 
deserunt. Itaque eos ne ad rem publicam quidem accessuros pu-
tat nisi coactos. Aequius autem erat id voluntate fieri; nam hoc 
ipsum ita iustum est, quod recte fit, si est voluntarium. 29. Sunt 
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göttliche und menschliche Recht verkehrte wegen jenes Vor-
ranges, den er sich selber in einem Irrtum der Vorstellung zu-
rechtgedacht hatte. Es ist aber bei dieser Gruppe das Erschwe-
rende, daß in den größten Geistern und den glänzendsten Be-
gabungen zumeist das Begehren nach Ehre, Herrschaft, Macht 
und Ruhm entsteht. Um so mehr muß man Vorsorge treffen, 
daß bei dieser Gruppe keine Verfehlung begangen wird. 27. Bei 
jeder Ungerechtigkeit aber ist ein großer Unterschied, ob aus 
irgendeiner seelischen Erregung, die meist kurz und für den 
Augenblick ist, oder mit Vorbedacht und überlegt Unrecht 
geschieht. Leichter nämlich ist das, was in irgendeiner plötz-
lichen Bewegung geschieht, als das, was ausgedacht und vor-
bereitet zugefügt wird. Und über Zufügen von Unrecht ist 
damit genug gesagt. 

28. Die Abwehr aber zu unterlassen und die Pflicht zu ver-
säumen, dafür pflegt es mehrere Gründe zu geben. Denn ent-
weder will man Feindschaften, Mühen oder Aufwand nicht auf 
sich nehmen oder wird durch Nachlässigkeit, Trägheit und 
Energielosigkeit oder durch eigene Liebhabereien und Be-
schäftigungen so gehindert, daß man die, welche man schüt-
zen müßte, verlassen sein läßt. Daher muß man zusehen, ob 
nicht vielleicht ungenügend ist, was bei Plato von den Philo-
sophen gesagt ist, sie seien deshalb gerecht, weil sie im Auf-
spüren der Wahrheit lebten und weil sie das, was die meisten 
heftig erstrebten und worum sie unter sich heftig zu kämpfen 
pflegten, gering schätzten und für nichts erachteten. Denn 
das eine erlangen sie, daß sie keinem im Zufügen von Unrecht 
schaden, in das andere aber geraten sie: vom Lerneifer gehin-
dert, lassen sie die, welche sie schützen müssen, im Stich. Da-
her glaubt man auch, sie würden nicht am Staatsleben teil-
nehmen außer gezwungen. Angemessen aber wäre es, daß es 
freiwillig geschähe. Denn eben jenes, das zu Recht geschieht, 
ist erst dann gerecht, wenn es freiwillig ist. 29. Es gibt auch 
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edam, qui aut studio rei familiaris tuendae aut odio quodam 
hominum suum se negotium agere dicant nec facere cuiquam 
videantur iniuriam. Qui altero genere iniustitiae vacant, in 
alterum incurrunt; deserunt enim vitae societatem, quia nihil 
conferunt in earn studii, nihil operae, nihil facultatum. 

30. Quando igitur duobus generi bus iniustitiae propositis 
adiunximus causas utriusque generis easque res ante consti-
tuimus, quibus iustitia contineretur, facile quod cuiusque 
temporis officium sit poterimus, nisi nosmet ipsos valde ama-
bimus, iudica re. Est enim difficilis cura rerum alienarum. Quam-
quam Terentianus ille Chremes 'h umani nihil a se alienum 
putat'; sed tamen, quia magis ea percipimus atque sentimus, 
quae nobis ipsis aut prospera aut adversa eveniunt, quam ilia, 
quae ceteris, quae quasi longo intervallo interiecto videmus, 
ali ter de illis ac de nobis iudicamus. Quocirca bene praecipiunt, 
qui vetant quicquam agere, quod dubites aequum sit an ini-
quum. Aequitas enim lucet ipsa per se, dubitatio cogitationem 
significai iniuriae. 

( 10) 31 . Sed incidunt saepe tempora, cum ea, quae maxime 
videntur digna esse iusto homine, eoque quem virum bonum 
dicimus, commutantur fiuntque contraria, ut reddere deposi-
tum, [etiamne furioso?] facere promissum quaeque pertinent 
ad veritatem et ad fidem; ea migrare interdum et non servare 
fit iustum. Referri enim decet ad ea, quae posui principio fun-
damenta iustitiae, primum ut ne cui noceatur, deinde ut com-
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welche, die im Eifer, ihr Vermögen zu erhalten, oder aus einer 
Art Menschenhaß sagen, sie kümmerten sich um ihre Sache, 
und niemandem Unrecht zu tun scheinen. Die sind frei von 
der einen Art Ungerechtigkeit, in die andere laufen sie hinein. 
Sie verraten nämlich die Gemeinschaft des Lebens, weil sie 
nichts an Eifer, nichts an Mühe, nichts an Fähigkeiten zu ihr 
beitragen. 

30. Da wir also, nachdem wir die zwei Arten Ungerechtig-
keit vor Augen gestellt haben, die Gründe für beide Arten hin-
zufügten und vorher die Dinge feststellten, in denen die Ge-
rechtigkeit bestünde, werden wir leicht, was rechtes Handeln 
in einem jeden Zeitpunkt ist, zu entscheiden vermögen, wo-
fern wir uns selber nicht sehr lieben. Schwierig nämlich ist das 
Sichkümmern um fremde Dinge. Freilich meint der Chremes 
bei Terenz, «nichts Menschliches sei ihm fremd». Aber, weil 
wir in höherem Maße das aufnehmen und empfinden, was uns 
selber Günstiges oder Widriges als das, was den übrigen zu-
stößt, das wir gleichsam über einen großen Zwischenraum hin-
weg sehen, so urteilen wir doch anders über jene als über uns. 
Daher raten die gut, die verbieten, etwas zu tun, bei dem du 
zweifelst, ob es gerecht oder ungerecht ist. Rechtes Handeln 
leuchtet von $jch aus selber, Schwanken zeigt Denken an Un-
recht an. 

31. Aber es treten oft Situationen ein, wo das, was eines 
gerechten Mannes und dessen, den wir einen guten Mann 
heißen, besonders würdig scheint, sich ändert und zum Ge-
genteil wird, wie zum Beispiel an vertrautes Gut zurückzuge-
ben [auch einem Wahnsinnigen?], ein Versprechen zu erfüllen 
und was sonst sich auf Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit er-
streckt. Dies zu verlassen und nicht zu halten, wird bisweilen 
gerecht. Ist es doch angemessen, auf das Bezug zu nehmen, was 
ich am Anfang als die Grundlage der Gerechtigkeit festlegte, 
zuerst, daß man niemandem schade, dann, daß dem allgemei-
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muni u ti Li tati serviatur. Ea cum tempore commutati tur, com-
muta tur officium et non semper est idem. 32. Potest en im acca-
dere promissum aliquod et conventum, ut id effici sit inutile 
vel ei, cui promissum sit, vel ei, qui promiserit. Nam si, 
ut in fabulis est, Neptun us, quod Theseo promiserat, non fe-
ci sset, Theseus Hippolyto filio non esset orbatus. Ex trìbus 
enim optatis, ut scribitur, hoc erat tertium, quod de Hippolyti 
interim iratus optavit; quo impetrato in maximos luctus inci-
dit. Nec promissa igitur servanda sunt ea, quae sint is, quibus 
promiseris, inutilia, nec si plus tibi ea noceant, quam ¿Iii. pro-
sin t [cui promiseris], contra officium est, maius anteponi mi-
nori, ut si constitueris, cuipiam te advocatum in rem praesen-
tem esse venturum atque interim gra viter aegro tare fi li us coe-
perit, non sit contra officium non facere, quod dixeris, magis-
que il le, cui promissum sit, ab officio discedat, si se destitutum 
queratur. Iam illis promissis standum non esse quis non videt, 
quae coactus quis metu, quae deceptus dolo promiserit? Quae 
quidem pleraque iure praetorio liberantur, nonnulla legibus. 
33. Existunt edam saepe iniuriae calumnia quadam et nimis 
callida, sed malitiosa iuris interpretatione. Ex quo illud 'sum-
mum ius summa iniuria' factum est iam tritum sermone pro-
verbium. Quo in genere etiam in re publica multa peccantur, 
ut ille, qui, cum triginta dierum essent cum hoste indutiae 
factae, noctu populabatur agros, quod dierum essent pactae, 
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nen Nutzen gedient werde. Wenn sich das durch die Situation 
ändert, ändert sich die Pflicht; und sie ist nicht immer dieselbe. 
32. Kann es doch bei irgendeinem Versprechen oder irgend-
einer Abmachung geschehen, daß es nicht von Nutzen ist, daß 
es durchgeführt werde, weder für den, dem es versprochen 
worden ist, noch für den, der es versprochen hat. Denn wenn, 
wie in den Märchen steht, Neptun nicht getan hätte, was er 
Theseus versprochen hatte, wäre Theseus nicht seines Sohnes 
Hippolyt beraubt worden. Von drei gewünschten Dingen, 
wie geschrieben steht, war dies das dritte, was er im Zorn über 
den Tod des Hippolyt gewünscht hat. Nach seiner Erlangung 
fiel er in tiefste Trauer. Weder sind also die Versprechen zu hal-
ten, die denen, denen du das Versprechen gegeben hast, un-
nütz sind, noch ist es, wenn sie dir mehr schaden als sie jenem 
nützen [dem du es versprochen hast], gegen die Pflicht, daß 
das Größere dem Geringeren vorangestellt wird. Wenn du 
zum Beispiel angesetzt hast, daß du einem als Beistand an Ort 
und Stelle erscheinen wolltest und inzwischen dein Sohn ernst-
lich krank wird, wäre es nicht gegen die Pflicht, nicht zu tun, 
was du gesagt hast; und jener, dem es versprochen worden ist, 
würde vielmehr vom rechten Handeln abgehen, wenn er sich 
beklagte, er sei im Stich gelassen worden. Daß man gar zu je-
nen Versprechen nicht zu stehen braucht, die einer von Angst 
überwältigt, die er durch List getäuscht versprochen hat, wer 
sieht das nicht? Diese Versprechen werden zumeist durch das 
Prätorrecht gelöst, einige durch Gesetze. 33. Häufig entstehen 
auch Ungerechtigkeiten durch Verdrehung und eine allzu 
scharfsinnige, aber böswillige Rechtsauslegung. Hieraus ist 
jenes Wort «das strengste Recht ist das schlimmste Unrecht» 
zum schon im Gerede abgebrauchten Sprichwort geworden. 
In dieser Gattung sündigt man auch in der Politik viel, wie 
jener, der nachts die Äcker verwüstete, als man mit dem Fein-
de einen Waffenstillstand von dreißig Tagen geschlossen hatte, 
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non noctium indutiac. Ne noster quidem probandus, si verum 
est Q^Fabium Labeonem seu quem alium - nihil enim ha beo 
praeter auditum - arbitrum Nolanis et Neapolitanis de fini-
bus a senatu datum, cum ad locum venisset, cum utrisque se-
paratim locutum, ne cupide quid agerent, ne adpetenter, at-
que ut regredì quam progredì mallent. Id cum utrique fecis-
sent, aliquantum agri in medio relictum est. Itaque illorum 
finis sic, ut ipsi dixerant, terminavit; in medio relictum quod 
erat, populo Romano adiudicavit. Decipere hoc quidem est, 
non iudicare. Quocirca in omni est re fugienda talis sollertia. 

( 1 1 ) 34. Sunt autem quaedam officia edam adversus eos ser-
vanda, a quibus iniuriam acceperìs. Est enim ulciscendi et pu-
niendi modus. Atque haud scio an satis sit eum, qui lacessierit 
iniurìae suae paenitere, ut et ipse ne quid tale posthac et ceteri 
sint ad iniuriam tardiores. Atque in re publica maxime con-
servanti sunt iura belli. Nam cum sint duo genera decertandi, 
unum per disceptatione, alterum per vim, cumque illud pro-
prium sit hominis, hoc beluarum, confugiendum est ad po-
sterius, si uti non licet superiore. 35. Quare suscipienda qui-
dem bella sunt ob eam causam, ut sine iniuria in pace vivatur, 
parta autem Victoria conservandi i, qui non crudeles in bello, 
non inmanes fuerunt, ut maiores nostri Tusculanos, Aequos, 
Volscos, Sabinos, Hernicos in civitatem etiam acceperunt, at 
Karthaginem et Numantiam funditus sustulerunt; nollem Co-
rinthum, sed credo aliquid secutos, oportunitatem loci ma-
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weil Waffenstillstand von Tagen, nicht von Nächten abge-
macht worden sei. Auch unser Landsmann kann hier keine 
Billigung finden, wenn es wahr ist, daß Quintus Fabius Labeo 
oder irgendein anderer - ich habe es nämlich nur vom Hören-
sagen - den Nolanern und Neapolitanern als Schiedsrichter in 
Grenzstreitigkeiten vom Senat gegeben worden ist und, am 
Orte angekommen, mit beiden Parteien getrennt verhandelt 
hat, sie sollten nichts gierig, nichts habsüchtig tun und lieber 
zurück- als vorgehen. Als das beide getan hatten, blieb ziem-
lich viel Land in der Mitte zurück. Daher setzte er ihre Gren-
zen so, wie sie selber gesagt hatten, fest. Was in der Mitte ge-
blieben war, sprach er dem römischen Volke zu. Täuschen ist 
das, nicht richten. Darum ist in jeder Sache eine solche Ge-
schicklichkeit zu meiden. 

3 4. Es sind aber auch gewisse Pflichten gegen die zu wahren, 
von denen dir Unrecht zugefügt wurde. Es gibt nämlich ein 
Maß im Sichrächen und Strafen. Und vielleicht dürfte es schon 
damit genug sein, daß der, welcher herausgefordert hat, sein 
Unrecht bereut, daß er selber später nichts Derartiges tut 
und die übrigen nicht so schnell bereit zum Unrecht sind. Und 
in der Politik ist besonders das Kriegsrecht zu halten. Denn da 
es zwei Arten des Entscheidens gibt, die eine durch Auseinan-
dersetzung, die andere durch Gewalt, und da jene dem Men-
schen eigentümlich ist, diese den Tieren, darf man zur zwei-
ten erst seine Zuflucht nehmen, wenn man die erste nicht an-
wenden kann. 3 5. Deshalb sind Kriege darum zu unternehmen, 
daß man ohne Behelligung in Frieden leben kann; wenn aber 
der Sieg errungen ist, muß man die schonen, die im Krieg 
nicht grausam, nicht unmenschlich gewesen sind, wie unsere 
Vorfahren die Tusculaner, Äquer, Volsker, Sabiner, Herniker 
sogar in ihre Gemeinde aufgenommen, Karthago und Numan-
tia jedoch von Grund auf zerstört haben. Ich wünschte, Ko-
rinth nicht, aber ich glaube, sie haben irgend etwas im Sinne 
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xime, ne posset aliquando ad bellum faciendum locus ipse ad-
hortari. Mea quidem sententia paci, quae nihil habitura sit 
insidiarum, semper est consulendum. In quo si mihi esset ob-
temperatum, si non optimam, at aliquam rem publicam, quae 
nunc nulla est, habe rem us. Et cum iis, quos vi deviceris con-
sulendum est, tum ii, qui armis positis ad imperatorum fidem 
confugient, quam vis murum aries percusserit, recipiendi. In 
quo tan tope re apud nostros iustitia eulta est, ut ii, qui civitates 
aut nationes devictas bello in fidem recepissent, earum patroni 
essent more maiorum. 36. Ac belli quidem aequitas sanctissime 
feriali populi Romani iure perscripta est. Ex quo intellegi pot-
est nullum bellum esse iustum, nisi quod aut rebus repetitis 
geratur aut denuntiatum ante sit et indictum. [[Popilius impe-
ra tor tenebat provinciam, in cuius exercitu Catonis filius tiro 
militabat. Cum autem Popilio videretur unam dimittere legio-
nem, Catonis quoque filium, qui in eadem legione militabat, 
dimisit. Sed cum amore pugnandi in exercitu remansisset, 
Cato ad Popilium scripsit, ut, si eum patitur in exercitu re-
manere, secundo eum obliget militiae sacramento, quia priore 
amisso iure cum hostibus pugnare non poterat.]] Adeo summa 
erat observatio in bello movendo. 

37. [[Marci quidem Catonis senis est epistula ad Marcum 
filium, in qua scribit se audisse eum missum factum esse a con-
sule, cum in Macedonia bello Persico miles esset. Monet igitur 
ut caveat, ne proelium ineat; negat enim ius esse, qui miles 
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gehabt, die Gunst des Ortes wohl am meisten, daß nicht einmal 
der Ort selber dazu locken könnte, Krieg anzufangen. Meiner 
Ansicht nach muß man immer für einen Frieden sorgen, der 
nichts Hinterhältiges hat. Wenn man hierin auf mich gehört 
hätte, hätten wir zwar nicht das beste, aber doch überhaupt 
ein Gemeinwesen, das es jetzt nicht gibt. Und sowohl um die 
muß man sich kümmern, die du mit Gewalt besiegt hast, als vor 
allem die aufnehmen, welche nach Niederlegung der WafFen 
in den Schutz des Feldherrn fliehen, wenn auch der Widder 
die Mauer durchstoßen hat. Hierbei wurde bei unseren Vor-
fahren so sehr Gerechtigkeit geübt, daß diejenigen, die im 
Krieg besiegte Staaten und Völker in ihren Schutz genommen 
hatten, nach der Sitte der Vorfahren ihre Beschirmer waren. 
36. Und Gerechtigkeit im Krieg ist aufs unverletzlichste durch 
das Fetialrecht des römischen Volkes niedergeschrieben wor-
den. Daraus läßt sich ersehen, daß kein Krieg gerecht ist außer 
dem, der entweder geführt wird, nachdem man Genugtuung 
gefordert hat, oder vorher angekündigt und angesagt worden 
ist. [[Popilius hatte als Feldherr eine Provinz, in deren Heer 
der Sohn Catos als Rekrut diente. Als aber Popilius beschloß, 
eine Legion zu entlassen, entließ er auch Catos Sohn, der in 
derselben Legion Kriegsdienst tat. Da er aber aus Kampflust 
beim Heer zurückgeblieben war, schrieb Cato an Popilius, er 
solle ihn, wenn er zuließe, daß er beim Heer bleibe, durch ei-
nen zweiten Fahneneid in Pflicht nehmen, weil er nach Verlust 
des früheren Rechtes mit den Feinden nicht kämpfen konnte.]] 
So überaus peinlich war die Beobachtung beim Beginn eines 
Krieges. 

37. [[Es gibt einen Brief des greisen Marcus Cato an seinen 
Sohn, in dem er schreibt, er habe gehört, er sei vom Konsul ent-
lassen worden, als er in Mazedonien im Perseuskrieg Soldat war. 
Er ermahnt ihn also, er solle sich hüten, in ein Gefecht zu ge-
raten. Er sagte nämlich, es sei nicht recht, daß mit dem Feinde 
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non sit cum hoste pugnare.]] (12) Equidem edam illud animad-
verto, quod, qui proprio nomine perduellis esset, is hostis vo-
caretur, lenitate verbi rei tristitiam mirigatam. Hostis enim 
apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc peregrin um 
dicimus. Indicant duodecim tabulae: 'aut status dies cum ho-
ste', itemque 'adversus hostem aeterna auctoritas'. Quid ad 
hanc mansuetudinem addi potest, eum, quicum bellum géras, 
tarn molli nomine appellare? Quamquam id nomen durius effe-
cit iam vetustas; a peregrino enim recessit et proprie in eo, qui 
arma contra ferret, remansit. 38. Cum vero de imperio decer-
tatur belloque quaeritur gloria, causas omnino subesse tarnen 
oportet easdem, quas dixi paulo ante iustas causas esse bello-
rum. Sed ea bella, quibus imperii proposi ta gloria est, minus 
acerbe gerenda sunt. Ut enim, cum civiliter contendimus, 
(contendimus) aliter si est inimicus, aliter si competitor - cum 
altero certamen honoris et dignitatis est, cum altero capitis et 
famae - , sic cum Celtiberis, cum Cimbris bellum ut cum ini-
micis gerebatur, uter esset, non uter impera ret, cum Latinis, 
Sabinis, Samnitibus, Poenis, Pyrrho de imperio dimicabatur. 
Poeni foedifragi, crudelis Hannibal, reliqui iustiores. Pyrrhi 
quidem de captivis reddendis ilia praeclara : 

Nec mi aurum posco nec mi pretium dederitis, 
Nec cauponantes bellum sed belligerantes, 
Ferro, non auro, vitam cernamus utrique. 
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kämpfe, wer nicht Soldat sei.]] Ich bemerke auch Folgendes: 
weil der, der mit eigentlichem Namen Feind wäre, Fremder 
geheißen wurde, ist durch die Milde des Wortes die Schärfe der 
Sache gelindert worden. Fremder wurde nämlich bei unseren 
Vorfahren der genannt, den wir jetzt Auswärtigen heißen. Das 
zeigen die Zwölf Tafeln: «oder ein mit einem Fremden festge-
setzter Termin» und ebenso «gegen einen Fremden ewigen 
Rechtsanspruch». Was kann zu einer solchen Sanftmut noch 
hinzugefügt werden, den, mit dem man Krieg fuhrt, mit einem 
so milden Namen zu nennen ? Freilich hat diesen Namen das Al-
ter schon härter gemacht. Vom Auswärtigen nämlich hat er 
sich gelöst und ist in eigentlicher Bedeutung bei dem, der die 
Waffen gegen einen erhebt, geblieben. 38. Wenn aber um die 
Herrschaft gestritten und im Krieg Ruhm gesucht wird, müs-
sen doch auf jeden Fall dieselben Gründe vorliegen, von denen 
ich kurz vorher gesagt habe, es seien gerechte Kriegsgründe. 
Die Kriege aber, denen der Ruhm des Reiches zum Ziel gesetzt 
ist, sind weniger erbittert zu fuhren. Wie wir nämlich im po-
litischen Kampf anders (kämpfen), wenn es ein Feind, anders, 
wenn es ein Mitbewerber ist - mit dem einen ist es ein Kampf 
um Ehre und Stellung, mit dem anderen um Leben und R u f - , 
so wurde mit den Keltiberern, mit den Kimbern Krieg wie mit 
Feinden geführt, wer überleben, nicht wer herrschen sollte, mit 
den Latinern, Sabinern, Samniten, Puniern, Pyrrhus wurde um 
die Herrschaft gestritten. Die Punier waren vertragsbrüchig, 
grausam Hannibal, die übrigen gerechter. Von Pyrrhus stam-
men jene schönen Worte über die Rückgabe der Gefangenen: 

Gold nicht fordreich mir und man gebe mir keine Belohnung, 
feilschen nicht um den Krieg, sondern kühn als Streiter 

ihn führen 
beide mit Eisen, nicht Gold, über Leben wollen wir 

entscheiden. 
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Vosne velit an me regnare era, quidve ferat Fors, 
Virtu te experiamur. Et hoc simul accipe dictum : 
Quorum virtutei belli Fortuna pepercit 
Eorundem libertari me parcere certum est. 
Dono ducite doque volenribus cum magnis dis. 

Regalis sane et digna Aeacidarum genere sententia. 
( 13) 39. Atque etiam si quid singuli temporibus adducti ho-

sti promiserunt, est in eo ipso fides conservanda, ut primo 
Punico bello Regulus captus a Poenis, cum de captivis com-
mutandis Romam missus esset iurassetque se redi tu rum, pri-
mum, ut venit, captivos reddendos in senatu non censuit, 
deinde, cum retineretur a propinquis et ab amicis, ad suppli-
cium redire maluit quam fidem hosti datam fallere. 40. Secundo 
autem Punico bello post Cannensem pugnam quos decern Han-
nibal Romam misit astrictos iure iurando se redituros esse nisi 
de redimendis is, qui capti erant, impetrassent, eos omnes cen-
sores, quoad quisque eorum vixit, quod peierassent in aerariis 
reliquerunt, nec minus ilium, qui iure iurando fraude culpam 
invenerat. Cum enim permissu Hannibalis exisset e castris, red-
iit paulo post, quod se oblitum nescio quid diceret; deinde 
egressus e castris iure iurando se solutum putabat, et erat ver-
bis, re non erat. Semper autem in fide quid senseris, non quid 
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Will es, ob ihr herrschen sollt oder ich, oder was bringe das 
Schicksal: 

Tapfer wolln wir's erproben. Und höre zugleich auch noch 
dies Wort: 

Welcher Helden Mut das Glück des Krieges geschont hat, 
Deren Freiheit zugleich zu schonen, hab ich entschieden. 
Nehmt's zum Geschenk und ich geb's mit dem Willen 

der Gotter, der großen. 

Eine königliche und der Aiakiden würdige Meinung! 
39. Und auch wenn einzelne Männer durch die Lage dazu 

gebracht dem Feinde etwas versprochen haben, ist gerade auch 
darin das Wort zu halten. So wurde zum Beispiel im ersten pu-
nischen Krieg Regulus gefangen von den Puniern. Als er we-
gen des Austausches der Gefangenen nach Rom geschickt wor-
den war und den Eid geleistet hatte, er werde wieder zurück-
kehren, hat er zunächst, als er kam, im Senat die Meinung ge-
äußert, die Gefangenen sollten nicht zurückgegeben werden. 
Dann wollte er, obwohl er von den Verwandten und Freunden 
zurückgehalten wurde, lieber zur Hinrichtung zurückkehren 
als das dem Feinde gegebene Wort täuschen. 40. Im zweiten 
punischen Krieg aber nach der Schlacht bei Kannae haben die 
Zensoren die zehn, die Hannibal nach Rom schickte unter dem 
Eid, daß sie zurückkehren würden, wenn sie über den Loskauf 
der Gefangenen nichts erreicht hätten, alle, solange ein jeder 
von ihnen lebte, weil sie einen Meineid geleistet hätten, in der 
untersten Klasse gelassen, und genau so jenen, der beim Eid 
durch Hinterhältigkeit sich schuldig gemacht hatte. Als er 
nämlich mit Erlaubnis Hannibals aus dem Lager gegangen war, 
kehrte er kurz darauf zurück mit der Begründung, er habe ir-
gendwas vergessen. Als er dann aus dem Lager schritt, glaubte 
er sich vom Eide gelöst, und er war es den Worten nach, der 
Sache nach war er's nicht. Immer aber muß man beim gegebe-
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dixeris, cogitandum est. Maximum autem exemplum est iusti-
tiae in hostem a maioribus nostris constitutum, cum a Pyrrho 
perfuga senatui est pollidtus se venenum regi da tu rum et cum 
necaturum. Senatus et C. Fabricius cum Pyrrho dedit. Ita ne 
hostis quidem et potentis et bellum ultro inferentis interi tum 
cum scelere adprobavit. Ac de bellicis quidem officüs satis dic-
tum est. 

41. Meminerimus autem etiam adversus infimos iustitiam 
esse servandam. Est autem infima condicio et fortuna servo-
rum, quibus non male praecipiunt, qui ita iubent uri, ut mer-
cennariis, operam exigendam, iusta praebenda. 

Cum autem duobus modis, id est aut vi aut fraude, fiat iniu-
ria, fraus quasi vulpeculae, vis leonis videtur; utrumque ho-
mine alienissimum, sed fraus odio digr.a maiore. 

Totius autem iniustitiae nulla capitalior quam eorum, qui 
tum, cum maxime fallunt, id agunt, ut viri boni esse videan-
tur. De iustitia satis dictum. 

(14) 42. Deinceps, ut erat propositum, de beneficentia ac de 
liberalitate dicatur, qua quidem nihil est naturae hominis ac-
commodatius, sed habet multas cautiones. Videndum est enim 
primum, ne obsit benignitas et iis ipsis, quibus benigne vide-
bitur fieri, et ceteris, deinde ne maior benignitas sit quam fa-
cultates, tum ut pro dignitate cuique tribuatur; id enim est 
iustitiae fundamentum, ad quam haec referenda sunt omnia. 
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ncn Wort daran denken, was man gemeint, nicht was man ge-
sagt hat. Das eindrucksvollste Beispiel von Gerechtigkeit ge-
gen den Feind aber ist von unseren Vorfahren aufgestellt wor-
den, als ein Überläufer des Pyrrhus dem Senat versprach, er 
werde dem König Gift geben und ihn töten. Der Senat und 
Gaius Fabricius gaben ihn dem Pyrrhus. So hat er nicht einmal 
den Tod eines Feindes, der mächtig war und von selbst Krieg 
begonnen hatte, in Verbindung mit einem Verbrechen gebilligt. 
Und über rechtes Handeln im Krieg ist damit genug gesagt. 

41. Denken wir aber daran, daß auch gegen die Geringsten 
Gerechtigkeit zu wahren ist. Es ist aber die niedrigste Stellung 
und LagediederSklaven. Nicht schlechte An Weisung geben die, 
die sie so zu behandeln heißen wie Taglöhner, daß man die Ar-
beitsleistung fordern soll und den entsprechenden Lohn geben. 

Da aber auf zwei Weisen, nämlich mit Gewalt oder List, 
Ungerechtigkeit geschieht, so scheint List gleichsam zum 
Fuchs, Gewalt zum Löwen zu gehören. Beides ist des Men-
schen überaus unwürdig. Aber Tücke ist größeren Hasses 
wert. 

Von aller Ungerechtigkeit aber ist keine todeswürdiger als 
die derjenigen, die dann, wenn sie besonders täuschen, darauf 
aus sind, gute Männer zu scheinen. Über die Gerechtigkeit ist 
damit genug gesagt. 

42. Darauf soll, wie das Ziel war, über das Wohltun und die 
Großzügigkeit gesprochen werden. Nichts ist dem Wesen des 
Menschen angemessener als sie, aber sie bedarfvieler Vorsichts-
maßregeln. Man muß nämlich sehen, zum ersten, daß die 
Wohltätigkeit nicht schade weder denen, denen wohlgetan 
werden soll, noch den übrigen, darauf, daß die Wohltätigkeit 
nicht größer ist als die Möglichkeiten, dann vor allem, daß 
einem jeden nach seinem Wert gegeben werde. Das ist näm-
lich die Grundlage der Gerechtigkeit, auf die dies alles zu be-
ziehen ist. 


