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Übungstext 1
Es gibt aber andere Philosophen, und zwar große und angesehene, die der Meinung sind, dass
die ganze Welt durch den Verstand und die Vernunft der Götter verwaltet und gelenkt wird;
und nicht nur dies: Sie glauben auch, dass von denselben Vorsorge für das Leben der
Menschen getroffen wird. Denn sie meinen, dass die Früchte und das Übrige, was die Erde
hervorbringt, das Wetter, die Jahreszeiten und die Veränderungen des Himmels, durch die
alles, was die Erde entstehen lässt, heranwächst, nachdem es reif geworden ist, von den
unsterblichen Göttern dem Menschengeschlecht zugeteilt wird. Und sie tragen viel
zusammen, was in diesen Büchern gesagt werden wird, was solcher Art ist, dass die Götter
eben dies beinahe zum Nutzen der Menschen hergestellt zu haben scheinen. Gegen diese hat
sich Karneades so sehr ausgelassen, dass er diejenigen Menschen, die nicht gedankenlos sind,
zum Verlangen angetrieben hat, die Wahrheit zu erforschen. Es gibt nämlich keine andere
Sache, über die nicht nur die Meinungen der Ungebildeten, sondern auch diejenigen der
Gelehrten so sehr auseinander gehen. Da deren Ansichten so verschieden und so
widersprüchlich sind, ist das eine in der Tat möglich, nämlich dass keine von diesen wahr ist,
das andere aber sicherlich unmöglich, nämlich dass mehr als eine wahr ist.
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Übungstext 1
Sunt autem alii philosophi, et hi quidem magni atque nobiles, qui deorum mente atque ratione
omnem mundum administrari et regi censeant, neque vero id solum, sed etiam ab isdem
hominum vitae consuli et provideri; nam et fruges et reliqua, quae terra pariat, et tempestates
ac temporum varietates caelique mutationes, quibus omnia, quae terra gignat, maturata
pubescant, a dis inmortalibus tribui generi humano putant, multaque, quae dicentur in his
libris, colligunt, quae talia sunt, ut ea ipsa dei inmortales ad usum hominum fabricati paene
videantur. Contra quos Carneades ita multa disseruit, ut excitaret homines non socordes ad
veri investigandi cupiditatem. Res enim nulla est, de qua tantopere non solum indocti, sed
etiam docti dissentiant; quorum opiniones cum tam variae sint tamque inter se dissidentes,
alterum fieri profecto potest, ut earum nulla, alterum certe non potest, ut plus una vera sit.
(nat. deor. 1,4f.)
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Übungstext 2
Nachdem Cotta dies gesagt hatte, erwiderte Velleius: Ich war unvorsichtig, da ich versucht
habe, mich mit einem Akademiker und zugleich mit einem Rhetor anzulegen1. Denn ich hätte
weder einen unberedten Akademiker gefürchtet noch einen Rhetor, und sei er noch so
eloquent, der sich in dieser Philosophie nicht auskennt. Ich werde nämlich weder durch einen
Fluss aus leeren Worten verwirrt noch durch scharfsinnige Gedanken, wenn die Rede trocken
ist. Du aber, Cotta, hast in beiden Sachen brilliert2. Die Zuhörerschar und die Richter haben
dir gefehlt. Aber dazu ein andermal; nun lasst uns Lucilius hören, wenn es ihm selbst recht ist.
Daraufhin sagte Balbus: Ich jedenfalls würde lieber Cotta und niemand anderen hören,
während er mit derselben Eloquenz, mit der er die falschen Götter entfernt hat, die wahren
einführt. Es ist nämlich die Aufgabe des Philosophen und Pontifex Cotta, über die
unsterblichen Götter keine flüchtige und wage Meinung zu haben wie die Akademiker,
sondern eine feste und sichere wie unsere Philosophen. Denn gegen Epikur ist genug und
mehr als genug gesagt worden. Aber ich möchte hören, was du selbst, Cotta, meinst.
Hast du etwa vergessen, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich dass ich, zumal über solche
Dinge, leichter sagen kann, was ich nicht meine, als was ich meine? Wenn ich daher etwas
hätte, was deutlich ist, würde ich dennoch zur Abwechslung dich hören wollen, nachdem ich
selbst so viel gesagt habe.

1
2

sich anlegen mit jdm.: congredi cum aliquo.
brillieren: valere.
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Übungstext 2
Quae cum Cotta dixisset, tum Velleius "Ne ego" inquit "incautus, qui cum Academico et
eodem rhetore congredi conatus sim. Nam neque indisertum Academicum pertimuissem nec
sine ista philosophia rhetorem quamvis eloquentem; neque enim flumine conturbor inanium
verborum nec subtilitate sententiarum, si orationis est siccitas. Tu autem, Cotta, utraque re
valuisti; corona tibi et iudices defuerunt. Sed ad ista alias, nunc Lucilium, si ipsi commodum
est, audiamus."
Tum Balbus: "Eundem equidem mallem audire Cottam, dum, qua eloquentia falsos deos
sustulit, eadem veros inducat. Est enim et philosophi et pontificis et Cottae de dis
inmortalibus habere non errantem et vagam ut Academici, sed ut nostri stabilem certamque
sententiam. Nam contra Epicurum satis superque dictum est; sed aveo audire, tu ipse, Cotta,
quid sentias."
"An" inquit "oblitus es, quid initio dixerim, facilius me, talibus praesertim de rebus, quid non
sentirem, quam quid sentirem posse dicere? Quod si haberem aliquid, quod liqueret, tamen te
vicissim audire vellem, cum ipse tam multa dixissem." (nat. deor. 2,1-3)
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Übungstext 3
Dann sagte Cotta munter, wie er es zu tun pflegte: Wenn du nicht irgendetwas gesagt hättest,
hättest du nichts von mir hören können. Mir kommt nämlich gewöhnlicherweise nicht so
einfach in den Sinn, warum etwas wahr ist, wie, warum etwas falsch ist. Und dies geschieht
einerseits häufig, vor allem aber ist es geschehen, als ich dir kurz vorher zugehört habe.
Angenommen den Fall, dass du mich fragst, wie das Wesen der Götter meiner Meinung nach
beschaffen ist: vielleicht würde ich nichts antworten. Angenommen den Fall, dass du mich
fragst, ob ich der Meinung bin, dass es so beschaffen ist, wie es von dir eben vorgestellt
worden ist: ich würde sagen, dass mir nichts weniger der Fall zu sein scheint.
Aber bevor ich das in Angriff nehme, was von dir diskutiert worden ist, will ich über dich
selbst sagen, was ich meine. Oft scheine ich mir nämlich deinen Verwandten Lucius Crassus
gehört zu haben, als er dich ohne Zweifel allen römischen Epikureern voranstellte und wenige
griechische mit dir verglich; aber, weil ich einsah, dass er dich außerordentlich gern hat,
glaubte ich, dass er dies aufgrund seines Wohlwollens recht ausschweifend sagt. Ich bin aber
der Überzeugung, auch wenn ich mich scheue, einen Anwesenden zu loben, dass du über eine
dunkle und schwierige Sache einleuchtend gesprochen hast, und zwar nicht nur ausführlich,
was die Meinungen betrifft, sondern auch ausdrucksreicher, als eure Philosophen es zu tun
pflegen.
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Übungstext 3
Tum Cotta comiter, ut solebat, "Atqui," inquit "Vellei, nisi tu aliquid dixisses, nihil sane ex
me quidem audire potuisses. Mihi enim non tam facile in mentem venire solet, quare verum
sit aliquid, quam quare falsum; idque cum saepe, tum, cum te audirem paulo ante, contigit.
Roges me, qualem naturam deorum esse dicam: nihil fortasse respondeam; quaeras, putemne
talem esse, qualis modo a te sit exposita: nihil dicam mihi videri minus.
Sed ante quam adgrediar ad ea, quae a te disputata sunt, de te ipso dicam, quid sentiam. Saepe
enim de L. Crasso, illo familiari tuo, videor audisse, cum te togatis omnibus sine dubio
anteferret, paucos tecum Epicureos e Graecia compararet, sed, quod ab eo te mirifice diligi
intellegebam, arbitrabar illum propter benivolentiam uberius id dicere. Ego autem, etsi vereor
laudare praesentem, iudico tamen de re obscura atque difficili a te dictum esse dilucide, neque
sententiis solum copiose, sed verbis etiam ornatius, quam solent vestri. (nat. deor. 1,57f.)
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Übungstext 4
Bei dieser Frage, die eine Frage nach dem Wesen der Götter ist, wird zuerst gefragt, ob es
Götter gibt oder nicht. "Das ist schwierig zu verneinen." Vielleicht, wenn in einer
Volksversammlung danach gefragt werden sollte, aber in einem derartigen Gespräch und bei
einem Zusammensein unter Freunden ist es sehr einfach. Daher möchte ich selbst als Priester,
der der Meinung ist, dass die öffentlichen religiösen Zeremonien strengstens eingehalten
werden müssen, davon, was das Erste ist, nämlich dass es Götter gibt, nicht nur durch eine
Meinung, sondern auch wahrheitsgemäß überzeugt werden. Vieles begegnet [einem] nämlich,
was Verwirrung stiftet, so dass es bisweilen den Anschein haben kann, dass es keine Götter
gibt. Aber sieh, wie gütig ich mit dir umgehe: die Übereinstimmungen zwischen euch und den
übrigen Philosophen will ich nicht berühren, wie z.B. eben diese; fast alle nämlich und vor
allem ich selbst meine, dass es Götter gibt. Deswegen trage ich keinen Streit aus; dennoch
glaube ich, dass der Grund, der von dir vorgebracht wird, nicht stark genug ist. Du hast
nämlich gesagt, dass die Tatsache, dass es allen Menschenvölkern und -stämmen so erscheint,
ein ausreichend großes Argument ist, warum wir bekennen, dass es Götter gibt. Dies ist
einerseits für sich genommen ein schwaches Argument, andererseits sogar ein falsches.
Zunächst einmal: woher sind dir denn die Meinungen der Völker bekannt? Ich jedenfalls
glaube, dass es viele so wilde Völker gibt, dass sie keine Vorstellung von Göttern haben.
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Übungstext 4
Quaeritur primum in ea quaestione, quae est de natura deorum, sintne dei necne sint.
"Difficile est negare." Credo, si in contione quaeratur, sed in huius modi sermone et in
consessu <familiari> facillimum. Itaque ego ipse pontifex, qui caerimonias religionesque
publicas sanctissime tuendas arbitror, is hoc, quod primum est, esse deos persuaderi mihi non
opinione solum, sed etiam ad veritatem plane velim. Multa enim occurrunt, quae conturbent,
ut interdum nulli esse videantur. Sed vide, quam tecum agam liberaliter: quae communia sunt
vobis cum ceteris philosophis non attingam, ut hoc ipsum; placet enim omnibus fere mihique
ipsi in primis deos esse. Itaque non pugno; rationem tamen eam, quae a te adfertur, non satis
firmam puto. Quod enim omnium gentium generumque hominibus ita videretur, id satis
magnum argumentum esse dixisti, cur esse deos confiteremur. Quod cum leve per se, tum
etiam falsum est. Primum enim unde tibi notae sunt opiniones nationum? Equidem arbitror
multas esse gentes sic inmanitate efferatas, ut apud eas nulla suspicio deorum sit. (nat. deor.
1,61f.)
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Übungstext 5
Ihr seid es gewohnt, Balbus, uns zu fragen, welches das Leben der Götter ist. Das glücklichste
und an allen Gütern reichste Leben natürlich, das man sich vorstellen kann. Der Gott macht
nämlich nichts, ist in keine Beschäftigungen verwickelt, schafft keine Werke, erfreut sich an
seiner Weisheit und Tugend und weiß sicher, dass er immer sowohl an den größten als auch
ganz besonders an ewigen Freuden Anteil haben wird. Diesen Gott dürften wir zu Recht
glücklich nennen, euren aber äußerst geplagt. Sei es nämlich, dass die Welt selbst der Gott ist:
was kann weniger ruhig sein, als sich fortwährend in einer erstaunlichen Geschwindigkeit um
die Himmelsachse zu drehen? Nichts aber ist glücklich, wenn es nicht ruhig ist. Sei es, dass
irgendein Gott in der Welt selbst ist, der sie lenkt und verwaltet, der den Lauf der Sterne, die
Jahreszeiten und den geordneten Wandel der Dinge bewahrt und der die Vorteile und das
Leben der Menschen schützt, indem er die Meere und Gewässer betrachtet: jener Gott ist in
beschwerliche und mühevolle Geschäfte verwickelt. Wir aber legen das glückliche Leben in
die Sorglosigkeit der Seele und in das Frei-Sein von allen Aufgaben. Uns lehrte nämlich
derselbe, der uns das Übrige gelehrt hat, dass die Welt durch die Natur geschaffen wurde,
dass kein Bau3 nötig war und dass diese Sache, von der ihr behauptet, dass sie ohne den
schöpferischen Geist der Götter4 nicht geschaffen werden kann, so einfach ist, dass die Natur
unzählige Welten schaffen wird, schafft und geschaffen hat.

3
4

Bau: fabrica.
der schöpferische Geist der Götter: divina sollertia.
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Übungstext 5
Et quaerere a nobis, Balbe, soletis, quae vita deorum sit quaeque ab is degatur aetas. Ea
videlicet, qua nihil beatius, nihil omnibus bonis affluentius cogitari potest. Nihil enim agit,
nullis occupationibus est inplicatus, nulla opera molitur, sua sapientia et virtute gaudet, habet
exploratum fore se semper cum in maximis tum in aeternis voluptatibus. Hunc deum rite
beatum dixerimus, vestrum vero laboriosissimum. Sive enim ipse mundus deus est, quid
potest esse minus quietum, quam nullo puncto temporis intermisso versari circum axem caeli
admirabili celeritate: nisi quietum autem, nihil beatum est; sive in ipso mundo deus inest
aliquis, qui regat, qui gubernet, qui cursus astrorum, mutationes temporum, rerum
vicissitudines ordinesque conservet, terras et maria contemplans hominum commoda vitasque
tueatur, ne ille est inplicatus molestis negotiis et operosis. Nos autem beatam vitam in animi
securitate et in omnium vacatione munerum ponimus. docuit enim nos idem, qui cetera,
natura effectum esse mundum, nihil opus fuisse fabrica, tamque eam rem esse facilem, quam
vos effici negetis sine divina posse sollertia, ut innumerabiles natura mundos effectura sit,
efficiat, effecerit. (nat. deor. 1,50-53)
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Übungstext 6
Wer betrachtet, wie unüberlegt dies5 gesagt wird, müsste Epikur verehren und zu der Gruppe
derjenigen zählen, über die diese Frage handelt. Er allein hat nämlich gesehen, dass erstens
die Götter existieren, weil die Natur selbst deren Begriff in die Seele von allen eingeprägt
habe. Welches Menschenvolk oder Menschengeschlecht existiert nämlich, das nicht eine
gewisse Vorahnung6 von den Göttern hat, ohne belehrt worden zu sein? Diese nennt Epikur
πρόλημψις, d.h. eine von der Seele vorgefasste Vorstellung einer Sache7, ohne die nichts
verstanden, untersucht oder diskutiert werden kann. Weil die Meinung nämlich nicht durch
einen Grundsatz, Gewohnheit oder Gesetz zustande gekommen ist und als feste
Übereinstimmung aller Bestand hat, muss man davon ausgehen, dass es Götter gibt, weil wir
deren Vorstellungen eingeprägt oder vielmehr angeboren haben. Worüber aber die Natur von
allen übereinstimmt, das ist notwendigerweise wahr. Also muss man eingestehen, dass die
Götter existieren. Da dies in der Regel nicht nur unter allen Philosophen, sondern auch
Ungebildeten feststeht, bekennen wir, dass auch jenes feststeht, dass wir nämlich die
Vorahnung, wie ich zuvor sagte, bzw. den Vorbegriff der Götter haben (neuen Dingen muss
man nämlich neue Wörter geben, wie Epikur selbst der πρόληψις einen Namen gegeben hat,
die zuvor niemand mit diesem Wort bezeichnet hatte) – den Vorbegriff haben wir also, dass
wir die Götter für glücklich und unsterblich halten.

5

Gemeint sind die falschen Meinungen über die Götter.
Vorahnung: anticipatio.
7
eine von der Seele vorgefasste Vorstellung einer Sache: antecepta animo rei quaedam informatio.
6
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Übungstext 6
Ea qui consideret, quam inconsulte ac temere dicantur, venerari Epicurum et in eorum
ipsorum numero, de quibus haec quaestio est, habere debeat. Solus enim vidit primum esse
deos, quod in omnium animis eorum notionem inpressisset ipsa natura. Quae est enim gens
aut quod genus hominum, quod non habeat sine doctrina anticipationem quandam deorum,
quam appellat πρόλημψιν Epicurus, id est anteceptam animo rei quandam informationem,
sine qua nec intellegi quicquam nec quaeri nec disputari potest. [...] Cum enim non instituto
aliquo aut more aut lege sit opinio constituta maneatque ad unum omnium firma consensio,
intellegi necesse est esse deos, quoniam insitas eorum vel potius innatas cognitiones habemus;
de quo autem omnium natura consentit, id verum esse necesse est; esse igitur deos
confitendum est. Quod quoniam fere constat inter omnis non philosophos solum, sed etiam
indoctos, fatemur constare illud etiam, hanc nos habere sive anticipationem, ut ante dixi, sive
praenotionem deorum (sunt enim rebus novis nova ponenda nomina, ut Epicurus ipse
πρόλημψιν appellavit, quam antea nemo eo verbo nominarat) – hanc igitur habemus, ut deos
beatos et inmortales putemus. (nat. deor. 1,43-45)
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Übungsklausur
Thales aus Milet, der als erster derartige Dinge untersucht hat, sagte, dass das Wasser der
Anfang der Dinge sei, der Gott aber derjenige Verstand, der aus dem Wasser alles forme.
Aber warum hat er dem Wasser einen Verstand hinzugefügt, wenn der Verstand selbst frei
von einem Körper Bestand haben kann? Die Meinung des Anaximander aber ist, dass die
Götter durch die Geburt entstanden sind, wobei sie in langen Intervallen entstehen und
untergehen, und dass sie unzählige Welten sind. Aber wie können wir uns einen Gott
vorstellen wenn nicht als ewig? Danach hat Anaximenes die Luft für Gott erklärt, und dass er
entsteht und unermesslich und unendlich und immer in Bewegung sei. Als könnte die Luft
ohne irgendeine Form Gott sein, zumal weil Gott nicht nur irgendeine Gestalt haben müsste,
sondern die schönste Gestalt, die man sich vorstellen kann. Oder als würde die Sterblichkeit
nicht alles, was entstanden ist, heimsuchen8. Daher hat Anaxagoras, der Schüler des
Anaximenes war, als erster die Meinung vertreten, dass die geordnete Unterteilung aller
Dinge durch die rationale Kraft eines unendlichen Geistes bewirkt wird. Dabei hat er nicht
gesehen, dass es unmöglich ist, dass es eine derartige Bewegung gibt. Außerdem: Wenn er
diesen Geist für irgendein Lebewesen hielt, wird es irgendetwas geben, das weiter innen liegt,
nach dem jenes Lebewesen bezeichnet wird; was liegt aber weiter innen als der Geist?

8

heimsuchen: consequi.
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Übungsklausur
Thales enim Milesius, qui primus de talibus rebus quaesivit, aquam dixit esse initium rerum,
deum autem eam mentem, quae ex aqua cuncta fingeret. [...] et mentem cur aquae adiunxit, si
ipsa mens constare potest vacans corpore? Anaximandri autem opinio est nativos esse deos
longis intervallis orientis occidentisque, eosque innumerabilis esse mundos. Sed nos deum
nisi sempiternum intellegere qui possumus? Post Anaximenes aera deum statuit, eumque
gigni esseque inmensum et infinitum et semper in motu: quasi aut aer sine ulla forma deus
esse possit, cum praesertim deum non modo aliqua, sed pulcherrima specie deceat esse, aut
non omne, quod ortum sit, mortalitas consequatur. Inde Anaxagoras, qui accepit ab
Anaximene disciplinam, primus omnium rerum discriptionem et modum mentis infinitae vi ac
ratione dissignari et confici voluit. In quo non vidit neque motum sensu iunctum et [in]
continentem infinito ullum esse posse, neque sensum omnino, quo non ipsa natura pulsa
sentiret. Deinde si mentem istam quasi animal aliquod voluit esse, erit aliquid interius, ex quo
illud animal nominetur; quid autem interius mente? (nat. deor. 1,25f.)
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Übungstext 7
Obwohl Chrysipp einen scharfen Verstand hat, sagt er dies dennoch so, dass er dies von der
Natur selbst gelernt und nicht selbst entdeckt zu haben scheint. „Wenn es nämlich“, sagt er,
„etwas in der Natur gibt, was der menschliche Geist, die Vernunft, die Kraft oder die
menschliche Fähigkeit nicht bewirken kann, dann ist sicherlich dasjenige, was jenes bewirkt,
besser als der Mensch. Und die himmlischen und all diejenigen Dinge, deren Ordnung ewig
ist, können vom Menschen nicht vollbracht werden. Also ist dasjenige, wodurch jene Dinge
vollbracht werden, besser als der Mensch. Wie würdest du dies aber eher bezeichnen als als
Gott? Denn auch wenn es keine Götter gibt: was kann es in der Natur Besseres als den
Menschen geben? Er allein besitzt nämlich Vernunft, die vorzüglichste Sache, die es gibt. Ein
Mensch zu sein, der nichts in der ganzen Welt für besser als sich hält, ist aber Zeichen einer
unsinnigen Arroganz. Also gibt es irgendetwas Besseres. Es gibt also in der Tat einen Gott.
Oder kannst du etwa, wenn du ein großes und schönes Haus siehst, nicht zu der Annahme
verleitet werden, dass, auch wenn du den Hausherrn nicht sehen solltest, jenes von Mäusen
und Wieseln erbaut wurde?
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Übungstext 7
Chrysippus quidem, quamquam est acerrimo ingenio, tamen ea dicit, ut ab ipsa natura
didicisse, non ut ipse repperisse videatur. "Si enim" inquit "est aliquid in rerum natura quod
hominis mens, quod ratio, quod vis, quod potestas humana efficere non possit, est certe id,
quod illud efficit, homine melius; atqui res caelestes omnesque eae, quarum est ordo
sempiternus, ab homine confici non possunt; est igitur id, quo illa conficiuntur, homine
melius. id autem quid potius dixeris quam deum? Etenim si di non sunt, quid esse potest in
rerum natura homine melius; in eo enim solo est ratio, qua nihil potest esse praestantius; esse
autem hominem, qui nihil in omni mundo melius esse quam se putet, desipientis adrogantiae
est; ergo est aliquid melius. est igitur profecto deus. An vero, si domum magnam
pulchramque videris, non possis adduci ut, etiam si dominum non videas, muribus illam et
mustelis aedificatam putes? (nat. deor. 2,16f.)
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Übungsklausur 2a
Aber da ich angefangen habe, den Vortrag anders zu gestalten als ich am Anfang angekündigt
hatte (ich hatte nämlich gesagt, dass dieser erste Teil keiner Rede bedarf, weil allen klar sei,
dass es Götter gebe), will ich dennoch, dass diese Tatsache selbst durch physikalische9, d.h.
natürliche, Gründe bestätigt wird. Es verhält sich nämlich so, dass alles, was ernährt wird und
wächst, in sich die Kraft der Wärme enthält, ohne die es weder ernährt werden noch wachsen
könnte. Denn alles, was heiß und feurig ist, wird durch eine Eigenbewegung bewegt und
angetrieben; was aber ernährt wird und wächst, benutzt eine bestimmte, gleichmäßige
Bewegung. Wielange diese in uns Bestand hat, solange haben Empfindung und Leben
Bestand. Ist die Wärme aber erloschen, sterben wir selbst und werden ausgelöscht. Dies lehrt
Kleanthes auch mit den Argumenten, wieviel Kraft der Wärme in jedem Körper ist. Er sagt
nämlich, dass es keine so beschwerliche Speise gebe, die nicht in einem Tag und einer Nacht
verdaut10 wird. Die Venen und Arterien hören nicht auf, gewissermaßen durch eine feurige
Bewegung zu zucken11, und dies hat man häufig festgestellt, als das herausgerissene Herz
irgendeines Lebewesens so beweglich gezuckt hat, dass es eine feurige Schnelligkeit imitiert
hat.

9

physikalisch: physicus,a,um.
verdauen: concoquere.
11
zucken: micare oder palpitare.
10
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Übungsklausur 2a
Sed quoniam coepi secus agere atque initio dixeram (negaram enim hanc primam partem
egere oratione, quod esset omnibus perspicuum deos esse), tamen id ipsum rationibus
physicis, id est naturalibus, confirmari volo. Sic enim res se habet, ut omnia, quae alantur et
quae crescant, contineant in se vim caloris, sine qua neque ali possent nec crescere. nam omne
quod est calidum et igneum cietur et agitur motu suo; quod autem alitur et crescit motu
quodam utitur certo et aequabili; qui quam diu remanet in nobis, tam diu sensus et vita
remanet, refrigerato autem et extincto calore occidimus ipsi et extinguimur. Quod quidem
Cleanthes his etiam argumentis docet, quanta vis insit caloris in omni corpore: negat enim
esse ullum cibum tam gravem, quin is nocte et die concoquatur; [...] iam vero venae et arteriae
micare non desinunt quasi quodam igneo motu, animadversumque saepe est, cum cor
animantis alicuius evolsum ita mobiliter palpitaret, ut imitaretur igneam celeritatem (nat. deor.
2,23f.)
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Übungsklausur 2b
Verstehen wir nicht einmal dies, nämlich dass dasselbe dem Menschengeschlecht passiert ist,
dass es auf der Erde, d.h. in der dichtesten12 Region der Welt, angesiedelt wurde? Und
dennoch müssen wir aus dem schöpferischen Geist der Menschen zu der Einschätzung
gelangen, dass es irgendeinen Geist gibt, und zwar einen recht scharfsinnigen und göttlichen.
Woher hat der Mensch diesen nämlich „an sich gerissen“, wie Sokrates bei Xenophon13 sagt?
Ja, und wenn jemand fragen sollte, woher wir die Flüssigkeit und die Wärme, die im Körper
verbreitet ist, und die erdige Festigkeit14 der Eingeweide selbst, schließlich jene luftartige15
Seele haben, dann zeigt sich: davon haben wir das eine von der Erde genommen, das andere
von der Flüssigkeit, das andere vom Feuer und wiederum das andere von derjenigen Luft, die
wir Atem nennen. Jenes aber, was das zuletzt Genannte alles übertrifft, ich meine die
Vernunft: wo haben wir sie gefunden, woher genommen? Oder wird die Welt alles Übrige
haben, aber dieses eine, das am meisten wert ist, nicht haben? Aber sicherlich ist nichts von
allen Sachen besser als die Welt, nichts vorzüglicher, nichts schöner, und nicht nur gibt es
nichts, sondern man kann sich nicht einmal irgendetwas Besseres vorstellen. Und wenn nichts
besser ist als Vernunft und Weisheit, dann muss dies beides in demjenigen sein, was nach
unserem Zugeständnis das Beste ist.

12

dicht: crassus,a,um.
Xenophon,ontis,m.
14
Festigkeit: soliditas,atis,f.
15
luftartig: spirabilis,e.
13
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Übungsklausur 2b
An ne hoc quidem intellegimus [...] ut [...] hoc idem generi humano evenerit, quod in terra
hoc est in crassissima regione mundi conlocati sint. Et tamen ex ipsa hominum sollertia esse
aliquam mentem et eam quidem acriorem et divinam existimare debemus. unde enim hanc
homo "arripuit", ut ait apud Xenophontem Socrates. quin et umorem et calorem, qui est fusus
in corpore, et terrenam ipsam viscerum soliditatem, animum denique illum spirabilem, si quis
quaerat, unde habeamus, apparet; quorum aliud a terra sumpsimus, aliud ab umore, aliud ab
igni, aliud ab aere eo, quem spiritum dicimus, illud autem, quod vincit haec omnia, rationem
dico [...], ubi invenimus, unde sustulimus? An cetera mundus habebit omnia, hoc unum, quod
plurimi est, non habebit? atqui certe nihil omnium rerum melius est mundo, nihil praestantius,
nihil pulchrius, nec solum nihil est, sed ne cogitari quidem quicquam melius potest. et si
ratione et sapientia nihil est melius, necesse est haec inesse in eo, quod optimum esse
concedimus. (nat. deor. 2,17f.)
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Übungstext 8
Die Natur ist es also, die die ganze Welt zusammenhält und für sie Sorge trägt, und zwar nicht
ohne Empfindung und Vernunft16. Es ist nämlich notwendig, dass jede Natur, die nicht
einfach, sondern mit etwas anderem verbunden ist, irgendein dominantes Prinzip17 in sich hat
(z.B. den Geist im Menschen, irgendetwas Geist-Ähnliches im Tier), woraus das Verlangen
nach Dingen entsteht. Man glaubt aber, dass in den Wurzeln der Bäume und derjenigen
Dinge, die aus der Erde entstehen, das dominante Prinzip vorhanden ist. Dominantes Prinzip
nenne ich aber das, was die Griechen als ἡγεμονικόν bezeichnen, das Vorzüglichste, was in
einer jeden Gattung existieren kann und darf. Daher ist es notwendig, dass auch jenes, worin
das dominante Prinzip der ganzen Natur ist, das Beste von Allem ist und der Macht über alle
Dinge am würdigsten ist. Wir sehen aber, dass in Teilen der Welt (es gibt nämlich nichts in
der ganzen Welt, was nicht Teil des Universums ist) Empfindung und Vernunft vorhanden
sind. Daher muss in demjenigen Teil, in dem das dominante Prinzip der Welt ist, auch dies
beides sein, und zwar scharfsinniger und größer. Also muss die Welt weise sein und diejenige
Natur, die alle Sachen zusammenhält, durch vollendete Vernunft herausragen, und deswegen
muss die Welt ein Gott sein und die ganze Kraft der Welt durch eine göttliche Natur
zusammengehalten werden.

16
17

„nicht ohne Empfindung und Vernunft“ bezieht sich auf die Natur.
Mit „dominantes Prinzip“ wird versucht, principatus wiederzugeben.
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Übungstext 8
Natura est igitur, quae contineat mundum omnem eumque tueatur, et ea quidem non sine
sensu atque ratione. Omnem enim naturam necesse est, quae non solitaria sit neque simplex
sed cum alio iuncta atque conexa, habere aliquem in se principatum, ut in homine mentem, in
belua quiddam simile mentis, unde oriantur rerum adpetitus; in arborum autem et earum
rerum, quae gignuntur e terra, radicibus inesse principatus putatur. principatum autem id dico,
quod Graeci ἡγεμονικόν vocant, quo nihil in quoque genere nec potest nec debet esse
praestantius. ita necesse est illud etiam, in quo sit totius naturae principatus, esse omnium
optumum omniumque rerum potestate dominatuque dignissimum. videmus autem in partibus
mundi (nihil est enim in omni mundo, quod non pars universi sit) inesse sensum atque
rationem. in ea parte igitur, in qua mundi inest principatus, haec inesse necessest, et acriora
quidem atque maiora. quocirca sapientem esse mundum necesse est, naturamque eam, quae
res omnes conplexa teneat, perfectione rationis excellere, eoque deum esse mundum
omnemque vim mundi natura divina contineri. (nat. deor. 2,29f.)

