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Xii Einleitung.

Das sittliche und religiöse Pathos, das sich in der 
Architektur des ganzen Gedankengebäudes so deutlich 
ausspricht, wird im Einzelnen freilich kaum irgendwo 
wahrnehmbar. Gerade in der Ethik hat die Anwendung 
der geometrischen Methode fast alle subjektiven Regungen 
unter der Starrheit gleichmäßig widerkehrender Formeln 
begraben, und nur in den Anmerkungen erklingt gelegent
lich eine lebendigere Sprache. Aber auch in den anderen 
nicht unter solchem Zwange stehenden Schriften, ja 
selbst in seinen Briefen bewahrt Spinoza mit geringen 
Ausnahmen überall die ihm eigentümliche persönliche 
Zurückhaltung und kühle Sachlichkeit, die zwar als 
Zeichen dafür gelten kann, daß er die Ruhe der Seele, 
zu der er den Weg weisen wollte, für seinen Teil an
nähernd erreicht hatte, die aber nichts davon ahnen 
läßt, inwieweit seiner Lehre von den Affekten und von dem 
Kampfe der Vernunft gegen sie eigenes inneres Erleben 
zugrunde liegt.

Einmal jedoch ist er mehr aus sich herausgegangeu: die 
Selbstbekenntnisse, die er seinem Traktat über die Verbesse
rung des Verstandes vorangescFiickt hat, enthüllen uns, so 
sehr auch sie ins Typische gewandt sind, die in den Tiefen 
seiner Seele wirksamen Triebfedern und geben unmittel
bar Zeugnis von dem, was wir sonst nur aus den hervor
springenden Zügen des Systems erschließen können. Es 
scheint daher gerechtfertigt, sie in dieser Einleitung in das 
seiner Form nach so unpersönliche Hauptwerk gewisser
maßen zur Ergänzung ihrem Wortlaute nach anzuführen:

„Nachdem die Erfahrung mich gelehrt hatte, daß alles, 
was den gewöhnlichen Inhalt des Lebens ausmacht, eitel 
und nichtig ist; als ich sah, daß alles, was [ich erhoffte] 
und wovor ich mich fürchtete, an sich weder gut noch 
schlecht ist, sondern beides nur insofern, als es unser 
Gemüt bewegt, entschloß ich mich endlich, zu unter
suchen, ob es irgend etwas gäbe, das ein wahres und 
mitteilhaftiges Gut sei, von dem das Gemüt ganz und gar 
und mit Ausschließung alles anderen ergriffen werden 
könnte; ja, ob es irgend etwas gäbe, dessen Erwerb und 
Besitz mir den Genuß einer beständigen und höchsten 
Freude auf ewig gewährte. Ich sage: „ich entschloß 
mich endlich“; denn auf den ersten Blick schien es nicht 
geraten, wegen einer noch unsicheren Sache das Sichere
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zu sein, daß das ganze Glück oder Unglück allein in 
folgendem gelegen ist: nämlich in der Beschaffenheit 
des Objekts, dem wir in Liebe anhängen. Denn wegen 
eines Dinges, _ das keiner liebt, wird niemals Streit ent
stehen; es wird keine Trauer sein, wenn es zugrunde 
geht, kein Neid, wenn ein anderer es besitzt,”keine 
Angst, kein Haß, und mit einem Worte, keine Gemüts
bewegung. Dies alles kommt aber bei der Liebe zu Dingen 
vor, die zugrunde gehen können wie alle die, über die 
wir bisher gesprochen haben. Dagegen die Liebe zu 
einem ewigen und unendlichen Dinge erfüllt das Gemüt 
mit lauterer Freude, und dieser Freude bleibt jede 
Trauer fern. Das aber ist sehr zu wünschen und mit 
allen Kräften zu erstreben.

Ich habe mich indessen nicht ohne Grund der Worte 
bedient: wenn ich mich nur ernstlich entschließen könnte. 
Denn obzwar ich dies in meinem Innern klär wahr
nahm, konnte ich gleichwohl deswegen nicht alle Hab
gier, Sinnenlust und Ruhmsucht ablegen. Das Eine sah 
ich, daß meine Seele, solange sie diesen Gedanken nach- 
hing, sich von jenen Dingen ab wandte und ernstlich an 
die heue Lebensweise dachte. Und das war mir ein 
großer Trost. Denn ich sah, daß jene Übel nicht von 
der Art waren, daß sie keinen Heilmitteln weichen 
wollten. Und wenn auch im Anfang diese Zwischen
zeiten selten waren und nur eine sehr kurze Zeitspanne 
hindurch dauerten, so wurden sie doch, nachdem ich mir 
über das wahre Gut mehr und mehr klar geworden war, 
immer häufiger und länger, zumal nachdem ich erkannt 
hatte, daß Gelderwerb oder Sinnenlust und Ruhm nur so
lange schädlich sind, als sie um ihrer selbst willen und nicht 
als Mittel zu anderem erstrebt werden; wenn sie da
gegen als Mittel erstrebt werden, dann werden sie auch 
ein Maß haben und keineswegs schädlich sein, sondern 
vielmehr zu dem Zweck, um dessenwillen sie erstrebt 
werden, gar vieles beitragen, wie wir Seines Orts zeigen 
werden. ^

Hier will ich nur kurz angeben, was ich unter einem 
wahren Gute verstehe, und zugleich, was das höchste 
Gut ist. Damit dies richtig eingesehen werde, muß be
merkt werden, daß wir gut und schlecht nur beziehungs
weise aussagen, dergestalt, daß ein und das selbe Ding
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gut und schlecht genannt werden kann in verschiedenen 
Beziehungen, in der selben Weise wie vollkommen und 
unvollkommen. Denn nichts kann seiner Natur nach 
betrachtet vollkommen oder unvollkommen genannt 
werden; zumal nachdem wir wissen, daß alles, was ge
schieht, nach einer ewigen Ordnung und nach bestimmten 
Gesetzen der Natur geschieht. Da nun aber die mensch
liche Schwachheit jene Ordnung mit ihren Gedanken 
nicht erreichen kann, und inzwischen der Mensch den 
Begriff einer menschlichen Natur bildet, die viel ge
festigter ist, als die seinige, und zugleich nichts dem 
entgegenstehen sieht, daß er eine solche Natur erlange, 
so fühlt er sich angetrieben, die Mittel aufzusuchen, die 
ihn zu einer solchen Vollkommenheit bringen können: 
Und all das, was ein Mittel sein kann, dahin zu ge
langen, heißt ein wahres Gut; das höchste Gut aber ist, 
dahin zu gelangen, daß man mit anderen Individuen, 
wenn es sein kann, einer solcher Natur genieße. Was 
das aber für eine Natur sei, werden wir seines Orts 
zeigen, nämlich, daß es die Erkenntnis der Einheit der 
Seele mit der ganzen Natur sei.“-------

Man kann sagen, daß die Ethik nichts anderes ist, 
als die ausführliche Begründung dieses letzten Satzes. 
Ihr Aufbau beweist es. Wenn man von den Be
trachtungen über die Gottesliebe und die Glückseligkeit, 
mit denen der 5. Teil endigt, nach rückwärts die Reihe 
der vorgetragenen Lehren überschaut, so sieht man klar, 
wie Spinoza dies Ziel der Untersuchung von Anfang an 
fest ins Auge gefaßt hat, und wie er es das ganze Werk 
hindurch, ohne Seitenwege einzuschlagen, verfolgt- Nur 
die Gegenstände behandelt er, deren Erkenntnis für die 
Beantwortung der ethischen Hauptfrage Voraussetzung 
ist, und nur so lange hält er sich bei ihnen auf, als sein 
Zweck es erfordert.

Von den fünf Teilen, in die die Ethik sich gliedert, 
entfallen die ersten drei auf die metaphysische und 
psychologische Grundlegung, während die eigentliche 
Ethik in den beiden letzten Teilen vorgetragen wird. 
Handelt es sich in dieser um die Unterscheidung der 
guten und schlechten Gemütszustände und um die An
weisung zur Erlangung des höchsten Gutes, so erklären 
die ersten Teile die Natur dessen, was nachher unter
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nach geometrischer Methode dargestellt

und

in fünf Teile geschieden,

die da handeln

I. Yon Gott.
JI. Yon der Natur und dem Ursprung der Seele. 

III. Yon dem Ursprung und der Natur der Affekte. 
IY. Yon der menschlichen Knechtschaft oder von 

den Kräften der Affekte.
V. Yon der Macht des Yerstandes oder von der 

menschlichen Freiheit.



I. Teil. Von Gott. Lehrsatz 82. 29

verstehen, das nicht dazu beitrüge, unsere Erkenntnis 
dos Verstehens zu vervollkommnen.

Lehrsatz 32. Der Wille Jccmn nicht eine freie Ur
sache genannt werden, sondern nur eine notwendige.

Beweis: Der Wille ist nur ein gewisser Modus des 
Denkens, wie der Verstand; und daher kann jede einzelne 
Wellung (nach Lehrsatz 28) nur dann existieren und 
zum Wirken bestimmt werden, wenn sie von einer anderen 
Ursache bestimmt wird, und diese widerum von einer 
anderen, und so weiter ins Unendliche. Nimmt man 10 
den Willen als unendlich an, so muß er ebenfalls zum 
Existieren und Wirken bestimmt werden, und zwar von 
Gott, nicht sofern er die unbedingt unendliche Substanz 
ist, sondern (nach Lehrsatz 23) sofern er das Attribut 
hat, das die unendliche und ewige Wesenheit des Denkens 
ausdrückt. Wie der Wille also auch begriffen werden 
mag, ob als endlich oder als unendlich, in jedem Falle 
erfordert er eine Ursache, durch die er zum Existieren 
und Wirken bestimmt wird; und folglich kann er (nach 
Definition 7) nicht eine freie Ursache genannt werden, 20 
sondern nur eine notwendige oder gezwungene. W. z. b. w.

Folgesatz 1: Hieraus folgt 1., daß Gott nicht aus // 
Freiheit des Willens handelt.

Folgesatz 2: Es folgt 2., daß sich Wille und Ver
stand zu Gottes Natur ebenso verhalten, wie Bewegung 
und Kühe, und überhaupt, wie alle Naturdinge, die ja 
(nach Lehrsatz 29) alle von Gott bestimmt werden müssen, 
auf gewisse Weise zu existieren und zu wirken. Denn 
der Wille bedarf, wie alles übrige, einer Ursache, durch 
die er bestimmt wird, auf gewisse Weise zu’ existieren 80 
und zu wirken. Und wenn auch aus einem gegebenen 
Willen oder Verstand unendlich vieles folgt, so kann 
man deswegen doch nicht sagen, daß Gott aus .Freiheit 
des Willens handle, so wenig wie man der Folgen aus 
Bewegung und Kühe halber (auch aus diesen folgt näm
lich unendlich vieles) sagen kann, Gott handle aus Frei
heit der Bewegung und Ruhe. Demnach gehört der Wille 
nicht mehr, zu Gottes Natur, wie die übrigen Naturdinge, 
sondern verhält sich zu ihr genau so, wie Bewegung und 
Ruhe, und alles übrige, was, wie ich gezeigt habe, aus 40 
der Notwendigkeit der göttlichen Natur folgt und von ihr
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lassen: Warum wehte der Wind gerade zu jener Zeit? 
Warum führte den Menschen sein Weg zu ganz der selben 
Zeit dort vorbei? Wenn man widerum antwortet, der ' 
Wind habe sich damals erhoben, weil das Meer am voran
gegangenen Tage, als das Wetter noch ruhig war, in Be
wegung geriet , und daß der Mensch von einem Freunde 
eingeladen war, so werden sie, da des Fragens kein Ende 
ist, einem widerum zusetzen: Warum bewegte sich dann 
aber das Meer, warum war der Mensch zu jener Zeit ein
geladen? Und so. werden sie nicht ablasseri, weiter nach lO 
den .Ursachen der Ursachen zu fragen, bis’man seine Zu- 

Uucht zum Willen Gottes genommen hat , das heißt,, zur 
Freistatt der . Unwissenheit. Ebenso staunen sie, wenn 
sie den Bau des menschlichen Körpers betrachten, und 
weil ihnen die Ursachen von soviel Kunst unbekannt sind, 
so schließen sie, daß er nicht durch mechanische, sondern 
durch eine göttliche oder übernatürliche Kunst gebildet 
und so eingerichtet sei, daß kein Teil den anderen ver
letzt. Und daher kommt es, daß wer nach den wahren 
Ursachen der Wunder sucht und die Dinge in der Natur 20 
als ein Gelehrter zu verstehen und nicht als ein Tor sieh 
über sie zu wundern bemüht ist, allenthalben als ein 
Ketzer und Gottloser gilt and als solcher von denen ver
schrien wird, in denen das Volk die Dolmetscher der Natur 
und der Götter verehrt. Denn sie wissen, daß mit dem 
Auf hören der Unwissenheit auch das Staunen auf hört, [: 
das heißt das einzige Mittel, das sie haben, um ihre 
Beweise zu führen und ihr Ansehen zu erhalten. — Doch 
ich verlasse jetzt diesen Punkt und gehe zu dem über, 
was ich hier an dritter Stelle zu behandeln beabsichtigte. 30 

Sobald die Menschen sich einmal eingeredet hatten, 
daß alles, was geschieht, um ihretwillen geschehe, mußten 
sie als die Hauptsache bei jedem Ding das beurteilen, 
was ihnen daran am meisten nützte, und alles das als 
das wertvollste schätzen, wovon sie am angenehmsten 
affiziert wurden. Daher mußten sie, um die Natur der 
Dinge zu erklären, Begriffe bilden, wie Gut, Schlecht, 
Ordnung, Verwirrung, Warm, Kalt, Schönheit und Häß
lichkeit. Und weil sie sich für frei hielten, entstanden 
daraus Begriffe, wie Lob und Tadel, Verbrechen und Ver- 40 
dienst. Diese letzteren will ich jedoch erst weiter unten nach 
der Untersuchung der menschlichen Natur besprechen. Jene
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durch die Nase unsere Sinne erregen, heißen wohlriechend 
oder stinkend, die durch die Zunge, süß odei- bitter, wohl
schmeckend oder nnschmackhaft usw.; die aber durch den 
Tastsinn hart oder weich, rauh oder glatt usw. Und von 
solchen endlich, die das Ohr reizen, sagt man, ginge ein 
Geräusch, ein Ton, oder eine Harmonie aus, wovon die 
letztere die Menschen derart außer sich brachte, daß sie 
glaubten, auch Gott ergötze sich an der Harmonie. Und 
es gibt sogar Philosophen, die fest überzeugt sind, daß 
die Bewegungen der Himmelskörper eine Harmonie bilden. 10 
Dies alles zeigt zur Genüge, daß jeder die Dinge nach 
der Beschaffenheit seines Gehirns beurteilt, oder vielmehr 
die Affektionen des Vorstellungsvermögens für die Dinge 
selbst genommen hat. Darum ist es kein Wunder (um 
auch dies im Vorbeigehen zu bemerken), daß unter den 
Menschen die vielen Streitigkeiten, von denen wir erfahren, 
entstanden sind, und daraus schließlich der Skeptizismus. 
Denn obwohl die Körper der Menschen sich in vielen. 
Stücken gleichen, so weichen sie doch in den meisten 
voneinander ab, und deshalb erscheint das selbe dem einen 20 
gut und dem anderen schlecht; dem einen geordnet, dem 
anderen verworren; dem einen angenehm, dem anderen 
unangenehm, und ebenso im übrigen, worauf ich hier 
nicht eingehe, weil es dieses Orts nicht ist, diese Dinge 
erschöpfend abzuhandeln, und weil zudem alle dies 
genügend erfahren haben. Denn in aller Munde sind die 
Redensarten: viel Köpfe, viel Sinne; jedem gefällt seine 
Kappe; jeder hat seine eigene Ansicht sowie seinen 
eigenen Geschmack. Diese Sprüche zeigen hinlänglich, 
daß die Menschen die Dinge je nach der Anlage ihres 30 
Gehirns beurteilen, und sie lieber vorstellen, als sie ver
standesmäßig erkennen. Denn wenn sie die Dinge ver
standesmäßig erkannt hätten, würden diese sie alle, wie 
die Mathematik bezeugt, wenn nicht für sich gewinnen, 
so doch wenigstens überzeugen.

Wir sehen also, daß alle Begriffe, durch die die 
große Menge die Natur zu erklären pflegt, nur Vor
stellungsweisen sind, und keines Dinges Natur, sondern 
allein den Zustand des Vorstellungsvermögens anzeigen; 
und weil sie Namen haben, die lauten, als ob sie außer- 40 
halb des Vorstellungsvermögens existierende Wesen be
deuteten, nenne ich sie nicht Vernunftwesen, sondern
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Beweis: Zur Erkenntnis der ersten Gattung, sagten wir 
in der vorigen Anmerkung, gehören alle Ideen, die inadäquat 
und verworren sind; und infolgedessen ist diese Erkenntnis 
(nach Lehrsatz 35 dieses Teils) die einzige Ursache der 
Falschheit. Zur Erkenntnis der zweiten und dritten 
Gattung, sagten wir weiter, gehören die Ideen, die adäquat 
sind; und folglich ist sie (nach Lehrsatz 34 dieses Teils) 
notwendig wahr. W. z. b. w.

Lehrsatz 42. Die Erkenntnis der zweiten und 
10 dritten, nicht die der ersten Gattung, lehrt uns das Wahre 

vom Falschen unterscheiden.
Beweis: Dieser Lehrsatz ist an sich klar. Wer 

nämlich zwischen dem Wahren und dem Falschen^zu 
unterscheiden weiß, muß von dem Wahren und dom 
Falschen eine adäquate Idee haben, das heißt (nach An
merkung 2 zu Lehrsatz 40 dieses Teils), er muß das 
Wahre und das Falsche in der zweiten oder dritten Gattung 
der Erkenntnis erkennen.

Lehrsatz 43. Wer eine wahre Idee hat, weiß m- 
20 gleich, daß er eine wahre Idee hat, und kamt an der 

Wahrheit der Sache nicht zweifeln.
Beweis: Eine wahre Idee in uns ist (nach Folgesatz 

zu Lehrsatz 11 dieses Teils) eine Idee, die in Gott adäquat 
ist, sofern er durch die Natur der menschlichen Seele 
erklärt wird. Setzen wir also, es gehe in Gott, sofern 
er durch die Natur der menschlichen Seele erklärt 
wird, die adäquate Idee A. Von dieser Idee muß es (nach 
Lehrsatz 20, dessen Beweis allgemein ist) notwendig auch 
eine Idee in Gott geben, die sich auf Gott in der seihen 

80 Weise bezieht, wie die Idee A. Nun aber bezieht sich 
der Voraussetzung nach die Idee A auf Gott, sofern^ er 
durch die Natur der menschlichen Seele erklärt wird; 
demnach muß sich auch die Idee der Idee A in der selben 
Weise auf Gott beziehen, das heißt (nach eben dem Folge
satz zu Lehrsatz 11 dieses Teils) diese adäquate Idee der 
Idee A wird in eben der Seele sein, die die adäquate 
Idee A hat. Wer eine adäquate Idee hat oder (nach 
Lehrsatz 34 dieses Teils) wer eine Sache wahrheitsgemäß 
eikennt, muß folglich zugleich eine adäquate Idee oder 

40 eine wahre Erkenntnis seiner Erkenntnis haben, das heißt

88II. Teil, Von der Seele. Lehrsatz 43.

(wie von selbst einleuchtet) er muß zugleich ihrer 
gewiß sein. W. z.b. w.

Anmerkung: Tn der Anmerkung zu Lehrsatz 21 
dieses Teils habe ich auseinandergesetzt, was die Idee 
einer Idee ist; doch muß ich homerken, daß der vorige 
Lehrsatz schon an sich einleuchtend genug ist. Denn 
jeder, der eine wahre Idee hat, weiß genau, daß die 
wahre Idee die höchste Gewißheit in sich schließt. Denn 
eine wahre Idee haben, bedeutet eben nichts anderes, als 
eine Sache vollkommen oder aufs beste erkennen; und 10 
hieran kann sicherlich niemand zweifeln, er müßte denn 
glauben, eine Idee sei etwas Stummes, wie ein Gemälde 
auf einer Tafel, und nicht ein Modus des Denkens 
nämlich das Verstehen selbst. Und ich bitte: wie kann } 
jemand wissen, daß er eine Sache versteht, wenn er nicht 
schon vorher die Sache versteht? Das heißt, wer kann 
wissen, daß er einer Sache gewiß ist, wenn er nicht 
schon vorher dieser Sache gewiß ist? Ferner, was bann 
es Klareres und Gewisseres geben, um als Wahrhoitsnorm 
zu dienen, als eine wahre Idee? Wahrlich, wie das 20 
Licht sich selbst und die Finsternis offenbart, so ist die 
Wahrheit die Norm ihrer selbst und des Falschen. Und 
hiermit glaube ich auch folgende Fragen bereits beant
wortet zu haben, nämlich: Wenn man die wahre Idee von 
der falschen nur insofern unterscheidet, als man von ihr 
sagt, daß sie mit ihrem Gegenstände übereinstimmt, hat 
demnach nicht die wahre Idee an Bealität oder Voll
kommenheit nichts vor der falschen voraus (da man sie 
ja nur durch ein äußeres Merkmal voneinander unter
scheidet), und hat folglich nicht auch ein Mensch, der wahre 30 
Ideen hat, vor einem, der nur falsche Ideen hat, an 
Bealität und Vollkommenheit nichts voraus? Ferner: Woher 
kommt es, daß die Menschen falsche Ideen haben? Und 
endlich: Woher kann jemand gewiß wissen, daß er Ideen 
hat, die mit ihren Gegenständen übereinstimmen? Diese 
Fragen, glaube ich, wie gesagt, bereits beantwortet zu 
haben. Denn was den Unterschied zwischen wahrer und 
falscher Idee anlangt, so stoht durch Lehrsatz 35 dieses 
Teils fest, daß jene sich zu dieser verhält wie Wesen 
zu Nichts. Die Ursachen der Falschheit aber habe 40 
ich von Lehrsatz 19 bis Lehrsatz 35 und dessen An
merkung so klar wie nur möglich naehgewiesen. Daraus

6*
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wider ein in Willenskraft und Edelmut. Unter Willenskraft 
verstehe ich nämlich die Begierde, mit der jeder strebt, sein 
Sein allein nach dem Gebote der Vernunft zu erhalten. 
Unter Edelmut aber verstehe ich die Begierde, mit der 
jeder strebt, allein nach dem Gebote der Vernunft seine 
Mitmenschen zu unterstützen und sich in Freundschaft 
zu verbinden. Die Handlungen also, die nur den Nutzen 
des Handelnden bezwecken, rechne ich zur Willenskraft, und 
die, die auch den Nutzen eines anderen bezwecken, zum 
Edelmut. Mäßigkeit, Nüchternheit, Geistesgegenwart in Ge-10 
fahren usw. sind mithin Arten der Willenskraft; Bescheiden
heit, Milde usw. dagegen Arten des Edelmuts.

Und hiermit glaube ich die hauptsächlichsten Affekte 
und Schwankungen des Gemüts, die aus der Zusammen
setzung der drei ursprünglichen Affekte, nämlich 
der Begierde, der Freude und der Trauer entspringen, 
entwickelt und aus ihren ersten Ursachen erklärt zu 
haben. Aus meiner Darstellung erhellt, daß wir von 
äußeren Ursachen auf viele Weisen bewegt werden und 
hierhin und dorthin schwanken wie die von entgegen- 20 
gesetzten Winden bewegten Wellen des Meeres, unkundig 
unseres Ausgangs und Schicksals. Ich habe aber gesagt, 
daß ich nur die hauptsächlichsten Kämpfe des Gemüts 
dargestellt habe, und nicht alle, die es geben kann. 
Denn wir könnten auf dem selben Wege wie oben fort
schreitend leicht zeigen, daß die Liebe in Verbindung mit 
der Eene, der Verachtung, der Scham usw. auftritt. Ja, 
ich glaube auf Grund des bereits Gesagten wird jeder die 
Überzeugung haben, daß die Affekte sich auf so vielerlei 
Weise immer wider miteinander zusammensetzen lassen, 80 
und daß daraus so viele Verschiedenheiten entstehen 
können, daß man keine Zahl dafür anzugeben vermag.
Für mein Vorhaben genügt es indessen, nur die haupt
sächlichsten aufgezählt zu haben; denn die anderen, deren 
ich nicht erwähnt habe, sind mehr ihrer Merkwürdigkeit 
halber, als weil sie zu unserem Zwecke dienten, von 
Interesse. Doch muß ich von der Liebe noch folgendes 
bemerken; es_ kommt nämlich sehr oft vor, daß, wenn wir 
etwas, das wir erstrebten, genießen, unser Körper durch 
diesen Genuß in einen neuen Zustand gelangt, der ihm 40 
eine andersartige Bestimmtheit gibt und andere Vor-

III. Teil You den Affekten. Lehrsatz 59.


