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VI

Die vorliegende neue Auflage wurde mit dem lateinischen 
Text wieder verglichen und sorgfältig durchgearheitet. * Ich 
habe hiebei meinen besondern Dank Herrn Professor Schaar
schmidt in Bonn auszusprechen, der mir treulich in der neuen 
Durchsicht der Uehersetzung Beistand leistete. Yon ihm selb
ständig ist auch die hier vorliegende Uehersetzung der neu 
aufgefundenen Schriften Spinoza’s, und werden seine An
merkungen und Vergleichungen der beiden Handschriften in 
ihrer Bedeutung wohl erkannt werden.

Zu den Briefen ist hinzugefügt, was in den letzten dreissig 
Jahren aufgefunden wurde.

Aus der Biographie, die ich der ersten Auflage der Ueher
setzung vorangestellt hatte, sind einzelne Ermittelungen in 
alle seitdem erschienenen Biographien übergegangen. Unter 
Beibehaltung des historisch Erwiesenen habe ich neue Foi’- 
schungen angestellt und diejenigen Anderer, aus welchen sich 
neue Thatsachen ergaben, benützt, so dass ich hoffen darf, 
das vorhandene Material bestimmt geordnet zu haben.

Bei Bearbeitung der Biographie erfreute ich mich des 
eifrigen Beistandes des Historikers Dr. Ludwig Geiger; Mit
theilungen über Heinrich Oldenburg verdanke ich Herrn Pro
fessor Erdmannsdörffer in Rostock und Herrn Prediger Bulle 
in Bremen; über Tschirnhaus verdanke ich einige Notizen 
Herrn Professor Gustav Helbig in Dresden, sowie mir auch 
Herr Karl v. Bunsen bereitwilligst Auskunft über Thatsachen 
aus dem Aufenthalte Spinoza’s im Haag zukommen liess. —

* Zu meinem Bedauern sind in den hebräischen Citaten vielfache 
Buchstabenfehler, die der Kenner aber leicht finden wird.

Ich bemerke hier zugleich, dass die Citate in der nachfolgenden 
Biographie sich auf die Seitenzahlen der hier vorliegenden Uehersetzung
beziehen. Auch ist die Stelle Bd. II. S. 461 nach der Bd. I. S. -SIX

XVgegebenen Uehersetzung zu berichtigen.

«
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5) Refutation des erreurs de Benoit de Spinosa par Mr. 
de Fenelon, Archeveque de Cambrai, par le P. Lami, Bene
dictin, et par le Comte de Boullainvilliers, avec la vie de Spinosa, 
ecrite par Mr. Jean Colerus etc., augmentee de beaucoup de 
particularites, tirees d’une Vie Manuscrite de ce Philosophe, 
faite par un de ses Amis. CA Bruxelles 1731.)

Boullainvilliers ist unter dieser Maske ein entschiedener 
Anhänger Spinoza’s; die aus dem Lukas’schen Manuscripte 
von ihm gemachten Zusätze befinden sich ebenfalls in den 
Ausgaben von Paulus und Gfrörer. —-

Drei Jahre nach dem Erscheinen meiner Uehersetzung 
der sämmtlichen Werke Spinoza’s wurde auch eine französische 
Uehersetzung von E. Saisset herausgegeben.1

Zu diesen Arbeiten, die meinen Vorgängern wie mir als 
kritisch zu sichtende Quellen dienen konnten, ist in unserer 
Zeit viel neues hinzugekommen. Ausser den biographischen 
Notizen, die sich in den Ausgaben der Werke Spinoza’s von 
Paulus, Gfrörer und Bruder finden, erschienen in Deutschland 
eine grosse Zahl von Dissertationen, umfangreiche und ge
drängte Arbeiten über Spinoza’s Lehen und Lehre, über sein 
Verhältniss zu Descartes, zu Giordano Bruno und Anderen, wie 
über einzelne seiner Schriften.2

Vier in fremder Sprache bearbeitete Biographien sind 
hier noch zu nennen.

1 Oeuvres de Spinoza, traduites par Emile Saisset. 2 vols 1843, (Biblioth. 
Charpentier, Paris) nouvelle ed. rev. et augm. 3 vols (1861 CharpentierJ. 
Siehe auch die Anzeige der Uehersetzung: Revue des deux mondes, 1. Juni 
1843, pag. 762 fl.

2 Eine der neuesten und trefflichsten ist: „Ueher die beiden ersten 
Phasen des Spinozischen Pantheismus und das Verhältniss der zweiten 
zur dritten Phase. Nebst einem Anhang: Ueher Reihenfolge und Ab
fassungszeit der älteren Schriften Spinoza’s. Von Richard Avenarius.“ 
Leipzig 1868.



XVII

So erbaute Spinoza die Ethik als einheitlich in sich geschlos
sene Weltanschauung und Lebensführung in zweifelloser Präcision, 
bewältigend durch Grösse und Einfachheit.

An das Ende des Mittelalters gestellt, beginnt mit Spinoza 
die neue Zeit des in sich beruhenden freien Geistes.

I.

Die portugiesischen Juden. — Theologie und Philoso
phie. — Biographie und allgemeine Geschichte. — Drei

Männer.

Spinoza war als Jude geboren. Die Geschichte der Juden 
zeigt innerhalb der Völkergeschichte Thatsachen besonderer Art.

Das Verhältniss zur Antike bildet den ästhetischen, das Ver
hältniss zu den Juden den ethischen Gradmesser der jeweiligen 
Culturstufe.

Wie die Bibel, in alle lebenden Sprachen übertragen, Mittel 
und Merkmal der Sprachenbildung und der Culturentwicklung 
wurde, so hat sich auch der zersprengte jüdische Stamm in alle 
Nationalitäten eingelebt, thätig und leidend im Staatsganzen, ein 
lebendiges Zeugniss von dem alle Nationalitäten in sich schliessen- 
den Menschheitsgedanken.

So bildet zu Anfang des 17. Jahrhunderts in der Befreiung 
der Niederlande aus dem spanischen Joche das sich anschliessende 
Schicksal der Juden und ihre Einwanderung aus der pjrenäischen 
Halbinsel eine eigenartige Episode.

Das Vaterlandsgefühl der Juden in Spanien hatte sich lebhafter 
ausgebildet als in irgend einem andern Lande. Nur schwer moch
ten sie die geliebte Heimatstätte lassen. Auch nachdem ihnen der 
Aufenthalt untersagt war, 1 blieben Viele dort, wurden äusserlich 
Christen, hingen aber innerlich der angestammten Religion an, 
deren Cultus sie im Geheimen beobachteten. Man nannte sie 
Marannen. Es bedurfte der grössten Behutsamkeit, um den schar-

1 „Es ist mehr als ein blosses geistreiches Spiel der Weltgeschichte, 
wenn den Tag nach der Vertreibung der Juden, am 3. August 1492, 
Christoph Columbus die Anker lichtete, um hinauszuziehen und eine neue 
Welt zu erobern.“ (Abraham Geiger, das Judenthum und seine Geschichte. 
Dritte Abtheilung. Breslau 1871. Seite 124.)

Spinoza. I. ■,
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Forschung verdrängt, und althergebrachte philosophische Axiome 
hatten eine seltsame kabbalistische Gestaltung angenommen. Ge
rade diese spanischen Juden waren die empfänglichsten Träger der 
Kabbalah geworden. „Die philosophische Richtung hatte bereits 
im Anfänge des 13. Jahrhunderts einen gewissen Abschluss erhal
ten; basirt auf Annahmen, die man als unumstösslich traditionell 
annahm, gestattete sie keine lebendige Fortbewegung, vielmehr 
hielt man an der scheinbaren Wahrheit krampfhaft fest, demon- 
strirte sie so gut es gehen wollte, nahm sie in sich auf, und das 
Hauptgeschäft war, die Alten, theils Aristoteles selbst und dessen 
arabische Commentatoren, namentlich Ibn Roschd, auch die eigen- 
thümlichen arabischen Philosophen Ghasali und Ebn Tofail, theils 
und hauptsächlich die beiden jüdischen Gelehrten, welche die Ver
mittlung zwischen Judenthum und Philosophie unternommen hatten, 
Ebn Esra und Maimonides weitläufig zu commentiren.“ 1

Eine Genossenschaft wie die jüdische, äusserlich von der christ
lichen Staats- und Kirchengewalt bedrängt, musste die in ihrem 
abgesonderten Kreise erregten dogmatischen und philosophischen 
Streitigkeiten immer alsbald wieder auszugleichen und endgültig 
zu erledigen suchen. Denn nur in fester Geschlossenheit konnte 
sie dem Andrang der äussern Gewalten widerstehen.

Gemeingefühl und Gemeinpflicht erheischten ein Unterordnen 
der Individualität, ein Begrenzen der Fragestellung in religiösen 
Dingen.

Der Jude ist vor Allem ein Kind der Gemeinde, und ein 
Spruch des Thalmud lautet: In Israel ist Einer Bürge für den 
Andern.

Wollen wir daher Bodenbeschaffenheit und Atmosphäre einer 
in der Geschichte des Menschengeistes so hervorragenden Erschei
nung, wie Spinoza, nach ihrem besondern Urgründe erkennen, so 
müssen wir zunächst den Geist der Gemeinde und den Stand der 
umgebenden Cultur bezeichnen, aus denen er hervor wuchs.

Eine kurze Charakteristik dreier massgebenden Männer möge 
zeigen, welche Gestaltung die zeitliche besondere und allgemeine 
Cultur genommen.

Rabbi Menasse ben Israel, geboren 1604, war Doctor der 
Medicin, erlangte schon in seinem 18. Jahre das Predigeramt zu 
Amsterdam, das er zwölf Jahre lang mit hohem Ruhme bekleidete;

1 Abraham Geiger in seiner Monographie über Jos. Salomo del 
Medigo (Berlin 1840), Seite XV.
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nicht zu den Vermögenden gehörte; denn in dem Verzeichniss der 
Kirchenbeiträge — die auf Grund der Einschätzung von Seite der 
Gemeinde erhoben wurde, — findet sich der Name Spinoza nicht. 
Baruch hatte zwei Schwestern, von denen die ältere Rebekka, 
die jüngere Miriam hiess; diese war an Samuel Carceris ver- 
heirathet.

Baruch erhielt von Kindheit an1 den herkömmlichen, thai- 
mudistisch rabbinischen Unterricht. In einer jüdischen Bibliographie 2 
ist uns ein Amsterdamer Schulplan aus der damaligen Zeit aufbe
wahrt, der hier eine Stelle finden möge.

Nach einem einleitenden frommen Wunsche des deutschen, 
aus Prag gebürtigen Verfassers heisst es: „Nahe bei der berühmten 
prachtvollen Synagoge ist das Schulhaus mit seinen sechs Klassen. 
In jeder Klasse ist ein besonderer Lehrer; in der ersten lernen die 
Kinder hebräisch lesen, in der zweiten die fünf Bücher Moses mit 
dem dabei üblichen Recitativ, in der dritten übersetzen sie die fünf 
Bücher Moses mit dem Commentar des Raschi, in der vierten lernen 
sie die historischen und prophetischen Bücher der Reihe nach mit 
dem Recitativ; ein Knabe liest einen hebräischen Vers, übersetzt ihn, 
die Andern hören zu u. s. f.; in der fünften Klasse gewöhnt man 
die Knaben den gesetzlichen Theil des Thalmuds (Halacha) von 
selbst zu lesen und zu verstehen, hier sprechen sie nur in hebräi
scher Sprache, die Halacha ausgenommen, die in die Landessprache 
übersetzt wird; auch lernen sie hier gründlich Grammatik3 und 
täglich eine Abhandlung aus dem Thalmud (Gemara); beim Her
annahen eines Festes werden die Ueblichkeiten dieses Festes in 
dem Ritualbuche studirt; von hier kommen dann die Schüler in 
die sechste Klasse auf die hohe Schule zum Präsidenten des Rab- 
binenkollegiums, hier lernen sie täglich einen Abschnitt in der 
Grammatik und in den verschiedenen Commentatoren, halten Dis
putationen über Maimonides und andere Dogmatiker, und haben 
eine reich ausgestattete Bibliothek, die ihnen zu freier Benützung 
im Hause zu Gebote steht. Die Unterrichtszeit ist für alle Klassen

1 Der Biograph Lukas, der sonst gegen alle jüdischen Präcedentien 
Spinoza’s eingenommen ist, nennt dessen Vater „einen Mann von gesun
dem Verstand,“ und sagt, dass er seinem Sohne eine freie Erziehung 
gegeben.

2 gedruckt zu Amsterdam 1680.
3 Bei den deutschen und polnischen Juden war das Erlernen der 

Grammatik verpönt, da die Grammatik zu Erklärungen führt, die mit 
der herkömmlich thalmudischen nicht im Einklang steht.
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gleich, Morgens von 8—11 und Mittags von 2—5 Uhr, im Winter 
bis zur Zeit des Abendgebetes; zu Hause haben die Kinder einen 
Lehrer, der sie die Landessprache lesen und schreiben, sowie das 
Hebräische lehrt.“

Die Jugendbildung war eine ausschliesslich religiöse.
Das ganze Tagesleben der Juden war überhaupt ein gottes

dienstliches; bürgerliche Bethätigung für Erwerb und dergl. war 
gewissermassen nur Unterbrechung des zu allen Tageszeiten be
stimmten Gottesdienstes. Das theologische Studium galt an sich 
auch als Gottesdienst.

Der Lehrer Spinoza’s im eigentlichen Rabbinenthum war Rabbi 
Saul Levi Morteira, 1 Dekan der 1643 von ihm gegründeten Thal- 
maudschule, „Gesetzeskrone“ genannt.2 Eine Predigtsammlung Mor- 
teira’s bekundet einen für seinen Glauben hochbegeisterten Sinn; 
eine dieser Predigten, die die unauflösbare Vereinigung des mosai
schen Gesetzes mit dem Volke Israel zum Thema hat, ist von 
Carpzov ins Lateinische übertragen worden; auch schrieb Morteira 
eine Schrift über Unsterblichkeit der Seele, worin er diese aus der 
heiligen Schrift nachwies; ausserdem verfasste er auch eine histo
risch-philosophische Apologie des Judenthums und beschäftigte sich 
viel mit Kabbalah. Er starb 1660.

Morteira pries den Scharfsinn und die ausgebreiteten Kennt
nisse seines Zöglings, der schon in seinem fünfzehnten Jahre als 
ausgezeichneter Thalmudist galt.

Die Selbstgeständnisse Spinoza's zeigen sein eifriges Studium, 
wie seine Schriften eine umfassende Kenntniss der thalmudischen 
und rabbinischen Literatur. Der Nachdruck, den Spinoza später 
auf Bekämpfung der beiden obengenannten Koryphäen Ebn Esra 
und Maimonides legt, die von grösster Bedeutung im Judenthum 
waren, ist ein Zeugniss, welchen Einfluss sie auch in dem frühem 
Geistesleben Spinoza’s gehabt hatten. — Es ist oben dargethan

1 Van Vioten berichtet (Seite 36, Anm. 2) nach Mittheilung des Raphael 
Jessurnn Cardozo, Sekretärs der portugiesischen Gemeinde in Amster
dam, dass Spinoza sich in der Liste der Schüler Morteira’s nicht finde. 
Man könnte dies so erklären, dass Morteira den Spinoza, als Gebannten, 
ausgelassen habe, oder dass das Verzeichniss nur die Schüler enthalte, 
die bei der Herausgabe der Werke Morteira’s betheiligt gewesen.

2 In dem Werke von Daniel Levi de Barios: Los Excelleneias de los 
Hebraios soll sich (nach Wolf, Bibliotheca hebraica s. v. Morteira) eine 
genaue Schilderung der „Gesetzeskrone“ befinden; ich habe dieses Werkes 
nicht habhaft werden können.

worden, dass die mainonidische Epoche (zweite Hälfte des zwölften 
und Anfang des dreizehnten Jahrhunderts) alsbald fest abgeschlos
sen wurde; sie hatte keine wesentliche Umgestaltung oder Fort
bildung erhalten, und im siebzehnten Jahrhundert musste Spinoza 
an dieselbe anknüpfen.

Ueber Maimonides spricht Spinoza an verschiedenen Stellen 
seines späteren Tractats. Hatte Maimonides zu freiem Denken 
erweckt, dabei aber die Vereinbarung der Vernunft mit der posi- 
sitiven Religion vorausgesetzt und zu erweisen gesucht, so kehrte 
nun der rücksichtslos unabhängige Denker die schärfsten Spitzen 
der Vernunftsconsequenz gegen die halb rationalistische Auffassung 
des Vermittlers.1 Ebn Esra dagegen hat geradezu erste Anregung 
und wichtigstes Material zu Spinoza’s kritischen Untersuchungen 
über den biblischen Canon geliefert. In der theologisch-politischen 
Abhandlung zu Anfang des achten Kapitels, wo Spinoza darthut, dass 
die historischen Schriften der Bibel spätere und andere Verfasser
haben, heisst es:.......... „Aben Hezra,2 ein Mann von freiem
Geiste und bedeutender Gelehrsamkeit, war der erste unter Allen,
die ich gelesen, der Dies........ bemerkte; er wagte aber nicht,
seine Ansichten offen zu erklären, sondern die Sache blos durch 
dunkle Worte anzudeuten, die ich hier deutlicher darzustellen kein 
Bedenken trage.“

Ebn Esra gab in seinem Commentar zum Pentateuch nur 
räthselhafte Andeutungen, die aber bereits durch Supercommentare 
aufgehellt waren; Spinoza unterwarf auf Grund derselben den ge- 
sammten Bibeltext der kritischen Untersuchung. Ob aber Ebn 
Esra durch einzelne aphoristische Gedanken auch auf die positive 
Weltanschauung Spinoza’s Einfluss geübt habe, mag dahingestellt 
bleiben.

Nicht minder offenkundig ist der Einfluss eines jüdischen Philo
sophen des 14. Jahrhunderts, R. Chasdai Creskas, der nahezu auf 
dem Standpunkte des Maimonides stand. Spinoza erwähnt ihn nur 
einmal, aber aus einer genaueren Betrachtung erhellt, von welchem 
Einfluss für ihn das Werk des jüdischen Philosophen gewesen, wie

1 Gleich im Anfang des Tractats wendet sich Spinoza heftig gegen 
die maimonidisch-aristotelische Auffassung der Engel als Traumerschei
nung; ebenso am Schluss des sechsten Kapitels, und im siebenten Kapitel, 
wo er das Grundprincip des More Nebuchim widerlegt und an vielen 
andern Orten.

2 So schreibt Spinoza nach der portugiesischen Aussprache den 
Namen.
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III.

Lebensberuf. — Erlernung der lateinischen und griechi
schen Sprache und des Zeichnens. — Dr. ran den Ende. 
Naturwissenschaften und Cartesius. — Zerfall mit der

Synagoge.

Spinoza war zum Studium der Theologie bestimmt, der ein
zigen Fakultät, die nächst der Medicin den Juden als solchen offen 
stand und einen geistigen Wirkungskreis bot. 1 Indess erstreckte 
sich der Jugendunterricht Spinoza’s auch über die theologischen Dis- 
ciplinen hinaus; er erlernte zuerst die Anfangsgründe der lateini
schen Sprache bei einem Deutschen, dessen Name nicht genannt 
wird, sodann kam er in den Unterricht zu einem Arzte, Namens 
Franz van den Ende, der eine Art philologischen Seminars hatte. 
„Dieser Mann,“ erzählt Coler, „unterrichtete mit solchem Ruhm 
und Erfolg, dass die reichsten Kaufleute der Stadt ihm ihre Kinder 
zum Unterricht anvertrauten, ehe man erkannte, dass er seine 
Schüler noch etwas Anderes als Latein lehrte; denn man ent
deckte endlich, dass er den ersten Samen des Atheismus in den 
G-eist dieser jungen Leute streute.“

Dass Coler den Dr. van den Ende einen Atheisten nennt, kann 
wol als persönlicher Ausdruck des reformirten Geistlichen genom
men werden. Van den Ende mag als Arzt und als Kenner des 
klassischen Alterthums zu den Unkirchlichen gehört haben und

1 Christian Kortholt erzählt in der Vorrede zur zweiten Auflage des 
von seinem Vater verfassten Buches: de tribus impostoribus magnis (Her
bert de Cherbury, Hobbes et Spinoza), dass Spinoza von seinem Vater zum 
Kaufmannsstande bestimmt gewesen sey, und dass er sich schon von 
Kindheit an die tiefe Abneigung seines Vaters dadurch zugezogen habe, 
weil er sich ganz dem Studium hingab. Abgesehen davon, dass dieser 
letztere Zusatz unwahrscheinlich ist, weil, wie viele Beispiele der da
maligen Zeit bekunden, das eifrig fortgesetzte Studium keineswegs eine 
theilweise oder spätere kaufmännische Thätigkeit ausschloss, sagt Lukas 
(la vie de Spinoza) geradezu, dass Spinoza wegen Mittellosigkeit von 
seinem Vater dem Gelehrtenstande bestimmt worden sey, was mit dem 
obigen Schlüsse aus den Kirchenregistern und der Angabe der Freunde 
Spinoza’s in der Vorrede zu seinen nachgelassenen Schriften überein
stimmt; denn hier heisst es: „Er erhielt von Kindheit an einen gelehrten 
Unterricht (litteris innutritus) und studirte als Jüngling viele Jahre lang 
Theologie.“
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Gibt es Engel? Ist die Seele unsterblich? — Ich gestehe, versetzte 
dieser, da man in der Bibel nicht findet, dass Gott unkörperlich 
ist, so steht es damit im Einklang, zu glauben, dass er einen und 
zwar, wie die Propheten sagen, grossen Körper hat; man kann 
sich unmöglich eine Grösse ohne Ausdehnung und folglich ohne 
Körper denken. Die Geister bezeichnet die Bibel niemals als reelle 
und fortdauernde Substanzen, sondern als blose Phantome, die man 
Engel nannte, weil sich Gott zur Bekanntmachung seines Willens 
ihrer in der Art bediente, dass die Engel und jede andere Art von 
Geistern nur insofern unsichtbar sind, dass sie einen feinen und 
durchsichtigen Körper haben, die man nur wie Schattenbilder im 
Spiegel, im Traume oder in der Nacht sieht, wie Jakob im Traum 
die Leiter mit auf- und niedersteigenden Engeln sah. Desshalb 
finden wir auch nicht, dass die Juden die Sadduzäer excommunicirt 
haben, die nicht an Engel glaubten, weil die Schrift nichts von 
deren Schöpfung berichtet. Was die Seele betrifft, so gebraucht 
die Schrift überall dieses Wort, um einfach das Leben damit zu 
bezeichnen, oder für Alles, was lebend ist. Es wäre daher nutzlos, 
in ihr einen Beweis für die Unsterblichkeit der Seele zu suchen, viel
mehr ist das Gegentheil aus hundert Stellen zu ersehen und leicht 
zu beweisen, doch es ist hier weder Zeit noch Ort davon zu 
sprechen. Das Wenige, was Sie sagen, versetzte der eine der 
beiden Freunde, mag solche, die es weniger interessirt als uns, 
überzeugen, aber Ihren BYeunden genügt das nicht, sie verlangen 
etwas Gründlicheres, der Gegenstand ist zu wichtig, um nur so 
obenhin behandelt zu werden. Spinoza, der nur das Gespräch ab
zukürzen suchte, versprach ihnen, was sie wollten, vermied aber 
in der Folge ihnen Gelegenheit zu ähnlichen Unterhaltungen zu 
geben, und da er sich sagte, dass die Neugierde selten aus guter 
Absicht hervorgeht, studirte er den Charakter dieser Freunde, an 
dem er so viel Tadelnswerthes fand, dass er mit ihnen brach und 
sich nicht mehr mit ihnen unterredete. Die Freunde, in der Mei
nung, dies geschehe, um sie zu prüfen, murrten nur unter sich 
darüber; als sie aber sahen, dass sie die Hoffnung aufgeben mussten, 
ihn sich geneigt zu machen, schwuren sie, sich zu rächen, und 
um ihrer Sache sicher zu seyn, ihn in der öffentlichen Meinung 
herabzusetzen, sagten sie, man betrüge sich, wenn man glaube, 
dieser junge Mann werde eine Säule der Synagoge werden, es sey 
wahrscheinlicher, dass er ihr Zerstörer werde; denn er hege 
nichts als Hass und Geringschätzung gegen das mosaische Gesetz, 
das er nach dem Zeugniss Morteira’s genau studirt habe, sie
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m ihrem Verfahren weiter und schleuderte ihren Bannstrahl nach 
dem Abtrünnigen. Der Bannspruch lautete folgendermassen:

„Der Cherem (Bann), welcher von der Theba veröffentlicht 
wurde am 6. des Monats Ab gegen Baruch des Espinoza.

„Die Herren des Maamad thun euch zu wissen, dass sie schon 
vor einiger Zeit Nachricht von den schlimmen Meinungen und 
Handlungen des Baruch de Espinoza hatten und sich durch ver
schiedene Wege und Versprechungen bemühten, ihn von seinen 
schlimmen Wegen abzuziehen, dass sie aber dem nicht abhelfen 
konnten, im Gegentheil täglich mehr Nachrichten von den entsetz- 
hchen Ketzereien, die er übte und lehrte, und von ungeheuerlichen 
Handlungen, die er beging, erhielten, und zwar durch viele glaub
würdige Zeugen, welche ihr Zeugniss ablegten und bekräftigten, 
alles in Gegenwart des besagten Espinoza, dessen er überführt 
wurde. Da diess Alles in Gegenwart der Herren Chaehamim ge
prüft wurde, beschlossen sie und kamen darin überein, dass be
sagter Espinoza gebannt und von Israels Nation getrennt sey wie 
'sie lhn gegenwärtig in Cherem legen mit folgendem Cherem.’

„Mit dem Beschlüsse der Engel und dem Worte der Heiligen 
unnen, trennen, verfluchen und verwünschen wir Baruch de Espi

noza mit Zustimmung des gebenedeiten Gottes und dieser heiligen 
Gemeinde vor den heiligen Büchern der Thora mit ihren 613 Vor
schriften, die darin geschrieben sind, mit dem Banne, mit dem 
Josua Jericho gebannt, mit dem Fluche, mit dem Elisa die Knaben 
verflucht hat und mit allen Verwünschungen, welche im Gesetze 
geschrieben sind. Verflucht sey er am Tage und bei Nacht, ver
flucht beim Niederlegen und Aufstehen, verflucht beim Ausgehen 
und Eingehen. Adonai wolle ihm nicht verzeihen, es wird seine 
Wuth und sein Eifer gegen diesen Menschen entbrennen, und auf 
ihm liegen alle die Flüche, welche im Buche dieses Gesetzes ge
schrieben sind. Adonai wird seinen Namen unter dem Himmel 
auslöschen und ihn trennen zum Hebel von allen Stämmen Israels 
mit allen Flüchen des Firmaments, die im Gesetzbuche geschrieben 
simh Und ihr, die ihr festhaltet an Adonai, eurem Gotte, ihr 
seyd heute alle lebend. — Wir warnen Jeden, dass er mit ihm 
mündlich oder schriftlich verkehre, ihm eine Gunst erweise, unter 
einem Dache, noch innerhalb vier Ellen mit ihm weile, noch eine 
Schrift lese, die von ihm gemacht oder geschrieben wäre.“

Am 6. Ab (drei Tage vor dem Fast- und Gedenktage der 
Zerstörung Jerusalems) 5416 nach jüdischer Zeitrechnung von Er
schaffung der Welt, - 27. Juli 1656 nach der Zeitrechnung von 

Spinoza. I.
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brevüer explicaniur.“ Der Anhang, die metaphysischen Betrach
tungen enthaltend, hat noch einen besondern Titel mit vollständi
ger Namensnennung des Autors. Es ist diess das einzige Werk, 
das seineh Namen trug — er hatte seinen hebräischen Vornamen 
Baruch in den gleichbedeutenden lateinischen „Benedictus“ über
setzt. Diess gab mannichfache Veranlassung zu der irrigen Annahme, 
als ob Spinoza zu einer christlichen Kirche übergetreten wäre.

Ludwig Meyer schrieb als Herausgeber eine Vorrede zu diesem 
Werke, und auf der Rückseite des Titelblattes steht ein lateini
sches Gedicht, J. B. M. D. 1 unterzeichnet, worin die Verdienste, 
die Cartesius und Spinoza gegenseitig hatten, besungen werden.

Im 9. Briefe (S. 267) an Oldenburg gibt Spinoza Veranlassung 
und Art der Herausgabe genau an. Er hatte in Privatvorträgen 
einem jungen Manne 2 das System des Cartesius vorgetragen und 
zu diesem Behufe ein eigenes Compendium in mathematisch-ana
lytischer Form entworfen, das er nun, obgleich es nicht ganz 
vollständig war, auf dringendes Zureden seiner Freunde herausgab.

Die Vorrede von Ludwig Meyer ist selbstverständlich und, wie 
auch aus dem Briefe an Oldenburg noch thatsächlich erwiesen ist, 
von Spinoza durchgesehen worden. An einzelnen Stellen, nament
lich an Parenthesen, lässt sich leicht erkennen, dass hier Ein
schaltungen von Spinoza sind, über welche sich die Freunde ver
einbarten.

Spinoza bewahrt auch bereits in dieser ersten Schrift seine 
selbständigen Denkerrechte. In der Vorrede wird die Nichtüber
einstimmung in Einzelnheiten mit Cartesius scharf betont, so na
mentlich über Freiheit des Willens und die Grenzen des mensch
lichen Erkenntnissvermögens. 3

Ludwig Meyer erwähnt in der Vorrede, dass Spinoza bereits 
mit grösseren Arbeiten beschäftigt sey, und Spinoza selbst schreibt 
in dem erwähnten Briefe, dass dieses Buch vielleicht Veranlassung 
werden könnte, „dass sich einige hochstehende Männer meines 
Vaterlandes finden, die das Uebrige, was ich geschrieben habe

1 Vermuthlich Joh. Bresser, Med. Dr., zu verstehen.
2 Wahrscheinlich geschah diess schon zu Amsterdam und ist dieser 

junge Mann Simon de Vries. Spinoza überschreibt die Briefe an diesen 
(Brief 27 und 28) doctissimo juveni: auch enthalten die Briefe des de Vries 
meist Fragen über Logik u. dergl.

3 Vielleicht darf auch auf den kleinen Umstand hingewiesen werden, 
dass Spinoza (wie er Brief 34, S. 344 schreibt) nicht einmal ein Exemplar 
des Buches bei sich hatte.
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Im Haag wohnte Spinoza zuerst bei einer Wittwe Van de 
Velde auf „der stille Verfeade«.1 Er ass auf seinem Zimmer, 
arbeitete an seiner Werkbank und studirte und brachte zwei bis 
drei Tage zu, ohne Jemand zu sehen. Als er aber wahrnahm, 
dass seine Ausgaben nicht im Verhältniss zu seinem Erwerbe stan
den, miethete er eine billigere Wohnung auf dem Pavillioongragt 
bei dem Maler Heinrich van der Spyck, 2 bei dem er nun bis zu 
seinem Lebensende blieb; sein Zimmer ging nach der Strasse zu, 
in demselben stand auch seine nach der Landessitte zugerichtete 
„Bedstede“, ein sogenanntes Himmelbett.

VI.

Erscheinen der theologisch-politischen Abhandlung und 
nächste Folgen.

Im lahre 1670 erschien „Tractatus iheologico politicus, continent 
disputationes aliquot, quibus ostendltur libertatem philosophandi non 
tantum salva pietate et reipublicae pace posse concedii sed eandem 
nisi cum pace reipublicae ipsaque pietate lolli non posse'1 mit dem 
Motto aus dem ersten Johannisbriefe (Hamburgi apud Henricum 
Künrath).

Die Angabe des Druckortes ist absichtlich falsch; denn das 
Buch wurde zu Amsterdam bei Christoph Conrad gedruckt. Der 
Verfasser nannte seinen Namen nicht.

Diese beiden Umstände zeigen die Hinderungen der Zeit.3

1 Nach neuern Forschungen hat sich herausgestellt, dass diese Frau 
die ehemalige Magd von Hugo Grotius war, die in Gemeinschaft mit dei 
Frau von Grotius den auf Schloss Löwenstein Gefangenen in einer Bücher
kiste herausrettete.

2 Von van der Spyk rühren auch die genauen und ins Einzelne 
gehenden Mittheilungen her, die Coler u. A. gesammelt haben; Kortholt 
nennt van der Spyck einen „höchst glaubwürdigen Mann und sehr ge
schickten Maler“; das Bild, das er von Spinoza anfertigte, ist von Schaar- 
sehmidt mitgetheilt worden. Das in der gegenwärtigen Ausgabe vor
liegende ist nach einer Photographie des im Besitze der Königin von 
Holland befindlichen auf Kupfer gemalten Bildes gefertigt, die mir durch 
freundliche Vermittelung des Herrn von Bunsen zugekommen ist.

3 Uebrigens hat Spinoza wiederholt darauf hingewiesen, dass durch 
Namensnennung die unbefangene, rein sachliche Aufnahme gestört werden
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In der ganzen Zeitatmosphäre lag das Bestreben, die bibli
schen Ueberlieferungen reih realistisch aufzufassen. Es wäre un
historisch zu sagen, dass die Darstellungen Rembrandts auf die 
Auffassung Spinoza’s eingewirkt haben oder umgekehrt; aber es 
ist nicht ohne Bedeutung, dass zu derselben Zeit, in derselben 
Stadt, als Rembrandt die Bilder des alten Testaments ohne Wei
teres so auffasste, dass er Bauern und Bürger aus det nächsten 
Umgebung in die biblische Zeit versetzte, nun auch Spinoza die 
einfachen Lebensbedingungen aufzeigte, unter denen die in der 
Bibel erzählten Geschichten vorgingen und unter welchen die Ver
fasser der biblischen Geschichte lebten. Es war nicht sowohl ein 
Zerstören des idealistischen Glorienscheins, der diese Gestalten in 
der Vorstellung der Gläubigen, wie in der Darstellung der Kunst 
umfloss; die äusserliche Glorie wurde vielmehr psychologisch zu 
einer physiognomischen Bewegtheit verwandelt. Die Bauern, die 
Fischer, die Handwerker zur Zeit Jesu bieten in Thun und Denken 
die gleichen beschränkten Daseinsstufen wie die holländischen 
Bauern und Bürger im 17. Jahrhundert.

Mit der theologisch-politischen Abhandlung wollte Spinoza 
eine Aufgabe der Wissenschaft und zugleich deren praktische 
Wirkung auf das öffentliche Leben erörtern.

So wol in der Vorrede wie im Werke selbst spricht er die 
unmittelbare Beziehung zu den Zeitfragen aus. Kritik des bibli
schen Textes,1 Abgrenzung der Gebiete Religion und Ver- 
nunfterkenntniss, sowie von Staat und Kirche — über welche 
letztere gerade in den Niederlanden Verwirrung und Hader ent
standen war — sind die offen dargelegten Zielpunkte des Werkes. 
Er geht dabei geradezu auf die Zeitgeschichte ein. 2 So ist es 
offenbar, dass die Stelle am Schlüsse des Werkes (Seite 414) im 
Gedenken an den grossen Advokaten Oldenbarneveld geschrieben

könne. So Ethik III. Def. 44 mit der Erklärung, und ausführlich 
Ethik IV. §. 25. Es kann hier gleich hinzugefügt werden, dass er letzt
willig ausdrücklich bestimmte, bei einstiger Veröffentlichung seiner hinter- 
lassenen Schriften seinen Namen nicht zu nennen.

1 „Spinoza, der Vater der Speculation unserer Zeit, ist auch der Vater 
der biblischen Kritik.“ Strauss, Dogmatik I, S. 193.

2 So z. B. weist er (Schluss des Kap. 18) auf Gromwell hin, als auf 
einen Monarchen mit Veränderung des Namens, und auf die Geschichte 
der Niederlande; im Kap. 17 spricht er von dem Verderblichen der durch 
das System Ludwigs XIV. immer mehr um sich greifenden angeworbenen 
Soldheere.
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ist, der als 72-jähriger Greis das Schaffet besteigen musste, indem 
man die Religion als Verwand zu seiner Hinrichtung benützte.

„Welches grössere Uebel kann für einen Staat erdacht werden, 
als wenn rechtschaffene Männer, weil sie anders denken und nicht 
heucheln können, als Gottlose des Landes verwiesen werden? 
Was kann, sage ich, verderblicher seyn, als wenn Männer nicht 
wegen irgend eines Verbrechens noch wegen einer Schandthat, 
sondern weil sie freien Geistes sind, als Feinde behandelt und zum 
Tode geführt werden, und wenn der Scheiterhaufen, das Schreck
bild der Schlechten, zur schönsten Schaubühne wird, um das 
höchste Beispiel der Duldung und Tugend zur höchsten Schmach 
für die Majestät zur Schau zu stellen? Denn wer sich seiner 
Rechtschaffenheit bewusst ist, fürchtet nicht den Tod wie ein Ver
brecher und fleht nicht um Erlass der Todesstrafe; denn sein Geist 
ist ja von keiner Reue über eine schimpfliche That beklommen, 
sondern im Gegentheil hält er es für ehrenvoll und nicht für eine 
Strafe, für die gute Sache und ruhmvoll für die Freiheit zu 
sterben.”

Man darf wol eine noch nachzitternde persönliche Herzbewe
gung in den angeführten Worten erkennen.

Aus dem angeführten Berichte von Bayle, und auch aus dem 
von Coler entnehmen wir, Spinoza habe eine Rechtfertigungs
schrift (Apologia) gegen den Bann eingereicht und die Grundzüge 
dieser Schrift seiner theologisch-politischen Abhandlung einverleibt. 
Die an manchen Stellen hervorbrechende Angriffslust und Herbheit 
gegen die Juden lässt diess auch aus Innern Gründen bestätigen.1

Es ist bereits früher erwähnt, wie Spinoza (Schluss des Kap. 3) 
ohne Kundgebung einer Sympathie über die Stellung der Juden in 
Spanien und Portugal spricht. 2 Dass er sich mehr und heftiger 
gegen die Autoritäten der jüdischen als der christlichen Theologie

1 Die heftigen und herben Ausdrücke finden sich vielfach; so z. B. 
Kap. 1, S. 155, Kap. 9, S. 286. Spinoza gestattet sich hier eine Aus- 
drucksweise, die seiner später entwickelten, durchaus massvollen Gelassen
heit nicht entspricht. Diese Schrift ist eine polemische Oppositionsschrift 
und trägt noch Spuren des Ungestüms persönlicher Erregung.

2 Der Hinweis auf eine Wiederaufrichtung des Reiches bezieht sich 
wahrscheinlich auf die grosse Bewegung, die der in der Berberei unter 
den Juden auferstandene Messias Sabbalhai Zewi (geh. 1625 in Smyrna) 
überall hervorgerufen hatte. Am Schluss des 16. Briefes fragt Oldenburg 
ausdrücklich über die desfallsige Stimmung der Juden in Amsterdam. 
Die Antwort Spinoza’s hierauf scheint verloren gegangen.
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liehe Mittel geleitet seyn sollte, hatte sich ihm bereits das System 
der Ethik ausgebildet. Die Natur - in die auch der menschliche 
Geist und der menschliche Wille eingeschlossen — ist nicht nach 
emem äusserlich in sie hineingelegten Zwecke geordnet; ihre Lebens
kraft und ihre Entwicklungsgesetze sind vielmehr in ihr selbst.

In einfach strengen Linien, in knapper Gedrungenheit des 
Ausdruckes ist das Werk harmonisch gefügt, das Ebenmass der 
Theile und die organische Durchbildung des Ganzen gleichmässig 
gepflegt, ein lange bedachter ruhig ausgeführter strenger Bau, in 
welchem nichts von seiner Stelle gerückt oder anders gefügt wer
den kann.

Mit dem Ende des 30jährigen Krieges hört das Kirchenthum auf, 
Centrum des Lebens und der Kultur-Interessen zu seyn. Die Wissen
schaft, und vor Allem die Naturwissenschaft im weitesten Sinne, 
wird die Führerin. Die reine Erkenntniss tritt an die Stelle des 
Glaubens, und es muss sich erweisen, dass Schönheit, Tugend 
und Wahrheit in ihr sich fest gründen.

Im Sommer 1675, zwei Jahre vor seinem Tode, machte 
Spinoza den Versuch, die Ethik im Druck herauszugeben. Er 
schreibt darüber (Brief 19j an Oldenburg:

„Zu der Zeit, als ich Ihren Brief vom 22. Juli erhielt, reiste 
ich nach Amsterdam in der Absicht, das Buch, wovon ich Ihnen 
geschrieben, dem Druck zu übergeben. Während ich diess be
trieb, wurde überall das Gerücht ausgesprengt, es sey ein Buch 
über Gott von mir unter der Presse, und ich suche darin zu zei
gen, dass es keinen Gott gebe; dieses Gerücht wurde fast allge
mein als wahr angenommen. Einige Theologen (vermuthlich die 
Urheber dieses Gerüchts) nahmen hievon Gelegenheit, bei dem 
Statthalter und den Behörden über mich Klage zu führen; zudem 
hörten die bornirten Cartesianer nicht auf, weil sie im Rufe stehen, 
meinen Ansichten zu huldigen, um diesen Verdacht von sich zu 
entfernen, überall meine Ansichten und Schriften zu verwünschen, 
und sie unterlassen es auch jetzt noch nicht. Da ich diess von 
einigen glaubwürdigen Männern vernommen hatte, die mir zugleich 
versicherten, dass die Theologen mir überall nachstellten, so be
schloss ich, die Herausgabe, die ich vorbereitete, zu verschieben 
bis ich sehen würde, welches Ende die Sache nehme .... Die 
Sache scheint aber täglich eine schlimmere Wendung zu nehmen, 
und ich bin ungewiss, was ich thun soll.“

Er entschloss sich nunmehr, das Werk erst nach seinem Tode 
und ohne Nennung des Autors herausgeben zu lassen.

Isaak Newton, der grosse Zeitgenosse Spinoza’s, hat auf die 
Frage, wie er zu so grossen Entdeckungen gekommen sey, die 
Antwort gegeben: „Indem ich beständig daran dachte.“ Aehnlich 
konnte Spinoza in Bezug auf die ethischen Gesetze der An
ziehung und Schwere antworten, die die intellektuelle Welt neu 
erkennen Messen.

VIII.

Einzelnes zur Lebensweise.

. . . „Wahrlich, nur düsterer und trübseliger Aberglaube ver
bietet, sich zu ergötzen. Denn weshalb ziemt es sich mehr, Hunger 
und Durst zu stillen, als den Unmuth zu vertreiben? Meine An
sicht und meine Gesinnung ist diese: Kein göttliches Wesen und 
Niemand als ein Neidischer freut sich über mein Unvermögen und 
meinen Schaden, oder rechnet uns Thränen, Schluchzen, Furcht 
und Anderes der Art, was Zeichen eines unvermögenden Geistes 
ist, als Tugend an; sondern umgekehrt, mit je grösserer Lust wir 
afficirt werden, zu desto grösserer Vollkommenheit gehen war über, 
d. h. um so mehr Theil nehmen wir dadurch nothwendig an der 
göttlichen Natur. Der Weise geniesst daher die Dinge und ergötzt 
sich an ihnen so viel als möglich (nicht zwar bis zum Ekel, denn 
das heisst nicht, sich ergötzen). Der Weise, sage ich, erquickt 
und erfrischt sich an massiger und angenehmer Speise und Trank, 
sowie an Geruch und Lieblichkeit grünender Pflanzen, an Kleider
schmuck, Musik, Kampfspielen, Theater und anderen dergleichen 
Dingen, welche ein Jeder ohne irgend eines Andern Schaden ge
messen kann. Denn der menschliche Körper ist aus sehr vielen 
Theilen von verschiedener Natur zusammengesetzt, welche bestän
dig neuer und mannigfacher Nahrung bedürfen, damit der ganze 
Körper zu allem, was aus seiner Natur folgen kann, gleich ge
schickt sey, und damit folglich der Geist auch ebenso geschickt 
sey, Mehreres zugleich zu erkennen. Diese Einrichtung des Le
bens stimmt also sowohl mit unseren Principien als auch mit dem 
allgemeinen Gebrauch aufs beste überein. Deshalb ist diese Lebens
weise, wenn irgend eine, die beste, und in jeder Hinsicht zu em
pfehlen.“ . . .

So schreibt Spinoza Ethik IV, Bd. II. S. 184—185. Und sein
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lehnte dieses Anerbieten in Gegenwart seines Hauswirthes höflich 
ab, unter der Bemerkung, dass er es nicht nöthig habe.“ „„Die 
Natur,““ sagte er, „„ist mit Wenigem zufrieden, und wenn sie 
es ist, bin ich es auch.““

Zu dieser Anekdote, die Coler und Lukas fast ganz gleich 
berichten, fügt letzterer noch folgende andere hinzu: „Er war 
freigebig und borgte im Nothfalle seinen Freunden Geld mit einer 
Generosität, als ob er es im Ueberfluss besässe. Einst erfuhr er, 
dass ein Mann, der ihm 200 Gulden schuldete, Bankrott gemacht 
habe; weit entfernt, über seinen Verlust niedergeschlagen zu seyn, 
sagte er lächelnd: „„Ich muss mich einschränken, um den Verlust 
wieder auszugleichen; um diesen Preis,““ setzte er hinzu, „„er
werbe ich mir Gleichmuth.““

Selbst sein aufrichtigster Feind Kortholt sagt: „er streike 
durchaus nicht nach Geld.“

Lukas bemerkt richtig, dass diese Züge nur desshalb bemerkt 
zu werden verdienen, um die eigennützigen Pfaffen, die gegen 
Spinoza zu Felde zogen, zu widerlegen.

Bei den Anerbietungen seiner Freunde, und namentlich des 
de Vries, war Spinoza weit entfernt, die Dankbarkeit gegen Gleich
gesinnte als eine Abhängigkeit zu betrachten. „Nur freie Menschen 
sind gegen einander höchst dankbar, weil nur freie Menschen ein
ander höchst nützlich sind u. s. w. Von unfreien Menschen aber 
sucht der freie Mensch die Erzeigung von Gefälligkeiten abzuleh
nen etc.“ 1 Desshalb muss Spinoza die Anerbietungen eines Bleyen- 
bergh u. A. von sich weisen, weil die Annahme Verpflichtungen 
auferlegte, die dem Wesen des freien Menschen entgegen stehen, 
auf die Anerbietungen seiner Freunde aber, die sich ihm als freie 
Menschen zeigten, ging er nicht ein, weil er zur Zeit deren nicht 
bedurfte.

Als Simon de Vries, der unverheirathet war, sein Lebensende 
herannahen sah, wollte er Spinoza testamentarisch zu seinem Ge- 
sammterben einsetzen; dieser aber, der es vernommen hatte, be
wog seinen Freund, dessen zu Schiedam wohnenden Bruder nicht 
zu benachtheiligen und diesem das Erbe zuzuwenden; de Vries that 
es und fügte seinem Testament die Bestimmung bei, dass sein 
Bruder an Spinoza eine lebenslängliche Pension abgeben müsse. 
Als nun der zu Schiedam wohnende de Vries Spinoza ein Jahr-

1 Siehe Ethik Th. 4, Satz 70 nebst Beweis und Schöbe, und Satz 71 
nebst Beweis und Schöbe.

Spinoza. 1. IV



geld von 500 Gulden übermachen wollte, nahm es dieser nicht 
an, sondern reducirte es auf 300 Gulden, die er, so lange er lebte, 
bezog.

IX.

Die Freunde. — Briefw chsel.

„Ich persönlich,“ schreibt Spinoza (Brief 32), „stelle unter 
allen Dingen, die nicht in meiner Macht sind, nichts höher, als 
mit aufrichtigen Wahrheitsfreundeu den Bund der Freundschaft r,u 
schliessen, weil ich glaube, dass wir durchaus nichts in der Welt, 
was nicht in unserer Gewalt steht, ruhiger lieben können, als 
Menschen dieser Art, weil es ebenso unmöglich ist, die Liebe, die 
sie gegenseitig für einander hegen, aufzulösen — da sie in der 
Liebe, die jeder von ihnen zur Wahrheitserkenntniss bat, begründet 
ist, — als es unmöglich ist, die einmal erfasste Wahrheit an sich 
nicht festzuhalten. Diese Liebe ist überdiess die höchste und an
genehmste, die es in Dingen, die nicht in unserer Macht Gehen, 
geben kann, da nichts als die Wahrheit die verschiedenen Sinnes
weisen und Gemüther im Tiefsten zu vereinigen vermag.“ 1

Auf der Grundlage gemeinsamer Wahrheitsforschung hatte 
sich ein fester Kreis von Freunden um Spinoza gebildet. Leider 
sind nur wenige Kamen uns aufbewahrt. Die Ungunst der Zeit 
setzte ein offenes Anschliessen an Spinoza der Gefahr und Miss
deutung aus. Daher sind in dem Briefwechsel die Namen getilgt, 
jedoch einige nunmehr durch Muthmassungen erforscht.

Am offensten zu Spinoza bekannte sich Ludwig Meyer, Arzt 
zu Amsterdam. Anreden in den lateinisch geschriebenen Briefen 
aus dem 16. und 17. Jahrhundert lassen nur in geringem Masse 
auf eine besondere persönliche Beziehung schliessen-, dennoch mag 
hervorgehoben werden, dass Spinoza (Brief 19) Ludwig Meyer 
„amice singularis“ anredet.

Es ist schwer, ein Charakterbild Ludwig Meyers darzustellen. 
Colerus — und ihm folgen die meisten andern Biographen — haben 
ihn entschieden mit Yoreingenommenheit angesehen. In seinem 
Verhalten zu Spinoza bekundet er Hingebung und Treue; aus der

1 Man vgl. auch über die Aufrichtigkeit unter Freunden den Schluss
des 9. Briefes.
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Vorrede zu den cartesianischen Principien lässt sich eine gewisse 
selbstgefällige Gönnerschaft entnehmen.

Nächst Ludwig Meyer gehörte Heinrich Oldenburg zu den 
näheren Freunden Spinoza’s. Er war aus Bremen gebürtig, älter 
als Spinoza, da er von 1633 an die Schule seiner Vaterstadt Bre
men besuchte. In Holland lebte er als Vertreter des niedersäch
sischen Kreises, zu Cromwells Zeiten hielt er sich lange in London 
als blosser Privatmann auf. Hier stand er mit Newton, Mil ton 
u. a. in gutem Verhältniss, wurde Mitbegründer der Itoyal Society,1 
von welcher aus sich eine neue Epoche der Naturwissenschaften 
datirt, 2 wurde Sekretär der Gesellschaft, in welcher Eigenschaft 
er später von 1674—1677 die sogenannten Transactiones heraus
gab. 3 Mit Versetzung seines Namens: Grubendol veröffentlichte 
er mehrere Schriften und übersetzte Einiges ins Englische. Mit 
den bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit, die Mitglieder der könig
lichen Societät waren, stand er in brieflicher Verbindung, 4 unter 
Anderen mit Leibniz. Von England, wo er mit der Anerkennung, 
die man ihm seitens seiner Auftraggeber zu Theil werden liess, 
ebensowenig zufrieden war, wie diese mit der Thätigkeit, die er 
entwickelte, soll er sich nach Frankreich begeben haben, ohne 
dass von da an Weiteres über ihn bekannt ist. 5

Die Briefe an Oldenburg gehören zu den bedeutendsten im 
Briefwechsel. Die ersten beiden Briefe enthalten Freundschafts
versicherungen. Wie im Vorgefühle, dass ein wesentlicher Grund 
fehlt, sagt Spinoza (Brief 2), dass er bereit sey, die enge Freund
schaft einzugehen, die ihm Oldenburg beharrlich verspreche. Im

1 Er zeigt (Brief 7) die Stiftung derselben an.
2 Goethe, Materialien zur Farbenlehre, Werke (Ausgabe in 30 Bän

den) Band 29, S. 183.
3 lieber seine Stellung bei der Gesellschaft vgl. Sprat, History of the 

Royal Society of London 1667, pag. 137, 146, 147.
4 Goethe an Zelter 28. Februar 1811. „Von dem berühmten ersten 

Sekretär der Londoner Societät, Oldenburg, habe ich gelesen, dass er 
niemals einen Brief erölfnet, als bis er Feder, Tinte und Papier vor sich 
gestellt, alsdann aber auch, sogleich nach dem ersten Lesen, seine Ant
wort aufgesetzt. So habe er eine ungeheure Correspondenz mit Bequem
lichkeit bestritten.“ Goethe’s Briefwechsel mit Zelter, Berlin 1833, I. 
S. 427 ff.

5 Mehrere hundert Briefe Oldenburgs hat Willis in Oxford und Lon
don aufgefunden; sie enthalten aber nichts an und über Spinoza (vgl. 
das Buch von John Willis, S. 81, Anm.)
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X.

Zeitereignisse und Zeitlbetrachtungen.

Mit dem Aufenthalte im Haag war Spinoza den bewegten 
Tagesereignissen näher getreten; Jan de Witt wahrte die republi
kanische Freiheit und verhinderte die lebenslängliche Ernennung 
des Prinzen Wilhelm von Oranien zum Statthalter. Spinoza stu
dirte mit Jan de Witt Mathematik, und in persönlichem Umgänge 
mochte er auf Gestaltung der Staatsverhältnisse einwirken.1

In diese Zeit fällt wol auch die Ausarbeitung des politischen 
Tractats. 2 Nicht nur aus allgemeinen Yernunftgesetzen und den 
historischen Bildungen beleuchtet Spinoza die Staatsformen, er 
geht auch geradezu auf gegenwärtige Verhältnisse ein, hauptsäch- 
l’ch aber auf die Interessen seines Vaterlandes.3

In Bezug auf die allgemeine Betrachtung der Geschichte ist 
zu bemerken, dass Spinoza geradezu Rehabeam und Ludwig XIV. 
neben einander als Beispiele anführt. (S. Cap. 7, §. 24). Auch das 
ist hervorzuheben, dass Spinoza (Cap. 6, §. 26) auf die Unstatt
haftigkeit der Tortur selbst in einer Monarchie hinweist.

Bemerkenswerth ist auch, dass Spinoza die Unzweckmässigkeit 
der vom Staate gegründeten Akademien und Universitäten aus
sprach, 4 „da sie nicht zur Ausbildung, sondern zur Einschränkung 
der Geister eingesetzt werden;“ er will in der Wissenschaft, wie

1 Lukas erzählt ausdrücklich, dass Spinoza in die Regulirung der 
Staatsverhältnisse eingriff.

2 Cap. 2, §. 1 spricht er von seiner theol.-pol. Abhandlung und seiner 
Ethik, die Abfassung des Obigen kann also erst in diese Zeit fallen; 
ebenso erwähnt er Cap. 7, §. 2S und Cap. 8, §. 46 der theol.-politischen 
Abh., indem er diese ergänzt. Auch sagen die Herausgeber in der Vor
rede zu den Opera Posthuma: tractatum politicum auctor noster paulo ante 
obitum composuit.

3 Siehe Cap. 8, §. 3, 10, 31, 44.
4 S. Cap. 8, §.49. Die Akademien zu London, Paris, Berlin waren 

damals entstanden. Spinoza dachte, dass, wie ehedem die Kirche, jetzt 
der Staat, oder vielmehr die Königsgewalt, das Patronat der Wissen
schaften zu vereinzelten beliebigen Zwecken ausbeuten werde, Brief 21 
schreibt er: „Ich zweifle indess sehr, ob es die Könige je zugeben werden, 
das Heilmittel gegen dieses Uebel (den Aberglauben und die Unwissenheit) 
anzuwenden.“


