
reich, wer aus eigenen Mitteln ein Heer erhalten könne),
ist etwas Nützliches. Er gewährt uns nämlich nahezu alle
Mittel zur Sicherung unseres Lebens. Auch mittelmäßiger
Reichtum reicht schon hierfür hin; denn er erwirbtFreund¬
schaften; Freundschaften aber dienen zur Lebenssiche-
rang. Wer aber seinen Reichtum dazu nicht verwendet,
trägt Haß und Neid ein. Reichtum ist also insofern ein
scheinbares Gut.
Reichtum, der nicht ererbt, sondern durch eigenen

Fleiß erworben ist, ist ein Gut. Er ist angenehm und er¬
scheint jedem als ein Beweis der eigenen Klugheit. Be¬
dürftigkeit oder auch Armut, die nicht einmal das Not¬
wendigste hat, ist ein Übel; denn es ist ein Übel, das
Notwendigste zu entbehren. Armut ohne Bedürftigkeit
ist ein Gut; sie bewahrt den Armen vor Haß, Verleum¬
dung und Verfolgung.

8. Weisheit ist etwas Nützliches; denn auch sie trägt
zur Lebenssicherung bei. Indessen ist sie auch um ihrer
selbst willen erstrebenswert, d. h. etwas Angenehmes.
Auch ist sie etwas Schönes; denn sie ist schwer zu er¬
werben. Unwissenheit ist ein Übel; denn sie nützt uns
nichts und hindert sogar, drohendes Unglück vorauszu¬
sehen.
Die Begierde nach Reichtum ist größer als die nach

Weisheit. Gewöhnlich wird diese sogar nur um jenes
willen erstrebt. Besitzen die Menschen dagegen Reich¬
tum, so wollen sie wenigstens den Anschein haben, weise
zu sein. Denn der Weise ist nicht, wie die Stoiker be¬
hauptet haben, reich. Sondern umgekehrt, wer reich ist,
möchte als weise bezeichnet werden.
Weisheit bringt größeren Ruhm als Reichtum. Denn

dieser pflegt als ein Zeichen für jene angesehen zu werden.
Bedürftigkeit bringt geringere Schande als Torheit. Denn
jene hat die Ungunst des Schicksals verschuldet; diese
dagegen ist Schuld der Natur, Indessen ist Torheit er¬
träglicher als Bedürftigkeit; denn jene belästigt in ihrem
eigenen Elemente (wie man sagt) nicht.

9. Wissenschaft, reine und angewandte, ist ein Gut.
Denn sie ist dem Menschen, der von Natur ein Bewunderer
alles Neuen, d. h. begierig ist, die Ursachen aller Dinge zu
kennen, eine Lust. Daher kommt es, daß die Wissen¬
schaft gleichsam eine Nahrung des Geistes ist und für den
Geist dieselbe Bedeutung hat wie die Nahrungsmittel für
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