
HELIOPOLIS  
CULTURE CIVILTÀ POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO XI  
NUMERO 2 - 2013 

 

 13 

 
 
Strafgewalt und Menschenwürde des Angeklagten in 

Christian Thomasius’ Naturrechtslehre* 

 
di Gianluca Dioni 

 
In dieser Arbeit soll Thomasius’ Begriff der Menschenwürde anhand 

seiner Kritik der Folter untersucht werden. Gegenstand unserer Analyse 
wird vor allem Thomasius’ Dissertation De tortura ex foris christianorum 
proscribenda1 sein, welche 1705 veröffentlicht wird, d.h. im gleichen Jahr, 
in dem auch die Fundamenta Juris Naturæ et Gentium in Druck gehen, die 
die endgültige Formulierung von Thomasius’ Lehre der Dreigliedeung des 
praktischen Handelns enthalten, das – wie bekannt – in Honestum (Moral), 
Decorum (Wohlanständigkeit) und Justum (Recht) unterteilt ist. Solche Dis-
sertation über die Folter will – in der beispielhaften Interpretation Mario 
A. Cattaneos – ein entschiedener „Akt der Anklage einer typischen juristi-
schen Barbarei [sein], und ist daher Ausdruck des aufgeklärten und hu-

                                           
* Schriftliche Fassung des Vortrags, den ich am 23. Februar 2012, innerhalb der 
deutsch-italienischen Tagung Was ist und wozu Menschenwürde im Recht der europäischen 
Moderne? (Katholische Akademie, Trier, Deutschland), gehalten habe. 
1 Für eine Analyse dieses Werks sind die folgenden Studien als Bezug unerläßlich: 
M.A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, Milano 1976, S. 158-176; 
Ders., Illuminismo e legislazione penale. Saggi sulla filosofia del diritto penale nella Germania del 
Settecento, Milano 1993, S. 349-360; Ders., Persona e Stato di diritto. “Discorsi alla Nazione 
Europea”, Torino 1994, S. 99-104; Ders., Alcune riflessioni sul problema penale nel pensiero di 
Christian Thomasius, in Il diritto naturale della socialità. Tradizioni antiche ed antropologia moderna 
nel XVII secolo, hg. von V. Fiorillo-F. Vollhardt, Atti del Convegno Internazionale, Na-
poli, 24-25 ottobre 2003, Torino 2004, S. 161-171; Ders., Giusnaturalismo e dignità umana, 
Napoli 2006, S. 62 und 69. Zum Begriff der Folter bei Thomasius siehe außerdem F. Bat-
taglia, Cristiano Thomasio, filosofo e giurista, Roma 1936, S. 421-423; E. Bloch, Christian 
Thomasius. Ein deutscher Gelehrter ohne Misere, Berlin 1953, S. 34-35; D. Hüning, Die Fol-
terkritik der kriminalpolitischen Aufklärung, in Die Geschichte der Folter seit ihrer Abschaffung, 
hg. von K. Altenhain-N. Willenberg, Göttingen 2011, S. 55-80; M. Kahlo, Die Aufklä-
rung als »Zeitenwende« und ihre Konsequenzen für die strafrechtliche Beurteilung staatlicher Folter, 
in Strafrecht in der Zeitenwende, hg. von D. Klesczewski/S. Müller-Mezger/F. Neuhaus, 
Paderborn 2010, S. 45-66; R. Lieberwirth, Christian Thomasius. Über die Folter. Untersu-
chungen zur Geschichte der Folter, Weimar 1960, S. 13-113; F. Tomasoni, Christian Thoma-
sius. Spirito e identità culturale alle soglie dell’illuminismo europeo, Brescia 2005, S. 243-250. Zu 
den historischen Hintergründen von Thomasius’ Werke wird verwiesen auf R. Lieber-
wirth, Christian Thomasius, Sein wissenschaftliches Lebenswerk. Eine Bibliographie, Weimar 1955. 
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manitären Geistes, der Thomasius’ Strafphilosophie charakterisiert, re-
formiert sowohl in der Form als auch in seiner Bedeutung“2.  

Hier muß vorangestellt werden, daß diese Dissertation Thomasius’ 
in zwei Kapitel unterteilt ist: im ersten wird die Folter „nach den Regeln 
des Zivilrechtes“3 betrachtet, während diese juristische Methode im zwei-
ten Kapitel „mit der Waage der Vernunft und der Billigkeit ab[gewogen]“4 
wird. Mit anderen Worten, Thomasius analysiert die Folter jeweils „vom 
Standpunkt de jure condito (…) [und] de jure condendo“5 aus.  

Bereits im Vorwort wird der Kerngedanke formuliert, der die ge-
samte Kritik Thomasius’ an der Folter inspiriert, die als ungerechte Strafe 
betrachtet wird, weil sie unangenehm und gänzlich unangemessen ist, da 
die von den eines Verbrechens Bezichtigten erlittenen Qualen denen des 
Todes vergleichbar sind. „Denn gewöhnlich werden“ – schreibt Thoma-
sius – „dem äußerst bedauernswerten, bisher noch nicht überführten 
Angeschuldigten durch die Folter Strafen auferlegt, die an Grausamkeit 
diejenigen übertreffen, mit welchen des gleichen Verbrechens völlig 
überführte Angeklagte bedacht worden wären“6. Die Folter zeichnet sich 
daher nicht nur als unangemessene Vorwegnahme der Verurteilung aus, 
sondern verletzt auch offensichtlich das Grundprinzip, nach dem die 
Strafe zu dem Vergehen im Verhältnis stehen muß. Hierzu hatte der Na-
turrechtler in den Institutiones angemerkt, daß, so wie der „medicus medi-
camenta adhibet proportionata morbis“, genauso der „princeps in poena-
rum irrogatione prospicere debe[t], ut poenæ adhibeantur proportionatæ delictis, hoc 
est, ut illæ tantæ sint, quantæ sufficiunt ad reprimendam libidinem morta-
lium, qua feruntur in peccatum“7, wobei er sorgfältig die Schwere des 
Verbrechens im Verhältnis zu der Person, die es begangen hat, abwägen 
muß, ebenso sowie zum Gegen-stand, den Auswirkungen und der Häu-
figkeit desselben8. Insbesondere ist vom Standpunkt Thomasius’ aus das 
Prinzip der Verhältnismäßigkeit notwendig zum Erreichen der emendatio 

                                           
2 M.A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, a.a.O., S. 159. 
3 Über die Folter, a.a.O., Vorwort, S. 119-120. 
4 Ebd. 
5 Vgl. M.A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, a.a.O., S. 159. 
6 Über die Folter, a.a.O., Vorwort, S. 119-120. 
7 Vgl. Ch. Thomasius, Institutiones Jurisprudentiæ Divinæ, libri tres. In quibus fundamenta Juris 
Naturalis secundum Hypotheses illustris Pufendorffii perspicue demonstrantur, et ab objectionibus 
dissentientium, potissimum D. Valentini Alberti, professoris lipsiensis, liberantur, fundamenta 
itidem Juris Divini Positivi Universalis primum a Jure Naturali distincte secernuntur et explicantur. 
Editio septima prioribus multo correctior, Neudruck der 7. Auflage Halle, 1730, Dortmund 
1963, liber III, caput VII, § 120, S. 426. 
8 Vgl. Ebd., §§ 121-128, S. 426-427.  
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communis civium, die Hauptzweck der juristischen Strafe ist9. Letztere wird 
daher als pœna medicinalis betrachtet, „quia ut medicus, adhibendo medica-
menta, intendit sanitatem individui humani ægrotantis; ita Princeps, adhi-
bendo poenas, intendere debet rectitudinem corporis moralis, id est, rei-
publicæ laborantis morbis moralibus“10.  

Auf dieser Grundlage ist bei Thomasius die Folter nicht nur weit 
davon entfernt, ein Mittel der Wiederherstellung der ‚Gesundheit’ des 
Staatskörpers zu sein und mögliche Verbrecher davon abzuhalten, 
Verbrechen zu begehen, und so die Sicherheit der Bürger zu gewährleis-
ten, sondern stellt im Gegenteil eine jeder gesunden Vernunft und jedem 
Prinzip der Billigkeit widersprechende Praxis dar11. Vom Gesichtspunkt 
des Naturrechtlers aus sind die Gottlosigkeit und Perversion dieser Praxis 
derart grauenhaft, daß jemand, der „sich noch ein kleines Gefühl von 
Menschlichkeit bewahrt hat“12, sich entsetzt, wenn er sieht, wie elende 
Sterbliche gequält werden, deren Schuld noch nicht einmal bewiesen ist.  

Im Lichte dieses Prinzips, beginnt das erste Kapitel der Dissertati-
on mit der Aussage, daß die Folter ein unrechtmäßiges Mittel bei der Su-
che nach der Wahrheit ist und weder dem göttlichen noch dem Natur-
recht entspricht13. Thomasius zitiert zur Unterstützung seiner These die 
Autorität von Autoren wie Juan Luis Vives14, Cicero15 und Augustin16 

                                           
9 Vgl. Institutiones Jurisprudentiæ Divinæ, a.a.O., liber III, caput VII, § 33, S. 414. „Was 
aber die Aussöhnung, Versicherung und Besserung anlanget, so müssen hier zwey 
Dinge bewiesen werden, erstlich, daß darunter die Besserung und zwar nicht des Ver-
brechers, sondern die gemeine Besserung der Unterthanen, der Hauptzweck der ei-
gentlich also genanten Straffe sey, zum andern, daß unter diesem Zweck die andern 
zufälliger Weise (secundario) stecken“: Ch. Thomasius, Drey Bücher der Göttlichen Rechtsge-
lahrtheit, Hall in Magdeburgischen 1709, III, VII, 33, S. 505.  
10 Ebd., § 55, S. 416. 
11 Vgl. Über die Folter, a.a.O., Vorwort, S. 119-121. 
12 Ebd. 
13 Vgl. ebd., Teil I, § I, S. 123-125: “So gewis es ist, daß die Folter nicht das rechtmäßige 
und mit dem göttlichen und natürlichen Recht übereinstimmende Mittel zu Erpressung 
und zum Beweis der Wahrheit ist“.  
14 Vgl. ebd.: “Wir foltern die Menschen, damit sie nicht unschuldig sterben; obwohl 
uns das mehr jammert, als wenn sie stürben. umso viel schlimmer sind oft die Folter-
qualen als der Tod!“. Hier vgl. auch Augustini Hipponensis Episcopi operum tomus octavus, 
quo reliqui X. Libri DE CIVITATE DEI nunc demum veterum codicum collatione et fide castigatis-
simi facti, atque doctissimi viri LODOVICIS VIVIS, eruditissimis Commentariis illustrati, continen-
tur, Lugduni 1560, liber IX, caput 6, p. 494. 
15 Vgl. Über die Folter, a.a.O., ebd., Teil I, § I, S. 123-125: “Bei den peinlichen Fragen 
scheint man nicht darauf auszugehen, die Wahrheit zu erforschen, sondern um damit 
jemanden, der gefolter wird, zu falschen Aussagen zu zwingen“; und M.T. Cicerone, 
Pro A. Cluentio habito, oratio ad iudices, Cambridge 1862, LXIII, 177, pp. 94-95.  
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und nimmt so die Schlußfolgerung der Dissertation vorweg: die Folter, 
eine Praxis, die „ungerecht, unbillig, trügerisch, durch Förderung der 
Übel gekennzeichnet und schließlich jedes Anscheines göttlichen Zeug-
nisses entblößt und daher aus den christlichen Gerichten zu verbannen 
ist“17.  

Auf diese Weise macht die Feststellung des klaren und unbestreitba-
ren Widerspruchs, in dem die Folter sowohl zur natürlichen als auch zur 
übernatürlichen Ordnung steht, repräsentiert durch das Naturrecht bzw. 
das göttliche Recht, deutlich, wie von Thomasius’ naturrechtlichem 
Standpunkt aus sowohl die Vernunft als auch die Offenbarung einstimmig 
diese grausame Praxis verurteilen. In der Tat stellt die pulcherrima armonia18, 

                                                                                                           
16 Vgl. Über die Folter, a.a.O., ebd., Teil I, § I, S. 123-125: “Was soll ich dazu sagen, 
wenn jeder einzelne in seiner Sache gefolter wird, und während es fraglich ist, ob er 
schuldig sei, gemartet wird und somit unschuldig für ein ungewisses Vergehen die ge-
wissesten Strafen erleidet, nicht weil man weiß, daß er es begangen hat, sondern weil 
man nicht weiß, ob er es nicht begangen hat. Und so ist die Unkenntnis des Richters 
sehr oft das Unglück der Unschuldigen“. 
17 Über die Folter, a.a.O., ebd., Teil I, § I, S. 123-125. Vgl. außerdem a.a.O., Teil II, § XI, 
S. 185-187. 
18 Von Thomsasius’ Standpunkt aus, auch dem säkularisierten der Fundamenta, bilden 
Offenbarung und Vernunft, übernatürliche und natürliche Erleuchtung eine pulcherrima 
armonia (vgl. Ch. Thomasius, Paulo plenior, Historia Juris Naturalis, cum duplici appendice. I. 
Censuræ Boeclerianæ in programma Rebhanii. II. Quinque Epistularum a Pufendorfio, Conringio, 
Boeclero ad Boineburgium scriptarum, cum notis, obscuriora, dubia, falsa illustrantibus ac refutan-
tibus. In usum Auditorii Thomasiani, Halæ Magdeburgicæ 1719, Neudruck, Stuttgart 1972, 
caput I, § XVI, S. 6), da “virtus philosophica et theologica differunt gradibus perfec-
tionis” (ebd.). Mit anderen Worten, wenn von den beiden Bereichen einer dem an-
deren untergeordnet ist, so stellt dies keinen Widerspruch dar, denn, auch wenn “intel-
lectus equidem humanus ignorat res supernaturales, sed postquam Sacra Scriptura eas 
revelavit, nihil in revelationibus illius deprehendit, quod rectæ rationis repugnet, sed 
potius ex rebus revelatis Sapientiam, Justitiam et Omnipotentiam divinam distinctius 
agnoscit, imo lumen naturale hominibus suppeditat varia argumenta, v. g. doctrinam 
de Trinitate divina, de immortalitate animæ, de resurrectione carnis etc. etsi non pro-
bantia, tamen minimum illustrantia, ac demonstrantia, in istis mysteriis supernaturali-
bus, nihil, quod contra naturale dici possit, deprehendi” (ebd., § XVI, S. 6). Thomasius 
erklärt diesen Begriff durch Rückgriff auf ein Beispiel aus der Geometrie: “ita v.g. in-
ter duas lineas rectas parallelas subordinatio quædam est, sed non oppositio; et si infe-
riorem lineam plane tollas, omnis subordinatio et parallelismus cessat” (ebd., § XVIII, 
S. 6-7). Hier wird deutlich, dass für Thomasius, anstelle einer starren Gegenüberstellung 
von menschlicher Vernunft und göttlicher Offenbarung, “utrumque singulare Dei do-
num“ (Ch. Thomasius, Dissertatio ad Petri Poireti libros de Eruditione solida, superficiaria & 
falsa, in Ders., Programmata Thomasiana, et alia scripta similia breviora coniunctim edita, cum notis 
hinc inde de novo adiectis, Halæ et Lipsiæ 1724, § XX, S. 615-616), zwischen diesen beiden 
Begriffen ein Verhältnis von “subordinatio et parallelismus” besteht, wie ein anderes 
vom Philosophen verwendetes wirkungsvolles Bild zeigt, nämlich die Parallele 
zwischen dem menschlichen Auge und dem Mikroskop (vgl. Paulo plenior, Historia Juris 
Naturalis, a.a.O., caput I, § XIIX, S. 6-7). Zu diesem Zweck enthüllt Thomasius: “unde 
magis ad rem quadrat comparatio luminis naturalis cum oculo humano, quam cum 
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die nach Thomasius das Verhältnis von Offenbarung und Vernunft 
kennzeichnet, eine der begrifflichen Stützen dar, um die herum der Na-
turrechtler die philosophische Argumentation seiner Dissertation entwi-
ckelt und gliedert, in dem Versuch, die Theorien zu widerlegen, die für die 
Folter sprechen. Ein deutliches Beispiel dieser methodus procedendi besteht im 
Gebrauch des Prinzips des Apostels Paulus im Römerbrief, nach dem 
„nichts Schlechtes geschehen darf, damit das Gute zu teil werde“19. Nur 
Gott als einziger „Erforscher des Herzens“20, kennt den inneren Antrieb 
sittlichen Handelns, urteilt in seiner Vollkommenheit mit wahrer Gerechtig-
keit und kann sich des Schlechten bedienen um Gutes zu schaffen. Daher 
erkennt der vernünftige Mensch, in völliger Übereinstimmung mit der 
Heiligen Schrift, die Folter als ein ungerechtes und unmoralisches Mittel 
und könnte, in Abwandlung des Zitats von Paulus, schlussfolgern: man 
darf sich nicht der Folter, eines ungerechten Mittels, in der Hoffnung be-
dienen, damit etwas Gutes zu erreichen. Anders gesagt, nur dank Spitzfin-
digkeiten und Haarspaltereien, die von Widersprüchlichkeiten, Unmöglich-
keiten oder anderen offensichtlich unvernünftigen Annahmen ausgehen, 
kann die Folter als ein nützliches Mittel zur Gerechtigkeit erscheinen. 

Es darf daher nicht wundern, daß „in einem Werk, das zeitgleich mit 
den Fundamenta erschienen ist, in denen, wie wir wissen, [Thomasius] das lex 
divina positiva endgültig aus jeder im engeren Sinn juristischen Abhandlung 
ausgeschlossen und den Begriff der “göttlichen Rechtssprechung” über-
wunden hatte“21, der Philosoph die Folter als unzulässig erklärt, gerade 
weil sie in offensichtlichem Widerspruch zu „dem Schatten jener wahren 
Gerechtigkeit oder natürlichen Billigkeit“ steht „welche man an allen 
göttlichen Vorschriften beobachten kann“22.  

Nachdem er den Widerspruch der Folter zur natürlichen und über-
natürlichen Ordnung festgestellt und die juristische Definition der Folter 
formuliert hat, nach der „sie (…) nichts anderes [bedeutet], als eine gewalt-
same, mit Hilfe der Folter betriebene Erforschung der Wahrheit“23, unter-
sucht das erste Kapitel, gemäß der vom Autor im Vorwort ausgedrückten 
Absicht, „die Regeln, denen die Folter im bürgerlichen Recht untersteht, 

                                                                                                           
candela, et supernaturalis cum perspicillis vel microscopiis, quam cum luce solari. E-
quidem si sol luceat, candela non habemus opus, sed oculos nunquam abjicimus, si ve-
limus uti microscopiis”. 
19 Über die Folter, a.a.O., Teil II, § X, S. 183-185. Vgl. Der Brief an die Römer, 3, 8. 
20 Über die Folter, a.a.O., cap. II, § X, S. 183-185. 
21 M.A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, a.a.O., S. 175. 
22 Über die Folter, a.a.O., Teil II, § VI, S. 171-175. 
23 Ebd., Teil I, § II, S. 125-127. 
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die sich auf den Status der Personen bezieht, die der Folter unterzogen 
werden können, auf die Verbrechen, für die sie vorgesehen sein kann, 
auf die Indizien, die ihre Anwendung rechtfertigen, auf die Rechtmäßig-
keit der Methoden ihrer Anwendung und schließlich auf die besonderen 
Verfahrensweisen, die der Richter in diesem Bereich einhalten muß“24. 

Bei der Untersuchung der speziellen Verfahrensweisen, die zur 
Anwendung der Folter führen, insbesondere das Vorhandensein eines 
Beweisstücks, nimmt Thomasius ausdrücklich Bezug auf das Verbrechen 
der Zauberei, weil gerade bei diesem Verbrechen die Folter das einzige 
Beweismittel darstellt. Nach Ansicht des Naturrechtlers ist es nicht 
„möglich, die Bestrafung eines „Verbrechens“ zu vertreten, das, obwohl 
es vom Gesetz als solches vorgesehen ist, auf der Ebene der Erschei-
nungswirklichkeit nicht existiert und jeden Tatbestandes ermangelt (…), 
da es hierbei nicht möglich ist, das Vorhandensein eines Corpus Delicti zu 
beweisen: und ohne die juristische Voraussetzung (Beweisstück) wird die 
juristische Folge (Strafe) unmöglich“25.  

Unter Verweis auf seine Dissertation De Crimine Magiæ26 für eine 
Vertiefung des Themas behandelt der Autor bei dieser Gelegenheit nicht 
das Problem bezüglich der wahren oder angenommenen Existenz dieses 
Vergehens, sondern beschränkt sich darauf, die Richter aufzufordern, 
nicht „in Vorurteilen verfangen und durch so viele vorgefaßte Meinungen 
verblendet“ zu sein, daß sie „die Wahrheit dieser Sachen nicht erkennen“ 
können“27. An dieser Stelle erinnert Thomasius daran, daß „es (…) im 
Zweifelsfalle besser [ist], zehn Schuldige freizulassen, als einen Unschul-
digen, der jedoch gestanden hat, zu verurteilen“28, weil tatsächlich „we-
gen des Verbrechens der Zauberei (und Hexerei) viele unschuldige Frauen 
verbrannt werden, – auf Grund schwächerer Argumente werden sie 
nämlich der Folterung unterworfen, und daher ist zu befürchten, daß 
viele den Tod weiteren Folterungen vorziehen, zumal sie zuweilen unter 
den Folterqualen umkommen“29. 

                                           
24 M.A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, a.a.O., S. 160. 
25 M.A. Cattaneo, Illuminismo e legislazione penale, a.a.O., S. 355-356. 
26 Ch. Thomasius, Von Laster der Zauberei. Über die Hexenprozesse. De Crimine Magiæ. Ori-
go ac Progressus Processus Inquisitorii contra Sagas, hg. von R. Lieberwirt, München 1987. 
27 Über die Folter, a.a.O., Teil I, § XII, S. 153-155. Vgl. J. Brunnemann, Commentarius in 
quinquaginta libros Pandectarum, opus theoretico-practicum, ab ipso Autore recognitum, Lugduni 
1714, liber I, titulus I, §§ 6-7, p. 1. 
28 Über die Folter, a.a.O., Teil I, § XII, S. 153-155. 
29 Ebd. 
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Nachdem Thomasius die Untersuchung der Folter und deren Pra-
xis in den bürgerlichen Gesetzen und Gebräuchen30 zum Abscluß ge-
bracht hat, eröffnet er das zweite Kapitel mit der Ankündigung, die Folter 
„an Hand des Naturgesetzes und der gesunden Vernunft überprüfen“31 zu 
wollen, um anschließend aufzeigen zu können, „was für unwürdige und 
sehr leicht zu widerlegende Argumente von ihren Fürsprechern vorge-
bracht werden, um das Anrichten eines solchen Blutbades rechtfertigen zu 
können“ 32. Nachdem er erneut die „große Ungerechtigkeit und offenkun-
dige Unbilligkeit“ aufgezeigt hat, die „diese höchst grausame Lehre von 
der Folter“33 kennzeichnen, wird das doppelt falsche Ergebnis dieser ju-
ristischen Praxis umrissen. Thomasius hebt hervor, daß schon viele Scripto-

res34 beklagt haben, wie „einerseits (…) nicht wenige, die zu recht eines 
Verbrechens beschuldigt sind, starken Herzens die Folterqual [ertragen] und 
(…), mögen sie noch so schuldig sein, nichts destoweniger kraft Gesetzes 
freigesprochen [werden]. Andererseits werden die unschuldigsten Men-
schen durch häufige Täuschungen und Ränke in schuftigster Weise außer 
Fassung gebracht und höchst unbillig auf Grund eines mit Gewalt 
erpreßten Geständnisses zum Tode verurteilt“35. Zu diesem Zweck hebt 
Bloch hervor, wie Thomasius darauf besteht, „daß die Beweismittel des 
Strafprozesses endlich denen des Zivilprozesses gleichen; der Grundsatz: 
confessio regina probationis sei demgemäß durch gründliche Untersu-
chung mindestens zu ergänzen. Denn eben dieser Grundsatz, gar als ein-
ziger strafrechtlich zugelassener, hatte ja – falls nicht gleich zwei Tatzeu-
gen der Unschuld oder Schuld auffindbar waren – die durch Tortur er-
presste (und oft so falsche) Selbstbezichtigung nötig gemacht“36. Beim In-
quisitionsprozeß stellte die Folter als unersetzliches Beweismittel in der 
Tat eine verbreitete Praxis zur Ermittlung der Wahrheit dar. Vom Stand-
punkt Thomasius’ aus ist der Beweiswert eines durch die Folter erzwun-
genen Geständnisses „völlig nichtig. Während diejenigen, die in Geist und 
Körper stark sind, der Folter widerstehen und kein Geständnis ablegen, 
brechen die Schwachen und der Angst und dem Schmerz zusammen und 
gestehen auch nie begangene Verbrechen. Daher werden durch die Folter 

                                           
30 Vgl. ebd., cap. II, § I, S. 123-125. 
31 Ebd. 
32 Ebd. 
33 Vgl. ebd. 
34 Vgl. A. Matthæus, De criminibus, ad lib. XLVII et XLVIII Digestorum commentarius, Ant-
werpiæ 1761, liber XLVIII, tit. XVI, cap. II-V, pp. 544-562. 
35 Über die Folter, a.a.O., cap. II, § I, S. 123-125. 
36 E. Bloch, Christian Thomasius, a.a.O., S. 34-35. 
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oft unangemessene Urteile gerechtfertigt, Unschuldige in den Tod geschickt 
und umgekehrt diejenigen freigesprochen, die diese grausame Prüfung be-
standen haben“37.  

Die Nutzlosigkeit und Ungerechtigkeit der Folter, die „einerseits 
zum Freispruch des Schuldigen [führen], der, weil stark und widerstands-
fähig, die Folter zu überstehen vermag, und andererseits zur Verurteilung 
des Unschuldigen, der, schwach und unfähig, den Schmerz zu ertragen, 
ein nie begangenes Verbrechen gesteht“38, werden dadurch erschwert, daß 
diese Praxis der Beweisführung die Würde des Menschen verletzt, der 
nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Indem er sich die Thesen des 
Juristen Brunnemann39 zu eigen macht, die sich an die Genesis anlehnen40, 
zeigt Thomasius auf, daß „nichts (…) so grausam und unmenschlich [ist] 
als einen Menschen, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde, 
durch die Folter zu zerfleischen und gleichsam zu Tode zu martern, be-
sonders, solange der Richter nach der Folterung in seiner Überzeugung 
hinsichtlich des gestandenen Verbrechens nicht sicherer und fester sei 
kann, als er es vor der Folterung war. Es lügen die, welche [die Folter] 
erdulden können, aber auch die, welche die Folter nicht ertragen kön-
nen“41. 

Die Unzuverlässigkeit dieses funestum exercitium42 wiegt noch schwe-
rer, wenn man in Betracht zieht, daß viele Unschuldige zu Unrecht von 
denjenigen angeklagt werden, die sie unter „den schrecklichsten, mehr als 
viehischen Qualen“43 als Mittäter nennen, um die eigenen Qualen, und 
sei es nur vorübergehend, zu beenden, und diese so dazu verdammen, 
auch diese brutale Behandlung erdulden zu müssen. Dieses ist der Fall 
bei einem völlig unschuldigen Schuster, der grundlos von einem Verbre-
cher angeklagt wurde, dem er ein Paar Stiefel als Geschenk verweigert 
hatte. 

                                           
37 F. Battaglia, Cristiano Thomasio, filosofo e giurista, a.a.O., S. 421-422. 
38 M.A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, a.a.O., S. 172. 
39 Vgl. J. Brunnemann, Tractatus juridicus de processu, in gratiam illorum, qui causas Criminales 
tractant, olim conscriptus, jam septima vice in lucem editus, emendatus et plurimum auctus, Franco-
furti et Lipsiæ 1647, caput VIII, membrum V, n. 13, p. 153; B. Carpzov, Practicæ novæ 
rerum criminalium, pars tertia, quæstionum fere universarum decisiones in materia processus crimi-
nalis, tam ordinarii, quam inquisitorii, tortura executionis et remissionis ac mitigationis poenarum 
exhibens, Francofurti ad Moenum 1758, quæstio 117, n. 3, p. 195 und J. Zanger, Trac-
tatus duo: unus de exceptionibus, alter de quæstionibus seu Torturis Reorum, Francofurti 1620, 
caput I, n. 1, p. 769. 
40 Genesis, 1,27. 
41 Über die Folter, a.a.O., Teil II, § II, S. 159-161. 
42 Vgl. ebd, § III, S. 161-165. 
43 Vgl. ebd. 



HELIOPOLIS  
CULTURE CIVILTÀ POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO XI  
NUMERO 2 - 2013 

 

 21 

„Auf Grund einer falschen Angabe irgendeines Gauners ins Gefäng-
nis geworfen“44, gestand er seine Schuld aus Angst vor Gewalt und wur-
de der traurigen Qual in Gegenwart seines Anklägers unterzogen. 
„Nachdem dieses Schauspiel vollendet war, brach der Schurke in rauhes 
Gelächter aus und rief sehr laut: Habe ich Dir, unglücklicher Schuster, 
wie ich geschworen hatte, nicht schön vergolten?“45. Als sie dies hörten, 
fragten die fassungslosen Richter den Dieb nach der Bedeutung dessen, 
was er gesagt hatte: letzterer gab zu, gelogen zu haben um sich an dem 
Schuster für die Beleidigung zu rächen, der sich – nach Ansicht des Die-
bes – der Weigerung, ihm ein Paar Stiefel zu schenken, schuldig gemacht 
hatte. Durch die Analyse dieses Beispiels kann Thomasius das Prinzip 
bestätigen, das besagt, „es lügen die, welche [die Folter] erdulden kön-
nen, aber auch die, welche die Folter nicht ertragen können“46. Deswei-
teren bemerkt der Naturrechtler bei Augustin, wie bei der Anwendung 
der Folter, wenn „ein Richter den Angeklagten deshalb foltert, damit er 
nicht unbewußt einen Unschuldigen tötet; aus Angst vor der Unwissen-
heit geschieht es aber, daß er einen Gefolterten und Unschuldigen tötet, 
den er doch gefoltert hatte, um nicht einen Unschuldigen zu töten“47. 
Hier wird deutlich, daß die tiefgreifende Ungerechtigkeit der Folter eng 
mit der Möglichkeit verbunden ist, daß durch ihre Anwendung ein Un-
schuldiger ungerechtfertigt ungeheuer schmerzhaften Qualen ausgesetzt 
wird.  

Zu diesem Zweck und unter Rückgriff auf die Autorität der Heili-
gen Schrift hebt der Naturrechtler hervor, daß auch diese „ein derartig 
blutiges Verfahren [verflucht und verabscheut]“48 und Gott selbst haßt 
diejenigen, „die unschuldiges Blut vergießen“49, wie mehrfach in der  

 
Apocalypse50, in Jeremias51 sowie in den Sprüchen52 ausdrücklich gesagt wird.  

                                           
44 Vgl. ebd, § IV, S. 165-169. 
45 Ebd. 
46 Ebd, § II, S. 159-161. 
47 Ebd, § III, S. 161-165. 
48 Ebd. 
49 Ebd. 
50 Vgl. Offenbarung, 6, 10: “Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und 
rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen?“. 
51 Vgl. Jeremia, 7, 6-7: “Denn [nur] wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut 
macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den Fremden, die Waise und die 
Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht an-
deren Göttern nachlauft zu eurem Unheil, dann will ich euch an diesem Ort, in dem 
Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit“. 
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Beim Versuch, die torturæ incertitudo53 noch weiter zu belegen, hebt 
Thomasius weiter hervor, „daß es bei den meisten Folterarten allein in 
der Macht des Henkers liegt, die Folterschmerzen zu verschärfen und zu 
mildern“54. Anders ausgedrückt, da der Henker die Möglichkeit hat, die 
Qualen nach eigenem Ermessen zu verstärken oder abzuschwächen, ohne 
daß andere es merken, auch wenn sie dabei anwesend sind, kann er daher 
„wie ihm der Sinn steht, dem Angeklagten mal stärkere, mal geringere 
Qualen zufügen, so daß sich selbst der Richter nur schwer darüber be-
wußt sein kann, wie hart die Folter ist. Doch vor allem steht der Anwen-
dung der Folter das Naturrechtsprinzip entgegen, nachdem jeder ein 
Recht auf die geeigneten Mittel zur Verteidigung seines Lebens hat“55. 
Indem sie die Sterblichen unausweichlich in den Tod führt, verletzt die 
Folter nämlich den „vorgebrachten Grundsatz[…] des Naturrechts“, 
welcher vorschreibt, „niemanden die Selbstverteidigung [in seinen 
Grundlagen] abzuschneiden“56.  

In Anlehnung an die allgemeine Vorschrift der officia hominis erga 
seipsum, „ITA TE CONSERVARE STUDE, UT VITAM CUM ALIIS TRANQUIL-

LAM PROMOVEAS“57, zählt der Philosoph in den Fundamenta das Recht 
auf Selbstverteidigung „ad classem jurium, quæ homini competunt ante-
cedenter ad omne pactum humanum“58 zu, d.h. der Kategorie der ange-
borenen Rechte. Mit anderen Worten verweigert die Folter als gewaltsames 
Mittel zum Erpressen eines Geständnisses, indem sie das individuelle 
Recht auf Selbstverteidigung verletzt, gleichzeitig das Grundrecht der 
Selbsterhaltung, da es die Unglücklichen, die dieser barbarischen Gepflo-

                                                                                                           
52 Vgl. Sprüche, 6, 16-19: “Sechs [Dinge] sind es, die dem Herrn verhaßt sind, und sie-
ben sind seiner Seele ein Greuel: Stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die un-
schuldiges Blut vergießen, ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet, Füße, die eilig 
dem Bösen nachlaufen, wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge und wer freien Lauf 
läßt dem Zank zwischen Brüdern“. 
53 Vgl. Über die Folter, a.a.O., Teil II, § V, S. 169-171. 
54 Ebd.  
55 M.A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, a.a.O., S. 166. 
56 Über die Folter, a.a.O., cap. II, § V, S. 169-171.  
57 Institutiones Jurisprudentiæ Divinæ, a.a.O., liber II, caput II, § 7, S. 95. 
58 Fundamenta Juris Naturæ et Gentium, a.a.O., liber II, caput II, § 9, S. 210. „Nachdem 
dieses voraus gesetzet wird ist bekannt daß die Vertheidigung sein selbst wenn man 
von denen Lehr-Sätzen der Religion abstrahiret nicht zu der Verpflichtung sondern zu 
der Classe der Rechte gehöre welche dem Menschen zum voraus vor allen menschli-
chen Verträgen zu kommen“: Ch. Thomasius, Grundlehren des Natur- und Völkerrechts, 
Halle im Magdeburgischen 1709, in Ders., Ausgewählte Werke, Band 18, herausgegeben 
und mit einem Vorwort versehen von F. Grunert, Hildesheim-Zürich-New York 
2003, II, II, 9, S. 141-142.  
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genheit unterzogen werden, unweigerlich dazu zwingt, ihren eigenen Tod 
herbeizuführen. 

Parallel hierzu und in perfekter Übereinstimmung mit seinem na-
turrechtlichen Standpunkt, muß nach Thomasius die Folter auch deshalb 
verurteilt werden, weil es in der Heiligen Schrift nicht den geringsten 
Hinweis ihrer Anwendung bei der Wahrheitsfindung im Prozeß gäbe. Der 
Naturrechtler bemerkt zu diesem Zweck, wie die göttliche Gerechtigkeit, 
während sie die Bestrafung der Verbrechen als absolut notwendig vor-
schreibt, diese Aufgabe den irdischen Richtern überläßt und gleichzeitig, 
in Zweifelsfällen eine Vertiefung der Argumentation, erneute Nachfor-
schungen und weitere Zeugenaussagen fordert, ohne daß jedoch irgend-
wie Bezug auf die Folter genommen wird59.  

Der Philosoph bemüht sich im weiteren Verlauf seiner Abhandlung, 
die Theorien derjenigen zu widerlegen, die zur Untermauerung dieser juris-
tischen Praxis die Autorität der Bibel zitieren und sich dabei auf die Passage 
“des bitteren und verfluchten Tranks” stützen. Es handelt sich um das Ge-
setz über die Eifersucht aus dem Buch der Numeri60, nach dem sich ein eifer-
süchtiger Ehemann an einen Priester wenden könnte, um seine Frau ei-
nem Ritual zu unterziehen, das die Wahrheit ans Licht bringen soll. Der 
Priester verabreicht der Frau, nachdem er bestimmte Opfer gebracht und 
die Frau eine Reihe heiliger Formeln sprechen lassen hat, einen Trank aus 
Weihwasser und Staub vom Boden des Tempels. Ist die Frau schuldig, 
wird sie verflucht sein, ihr Leib anschwellen und ihre Hüften welken; im 
Falle ihrer Unschuld wird sie hingegen als rein erkannt und kann Kinder 
bekommen61. Thomasius gliedert, nachdem er aufgezeigt hat, wie einfach 
es ist, die völlige Andersartigkeit dieses Ritus im Vergleich zur Folter zu 
beweisen62, seine Widerlegung in vier unterschiedliche Kernbegriffe. Der 
erste Aspekt, den er hervorhebt, zeigt, daß der bittere Trank als wundertä-
tiges und übernatürliches Mittel, Schuld oder Unschuld der Verdächtigten 
unwiderlegbar beweist. Wer ist dagegen so dumm – fragt der Philosoph – 
in der Folter ein ebenso unfehlbares und wundertätiges Mittel zu sehen? 
„Zweitens tötet jenes Getränk allein nur die Schuldigen, dagegen erdulden 
sowohl Schuldige als auch Unschuldige die schrecklichen Folterschmer-
zen“63. Die dritte Bemerkung hebt hervor, daß der Trank nur im Falle von 

                                           
59 Vgl. Über die Folter, a.a.O., Teil II, § VI, S. 171-175. 
60 Vgl. Numeri, 5, 11-31. 
61 Vgl. Über die Folter, a.a.O., Teil II, § VI, S. 171-175. 
62 Vgl. ebd. 
63 Ebd. 
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Ehebruch zur Anwendung kommt, während die Folter unterschiedslos bei 
jedem kriminellen Tatbestand angewendet wird. Und schließlich ist der 
bittere Trank nicht nur ein Mittel zur Beweisführung, sondern auch eine 
gerechte Strafe für die Schuldige, im Gegensatz zur Folter, deren Qualen 
ungerecht sind, weil sie der Strafe vorausgehen und vor allem nicht im 
Verhältnis zur Schuld stehen.  

Auf die gleiche Art und Weise widerlegt der sächsische Philosoph 
noch zwei weitere Argumente für die Folter, die sich gegenseitig ergän-
zen und unterstützen. Einige zitieren nämlich zur Unterstützung der 
Anwendung der Folter eine Episode aus der Apostelgeschichte, in der 
Paulus, da römischer Bürger, der Folter entgeht. Andere hingegen unter-
stützen diese inquisitorische Praxis, obwohl sie in der Heiligen Schrift 
nicht erwähnt wird, da „in den verschiedenen Regierungsformen auch 
unterschiedliche Gesetze erlassen werden müssen“64. Nach dieser Ausle-
gung wird versucht, die Notwendigkeit dessen zu beweisen, daß jedes 
politische System seine eigenen Gesetze hat: die Episode um Paulus 

 würde also zeigen, wie die Gesetzgebung des römischen Reiches, 
anders als die alttestamentarisch-israelische, die Anwendung der Folter 
vorsah, völlig unabhängig von der Gebote der Heiligen Schrift. Als Ant-
wort auf diese Aussage bemerkt Thomasius, „daß in den verschiedenen 
Regierungsformen auch unterschiedliche Gesetze erlassen werden müs-
sen“65, aber daß gleichzeitig auch ein christliches Volk auf keinen Fall Ge-
setze übernehmen kann, die nicht der Vorstellung von Billigkeit und Ge-
rechtigkeit entsprechen, die dem göttlichen Gesetz eigen ist66. Aus die-
sem Grund rät Thomasius daher „die Folter abzuschaffen, nicht weil sie 
in keinem Text der Heiligen Schrift erwähnt ist, sondern weil sich in ihr 
nicht einmal ein Zug jener wahren Gerechtigkeit und jener echten Billigkeit 
andeutet, die sich in allen göttlichen Geboten finden“67. In diesem Sinne 
fragt sich Thomasius dann auch: „Verrät das denn dem wohlgeneigten Le-
ser Billigkeit, irgend jemanden zu strafen, dessen Schuld oder Unschuld 
noch nicht feststeht? Ist das Gerechtigkeit, Schuldige ungestraft zu entlas-
sen und Unschuldige dagegen mit dem Tode zu bestrafen? Ist es mit der na-
türlichenVernunft übereinstimmend, Menschen zu ihrem eigenen Tod zu 
zwingen?“68.  

                                           
64 Ebd. 
65 Ebd. 
66 Vgl. ebd. 
67 M.A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, a.a.O., S. 166. 
68 Über die Folter, a.a.O., Teil II, § VI, S. 171-175. 
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Zwei weitere Argumente müßten nach Thomasius das Mittel der 
Folter den christlichen Gerichten verdächtig erscheinen lassen, „denen 
immer eine dem Evangelium entsprechende Sanftmut am Herzen liegen 
muß“69: das erste hebt hervor, daß diese Praxis ihre Wurzeln in der Grau-
samkeit heidnischer Völker hat. Das zweite Argument gründet dagegen 
auf der römischen juristischen Praxis, die – wie die oben angeführte Epi-
sode aus der Apostelgeschichte70 bestätigt– die Folter nur für Sklaven vorsah. 
In der römischen Gesellschaft war deren Lage in der Tat so elend und be-
dauernswert, „daß ihnen nach [damaligem] Recht kein Unrecht zugefügt 
werden konnte. Sie wurden den Vierfüßlern (Tieren) gleichgestellt, so daß 
es den Römern gestattet war, sie straflos zu töten“71.  

Im weiteren Verlauf seiner Abhandlung über die Folter untersucht 
der Philosoph noch weitere Argumente zur Unterstützung dieser Schlach-
terei, im Versuch zu zeigen, „was für unwürdige und sehr leicht zu wi-
derlegende [Argumente]“72 jene wären. Das erste Argument gründet die 
„Naturgegebenheit dieses Mittels (…) darauf, daß es bei allen Völkern 
zur Gewohnheit geworden ist“73. Hier unterstreicht Thomasius die Un-
vernünftigkeit dieser These: „weder das Alter allein noch die Häufigkeit 
der Handlungen, noch allein die Übereinstimmung vieler Völker reichen 
aus, daß irgend etwas als wirkliche Gewohnheit bezeichnet wird und Ge-
setzeskraft erlangt, weil eine Vielzahl von Irrenden die Schändlichkeit des 
Irrtums nicht aufhebt oder verbessert, und die Verteidigung vieler 
schlechter Ursachen der Gerechtigkeit nicht zu gute kommt“ 74. 

Die Folter kann auch nicht durch Rückgriff auf die Autorität Justin-
ians oder anderer römischer Kaiser gerechtfertigt werden, da jeder Herr-
scher sowohl die Macht hat, gerechte Gesetze aus anderen Ordnungen 
zu übernehmen, als auch die, ungerechte Gesetze abzuschaffen und sie 
durch andere, angemessenere zu ersetzen, nach dem Prinzip, nach dem 
„heute jeder beliebige Fürst auf seinem Gebiet machen kann, was der 
Kaiser im Reich kann“75. Im wesentlichen heißt das, daß, um den diesem 
Mittel zugrundeliegenden Fehler zu beheben, „weder das Alter dieser Pra-

                                           
69 Vgl. ebd., § VII, S. 177. 
70 Vgl. nochmals ebd., § VI, S. 171-175. 
71 Ebd., § VII, S. 177. 
72 Ebd., § I, S. 157-159. 
73 F. Battaglia, Cristiano Thomasio, filosofo e giurista, a.a.O., S. 423. 
74 Über die Folter, a.a.O., Teil II, § VIII, S. 179-181. 
75 Ebd. 
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xis noch die kaiserliche Autorität einen ausreichenden Grund darstellten, 
wenn die Vernunft fehlte“76.  

Ein drittes Argument für die Folter gründet umgekehrt auf der 
Überzeugung, nach der die Abschaffung dieses Beweismittels der juristi-
schen Tätigkeit schweren Schaden zufügen würde77. Man müßte also 
„die Folter in Zweifelsfällen beibehalten, als Mittel, um Schuld oder Un-
schuld zu erkennen, und (…) zum Freispruch oder zur Verurteilung zu 
führen“78. Hierzu ist Thomasius’ Standpunkt klar, wenn er sagt: „dieser 
Einwand ist bedeutungslos, denn wer sieht nicht, daß die Folter eine trü-
gerische, gefährliche und irrtümliche Sache ist, und die Richter nach an-
gewandter Folter über das vollbrachte Verbrechen nicht mehr Gewißheit 
haben, als bevor der Angeschuldigte auf das „Pferdchen“ gesetzt wur-
de“79.  

Thomasius führt auch eine komparative Analyse der juristischen Pra-
xis anderer europäischer Völker durch, wie der Engländer und Holländer, 
die dem Richter, ohne sich der Folter zu bedienen, andere inquisitorische 
Mittel zugestehen, um die Schuld der Angeklagten zu beweisen80. Durch 
diese juristische Praxis bekräftigt, vertritt Thomasius die Ansicht, daß es 
die Pflicht des Richters sei, seine Meinung den göttlichen Geboten anzu-
passen, die diese gewalttätige Gepflogenheit ablehnen, und es Gott als 
„dem Erforscher des Herzens“81 zu überlassen, die unbekannten Täter 
zu bestrafen82.  

Im letzten Abschnitt seiner Streitschrift erklärt und widerlegt 
Thomasius schließlich jenes Argument zugunsten der Folter, daß sich auf 
Erfahrung gründete: von diesem Standpunkt aus hätte gerade die Erfah-
rung unwiderlegbar gezeigt, wie es ohne die Anwendung der Folter „als 
gleichsam sicherstes Mittel, die Wahrheit zu erforschen“83 in zahlreichen 
Fällen nicht möglich gewesen wäre, den wahren Sachverhalt herauszu-
finden, d.h., die Schuldigen zu Recht zu verurteilen und die Unschuldi-
gen freizusprechen. Die Staatswohlfahrt erfordert es nämlich, daß Ver-
brecher bestraft werden. Dieser Beweisführung stellt Thomasius das Prin-
zip entgegen, nach dem der Staat noch größeres Interesse daran hätte, daß 

                                           
76 F. Tomasoni, Christian Thomasius, a.a.O., S. 249. 
77 Vgl. Über die Folter, a.a.O., Teil II, § IX, S. 181. 
78 M.A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, a.a.O., S. 168. 
79 Über die Folter, a.a.O., cap. II, § IX, S. 181. 
80 Vgl. ebd, § X, S. 183-185.  
81 Ebd. 
82 Vgl. ebd. 
83 Ebd., § XI, S. 185-187. 
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Unschuldige nicht mit grausamen Strafen unverdient zu Tode gequält 
würden. Und wenn wahr ist, daß viele Verbrecher gerechterweise dank 
Anwendung der Folter verurteilt worden sind, ist ebenso unbestreitbar, 
daß es viele, um nicht zu sagen infinita exempla84 gibt, die bezeugen, daß 
durch diese Quälerei Unschuldige nie begangene Verbrechen gestanden 
haben und daher zu Unrecht zum Tode verurteilt worden sind.  

Daher ist es, laut Thomasius, wesentlich weiser, ein Verbrechen 
ungestraft zu lassen als einen Unschuldigen zu verurteilen. Dieser 
Grundsatz wird von der Heiligen Schrift bekräftigt, insbesondere in der 
Episode aus der Genesis85, in der Abraham Gott mit den folgenden Wor-
ten anfleht, die Sodomiten im Namen der wenigen unter ihnen verblie-
benen Rechtschaffenen und Frommen nicht auszumerzen: „Fern sei es 
von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, 
so daß der Ungerechte wäre wie der Gerechte; fern sei es von dir! Sollte 
der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben?“86. Und, als Zeichen der 
Einheit von altem und neuem Testament in der Gestalt Jesu, bemerkt 
Thomasius die enge Verbindung zwischen der Episode der Bestrafung 
der Sodomiten und der Parabel über die Zwietracht87. In der Tat, indem 
er dazu auffordert, die schlechte Frucht zusammen mit der guten bis zur 
Ernte reifen zu lassen, um nicht das Gute mit dem Schlechten auszu-
merzen, gesteht Christus, der neue Abraham, als unendlich gerechter und 
gnädiger Richter, die Möglichkeit zu, „bis zur Ernte zusam-

                                           
84 Vgl. J. Greve, Tribunal reformatum, in quo sanioris et tutioris iustitiæ via iudici christiano in proc-
essu criminali commonstratur, reiecta et fugata tortura, Guelpherbyti 1737, liber I, caput VI, §§ 
II-V, S. 151-159; V. Maximus, Dictorum, factorumque memorabilium exempla, Neapoli 1716, 
liber VIII, caput IV, pp. 500-501 und J. Oldekop, Cautelæ Criminales, Hildesiæ, 1639, ap-
pendix exemplorum, S. 1-47.  
85 Vgl. Genesis, 18, 16-33. 
86 Ebd., 25. 
87 Vgl. Matthäus, 13, 24-30. Jesus selbst erklärt seinen Jüngern die Parabel der Zwietracht 
mit den folgenden Worten: “Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus; 
und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut 
des Ackers. Er aber antwortete und spach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des 
Menschen, der Acker aber ist die Welt; der gute Same aber sind die Söhne des Rei-
ches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen; der Feind aber, der es gesät hat, ist 
der Teufel; die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind 
Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird 
es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel 
aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, 
die Gesetzloses tun; und sie werfen sie in den Feuerofen werden: da wird das Weinen 
und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in 
dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre!“: ebd., 36-43.  



HELIOPOLIS  
CULTURE CIVILTÀ POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO XI  
NUMERO 2 - 2013 

 

 28 

men[zu]wachsen“88 und sich so zu bekehren. Wenn man sich an dieser 
Parabel orientiert, ist es laut dem sächsischen Philosophen besser, daß ein 
Richter zehn Schuldige freispricht, deren Schuld nicht zweifelsfrei erwie-
sen ist, als daß er einen Unschuldigen zu Unrecht zum Tode verurteilt, 
nachdem er von ihm durch die Folter ein falsches Geständnis erzwungen 
hat. Thomasius schließt: „Ich behaupte, daß aus dem Erklärten hinrei-
chend erhellt, was ich im Titel dieser Dissertation behauptet habe, näm-
lich, daß die Folter, welche eine irreligiöse, ungerechte Sache ist und zum 
göttlichen wie zum Naturrecht im Gegensatz steht, längst hätte aus den 
Gerichten der Christen verbannt werden müssen“89. 

 

                                           
88 Vgl. Über die Folter, a.a.O., Teil II, § XI, S. 185-187. 
89 Ebd. 


