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There are four classes of Idols which
beset men's minds. To these for
distinction's sake I have assigned names,
calling the first class Idols of the Tribe;
the second, Idols of the Cave; the third,
Idols of the Market Place; the fourth,
Idols of the Theater.
The formation of ideas and axioms by
true induction is no doubt the proper
remedy to be applied for the keeping off
and clearing away of idols. To point
them out, however, is of great use; for
the doctrine of Idols is to the
interpretation of nature what the doctrine
of the refutation of sophisms is to
common logic.
The Idols of the Tribe have their
foundation in human nature itself, and in
the tribe or race of men. For it is a false
assertion that the sense of man is the
measure of things. On the contrary, all
perceptions as well of the sense as of the
mind are according to the measure of the
individual and not according to the
measure of the universe. And the human
understanding is like a false mirror,
which, receiving rays irregularly, distorts
and discolors the nature of things by
mingling its own nature with it.
The Idols of the Cave are the idols of the
individual man. For everyone (besides
the errors common to human nature in
general) has a cave or den of his own,
which refracts and discolors the light of
nature, owing either to his own proper
and peculiar nature; or to his education
and conversation with others; or to the
reading of books, and the authority of
those whom he esteems and admires; or
to the differences of impressions,
accordingly as they take place in a mind
preoccupied and predisposed or in a
mind indifferent and settled; or the like.
So that the spirit of man (according as it
is meted out to different individuals) is
in fact a thing variable and full of
perturbation, and governed as it were by

39. Es gibt vier Arten von Götzenbildern,
welche den menschlichen Geist besetzt
halten. Zur leichteren Darstellung habe ich
ihnen besondere Namen gegeben; die erste
Art nenne ich die Götzenbilder des Stammes;
die zweite die der Höhle; die dritte die des
Marktes; die vierte die des Theaters.
40. Die Aufstellung der Begriffe und Sätze
vermittelst der wahren Induktion ist
sicherlich ein geeignetes Mittel, um die
Götzenbilder abzuhalten und zu entfernen;
aber auch die Beschreibung der Götzenbilder
ist von großem Nutzen; denn die Lehre von
den Götzenbildern verhält sich zur Erklärung
der Natur ähnlich wie die Lehre von den
scholastischen Künsten zur gewöhnlichen
Dialektik.
41. Die Götzenbilder des Stammes haben
ihren Grund in der menschlichen Natur, in
dem Stamm oder Geschlecht der Menschen
selbst. Denn es ist unrichtig, dass der
menschliche Sinn das Maß der Dinge sei;
vielmehr geschehen alle Auffassungen der
Sinne und des Verstandes nach der Natur des
Menschen, nicht nach der Natur des Weltalls.
Der menschliche Verstand gleicht einem
Spiegel mit unebener Fläche für die Strahlen
der Gegenstände, welcher seine Natur mit
der der letzteren vermengt, sie entstellt und
verunreinigt.
42. Die Götzenbilder der Höhle sind die
Götzenbilder des einzelnen Menschen. Denn
jeder Einzelne hat neben den Verirrungen der
menschlichen Natur im Allgemeinen eine
besondere Höhle oder Grotte, welche das
natürliche Licht bricht und verdirbt; teils in
Folge der eigentümlichen und besonderen
Natur eines Jeden, teils in Folge der
Erziehung und des Verkehrs mit Andern,
teils in Folge der Bücher, die er gelesen hat,
und der Autoritäten, die er verehrt und
bewundert, teils in Folge des Unterschiedes
der Eindrücke bei einer voreingenommenen
und vorurteilsvollen Sinnesart gegen eine
ruhige und gleichmäßige Stimmung, und
dergleichen mehr. Der menschliche Geist ist
deshalb in seiner Verfassung bei dem
Einzelnen ein sehr veränderliches, gestörtes

chance. Whence it was well observed by
Heraclitus that men look for sciences in
their own lesser worlds, and not in the
greater or common world.
There are also Idols formed by the
intercourse and association of men with
each other, which I call Idols of the
Market Place, on account of the
commerce and consort of men there. For
it is by discourse that men associate, and
words are imposed according to the
apprehension of the vulgar. And
therefore the ill and unfit choice of
words wonderfully obstructs the
understanding. Nor do the definitions or
explanations wherewith in some things
learned men are wont to guard and
defend themselves, by any means set the
matter right. But words plainly force and
overrule the understanding, and throw all
into confusion, and lead men away into
numberless empty controversies and idle
fancies.
Lastly, there are Idols which have
immigrated into men's minds from the
various dogmas of philosophies, and also
from wrong laws of demonstration.
These I call Idols of the Theater, because
in my judgment all the received systems
are but so many stage plays, representing
worlds of their own creation after an
unreal and scenic fashion. Nor is it only
of the systems now in vogue, or only of
the ancient sects and philosophies, that I
speak; for many more plays of the same
kind may yet be composed and in like
artificial manner set forth; seeing that
errors the most widely different have
nevertheless causes for the most part
alike. Neither again do I mean this only
of entire systems, but also of many
principles and axioms in science, which
by tradition, credulity, and negligence
have come to be received.

und gleichsam zufälliges Ding. Deshalb sagt
Heraklit richtig, dass die Menschen die
Wissenschaften in ihren kleinen Welten
suchen, aber nicht in der großen und
gemeinsamen.
43. Es gibt auch Götzenbilder in Folge der
gegenseitigen Berührung und Gemeinschaft
des menschlichen Geschlechts, welche ich
wegen des Verkehrs und der Verbindung der
Menschen die Götzenbilder des Marktes
nenne. Denn die Menschen gesellen sich zu
einander vermittelst der Rede; aber die Worte
werden den Dingen nach der Auffassung der
Menge beigelegt; deshalb behindert die
schlechte und törichte Beilegung der Namen
den Geist in merkwürdiger Weise. Auch die
Definitionen und Erklärungen, womit die
Gelehrten sich manchmal zu schützen und zu
verteidigen pflegen, bessern die Sache
keineswegs. Denn die Worte tun dem
Verstande Gewalt an, stören Alles und
verleiten die Menschen zu leeren und
zahllosen Streitigkeiten und Erdichtungen.
44. Es gibt endlich Götzenbilder, welche in
die Seele der Menschen aus den mancherlei
Lehrsätzen der Philosophie und auch aus
verkehrten Regeln der Beweise eingedrungen
sind, und die ich die Götzenbilder des
Theaters nenne; denn so viel wie
philosophische Systeme erfunden und
angenommen worden sind, so viel Fabeln
sind damit vorgebracht und aufgeführt
worden, welche aus der Welt eine Dichtung
und eine Schaubühne gemacht haben. Ich
meine hier nicht bloß die schon vorhandenen
oder die alten philosophischen Systeme und
Sekten, da man ja noch mehr solcher Fabeln
ersinnen und zusammensetzen kann; denn
trotz der Mannigfaltigkeit des Irrtums ist
doch die Ursache desselben überall die
gleiche. Ich beziehe das nicht bloß auf die
allgemeine Philosophie, sondern auch auf
manche Prinzipien und Lehrsätze der
besonderen Wissenschaften, die durch
Herkommen, Leichtgläubigkeit und
Nachlässigkeit Geltung erlangt haben.

