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SSorrebe be6 #erau8geber8 jur erpen

2Cu$gabc*

'aö biefeS !Drte> bei* Herausgeber altem ju fagen f?at,

ijr, bafj er £Red)enfd)aft ablege üon bem SJcifa^ren, weis

d)eö er beim 9tebigiren btefer ^>egelfd)en SSorlefungen

übet* bte ©efd)td)te ber $P(-tlofopl)te befolgt f;at.

v^egel f;at übet* biefe Sßiffenfd)aft in 2Ctlem neunmal

SSorlefungen auf ben t>erfd)iebenen Unioerfttäten gehalten,

an benen ei* wirkte: baS erfte 50kl wäljrenb be£ 2Bin=

terS 1805— 1806 in Sena; bie §wei folgenben 5^ale

$u ^peibelberg in ben 3Binterl)albjal)ren 1816— 1817 nnb

1817— 1818; bie übrigen fed;ö 9ttale auf l;ieft'ger Uni=

üerfttät im ©ommer 1819, in ben SBinterfemefrern

1820—1821, 1823—1824,1825—1826, 1827-1828

unb 1829— 1830. @r l>atte eben feine SBinteroorle=

fungen (barunter bie ®efd)td)te ber *pl)tlofopf?tc jum

Sehnten $Rak) am 10. November 1831 angefangen, unb

bereits über bie ©efd)id)te ber $pi;tlofopf;te in ^mei <Stun=

ben mit bm gröfejren Sluffc'ber Siebe Vorträge gel)al=

Un
}

als ber Sob ilm plö£lid> abrief.



vi äSorrebe.

S8on tiefen t>erfd;iebenen 5al;rgdngen beft^en mir

nur baS Senaifdje 4>eft in £>uart oon feiner eigenen Jpanb

ausgeführt, unb fajt burdjgdngig von ilmt jipttftrt; er

wagte bamalS nod) nidjtS bem freien münblicfyen S$or=

trage ju übertaffen. hieran fd)lieft ftrf> ein fürjerer 2Cb=

riß ber ©efd;id)te ber 9)l;ilofopl)ie ebenfalls in £luart, in

^eibetberg abgefaßt unb gur weitern GmtwicMung beim

Vortrage bejtimmt: er enthält in ferniger, forgfdltig auS;

gearbeiteter £Rebe mit wenigen SBorten bie ^auptmomente,

auf Ue eS bei jebem *pl)ilofo»l)en anfommt. Me 3ufd£e,

Ue er bei ben fpdtern 3Biberl;otungen mad;te, ftnb tl;eilS

am Svanbe beS Senaifdjen $efte$ ober beS 2(brif[eS ent=

weber ausgeführt ober angebeutet, tfyeilS auf einer Stenge

von einzelnen eingelegten blättern verzeichnet, meiere, fel=

ten jtvtiftrt, meijr nur ffi^enl;aft ben auf baS Javier

l;tngeworfenen ©ebanfen enthalten. £uefe SBlätter ftnb

von unfaßbarem 3Bertt)e, weit ft'e t>ie l)öd)ffc reidjen 3u=

fd£e alter SBorlefungen fvdterer 5af;re burd) feine eigene
%

£anbfd)rift bocumentiren: man ftel;t jtetS beuttid), maS

ber freie Vortrag, wie er in ben nad)gefd)riebenen *£)ef=

ten ftd) vorfinbet, auS btefen &tiföen gemacht l;at, unb

wo unb wie nötigenfalls jener ober vielmehr fein nad)=

gefd)riebeneS 'Äbbilb burd) biefe rectifteirt werben mußte.

SöaS nun biefe S^efte felbft betrifft, fo l;abe id) als

Duetten, auS benen <2tütfe in vorliegenbe SRebaction ber

$egelfd)en ©efd)id)te ber $>f)ilofovl;ie übergegangen ftnb,

vorjugSmeife l;erauSsuf)eben : 1 ) ein $eft auS bem Safyx-

gange 182J)— 1830 von #errn Dr. & & ($.' tfampe;

2) baS ^)eft, wetdjeS Jperr Hauptmann von ©rieSbeim

im hinter 1*25— 1826 nad)gefd)rieben l)at: 5) mein

.J>eft vom 2£interjemejter 1823— f S24, in welchem id)
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tiefe 3*orlefungen $egelS l)örte. Sn ,f)eibelberg nad)=

.getriebene $efte fjabe td) nid)t 51t ©eft'd)te befom=

mcn, unb in Sena nad)gefd)riebene werben wot)l üoüjtän=

big burd) baS eigene $eft £egelS erfefct. 2BaS ben

S&evti) biefeS (entern aber nod) mef)r er^öf>t, ijt, baj? er

in ben fpätern berliner SSorlefungen , wie quo ilmen ju

erfel;en ijt, je mef;r unb meljr auf biefeS £eft $müfe

fommt, unb wörtlicher barauS vorgetragen, als eS in ber

SÄtttelgett oft ber #all gewefen: aufs Äatljeber aber \>at

er eS, mie jenen 3Cbrtfr, gewiß immer mitgenommen.

Sie Duetten ber Einleitung inS Söefonbere ft'nb, außer

ben nad)Qefd)xiebenen Soften ,
ein am beften befdjaffenev

Zfyeil ber £egelfd)en SKanufcripte fytfU in £>uart, fyeiU

in $dio, faft auSfd)ließlid) ju Berlin, unb baS Uebrige

bod) wenigjtenS in $eibelberg, »erfapt. Sie Einleitung

pm 5enaifcf)en #eft ijt fpäter oon ü;m felbjt nie ge=

braucht morben, unb mar in ber Zl)at für ben £erauS=

geber bis auf einzelne Stellen unbraud)bar: infofern näm=

lid) Älartyeit, ©ebiegenl;eit unb Uebeqeugungöfraft in ben

fpätetn Einleitungen (tiefe arbeitete er bei allen feinen

SSorlefungen immer am meiften um) oorsugSmeife f)eroor=

trat. Ungefähr ein drittel biefer Einleitung, fo wie

bie "tfntrittSrebe ift gefdjriebeneS, nid)t bloß ge|>rod;eneS

äBort, unb aud) für ben SRejt, wie für bie Einleitung in

bie ®ried)ifd)e ^üofopljie, ft'nb bie £cgetfd)en «Sfi^en,

fo ausgeführt, ba$ \)in unb wieber nur menige $)in;

feljtrid)e ^in^uaufügen blieben. 9itfei;rere glatter, nament=

lid) was $ttrif$ert ber '.H'ntrittSrebe unb ber Einleitung

jtet)t, unb bann bie oier erften ©eiten ber üinleitnna, felbjt,

fd)einen fd)on non tym felbjt gar nid)t für ben munb*

lid)en SSorttag, fonbern fogleid) für ben ®rucE benimmt
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rcorben §u fepn; menigfrenS txitt ber (Sljaratter von S5or=

lefungen bavin gan^ jurürf'.

£)er auS nad)gefd)riebenen *£>eften entnommenen £>ar;

ficllung bei* £)rientalifd)en $pi;ilofopl;ie bient gur nctyern

35emäl)rung eine reiche Sammlung oon (Solfectaneen unb

Grrcerpten au§ (Snglifdjen unb $ran$öftfcf)en SBerfen über

ben Orient überhaupt, oon benen er bie betreffenben, mit

frühen Stanbnotijen verfemen, auf baö Äatfyeber genom=

men, um frei au$ il)nen oorjutragen, tljeilS unmittelbar

miinblid) fte überfefcenb, tl)eilS einjtreuenb feine S8emer=

funken unb Urteile.

Sn biefen Quellen fyabt id) fomit ein breifacfyeS 5DZa=

terial für diefe Stebaction oor mir gehabt: 1) reiflich

burd)bad;te, ootlfränbig niebergefcfyriebene, oft fdjmere $)e=

rioben, in gewohnter gebiegener ^)egelfd)er Steberoeife;

2) rein allein im Augenblicke auf bem «ftatfyeber burd) die

©emalt beö 3$ortrage>, ber Form unb bem Snl;alte nad),

probucirte ©ebanfen, oft ba§ ©eniatfre unb Siefftnnigfre,

oon benen ftd> unter ben ©ftgjen nid)t feiten aud) nid)t

einmal eine «Spur nneberfmbet, beren Uvitymtkität alfo,

außer bem 9iad)fd)retbenben, nur ber innere ©el;att, bie

bejte Autorität, verbürgt; 3) maö bie Mitte gmifd;en $3eU

bem fjält, — ber in ber ©fi^e niebergefegte (Stoff beö

©ebanfenö, bejfen Formgebung bem münbtidjen Vortrage

überlaffen geblieben. ,£)ier tji bann bie Form nur feiten

fd)tt)tertg, nid)t feiten fogar fd)ön. Ueberl;aupt überrafd)en

biefe SSortefungcn nid)t fetten burd) bie §RetnI;ett ber Form

ber man bie <&id)exl)eit anfielt, mit welcher ber ©ebanie

fd)on t>orl;er ?tar oor ber «Seele beS 'SBortragenben ba=

geftanben: gtoetfeföotjne, weil er ferner Sßorlefung ein fo

langes ©tubium roibmete, ba§ ft'd) ununterbrochen burd)
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bte gange Saufbalm feiner a£abemifd)en Sfjättgfeit l)inburd)

309; wie er benn in unb an tyr, bte ©ebanfen |ener

eblen ©etjferretye nod) einmal burd)benfenb
,

feinen eige=

nen ©tanbpunft mag errungen Ijaben, unb mit tyr batyer

ben bejren 2ütffd;lu£ gum ^erjtdnbnip feiner gangen fyf)U

lofopl;ie geliefert fyat

Qiefe bret Elemente biefer SSorlefungen, menigftenö

t>a& erjte öün ben beiben legten, mirb ber 2efer tt>ol;t

leid)t unterfdjeiben fönnen. @3 ijt biefe 3Serfd)iebenf)eit

ber £>iction freiließ ein ttebelftanb, aber dn unoermeib=

lieber; iä) tyatte meber ben Söillen, megen ber oorl)in er=

mahnten 58efd)afenl)eit ber $orm, nod) überhaupt ein

SRed)^ burd) burdjgä'ngigeS Umfdjmelgen ber $)l)rafe, ba$

gefprod)ene Söort bem gefd)riebenen näljer gu bringen. Sa,

felbft im gefd)riebenen SÖorte für ftd) geigen ft'd) bebeu=

tenbe Unterfd)iebe ber Färbung. £>enn inbem baoon au$

allen ©podjen ber pl;ilofopl)ifd)en Söilbung $egetö oor=

Rauben ift: fo ftnbet ft'd) (auö bem 3enaifd)en <£>eft) feine

oon mir anbettoärts
2

d)ara!teriftrte erfte Terminologie,

mie ft'e tljeilö für ft'd), tljeilS im Uebergange gur £ermi=

nologie ber ^Phänomenologie begriffen ijt, neben bte reifere

Terminologie ber foätern Sal)re gejtellt. 9htr ba§ mufjte

id), beim gefprod)enen 2Borte, mir erlauben, oon ber 2Cn=

fünbigung beS Vereins, „eine SBortfaffung gu wählen,

wie ft'e bem <3mn unb ©eijt beö SSetjtorbenen am ent=

fpredjenbften Ware," in benjenigen eingetnen fallen ©e=

braud) gu mad)en, mo fd)le»penbe 2Biebcrf;olungen ober

gang lofe &ä%e burd) 3ufammengiel;ungen ober ieife Um=

gejtaltungen oon $l)rafen, fep eS beffelben $eftö ober

aus oerfd)iebenen ©emejtern, otyne Aufopferung beS w
1 ©nlettimg f» Jpegclö pfnlofopfjiftfje 2Cb$anbfongen (@. XLVI— L).
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fprünglid)en 'tfuSbrucfS oermieben werben konnten. 2(ußer=

bem tyabe id) fleine Mängel beö StplS, fonf? bekannte #no=

malten unb 2l'na£olutl)ien ber Jpegelfd)en <Sd)reibart, mit

%b\id)t nid)t »crwtfdjt. £)enn wer n>etp nid)t, n;ie bte

fleinjten ^artifeln, an einen ungewölmlid;en Dtf gefegt,

oft bte feinden Nuancen be$ ©tnnö geben? Unb wenn

einem alten ©d)riftjteller nid;t faf;rlä'fftger SBeife ferne

anomalen (Sigentl;ümlid)feiten fortgejtricfyen werben bur=

fen, fo oerbient bod) wol)l «£)egel wenigfienS eine gleiche

2td)tung.

33ei bei* 3ufammenfe£ung obenerwähnter (Elemente

auS fämmtlicfyen ^eften bin ic^ nun nid)t fo »erfahren,

t>a$ id) entweber t>ie eine ober bie anbere biefer Sporte;

fungen unbebingt jum ©runbe gelegt, unb etwa au$ ben

übrigen ba$ in jener nid)t (Enthaltene gehörigen £5rt6

eingefdjaltet l)ätte. £>enn auö ber forgfältigjten $erglei=

d;ung berfelben ergab ftd), — abgefefyen baoon bafj bie

oerfdjiebenen SSorlefungen SBieleS enthielten, \va$ nur in

(Einer ober einigen oorfommt, — £>a$ aud) bei bem, voa$ ft'e

alle ober bod) mehrere gemeinfdjaftlid) Ijaben, nid)t nur

Ue Stellung einzelner Materien l)ä'uftg eine uerfd)ie=

bene, fonbern fogar t>ie 2Cujfaffung6weij'e manchmal (maö

bann mit ber oeränberten (Stellung allerbingS ^ufammen^

t)ängt) eine anbere imt> neue mar. (£3 blieb mir alfo,

menn 9cebeneinanberftellung, um ber SBermeibung ber SBie=

berljolung willen, nid)t möglid) war, nur bie SÖaljl %\vu

fd)en ben oerfcfyiebenen £arftellung6weifen übrig. So

t)abe id) balb ber einen, balb ber ant>exn SSorlefung ben

SSorjug gegeben: fonjl aber, wenn eö ol;ne SBiebertwluna,

anging, auö mel;rern ^ugleid) aufgenommen. 3>ie Aufgabe

für 'ücn -öerauögeber bejtanb biev übertyaii^t in ber Äunfr
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beö Sneinanberfd)ieben3 unb §war ntd)t nur größerer

Stittf'e oerfd)iebener Sßorlefungen
,

fonbern aud) , wo cS

nöttyig war, einzelner «Säfce. 3u biefem Problem war

mir aber ber Seitfaben ber, baf? nur fold)e ®tücfe unb nur

fo jufammengeljängt werben burften, bte ol)ne gewalt=

fame '#enberung neben etnanber freien können: fo ju=

gleid), baß bem Sefer bte äußerlid)e 3ufammenftellung nid)t

bemerkbar werbe, fonbern eö im ®egentl)eit fd)eine, atö

ob baS ©an§e, vok mit (Einem ©uffe, aus bem ©eifte

be3 SSerfafferS tyeroorgegangen fep. £>er (Eine (2d)tüffel,

ber mir aber babei fajr immer burd)gel)olfen, ijr, neben

ber innern S8erwanbtfd)aft ber ©ebanfen überhaupt, inS

Söefonbere bereu abfrractere ober concretere Haltung, min=

bere ober größere (Entwirfelung gewefen. £>enn bte *)er=

änberten £>arjMungen berfelben Materie in »erfdjiebenen

Sßorlefungen wiefen ftd) l)äuftg nur als (Entwicklungen,

(Erweiterungen, nähere SBegrünbungen au$. ©in fold)ec>

<&tüd fyabe id) bann unbebenflid), ol)ne $uxd)t in SBie=

berfjolungen §u fallen, auf ba$ entfpredjenbe «Stücf einer

anbern SSorlefung folgen (äffen , baS eben burd) jenes

erläutert würbe. Unb hierbei abftrafyirte id) mir bk

allgemeine Söemerfung, baß felw oft bk frühere 3$orle=

fung, namentlid) baS Senaifd)e ^)eft, ofmel)in ber 2l'briß,

ben abjrracten einfachen SBegrijf ber Sache f)injreüt, wäf)=

renb bte fpdtere Sßorlefung beffen (Entwicklung enthalt.

@o \)at nid)t feiten bie 2l'ufeinanberfolge ber @tücfe bei

einer unb berfelben Materie eine d)ronologifd)c fet)n fön=

nen, auf ba3 Senaifcfye ^)eft folgt bann eine ober mel)=

rere anbere SSorlefungen als (Ergänzung: unb in biefem

Sinne fann id) ba3 Senaifd)e $eft allerbingö bk ©runb;

läge, aber aud) nur bie ©runblage, ober, fo §u fagen,
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ba£ $nod)engcrüft nennen, um meld)e6 ftd> t>aö faftigere

$teifd) fpäterer ©ebanfenfülle an§ufe£en ^crtte.

2üif biefe SBeife ft'nb bie l;ier erfd)einenben 3Sorte=

fungen mit feinem einzelnen Saljrgang ibentifd), unb bod)

ber entfpved;enbfie , atlfeitigf^e 2Cugbrucf beS $egetfd)en

(Seiftet. Unb ba er feine fo oft, menn nid)t oorgetra=

gen, bod) übevaxbeitet unb oermefjrt l?at (mooon t>ie 9*anb=

noten unb eingelegten SBlätter ben unjmeibeutigften 33e=

meto ablegen): fo biirfte ft'e, mie fte metteid)t bie reiffte

ift, gugteid) ben größten Umfang fjaben. %ud) tydt er

fte immer in fünf möd)enttid)en (Stunben, unb mußte ge=

gen baS (Snbe beren 3al)l, mel;r atö in feinen anbern

SSorlefungen, erf;öf)en, mie unter Ruberem auö feinen eige=

nen tyanbfcfyriftlicfyen S3emerfungen am ©djtuffe feines

^efteS l;eroorgef)t.

£)ie Zitate unter bem Serte ftnb oon *£>eget fe&%

mit 3(uönal)me bercr, bie mit Gurftofdjrift gebrucft ft'nb,

unb bie ftd) öfters nid)t of)ne 9)?ül;e ft'nben liepen,

inbem siele nid)t in ben oieten geteerten (Sompenbien unb

©efd)id)ten ber $)l)itofopt)ie anzutreffen ftnb. £)a id) feine

von ^)egel angeführte 35el)auptung eines 3)t)ilofopl;en,

nod) überhaupt irgenb ein oon il;m erjaljlteö factum, in

ben Zext aufgenommen fyabe, ot;ne auf bie Quellen ju?

rücfjugefyen, auS benen vjpeget fd)öpfte: fo glaubte id) nun

aud) biefe, fetbffc in bem Balte, mo «f)eget fte nid)t an=

führte, bem Sefer, jur S3emal;rf;eitung unb Gontrolte beö

SSerfajferö unb Herausgebers, nid)t oorentl;atten ju bür=

fen. 2)od) l)abe id), um feinen 2Cufmanb oon (äitaten

<$u machen, meift nur biejenigen anführen roolten, oon be=

nen mir augcnfd)einlid) mar, baß $eget ft'e felbjt bei Hb?

fajfung feines $efte6 wor W 9^abt l;atte.
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SBet ben eigenen ßttaten <£>egelö l)abe id) ber t>on

il;m angeführten S3ipontiner Zugabe beS $)lato jletS bie

gangbarere 23ecferfd)e fubftituiren ju muffen geglaubt, bod)

bte ©eiten^aljl bei ©tep^anuö üorangefe^t : überhaupt

and) fonft »erbreitetere, beffere 2Cu6gaben oorgepgen. %nv

2Criftote£eö \)abe id) ba$ gewöhnliche &iüxen nad) $8fc

d)ern unb Gaptteln eintreten laffen, wäl;renb ^eget meij?

bte leiten ber 35afeler $olio=2Cu£gabe angiebt. @r pflegte

ju fagen, baf? #nbern baö «Stubium beö 3CrifloteIcS leich-

ter gemacht worben fep, al3 itym; er fyabe e$ ftd) fauer

werben laffen, fyabe au8 ber unleferlicfyen S5afeler lln&

gäbe, ol)ne lateinifcfye Ueberfe^ung, ftd> ben tiefen @inn

be3 3Cri|iotele§ fyerauSlefen muffen. Sennod) ift er eö

erft, ber biefe £tefe wieber jur 2Cner!ennung brachte, unb

bie Unfenntnip unb Sftifwerftänbniffe berer, bte am gelef)r=

tefren unb fdjarffmnigfren fepn wollten, aufbebte unb

berichtigte.

Die wörtlichen Anführungen anlangenb, fo ^eigt be=

ren Ueberfe^ung im Senaifd)en $eft eine griffe beS er=

jlen gegenwärtigen (Einbruch, welche bem Sefer ntdjt uns

bemerft bleiben wirb: überhaupt aber bie gan§e Raffung

befonberö biefer S&orlefung einen ©runb achter ®ele^r=

famfeit, gleid) ber beö 2(rifrotelcö, weit entfernt oon je=

nem §litterfd)eine neuerer fritifdjer ttn ferfud)ungen , bie

<!peget lennt, ol;ne beren Scefultate §u genehmigen. ^)ier=

tyer gehört unter anbern bie fraufe SSorfMung, ben 2Cna=

rimanber fo fyerauSjuftreidjen unb fjenwrjufyeben, ba$

man bann balb fo weit gekommen ift, il)n fogar fpäter

alö ^jeraflit ju fe|en, als fet> in il)m eine reifere @pe=

culation alö felbjt in biefem enthalten ; folcfye SbypetQelefa

famfeit ftnbet ftd) atlerbingö l)ier nid)t (Ebenfo wenn
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Hegel ben Qexaflit nid)t mit ben frühem Soniern §ufam=

menjMt, fonbern auf bte $)t)tl)agoreer unb bie ßleaten

folgen läßt: fo fref;t er md)t auf ber Qoty ber ©cle^cs

famfeit unferer Seit, bie aud; i>ier aber nur nad) ober=

fläd;ltd)en SBegtetyungen entfdyieben l;at. dagegen l)at er burd)

Heranjtefjen vieler in ben gewölmlid)en $anbbüd)exn nid)t

angeführter (Stellen über mehrere pl)ilofopl;ifd)e (gpfteme ein

gan§ neues Sid)t verbreitet, unb beren bityet ifolirt ba=

fref)enbe ^)f>ttofop^eme nid)t nur in 3ufammenl;ang unter

einanber gebracht, fonbern aud) als nottywenbig im ©ange

ber a,efd)id)tlid)en (Entwicklung beS pfyilofopljirenben ©ei=

freS barjujMen vermocht.

2(uS allem ©efagten erhellt jugleid), baf? biefe S5or=

lefung gwifd)en bem Gtyarafter eines 85ud)S unb einer

SSorlefung fcfywanft; btef berechtigte ben Herausgeber,

manche Sianbbemerfungen ^egelS, bie §u weit von bem

Sexte abfcfyweiften, als bap ft'e l)ä'tten in $)arentl;efe ge=

fefct werben fönnen, unb bod) oerbienten, nid)t aufgeopfert

ju werben, gerabeju als 9?oten unter ben Zext, wie bie

(Zitate, §u fefcen. Sft jenes ®d;manfen benn aber nid)t

überhaupt ber $all, wenn SSorlefimgen aud) oom SSec?

faffer felbjr jum DrucBe befrimmt werben? Unb l;at nid)t

^egel felbft ben SBunfd) gehabt, ja ben 'Anfang ba%u

gemadjt, ein $8ud) auS biefen Sorlefungen gu machen?

3)aS beutlid)ftc SBcftrebcn banad) geigt ft'd; burd)S gange

Senaifd)e Heft l;inburd), wo l;äuftg mit größter Sorgfalt

oon ilnn gefeilt worben iji am (Styl. SRur unter beS SSer=

fajferS eigenen Han^en konnte bie SSorlefung gan§ S8ud)

werben, wie bie 9ied)tSpl;ilofopl)ie. £>er fiefer muß ftd)

mit ber jefcigen ©eftalt biefer SBorlcfuug begnügen, ba

baö &d)iä\al eS bem SSerfajfcr nid)t oergönnte, felbjr
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$anb ans SBerf §u legen. 2l"ed)tefren £egelfd)en ©eijt

unb 3>nfmeife wirb 9Bifc unb 9^ad)n?elt nid)t bann t)er=

fennen, unb bie Sßorlefung mirb ftct) neben bie oon «£>eget

felbfr nod) herausgegebenen SBerfe freuen biirfen. Sjl nidjt

ein großer £r)eü ber SBerfe beS alten 2lnjloteleS auf bte=

felbe SBetfe entfranben, als biefe 3C.btr)etlung ber <2d)rif=

ten beS unfrigen, of)ne baß eS irgenb dinem in ben ^inn

gefommen wäre, an ber 2Cecr)rr)ett beS SnrjaltS gu §mei=

fein? Sjl eS mcr)t mel;r als n>ar)rfcr)emltd), baß hament=

lief) bte Sftetaplmft? auS mehreren etnjelnen TCbfyanblun^

gen, @tücfen, SRebactionen, ausgaben, SSorlefungen, l)er=

vorgegangen, ' bie aber bod) mit pl)tlofopl;ifd)jtem ©etile,

fep eS buvd) 'tfrifloteleS felbjt, fet) eS burd) einen fpätern

^eripatetifer, ju einem fyjlematifdjen ©anjen jufammen=

gefdjmolgen mürben? $aben mir mcr)t oon feinen SSor=

trägen über bie @tr)if felbjt mehrere ^Bearbeitungen nod)

übrig? Unü ftnb unS nicr)t an 9ci6omad)uS unb @ube=

muS oielteid)t fogar bie tarnen berer erhalten morben, bie

jmei biefer Vorträge nad)gefd)rieben unb l;erauSgegeben?

£)arin l)at aber unter 2Cnberem biefe ^)egelfd)e ©e=

\d)id)te ber $>r)ttofopr)te ben (5r)arafter oon SSorlefungen

behalten, baß megen Mangels an Seit ber SSerfaffer ge=

gen baS (Snbe füqer fepn mußte, als am anfange. @o

mirb er fcr)on oon 2l'rijtoteleS an, mit beffen SarjMlung er,

feinen eigenen '2(nbeutungen im Jpefte §ufolge, gemöl;nlid)

bereits etmaS über bie Glitte ber r)albjär)rtgen Seit ge=

langt mar (maS im ©an^en mcr)t fo unoerl)äftnißmäßig

ijr, als eS gunäd)jr auSfel;en mag), weniger att6fur)rltd).

S3efonberS aber t>k le|te sPeriobe oon Äant an ft'nbet

1 3n meiner feitbem erfdjienenen Spmöjcfyrtft: Examen cridgue de l'on-

vrage d'Aristote inutile Metaphysiqüe, i)abe tdj bt'eS ausführlich beriefen.
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ftd), oomefymlid) in ben fpcttem SSorlefungen, wo eine ent;

n?icfeltere (Einleitung unb bie SDrtentattfd)e ^tyüofopfyte am

Anfang fcfyon mefyr <2tunben fortgenommen Ratten, fefyr

furj befyanbelt. hierin fyabe iä) bie SBeranlaffuna, gefe=

fyen, fogleid) nad) üollenbeter Verausgabe biefer SSortefungen,

eine fid) ifmen an[d)lie^enbe ausführliche ©efd)td)te ber

legten @t)|reme ber $>l;üofopf)ie in 3)eutfcf)lanb oon Äant

bi$ $tQd pm Qxüfi oorgubereiten.

perlin, ben 28. Styril 1833.

tdjclet.
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(vJnbem id) biefe SSorlefungen ^egelS bem publicum jum

fetten WlaU übergebe, fyabe id) nur p bemerken, baf

id), mit AuSnafnne berjenigen @tücfe ber (Einleitung, bie

ftd) oon <£)egel felbfr fd)on in bud)lid)em @tple oorfam

ben, bie oon mir für t>ie elfte Aufgabe benu|ten Quellen

burcfygängig umgearbeitet tyabe. £)abei führte id) bie

SSerfcfymeljung ber $H;rafe oollffdnbiger alö in ber erjren

Aufgabe burd), mo id) mefjr nur ba$ rotye Material lie=

ferte, beffen gar gu apf)orifrifd)e unb fragmentarifdje ©e=

fralt ber 2eid)tigfeit be3 SSerftänbniffeS fei)r oft f)inber=

lid) fepn mußte. Q?ö »erfreut ftd), baß id) bennod)

nie auS bem 2Cuge »erlor, ofme Aufopferung beö urfprüng=

liefen Ausbruch, eine SBortfaffung §u roäfjlen, T)k bem

«Sinn unb Seift bee> SSerfrorbenen am entforecfyenbften

wäre, lind) f?abe id) l)äuftg einzelne <Sa|e ober ©tücfe

beffer freiten unb eine anbere 2lnorbnung ber Materien oor=

Sieben muffen, viele Sängen nnb SSiebertyolungen geftridjen

ober pfammengejogen, enblid) aber tk 2fnmerfungen un=

ter bem SEerte, mochten fte weitere apl;orifrifd)e Jfteflerio;

nen ober bie ndd)ften (&itate ber bargefMten $)l;ilofopl)en
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enthalten, in Den Zext bet Sortefungen» mie c§ fdjicfs

lid)er fd)ien, »erwoben: fo Daß unter bemfelben nur einige

unabweiSlicfye Verneinungen be3 Herausgebers, wetdje bie

SRebactton betreffen, unb bann entferntere ober längere

(Sitate, i>ic hen Zext befeuert unb unterbrochen Ratten,

flehen geblieben ftnb. SBaS oon fämmtltdjen ©taten bem

SJerfaffer ober bem Herausgeber angehört, l;abe id) nidjt

mef)r unterfcfyeiben ju brauchen geglaubt. Sftögen biefe SSor^

tefungen aud) in biefer neuen, £egelS, wie id) tyoffe, mürbigern

unb ber SSollenbung feiner übrigen <Sd)riften ftd) mef;r

annetyernben $orm fegenSreicr; wirfen , um ben ©eift äd)=

ter 2ßiffenfd)aftlid)feit immer weiter 51t verbreiten unb

tiefere SB.urseln fd)lagen ju laffen.

f&ediu, ben 8. «September 1840.
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no^w^ra

2fntrttt$rebe,

gefprod)en ju .fjciberberg, bcn 28ftcn Dctober 1816.

Steine f)od)gce()rte Ferren!

(Onbctn idj bie ©cfcfyidjtc bcr *ßr)ilofopf)ie jum ©egenftanbe

biefer üßorlcfungen marfje, ltnb fyeute junt erfien Sftale auf fyic*

jigcr Untocrjität auftrete: fo eriaubeu «Sie mir uur biefj 93 or*

voort fyieruber t>orauö&ufd)icfen> baj eß mir nämlirf) befonberß

erfreulich ift, gcrabe iu biefem 3wtywtfte meine pI;tlofopf>ifcf;e

Saufbafyn auf einer 3(fabemic nncücr aufsunefunen. 2)enn ber

ßeittutnft fdjcint eingetreten ju feim, wo bie *ßr)tfofü})f)fe ftrf)

wieber 3(ufmerffatnfeit unb Siebe üerfpredjen barf, biefe ocinafyc

»erftummte 2ßiffenfd)aft ifyre Stimme wieber erbeben mag, unb

fyoffen barf, ba§ bie für fie taub geworbene 2GeÜ fyx roieber

ein £)f)r leiten wirb. 3)ie 9cot() ber Stil l)at Im fieineu 3n*

tereffen ber ©emeinfyeit beö at(täglid)cn Scbc.iö eine \o große

2ßid)tigfeit gegeben, bie fyofycn Snterefjen ber 2öirflid)fctt unb

bie kämpfe um biefeiben r)aben alle Vermögen unb alte Äraft

beß ©eifteö, fo roie bie äujjcr(id)cn bittet, fo fefyr in ^infprua)

genommen, baj? für baö fyöfyere innere fiebert, bie reinere @ei*

ftigfeit, bcr Sinn ftcf) nid)t frei erhalten fonntc, unb bie beffe*

ren Naturen baüon befangen unb jum £i)cil barin aufgeopfert mor#

ben finb. SBeil ber Sßeltgeift in ber 2Öirflid)reit fo fcf;r befctyäftigt

1*
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war, fonnte er fiel) nid)t nad) 3>mten fetyren unb fief^ in ftdt) fei*

ber fammeln. Nun ba biefer (Strom ber 3Birflid)fcit gebrochen

ift, ba bic £>eutfd)e Nation fief? au3 bem ©rübftcn fyerauSge*

galten, ba fte if)re Nationalität, ben ©runb alle* lebenbigen £e*

benö, gerettet r)at: fo bärfen roir fyoffen, ba|3 neben bem Staate,

ber atleö Sntcrcffe in fid) tterfdjumgen, and) bie Äircfyc ftdj cm*

porfyebe, baß, neben bem ${äd) ber SQSelt, vorauf bisher bie

©ebanfen unb ?(nftrcngungcn gegangen, and) lieber an baö

Neid) ©otteö gcbad)t werbe; mit anbern üffiorten, bafy, neben

bem volitifd)cn unb fonftigen an bie gemeine SQBirflicf>Fcit gebun-

benen 3ntcrcffc, aud) bie Sßijfenfdjafr, bie freie vernünftige SBclt

beö ©eijleö, wieber emporblür)e.

aQBir werben in ber @efd)id)tc ber *pf)ilofovf)ic fer)en, bajj

in ben anbern @unwäifd)cn Sanbern, worin bie SJßijfenfcfyaften

unb bie 33ilbung beö üßerftanbcö mit (Sifcr unb 9lnfef)cn getrie*

bm, bie ^fyüofovfyie, ben Namen auegenommen, felbft biö auf

bic Erinnerung unb 9(i)mmg öerfc§Wunben unb untergegangen

ift, baß fte in ber 2)eutfd)en Nation alö eine @igentl)ümlid)f"eit

fid) erhalten l)at. Sßir fyabcn ben I)öf)eren SBeruf oon ber Na-

tur erhalten, bic 23cwabrcr biefeS ^eiligen geucrS ju fernt: wie

ber (Sfumotpfbtfdjen gamüie jit 2ltbcn bic 23cwa()nmg ber (Sleu*

finifd)en SJtyfterien, ben Snfelberooljnew von Samotfyrafe bie

Erhaltung unb ^ftegung eines I)J5I)crrt ©ottcöbicnftcö ju Xi)ni

geworben; wie früher ber Sübifcfyen Nation ber SBeltgeift baö

l)öd)fte 23cwußtfemt aufgefpart r)atte, baf er auS Ü)r alö ein

neuer ©eift hervorginge. 2£ir ftnb überhaupt je{jt fo weit ge*

fommen, ju folgern grofern (Srnfte unb l)ö()crn Söettmftfetyn ge*

langt, ba$ m\$ nur 3>been, unb ba$, waö fid) vor unferer Ver-

nunft rechtfertigt, gelten fanu; ber ^reufnfd)c Staat ift eö bann

nä()cr, ber auf SnteUigenj gebaut ift. Slber bie Notl) ber 3ett

unb baS Sntereffe ber großen äöeltbege&enfyeitett, bic id) bereit!

erwähnt, I)at and) unter unö eine grüublid)c unb ernfte 23efd)äf*

tigung mit ber P)üofovl)ie jurücfgcbrängt, unb eine allgemeinere
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9lufmcrffamfcit öon ifyr weggefdjeudjt. (Ss ift baburd) gefd)ebeu,

fca{5
r

inbcm gebiegene Staturen ftdj jum *praftifd)en getöqnbt,

glacf$eit imb <Seid)tigfcit fid) t>eö großen 2BortS iit ber pjüo*

fi>pf)te bemächtigt unb ficr) breit gemacht tyaben. 3Ran famt wold

fagen, baf, feit in !Beutfd)Ianb bte ^btlofoplne ftet) l)erüorjutl)un

angefangen f>at, eS niemals fo fd)led)t um tiefe äßiffenfd)aft au?*

gefefycn l)at, als gerabe 31t je^iger 3cit, niemals bte 2eerf)eü unb

ber JDünfet fo auf ber £>berftäd)e gefd)Wommcn unb mit folcfyer

Stnmapung gemeint unb getrau r;at in ber SSStffenfdjaft, als ob

er bie ^errfc^aft in Rauben bättc! tiefer ©eirfftiijreit entge*

gen 51t arbeiten, mitzuarbeiten in 25eutfä)em (Ernft unb 9teblid>

feit, um bie *pf)iIofo}>f)ie aus ber ©infamfeit, in welche fte ftrt)

geflüchtet, fyerttorjujiefyen: baju bürfen wir bafür halten, bafl wir

öon bem tiefern ©eifte ber 3cit aufgeforbert werben. Saffen Sie

unö gememfajaftiid) bie 9ftor.genrotf)e einer fdjönem 3eit begrü-

ßen, worin ber bisher nact) Sinken geriffelte ©eift in ftd) jurürf*

fer)ren unb 51t fid) felbft $u Eommen vermag, unb für fein eigen*

tl)üinlicr)cS dldd) 9?aüm unb Vobctt gewinnen fann, wo bie ©e=

mütljer über bie ^ntereffen beS £ageS fiel) ergeben, unb für baS

QSafyre, (Swige unb @öttlid)e empfängltd) fiub, empfänglich, baS

,£jöd)fte ju betrachten unb ju erfaffen.

2ßir keltere, bie wir in ben (Stürmen ber ^cit 311 9Mn*

nern gereift fittb, fönnen 6ie glütflid) greifen, bereu 3ngcnb in

biefe Sage fällt, wo ©ie biefelbe ber 2Öar)rf>eit mit) ber SlBiffen*

fd)aft utwerfümmerter wibmen fönnen. 3>d) fjflbe mein Seben ber

Söiffenfdjaft geweift j unb eS ift mir erfreulid), nunmehr auf ei-

nem Stanborte mtd) ju befinben, wo id) in (jotjerem Wiafo unb in

einem ausgebendem SBirfungöfreife jur Verbreitung unb Bele-

bung beS l)ökrn wiffenfd)aftlid)cn SutereffcS mitwirfen, unb ju*

uäd)ft ju 3Jt)rer (Einleitung in baffelbc beitragen fann. 3d) fyoffe,

cS wirb mir gelingen, 'jljx Vertrauen ju üerbienett unb ju ge*

winnen. 3unäd)ft aber barf id) nid)tS in ?(nfprud> nehmen, als

bajj ©ie vor Willem nur Vertrauen \n ber Siffcufdwft ttnb Ver-
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trauen 511 ftdt) felbft mitbringen. 2)er 3)Jutr) ber 2Bar)rr)eit, ber

©laube cm bie SJcacfyt beö @eifte3 ift bie erfte 23ebingung ber

Cßf>iIofop^tc. iX)cr !0tatfdj, ba er ©eift ift, barf nnb foü fiel)

felbft beö ^5ef)ften würbig achten, von ber ©röfje nnb 9Jiact)t

feinet ©eiftcö tarnt er nicfyt groj? genug beuten; unb mit biefem

©lauben wirb nicr/t3 fo fpröbe unb fyart fetytt, ba6 ftdt) if)m nicfyt

eröffnete. 2)a3 juerft verborgene unb »erfdjloffcnc SÖcfen beö

UnfoerfumS l)at feine Äraft, bie bem 9)cutt)e be£ ©rfcmtcnä 2ßi*

berftanb leiften tonnte: c3 mufü fiel) ttor if)m auftfyun, unb fei*

nen 9fieict)tr)itm unb feine liefen il)m t>or ?(ugcn legen unb jum

©enuffe geben.

Ci®tN««
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über bt'e

®ef$td)te ber f>f)Üofop{ue*

ei bcr ©efd)id)te bcr 5pfyüofopI)te brärtgt ftd) foglctd) bie

©emcrfung auf, baß fte wofyl ein grojjcö Sntcreffe barbietet,

wenn ifyr ©cgenftanb in einer würbigen 9(uftdt)t aufgenommen wirb,

bajj fte aber felbft bann nodj immer ein Sntereffe behält, wenn if>r

3wctf aud) öcrfefjrt gefaxt wirb. 3a, biefcö Sntereffc tarnt

fogar in bem ©rabc an 2Birf)tigfcit 51t fteigen fd)cincu, iit mh
rf)em bie QSorftetumg »on bcr ^(;ilofom)ie, unb von bem, wa3

ifyre ©efd)id)te fyierfür Iciftc, verfemter iftj beim au6 ber ©e-

fa)id)te ber ^>f)i(ofopt)ic wirb iwrner;mlicr) ein SBewete ber 9tid)-

tigfeit biefer älMffenfcfyaft gebogen.

(§8 mujj bie gorberung alö gerecht jugeftanben werben, baf?

eine ©efd)id)te, eö fei; »Ott Welchem ©egenftanbe e$ Wolle, bie

Sl)atfad)cn ofyne ^artbci(id)feit, ofyne ein befonbereö Sntereffe

unb einen befonberen 3md burd) fte gcltenb matten ju Wolfen,

ersäl)tc. 9Jcit bem ©emeüwlaije einer folgen $orbcrung fommt

man jebod) nid)t Weit; benn notfywcnbig f)ängt bie ©efd)id)te

eines ©egenftanbeö mit ber SBorftelhtng aufsl Gnigfte jufammen,

weldje man fid) iwn bemfelben mad)t. 3)anadj beftimmt ftd)

fd)on baejenige, \va$ für dm für wid)tig unb jwerfmäjjig crad)tet



8 S3orfefungen übet* tue ©cfd^td)te ber ^tfofoptyte,

wirb; unb bie 33ejielnmg bcö ©cfdjefyeneit auf ben %Mä oringt

eine 3luSwar)l ber ju erjätylcnben Gegebenheiten, eine 2lrt, fic ju

faffert, unb bie @efid)te>punftc, unter tt>elct)e ftc geftettt werben,

mit. ©o farat cS gcfcr/efycn, je nad) ber äßorfteKuttg, bie man

ftet) mm bem mad)t, \x>a$ ein Staat fety, toaf ein fiefer in einer

!politifd)en @cfd)id)te eitteS £anbe3 gerabe nid)t3 von bem in ü)r

ftnbet, roaö er $m if>r fitdjt. 9?od) mer)r fantt biejj bei ber @e*

fd)id)te ber *ßr)Uofopr)tc Statt finben; unb c3 mögen ftdj 2)ar*

ftcüungen biefer @e[d)id)te nad)weifen iaffen, in welchen man

alleö 2(nbcre, nur nid)t ba£, waö man für ^}|)ilofop()ie fyält, ju

finben meinen tonnte.

^3ei anberrt @efd)id)tcn ftefyt bie 23orfte(umg «on ifyrem ö)e*

genftanbe, wcnigftcn<3 feinen «giauptbeftimmungcn nad), feft, er fei;

ein kftimmteö Sanb, %}oit ober ba$ 9Jienfd)cngcfcf)[ecbt über*

Ijaupt, ober bie 2Biffcnfd)aft ber 9E£atr)ematif, !ßr)i)ftf u.
f. f.,

ober eine Äunft, Malerei u.
f. f.

iSie 2Biffenfd)aft ber sßfyUo*

fopfyie fyat aber baö Untcrfd)cibenbc, wenn man null, ben 9?ad)*

tfyeil gegen bie anberen £t>iffcnfd)aften, baß fogteid) über ifyrcn

©egriff, über baö, rcaö ftc leiften foö unb Brate, bie t>crfd)ie*

benften 9(nfid)ten (Statt finben. SJßettn biefe erfte Q}orau$fclumg,

bie 33orfteitimg öon bem ©cgenftanbe ber @efd)id)tc, nid)t ein

geftftefycnbeö ift: fo wiro notbwenbig bie ©efdjidjte felbft über*

Iiaupt etwas Sd)WanfenbcS fetytt, unb nur infoferu ^onftfiertj er*

halten, wenn ftc eine beftimnttc SBorftellung vorattsfcjst, aber ftdj

bann in $crg(cid)ung mit abweiebenoen iun-ftcümtgcn ibreö ©e*

genftanbeö leiri)t Un Vorwurf tien (5"infeitigfctt stieben.

Setter 9iad)tl)cü begebt iidj jcDod) nur auf eine äuferftcr/e

Gctrad)tuug über biefe (Mcfdud)tfd)rcibung; cö ficht mit ihm aber

ein anberer, tieferer 9iadnhcil in ^erbiubung. SBenn e$ öer*

fd)icbcnc begriffe von ber s
il>iffcufdmft ber ^büofopbie giebt, fo

fcfct jug(eid) rer wal;rl)afte begriff allein in ben Staub, bie

Üßerfc ber ^tjtofopfyert ju üerfiefjert, welche im Sinne beffelben

gearbeitet baben. Denn bei ©ebanfen, befon^cr^ bei wcutlatweu,
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^etjjt 93crftcf)cn gcmj ettoa'8 2Cnbete#, als mir t>cn grammatifcfjen

©tan bcr Sffiorte faffett, nnb fte in ftcb jroar Innein, aber mir

bi$ in bie Siegten beö SorjlcHcnS aufnehmen. SDlatt famt bafyet

eine Äenntntp von ben ^Behauptungen, Säfjen, ober, voemt man

nriU, »on ben SMmmgen ber ^(niofopbcu bejifjen, ftci) mit ben

©ritnben nnb Sfaöfüfyrungcn fo(d)er Meinungen »fei gu tiiun ge*

mad)t fabelt : nnb bie ^anptfctcfje fann bei aflen liefen S3cmü*

fyungen gefehlt fyaben, uämiid) bei 3 SSerftefyen ber ©äfce. ®3

fcfylt besegelt nidt)t att bänbctcid)cn, memt man miß gelehrten,

®cfd)id)tcn ber ^üofopbie, meinen bk örfenntnit? bc$ <$tof*

fcö felbft, mit roeldjem fte fiel) fo öiel 511 tlnm gemalt fyabcn,

abgebt. JDte QScrfaffcr foldjer @e(c^ief)ten laffen ftet) mit Saferen

vcrgleicfjert, wclcfje alle £one einer SMufif mit burd)gel)ört I)aben,

an bereit Sinn aber ba<3 (Sine, bie Harmonie biefer %'önt, nidjt

gefommen ift.

2)er genannte Umftanb mad)t cö wofyl bei feiner 2ßiffenfcf)aft

fo notfyroenbig, ald bei ber ©efdjtcfite ber $r)ilofopljie, ijjr eine

Einleitung öorangefyen 311 (äffen, nnb barin erft ben ©egen*

ftaitD rcc()t fefoufefcen, beffett ©efa)id)te vorgetragen »erben fott.

2)enn, fann man fagen, wie foll man einen ©egenftanb aoju*

fyattbcht anfangen, beffett 9tame rcof)l geläufig ift, üon bem man

aber nod) ntcr)t roeifs, waö er ift! tylan fyättc bei folgern SSer=

fahren mit ber ®efd)td)te ber ^l)i(ofopf)ie feinen anberen Settfa*

ben, als baöjenigc aufjnfnd)eit nnb aufzunehmen, bem irgenbioo

nnb irgenbje bcr 9eame ^tlofo^ie gegeben werben i]t 3n ber

Xljat aber, wenn bcr begriff ber ^tlofoprjie auf eine nidjt will*

fürlid)c, fonbern wtffenfcf)aftlicf)e SBeife feftgeftellt Werben foll, fo

wirb eine fo(d)e ?lbf)anb(img bie äÖiffenfdjaft bcr *ßf)tlofo#)ie fclbft.

$>enn bd biefer 2Biffenfcr)aft ift bief M$ ©igcnfdjaftitele, ba$

if)r begriff mir febeinbar ben Anfang mad)t, nnb nur bk gange

Slbfyanblung biefer 2Öijfenfcr)aft ber @rwcte, ja, man fann fa*

gen, felbft ba$ ginben i^red 33cgriffe$, nnb biefer wefentltcr) ein

9fefultat berfeiben ift.
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3n bicfer (Snrieitung ift bafyer gteicr/faltd ber Segriff ber

Siffenfdjaft ber Pjtfofo^ie, bed ©cgenftanbed if>rer ©efdjidjte,

öoraudjufefcett. 3»9^irf) fyat cd iebod) im ©anjen mit bicfcr

©inleitung, bie ftrf) nur auf bie ®efct)id)te ber ^ilofo^ie be-

gießen fott, btefelbe SScöjanbmf, alö mit bem, n>a3 fo eben von

ber ^f)ilofofcf)te felbft gefagt worbcn. s2Öad in biefer (Einleitung

gefagt werben fann, ift weniger ein vorder 9(udjumacr)enbed, ald

cd öielmdjt nur bura) bie 3tbf;anblung ber @efct)idt)te felbft ge*

rcd)tfertigt unb erwiefen werben fann. 3)iefe vorläufigen (Srflä-

rungen fönnen nur aud biefem ©runbe nicfjt unter bie Kategorie

üon ttnUrurltdjett 23orauöfe£ungen geftellt werben. (Sie aber,

welche it)rer Rechtfertigung naef) wefentlirf) Refultate fmb, »or*

anjuftcllen, fann nur bad Sntereffe l)aben, weld)cd eine yoraud*

gefcfyidte Angabe ^ atlgemeinften Snfyaltd einer 2ßiffenfd)aft

überhaupt fyaben fann. <5ie mufü babei baju bienen, viele %xa*

gen unb $orberungen abjuweifen, bie mau aud gewöhnlichen

Vorurteilen an eine folcfye ©cfdjidjte mad)en fönute.



(Sinleitung
in bie ©efd)id)te bei $ ijüof op i) ie.

Ucbcr baS Srttereffe biefer ©efdjfdjte formen ber Betrachtung

vielerlei Seiten beigeben. SBcnn nur baffclbe in feinem bittet*

punft erfaffen wollen, (o fyabcn wir it)n in bem wefentlicr/cn 3«*

fammenfyang biefer fcfyeinbaren Vergangenheit mit ber gegenwärtig

gen ©rufe, welcr/e bie sßpofopfjie erreicht f>at, ju fucfyen. £)aß

biefer 3«fa*nmenr)ang m'djt eine ber äupcrHct)cu Düttffiepten tfi,

welche bei ber ©efdjidjte biefer 2ßtffenfct)aft in Betrachtung ge*

nommen werben formen, fonbern mclmcfyr bie innere 9iatur ify

rcr Bcftimmung aitSbrütft, bajj bie Begebenheiten biefer @e*

fd)irf)te jwar, nue alte Begebenheiten, ftcr) in SQBirfungen forrfefcen,

aber auf eine eigentümliche SQBeife probuetrc finb: bieö ift eö,

it»aö fyier näl)er auöcinanbcr gefegt werben füll.

2ßa3 bie ©efcfytcfyte ber pfjilofo^fe uns barftellt, ift r)k

s
Jteir)e ber eblen ©elfter, ^k ©alterte t>cr «£croen ber benfenben

' Vernunft, welche in Äraft biefer Vernunft tn ba$ Sßcfcn ber

2)inge, ber sJcatur unb beö ©eifteö, in ba8 Sßefen ©otteö

cingebrungen finb, uiio unö ben fyöd)\kn ©cr/ati, ben @cr/a$ ber

Vernunftcrfenntni^ erarbeitet fyaben. 3)ie Begebenheiten unb

•§anblungcn biefer ©efdjtdjie finb belegen jugleidj »on ber 2lrt,

mr in beren Snfyalt unb ©el)alt niebt fowobf bie ^erföulicf)feit
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unb ber inbröibuelle (Sfyarafter eingebt, (wie bagegen in Der po*

litifcbcit ©efcfyidjte baS 3nbröibuum nach, ber 33efonberI)ett fei-

ne3 SJlarurettS, ©cnic'3, (einer geibenfdjaften, ber Gmergie oDer

@cr)ti>ädje feiueö @baraftcrö, überhaupt nacr) benr, rooburd) cö

biefeö 3«bit>ibuum ift-, baä Subject ber Xijakn unb 33egeoen=

Reiten ift), al6 f>ier vielmehr bie ^ervorbringungen um fo öor*

trefflicher finb, je weniger auf bas befonDcre 3nbiiuDuum bie

3ured)itung unD baS VerDicnft fällt, je mehr fte bagegen fem

freien Genien, bem allgemeinen (Sbarafter beö 9ftenfd)en al6

9ftenfcr)en angehören, je mefyr bieö eigcnu)ümltd)fcitölofe S)enren

felbft ba8 !probucirenbe ©ubjeet ijt.

3)iefe Saaten beS 2>enfen3 erfdjeinen $uuäd)ft, als gefdnd)t*

Her), änc <8acr)e ber Vergangenheit ju femt, unD jenfeitö unferer

2öirflid)feit ju liegen. 3ft Der £l;at aber w>aö nur jtnb, finb

nur utgleid) gcfd)idUlicbj ober genauer, uue — in bem, ums in

biefer Diegion, ber ©cfdndjte beö 2>enfen8, liegt— baS Vergangene

nur Die (Sine Seite ift: fo ift — in Dem, ttutö nur finb—-baS

getucin[ri)a(tltd)e Unvergängliche unjertrennt mit Dem, bafi nur

gcfd)id)tlid) jtnb, verfnüpft. S)er Skftö an fetbftbeuutfUer Vcr>

nünftigfeit, welcher unö, ber je&igen 2Belt, angehört, ift ntdu un-

mittelbar entftanben, Unb nur aus bem SSobcu ber Gegenwart

gett>ad)fen: fonbern ift DieS mefentlid) in il)m, eine (?rbfcv»aft,

unb näher baS 9?efultat ber Arbeit, unD jmat Der Arbeit aller

vorhergegangenen (Generationen bcS ^cnfdjcngefcblcdu^ ut femt.

60 gut alö bie fünfte beö äußerlichen gebend/ bie Diaffe von

Mitteln unb ©cfdjicfHa) fetten, Die (5
-

inriä)ttmgeii unb ©ettwfyn*

Reiten beS gefettigen 3ufammenfemt3 unb De? politifdjen VcbenS

ein 9(efultat Ken Dem 9caa)Dcnfcn, Der (Srfatbung, Den 33ct>ürf*

niffen, Der Sftott) unb bem Unglüd, bem SÖi&e, Dem 2Botten unD

Vollbringen Der unferer (Gegenwart vorangegangenen ®efa)id)te

jtnb: fo ift baö, ivao nur in Der VJiffcnfdmft unD näher in Der

^l)i(ofophie jtnb, gleichfalls Der Xrabition $tt öerbanfen, bie

Dura) Stile3 hinburch, roa$ vergänglich ift, unD was Daher »er«



Sintet'tung.
j q

gangen i\t, f!d> als, wie fte £crbcr ' genannt §ai
f

eine fyciligc

Mute fdjlingt, mit) was bie Soweit vor ftd) gebracht ^ uns

erhalten unb überliefert fyat.

2)refe Srabifcon ift aber nidjt nnr eine ^auspiterin, bie

mir empfangenes tren öettödjrt, unb es fe ben 9iad)fommcn

mwcränbert erhält unb überliefert: wie ber Sauf ber 9?atur,

in ber unenblifben Skränberung nnb 3iegfamfeit ifyrer ©cfral*

hingen nnb gönnen, nur immer bä ben urfprünglid)en ©efefcen

ftefycn bleibt unb feinen gortfd)ritt maebt; fte ift nidjt ein unk*

ttegteS Steiubilb, fonbern lebenbig, unb fdjttnllt als ein mädjtt*

ger (Strom, ber ftd) vergrößert, je weiter er von feinem Ur*

fprunge aus vorgebrungen ift. 2)er Snfyatt biefer Ambition ift

bas, was bie geiftige SLÖcit bervorgebradjt f)at; unb ber atfge*

meine ©eift bleibt nidjt fülle ftefyen. 3)er aKgemeine ®ä)t aber

ift es wcfentlid), mit bem wotr es f>tcr ju ttuin fabelt. 33ei eU

ner einzelnen Nation mag es wobt ber $aü femt, bap u)re23ü*

bung, ßunft, 2Öiffenfcl)aft, i()r geiftiges Vermögen überhaupt

}tatan\(l) wirb: wie bieS etwa bei ben (Er)inefen j. 23. ber gcrtl

ju femt fdjeint, bie vor jwcitaufenb Sauren in gittern fo weit mh
gen gewefen femt, als jefct. 2)er ©eift ber W&df aber verfinft

niebt in biefe gleid)gültigc 9iubc; es berubt tiep auf feinem ein*

facben Segriff, bap fein Scben feine Xhat ift. Sie Xtjat fyat

einen vorbanbenen Stoff ju ib,rcr Sorausfefnmg, auf weisen

fte gerietet ift, unb ben fte nid)t etwa Mop vermehrt, bttrd) r)üt*

^gefügtes Material verbreitert, fonbent wefent(id) bearbeitet unb

umbiibet. Üßas fo j'ebe ©encration an 2Biffenfd)aft, an geiftiger

^robuetion vor fid) gebracht f)at, ift ein ©rbfttuf, woran hk
ganje ^orwelt jufammeugefpart bat, ein #eütgtf)um

/
worein alte

©efd)led)ter ber sDiettfd)cn, was ilmen burd)S ^eben geholfen,

was fte ber £iefe ber 9latm unb bes ©eifteS abgewonnen,

banfbar unb fror; auffingen. 2)ies örben ift jugleid) (Smpfan*

fa

' 3ur Wi- unb ©efö. Ät). V., @. 184-186. (2fu€g. ». 1828.
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gen unb eintreten ber Erbfdjaft. IDtefc mad)t bie (Seele jeber

folgenden ©eneration, beren geiftige Subftanj alö ein 2(nge-

WörmtcS, bereu @runbf%, 23orurtI)eile nnb 9ieid)tlnun auö;

nnb jngleicf) wirb biefe empfangene 2>erlaffenfd)aft jn einem ttor*

liegenben Stoffe f)erabgcfe|3t , ber vom ©eiftc metamorphoftrt

wirb. 35a3 Empfangene ift auf biefe 2öcifc vereinbart unb ber

»erarbeitete Stoff eben bamit bereichert unb jugleid) erhalten

worren.

2)ie£ ift cbenfo unferc unb jcbeS 3cita(tcrö Stellung unb

Sfyätigfeit: bie 2ßiffenfct)aft, Weld)e vorfyanbcn ift, ju fäffen, unb

ftd) it)r anjubilbcn, unb eben barin fte weiter ^u fetlben uno auf

einen fyöberen Stanbpunft ju ergeben; inbem wir fte un3 ju

eigen maden, machen wir au3 ibr ttwaü Eigenes gegen t>a$,

\x>a$ fte vorder war. 3n biefer 9Zatur be$ ^robucircnS, c^nc

vorfyanbene geiftige Sßclt $ur 93orau8fefcung §u fyaben, unb fte

in ber Aneignung umjittulben, liegt ce> beim, ba$ unfere €ßf>ilo=

fopfyie wefentlid) nur im 3 ll fammcn ^)an3c nut vorbergcfyenbcr

jur Eriftenj fommen fann, unb barauö mit ^otbwcnbigfeit

hervorgegangen ift 5 unb ber Verlauf ber @cfd)ict)te ift e3, wel=

djer unS nief/t ba3 Sterben frember 3)inge, fonbem biefj unfer

2£erben, baö SSerbcn unferer 2Biffenfcf/aft barftetlt.

üBon ber 9iatur beö l)ier angegebenen SßerljattraffeS fangen

bie Sorftetlungen unb fragen ab, weld)c über bie 33cftimnumg

ber @efd)id)te ber ^tyilofopfyie vorfd)Wcben fönnen. Xk Gin*

ftd)t in baffclbe giebt jugteid) ben näheren 5(uffd)difi über ben

fubjeetiven $totd, burd) ba3 Sfubium ber @cfd)id)tc biefer

2ßiffenfd)aft in bie Äenntnifj biefer SSiffenfdiaft felbft eingeleitet

ju werben. E3 liegen ferner bie 33cftimmuttgcn für bie 23e*

fyanblungöweife biefer @efd)id)te in jenem ^krbältttiffe, beffen

nähere Erörterung baljer ein ^auptjwerf biefer Einleitung femt

folt. ES muf baju freilid) ber begriff beffen, Wtö bie ^I)ito*

fopbie bcabfid)tigt
/
mitgenommen, ja vielmehr 511 ©runbe gelegt

werben. Unb ba, wie fd)ou erwähnt, bie wiffeu(cbaftlid)e XHuö^
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einanbcrfeftung btefeö Scgriffö fyier nicbt il;re (Stelle fttiben fann

:

fo fann aua) bie »orjimcfymcnbc (Erörterung nur ben ßwed fya*

ben, niebt bie 9?afur beö Söerbenö ber P)ilofopf)ie begreifet«) ju

beweifen, fonbern öielme^r baffclbc jur vorläufigen $orftellung

31t bringen.

£tefc3 SÖcrben ift nicfjt blojj ein Mttr)Äiige3 .fjeröorgcfyen,

n>te wir c3 un3 unter bem £cröorgel)cn 3. 35. ber (Sonne, bee*

ÜRonbö u.
f. f. üorfiellcn; eS ift fein blofee* bewegen in bem

wiberftanbölofen SÄcbtum be$ Oiaum^ unb ber 3eit. Sonbern

roaö öor unfercr 33orftellung twritbergeben [oll, futb bie Sbaten

be6 freien ©ebanfenS; nur fyaben bie ©efa)ia)tc ber ©cbanfen*

weit barjuftetlen, wie ftc entftanben ift unb fta) fyerüorgebraa)t hat.

@ö ift ein alteö ©orurtbeü, bafi *a$, wobura) fiel) ber SOJenfcf)

t>on bem Spiere unterfa)cibet, ba£ Senfcn tft; wir wollen babei

bleiben. 35k8 ber Stfettfä) (fblereö fyat, alö ein ^f)tcr ju feint,

fyat er f}iernad} bura) 1)m ©ebanfen; Sllleö, waö meufa)Iid) ift,

cö mag ausfegen, wie eö will, ift nur baburd) menfa)lia), baf

ber ©cbanfe barin wirft unb gewirft hat. 2(ber ber ©ebanfe,

obgteia) er fo ba3 2ßefentlia)c, gubftanttellc, Sßirffame tft, f)at eö

boef) mit Vielerlei ju tfnm. 9iät)er aber muf für baS SBortreff^

£tct?ftc bae ju aa)tcn femt, wo ber ©ebanfe nicl)t 2fnberc3 be-

treibt unb fta) bamit befa)äftigt, fonbern wo er, nur mit fta)

felbft — eben bemGbelften — bcfa)äfttgt, fta) felber gefugt unb

erfunben f)at. 2)te @efa)ia)te, bie wir üor unö baben, ift bie

@efa)ia)te üon bem <Sia)fclbftfinben beö ©ebanfenöj unb bei bem

©cbanfen i\t c6 ber galt, bap er fta) nur finbet, inbem, er fta)

hervorbringt: ja, baf? er nur eriftirt unb wirflia) tft, inbem er

ftd) finbet. 3)iefe ^crüorbringungen futb t>k Pjilofopfyien,- unb

bie Steige biefer Gutbedungen, auf bie ber ©ebanfe auögefyt, fta)

felbft ^u entbeden, i\t eine Arbeit üon brittf)albtaufenb 3al)ren.

2ßemt nun ber ©cbanfe, ber wefentlia) ©ebanfe ift, an

unb für fta) unb ewig ift, t>a$ aber, waö wafyrfyaft ift, nur im

©ebanfen enthalten ift: wie fommt bann biefe intellectuelle SÖelt
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baju, eine ©cfd)id)te ju fyabcn? 3n feer @efd)id)te wirb baS

bargeftelXt, waö öeränberftd) ift, n>aö untergegangen ift in bie

9tadr)t ber Vergangenheit, wa3 ntdt)t mefyr ift; ber röal$)afte,

notfywcnbige ©ebanfe — unb nur mit folgern tyaben wir eS

I)icr ju tfutu — ift aber feiner SSeränberung fär)ig. £<te %xa$e,

waö eS tjiermit für eine 23croanbni£ t;abe, gehört jnm (Srften,

roaS wir betrachten wollen. ßwcitenS muffen uns aber fogleid)

auper ber pfniofopljte noch eine Stenge ber wid)tigften ^ervor*

bringnngen einfallen, bie gleichfalls SSerfe beS ©ebanfenö ftnb,

unb bie wir bocl) von unferer 33etracl)tung auSfcpefen. <Solcr)e

SBerfe ftnb Dieligion, politifdje ©efdfcjicfyte , ©taat3»erfaffungeit,

Äünfte unb 2Btf[enfcr)aftett, (So fragt fiel): Söie untcr|d)eiben

fiel) biefe SBerfe von betten, bie unfer ©egenftanb ftnb? unb

Sugleid): 3Bie »erhalten fte ftd) in ber @efd)id)tc ju einanber?

lieber biefe beiben @efid)töpunfte ift baS 2)tenlid)e anuifüfyren,

um imö ju orientiren, in welchem Sinne bie ©efd)icbte ber s
43l)i-

lofoüfyie l)ier vorgetragen wiro. 9luficrbem mujj man Drittens

erft eine allgemeine Ueberftct)t l)abcn, cl)e man and (Sinjelne

gel;t; fonft fiel)t man vor lauter (Sin^ehtbeitcn ntd)t baä ©ame,

vor lauter SSäitmett nid)t ben SBatb, vor lauter ^f)ilofoü()ien

nid)t bie $()ilofoül)ie. £>er ©eift erfotbert, ba|? er eine allge«

meine SSorfteltung mm bem 3t0iä unb ber ©ejümmung beS

©anjen befomme, bamit man wiffe, wa$ mau ju erwarten l)at:

wie man eine Sanbfcfjaft im Sltlgemcinen überi'd)auen will, bie man

bann auS bem Stuge verliert, wenn man ben ©ang in bie ein*

gelnen Steile antritt, ebenfo will ber ©eift attd) bie 23e$iet)ung

ber einzelnen $t)ilofoül)ien auf baS allgemeine l)aben; benn bie

einzelnen Steile f)aben in ber £r)at il;ren twru'tglicl)en äßettr;

burd) it)re üBcjiefyung auf baö ©anjei Wrgcnb ift bief mefyr

ber galt, als hä ber ^f)ilofoül)ic unb bann bei ber ©efd)id)te

berfelbeu. ©ei einer ©cfd)id)te jwar fd)eint bief? Acftfc^eu beS

Vlügemeinen etwa weniger nötfyig ju fcim, alö bei einer eigentli*

dnn s
2l5tffeufd)aft. 2)eim ©efd)id)te cvfcl)eint jimärtjft alö eine



Einleitung.
f

7

Reihenfolge zufälliger Gegebenheiten, in weld)er jebeS factum

ifolirt für fta) baftefyt, unb nur ber Bett nacf; ein 3ufam*

menfjang aufgezeigt wirb. 21ber fdjon in ber politifdjcn @e*

fctucbte ftnb wir bamtt nicfjt aufrieben; wir erfennen ober almen

wenigftenS in ir)r ben notfywenbigen 3ufammem)ang, in welkem

bie einzelnen Gegebenheiten ifyrc befonberc (Stellung unb ifyr Ger*

I)ä(tniß su einem ßiele ober ßwerfc, unb bamit eine Gebeutimg

gewinnen. 3)enn M$ Gebeutcnbe in ber @efd)id)te i\t cö nur

burd) feine Geziel)ung auf ein SWgemcineö unb burd) feilten 3u*

fammcnbang mit bemfelben; btef* 2(llgemcine öor Singen befom*

mcn, r)etpt bann bie Gebeutung faffett.

@ö ftub barum folgenbe fünfte, über welche tcr) allein

eine (Sinleitung yoranfcfyitfen will.

2)aS (Srjre wirb fcv>n, bie Geftimmung ber @efd)id)te

ber <J3t)itofopl)ie ju erörtern: ir)re Gebeurung, tljren Segriff

unbSwcrf; woraus fiel) bie folgen für ü)re GefyanblungSwetfe

ergeben werben. 3n3 Gefonbere wirb fiel) t»abet als ber inte*

reffantefte ^unft ergeben bie Gczief)ung ber ©efd)id)te ber ^fn'-

lofo^ie auf bie 2Biffenfd)aft ber ^ilofo^ie felbft: b. t. baf

fte nidjt blop baS Sieufere, ©efa>l)ene, bie Gegebenheiten beö

3n()altS barftellt, fonbern wie ber Snfyalt — biep, was als

f)iftorifd) aufzutreten crfcfjctnt — feibft zur 2öiffcnfd)aft ber

^ilofo^ie gehört, bie @efd)id)te ber $r)ilofo}>r)ic feibft nuffen*

fd)aft(ia) ift, unb fogar jur «ffiiffcnfdjaft ber $()ilofopl)ie, ber

|jauptfad)c nad), wirb.

SwcitcnS mujj ber Gegriff ber *ßfiIofo>I)ie n&
t)er feftgefc(3t, unb aus tr)m beftimmt werben, waS aus bem

unenblid)en (Stoff unb ben luelfadjen ©citen ber geiftigen Gil*

bung ber Golfer tton ber @efd)icf)te ber ^Ijilofo^ie auSzufcfylie*

fen ift. Sic Religion or)ner)in unb bie ©ebanfen in tf)r unb

über fte, ins Gefonbere in ©eftalt »on SJtytiwlogie, liegen fd)on

burd) tfyren (Stoff, fo wk bie übrige 9utSbilbung ber SBiffen*

fdjaften, il)re ©ebanfen über <Staat, -^flidjten, ©efe#e u.
f. w., burd)

@cfit>. b. $W. 2. Sluff. 2
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ifyre $orm, bcr *ßl)Uofityr)te fo mty, bafl bie ©efd)id)tc bicfcr SBtffen*

fcf)aft bcr $f)tl<>fo$>ie son gan.$ unbefttmmtcm Umfange werben

fcu muffen fdjcint. 93on allen biefen ©ebanfen fann man mei*

neu, in ber @cfd)id)te bcr ^fyilofopfyie auf fte 9tücffta)t nehmen

ju muffen. Wfca$ I)at man nidjt StUcö Pjttofjtyjjie unb pjt*

lofopfyircn genannt? (SinerfeitS ift ber enge 3«fammenl)ang,

in welchem bie ^f)ilefopr;ic mit ben ifyr »ermanbten ©ebieten,

bcr Mgion, Äunft, bat übrigen äßijfenfdjaftcn, ebenfo fct>r

mit ber politifdjen ©cfd)id)te ßcr)t, näl)cr ju betrachten. 3(n-

bererfeitö wenn nun ba$ ©ebict ber ^itof^ie gehörig ab*

gegrenzt werben, fo gewinnen wir, mit bcr Scftimmung beffen,

\va§ *pi)ilofoplue ift unb ju il)r gehört, jüglcid) ben Stnfangö*

punft i()rer ©cfd)id)tc, ber oon ben Anfängen religiöfer 2(n*

fdjammgen unb gcbanfciwolfcr Firmungen ju untcrfcfyeiben ift.

2lu3 bem Segriffe beö ©egenftanbeg felbft, ber in biefen

jwei erften ©eftdn^unften enthalten ift, mufj ftd) bann and)

bie SBarm jum dritten, jur altgemeinen Ueberftcr/t unb @in>

tfyeilurtg be3 Verlaufs bicfcr ©cfducfyte als in notl)Wcnbige

^ßertoben, ergeben; eine (Sintfyeilung, welche bicfclbe als ein or*

ganifd) fortfcr/reitenbeS ©anjeö, alö einen »ernünftigen 3u\am<

mcnfyang jcigen muf, woburd) allein biefe @efd)id)te felbft bie

Söürbc einer 2Biffenftf)aft crl)ält. 3d) will mid) babei jebod)

nid)t mit fonftigen Oicficrionen über ben 9ht<3cn ber @efd)id)tc

ber p)ilofoptnc, unb fonftige 2Beifen, fte abjul)anbcln, aufhalten;

ber 9htl3en giebt fid) »Ott felbft. (Snblicr/ aber will id) nod) »on

ben Quellen bcr ©cfd)id)te bcr Sßfifofopr)ie fyanbetn, \>a bief

fo gcbräud)lid) ift. %
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A.

örgriff frcr Q3rfrl)tti)tr l>cr pijilofopljir.

2)er ©cbanfe, bcr unö Bei einer ©efcr)id)tc ber ^ÜQJcpfyie

mnädjft entgegen fommen fann, ift, ba$ foglcicr) biefer ©egen*

ftanb felbft einen inneren üEßiberftrcit enthalte. 2)entt bic -pr)i*

lofopfyic beabftd)tigt bae> ju erfennen, wa6 uiweränbcrtid^, ewig,

an unb für ftdj ift; it)r j^iel ift bie 2Baf>rf)ett. Sic ©efd)id)te

aber erjagt (Sotdjeö, was ju einer 3cit gewefen, 51t einer an-

bern aber »erfcrjwunben, nnb burd) Ruberes »erbrähgf korben

ift. @er)cn wir baium auö, bafj bic 2Bat)rr)ett ewig ift: fo fällt

fte nid}t in bie (Sphäre be6 SSorübergefjcnben, nnb bat feine ©e-

fd)icijte. 2ßenn fte aber eine ®cfd)ict)te fjat, nnb inbem bie

@cfcbid)te bie|3 ift, im3 mtr eine 9teir)e vergangener ©eftaltcn

ber (Srfenntnif; barmftetten: fo ift in tr)t bie 2Bar)rrjeii niebt m
ftnben, benn bie Sßafyrfyeit i\t nicfjt ein Vergangene^.

Wlan formte fagen, „biep allgemeine 9Mfonuemcnt würbe

ebenfo gut ntef>t nur bie auberen 2öiffenfd)aftcn, fonbem and)

bie dmftlicfye Religion felbft treffen/' unb t$ wiberfprecbenb ftrt*

ben, „ba|? ^ cmc ©efd)tdite biefer Religion unb bcr anbern

Söiffenfcbaften geben fette:' eS wäre aber überftüfftg, bkp 9M-

fennement für jtet) felbft weiter jtt unterfueben ; benn c3 fety

febon burd) bic &t)äffacr)e, bafü cS foldje ©cfcf)icbten gebe, mv
mittelbar wibertegt." @3 mujj aber, um bem Sinne jencö SOSt-

berftreitS när)et ,$u fommen, ein Unterfcr/tcb gemaebt werben jW't*

fcr)cn bcr ©cfdudUe bcr ändern @tr)icffale einer Dicligion ober

einer 2ßiffenfd)aft, unb bcr ©eftfnd)te eine? folebeu ©egcnftanbeS

felbft. Unb bann ift in SBetracfjt ju nehmen, bafj cö mit ber

©efduebte ber *pi)üofopr)ic, um ber befonbern 9catur it)reö ©e*

genftanbeö willen, eine anbere 23eWanbnif bat, aiß mit ben

@efd)ict)tcn anberer ©ebietc. GS erfyellt fogleid), baji ber dttge*

gebene SBibcrftreit nid)t jene äußere ©cfd)id)tc, fonbern nur bie

innere, bie bc8 3nt)altö felbft, treffen fönnte. 3)a3 (St)rtftenrt)um

9 *
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r)at eine ©efcfyicfyte (einer Ausbreitung, ber <Sd)icf(alc (einer 33e*

fenner u.
f. f.j unb inbem e6 (eine @ri(tenj ju einer Äircr/e er-

baut l)at, (o ift bie(e (elb(t ein foldjeö äußeret 2)afefyn, wclct)eö,

in ben mannigfaltigften seitlichen ^Berührungen begriffen, man«

nig(altige ©cfyitffale unb wefcntlidj eine ©efd)id)te fyat. 2öaS

aber bie d)ri(tlid)e Ser)re (elb(t betrifft, (o i(t jwar auet) bie(c als

(old)e nief/t ofme ©efd)id)tc; aber (ie rjat notfywenbig balb ifjre

(Sntwitfelung erreicht, unb ifyre beftimmte Raffung gewonnen.

Unb biep alte ©laubenSbefenntnitJ fyat ju jeber 3eit gegolten,

unb (oll nod) je$t unseränbert alö bie 3Bar)rr)eit gelten, wenn

biep ©elten ana) nunmehr mcr)i8 als ein Schein, unb bie Sßorte

eine leere gormel ber Sippen wären. ü)er weitere Umfang ber

©efd)id)te btefer Setyre aber enthält zweierlei: einerfeitS bie

mannigfaltigen 3u(l̂ e unb Abirrungen von jener (e(ten Sßafyr*

fyeit, unb anoererfeits bie Sefämpfung btefer SBerirrungen unb

bie Reinigung ber gebliebenen ©runblage von ben 3nfä$en unb

bie Diücffel)r $11 ir)rcr (Sinfadt)tjeit.

(Sine äu^erlict)e ©c(d)id)te, wie bie Sieligion, ijabm ana)

bie anberen 2Öi((enfd)aften, ingleid)en bie *ßr)t(ofopJjie. 2)iefe

fyat eine ©e(d)id)te il)reö ©ntftefyenS, SSerbreitenS, 23lür)cn8, 33er*

fommenS, SBieberauflebeuS : eine @efc£?ictite tr)rer Sefyrer, 23efor*

berer, ana) iBefämpfer, ingleid>en and) eines aufern 93er*

I)ältni((eS fyüuftger jur Religion, juweilen aud) jum (Staate.

2)icfe Seite ifyrer ©e(d)id)te giebt gleid)fatlS ju intereffanten

fragen Sßeranlajfung, unter anbem: waö e3 mit ber (Srfcfyei*

nung für eine S3cwanbnif I)abe, ba£ bie üpijilofopfyic, wenn (ie

bie Sefyre ber ab(oluten 9Bat)rt)cit, ftd) auf eine im ©anjen ge*

ringe 9lnjar)l von ^nbwibucn, auf be(onbere Golfer, auf be(on<

bere 3eitv>eriobcn befdjränft gezeigt l;abe; wie glcidjer äßetfe in

Anfctumg beS GliriftentfyumS — ber 2Baf)rf)cit in einer öiel

allgemeinem ©eftalt, als (ie in ber p()ilo(op()i(d)eu ©effalt ift

— bie Sd)Wicrigfeit gemadjt Worten i% ob eö nidu einen 3Lßi*

ber(prud) in \ia) enthalte, baf bic(e Oicligion (o fpät in ber
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$ät hervorgetreten, unb fo lange unb fclbft noer) gegenwärtig

auf befonbere 93olfcr cingefcf)ränft geblieben fei;. fDtefe unb

anbere bergleid)en fragen ftnb aber bereite viel fpccicller, als

bafj fie nur üon bem, angeregten allgemeinem SÖiberftreit ab*

fangen 5 unb erft, wenn wir *>on ber eigentlnunlidjen 9catur ber

pl)ilofo:pl)tfd)en (Mttwtmfy mefyr werben berührt |abetr, tonnen

wir auf bie Seiten mefyr eingeben, bie fid) mcfyr auf bie dunere

©cijienj unb äufere @efrf)id>te ber *pl)ilofobl)ie begießen.

2ßaö aber bie 93crgleict)img ber @efd)id)te ber Religion

mit ber ©cfdncr/te ber pjilofolpfyie in änfefyung beö innem 3n*

fyalteö betrifft, fo wirb ber le&tern uid)t, wie ber Religion,

eine von Anfang an feftbeftimmte 2ßal)rbcit alö ^nfjalt juge^

ftanben, ber, als utweränberlid), ber ©efd)id)tc entnommen wäre.

2)er 3nr)alt beö 6f)riftentt)itmö aber, ber bie 2ßar)rt)eit ift, ift

alö fcld)e unüeränbert geblieben, unb l)at barum feine, ober fo

gut alö feine @efd)id)te weiter. * Sei ber Religion fällt ba-

f)er ber berührte SBiberftreit, nadj ber ©runbbeftimmung, woburd)

fte Gtr)riftentf)um ift, Ijinweg. 3)ie SSerirrungen aber unb 3^
fä§e machen feine (5d)Wicrigfeit; fie ftnb ein 3kränbcrlid)e$, unb

it)rer 9?atur nad) ganj ein @efd)id)tlid)eö.

£)ie anberen 2ßiffenfd)aften jroar fyaben and) bem %iv

l)alte nad) eine ©efd)id)te: fie enthält einen £()eil, weld)er

Seränberungcn bcffelben, aufgeben t>on <5ä£en, bie früher

gegolten fyaben, jeigt. Slttein ein großer, öiefleiefyt ber gröfere

Sfyeit beö Spalts ift von ber Slrt, baß er fid) erhalten r)at;

unb baö 9teue, roaö entftanben ift, ift nid)t eine QSeränberuug

beS frühem ©ewinnl, fonbern ein 3"fa£ u^ eine SJermefyrurig

beffelben. 2)iefe 2Biffenfd)aften fd)reiteu burd) eine Snrtapojt*

tion fort. @ö berichtigt fid) wol)l -DJcandjeö im gortfd)ritte ber

93cineralogie, 23otanif u.
f. f.

an bem 93orl)ergel;.enbcn;. aber

1

<S. SDJiirtjcinefc: Cetyrfcud) bcö djrtftltdjcn ©taubene: unb febens.

SSerttn 1823. §. 133—134.



22 (Einleitung.

ber allergrößte %fyil bleibt bcftefyen, unb beretd)crt jtdj oljne

äSercmberung burd) baf 9tcut)in$ufommcnbe. 33ci einer Sßiffen*

fd>aft, wie tue 9$att)ematif, fyat bie @efd)ict)te, roaS ben Snfyalt

betrifft, öorncfymlid) nur baö erfreuliche ©efdjäft, ©Weiterungen

Su crjätilcn; iinb bie (älemcntargeometrie j. 35.. fann in bem

Umfang, welken (Suflib bargcftetlt t)at, »on ba an alö gefd)id)t*

loö geworben angefer)eft werben.

JDie ©cfd)id)te ber ^>r>ilofopX>ic betgegen geigt Weber baS

SSerfyarren cineö jufa&lofen, cinfad)crn Snfyaltö, noer) nur ben

©erlauf eineö ritl)igcn ?tnfe(3cn3 neuer ©djäfjc an bie bereits

erworbenen; fonbern fte ferjemt öielmeljr baö ©d)aufpiel nur im*

mer fieb emeucruber ^eräuberungen beö ©anjeu ju geben, welcfye

Sitlcfet aud) nid)t mebr ba$ flöße 3$el jum gemeinfamen 33anbc

fyabcn: vielmehr ift c3 ber ab ftraetc ©egenftanb felbft, bie wer*

nünftige (Srfenntniß, welche cntfdjwinbct, unb ber S3au ber

2Bif(enfd)aft muß juleüt mit ber leeren Statte bie ^ßrÄtenfton

unb ben eitel geworbenen 9iamen ber pfyifoftfpfie teilen.

1. (£>fuiöl)nlti*lK Uor(lfUunflfn über lue <6ifcl)tcl)tc

ticr pi)tlofopl)ic.

(£§ bieten ftd) l)icr fogleid) bie gewöhnten oberffäd)ficbcn

SSorftellungcn über biefe ©efd)id)tc bar, wclcbe 511 erwähnen unb

ju berichtigen (inb. Ucber biefe fer)r geläufigen 2(nftd)tcn, bie

Sbncn, meine «Ferren, olnic S^ifel aud) befannt ftnb (beim cS

finb in ber %\}at bie näd)ften 9icfIcrioncn, bie bd rem erften

bloßen ©ebanfen einer ©cfd)id)te ber *pi)i(ofopl)ic burd) ben Äopf

laufen rennen), will id) fürs btö sJiött)ige äußern; unb bie @r*

flärung über bie §Betfcr)iebenr)eit ber $pdfo!pr)ien wirb unö bann

weiter in bie <£ad)c felbft r)ineinfüf)ren.

a. 5)ie ©efd)id)te ber 5Pr)itef<fyr)ie als Vorrat!)

von SJcetnungen.

©efc&idjte fd)licßt nämlid) beim erften 2(nfd)cin fogleid) bieß

ein, baß fie ^fällige (Sreigntffe ber Seiten, ber Golfer unb
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Snbivibuen m etilen fyabe, jufÄßfg tfjeilö ifyrer 3eitfofge nad),

tfyeilS aber ifyrem Snljalte nad). 23cm ber 3ufätfigfeit in 2lnfe*

t)img ber3eitfolge iftnacbfyer ju fprccfjcn. S)en Segriff, mitbem

wir cö guerft §u tfyun fyaben röotten, gebt bie ßufflXßgfeÜ beö

SnfyaltS an; — baö ift ber Segriff jufültiger <£anblungcn. S)er

Snfyalt aber, ben bie $ß$iIofo$$ie i)at, ftnb nidjt außerlicfje £anb#

langen nodj Gegebenheiten ber Seibenfcfyaften nnb be3 ©lütfö,

fonbern cö (inb ©ebanfen. 3ufalligc ©ebanfen aber ftnb nichts

9Inbere§, als Meinungen; nnb pf>itofopt>ifcf)e Meinungen Reißen

Meinungen über ben näfjer beftimmten 3>n.t)alt nnb bie eigen*

tl)üm(icf)eren ©cgenftänbe ber *pi)ilofovl)ie, über ©ort, 1)k 9^a^

tur, ben ©eift,

©omit fielen nnr benn foglcid) auf bie fein* gewöhnliche

Slnftcftt von ber @efd)id)te ber Pjiiofo^te, baf fie nämltcr) ben

SSorratl) von vfulofov()ifd)en äRemungen I)crjuerjät)len fyabe, roie

ik fiel) in ber 3«t ergeben unb bargeftctlt fyaben. 2öenn glimvf*

lief) gefvrod)en wirb, fo f)eift man biefen Stoff Sichtungen;

bie c$ mit griinblicf/crem Urteile auöbritcfcn 511 fönnen glauben,

nennen biefe @efd)id)te eine ©attcric ber Starrheiten fogar, ober

roenigftenö ber 93erirrungen beö jicf) ins fDenfcn unb in bie

blojkn Segriffe vertiefenben SKenfcben. -3)ian tarnt folcfje 3(n-

fielet nicr/t nur von (Sollen fyören, bie ifyre Umviffcnfyeit in ber

*pi)ilofovl)ic befennen (fie befennen fie, beim biefe Unwiffenfycit

foll nact) bcr gemeinen Q3orfteüung niebt fyinberlid) feyn, ein Ur*

t()cil barüber ju fällen, tvaS an bcr $l)ilofo»l)ic fei, — im ©e-

gent(;eil f)ält fiel) 3cber für filier, über ifyren 2Bet\l) unb ifyr Sßefen

boct) urteilen 51t fönnen, ofyne ctmaS von it)x 311 verftcfycn),

fonbern and) von (Sollen, roeld)e felbft @efd)id,Uc ber ^l;ilofovl)ie

fd)rciben unb gefd)riebcn fyaben. 2>iefe ©cfdjidjtc, fo als eine

«£>ererjäl)lung von vielerlei 9)ieinungen, iiurb auf biefe Sßcife

eine ©ad)e einer müfigen 9?eugierbe, ober, roenn man roitl,

ein Sntereffe ber ©clefyrfamfeit. Denn bie ©elctyrfamfeit be-

fteb/t vorjüglid) barin, eine Stenge unnüfcet ©aerjen
c
ut roiffen
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b. f). folcfyer, Die fenft feinen ©ef)alt unb fein 3ntereffe in ifc

nen felbft fyaben, alö biet?, bafj man eben bie Äcnntntfl berfel*

ben fyabe.

2>ebod) meint man juglcid) einen 9iu$en baoen ju l)aben,

aud) öerfcrjiebene SÄetnungen unb ©ebanfen Slnbercr fennen ju

lernen: cö bewege bic JDcnffraft, pfjre and) auf manchen guten

©ebanfen, b. i. c§ öejranlajfe etwa and) wieber, eine Meinung

ju fyaben, unb bie Sffiijfenfdjaft beftefyc barin, bof jtet) fo üÖfcei*

nnngen qnö Meinungen fortfptnnen.

SScnn bie ©cfd)id)te ber *ßf}ilofopf)ie nur eine ©alterte tton

SÄetnungen — objwar über ©Ott, über ba3 SEefen ber natür*

liäjen unb geiftigen SMngc — anfftcUte : fo würbe }k eine febr

überftüfftge unb langweilige QBiffcnfd)aft fetyn, man mödUe aud)

nod) fo inelc 9iu£en, bie man »o.n foldjcr ©ebanfenbewegnng

unb ©elel)rfamfeit jtel)cn fülle, fyerbeibringen. 3BaS fann un*

nüfcet femt, al6 eine SReifye blojjer SKeinungen fennen ju lernen?

waS gleichgültiger? (5d)riftftcllerifd)c SBetfe, weld)e ©efdna>

ten ber fßtyifofo^ie in bem Sinne ftnb, ba£ jtc bie Sbeen ber

^l)i(ofop()ie in ber äöcifc öon ÜReinungen aufführen unb befyan*

bcln, braucht man nur leid)t anjnfefycn, um 51t fmben, \vk bürr

unb ol)nc Sntcreffc ba6 Slfleö ift.

Sine Meinung ift eine fitbicctioe SSorfleKung, ein beliebt?

ger ©ebanfe, eine ©inbilbung, bie id) fo ober fo, unb» ein Sin*

berer anberS fyaben fann: eine Meinung ift mein, fte ift

nid)t ein in ftd) allgemeiner, an unb für fid) fetyenber ©ebanfe.

2)ic *pi)ilofopl)tc aber enthält feine Meinungen; benn eö giebt

feine pl)ilofool)ifd)e Meinungen. 9Kan l)ört einem Benfofen,

unb wenn cö aud) felbft ein ©efdud)tfd)reibcr ber ^()ilofoof)ic

Wäre, fogleid) ben Mangel ber erften SMlbung an, wenn er

Oon ppofo^ifdjen 0Jceinungen fprid)t. 2)ie $l)ilofopl)ie ift ob*

jeetioe 2ßiffenfd)aft ber 2Bar)rfjctt, Söiffenfdwft ibrer ^ictbwen*

bigfeit, fccgreifenbeö (Stfennen, fein deinen unb fein xHuöfpinnen

tton Beinlingen.
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JDtc wettere eigentliche Sebeutung üon feiger 23orftettung

ift bann, bafj eö nur SDieinungen ftnb, tton benen wir bieÄennt*

nij? erhalten; wobei auf Meinung ber Slccent gelegt wirb.

2)a3, wa8 ber Meinung gegenüber ftef)t, ift nun bie SBafyrfyeit;

2ßar)rr)eit ift e$, üor ber bie Meinung erbleicht. 2ßal)rt)eit aber

ift and) baS SSort, hä bem bie ben $opf abwenben, welche

nur Meinungen in ber ©efcf/icfyte ber ^ilofopfjie fuefcen, ober

überhaupt meinen, eö fei;en nur folcfje in tr>r gu finben. <$$ ift

ein 9lntagonigm »on zweierlei (Seiten, welchen bie ^üofopfyie

fyier erfährt. (Sinerfettö erflä'rte bie ftrömmigfeit befannttia) bie

Vernunft ober ba3 teufen für unfähig, baö 2Bab/re ju ernennen :

im ©egentfyeil füfyre bie Vernunft nur auf ben Slbgrunb beS

3weifel3, unb auf ©elbftbenfen muffe SSersicf^t getfyan unb bie

Vernunft unter ben blinben Stutoritätöglauben gefangen genom*

men werben, um jur Sßafyrfyeit JU gelangen. SSom 93crljäfoufj

ber Religion jur ^I)itofopI)te unb iJjrer @efd)id)te werben wir

nad)fyer reben. Sagegen ift e3 anbererfeitö ebenfo befannt,

baf? bie fogenannte Vernunft ftcr; geltenb gemacht, ben ©lauben

auö Autorität verworfen f)at, unb baö ßfyrifientfyum vernünftig

mad)cn wollte: fo bap burdjauS nur bie eigene Gnnftdjt, bie

eigene Ueberjeugung tterpfticb/tenb für midj fei;, ctwaS anjuer*

fennen. 2(ber wunberbarcr 2ßeife ift aud) biefe 23eb;auptung be$

9ted)t3 ber Vernunft bal)in umgefd)Iagen, biejj jum 9?efuttate ju

fyaben, ba£ bie Vernunft nict)tö 2Bar/re3 erfennen fonne. 3)iefe

fogenannte Vernunft befämpfte einerfeitö ben religiöfen ©lau*

ben in Warnen unb Äraft ber benfenben Vernunft, unb jugleidi

ift fie ebenfo gegen bie Vernunft gefefyrt unb geinbin ber mfy
rat Vernunft; fte behauptet gegen biefe bie innere Sllmung, baö

©efürjl, unb macb/t fo baö ©ubjectiüe jum 9Jla$ftabt beö @el*

tenben, nämlia) eine eigene Ueberjeugung, \x>k jeber fte ftdt) in

feiner Subjectwität auö unb in ftdt) felber macbe. Solche eigene

Ueberjcugung ift nitfjtö Stnbereö, aU bie Meinung, weldje ba*

burd) jum Seiten für bie 9Jienfcr/en geworben ift
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SBcnn wir öon bcm anfangen, worauf wir in ber näd)ften

©orfteliung flofen, fo formen wir nicfjt unu)in, biefer ?lnftcr)t

in ber @efd)id)te ber *p()itofop()ie foglcid) ju erwähnen; (ie ift

ein S&efultqr, ba6 in ber allgemeinen 33tlbimg burd)gebnmgen ift,

gleid)fam t>a$ 2iorurtf)cii unb ein wal)rl)afte3 §dfym unferer

ßeit: ber ©runbfafj, in bem man ftd) gegenfeitig oetjierjt unb

erfennt, eine Sorawofeöung, bie alö auögcmadU gilt, unb allem

übrigen wiffenfd)aftlid)en treiben 51t ©rurtbe gelegt wirb. 3n

ber Geologie ift eö nidu fo fem* ba6 @iauben$befenntui£ ber

.ftiref/e, m\<fyt$ alö Scf?re beö (£r)rijlentf)um$ gilt; fonbern 3cber

mer)t ober weniger mad)t ftd) eine eigene d)riftlid)e Sefjre jured)f

nad) feiner Uebcrjcugung, ein Ruberer nad) anberer Heberten*

guug. Ober wir feiert oft bie Geologie gefd)id)tlid) getrieben,

inbem ber tl)eologifd)en 2Öiffenfd)aft ba8 Sntereffe gegeben wiro,

bie öerfd)iebenen Meinungen fennen 311 lernen: unb eine ber er-

ften gritebte biefer Äenntnijjnafyme folt bie fein, alle Ueberjeu-

gungen 51t efyren, unb fte für etmaö 31t nehmen, baö 3>eber nur

mit ftd) auöjumad)en t)abe. 2)aS 3kl, bie 2öal)rf)eit 511 erfen-

nen, ift aud) bann aufgegeben. Eigene Ueber^eugung ift aller-

bing3 ba3 Se^te unb abfolut 2BefentItd)e, wa$ bie Vernunft unb

il)rc ^f)ilofopt)ie, nad) ber (Seite ber ©ubjectiiutät, jur (Srfenntnif

forbert. Slber cö ift ein Unterfcbieb, ob bie lieberjeugung auf

@efnt)len, ?(l)nungen, 2lnfd)auu'ngen u.
f. f., auf fnbjectwen

©riinDen, überhaupt auf ber SBefonberbeit be$ (cubjectS berul)t:

ober ob auf bem ©ebanfen, unb fte auö ber (Sinjtdjt in ben

begriff unb Uc 9?atur ber <Bad^ hervorgeht. 3luf jene erftere

SBeife ift bie Ueberjeugung nun bie SReimmg,

2>en ©egenfalj jwifd)en SOJeimmg unb aöalnfyit, ber ftd)

jefct fd)arf l)erau3ftcl(t, erblirfen wir aud) fd)on in ber SBilbung

ber fofratifd)^>latonifd)cn 3eit, einer 3«* bz§ 58etberf>e«t$ bcö

gried)ifcben l'ebcn§, alö ben platonifcfyen ©egenfafc von SÄetnung

(d('>^a) unb s

i£iffcnfd)aft (imorfarj). @3 ift berfelbe ©egen-

falj, ben wir in ber Seit beS Untergangs beö 3iömifd)en öffent-
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lidjen unb poltttfcfjen ScbcnS unter Sfagufhiö unb in ber gjolge

fefycu, wo (Spifurciömuö unb ®leic^giUtt0feit gegen bie pjjiflofcpljie

ftcf) breit macr-ten; in weichem Sinne ^üatuö, als (Sfjrtftuö

fagte, ,,3d) bin gefommen in bie 2Sctt, bie 2Bal)rl)eit ju m*
fünften, " ermiberte, „2ßa8 ift S£>af)rf)cit?

/y
S)aö ift »ornefym

gefpreetjen, unb fyeifjt fo luel: „Siefe ©ejiimnumg äöafyrfycit ift

ein 2lbgemacr/teS, mit bem mir fertig finb; wir finb weiter, wir

wiffen, SBafjttjeit gtt erfennen, baöo.n fann nttfjt mcfyr bie Diebe

fcwi; wir finb barüber fyinauö." 2Ber biefj aufftetlt, ift in ber

Xi)ai barüber fyinauS. SBenn man bei ber ©efcfyicfjte ber ^3bi-

iefopfyic neu biefem (Stanbpunft auögcfyt, fo wäre bieß ifyre ganje

©ebeutang, nur ^artieuiaritäten Ruberer, beren Seber eine anbete

l)at, rennen pt (erneu: 6'igcnt()ümiid)feiten, bie mir atfo ein grem*

beö finb, unb wobei meine benfenbe Vernunft -niebt frei, nid)t

babei ift, bie mir nur ein äußerer, tobter, fyiftorifcfyer Stoff

finb, eine SDRaffe in ftcf) fetbft eitlen 3nr)al#> unb ftd) fo in (St*

teiem befriebigen, ift felbft nur fubjeetwe (Sitelfeit.

2)em unbefangenen SDtenfcfyen wirb bie aßafyrfyeit immer ein

großes 9Bort bleiben unb ba$ 4^ crä fd)Iagen (äffen. Sßaö nun

bie ©efyauptung betrifft, bafj mau bie äl>a(;rl)cit nicl)t erfennen

tonne, fo fommt fie in ber (Mefd)id)tc ber ^(jilofopbie felbft por,

wo wir fie benn au rl) neifer betrachten werben, <£)icr ift nur 511

erwärmen, baf, wenn man biefe SSorauSfe^ung gelten (äjjt, wie

j. 23. Sennern an u, eS nid)t ju begreifen ift, warum mau fid)

um bie Sßfyüofopfyte nodj befümmert; benn jebe 9)ccimmg behauptet

Nmn -fälfd-Hd), bie SQBä^ett 51t fyaben. 3dj berufe miel) hierbei

vorläufig auf baö alte 93orurt()eil, bajj im SOStffen SBafyrftett fet?,

bafj man aber vom 3öar)ren nur infofern wiffe, als man naa>

benfe, nid)t fo wie man ge()e unb ftefye: bajj bie 2ßar)rf)eit nid)t

erfannt werbe im unmittelbaren 2Baf)rnel)men unb 3(nfdjauen,

Weber in ber äufierlid) ftnnlid)cn, nocl) in ber inteüectuetlen 2(n-

fd)auung (benn jebe 3(nfd)auung ift ale» Slnfcfyauung finnlicr/),

fonbern nur burd) bie 9JJür)e bcS 2)enfen6.
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b. (Srweiö ber 9titf)tigfeit ber pfyUofoipIjtfdjen (Sr*

fenntnij* burcr) bie @efd)id)te ber $t)ilofopf)ie felbft.

9?ad) einer anbern (Seite f)in f)ängt aber mit jener Vorfiel*

lung oon ber ®efd)id)te ber $l)ilofopf)ie eine anbere golge jufam*

men, bie man, wie man reift, für einen (Sdjaben ober einen 9?u$en

anfefyen lann. 9tämlid) beim Slnblitf son fo mannigfaltigen SWei*

nungen, üon fo Meierlei :pf)ilofo^ifd)en ©tyjiemen gerätr) man in

baS ©ebränge, ju welkem man ftdj galten fofte.
s3ta fiefyt,

über bie großen Materien, ju benen ftd) ber ÜDtenfdj Eingesogen

füf)lt, unb bereit (Srfenntnijj bie ^ifofopfytc gewähren wolle, l)a*

ben ftd) bie größten ©eifter geirrt, weil fte üon 2lnbem wiber*

legt roorben ftnb. „3)a biefeö fo großen ©eiftern wiberfafyren

ift, roie fann ego homuncio ba entfd)eibcn wollen?" 2)iefe

golge, bie auö ber 23erfct)iebent)eit ber :p()ilofopl)ifd)en Süfteme

gebogen wirb, ift, wie man meint, ber (2d)aben in ber ©acr/e,

jugleidj ift fte aber aud) ein fubjeetwer Dingen. 2)enn biefe 33er*

fdt)tebent)ett ift bie gewöfjnlidje 2lu6rebe — für bie, welcf/e mit

Kennermiene ftdt) baö 2(nfel)en geben wollen, fte interefftren ftd)

für bie ^ilofopfyie — bafür, ba£ fte bä biefem angeblidjen gu*

ten Sßtllen, ja hä angegebener 9?otl)Wenbigfeit ber Semüfyung

um biefe 2Biffenfd)aft, bod) in ber £l)at fie gänjlid) »ernaepfft*

gen. Slber biefe 23erfd)iebent)eit ber pt)ilofopf)ifd)en 6i>ftemc ift

weit entfernt, ftd} für eine blojje 2tu3rebe ju nehmen. Sie

gilt ütelmer)r für einen emftfyaften, wafyrfyaften ©mnb gegen ben

@rnft, ben baS $t)ilofopf)iren auö feiner Sefdjäftigung mad)t, —
aB eine $ed)tfertigung , ftd) nid)t mit il;r 511 bc\a\]m

f
unb als

eine felbft unwiberlegbare Snftanj über bie 93ergcblid)feit beö

33erfuct)6, bie }>f)ilofopt;ifd)e (Srfenntnip ber äßal)rl)eit erreid)en ju

Wollen, äßenn aber and) zugegeben wirb, „bie *pi)ilofopf)ie fofte

eine wirflid)c 21>iffenfd)aft femt, unb (Sine ^f)ilofop()ic werbe

wofyl bie wab)re fet;n: fo entftefye bie grage, aber weld)e? woran

foll man fte ernennen? 3ebc verftdjere, fte fei) bie waljre: jebe

felbft gebe anbere 3cid)en unb Kriterien an, woran man bie



Seariff ber ©efcfytdjte ber tyfyilcfoptyt. 29

2ßaf;rf)eit erfennen foUej ein nürfytemeö, befomteneS iDenfen muffe

bafjer Slnfianb nehmen, ftdj ju entfdjeiben."

2)iej? tft baö »eitere Sntereffe, weldje* bie ©efdjidjte ber

p^Uofbp|fe letftcn foß. Sicero (De natura Deorum I., 8. sqq.)

giebt eine in foldjer Slbftcfjt »erfaßte, fyöcfyft [erübrige ©efcfntfjte

ber pt)i(ofopr;tfci)en ©ebaufen über ©ott. @r legt fte einem (Sfyi*

fureer in bat 9)hmb, ttntfjte aber nidjtS 25effere3 barauf ju fa*

gen ; eö ift alfo (eine Sfaftdjt. 2)er (Spifureer fagt, man fei; ju

feinem beftimmten begriff gefommen. 3)er @rn>ei3, baf baö

SSeftreben ber ^fyilofopbie nichtig [et?, tt)irb fogleidt) aus ber all*

gemeinen oberfläcf)lta)en 2fajtd)t ber ©efcf)id)te ber $t)itofopf)ie

geführt: ber erfolg ber ©efdjtcfjte jeige ftd) at6 eine (Sntftet)img

ber mannigfaltigften ©ebanfen ber vielfachen *ßf)ilofo»fyien, bte

einanber entgegengefefct ftnb, fiel) nnberfprecfyen nnb iviberlegen.

2)iefl factum, weldjeö nief>t ju läugnen tft, fcfjeint bie 23ered)ti*

gung, ja bte Slufforberung ju enthalten, bie SScrte (grifft' auefy auf

tk *)tyilofopl)ien anjuttenben unb ju fagen: „Safj bie lobten tfyre

lobten begrabe.n, unb folge mir nad)." 2>a3 ©anje ber ©efcfycfyte

ber P;ilofo»f)ie wäre r)ternact) ein 6c§laet)tfelb, nur bebeeft mit ben

©ebeinen ber lobten, — ein Oteia) nidjt nur öerftorbener, letblia)

»ergangener Snbhribuen, fonbern unbewegter, geiftig »ergangener

©ttfleme, bereit jebeS ba$ anbere tobt gemalt, begraben fyat. (Statt

„ftolge mir nadj," müfte eS frei(ia) in biefem (Sinne vielmehr

Reißen: „golge bir fetbft nadj;" b. f). fyalte biet) an betne ei*

gene Ueberjeugung, bleibe bä beiner eigenen Meinung fielen.

Sßarum bei einer fremben?

@3 gefct)iet)t freilief), bajj eine neue ^tytlofofcfn'e auftritt,

welche behauptet, baf bie anberen nichts gelten j unb jit)ar tritt

jebc ^^i(ofo»t)ie mit ber ^rätenfton auf, bajj burä) fte lk vor*

i)ergel)enben *)3t;ilofo»l)ien nidjt nur nuberlegt, fonbern t(;rem 9ftan*

gel abgeholfen unb baö *Rect)te enblirf) gefunben fei;. Slber ber

frühem (Srfafyrung gemäf jeigt ftet) vielmehr, baf auf fola)e Sßljf*

lofopI;ie gleichfalls anbere SBorte ber 6a)rift anrcenbbar ftnb,
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tue ber Sfpoftcl ^etritS 511 9lnaniaS fpricljt:
f/<5ktyf

bie p#e

berer, bie bid) fyinauStragen werben, fielen fd)on vor ber X\)\m."

&kty, bie Sßr/ilofoipljie, woburd) bie beinige nriberlegt inib öet*

brängt werben wirb, wirb nid)t lange ausbleiben, fo wenig als

fte bei jcber anbern ausgeblieben ift.

c. (Srflärungcn über bie SSerfcfyiebenfyeit ber *ßr;i*

lofopfyien.

(SS ift atterbingS eine genug gegrünbete £()atfad)e, bajj eS

verfdnebene -^l)ilofopl)ien giebt unb gegeben l)at; bie 2Bal)rl)eit aber

ift ©ine, biefeS unüberwinblid)e ©cfübl ober ©tauben t)at ber

Snftinct ber Vernunft. „9Ufo faun aud) nur (Sine ^()iiofoüf)ie

bie wafyre fetyn, unb weil fte fo öerfdjiebm ftnb, fo muffen" —
fcpeßt man — „bie übrigen nur Srrttuuner fetyn; aber jene (Sine

ju feim, verfidiert, begrünbet, beweift eine jebe von fid)." 2)icp ift

ein gewöhnliches Buifonnement, unb eine richtig fd)einenbe (Siitftdjt

beS nüd)ternen 3)enf"enS. 2ßaS nun bie 3iüd)tcrnl)eit beS 3)enfenS,

biefeS (Schlagwort, betrifft: fo wiffen wir öon ber 9tüd)tcrnl)eit

aus, ber täglid)en (Srfafyrung, bap, wenn wir nüchtern ftnb, wir

unS jugleid) bamit ober gleid) barauf l)imgrig füllen. SeneS

nüchterne £>enfen aber- I;at baS Talent unb ©efdüd, auS feiner

9?üd)ternt)eit nidit jum junger, jum Verlangen überzugeben,

fonbern in fid) fatt ju fetyrt unb $u bleiben, ©amtt verrät!) fieb

biefeS 3)enfen, baS jene (Sprache fprid)t, baß eS tobter ^erftanb

ift; beim nur baS £obte ift nüd)tern, unb ift unb bleibt babei

jugleid) fatt. 2)ie pl)tyfifd)e 2cbcnbigf'cit aber, \x>k bie Sebenbig-

feit beS ©eifteS, bleibt in ber 9tüd)tcrnl)cit nftfjt befriebigt, fon*

bern ift Srieb, gel)t über in ben junger unb 2)urft nad) Söafyr*

t>eitr nad) (Srfenntnip berfelbeu, bringt nad) ©efriebigung biefeS

Triebes, unb läpt fid) nid)t mit folgen 9tefierionen, wie jene i%

abfpeifen unb erfättigen.

3Ba$ aber näfyer über biefe SRcflcrion ju fagen ift, wäre

fd)on jumüdjft bfef, bdß fo vcrfd)ieben bie P)üofopl)ien wären,

fte bod) biejj ©efflemfdjafttidje l)ätten, ^l)ilo(opl)ie jit femi. S®«t
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alfo irgenb eine ^fyilofopfyie ftubirte ober innc fyättt, wenn e6

cinbcrö eine fß$tiofop$fe ift, fyätk bamit bod) ^fyilofopln'e inne.

SeneS SbtSteben imb SRafonttcment, ba3 ficr) an bie blojje 23er

=

fcr/iebenfyeit feftfyält, nnb au3 @fet ober Sangigfeit »or ber 23e*

fonbcrfyeit, in ber ein SlttgcmctncS wirflid) ift, ntrf)t biefe StUge*

iiieinfyeit ergreifen ober anerfennen rotH, f)abe tefj anbertfwo »

mit einem Traufen öerglfdjen, bem ber 2(rjt Dbft $u effen anrätf),

nnb bem man Ätrfctjcrt ob'er Pflaumen ober Trauben iwrfeöt,

ber aber in einer ^ebanterei beö ÜBerfianbeS niebt angreift, weil

feine biefer grüd)te Dbft (et), fonbern bie eine ,ftirfd)en, bie an*

bere Pflaumen ober Trauben.

Slbcr e6 fommt wefentlid) barauf an, nod) eine tiefere ©in*

ftdt)t barein jn f>aben, roaö e3 mit biefer 93erfcr)teberif)eit ber pfyi*

IofopI)ifd)en ©interne für eine 23ewanbnifj Ijahc. £>ie !pf)tfofopl)i*

fd)e @rfenntni£ beffett, wae! 2Baf)rf)eit nnb P)ilofopl)ie ift, läßt

btefe 3Serfd)iebent)eit felbft alö foldje nod) in einem ganj anbern

©inne erfennen, als naa) bem abftracten ©cgenfa^e öon 2Öar)r(;cit

unb 3rr$ua£ 2)ie ©rlänterung hierüber wirb unö bie 23ebeu-

tung ber ganjen ©efdjtdjre ber ^ilofopfyie auffdjließen. 2Bir

muffen bief begreifiid) magert, baß btefe 3)tannigfaltigfeit ber

Stelen ^l)ilofopl)ien nicfyt nur ber ^üofopfyie felbft — ber aftüg-

lidjfcit ber ^ilofo^ic — feinen Eintrag tluit: fonbern baß folcr/e

SJcanmgfaltigfcü jur ©rtftens ber 2Öiffenfd)aft ber ^(;i!ofopt)ie fdiled)*

terbingö notfywenbig ift unb gewefen ift, baß fte i()r wefentlia) ift.

33ei biefer Betrachtung gef)en wir freilief) baöon au3, ba$

bie ^l)ilofopf)ie ba3 3&1 I)abe, bie 3ßat)rf)eit benfenb, begreifenb

ju erfaffen, nid)t, bieß ju erfennen, baß nid)t3 31t erfernten fei?,

wenigftenei, la$ bie wafyrc 2öal)rl)eit nid)t ?u erfennen fei;, fon*

bem nur eine- seitliche, enblirf)e äßaljrfyctt (b. i). eine 2Bal)rl)eit,

bie pg(eitf) aud) ein 9?id)twar;re$ ift): ferner, baß wir eö in ber

@efd)id)tc ber *]3t)ilofopt)ie mit ber $l)ilofopl)ie felbft ju tfyun fyaben.

1

93ergtetd)e 4?cgeß SBerEe, S8b. VI., §. 13., @. 21—22.
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2)ie Saaten ber ©efd)td)te ber *ßf}ilofo$fe fmt> feine Stau

treuer, fo wenig als Me 2Beltgefcr;id)te nur romantifdj ift; fte

fmb nict)t nur eine Sammlung von ^fälligen Gegebenheiten,

galten irrenber bitter, bie fic^ für fiel) l)erumfd)lagcn, abfta>

Ioö abmühen, unb beren SQSirffamfeit fpurloS verfdnvunbcn ift.

(Sben fo wenig fyat fid) fyier (Sincr etwas auSgeflügelt, bort ein

Slnberer nad) SOBfCfKirj fonbern in ber Bewegung be£ benfenben

©eifteö ift wefentlid) Sufammenfyang,' unb e$ gef)t barin vernünf*

tig ju. $flit biefem ©lauben an ben SBcltgeift muffen wir an

bie ©efdjidjte unb ins 33efonbere an bie @cfd)id)te ber *ßfyilofo*

ptyt gelten.

2. ^Erläuterungen für bie fBegrifsbeßimmuna. ber

<Ü>e|jd)iei)te >er |)|)ilofopl)k.

2)er vorbin fcfyon angeführte <5a£, ba£ bie 2Bal)rr)eit nur

(Sine ift, ift nod) abftract unb formell. 3m tiefern Sinne ift cö

ber SluSgangSvunft: baS 3iel ber *pi)ilofobl)ie aber, biefe (Sine

2Bat)rl;eit jugleiä) als bie Duelle ju erlernten, auö ber alles 2ln*

• bere, alle ©efefce ber 9catur, alle (Srfdjeinungen beS ScbenS

unb SBewujjtfetynS nur abfliegen, von ber ftc nur 2ßieberfcf)einc

fmb, ober alle biefe ©efe$e unb (Srfdjeinungen, auf anfdjeinenb

umgelegtem SBege, auf jene (Sine -Duelle jurücfjufüt^ren, aber

um fte auö it)r ju begreifen, b. r). it>rc Ableitung barauS ju er*

rennen. 3)a£ SBefentlidjfte ift alfo ötelmefyr, ju erlernten, ba$

bie (Sine 2öal)rl)eit nicf)t ein nur einfacher, leerer, fonbern ein in

ftd) beftimmter ©ebanfe ift. 3um 93e^ufc biefer ©rfenntnifj muffen

roir und auf einige abftracte Segriffe einlaffen, bie als foldje

ganj allgemein unb troefen fmb, nämlid) \)k jroci 33eftimnmngeu

von (Sntwitfelung unb von (Soncrctcm. 3a, wir tonnen baö,

worauf eS l)ier anfommt, in bie einzige Scjltmmung ber (Sntwif*

feiung jufammenfaffen; wenn und biefe beutlidj. wirb, fo wirb

alteö Uebrigc fid) von fclbft ergeben unb folgen. 2>aS Sßrobuct

beS 3)enfenS ift baö ©ebad)te übertyaufcrj ber ©ebanfe ift aber
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nod) formen, Segrtf ber ftfjott met/r beftimmte ©ebanfe, 3bee

enbltdj bcr ©ebanfc in feiner Totalität ttnb anunbfürftcbfeyenben

Sefttmmung. 2)ie 3bee ift bamit aber ba3 SSafyre, unb atiein

ba3 SSafyre; rocfentÜcr) ift eö nun bie 9iatur ber 3bec, ftcf> ju

entuntfeln unb nur buref) bie Gnrroitfclimg ftcf> ju erfaffen, —
ju werben, roa6 jte ift. 3)dfi bie 3bce ftrf) erft ju bem magert

muf, roaä fite ift, fer/eint junädjft ein 3Biberf»rucr}j }k ift, roa$

fte tjt> tonnte man fagen.

a. 2)er Segriff ber (Sntroitfelung.

(Sntuutfelung ift eine befannte aSorftetturtgj eö tft aber baö

©igcntf)ümlid)e ber <J>bilofopl)ie, ba$ ju unrerfitdjen, ttsaS man

fonft für befannt bält. SBaö man unbcfcfyen r)anbr)abt unb ge-

braust, voomit man fiel) im geben f)cruml)ilft, ift gcrabe baö Un*

befannte, tvenn man nief/t p t; x 1 fop £>ifcf> gebilbet ift. Sie heitere

Erörterung biefer Segriffe gehört in bie logifdje SBiffenfc&aft.

Um 51t faffen, roaö (Snfroicfeln ift, muffen dreierlei — fo

31t fagen — ßuftönbe itttterfcfjteben werben: bcr eine ift baö,

\va$ afö Anlage, Vermögen, baö Slnftcbfemt (roie id) c6 nenne),

potentia, dvva
t
ui$ befannt iflj bie $vätc 33cftimmung ift baS

gürftcfjfemt, bie SBirflirfjfeit (actus, hsqyeia). äßenn uur $.

23. fagen, ber 9Jcenfd) ift von 3?atur vernünftig, fo I)at er bie

Vernunft nur in ber Anlage, im Äeime.; in biefem Sinne fyat bcr

Sftenfcr) Vernunft, Verftanb, *)Sr)cmtajte, Söille fo rote er geboren,

ja fclbft im Siuttcrleibe. jnbem tag Äinb aber fo nur baö

Vermögen ober bie reale SÄogh'djfeit ber Vernunft Ifat, ]o tft

e^ fo gut, als fyärte cö feine Vernunft; }ic eirfttrt noeb nicr/t

an ü)m, beim cö vermag noer) nicfytö Vernünftiges j« tbun

unb ()at fein vernünftige^ Venutfnfam. @rft tnbem, irm3 bcr

SKenfd) fo an ftdj ift, für ibn wirb, — alfo bie Vernunft für

fiel} : f)at bann ber Sftenfcr) Sirfltcf/feit nad) irgenb einer Seite,

ift roirflid) vernünftig, unb nun für bie Vernunft.

2Öaö fyeipt biep näher? SSaö an fidj ift, muf bem SÖien*

feben jum ©egenftanb werben, jum Senutftfevn fommen; fo

@cfd&. b. $Ml. -2. 9iuf(. 3
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wirb es für ben SRenfdjen. SBaö ir)m ©egenftanb geworben, ift

baffelbc, waö er an fid) ift; burd) baS ©egcnftänblidj*5öerbcn biefcö

Sfaftcfjfcynö wirb ber SRcnfdj erft für ftd) felfcfi, ift öetboppeit, ift er*

galten, nidjt ein Slnberer geworben, ©er SKenfdj) ift j. 33. benfenb,

nnb bann benft er ben ©ebanfen; auf biefe SBeife ift im SJenfen nur

ba*3 JDcnfcn ©egenftanb, bie 93crnünftigfcit vrobucirt Vernünftige^,

bie Vernunft ift il)r eigener ©egenftanb. 2)af baö 2)enfen bann

aurf) jur Unvernunft herabfallen tarnt, ift eine weitere 33ctrad)*

tung, bie unö I;icr nidjt angebt SBcnn aber junädjjt ber Sftenfdj,

ber an ftd) vernünftig ift, nid)t weiter gefommen ju fetyn fdjeint,

nacr/bem er für ftd) vernünftig geworben ift, ba baö Stnjtcr) ftd)

nur erhalten r)at, fo ift ber llnterfd)ieb bennod) ein ganj unge*

fycurcr; cö fommt fein neuer 3>nr)alt Ijeraug, nnb bod) ift biefe

'Jorm bcS gürftdjfcynS ein ungeheurer Untcrfd)icb. 5tnf biefent

Untcrfd)icbc beml)t ber gange Unterfd)tcb ber Gmtwtcfclungcn ber

9Bcltgcfd)id)te. «£>ierau6 erflärt ftd) allein, warum, ba alle Sftcn*

fd)cn von Statut vernünftig finb, nnb baö formelle biefer 93er*

nünftigfeit (ben bief ift, frei ju fetyn, bennod) bei vielen Golfern

<5flar>erci gewefen unb jum 5X-f;ctt nod) vorfyanben ift, bie 33öl*

fer aber bamit jufrieben waren. 3)cr einige Unterfd)ieb jwifd)en

ben ?tfrifanifd)cn unb 5?lftatifd)cn Golfern cincrfcitS, unb ben @ric*

d)cn, Üiömcrn unb ber mobernen 3eit anbrcrfcitS ift uämlid) ber,

bajj biefe wiffen unb eS für. fte ift, bajj fte frei ftnb: jene aber

cö nur finb, oI)nc ju wiffen, bafj fte c6 ftnb, ol;ne alfo al$

frei 51t criftiren. 2)ief mad)t bie ungeheure 8tenberung bcS 3"'

ftanbcö au$. SflleS (Erlernten unb fernen, bie SSiffenfdjaft unb

felbft baö .^anbeln bcabftd)tigt weiter nidjtS, als baS, waö in*

nerlid) ober an ftd) ift, au$ ftd) r)erau8 ju sieben, unb fomit ftd)

gegeuftänblid) ju werben.

Snbem ba$ Sfotftd) in bie (Srijtenj tritt, gel)t e8 jwar in

bie SBeränberung über, bleibt aber jttgleid) (Sinö unb Saffelbe;

Denn cö regiert ben ganzen Verlauf. 2)ie Jßpanjc 3. 33. verliert

ftd) nirtu in blofe nngemeffene ÜBcräubcning. 8tu6 i()rem Aieimc,
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bem $unäd)ft nid)tö anjufefycn ift, fommt s.Bielfad)e$ fyerttor, ba6

aber 2ttfc3 fd)on, roenng(cid) nidjt entnntfclt, fonbem etngetutttt

unb ibeett in tr)m enthalten ift. 2)cr ©runb biefeö ftcfy • <£Krau3*

fc&cnö in bic (Sriftenj ift, bajj Der Äeirn e3 nid)t aushalten

fann, nur an fid) ju feint, fonbcrit ben Sricb I;at, fid) 51t ent*

ttritfeln, inbem er ber SBtocrfprucr) ift, bafi er nur an fiel) ift unb

e8 bod) nid)t fetyn feil. 2)tefc6 Sfajjcrftdjfommen fcf^t ficf> aber

ein 3id, wo) bie i)öd)fte SJoKcnbung bcffclben, ba6 »otr)erlJe*

fttmmtc (Sitbc ift bic grud)t: b. f). bic ^crüorbringung bcö ÄeimS,

bic Oiücftcfyr jum erften 3njjanbe. 2)cr Äefm will fid) nur felbft

hervorbringen, iuaö in ü)m ift, auSeinanberfefcen, um bann wie-

ber ju fiel) felbft jurücfjufcfyrcn, unb fid) in bic @inr)eii juritd-

juncfymcn, von ber er ausgegangen war. 33ci ben natürlichen

SDingen ift cö freilief) ber Sali, baß baö ©ubjeet, waö angefan*

gen l)at, unb ba8 (Sriftircnbc, tt>eldje8 ben Sdjlufj mad)t,— bort

ber (Same, f?ter bic grucfjt, — jroeierlei Snbittibuen fmbj bie

üöcrboppelung fyat baö fcfyctnbare 9iefultat, in jwet 3nbtotbiien

51t verfallen, bic aber bem 3nr)alte nad) 2)affelbc finb. (Sbcufo

finb im animaltfdjen geben (S'Itcrn unb Ätnber öerfdjiebene 3n*

bwibucn, obg(eid) von berfclbcn 9iatur.

3m ©eifte ift eö nun anberö; er ift 35cwttj3tfcmt, frei, barunt,

baß in tlnn Sittfang unb (Snbe jufammenfdUt. 2Sie ber Äeim in

ber 9?atur, fo nimmt jwar aucr) ber ©eift, nad)bem er fid) ju einem

Stnbern gemaebt, M) roieber in bie (Sinljeit jufammcnj aber wad

an fid) ift, wirb für ben ©eift, unb fo wirb er für ftcr) felbft.

jDic $wdjt unb ber neue in iijx enthaltene ©amc wirb bagegen

ntdt)t für ben erften Äeim, fonbcrit nur für unöj beim ©eifte ift

SBeibeä nid)t nur an fid) biefeibe Statur, fonbcrit cö ift ein $ür*

einanberfci)it, unb eben bannt ein gürficr)fetm. 3)aö, für weldjeö

ba$ Slnbere ift, ift baffelbc, als baö Rubere; nur baburd) ift ber

©eift bei jtet) felbft in feinem Zubern. 2)ie (Inttwidclung beö

©eiftcö bcftcl)t aljo barin, baß baS ^erau6ge|en unb (SidjauS*

cinaitberlcgen bcffclben ,$itgleid) fein 3ufidjfc>mmen ift.

3*
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2)te{j 93etjtdjfcim beö_ @cifte§, biep 3ufi(f)felbftfommen bef*

felben fann als fem §ödjfte6, abfoluteS 3kl auögefyrodjen wer-

ben; mir btcj? will er, unb nidjtö 2fnbere6. Slueg, waö im

Fimmel imb auf (Srben gcfclncf)t, — ewig gcfd)ict)t, — baö

geben @ottc6, unb 2llte$, Wa3 jcitlid) getr)an wirb, ftrebt nur

banad) l)in, bafi ber@cift fiel) er!ernte, ftdj ftd)*felber gegenftänb'

lief) maclje, fiel) fmbe, für fid) fclbcr werbe, ftdj mit fiel) jnfam-

menfdjliefe; er ift QSerbopipeluttg, Gntfrcmbung , aber um fiel)

fetbft finben ju Fönncn, um ju fiel) felbft fommen ju fonnen.

9?ur baburd) erreicht ber ©eijt feine $rcif)cit; beim frei ift, ma£

ntdjt auf ein StnbereS fiel) bcjiefjt, nod) tton ifmt abhängig ift.

"Jatr I)ier tritt War)rr)afte£ ©gentium, nur Wer wal)rl)aftc eigene

ilebcrjeugiutg ein; in allem ?(ubcrn, alö im IDenfen, fommt ber

©eift nicfyt m biefer $rcif)eit. 3- 33- int ?tttfd)auen, in ben

@efitl)len ftnbc ief) mid) beftimmt, bin ntc^t frei, fonbern bin fo,

wenn icr) auef) ein SBettmftfetm über biefc meine @m!pfmbüng

l)abc. Sclbft im Sßillen l)at man beftimmte 3u>ctfc, ein be*

ftimmteS Sntereffe; ief) bin jwar frei, inbem bief baö nichtige

ift: biefc 3wccfc enthalten aber immer auef) iteef) ein 2fnbefe6,

ober ein (Soldjcö, wcld)e3 für mief) ein Slnbcrcö ift, wie triebe,

Neigungen u.
f.

w. 9ittr im Senfen ift alle $rcmbl)cit burdv

fid)tig, irerfdjvmmbenj ber ©eift ift f)ier auf abfohlte 2ßeife frei.

Samit ift ba3 Sntcrcffc ber 3bee, ber $l)ilofo$)ie mgleid) au6*

gefprodjen.

b. Scr Segriff bc8 Cohcrctcn.

33 ei ber (SntWicfelung fann man fragen: 28a3 entwirfclt

ftd)? \\\\$ ift ber abfohlte 3nl)alt? Sie (yutwitfclr.ng ftelft mau

fiel* afe eine formelle SMtigfcit obne Snbalt vor. Sie £t)at

hat aber feine anbere 33eftimmung, alö bic .IMtigfcit; unb burd)

biefc ift bic allgemeine 33efdjafenr)ett beö SnljaltS fd)ou beftimmt.

Senn Slnftäjfetm unb AÜrfiebfemt fiub bic Momente ber ühcitfg*

fett: bie Xbat aber ift eben btejj* fold)c niUcrfd)icbene Womcntc

in fid) \\\ enthalten. Sie Zfyat ift babei wefeuilid) (5'inoo; unb
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btefc ($in\)ät Untcrfdjicbener ift eben bad Gtoncrete. 9iid)t mir

bie üjjat ift concret, fonbern audj bad Sfajtdj, bad ©ubject ber

$I)üttgfett, iDeldjed anfängt; enblid) bad *ßrobuct ift ebenfo com

cret, ale> bie £r)ätigfeit unb bad 23cginnenbe. 2)er @ang bet

Gntmirfelung ift and) ber 3>nr)alt, bie 3>bee fclber, bie eben barin

beftel)t, t>a$ roir Gined nnb ein Stubcrcd fyaben, unb 53eibe Gind

finb, tt>eldt)eö bad dritte ift, inbem bad (Sine im Stnbern M ftd)

felbft, itic^t aujkrfyalb feiner ift. So iji bie Sbee ifyrem 3nr)alte

nactj in fict) concret, fo mof)l an fiel), ald cd and) if>r Sntereffe

ift, baf für fie fyeraud fe«, mad ftc an ftd) ift.

(So ift ein geroor)nlicr)ed 3Sorurtr)etl, baf bie prjilofopfyifdje

2öiffenfcf)aft ed nur mit 3tbjtraction.cn> mit leeren Allgemeinheiten ju

t()un tjabe: bie Aufhaltung, unfer empirifd)ed (SelöftöerouftfeMt,

unfer 6elbftgefül)l, baß ©efüt)l bed Sebend bagegen bad in fiel;

Goncrete, in ftd) beftimmte Cfatdje fei. 3n ber Xfyat ftef)t bie

Pjüojo:pr)te im ©ebiete bed ©ebanfend, fie l)at cd ba(;er mit

Allgemeinheiten $u tfntit : tf>r 3nt)alt ift abftract, aber nur ber

gorm, beut (Elemente nad); in ftd) felbft ift aber • bie 3bec roe*

fentlicl) concret, beim }k ift bie (§inr)eit von unterfd)iebenen S3e-

ftimmungeit. Gd ift l)ierin, baf ftd) bie 9Scrnunftcrfcnntnif t>on

ber blojkn Q3erftanbeöerf'enntui|3 uuterfcfyeibet; unb cd ift bad

@efd)äft bed $f)ilofopf)ircnd gegen ben SSerftanb, ju jeigen, bajj

bad 3Bal)re, bie 3bee nidjt in leeren Allgemeinheiten beftef)t, fom

bern in einem Allgemeinen, bad in ftd) felbft bad 25cfonbere, bad

beftimmte ift. 3ft bad 233al)re abftract, fo ift ed unmai)r. 2)ie

gefunbe 93ienfd)cimcrnunft gel)t auf bad* Goncrer; erft bie 9?e*

fterion bed 23erftanbed ift abftracte $l)eorie, unmafyr, nur im

Äopfe richtig, aud) unter Anberem nid)t praftifd); bie $l)iIofopf)ie

ift bem Abftracten am fciitb lief) ften, unb füf)rt jum Goncreten jurüd.

33erbinbcn mir ben begriff bed Goncreten mit bem ber Gntmil>

feiung, fo tjaben mir bie üBemegung bed Goncreten. 3)a t>a^> Slnftd)

fd)on in }ia) feiber concret ift, unb mir nur bad fe£en, mad an ftd) ttor^

i;anben: fo fommt mir bie neue gorm I)iuju, baf jefct ald unterfd)icbeu
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fd)cint, m$ ttorlier im urfprünglid) Cnnen eingefcfytoffen war.

$aö (Soncrete fott für für) felbft werten; alö anfiel) ober 9Jiö>

lief/fett i\t eö aber nur in ftdj utrtetfc&feben, noef) nid)t als

imtcrfcfjtcbcn gefegt, fonbern nod) in ber (Smljeit. £>aö (£oncrete

i(t alfo cinfaa), unb bod) jugleid) imtcrfdjiebcn. SMefer innere

SOSiberf^rude) bcffclben, ber ja eben felbft baö jur Gmtwidelung

Sretbcnbe ift, bringt bie Unterfcfjiebe jur (Sriftenj. Gbeufo wiber*

far/rt bem Unterfd)iebe aber aud) [ein 9te$t, weld)e3 barin befielt,

bafj er surüdgenoinnten unb wieber aufgehoben wirb 5 benn feine

2Sar)rr)ett ift nur, im einen ju fetyn. 2)cimit ift Mcnbigf'eit,

fowofyl bie natürliche, alö bie ber 2>bee, beö ©eijieS in fiefj, gc^

fe$t. SBärc bie 3bee abftract, fo wäre fte nur baS l)tfd)ftc SSBefen, von

bem Wetter nicfytS gefagt werben rann; foldjer ©Ott ift aber ein *ßro*

buet be3 UkrftanbeS ber mobemen SBclt. 3)a3 2Üal)re ift vielmehr

Bewegung, «ßrocef, aber barin 9tur)cj ber Unterfd)icb, inbem er

ift, iü nur ein vcrfdjwinbenbcr, woburd) bie volle, concreto ©in-

X;cit fycrvorgefyt.

3ur weitem Erläuterung biefeö Begriffs bcö (Soncrcten fön*

neu wir nun junäd)ft jtmtlicr)e Singe als 23cifpicle anführen.

Dbgleid) bie 33fome vielfad)e Qualitäten r)at, alö ©erud), @e*

fd)inac!, ©eftalt, garbe lt.
f. f., fo ift fte boefj 6inc: e* barf

nichts fehlen von tiefen Dualitäten an biefem blatte tiefer Slume;

jeber einzelne Sfyeil beö SBIatteö I;at gleichfalls alle (Stgcnfdjaf*

ten, welche ba3 ganjc 33latt. ©benfo enthält baö ©olb in \i*

bem feiner fünfte aüe feine Qualitäten ungetrennt unb nnge*

tfycilt. 23eim ©innlidjen läßt man eä oft gelten, beiß fold)cö

SSetfdjiebeneö pfammen fjij aber beim ©eiftigeu wirb baö Un*

terfd)iebene öomefjmlicr) als entgegeugefetjt gcfajjt. SQBir ftnben eö

ntd)t wiberfpred)enb unb Ijabcn fein Slrgcö baran, baß ©ernd)

unb ©efd)mact ber Slume, obgleid) anberc gegen cinanber, ben*

nod) fcfyled)tr}in in Gincm fmbj wir fetten fte nidjt etnanber ge*

genüber. SlnbereS bagegen finbet ber SScrftonb unb baö öerftätu

bige Scnfcn altcrbhtgö al$ uiwerttägtid) neben etnanber. 2)ie SÄate*
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rte 3. 23. ift jufommengefefct unb jufammenfyangenb, ober bcr JRaum

ift contimurlid) itnb ununterbrochen: ebenfo tonnen wir bann fünfte

im dlcaim annehmen, bie Materie jerfcfylagen, unb fo immer

weiter inö llncnblidje feilen; man fagt bann, bte Materie be*

ftel)e auö Atomen, ^nnftualitäten, fei; alfo ntdjt continuirlirf).

So fyaben wir bie betten SBejHmmungen, (Kontinuität unb !ßunf*

tualität, in (gutem, bte ber 33erftanb alö ftcf) gegenfeitig aus*

fd)liejknb nimmt: „@ntix?eter ift bie Materie fcr)Icd)tr)in conti*

nntrltcf), ober punftucU;" fte f)at aber in bcr Xfyat beibe S3e-

ftimmungen. £)ter wenn wir vom ©eift bcö Menfdjen §, 93.

fagen, er fyabe greu)ett: fo fefjt bann öoraefymttcl) ber SSerftant

bie anbere Seftimmung, fyier bie 9cotl)Wcnbigfeit, entgegen. „SBenn

bcr ©eift frei i\t, fo ift er nidjt bcr 9iou)weubigfctt unterworfen:

unb umget"e()rt, wenn fein 2SoUen unb Denfen burd) 5Rotr)wen*

bigfeit beftimmt tft, fo ift e3 nid)t frei; ©inö," fagt man,

„fcfyließt baS anbere au6." «fjier werben bie Untcrfd)iebe al3

ftcr) auSfcr/Iicßenb, alö nfdt)t ein Ctoneretcö bitbenb genommen;

aber baö Söafyre, ber ®d\t ift concret, unb feine $Bcftimmungen

greifyeit unb 9?otf)Wcnbigfat. So ift bie bo()crc (Sinftd)t, tap

ber ©eift in feiner 9?ou)wenbigfeit frei ift, unb nur in ü;r feine

ftrci()eit finbet, wie feilte 9iotf)Wcnbigtttt nur in feiner grcifycit

rufyt: nur wirb e3 unö r)tcr fcfywerer, alö bü ben natürlichen

'Dingen, bie (Strtfjeit ju fcfccn. Die ftreifyctt fann bann aber cuidj

abftracte greifycit ofyne 9?otf)Wcnbigt\nt femt, biefe falfdje greikit

ift tk SBUlfür; unb fte ift eben bannt baö ©egcntkil i(;rer

felbcr, bie bcwuptlofe ©cbnnbcnfycit, eine leere Meinung öon grei-

tyit, bie blofs formelle ftrcifycit.

Da3 Dritte, bie §ntd)t ber (Sntwirfelung, ift ein SRefultät

ber ^Bewegung; infofern c6 aber nur 9iefu(tat Güter Stufe ift,

fo ift e3, a(§ baö 2e£te tiefer Stufe, bann jugieiri) ber anfangs*

pnnft unb baö Grfte einer anbern (Sntmitfeiungeiftufe. ©öu)e

fagt bafycr mit 9tcd)t irgenbwo: „Da6 ©ebilbete wirb immer

felbft wteber ju Stoff; bie Materie, bie, aiö gebiltet, eine gorm
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I)cit, ift roiebcr Ttatixk für eine neue gorm. 2)en ^Begriff, in

bem ber ©eift bä (einem 3nfid)gcf)en ftd) crfcifjt fyat unb ber er

ift, biefe feine 35ilbung, biej? fein (Seim, von feuern von il)m

abgetrennt, madjt er fiel) roiebcr jum ©egenftanbe unb voenbet

von Steuern feine £t)ätigfeit barauf; unb bie 9tid)tung feincö

2)cnfenS barauf giebt bemfelbcn $orm unb 25eftimmung beö

©cbanfen3. So formirt biefs £l)un bas vorder gormirtc mi»

ter, giebt it)m mcl)r 23cftimmungcn, mad)t eö beftimmter in fiel),

auSgebilbeter unb tiefer. 3)iefe ^Bewegung ift at$ concret eine

9\eif)e von (Jmtroirfctungen, bie ntcfjt alö gerabc Sinie in§ ab-

ftraet Uncnblid)e t)inau3, fonbern alö in ftd) felbft jurüdfcfyrcn*

ber Ärctö vorgeftettt werben muf, roeld)er jur *ßetipr)erie eine

große 9Jcenge von Greifen fyat, beren ©arijeS eine große fiel) in

fid) jurütfbeugenbe $olge von Ghttvoitfelungcn ift.

c. £)ie ^3t)ilofovf)ie als Srfenntniß ber Gntroitfe-

lung beö Goucrctcn.

9iad)bcm id) auf biefe SScife bie 9iatur beö @oncretcn über*

t)auvt erläutert, fo fejje id) über feine 23ebcutung nun fyinut, t>a^

baö 2ßat)re, fo in ficf> felbft beftimmt, ben £rieb r)at, fid) 311

cnhvitfeln; nur üa$ Sebcnbigc, ba3 ©eiftige rüfyrt fid) in ftd),

enhvirfclt ftd). 2)ie 3bee ift fo, atö concret an ftd) unb ftd)

cnnvitfelub, ein organifd)c3 Softem, eine Totalität, vocldjc einen

sJteid)tl)um von Stufen unb Momenten in \id) enthält. 3)ie

^l)i(ofov()ie ift nun für ftd) ba8 (Menneu biefer Cnttmicfclung,

unb ift als begreifenbeö Scnfen felbft biefe benfenbe Gntroitfe*

lung; je roeitcr biefe (Sntvoirfclung gebieten, befto vollkommener

ift bie P)iiofovl)ic.

öemer gcl)t biefe (Sntroidclung nid)t nad) Stufen, alö in

bie 2kuperüd)feit, fonbern baö SluSemanbergetyen ber (Snmncfc*

lung ift eben fo ein ©cl)en nad) Stmenj b. i. bie allgemeine

>ec bleibt $u ©runbe liegen, unb bleibt ba3 Stßumfaffenbe unb

UnveräuberlidK. Zubern tae> ,£jinau3gel)cu ber pl)ilofovl)i(d)cn

3bee in i()rer Qsntnütfelung nid)t eine SBeränberung, ein SQSerben
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51t einem 2(nbern, fonbern ebenfo ein 3nfid)l)incinger)en, ein (£idj*

inftdpertiefen ift: fo mad)t baö gortfd)reiten bie vorder allgc*

meine, unbeftimmte 3bee in fid) beftimmter; weitere (Sntroirfclung

ber 3bec ober ifyre größere 23eftimmung ift Qiin nnb baffclbe.

Siefe fd>nnt auf Sntcnfton ju beuten, aber f)ier ift ba3 (Srten*

ftöfte auet) baö Sntcnfroftej je intenftoer ber ©eift ift, befto er*

tenftoer ift er, befto mcfyr ty\t er ficr? ausgebreitet. 3)ie (Srten*

fion alö @nttt>itfehmg ift nid)t eine Betreuung unb 2(u3cinan*

berfatfen; fonbern ebenfo ein SufüMtncntjatt, ber eben um fo

fräfttger unb intenftücr, als bie StuSbefynung, baö Sufammenge*

I)altcnc reicher unb weiter ift. 3)aö ©röpere ift fyier bie ©tärfe

be3 @egcnfa0e£ unb ber Trennung; unb bie größere 9Jiacr/t über*

winbet bie größere Trennung.

£>ief? finb bie abftracten (S% über bie 9?atur ber Sbee

unb il)rer (Sntuntfelung, fo ift Uc gebilbete pf;i(ofopf)ie in ifyr

felbcr befd)affen: e*3 ift (Sine 3bec im ©anjen unb in alten \iy

reit ©Hebern, wie in einem Icbenbigen Snbtoibuum (Sin Seben,

(Sin *)3ul3 buref) alte ©lieber fcfylägt. Sitte in \\)\ r)erüortretcn*

tm Steile, unb bie <St;ftcmatifation berfclbcn gcl)t auS ber @t*

nett Sbee fyeroor; atte biefe ©cfonberen ftnb nur ©piegel unb

Stbbiibcr biefer einen £cbcnbigfcit, ftc fyaben tfjrc 2Öirmd)fcit

nur in biefer (Sinljeit: unb ifyre llnterfct)icbe, tf>rc ücrfdjiebenen

S3cftimmtt)eiten jufammen, ftnb fctbft nur ber StuSbrurf ber 3bee,

unb bie in berfclbcn enthaltene gorm. 60 ift l^k 3bcc ber

^ittetpunft, ber jugleid) bie ^cript;eric i}t
f

ber iMä)tquett, ber in

allen feinen (Srpanftoncn nicr/t aufer ftd) fommt, fonbern gegen*

wärtig unb immanent ht fid) bleibt; fo ift ftc baö <Si;ftem ber

9cotl)Wenbigfcit unb ifyrcr eigenen 9iotr,wenbigtat, bie bamit ebenfo

itjre greitjeit ift.
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3. Ecfultatc für tfitt iBr-griff ^r <6<fcl)id)te trrr

pi)ibfopl)tc.

So ift bie *ßl)ilofo$)ie Softem in ber ©ntwitfclung, fo ift

e3 aua) bte <55efcf>id)te ber ^fyilofopfyie; unb biefj tft ber «jpcmp't*

punft, ber ©runbbcgriff, ben tiefe Slbfyanblung biefcr ©efd)id)te

barfteum wirb. Um btef $u erläutern, muß jucrft ber Unter-

fd)ieb in SInfetumg ber SSeife ber (Srfcr/eiuung bemerflid) gemad)t

werben, ber (Statt finben fann. 2)aö «£jeriwrge()en ber unter*

fd)iebenen Stufen im gortfcfyreiten beS ©ebanfenö fann nämlicr;

mit bem Sewußtfetyn ber 9?otr;Wenbigfeit, nad) ber ftd) jebe fol*

genbe ableitet, unb nad) ber nur biefe SBeftimmung unb@eftalt

hervortreten fann: ober eö fann ofyne biefj 33ewiu5tfeim, wü) SBetfe

eineö natürlid)en, jufällig fcfyeinenben «§eröorge!)en3 gefd)e()en, fo

bajj innerlidj ber Segriff ^war nad) feiner (Sonfequenj wirft, aber

biefe ßonfequenj ntebt auSgebrütft ift; vok in ber 9Zatur, in ber Stufe

ber (Sntwitfelung ber S^ige, ber Blätter, SMiitfye, grudjt, jebeö für

ftd) fyenwrgefyt, aber bie innere 3bee baö Seitcnbe unb SBeftimmcnbe

biefer 2lufeinanberfolge ift, — ober wie im Äinbe nad) einanber

bie förperlid)en Vermögen, unb üomelnnlid) bie geiftigen £t)ätig*

feiten jur (£rfd)einung fommen, einfach uub unbefangen, fo baß bie

Altern, bie baö erftc SDtal eint fo!d)e (*rfal)rung madjen, wie

ein Sßunber »or fid) fefyen, wo baö 3(lleö fycrfommt, $>&$, üon

Snnen für fid) ba, nunmehr fid) jeigt, inbem bie ganje gotge biefer

(Srfdjeinungen nur bie ©eftalt ber ^lufeinanbcrfolge in ber ßeit l;at.

3)ie ©ine äBeifc biefeö «öcnwrgcbcnö, bie Ableitung ber

©cftaltungen, bie gebadete, erfannte 9iotl;wenbigfcit ber 33eftim-

mungen barjuftellen, ift bie Aufgabe unb ba3 @efd)äft ber sßfyf*

lofopl)ie felbft; unb inbem eei bie reine Sbec ift, auf Ht e$ l)ier

anfommt, nod) nid)t bie weiter befonberte ©efialtnng bcrfelben

alö 9iatur unb alö ©eijl, ,fo [ift jene 'Darftellung vonichmlid)

bie Aufgabe unb ba8 ©efdjäft ber logifdjen
s
4tyilofoplue. 2)ie
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cmbcre Sßeife aber, baß bie untcrfcfyiebenen ©rufen unb (Snt-

nnarlimgömomcnte in bcr 3^t, in ber äßeife beS ©cfd)el)en3,

an biefen bcfonbern Orten, unter tiefem unb jenem SSolf, unter

tiefen politifdjett Umftänben unb unter biefen üBerttHffeluttgen

mit bettfelben fyeto ortreten, furj unter biefer empirifd)en §orm:

bief ift baS ©cfyaufyiel, rveld)eö unö bie ©efd)id)te ber *ßfyt*

lofovfyie geigt. JDfefe Stnficöt ift eS, roelcfye bie einjig nntrbige

für biefe 2ßiffenfdt)aft ift; fte ift in ftd) buret) ben 33egriff

ber ©acr)e bie roafyre, unb baß fie ber 2Öirflid)feit nad) cbenfo

ftrt) jeigt unb bewährt, biejj roirb ftcf> burd) ba£ ©tubium bie*

fer ©efdjidjte felbft ergeben.

9?ad) biefer 3bee behaupte id) nun, baß bie Stufeinanber*

folge ber ©tyfteme ber $r)Ü0fo$>te in ber ©efdjicr/te biefelbe ift,

als bie Slufetnanberfolge in ber logifer/en Ableitung ber ^Begriffs*

beftimmungen ber 3>bee. 3d) behaupte, baß roenn man bie

©runbbegriffe ber in ber ©efd)id)te ber *pi)itofoüf)ie crfcfyienenen

©tyjieme rein beffen entfleibet, roaS ifyre äußerliche ©eftaltung,

ibre Slmucnbuug auf baö Sefonbere, unb bergleid)cn betrifft: fo

erhält man tk verfd)iebenen ©rufen ber Seftimmung ber 3fbee

felbft in tfjrem logifcf)cn ^Begriffe. Umgelegt, ben logifd)en

Sortgang für ftd) genommen, fo fyat man barin nad) feinen

43auptmomentcn ben Fortgang ber gefd)id)tlid)en ©rfer/eimmgen;

aber man muß freilief) biefe reinen Segriffe in bem ju erfennen

rotffen, roaS bie gefd)id)tücr)e ©eftalt enthält. 9)can fann mei*

neu, baß bie $()ilofovl)ie in ben ©tufen ber 3bee eine anbere

Drbmtng fyabcn muffe, als bie Drbnung, in n)ctcr)a in ber3*-'it

biefe ^Begriffe hervorgegangen finbj im ©anjen ift bie £>rbnung

biefelbe. gerner unterfdjeibct ftd) alierbingS auer) nad) einer

©eite bie gtoige, als Seitfolge ber @cfcr/id)te,vonber ftolgeinber

Örbnung ber begriffe j voo biefe ©cite liegt, — bieß näljcr ju

jeigen, roürbe unö aber von uuferem 3mdc ju rocit abführen.

3d) bemerfe nur nod) bieß, baß auS bem ©efagten erl)ef(t,

ta^ ba8 ©tubium ber @efd)id)te ber yj()ilofovl)ie ©rubrum ber
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Sßfyilofopljie felbft ift, wie es beim nic^t anbcre feim famt. 2ßcr

®efcr)idjte ber ^jtf, SRatyematif u. f. f.
ftubirt, mact/t ftd) ba*

mit ja audj mit bcr Sßfypfif, ÜÄartyematif felbft befannt. 9fber

um in ber emptrifdjen ©eftalt unb (Sxfcr/emung, in bcr bic *]3f)i*

lofopf/ie gefcr/tcf/tlid) auftritt, ifyren gorigang als (Sittroirfclung

ber 3bee ju erfenncu, mup man freilief) bie (Srfcnntnif? ber 2>bee

fd)on mitbringen: fo gut atö man jur ^Beurteilung bcr menfaV

lidjen ^anbhtngcn bie begriffe von beut, roa8 red)t unb ge=

tyo'rig ift, mitbringen rrarß. (Sonft, wie nur biejj in fe- fielen

©efd)id)ten bcr $ß$flefap$fe fefycn, bietet fid) bem ibccnlofen Singe

freilicr) nur ein unorbcntlid)cr i^aufeöon Meinungen bar. 2)icfe

3bee 3>fmen nacr/juweifen, bie (Srfcfjeinungcn fonad) ju erHaren:

bief? ift ba& ©efef/äft beffett, bcr bie ©efdjidjte ber s
4>ln(ofovl)ic

vorträgt, — bie|3 ber ©runb, warum id) mid) bamit abgebe,

üßorlefüngen barüber ju galten. 2Beil ber 23eobad)ter ben be-

griff ber ©acfye fd)on mitbringen mufs, um ttm in iljrer (?rfd)eü

nung ju feigen, unb ben ©egenftanb wcu)rr)aft auslegen ju fön*

neu: fo bürfen wir uns nid)t wnnbern, wenn eö fo mauere

fcf/aale @cfdud)te bcr 2ßr)ilofo!pf;ie giebt, in baten bic 9teif)e bcr

Vl)ilofopl)ifd)cn Styfteme alö eine dläl)c von bloßen Meinungen,

3rrtt)ümcrn, ©ebanfenfpiclen vorgcftellt wirb; ©cbanfenfvielcn,

bic jwar mit großem Slufroanb von ©dfjarfjmn, Slnftrcngung

beö ©eifteö unb »aö man StUeö über baö formelle bcrfelben

für Komplimente fagt, auögcfyccft werben feyen. 53ei bem 3Jtan*

gel aber bcö vlnlofovl)ifd)en ©eiftcö, ben folcfye ©cfdud)tfd)rci;

ber mitbringen, wie feilten fte l?a$, wa8 vernünftiges £>cnfcn ift,

ben Snljalt, aufraffen unb barftellcn fonnen?

SluS bem, tiHtö über bic formelle Statur ber Sbee ange*

geben werben ift, crfycllt, ba{j nur eine ©cfcl)id)tc bcr *ßr;itofo*

pl)ie, alö ein fold)cs Softem ber Gmtwfcfelung ber 3bce aufgefafn,

ben Tanten einer
s

ißiffcnfd)aft öerbientj eine Sammlung von

tanmiffen macT/t feine Sßiffenfdjaft aus. Ta\x fo als burd)

bic Vernunft begrünbete golge ber (5rfd)ciuungeu, wcld)c fclbft



SBcgriff ber ®efcf)td)te bcr $)f)tlofop()te. 45

baS, -waö" fcte Vernunft ift, ju intern Spalte f)aben unb e3 ent*

Rüttelt, jetgt fiel) biefe (Mcfcr/icf/te fe!6ft alö etwas SSernünfttgeö;

fte $eigt, baf fte eine vernünftige Segebenkit. SSie feilte baS

AlleS, Wa3 in Angelegenheiten ber üBermtnft gefdr)ebcu ift, nid)t

felbft öernünftig fcvn? @ö muf fer/on vernünftiger ©laube fetyn,

bafi ntcfjt ber 3u\ail in ben menfd)licr/en Singen l)errfcf)t; nnb

e3 ift eben @act)e ber ^f;iwfopr)te, ju erlenncn, baf, fo febr

ibre eigene (Srftf)cimtng and) ©efcfyicbte ift, fte bod) nur buref)

bie 3bee beftimmt ift.

Surcr) biefe vorauesgcfd)irften allgemeinen Begriffe finb nun

bie Kategorien beftimmt, beren nähere 2lnwenbung auf bie @e*

fcbicl)te ber ^büofovluc nur ju betrachten l)abcn; eine Slnwen*

bung, welcbe une> bie bebeutenbften (Mcftcbtövunfte biefer @e*

fcl)id)te vor Augen bringen wirb.

a. 3cttlicf)c (Sntwitfelung ber mannigfaltigen

$bilofopl)ien.

Sie unmittelbarfte grage, reelle über biefe ©efcrjtdjte ge-

macht werben femn, betrifft jenen llntcrfft)ieb ber (Srfcfjeimmg

ber 3bee felbft, welcher fo eben gemacht werben ift, — bie

§rage, nn'e e6 fommt, baf bie fß$ttofop$fe alö eine Gntwicfe*

lung in bcr 3«t erfd)eint unb eine ©efdjidjte r)ar. Sie SSeanfc

wortung biefer ^rage greift in bie 9)ccrapl)»jtf ber $zit ein;

nnb e8 würbe eine 3tbfd)Weifmtg von bem 3^ccf, ber l)ier unfer

©egenftanb ift, form, wenn f)ter mcr)r, als nur bie Momente

angegeben würben, auf Die e6 bei bcr Beantwortung bcr aufge*

worfenen Arage anfommt.

@3 ift oben über baS 2Sefen beö ©eifteS angeführt Worten,

baf fein @et>n feine Sbat ift. Sie 9?atur bagegen ift, wie fte

ift; nnb tb)re Beräuberungen finb beöwcgen nur SSiebcrljolungen,

i£>re Bewegung nur ein Ärei-oiauf.
s
3iä(;er ift bie Xijat be3 ©et*

fteS bie, fid) ju wiffeu. 3d) bin, unmittelbar, aber fo bin id)

nur als (cbeubiger SDrganiSmuö; als ©etfl bin icl) nur, infofern

id) mid) weif, rvtötti aeamov, wiffe Sid), bie 3nfd)rift über
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bem Sempcl be8 töiffenben ©otteö ju 2)elpl)i, ift bciö abfo*

litte ©e&ot, rocldjcö bie SRatut be$ ©eiftcS auobrütft. 2>a8

Söcnmfjtfemt aber enthält roefentlid) biefeö, baf id) für mtd),

mir ©cgcnftanb bin. $Mt biefem abfohlten Urzeit, ber Unter?

fd)eibung meiner öon mir felbft, mad)t }id) ber Octft jum Sa*

fetyn, fcfjt fid) atö fid) fclbft äujjcrlidjj er fe$tftdj in bie Sleußer*

lid)feit, toeldjeö eben bie allgemeine, nnter(d)eibenbe SBcife ber

©ciftenj ber Statur ift. Sie Güte ber Seifen ber Sleujjcrlidjfcit

aber ift bie $ät', welche Sonn foroofyl in ber *)3l)ilofopl)ie ber

9Jatur, alö beö enblid)en ©eifteö il;re nähere Erörterung ju er*

fyaltcn Ijat.

2)iefj Safetyn unb bamit in ber Sät (Setyn ift ein Sfto*

ment nid)t nur beö einzelnen 33ett>ufjtfci;n8 überhaupt, baö alö

folct)eö roefentlid) enblid) i)t, fonbern andt) ber (Sntroirfclung ber

pf)ilofopf)ifd)en 3bee im (Elemente beö 3)enfen8. 2)enn bie jbee,

in i()rer 9iul)e gebaut, ift roofyl jeitloSj fie in ifyrer 9iut)c ben*

fen, ift, fie in ©eftalt ber Unmittelbarfeit feftfyaltett, ift glcidj*

bebeutenb mit ber inncm Slnfcf/auung berfelben. St6er bie

Sbee ift als concret, alö ©infyeit Unterfd)icbener, roie oben ange=

füfyrt voorben— roefentlid) nicr/t 9iul)e, unb i()r Safctyn roefentlid)

nid)t 3tnfd)auung: fonbern, a(§ Unterfd)cibung in ftct) unb ba*

mit (fntuntfctnng, tritt fte in itjr fclbft inö Safetyn unb in bie

2(eußcr!id)feit im (demente bcö 2)cnfen8> unb fo crfri)cint im

Senfen bie reine ^ilofop^ic alö eine in ber $tit fortfebreitenbe

(Srifienj. 2)icp Clement beö 25enfen8 fclbft aber ift abftract, ift

bie Xt)ätigfeit cineö einzelnen SSeröuftfetynS. 3)er ©eift i]t aber

uid)t nur alö einjelneö, cnblid)cö Settuifnfctyn, fonbern alö in

fid) allgemeiner, concretcr ©eift; biefe concretc 2(l(gcmeinf)cit

aber befaßt alle bie entnnrfclten äßeifen unb ©eiten, in betten

er fid) ber 3bce gemäß ©egenftanb ift unb roirb. £o ift fein

bcnfeitbeö ©idjerfaffen jngteid) bie öon ber cntroirfcltctt, totalen

9ßirflid)fcit erfüllte S-ortfd)rcitung ; eine gortfd)rcitutig, bie

uid)t baö 2)cnfen cineö 3>nbtoibuum8 burd)länft unb fid) in ci*
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item einzelnen 53cn.mptftn;n barftcllt, fonbern als ber in bem

9feid)tf)um feiner ©eftaltung in ber 2Öeltgefd)idjie ftdj barftetfenbe

attgemeüte ©ctft crfdjemt. 3n biefer ©nruncfcfong gcfa)icf)t cö ba*

l)cr,bajj ©ine gorm, eine ©rufe bcr 3bee in (Sincm^olfc jum

33euutftfeim fommt, fo bajj btefeS SSolf nnb biefe Seit nur

biefe gorm auöbrüat, innerhalb tteldjer e3 fia) fein Uniüer*

fnm auäbitbet unb feinen 3uji<mb aufarbeitet: bie fyöfyere «Stufe

bagegen Saljrlnmbcrte nacfjfycr in einem embern $olfe fiel)

auftaut.

3Benn nur nun fo biefe Seftimmuttgen von Soncrct unb

(Snüiutfelung fcftfjalten, fo erfyält bie 9iatur beö Mannigfalti*

gen einen ganj anberen Sinn, unb mit einem SRale ift baö ©erebe

von ber SScrfdjtebcnfyctt ber ^f)ilofo»f;ien, alö ob ba3 Man*
nigfaltige ein ©tcfycnbcö, gcjlcö, auf er einanber ^(eibenbeö

fei?, niebcrgcfcr/lagen unb an feinen Ort gcftcltt; baS ©erebe,

an wcldjcm baö SSornefymifyim gegen bie P)i(ofopl)ie eine felbft

unübcrunnbltcr/e SBaffe gegen fic ju befi^en glaubt, unb in

feinem ©tolje auf folcfye armfelige 23eftimmungen — ein wal)*

rer 23cttclftol$ — jugletdj felbft. über baö ganj SBentge genta

untviffeub ift, n>a8 eö beft^t unb ju nnffen Ijat, j. S5. r;ter Man*
ntgfalttgfeit, Sßerfd&teben^eit JDicjj ift eine Äategorie, bie boct)

jeber werftest; er tjat gar fein SlrgcS baran, ift bamit befannt,

unb meint, fie als eine völlig verftanbene fyanbfyaben unb ge*

brausen ju fönnen: eö öerfiefje fiefy von felbft, bafi er unffe

tvaö bctS ift. Sie aber bie Mannigfaltigfeit für eine abfolut

fefte 23eftimmung galten, fennen il)re 9catur unb bie Sialeftif

berfelben nicfyt; bie Mannigfaltigfeit i)t im gluffe, muß tvefent*

lief) alä in ber Bewegung ber önhvitfelung gefaxt werben, alö

ein vorübcrgcl)enbcö Moment. Sie concrete Sbee ber ^tlofo*

^ie ift bie £f)ätigfeit ber tfntroiarlung, bie Unterfcfjtebe, bie

ftc an ftcf> enthält, I)erau3$ufei3cn; biefe Unterfcr/tebe ftnb @c*

banfen überhaupt, beim wir fpredjcn t)tcr von bcr (Sntnncfelung im

Sorten. Sa£ bie Unterfcf)icbe, bie in ber 3bee liegen, als ©eban*
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fen gefegt werben, ift ba$ C^rfte. 2)aS 3witc ift, bajj biefe

Untcrfdjicbc jum 23cftcl)cn fommen muffen, ber eine fyier, ber

anbere t>aj baf fte bief vermögen, ba$n muffen fte ©anje

femt, b. r). bie Totalität ber 3bce in ifmen enthalten. 9ittr baS

iSonercte ift baö SBirtTidje, roeld)eS bie Untcrfcr)iebc trägt 3 nnb

nur fo ftnb bie Unterfcr/iebe alö ganje ©eftalten.

(Solche üotlftänbige ©eftaltung beS ©ebanfen» ift eine *ßr)i*

lofopfyie. H>ie Unterfd)iebe enthalten aber bie 3bee in einer ei*

gcntf)ümlid)en gorm. Man formte fagen: bie gorm fei) gleid)*

gültig, ber Snfyalt, bie 3bee fety bie ^anptfacf)c; nnb man

meint leid)t billig ju ferm, roemt man jugiebt, bie v>erfd)iebenen

*ßr)ilofo!pr)ien enthalten bie Sbee, nur in verfd)icbcnen gönnen,

in bem (Sinne, baf biefe formen sufätlig fcv»cn. (SS fommt

aber allerbingS auf fte an: biefe $ormen ftnb mer)tö 9lnbereS,

alö bie urfprünglid)en Unterfdjiebc ber 3bee fclbft, bie nur in

ifmen ift, was fte ift; fte ftnb ir)r alfo toefentlid) nnb machen

ben Snfyalt ber 3bee aus, ber, inbem er ftet) auSeinanber legt,

bamit pr gorm geworben ift. 3)k SWannigfaltigfcit ber 23efttm*

mungen, bie fyier erfd)cint, ift aber nicfyt unbeftimmt, fonbern notl)*

wenbig; bie formen tntegriren ftd) jur ganzen $orm. @S ftnb

bie 33eftimmuugen ber urfprüngltcfyen 3bce, bie jufammen baS

33t(b bcS ©anjen ausmachen 5 fo wie fte aufer ciuanber ftnb,

fo fällt baS 3ufammen bcrfelben nidjt in fte, fonbern in uns,

bie 53etrad)tenben. 3ebcS Softem ift in Gnner 33eftimmung;

allein eS bleibt nid)t babei, baf bie Unterfd)iebe fo aufer ein*

anber ftnb. (SS muß baS Sd)irffal biefer Sefhmmungen ein*

treten, n>elcr)e8 eben bief ift, baf fie jufammengefaft nnb ju

Momenten fyerabgcfeijit werben. 2>ie 2ßeife, wonad) jebeS tWo*

ment fid) als SelbftftänbigcS feilte, wirb roieber aufgehoben;

nad) ber (Srpanfion tritt (Sontraction ein, — bie (Sinfyeit, wovon

fte ausgegangen waren. 35ief dritte fann fclbft lieber nur

ber Anfang einer wettern (Sntwicfelung feint. (5s fann fdjeinen,

als fdmttc biefer Fortgang ins llncnbl,icr)c : er bat aber aud)
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ein abfoluteS 3^1, wa$ wir fpäterfjtn weiter erlernten werben;

cö finb inbeffen »tele ^Benbimgen nötfug, cfye bcr ©cift §uiti

33ettntf5tfci;n fetner fommenb ftdj befreit.

9iacf) btefer allein würbigen Sfaftdjt von ber ©efcr)fcr)te ber

^f;ilofovt;)ie ift ber Scmvel ber felbftbewuften Vernunft §u be*

trari)ten; eS ift baran vernünftig gebaut, burdj einen inneren

SBcrfmcifter,— ntcf)t etwa \m bie Freimaurer am t£atomonifa)cn

bauen. 3)le grojje 33örauSfe&ung, bafj eö and) nacr? btefer Seite

in ber SSelt Vernünftig pgegangen, waö ber ©efd)td)te bcr

P)ilofovf)ie erft wafyrljafteS Sittereffe giebt, ift bann niä)t3 9fa*

bereS, als ber ©taube an bie ÜBorfefyung, nur in auberer 2£eife.

Statt baö SSeftc in ber SBelt baS ift, \x>aö ber ©ebanfe Ijer*

vorbringt: fo ift c3 unvaffcnb, wenn man glaubt, nur in ber

9iatur fev, Vernunft, ntdjt im ©eiftigen. ^Demjenigen, weiter

bie ^Begebenheiten im &d>idt beö ©eiftcö, unb t>a$ finb bie

Pjüofopljien, für 3ufätligiciten fyätt, ift eS nidjt ßrnft mit bem

©tauben an eine göttliche Sßettregieruttg, unb wa$ er baöott

fprtcr)t
r

ein leeret ©erebe.

@3 ift aUcrbittgS lange 3ctt, welche ber &äft baju braurf)t,

fiel) bie ^ilofovfyie ju erarbeiten ; unb für bie nädjfte Dtefterion

fann atterbingö bie Sänge ber 3«* dm$ 2(uffaUeube3 tya&en,

gteicb/Wie bie ©röfie ber Staunte, von benen in ber 2(ftronomie

gefvrocf)cn wirb. 2ßaö aber bie Sangfamfcit bc3 SßeltgeifteS

betrifft, fo ift $u bebenfen, baf* er niebt ju eilen braucht —
„taufenb 3al;re finb vor £>ir, \m ein £ag" — j er fyat ßeit

genug, eben weit er felbft aufer bcrßcit, weit er ewig ift 2)ie

übernächtigen ©ferneren fyabcn ju fo vielen i^rcr B^ecfe nia)t

Bett genug. 2Bcr ftirbt triebt, efye er mit feinen 3wctfen fertig

geworben? £cr Söeltgcift ijat nia)t nur 3ett Ö^nug: e3 ift ntct)t

3eit allein, bie auf bie Grwerbuug eineö Segriffeö ju verwen*

ben ift; e$ foftet nod) viel 2(nbereö. JDajj er ebenfo viele SÄeiu

fcr)cngcfct)tect)tcr unb ©encrationen an biefe arbeiten feines 23e*

wuptwerbenS wenbet, bajj er einen ungeheuren 5(ufwanb beö

®ef$. b. <%t,[{. 2. SluSg. 4
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Gmtftcfyen^ unb 5>erge(;enö mad)t, darauf fommt cö ifym aud)

uicr/t an; er ift reicfy genug für folgen Stuftvaitb, er treibt fein

äßerf im ©roßen, er l)at Nationen unb ^nbiinbuen genug ju

»erkaufen. (§3 ift ein trivialer (3a|3: Sie 9?atur fommt auf

bem fürjeftcn 9Seg ju ifyrem 3felj bieß ift richtig. 2tber ber

2Beg be6 ©eifteS ift bie 33ermittehtng, ber Unuveg; 3cit, W\fyc,

?ütfwanb, fo(ct)e Seftimmungcn be3 enblid)en Sebenö gehören

nidfjt fyierfyer. Sßir bürfen aud) nicfyt ungcbulbig werben, baß bie

bcfonberen (£infid)ten nidjt fd)on jcfct ausgeführt derben fonnen,

nidjt bieß ober jenes fcr)on ba ift; in ber Sßcttgcfcfyicr/te gcfyen

bie $ortfd)ritte langfam.

b. Sinwenbung auf bie 35efyanblung ber ©efdbidjtc

ber ^fyilofopfyie.

2)ie erftc $olge aus bem ©efagten ift tiefe, baß baö

©anje ber @efd)id)te ber ^fyüofoüfyie ein in fid) notfywenbiger,

confequenter Fortgang ift, ber in fid) vernünftig unb burd) feine

3bee a priori beftimmt ift; bieß f)at bie @efd)id)te ber *ß$fto«

fopfyie alö 93et|>iel .ju bewahren. 2)ie 3ttP%föt muß man

mit bem Eintritt in bie SßfyUof&pfytc aufgeben. 2ßic tk dnU

wicfelung ber ^Begriffe in ber *ß()itofo»f)tc notfywenbig ift, fo ift

eS aud) if>rc ©efd)td)te; unb baS gottleitenbe ift bie innere

2)talcftif ber ©eftaltungen. 35a8 Omblid)c ift nid)t tt>ar)r, nod)

wie c$ femi fottj baß e$ crifttre, baju gehört Seftimmtbeit. 2)te

innere 3bce jerftört aber btefe cttblidjen ©eftaltungen; eine tyfyu

lofofcfyie, bie nict)t bie abfohlte, mit bem 3nr)alt ibentifdje gorm

()at, muß . vorübergehen, weil ifyrc A'orm nid)t bie wafyre ift.

3)ie jroeite SBefHmmimg, bie auö bem 33iSl)erigen folgt,

ift bie, t>a^ jebe $ßlj|ilofo:pr)te notljrocnbig geroefen ift, unb nod)

ift: feine alfo untergegangen, fonbem alte alö Momente (£ine6

©anjen affirmatb tu ber ^ilofoüfyie erhalten finb. 5£ir muffen

aber unterfd)etben jimfcfyen bem befonbern Sßrincip biefer tyty*

(ofopl)ien, als befonberem ^rinen;, unb jrotfd)cn ber 9ln3fül)rung

biefeö ^rineipö burd) bie ganje 2Beltanfd)auung. 3)ie principe
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ftnb erhalten, bie neuefte ^fytfofopljte ift t>a$ Sftefultat oller tfot*

bergcfjenben ^rincive; fo ift feine -$l)ilofoür)ie wibcrlegt korben.

2Ba3 wiberiegt worben, tft ntcf^t bas ^tinctp biefer *pbüofovl)tc,

fonbern nur bief, baf? biep s}>rinciü baö Icfcte, bie abfohlte SBe-

ftimnumg fei). 3)ie atomiftifd)e *pi)ilofoül)ie j. 33. ift 51t ber

SBeftimmung gefommen, bafü ba3 Sttom baS 2(bfolute fcv> : cS ift

üa$ un$erfd)ueibbare (SinS, n>a8 tiefer ba3 ^nbimbuelie, (2ub-

jeeiive ift; inbem ba3 blojk (£inö bann weiter baö abftracte

gürfidjfefytt ift, fo würbe ba*3 2(bfolute a(ö uneubftdj »tele Ginö

gefaßt. 3)ief3 atomiftifd)e ^rinciv ift wiberlegt worben; wir ftnb

nidjt mefyr Sltomiften. £>er @eift ift jwar aud) für \id) fetyenbc6

(Sin3, 2(tom: baö ift inbeffen eine bürftige 23eftimmmtg, bie bie

Siefe be3 ©eifteS nid)t auöfprcd)eu fann. (Sbenfo ift bieß $ritt*

dp aber aud) erhalten; nur ift eö nidt)t bie ganje 23efitmmung

beö Sibfoluten. £>iefe 2Biberlegung fommt in allen GnrriuaV

lungen vor: bie @ntwideutng beö 23aum3 ift bie 2Biberlegung

be3 Äeim3, bie 33lütf)e bie Sßiberlcgung ber Blätter, bajj fie

nid)t bie fjöc^ftc, wafyrfyaftc Gmftens beS 33aumcö finb; bie

IBlütfje wirb enblid) wiberlegt burd) bie grud)t. ?lber biefe

fann nief/t jur 3öirflid)feit fommen, ol;ne ba£ 23orl)ergcbcn alter

frühem Stufen. ®a<3 23erf)a(ten gegen eine ^ßr;ifofo^r)ic muf

alfo eine affirmative unb eine negative &üte enthalten; erft,

wenn wir beibe berürfficr/tigen, taffen wir einer' *|3l)ilofovl)ie ©e-

recfytigicit wibcrfafyren. 2)a6 affirmative wirb fväter erfannt,

im Sebcn \x>k in ber 2ßiffenfd)aft; wiberlegen m mithin leichter,

als rechtfertigen.

3)rittenö werben wir unö befonberö auf bie 33etrad)*

tung ber principe befdjränfen. 3cbcö ^rineip I;at eine 3tit

lang bie ^errfrf)aft gehabt; bajü in biefer Sonn bann baö ©anje

ber 3Seltanfd)auung auögefüfyrt werben, baö nennt man ein tol)i-

lofo^r)ifcf>eö (Softem.
s)Jcan t)at aud) bie ganje ?lu3füf)rung

fennen ju lernen; aber wenn baö Q3rinciv jtoa) abftract ift, fo

ift e6 nid)t genügenb, bie ©eftaltungeu $u faffen, bie 51t unferer

4*
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SBeltonf^ouung geboren. 3)ic SBejümanmgen beö (SarieftuS 3. ©.

ftnb öon ber 8rt, t>a# fte für ben s;0ced)ani3mu3 febr gut au3*

retten, weiter aber nid)t; bie 3)arftcl(ungcn ber anbertt Söcltan*

fdjauungen, j. 33. ber »egetabi(ifd)cn itnb animatifd)cn 9catur,

ftnb ungenügenb unb bafyer itnintcre[fant. Sßir betrachten bafyer

nur bie principe biefer ^t)üofopbien; bei concretern ^ilofwfyieu

fyetben mir jeboef) autt) bie ^auptentmitfehmgen unb 9(nwenbün*

gen ju berüdfidjtigen. Sie *(tyüofo#)ien von untergeorbnetem

^rineip ftnb nidjt confequent; fte fyaben tiefe ©liefe gctfyan, bie

aber aujjerfyatb ir)rer principe liegen. @o* fyaben wir im $imäu6

t>e3 *p(ato eine SRatur^üofopfyie, beren 2ut3füt)rung aud) empi*

rifcf> fe()r bürftig i\t, ba fein ^ritteip baut nod) nict/t r)inreidjte; unb

bie tiefen ©liefe, bie nief/t fehlen, »erbanfen wir nict/t bem principe.

93iertcnö ergiebt ftc§ barattö bie Stnjtdjt für bie @e*

fd)icr/te ber ^lnlofopl)ie, baß wir in ii)x, ob fte gleich, ©efdjicf/tc

ift, e$ boef; nid)t mit ©ergangenem m tf)un fyaben. ©erhalt

biefer <#efrf)id)te ftnb bie wiffenfd)aftlid)en ^robuete ber ©er*

nünftigfeit; unb biefe ftnb nid)t ein ©ergänglid)eö. 2Ba3 in

biefem ftclbc erarbeitet werben, ift baö 2öat)re: unb biefeS ift

ewig, criftirt ntd)t ju einer 3eit unb nid?* mein- 51t einer anbertt;

eö ift wafyr niefit nur fycute ober morgen, fonbem außer aller

3eit, unb fofern e3 in ber 3eit ift, ift eS immer unb jtt jeber

3eit wafyr. 3)ie Körper ber ©elfter, welrfje bie gelben biefer

©efdjidjte ftnb, ba$ jeitlid)c geben unb bie äußeren <3d)irffale

ber piiofopfyen ftnb wol)t vorübergegangen: aber ihre 2Bcrfe,

bie (Mebanfcn, ftnb Unten nid)t nachgefolgt; beim ben vernünftig

gen Snfyalt i()rer SSerfe fyabcn fte ftd) nid)t eingebilbet, erträumt.

2)ie $f)i(ofopt)ie ift nid)t ein Somnambulismus, fonbem vielmehr

ba$ wad)fte©ewußtfemt$ unb bie £()at jener gelben ift nur biefj,

baß fte bog an ftd) ©ernünftige auö bem <Sd)ad)te beö ©eifteS,

worin e8 junäcfyft nur a(ö ©ubftanj, als inneres SQSefen i\t,

ju Sage ausgebracht, in baö Sewuftfetyn, in ba8 SSSiffen beftfrbert

fyabcn, — ein fucceffweö (Snvadjett. £icfc Saaten ftnb bafyer
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ntcf)t nur in bem Semmel ber (Srtnnernng nfebergelegt, alö 93ü*

ber von ehemaligem; fonbern fte ftnb je<3t nodj ebenfo gegen*

wärtig, ebenfo lebenbig, alö jur 3«Ö il)rc3 <£jeroortreten3. Gö

ftnb SBtrfungen imbSBerfe, wefdje nidjt burd) nadjfolgenbc nn'e*

ber aufgehoben unb jerftört worben ftnb, fonbern worin wir

felbft nodj gegenwärtig fetyn follen. Sie fyaben nid)t Seinwanb,

noef; SÄarmor, nodj baö ^abier, nodj bie Q3orftel(nng unb ba6

©ebädjtntjj j« bem Glemente,' in Welchem fte aufbewahrt Werben

(Elemente, welche felbft vergänglich, ober ber 33oben beö 5kr*

ganglichen ftnb), fonbern baö Ü)enfen, ben Segriff, ba3 im*

oergänglid)e SBefcn be3 ©eifteö, wolnn nid)t Motten nodj Diebe

bringen. Xk (Srwerbe beS 2>cnfen$, als bem 2)en!en ein*

gebilbet, machen baS @emt beö ©eifteö felbft au3. £>iefe (Sr-

fenntniffe ftnb eben bcSwegen ntdjt eine ©elebrfamfeit, bie

,Stenntnifs beö Skrftorbenen, begrabenen unb 93erwcften; bie

©efci)id)tc ber *pl)ilofobr;ie I)at e$ mit bem nidjt Sdternben, gc*

genwärtig Öcbenbigen ju tf)ttn.

c. 9?är)ere 93ergleid)ung ber ©efd)fd)te ber ^fyt*

lofobfyie mit ber $l)ilofopr;te felbft.

2ßir fönnen unö ben ganjen in ber 3tit »erteilten 9teid)>

tfutm ju eigen machen; in ber 9teil)e ber ^ilofopfyicn muß

barauf l)ingewiefen werben, wie fte bie <2t)ftematiftrung ber pbji*

lofopl)ifd)en Sßiffenfdjaft felber ift. Gin Unterfdiieb ift aber f)ier*

bei nod) ju bemerken: ben Anfang mad}t baö, wa$ an ftdj ift,

baö Unmittelbare, Slbftracte, allgemeine, wa$ nodj nidjt fortge^

fdjritten ift 5 ba6 (Soncretere unb 9?etd)cre ift bas Spätere, baS

(Srfte baö ?(crmfte an 33eftimmungen. (So fann bief ber nüfdj*

ften $3orftelhmg entgegengefeftt fdjeinen; aber pfyilofobfyifdje 9Sor-

ftellungen ftnb eben fo oft oon bem, \vk man eö in ber ge*

wof)itltd)en 93orfteltung f)at, ba3 gerabe ©cgentfycil: \va$ man

aud) meint, Jene aber nid)t finben will. 93tan fonnte benfen,

ba$ (Srfte fety baö (Soncrete: baö $inb alfo 5. 23., al$ nodj in

ber urfpri'mglidjen Totalität feiner 9catnr, concretcr, atö ber
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9Jtcmn, i>on welchem roir unö üorftellen, bajj er befer/ränfter ift,

nid)t mcl)r biefe Totalität, fonbem ein abftractcreö Seben lebt,

freilief) I)anbclt ber 9Jtann nacr) beftimmten Sieden, nict/t mit

ganzer (Seele unb ganjem ©emütf), (onbern $crfylittert ftd) in

eine ?Jtcttgc t>on abftracten (Sinjelnfyeitcn; baö Äinb, ber 3üng*

liitg ^anbeut bagegen au*3 softer ©ruft. ©efüf>l nnb Sin*

febammg ift ba3 (Srfte, baö Renten baö Sefjte; fo frfjeint un3

aud) ba3 ©efüfyt concreter, als baS 3)cnfcn, biefe Sfya'tigfcit ber

Slbftraction, beö Sltfgcmeinen. 3n ber £t)at ift eS aber umge*

fcfyrt. £>a3 jmnlidje Sennißtfctyn ift freiließ überhaupt concreter,

nnb roenn aud) baö cirmftc an ©ebanfen, bodt) ba6 reichte an

Snfyalt. Sir muffen alfo baö natürliche (Soncrete vorn Son*

creten beö ©ebanfcnö unterfebeiben, roeld)e3 feinerfeitö roieber

arm an ©innUdjfeit i}t 2>aS Äinb ift aua) baS Slbftractefte,

baS 5(ermfte an ©ebanfen; mit bem 9tatürlicf)en tterglicfyen ift

ber SJlann abftract, als 2)enfen ift er aber concreter alö ba3

Äinb. 2)er 3wecf be8 SttanneS ift atlerbingS abftract, als tion

allgemeiner ?(rt, j. 23. feine Familie jn ernähren, ober 2lmt3ge*

fd)äfte ju ?crrid)ten; aber er trägt ju einem großen objeetfoett,

organtfdum ©anjen bei, beförbert c3, ftcfyt ifym sor, ba in ben

^anbluugen bcö ÄbeS nur ein fmbtfd)c§ M) unb ?roar mo*

montan, in ben ^aublungcn beö 3üng(tug-3 feine fnbjectiöe

23ÜDitng ober ein Schlagen in? Staue «fwuptjroed ift. 60 ift

^k SBSijfenfcijaft concreter, ald bie ?(nfcbauung.

SDfefeö angemenbet auf bte »erfer/tebenen ©eftaltungcn ber

Sßr/ilofppr/ie», fo folgt barauö crftcnS, baß bie erften *pi;Uofo*

pbien bie ärmften unb abftracteften finbj bie 3>bee ift bei ilmen

am menigften befttmmt, fte galten ftd) nur in 2tWgemciiir)eitcn, bie

nod) nid)t erfüllt finb. 3Mcß muß man roiffcn, um nidjt fyinter ben

alten ^l)i(o(opl)ien mcfyr ju fud)en, alö man barm ju fmbett

bered)tigt ift; mir bürfen bafycr nid)t 23cftimmungen üon itmen

forberu, bie einem tiefem 23croufnfcmt jirfommcn. ©0 I;at man

j. 23. bie fragen gemad)t, ob Uc «Jtyilofoptyic bcS 3:t;alcö &*
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gentlicb StyetömuS ober 2ftf)ei6mu6 gewefen fei), > ob er einen

perfonlidjen ©ott ober blo{? ein unpcrfön(icr)e3 allgemeine^ Sße-

fen behauptet fyabe. $kx fommt e3 auf bie 23eftimmung ber

(Subjectioität ber l)öcr)ften 3bee, auf ben begriff ber *perfön*

lieb/feit ©otteS an
j foldje ©ubjectioität, wie wir jte faffen, ift

ein oiel reicherer, intenfwerer, unb barum oicl fyäterer be-

griff, ber in ber altern 3tit überhaupt nidt)t §u fiteren ift. 3n

ber ^fyanrafte unb üBorjMung Ratten bie @ried)ifcr/en ©ötter

wofyl
s
43erfönlicr>fett, wie ber ©ine ©Ott in ber Sübtfdjen 9teli*

gion; aber e$ ift ein ganj Stnbereö, roaö ^orfteüung bcr *ßljan*

taftc, ober \va$ (Srfaffen beS reinen ©ebanfenö unb beö S3e-

griffe ift. Segen wir unfere QSorfteüung $u ©runbe, fo faun,

nacr) biefer tiefern ©orftellung gemeffen, eine alte ^fyüofopln'e

bann alö 9ltl)ei$mu8 allerbingö mitSRedjt auögefprorf)en werben.

(Jbenfo ift biefer Sluöfprudj aber auci) falfcf), ba bie ©ebanfen

alö ©ebanfen bcö SfnfangS nod) nicfyt bie (Sntwirfelung traben

fonnten, ju ber wir gekommen ftnb.

Sin biefe $olge fdjltcft ftdt> unmittelbar an, bafi — inbem

ber Fortgang ber (Sntwicfefung weiterem Seftimmcu, unb biejj

ein Vertiefen unb ©rfaffen ber 3bce in fid) felbft ift — fomit

bie fpätefte, jüngfte, neuefte ^fyilofopfyie bie entwicfeltfte, reieb/fte

unb tieffte ift. 3u if;r rauf 9lUe8, waö nmäcfyft alö ein 53er*

gaugencö erfd)eint, aufbewahrt unb enthalten, fte mujj felbft ein

©picgel ber ganjen ©cfdjidjte fetyn. £>aö anfängliche ift baö

Slbftractefte, weil e§ baö anfängliche ift unb ftdt) nod) nidjt fortbe-

wegt l)at; bie lc$te ©cftalt, t>k auö biefer goitbewegung afö

einem fortgefyenbcn i^eftimmen fyeroorgefyt, i\t bie concretefte.

(£ö ift bief , wie juuädjft bemerft werben fann, weiter fein ^odt)*

mutl) bcr s
4st)ilofopf)te unferer $tit', beim eö ift eben ber ©eift

biefer ganjen Sarftctumg, üa$ bie weiter gebilbetc ^l)ilofopl)ie

einer fpätern 3tit wefentlid) Otefultat ber oorfyergefyenben 3tr*

1 Flatt: De Theismo Tlialeti Milesio abjudicando. Tub. 1785. 4.
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betten bcö benfenben ©ciftcS ift, baf fte, gefordert unb fyeruor;

getrieben öon biefett frühem ©tanbpunften, nicf)t tfolirt für ftdj

au6 bem 23oben geworfen ift.

&a$ Sfabere, roaö hierbei nod) ju erinnern tjl, ift, baß man

ficf> nid)t fyütcn muß, bieß, roaö in ber 9catur ber @acr/e ttegf, jn

fagen, üa$ bie Sbee, wie fte in ber neueften $l;ilofo£t)ie ge*

faßt unb bargefteüt ift, bie entwiffeltfte, reichte, tieffte ift. 2)icfe

(Erinnerung mad)e tdj bcömegen, weil neue, neuefte, allcrncuefte

$ß$ilofop$fe ein feljr geläufiger tSpi&ncime geworben ift. die-

jenigen, bie mit foldjer Benennung etwaö gefagt ju fyabcn mei*

nen, Braten um fo leichter über bie sielen Sßfyilofopljien ttmfc

gen unb fegnen, je mefyr fte geneigt ftnb, entWeber nidjt nur

jebe £tcrnfd)nuppe, fonbern and) jcbe Äerjenfdmuwe für eine

©orate anutfcfyen, — ober and) jebeö @cfd)möge für eine p^t*

lofo^tjic auöjufdjrcicn, unb pn 33eweife anjufüljren wcnigftenS

bafür, baß eS fo öiele ^ilofo^ien gebe unb täglicf) Gine bie

geftrige »erbrange. <5ie fyaben bamit suglcid) bie Kategorie gc*

funben, in Weld)c fte eine Sebcumng ju gereimten fcfjcincuDc

sßfyitofoprjie »eiferen fonnen, unb burd) weld)e fte fogleid) bamit

fertig geworben ftnb 5 fie fjetpett fte eine SÄobeppofo^te.

Scirfjerttdjer, bu nemtft biej? SJlobc, wenn immer »on feuern

<3id) ber menfcfyirfje ©ctjl ernffctidj nad) SSttbung bcjrrebt.

(Sine twtitc golge betrifft bie 33er)anblung ber altern

$l)ilofopl)ien. Sene (Sinftdjt fyält un8 cbenfo ab, ilnten nicr)t

6d)ulb ju geben, wenn wir bei iljnen SBefmnmungen öermijfen,

bie für it)re Silbitng nod) gar nidjt twrf)anben waren: ebenfo

fie md)t mit (Sonfecjuenjen unb Sefyaupttmgen ju belaften, bie

tton ilmen gar nid)t gemad)t unb gebad)t waren, wenn fte fia)

fdnm rid)tig auö bem ©ebanfen einer folgen ^l;i(ofopl)ie ab*

leiten liefen. Söton muß nur fyiftorifd) ju Sßetfe gefyen: nur

bieß i(;v jufdjreiben, waö unö unmittelbar angegeben toirb. 3n

beu meiften ©efdjidjten ber ^üofoplne fomnten fyier ltnrid)tig-
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fetten öor, inbem roir bann einem Cpf)iIofopI)cn eine üÖfehge t>on

metapl)i;ft(ct)cn ©Äfccn tonnen $ugcfd)ricbcn fefycn; eine Stnfül)^

rung, bie als gefdjid)tlid)e Singabc tton 93cl)auptungcn gelten

fott, bie er gemacht r)abe, an bie -er aber nicfyt gebaut,

yon benen er fein Söort gcroußt nnb nidjt bie gcringfte fyiffori*

fdje @pur fid) finbet. 3n SBruderS grofer @e(a)ia)te ber Sßlji*

tofopl)ie (£r). I, @. 465 — 478. fg.) (tnb fo »on £r)alc8 unb

von Zubern eine 9teif)e »ort breiig, sicrjig, fyunbert %fyftri[opfy*

men angeführt, son benen fid) l)iftorifci) audj fein ©ebanfe bei

folgen *pr)ilofo!pr)cn gefnnben fyat: 8ä&c, audj (Sitationen baju,

ans 9MfonnementS dfyniicr/cn ©eliä^tetS, roo roir lange-fudjen

fönnen. 23rudcrS *)3rocebur ift nämlid), baS einfache ^tlofo*

$>em eines Otiten mit allen ben Gtonfequen$en unb $orbcrfä£en

ausstatten, tt>eldje nadj ber üBorftellung SBolftfdjer 9Äeta}%jtf

Berber* unb 9cad)fä£c jenes ^ilofopl^emS femt müften, unb

eine foldje reine, baare 2(nbid)tnng fo unbefangen aufzuführen,

als ob fte ein nnrflid^eS r;iftorifcf)eS factum iväre. 60 folf

nad) SBrucfer £f)aleS gefagt l)aben: Ex iiihilo fit nihil; benn

£l)aleS fagt, baS Sßaffcr fei; eroig. ©0 roäre er alfo unter bie

*pi)ilofopf)cn ju rechnen, roe(d)c bie ©d)ö>fung aus bem 9cid)tS

läugnen; bation I;at SfyaleS aber, gcfcl)id)tücr; roenigftenS, nichts

gewußt. 2(ucr/ Jperr ^rofeffor bitter, beffen ©efer/iebte ber So*

nifdjcn ^fyilofopfyic fleißig getrieben ift, unb bcr barin im ©an*

jen mäjng ift, nidjt $rcmbeS fymeinjutragen, Ijat bem £l)aleS

bod) tnellcicfyt mef)r sugefd)riebcn, als gefd)icr/tlia) ift. (Sr fagt

(<3. 12— 13): „Satjer muffen roir bie 23ctrad)iiutg ber 9catur,

roelcr/e roir bei £t)alcS ftnben, burdjauS als eine bmtamifd)e

anfefyeu. ($r betrachtete bie 2Belt als baS 2UleS umfaffenbe le-

benbige £f)ier, welches aus einem ©amen fidj entrotdett r)abe,

roie alle £()tere, bcr audj, wie bei allen Zljkxm, feud)t fet; ober

Söaffcr. £ie ©ranbanfd)auung bcS £f)atcS alfo ift bie, bap

bie SBelt ein lebcnbigcS ©anjc fei;, wcldjcS fid) aus einem

Sttimt cntuudclt fyabe unb nad) 3(rt bcr £l)iere fortlebe burd)
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eine feinem nrfprünglid)cn SBefen angemeffene 9Zaf)rung." (93ergl.

@. 16.). 2)a3 ift etroa3 ganj SlnbcreS, al$ tt>a8 SlriftoteleS

fagt; von allem biefem ift bei ben Stttcn über Sfyalcö nicfjtS ge*

mclbet. JDiefe ßonfcquenj liegt naf)e; aber gefd)id)tlid) läßt fte

fttf) nid)t rechtfertigen. 2öir bürfen nid)t au6 einer alten *pf)ilo*

fcpbie bnrcl) bergleicfyen (2d)lüffe ettt>a$ genta Stnbereö mad)en,

als* fte urfyrünglid) ift.

(S6 liegt nur gar 511 nafye, bie alten *ßl)üofopr)en in unfere

$orm ber 9?eflerion umjuprägcn. ©crabe bief mad)t aber ben

Sortgang ber Gntttntfclung au3; ber Untcrfdneb ber Betten, ber

SBilbung unb ber *pi)tlofobl)ien beftef)t eben barin, ob foldt)e 9?e*

fkrionen, füldt)e ©ebanfenbeftimmungen unb Scrtjä'ltniffe bcö 23e*

griffet in3 23eroufitfemt l)crauögetreten waren, ob ein 23cwuffc

femt fo rocit entroicfelt roorben war, ober nid)t. @3 fyanbclt fier)

in ber ©cfct)icf;te ber ^fyilofopfyie nur um biefe (Sntnntfelung unb

.^erauöfeiiung ber ©ebanfen. 2)ie 53eftimmungen folgen richtig

au$ einem ©afce: cS ift aber etwaö gan§ StnbereS, ob fte frf)on

beraus?gcfe<3t finb ober nid)t; auf baö «^crauöfe^en beS innerlich,

(Sntfyaltcnen fommt cö allein an. !Jßir muffen bal)er nur bie

eigenften Sßorte gebrauchen; ba3 Gntwirfcln finb fernere ©eban*

fenbeftimmungen, bie nod) nid)t juin S3cnnif?tfe\>!t jetteS
s
.JJl)ilofo*

pljen gehören, ©o fagt Slriftotcleö, £r)ale$ l)abc gefagt, ba#

^rinety (c<qx)]) aller 2)ingc fei) baö äöaffer. 2(narimanber aber

fofl erft aQxrj gcbraud)t haben, \o l)at $r)ale$ nod) nid)t biefe

©ebanfenbeftimmung gehabt; er fannte a^y/] aU Anfang in ber

3cit, aber nid)t atö X>a$ gu ©runbe Siegcnbc. 3tyale3 führte

nid)t einmal bie ©ebanfenbeftimmung wn Urfad)e in feine ^f)i-

lofopl)ie ein, erfte Urfad)e ift aber eine nod) weitere Scftimnumg.

(5o giebt eö ganje Golfer, t>k biefen begriff nod) gar ntd)t f)a*

ben; baj« gehört eine große (Stufe ber (futnurfclnng. Unb \x»mn

fd)on im allgemeinen ber Unterfd)ieb ber ©Übung in bem Utt*

tcrfd)iebe ber ©ebanfenbeftimmnngcn bcftcl)t, bie l)crauS ftut>, fo

nuift bic£ bei ben s
|U)ilofopbicu nod) mel)r bet 'Sali feitti.
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äßte nun im logifcf)en (Softem feeö 2)enfen3 jebe ©eftaltung

beffelben tf)re (Stelle I^at, auf ber fte allein ©ültigfcit fyat, unt>

bura) bie weiter fortfd)reitenbc (Sntwirfeluug ju einem unterge*

orbneten Momente t)erabgefe£t wirb: fo ift aua> brittenö jebe

^t)ilofopf)ic im ©anjen be3 ©angeö eine befonbere (Sntwicfe*

lunggftufe, unb fyat ifyre beftimmtc ©teile, auf ber fte ifyren wafyr*

Ijaitm SBertt) unb Sebcutung l)at. 9kd) biefer Seftimmung tft

tbre 23cfonberf)eit wefentlid) aufjufaffen unb nad) biefer Stelle

ansuerfennen, um berfclbcn il)r $ed)t wibcrfafyren ju laffen. Gben*

belegen muf aucl) nidjt mcfyr von ifyr geforbert unb erwartet

werben, als fie ki\tä; c3 ift in itjr bie S3cfriebigung nia)t ju

fucfyen, bte nur üon einer weiter entwickelten drfenntniß gewährt

werben fann. 2öir muffen nid)t glauben, bie fragen unferes

SewuptfetynS, bte Sntereffeu ber je^igen 2ßeli bei ben Sllten be*

antwortet ju ftnben; folcb/e fragen fe$en eine gewiffe Silbung

be6 ©ebanfcnö »orauö. 3ebe ^l)ilofopt)ie eben bantm, weil fte

bie iDarftetlung einer befonbern (Sntwitfchmgöftufe ift, gehört ify

rer $ät an, unb tft in tfyrer 33cfd)ränftf)eit befangen. 3)a3 3n*

bwibuum ift ©ol)n feineö Solfeö, feiner Sßelt, bereit ©ubftan-

tielleö er nur in feiner gorm manifeftirt: ber (Sinjclne mag ftet)

auffpreijen, wie er will, er fann nid)t über feine $ät Wal)rl;aft

fyinattS, fo wenig alö auö feiner «g>aut; benn er gehört bem <$i>

neu allgemeinen ©eifte an, ber feine Subftanj unb fein eigenes

2Befen ift. 2£ie foltte er au$ biefem fyerauSfommcn? 2)erfelbe

allgemeine ©eift ift eö, ber üon ber <pi)ilofopl)ie benfenb erfaßt

wirb
; fte ift fein 2)enfen feiner felbft, unb fomit fein beftimm-

ter fubftantietler Snfyalt. 3ebe ^ilofopfyie ift ^tyilofo^ie il)rer

3eit, fte ift ©lieb in ber ganzen $ette ber geiftigen (Sntwicfe*

lungj fte fann alfo nur 23efriebigung für bie Sntereffen gewäb/

ren, bie il)rer äett angemeffen ftnb.

2lu3 biefem ©runbe aber befriebigt ben ©eift, in bem nun

ein tiefer beftimmter begriff lebt, eine frühere ^l)ilofopl)ie nid)t.

2Baö er in il)r finben will, ift biefer begriff, ber bereite feine
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innere ©cjn'mmung unb bie SBnrjel feineö 2>afetynS auömad)t,

als ©egcnftanb für baö 3)enfen erfaßt; er will fid) fclbft crfen*

nen. ?(bcr in biefer 23cftimmtl)cit ift bie 3>bce in ber frühem

Pjilofityljie nod) nidjt iwrfjanben. 3)e3wegen leben wofjl bie

pttonifa>, 5(riftotelifd)e u.
f. f. $p>fopr)ie, alle $$flofop$fet

jwar immer unb gegenwärtig nod) in ifyren ^rineim'en; aber in

biefer ©eftatt unb Stufe, auf ber bie pdtottffdjt unb 2(riftote*

lifdje tyfflrfopfjiU war, i\t bie P)ilofopl)ie nidjt mel)r. Sßir fön*

nen nid)t bei üjnen ftefycn bleiben, ftc' fönnen nicbt wiebcrerwcdt

werben: eö fann bc^wegen fyeutigeS £age$ feine *J>tatonifcr, 2lri*

ftotclifcr, (Steuer, Gpifurecr mcfyr geben; fte wicbercrwcrfcn fyicjjc,

ben gcbtlbctercn, tiefer in fict) gegangenen @cift auf eine frühere

Stufe jurücfbringen wollen. 3)aö läjjt er jtcr) aber nidjt gefal*

ten; baö würbe ein Unmöglichem ein ebenfo SljöridjteS feint, als

wenn ber SRann ftcf> 'Müi)c geben wollte, fidt) auf ben Stanb*

punft bc8 Süngltngö ju betfefcen, ber Süngling wieber Änabe

ober $inb ju fetyn, obglcidj ber fSftarm, Süngling unb $inb ein

unb baffclbe Snbfoibuum ift. 2>te $ät ber 3£ieberauf(cbung ber

äBiffcnfdjaftcn, bie neue Gpodjc be8 SBtffenö, bie ftd) im 15.

unb 16. Safyrfnmbcrt aufgctfyan I)at, l)at nidr)t nur mit bem

wieberaufgewedten Stubium, fonbern and) mit ber Sütfwärmuug

ber alten ^ilofo^fen angefangen. üSKarftliuö gtcinuS war ein.

*ßlatonifcrj öon ÄoSrnuS äJcebtcfS warb fogar eine Stfabemie

ber $latonifd)cn *j3I;ifofopljtc mit Cßrofefforen eingefc^t, unb %U

cinuS an bie ©pifce geftcllt. ©benfo gab e3 reine 2(riftotclifcr,

wie ^omponatiuöj ©affenbi I;at fyätcr bie ©piruretfdje Pjtlofo*

!pl)ie aufgeteilt, iubem er cptfureifd) in ber $ßfyi;ftf ^ilofo^frtcj

StyjtnS wollte ein ©toifer fetyn u.
f. f.

SÖcan fyattc überhaupt

bie Stnftdjt beö ©egenfa&eS, alte $l)t(ofopI)ie unb Gtmftcntt;um

— auö unb in biefem l>atte fict) nod) feine ctgcntln'imltdje 9ßty*

lofopljie cntwtdclt — fety fo zweierlei, bajj fid) im @l)riftentt)um

feine cigcntlnunlidjc fßtyflofoptyie cntwtrfeln fönne: fonbern \mö

man beim ober gegen M$ (Sf)riftcntl)um für ^()ilo(opl)te fyatte
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unb l)abcn fönne, fei; eine jener alten ^3I)i(ofopl)ten, bie in bie*

fem (Sinne lieber aufgenommen würben. 2(ber 9Jiumien, unter

\>a$ Scbcnbige getraut, fönnen unter biefem nicfjt aushalten.

2)er ®äft r/atte längft ein fubftantietfereö Scben in fid), trug

einen tieferen Segriff feiner feibft längft in fict;, unb \)atk fomit

ein fyöfycreS 23cbürfnip für fein 3)enfcn, at6 jene ^üofo^ien

befriebigten. (Sin fotdjeä Aufwärmen ift bat)cr nur als bcr

2)urd)gangöpunft bc3 (5id)eintcrncnö in bebingenbe üorauögefycnbe

formen, al3 ein nadjgefyolteS Surcb/roanbcm bura) notfyroenbige

23ilbung3ftufcn anjufcfyen. (2otcr/c3 in einer fernen 3cit 9?aa>

mad)cn unb 2Bieberl)olcn feiger bem ©eijte 'fremb geworbenen

^rinetpien tritt in ber ©efdjidjte nur alö eine »orübergcfycnbc,

ol)nei)in aud) in einer erftorbenen Sprache gemalte Grfcr/cimmg

auf. dergleichen ftnb nur ttcbcrfc|3ungcn, feine .Originale; unb

ber ©eift befriebigt fid) nur in ber (Srfeuntnip feiner eigenen

Urfyrüng(id)fcit.

Sßemt bie neufte Seit gleid)faf(3 wieber aufgerufen wirb,

jum Stanbmmft einer alten ^tlofoptyie jurücfjufcljren, wie man
in$ 23efonbcrc bie ^(atonifer/e ^b/ilofopb/ie baju — näfycr alö

Stettungömittcl, um auö allen ben ^erroitfeluugen ber folgenben

Seiten f)erau3$ufommen — empfehlen l)at, fo ift foIa> Stürffe^r

nid)t jene unbefangene @rfd)cinung beö erften 2ßieberein(erncu3.

©onbern biefer dlatf) ber S3efd)cibenl)eit t)at biefclbe £luel(e, als

baö 3tnftnncn an bie gebilbete ©cfeüfcr/aft, ju ben Sßilben ber

norbamcrifanifd)en Sßälbcr, ifyrcn (Sitten unb ben cntfprcd)enbcn

$orftelfungcn $urücf$ufcf;rcn, unb aU bie 5(nempf;l;lung ber Die-

ligion 5Ü?clcf>ifcbefö
r
welche %id)k > afö bie retnftc unb einfad)fte,

unb bannt als biejenige aufgeliefert l)at, ju bcr wir ftiaüdfom*

men muffen, @3 ift cinerfcitS in folgern 3töcffdjreiren bie

6ef)nfucf/t nad) einem Anfang unb feften ?(u3gang3punft niäjt

ju üerfennen; allein biefer ift in bem 2)enfen unb bcr 3bee

1 ©runbjüge beS gegenwärtigen 3ettafterö, <&. 211—212. (Skrgl.

tfnrcctfung jum feltgen 2 eben. <3. 178, 348.)
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felbft, nid)t in einer autoritcitSattigcu gorm ju fliegen. Sfoberer*

feite fann fold)e 3urütfttHnfung bc$ cnhtncfeltcn, reid)geivorbenen

©eifteS auf foldje @infad$eit — b. I). auf ein Stbftractum, ei*

neu abftracten Suftanb ober ©ebanfen — nur als bic 3uffodjt

ber £>I)nmad)t angcfefycn »erben, welche bem reichen Material

ber gntnncfehmg, baS fte vor fiefy ftefyt, unb baö eine Stnfbrbe*

rang ift, Com 2)enfcn gcroältigt unb jur Siefe jufammengefäjit

ju werben, nicfjt genügen ju fönnen füfylt, unb ifyre #ülfe in

ber $lucf)t vor bemfclbcn unb in ber 3)ürftigfeit fucfyt.

5(u3 bem ©efagten erflärt ftcr/, warum fo SRandjcr —
ber (cd fei; burcr) fola>e befonbere @mvfel)lung veranlagt, ober

überhaupt von bem föufym eines $lato ober ber alten $r/ilofo*

vfyie im StUgemetnen angezogen) an bicfelbe gel)t, um fid) feine

eigene ^i)i(ofopl)ie fo aus ben Quellen j|U fd)b>fen — fid) burcr)

folcfyeS ©tubiitm nicht befriebigt finbet, unb ungerechtfertigt von

bannen gcl)t. (£3 ift nur bis 51t einem gevoiffen ©rabe 33efrie*

bigung barin 51t finben. 5)can muf? roiffen, iva3 man in ben

alten ltytlofopfycn ober m ber ^f)i(ofovl)ie jeber anbern beftimm*

ten 3eit ju filmen l)at: ober ivcnigftenö ttnjfen, bap man in

fold)er ^l)ilofo»t)ie eine beftiinmte Cnttiiurfclungöftitfe beö Den*

fenö vor firi) l)at, unb in ihr nur biejeuigen formen unb 23e*

bürfniffe bcö ©eifteö jum SBettmjitfetyn gebracht finb, wcldjc in*

ncrfyalb per ©renken einer folgen Stufe liegen. 3n bem ©eifte

bei neuem 3^it fd)lummcrn tiefere Sbeen, bic, um ftd) ivad) ju

roiffen, einer anbern Umgebung unb ©egenroart bebürfen, al6

jene abftracten, unüarcn, grauen ©ebanfen ber alten 3cit. 3n

$lato 5. 23. finben bic fragen über bie 9catur ber greifet, ben

Urfpnmg bcö Ueklö unb bcS SBöfen, bie SBorfefmng u. f. f.

nid)t il)rc vl)i(ofovl)ifd)e ©rlebfgung. SJton fann über foldje @e*

genftanbe fid) rool)l tljcil'ö populäre fromme Stoftdjten au8 feinen

fd)öncn 3)arftcüungcn holen, tfyeilö aber ben @ntfd)luf5, berglei*

d)cu pt)i(ofopl)ifd) ganj auf ber Seite liegen ju laffen, ober aber

baö 23öfe, bie gretfyeit nur als eüvaö s)icgativeö ju betrachten.
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2lber wet>cr doS eine nod) ba$ Slnbere ift befriebigenb für ben

©eift, wenn dergleichen ©egenjMnbe einmal für tt)n fmb, wenn

ber ©egenfafc beö @elbftbewin5tfei)n$ tr)m bie 6tärfe erreicht

f)at, um in fold)e Sntereffen »errieft ju feint. ©benfo öerfycilt eö

ftd) mit ben fragen über ba$ ©rfemttnifwermogen, über ben @e*

genfaö öon ©ubjeetwität unb Dbjectwität, ber ju ^lato'ö 3eit

«od; nidjt öort)anben war. 2)ie ©elbfiftänbigfeit be3 3d) in

ft$, fein gürftd)fei)n war ir)m fremt»; ber 9)tenfcr> war noer)

nid)t fo in fiel) jurütfgegangcn, |atte fiel) nod) nidjt für fiel) ge*

fefct. 3)aö (cubjeet war freiließ freies 3nbwibuum, c3 wujjte

jicr) aber nur in ber (£int)eit mit feinem SBefen; ber SW&ener roujjte

ftd) frei als foldjer, ebenfo ein Dtömifdjer Bürger als iugenuus. 2)ajj

aber ber Teufel) an unb für fiel) frei fei;, feiner ©ubftanj naa), als

SRenfd) frei geboren: baS wuftc Weber ^lato nod) SlriftoteteS,

weber Cicero nod) bie ^ömifa)en 3iecr)telel)rer, obg(eicr) biefer 23e*

griff allein bie Duette beö 9?ed)tö ift. @rft in bem djriftlicr/en

*Princiü ift wefentlid) ber inbwibuette öcrfönlicr/e ©ci|"t oon un*

enblid)cm, abfolutem 9Bertf)e; ©ott will, ba$ alten Steffen

geholfen werbe. 3n ber a)rift(io)en «Religion fgm bie Ser}re auf,

bap öor ®ott alle Sftenfdjen gleia) ftnb, inbem @l;rifht3 fte $ur

d)riftlia)en greir)eit befreit r)at 2)iefe SSejtimmungen machen bie

$rei()eit unabhängig öon ©eburt, ©taub, 33iltmng u.
f. f.: unb

e*3 ift ungeheuer öiel, m$ bamit öorgerücu worben ift; aber fte

finb nod) öerfdjieben öon bem, oajj eö ben Segriff be3 äJfcnfcfyen

augmac&t, ein greieö ju fei;n. 2)aS @efül)t biefer 33eftimmung

l)at 3af)rl)uuberte
r 3ar)rtaufenbe lang getrieben: b'e uuget)euerften

Umwälzungen t)at biefer £ricb l)eröorgebrad)t; aber ber Segriff,

bie (Srfetmtnifi, U\$ ber 9Eenfd) öon «Ratur frei i\t, bief SSiffen

feiner felbft ift nidjt alt.
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B.

ttrrljältnif? i>n* ßljüofbplji* ?u atibcxn <&cbittcn.

2)ie ©cfd)id)te ber p^ilofopljie f)at biefe SBiffenfdjaft in ber

©eftaft ber 3ät unb ber SnbWibualitäten, *>on Welchen ein @e*

fetlbe berfelben ausgegangen, barjuftcllcn. ©oldje SDarfteüung

I>at aber bie äujüerc ©cfcr/idjte ber Seit von ftd) auSjufcpefüen,

unb nur an ben allgemeinen CHjaraftet be3 9Solfö unb ber 3eit

unb ben attgememen 3»f^utb ju erinnern. 3n ber 3$at fteüt

aber bie @efd)id)te ber ^>r)ifofopf;ie felbft tiefen (Efyarafter, unb

jtt)ar bie f)öcr/fte ©pifce beffelben bar; jte flefyt im innigften 3u-

fammcnfyangc mit it)m, unb bie beftimmte ©eflatt ber pfyilofoptyie,

bie einer 3«t angehört, ift felbft nur eine Seite, ein SRoment

beffelben. (£3 ift, um biefer innigen SSetufyrung Witten, näfjcr ju

betrauten, tl)cil8 WeldjeS SBcrfyälrnifl eine *ßt)ilofopljie ju ifyren

gefd)id)tltd)eu Umgebungen f)at, t()eil3 aber öornefmtlidj tod$ iijx

eigentfyümlid) ift, worauf alfo, mit Slfcfdjeibung beö mit ifyr nod)

fo nafy üBerwanbten baö Sfagenmcrf allein ju richten ift. 2)iefer

nid)t bloß auferlttjt}e, fonbern wefentlidje 3ufammcnl)ang § ai ^a-

I)cr jwei (Seiten, bie wir betrauten muffen. 2)ie erfte ift bie

eigentlich gefd)td)tlid)e Seite bc3 3ufammenl)attge$, bie jweite

, ber 3 lt fciininenl^ang ber Badjt, ber 3ufamment;ang ber $ii}u
r

of$s

p()ic mit ber Religion u.
f. f. 5 woburd) nur jugleid) bie nähere

33eftimmuug ber *ßli}ilofo$>ie felber erhalten.

1. 6ffrl)ti*I)tlifl)e J&eü* turfcs 3ufammrni)amjcs.

Söcan fagt geWofynticfy, baß bie politifdjcn ä>erl;ältniffe, bie

Religion u.
f. f.

ju betrachten fetyen, weil fte großen Ginfluß auf

bie 5ßl)tlofo$}ie ber 3cit gehabt haben, unb biefe ebenfo einen

(Sinfluf auf jene ausübe. 2öenn man ftdj aber mit folgen Äa*

tegorien, wie „großer (Sinfluf," begnügt: fo fteüt man SeibeS

tu einen äußerlichen 3ufammenfyang, unb get)t üou bem ©ejtdjtä*
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fünfte auö, ba£ beibe Seiten für ftd) felbjtjianbig finb. $ter muffen

iv>ir bieft SSertyältnijj febod) nad) einer anbern Äategorte betraä>

ten, nid)t nad) bem (Sinfiuji ober ber SBBirtung auf einanber. 3>ie

it?efentiict)e Kategorie ift bie (Sinfyeü aücr biefer öerfctjiebenen ®e-

ftaltungen, fo baft e3 nur (Sin ©eift ift, ber ftd) in biefen öer*

fdjtebenen Momenten manifeftirt unb austragt

a. Steufcre, gefd)icr)tlid)e 23ebingung jum ^ilofo*-

»fyiren.

3uerft ift ju bemerken, baß eine gewiffe Stufe ber getfiigen

Silbung mu$ SSoifeö baju erforberlid) ift, bamit überhaupt üfyüo*

foüfyirt werbe. „@rft nad)bem für bie 9iotf) bc3 Sebenö geforgt

ift, fyat man ju !pr)iiofo#)iren angefangen/' fagt.$triftotek£ (Wlf

tapt). I., 2.) ; benn ba bie ^fyüofo^ie ein freiet, nidjt felbftfüa>

tigeS £l)im ift, fo mufj öorerjt bie Slngft ber Segterben öer*

fdjwunben, drftarfuug, (Srfyebung, Sefeftigung beö ©eifteö in fid)

eingetreten femt, Seibenfd) aften muffen abgerieben nnb baö SBewujjt*

fetyn fo weit fortgerüdt femt, um an altgemeine ©egenftänbe ju

benfett. 3)tc -^ilofopfyie fann man bafyer eine 2(rt von Suruö

nennen, eben infofern Suruö biejenigen ©enüffe unb 33cfcfjäftt*

gungen be$eid)net, bie nid)t ber äufern 9totf)Wenbigfeit alö foldjer

angeboren. S)ie P)üofop()ie fct)ehtt in biefer 9}üdftdjt atterbütgä

entbel)rlid) jn fetyn: cö fommt aber barauf an, waö man nbu>

Wenbig nennt; von Seiten be$ ©eifteS fann man bie 5p()i(ofopl)ie

gerabe als bäö 3Rou)Wenbigfte fe£en.

b. ©efd)id)tlid)er Eintritt eiiteö geiftigen Sebürf*

niffeS jum *ßI)ilofopf)ircn.

So fel)r bie P)itofofc()ie aud), als 2)enlen unb ^Begreifen beS

©eifteö einer 3eit, aüriorifd) ift: fo vocfeittlid) ift fte sugletdj %\v

fultat, ba ber ©ebanfe l)cr«orgebrad)t, ia bie Sebenbigfeit unb Sfyci*

tigleit ift, fid) fyeröorsubringen. iDiefe £t)ätigfeit enthält baö wefent*

Iid)e Moment einer Negation, inbem hervorbringen aud) ffier*

nid)ten ift 5 benn bie £ßr)iiofo!pr)te, bamit fte ftd) hervorbringe, I)at ba3

9iatürtid)e ju it)rem StuSgangöpunftc, um eö aufstreben. Sie %>{p

@efc^. b. q?^U. 2. 2iiijt. 5
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lofopfyic tritt alfo jü einer 3cit auf, reo ber ©eift cineS SSolfcS ftct>

fdjon aii'o ber gleichgültigen Dumpfheit bcö erften 9iatur(ebcn6 ber=

aufgearbeitet fyat, ebenfo afä au6 bem Stanbpunft t^cc^ leiben

fdjafilüfjen Sntercffcö, fo baf biefe Diidjtung aufs Gsinjelne (i*

abgearbeitet l;at. 2ßic ber ©eift aber über feine natürliche ©eftalt

fyütauögeljt, fo get)t er and) von feiner realen ©ittltdjfeit imb ber

Äraft bcö Sebenö nun 9lcjkctircn nnb Segreifen über. 5Me $olge

batwn ift, bafj er biefe fnbftantielle SScifc ber ©eiftenj, biefe @ittlia>

teit, tiefen ©lauben angreift nnb nwnfenb macfyt; womit bie ^eriobe

beö $erberbcu9 ciniritt. 2)er weitere Fortgang ift bann, bafj

ber ©ebaufe ftdj in ftd) fammelt. Wim lann fagett, wo ein

9Sotf au$ feinem concreten Seben überhaupt r)erau3 ift, Trennung

nnb Unterfcl)ieb ber Stäube entfianben i\t
f

nnb ba$ QSolf ftcb

(einem Untergange nähert, wo ein 33rud) jwifef/en bem innem

(Streben uub ber äußern 9Birf lief) feit eingetreten ift, bie bisherige

©eftalt ber Religion u.
f.

w. nid)t mefyr genügt, wo ber ©eift

®letd)gültigfeit an feiner lebenbigen @riften$ funb gießt ober un*

befriebigt in berfelben weilt, nnb ein ftttlidjeä geben ftcf> auflöft,

— erft ba wirb pfnlofopbirt. £>er ©eift pdjtet nämlicr) bann in

bie 9täumc beö ©ebanfenö, um gegen bie wirflichc 2Belt ficr) (in

9teid) beS ©cbanfenS ju bilben; unb bie ^tyilofopbie ift bie 9$er*

föfmung bcö üSetberfxnS jener reellen SBelt, baö ber ©ebanfe ange*

fangen fyat. SBerat bie *ßfn
,

lofopt)ie mit ihren ?lbftractionen ©rau in

©ran malt, fo ift bie griffe unb Sebenbigfeit ber Sugenb fcr)on

fort $ unb eö ift i()re SBerfofynung eine Öerfofmung uid)t in ber

SBirflidjfcit, fonbern in ber ibeetlen Sßelt.
l

3)ie ^üofophen in

©riedKiilanb gelten ftd) fo von ben StaatSgcfdjäftcn entfernt;

unb ba$ Sßoll nannte \k SRufigganger, weil fte fid) in bie ©e*

banfenwett jurüdgejogen fyaben. , ,

Tiefe (vrfcbeimtng bewährt fid) burd) bie ganjc ©efd)id)te

ber ^hilofop()ie. <5o ift mit bem Untergange ber Sonifdjen 3taa*

ten in AUeinafien bie >uifd)e ^(nlofophje aufgegangen, cofra*

fco unb
s
j-'lato hatten feine

(srenbe mefyr am i?ltf;euifd)en Staats*
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leben, welcf/eö tu feinem Untergange begriffen war: Vßiato fud)te,

ein 33efiere0 beim IDtomjfhiS ju bcwerfftetligcn; fo tritt in Sltfyen

mit bem SBerberben beö 2ltf)cnifd)cn ÜBolfö bie 3eit ein, wo bie

PJjüofoptyfe bort fyeröorfommt. 3n dlom breitete ftet) bie Sßljtto*

foppte erft mit bem Untergange be3 eigentlichen 9lömifd)en 8e*

benS, ber JRepüblif, unter bem 3)e$poti3mu3 ber D^ömifcCjcn Äai*

fer auS: in biefer 3^t be$ Unglücfg ber SBclt nnb beS Unter-

gangs bc6 politifd)en Sebenö, wo baS frühere religiöfe Scbcn

wanfte itnb 2llIeS in 9(uflöfung nnb (Streben nadt) einem 9ieuen

begriffen war. üDni bem Untergange be3 Dtomifdjen Gaffer*

tfyumö, baö fo grofs, retcf) unb prad)Woll, aber inncrltcr) erftorben

war, ift bie Ijoijc unb l)öd)fte 2lu3bilbung ber alten *ß()ifofopr)ie

buref) bie neuplatonifd)cn 1>()ilofopI)en ju Sücranbrien öerbunben.

(S'benfo im 15. unb 16. 3ar)tfnmbert, alö baö @ermanifd)e 2e*

ben beö Mittelalter^ eine -anbete $orm gewann, unb (wäb/renb

früher baß politifdje Ktbtn nod) in (SinT;ett mit ber Religion ge*

ftanben, ober, wenn ber Staat aud) gegen bie Äirrfje fämpfte,

biefe bennod) bie fyerrfcfycnbe blieb) jetjt ber 23rud) jwifd)cn Staat

unb Äird)e eingetreten war: ba ift bie Sßfytiofopfyfe junäd)ft jwar

nur eingelernt werben, nad)ber aber in ber mobernen 3tit felbft-

ftänbig aufgetreten. 2)ic ^()itofopf)ie tritt fo nur in einer gewif-

fen 33itoungScpocr)e beö ©anjen ein.

c. 2){c $l)ilofopf)ie alö ber ©ebanfe ifyrcr ßeit-

Stber eö fommt bie Seit nidjt nur überhaupt, bafj über*

tyaupt pt)ilofo^l)irt wirb, fonbern in einem SBolfc ift eö eine be*

ftimmte *ßr)ilofo:pr)ie, bie ftd) auftaut; unb biefe 33cftimmtr)cit be3

(StanbpunftS be3 ©cbanfcnö ift biefelbe 23eftimmtt)eit, welche

alle anbeten gefdnd)tlid)cn (Seiten bcö ÜBtflfögeifteS burcfybringt,

im innigften ßufammertfyange mit ir)nen ftel)t, unb ttjre ©runb*

läge auämacfjt. £>k beftimmte ©eftalt einer *pf)iIofopr)ie ift alfo

gleichzeitig mit einer beftimmten ©eftatt ber QSölfer, unter wel-

d)en fic auftritt, mit if)rer SSerföffung unb 9icgierung3form, ü)#

rer 6ittlid)feit, üjretn gefelligen geben, ben @efa)idlid)feiten, ©e*

5*
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roofynfyeüen unb Sequetnh'cfyfeiten beffelben, mit it)rcn 9Serfud)en

unb arbeiten in .ftunft itnb SÖBiffenfcfyaft, mit ifjren Religionen;
'

ben ßriegSfdjicffalen unb äußerlichen Scrfyältniffen überhaupt, —
mit bem Untergange ber Staaten, in benen bief beftimmte $rm=

cip ftdj geltenb gemaebt l)attc, unb mit ber ©ntftefyung unb bem

Cnnporfommcn neuer, roorin ein böbereS ^rineip feine (Srjeugung

unb tfntroicfctung ftnbet 3)er ©eift rjat baS ^rineip ber be*

ftimmten Stufe feineö SclbftberoufUfcrmS, bie er erreicht bat, jebeö-

mal in ben ganzen Retdjtrmm feiner Siclfeitigtat aufgearbeitet unb

ausgebreitet, tiefer reiche ©eift eineS SSolfeö ift eine Srgani--

fation, ein S)om, ber ©emölbe, ©änge, Säulenreihen, fallen,

vielfache ?(btl)ei(uugcn bat, roclcfyeS StfleS a\\$ einem ©anjen,

einem $mät fyeworgcgangen. 9Son biefen mannigfaltigen Sei'

ten ift bie pjilofo^ie eine $orm. Unb welche? Sie ift bie

böd)ftc 33lütt)e, fie ber Segriff ber ganzen ©cftalt beö ©ciftcS,

baö Sewuftfetyn unb baS giftige Sßefen beö ganjen 3nftanbe3,

ber ©eift ber 3dt, als ftdj benfenber ©eift »orfanben. iDaö

»ielgcftaltete ®an$e Riegelt in il)r als bem einfachen Srcnnpunfte,

bem ftrfv roiffcnben Segriffe beffelben, fid) nl\

SDie ^bjlofopbie, bie innerhalb beS (Sfjriftentfmmg notf>tt>en=

big ift, lonnte nicht in Rom Statt finben, ba alte Seiten beS

©anjen nur ?faSbru<! einer unb berfeiben 23eftimmtf)cit finb.

3)aS 9Setr)ältnif ber politifcbcn ©efd)id>tc, ber StaatSinu-faffun*

gen, ber Äunft unb Religion jur ^bücfopfyie ift belegen nidjt

biefcS, baf? }k Urfacfyen ber ^bjlofopfyie rodren, ober umgefebrt

biefe ber ©runb üon jenen; feubern ftc I)aben tuelmcbr alle ju#

fammen eine unb biefclbe gemcinfct)aft(ici)e 2Öur$el, ben ©eift ber

3eft @S ift (Sin beftimmteS SSefett, ein beftimmter Straftet,

nnichcr alle Seiten burc()bringt, unb fiel) in bem Sßolitifctjen unb

in bem 5(ubcru als in tterfd)icbenen (Elementen barftctlt; e6 ift

(Sin ^uftanb, ber in allen feinen feilen in fieb lufammcuhängt,

urtb beffen öerfdjiebene Seiten, fo mannigfaltig unb jufättig ftc

auSfcbcu mögen, w febr fie ftd) and) 31t ttuberfprednm fdjrinen,
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ltidjtö t>er ©runblage heterogenem in fiel) enthalten. 3Diefe be^

ftimmte ©rufe ift auö einer t>orI)ergel)enbcu hervorgegangen. @6

aber aufzuzeigen, wie bcr ©eift einer 3«t feine ganze SBirfüdj*

feit unb ft)r Sdjttffat nad) feinem principe ausprägt, — biefen

ganzen Sau begreifen!» barzuftcllen, baS bleibt un$ auf ber «Seite

liegen; e£ wa're bcr ©egenftanb ber £r)tlofo!pr)ifcr)en 2ße(tgefd)id)te

überhaupt. 9Jber uns gcl)en bie ©eftaltungen nur an, wcld)e

b'aö Sßrmcip be6 ©eifteS in «inem mit ber $()ilofopl)ie »ertyante

ten geiftigen (Siemcute ausprägen.

£)ieß ift bie (Stellung ber pfjilofolpljte unter ben ©eftaltuu-

gen; wovon eine golge i\t
f

baj? fte ganz ibentifd) ift mit i()rcr

3eit. 9Benn bie $l)tlofoül)ie aber aucl) bem 3nr)alte naef) utdjt

über it)rer 3eit ftefjt, fo bod) ber gorm nad), inbem fte, als baö

ISenfen unb Sßiffen beffen, roaö ber fubftantielle ©eift ifyrer 3eit

ift, il;n fta) jum ©egenftanbe mad)t. Snfofern fte im ©eifte u>

rer 3ett ift, ift er tr)t beftimmter weltlicher Snfyalt: jugleid)

ift fte aber als Söiffen aua) barüber fyinauS, inbem fte ilnt fia)

gegenüberftellt; aber bief ift nur formell, beim fie fyat w>ar)rl;aft feinen

anberen 3nr)alt. 2)tefj Sßiffcn fclbft ift allerbingS bie 2Birffiä)feit beö

©eifteS, baS Selbftwiffen bcS ©eifteS, baS vorder nod) ntdjt vornan*

ben war; fo ift ber formelle Unterfd)ieb aua) ein realer wirflicr/er Un*

terfd)ieb. Surct; baö SBtffcn feßt ber ©eift einen Unterfd)icb ?roi-

fetjen baö Sßiffen unb baS, n>aö ift; bie|3 Söiffen ift eS bann,

\x>a$ eine neue gorm ber (Sntwirfelung hervorbringt. 2)ie neuen

gönnen ftnb junüd)ft nur SScifen beS SBtffenS, unb fo fommt eine

neue *ßf;üofopr)ie bervor; bod) ba fte fdwn ein weiterer (Styaraf*

ter beS ©cifteS ift, fo ift fte bie innere ©eburtSftätte beS ©el-

ftes, bcr fyäter ju wirflid)cr ©cftaltung fyervortreten wirb. 2)aS

(Soncrete tu'eröon werben wir weiter unten fyabcn; wir Werbenba

fcl)cn, ba|3 baS, waS bie ©ried)ifd)c ^l)ilofo»I)ie gewefen ift, in ber

d)riftlid)en Sßclt in bie SBirflidjfcit getreten ift.
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2. 2lbfcl)citiun0 tor p\)\[ofov\)ie uoit imt mit i\)v

verwandten Erbieten.

9iät)er tr)'efl$ nadj i^rem (Elemente, tr)etfö nad) ben eigen*

tfutmltcfyen ©egenjMnben yerwanbt mit ber ©efd)id)te ber pjü>

fopr)ie ift bie ©efd)id)te ber übrigen SBijfcnfdjaftcn unb ber Sil*

bung, üotneljmiicr) bie ©efd)id)te ber Äunft unb ber Religion.

2)iefe Sewanbtfdjaft ift cö bcfonbcrS, woburd) bie 2lbf)aub(ung

ber @efd)id)te ber ^üofo^ie in Verlegenheit gefegt wirb. Saßt

(ie ftd) auf bie 23eftf3tt)ümcr ber SBilbung überhaupt unb näfyer

ber wiffenfd)aftiid)cn SBilbung ein, unb norf) mer)r auf bie 9Jty*

trjen ber SSoKejf, auf bie in bcnfelbeu nur enthaltenen sßfjilofo*

p$eme, ferner auf bie religiöfen ©ebanfeu fetbft, bie fdjon als

©ebanfeu ftnb, auf baö Süecutatwe, ba3 barin jum Vorfdjein

fommt, fo Ijat fte feine ©renken: tfycilS wegen ber SRcnge beö

(Stoffes felbft, unb ber S5emü|ungen- Um ju bearbeiten unb

rjerau3$uürä>ariren, tfycilS »eil biefer mit fo meiern Sfabcrn in

unmittelbarem Sufammcntutuge ftefyt. Stber man muf bie Slbfdjei*

bung ntdjt nnflfityrlict) unb wie »on ungefähr mad)en, fonberu fte

auf grünblidje 23eftimmungeu bringen. 2ßcnn wir un$ blof an

ben Tanten ber P)ilofottl)ie galten, fo gehört alter biefer Stoff

in t<k ©efdjldjte berfelben.

%a) Witt nad) brei ©cftdjtsmmftcn lum'biefem «Stoffe fore*

d)en, inbem Dreierlei »crwcutbtc Seiten näl)er t)erauö$uf)eben unb

vtn ber s
4>l)itofopt)ie abjufdjeiben ftnb. 3)ie erftc biefer Seiten

ift ba6, waö man überhaupt jur wiffenfd)aftlid)en 33ilbimg red}*

net; ba£ ftnb bie Anfänge ibe8 wflänbigen 2)enfen$. 2)a3$U>ette

©ebiet ift bie SStyitjologte unb Dieligion; bie 23ejie()ung ber s
4>t)t*

lofopljic auf fte erfd)eint oft feinbfclig, in ber @ricd)iffr/en Seit fo

gut wie in ber d)riftlid)en. £>aö britte ©ebiet ift baö räfon*

nitenbe Sßfyflofoiptyiren, bie verftänbige Wtettytyfit Snbem wir

abreiben, wa6 mit ber s
^l>ilofov()ic verwanbt ift, fyaben wir \\u

gleid) auf bie äKomente in biefem Verwandten aufiiierffam ju
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Blößen, welche jum begriff ber *ßt)ilofopl;ic gehören, aber jum

Sr)eü getrennt oorfommen; unb fo tonnen wir barauö ben begriff

Der P;üofopr;ie erfennen.

a. ^erfyältnif ber *pi)ilofopl)ie jur n>iffenfdt)aftlt*

d)en 23ilbung.

28a3 bie befonberen 9ßiffenfd)aften betrifft, ft) ift peft bie

(Srfenntmjj unb baS Seilten it)r ©(erneut, wie baö (Clement ber

^t)ilofopl)ic; aber ifyre Gkgenftänbe finb pnädjfi tk cnblicr)en

(Segcnftänbe unb bie @rfd)einuug. (Sine Sammlung oon Äcnnt*

niffen über biefen 3nt)alt ift oon fetbft von ber P)ilofopt)ie auö*

gefd)toffen; weber biefer Snfyatt, nod) foldje §orm gef)t biefe an.

SBenu fic aber auef) fwftcmatifdje 3ö iffcnfet?aftcit finb, unb allgemeine

©runbfä'^e unb ©efe|e enthalten unb baoon auögcfycn, fo bejie*

fyen fid) foldjc bod) auf änm befef/ränften .ftreiS von ©cgenftänben.

Sie legten (Mrünbc finb toie bie ©egenftänbe fetbft oorauögefeftf,

e6 fei;, X>a$ bie äupere (Srfafyrung, ober bie (Smpfiubung be3

^perjenö, bcr -natürliche ober gebilbete Sinn von 9tcd)t unb

tyflidjt, bie Quelle au6mad)t, aus ber fte gefdjöpft werben. 3n

ifyrer 9ftett)obe fefcen fie t>k Sogif, bie 33eftimmuugen unb ©runb*

fätje beö Sentenz überhaupt vorauf.

iDie Senfformen, ferner bie ©eftdjtSpimfte unt) (yrunbfäfje,

wcld)e in ben 2ßiffenfd)afteu gelten unb ben legten JQäÜ tr)reö

übrigen (Stoffes auömadjen, finb ifmen jebod) nid)t cigentfyümtid),

foubem mit bcr 53ilbung einer 3cit unb cineö SSolfeS überhaupt

gemcinfdjaftlid). Sie 53ilbung befreit überhaupt in ben allgemein

neu SSorftellungen unb 3wcrfen, in bem Umfang ber beftimmten

geiftigeu SDMdtfe, weld)c baö 23cwuj3tfet;n unb baö Seben regie-

ren. Unfer 23ewuj3tfctyn I)at biefe 3}orftcttungen, läßt fie als

lc$te 33cftimmungen gelten, läuft an itjncn alö feinen teitenben

33erfnüpfungen fort; aber eö weij? fte nid)t, e£ mad)t fie felbft

ntdjt ju ©egenftänben unb Sntcrcffcn feiner 33ctrad)tung. Um
ein abftracteö jBeifpicl p geben, tiat unb gebraucht jebeö S3e-

wußtfetm bie ganj abftvaetc Senfbcftimmung.Setyn: „Sie @onne
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ift am $imme!, bie XxanU ift reif" it.
f. f.

m$ Unenblick; ober

in f;öT)crcr 2?ilbung gefyt eö an bcm S5ctrr)ättntffe von Urfadje

unb SBirfung , von Äraft unb üjret Steuerung it.
f.
w. fort.

9111' fein SBiffen itnb SSorfietfen ift öon folget 9Äetctp^jtl bura>

itfebt unb regiert; fie ift baS 9?e£, in wctd)e3 aller bcr concrete

©toff gefaßt ift, bcr bcn Söfcnfdjcn in feinem Sinnt unb treiben

befd)äftigt. 316er biefcö ©ewebe unb beffen Änotcn ftnb in un*

ferem gewöhnlichen Sewußifcvm in bcn &telfcr)idjrigen ©toff »er?

fentt: biefer enthält unfere gewußten Sntercffen unb ©egenftänbe,

bte wir »or un$ fyaoen; jene allgemeinen gäben werben nid)t Ijer*

ausgehoben unb für fid) 51t bcn ©egenftänben unferer Steflerion

gemacht.

3)ie allgemeine wiffenfd)aftlid)c SSilbung rechnen wir 2)eutfd)e

nun fetten jur pjilofovfyie. 2)odj finben fid) aud) bavon Spu-

ren, wie 5. 23. bic ppöföptytfdje gaatltät alle 90ßiffenfdt)afteti ent*

Jjält, bic niefit unmittelbar für ben 3^cd bcS Staates unb- bcr

^tirct)c ftnb. 3ufan«ncnt;angenb bamit ift bie 33ebeutung beö

9tamcn3 -^f)ilofopl)ie, bic nod) jejjt bei ben Cniglänbcru öor*

netjmlid) vorfommt. 2>ie 9iaturwiffcnfd)aften werben in (Sngtanb

^f)üofofcf)ie genannt. (Sin „pl)ilofo))t)ifd)e3 Sournat" in (Snglaub,

von £f)omfon herausgegeben, fdjretbt über kernte, Sttfetbau, über

bcn m\t, bte SßtttfjfcfyaftS* unb ©ewerbfunbe, wie «fjcrmbftcibt'S

Journal, unb tfjeitt ©rftnbungcn hierüber mit. 2>ic ßnglänbcr

nennen !pr)^ftcatiföt)e Snftrumcute, wie Barometer unb pernio*

metcr, vl)ilofotol)ifd)e Snftrumcnte. Sind) £>)eoricn, befonberö aber

^toral miü moratifd)c 2Giffcufd)aftcn, bie au3 Den ©efütylen beS

menfdjltdjen ^ergettS ober auö bcr 6rfal)rung genommen ftnb,

werben pjilöfopljie genannt: cnblid) aud) Skoricu, ©nmbfa'&e

über bie National *£clonomie. Unb fo wirb wenigftenS in($ng*

lanb bcr Staute bet 'J
rU)üofoül)ic geehrt. Unter Sorb Stöefyoote

33orjt& faub vor einiger 3cit ein ©aftmal Statt, bcm aud) ber

SJtfnifiet (Sanning beiwohnte; in beffen 2)anffagung fommt vor,

er wünfebe (Snglanb ©lud, baf bort bie übilofovf)t[d)en ©runb*
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fä&e ber ©taatSöerwaltung in SluSübung gebracht werben. @o

ift bort wenigftenS' bie $t)ilofopt)ie fein öpifcname.

3« ber SlnfangSjeit ber ©Übung begegnet unö aber biefe

23ermifd)ung öon p£}ilofo:pr)ie unb allgemeiner 23ilbung öfter, (£ö

tritt eine 3cit im Sßolfe ein, wo ber ©eift fid) auf allgemeine

©egenftäube wirft, inbem er 5. 33. bie natürlichen ®inge unter

allgemeine SSerftanbcöbefttmmungcn jtt bringen, ü)rc Ur(act)en

ju erfernten fua)t u,
f. f.

2)a fagt man, baö Soll fange an ju

r<l)i(ofopf)iren; beim biefer Snr)alt l)at mit ber ^t)ttofopl)ie ba$

2)cnfen gemein. 933ie wir in foteber 3eit©prüd)e über baö all-

gemeine ©efdjef)en ber 9?atur finben, fo aud) in Slnfclmng beS

©eifrigen Sittenfyrüebc, morali(cf)e 6entenjen, allgemeine ©runb-

feilte über bie Sittlid) feit, ben Sßitten, bie <Pflid)ten unb bergtei;

cl)cn; unb biejenigen, weld)e fie auögefprodjen Ijaben, ftnb Sßeife

ober ^t)ilofopl)en gc()eif?en roorben. ©0 begegnen uns fogfeid) im

anfange ber @ried)ifd)en $f)i(ofopl)ie bie fieben Sßeifcn unb bie

3onifct)en ^£)ilofopl)cn. S3on ifynen werben unS eine SJcenge 93or*

ftellungen unb (Sntbecfungen angeführt, bie neben bie :pl)ilofopi)i*

fct)en @äj3e treten: fo fott £l)ale3, nad) 3tnbem ein Slnberer,

6onncn* unb Sftonbfmfteraiffe burd) ba3 2)ajwifd)entrcten bcö

Sftonbcö ober, ber (*rbe erftärt Ijabett. ©otcfycS nannte man aud)

ein Cpt)itofo^r)em. ^i)tf)agoraö fyat baS *princip ber Harmonie

kr Sötte gefuuben. 3(nbere t)aben fid) SSorftetluugen von ben

©eftirnen gemacht: baö ^immetögewölbe fei; burd)löd)ertcö Wie*

tail, burd) Weld)e6 l}inburd) wir baS (Smt>tyreum, baö ewige geuer

fet)en, baö bie SBelt umgiebt. (Solche 6% g:l)ören, al3 $ro*

buete beö 33erftanbeö~, nidjt in bie @cfd)id)te ber ^^itofo^ie,

wenn aud) barin fd)on liegt, bafj über baS blof ftnnlid)e Slnftie*

ren hinaufgegangen wirb, fo wie barüber, fold)e ©egenftänbe nur

burd) bie ^fyantafte üotjufteKen. @rbe unb ^immet wirb auf biefe

SSeife 'oon ©Ottern enwöllert, inbem ber SSerftanb bie ®inge inir)*

rer äujkrttcfycn, natürltd)en 23eftimmtl)ett bem ©eifte gegenüberftellt.

3n fpätercr Seit ift bie @pod)e be3 SBiebcraiiflebenS ber
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SBiffcnf^dftcn cbmfo merfa>ürt>ig in biefer $inftd?t ungemeine

©runbf% über ben ©taat it.
f.
w. wurden auöigefiproäjen, «üb e8

eö ift eine pfyilofopfyifdje Seite bann nid)t ju »erlernten, .fnerfyer ge*

t)ören bie $t)ilofopf)icn »on |>obbe3 unb 2)eScarteS; beS Settern

©djriften enthalten pt;ilofopl)ifd)e sßrtnctyien., (eine 9iaturpl)ilofo=

pl)ie ift aber ebenfo emrurifd). §up ©rotiuö fd)rieb ein

Sßolferredjtj wobei, waö gefd)id)tlid) bei ben Golfern afö

9tcd)t galt, ber conseusus gentium, ein £anptmoment

war. SBenn früher bie 9)cebicin eine (Sammlung von Gsin*

jelnljetten, unb babei ein ujeofopfyifdjeö .

©ebrau war, mit

^ftrologie u. f. w. »ermifät (and) burd) Heiligtümer würbe

geseilt, wa$ nid)t fo fern lag): fo trat bagegen nun eine Ste

trad)tung ber 9iatur au^ roo'man barauf ausging, ©efefce unb

Gräfte ber Diatur $u erlernten, äta l)at baS apriorifd)e SftU

fonniren über bie natürlid)en 2)inge, nad) ber 9)(ctapr;tyfif ber

fd)olaftifd)en ^ilofo^ie ober von ber Dietigion aus, aufgegeben.

3)ie 9iewtonifd)e *pf)ilofopr;ie enthält nid)tS SlnbereS, als bie 9k*

tnrwiffenfcbaft, b. I). bie Äenntnijj öon ben ©efefcett, Gräften,

allgemeinen 23cfdjaffenf;ctten ber üRatur, gefd)ö>ft aus ber SQSa^

nebmnng, aus ber @rfat)rnng. <&o fel)r btef aud) bem ^rirt*

cipe ber s
4>l)ilofopl)ie entgegengeht ju fei;n fdjcint, fo fyat eS

bod) biejj mit ber ^>f)ilofopl)ie gemein, baft bie ©ambfafce allge*

mein, unb näfycr, baf id) bie|3 erfahren l)abe, baf? c8 in meinem

Sinne liegt unb mir babur'd) gilt.

£>iefe gönn ift im allgemeinen bem ^ofttwen entgegenge*

fejtf, unb ift befonberS aufgetreten im ©egenfafc gegen bie 9te*

ligion unb gegen baS ^ofitive berfelben. äßenn in ber 3^it

beS 9)cittelaltcrS bie Äirdjc Dogmen als allgemeine 2BaI)rbeüen

feftgefc^t l)atte, fo f)at ber 3)tcnfd) j[e|t auS bem 3tngni^ fcineS

„eigenen SenfcnS," ®efur)lS mil) ^orftellenS ein IWStrauen bage-

gen befommen; wobei mir ju bemerfen ift, baß „mein eigenes

Iciifen" eigentlid) ein ^leoiuvötnnS ift, ba 3ebcr für fid) beuten

nuifi nur ee» .Heiner für ben xHutcru tbnn tarnt. (Sbenfö fyat
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ftcf) bicfj 5)jrtncip gegen bfe geltenben <5taat3t>erfaffungen gewen*

t>et, unb für fte anbere ^rineipien gefucr)t, um jene nact) tiefen

511 berichtigen. Q£& würben jc&t allgemeine ©runbfätje beö Staats

aufgeteilt, wäfyrenb früher, ivie bie Religion pofttiy war, in eben

ber Otütfftcfyt autf) bie ©rünbe beö ©efyorfame ber Untertanen

gegen ben prften nnb bie Dbrigfeit galten. 3)te Könige Ratten, als

bie (Mefalbtcn bcö 4?errn, im (Sinne ber 3nbifcr)en Könige, ifjre

©ewalt yon ©ort nnb nur tr)m 9tect)cn[cf)aft ju geben, inbem bie

Dbrigfeit öon @ott cingefc$t fei;. Snfofem waren Geologie unb

Surtöprubenj überhaupt fefte, 'pofttwe 2öiffenfrf)aftcn, tief ^o\u

twe fomme nun, wofyer tß wolle. @egen biefe äußere Autorität

fyat ftcr) ba$ 9faicr)benfen gewenbet; fo war, befonberö in @ng*

lanb, bie £lueUc beö (Staate unb (£wil*9iccr/tö nidjt mefyr

blofü göttliche Autorität, wie baö 9J?ofaifd;c 9tecf)t. gut bie

Stutorität ber Äonige würben anbere Berechtigungen ge*

fuetjt, j. 33. ber immanente 3^etf be6 (Staate, t>a$ 22or;t

ber ffiölfer. 3)aö i\t eine ganj anbere . £lueUe ber 2ßal)r*

f>eit, melcfye ftcr) ber geoffenbarten, gegebenen unb pofttwen

2ßa()rbeit entgegenfteüte. £)iej? Untcrfcf)ieben eineö anbern @run*

beö, alö ben ber Autorität, f)at man -^iu^ofopr/iren genannt.

2)tefe3 SBiffcn war fo Sßiffen »on (Snblidjcm, bie SBelt ber

3nr)alt beö SßiffcnS. Snbem biefer 3uf)alt auö ber menfcfjlicfjen

Vernunft burcr) @elbftfef)en fam, fo ftnb bie SOtcufcf)cn fo felbft*

tfyätig gewefen. 2)iefe @elbfttf;ätigfeit bcö ©eifteö ift f;ter bas

gan$ richtige Moment, welcfyeö ber *pr)t(ofo:pf;te. jufommt, Wenn

gleid) ber Begriff ber -$r;i(ofopr;ie burrf) biefe formelle Beftimmung,

welche fiel) auf enblicfye ©cgcnftänbe befcfyränft, norf) nicfjt crfcfyopft

Wirb. 3)iefeö Selbftbenfen \}t geehrt, unb mcnfcr/licfye 2öciöl)eit ober

aueb; SSeltweiotyeit genannt werben, ba fie 3rbifcf/e3 jumökgen?

ftanbc fyatte unb auefy in ber SSelt felbft cntftanbeu war. tie-

fes war bie Bebeutnng ber ^()i(ofopf)ie gewefen; unb man fyatte in*

fofern 9tcd)t, fte 3BettVöeiör)eit 511 nennen, griebrirf) uon ©djlegel

r)at für bie ^tlofo!pr)ie btefen «Spitznamen wieber aufgewärmt,
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unb bamit be^eid)nen wollen, bajj (fc wegbleiben muffe, wo von

«£wt)erem, j. 23. ber Religion, bie Diebe fev? 5 unb er Ijat »tele

9M)treter gehabt. 3)ie ^()ilofovl)ie befd)äftigt fiel) jwar mit

cnblid)en fingen, aber nad) «Svinoja alö bleibcnb in ber gott*

lieben 3bcc; fte r)at alfo benfelbcn 3>vecf, wie bie 3ieIigion.

2)en enblid)en äßiffenfdjaften aber, wetdje jefct and) von' ber

sßr)itofo:pr)te unterfd)icbeu werben, warf fd)on ))k ^irc^e vor,

bafj fte von ©Ott abführen, eben weil fte nur Gntblid)e6 jum

©cgenftanbe fyaben. tiefer 93cangcl berfelbcn, von ber (Seite

beö 3nr)alt$ aufgefaft, füfjrt uns jum jweiten mit ber *ßr)i*

lofovfyie verwanbten ©ebietc, ^ur Religion.

b. 33ert)ciltnij3 ber $l)ilofopl)ie jur Religion.

3öie neimltd) baö erfte ©ebiet mit ber *)3I;üofovl)ie burd)

bie formelle, felbftftänbtge (Srfenntniß übertäubt verwandt war:

fo ift bie Religion burd) ben Snfyalt jwar ba3 ©egentfyeil bie*

fer erften 2Bcife unb ©bl)äre, aber burd) benfelben eben mit ber

$l)üofovl)ie verwanbt., Stw ©egenftanb ift nift)t baS 3rbifd)e,

SScltlidjc, fonbern baö Unenblid)c. SDtft ber Äunft unb vor*

nel)inlid) mit ber Religion l)at bie *pt)ilofovl)ie eö gemein, bie

ganj altgemeinen ©cgenftanbe jum 3nr)alt p fyabcn; fte ftnb

bie 2ßeifen, in wcld)en bie l)öd)fte Sbce für baö nid)t bfyilofo*

vl)ifd)e, furo emvfmbcube, anfd)auenbc, vorftetlenbe 33ewuptfci;n

vorfyanbcn ift. Snbem nun ber 3«it nad) im ©ange ber Sil-

bung bie (Srfd)einung ber Religion bem hervortreten ber ^Inlo*

fovtne voranget)!, fo ift bfefeS SSer^drtnif wefentlid) ju erwä>

nen; unb e6 fyat ftd) bie 53cftimmnug für ben Anfang ber @e*

fd)id)te ber *ßr}itofb:pr)ie baran ju fnüvfen, inbem eben ju jcigen

ift, inwiefern von it>r baö Reltgiöfc au63ufd)liefkn, unb mit it)m

nid)t ber Slnfang ju mad)en ift.

3n ben Religionen r)aben bie üBölfet allerbingö nteberge*

legt, wie fte fid> baö 2ßefcn ber 2ßclt, bie ©ubftauj ber Rattir

unb beö ©eijieö vorftelltcn, unb wie baö *erl)ältni|) be@ ÜRen*

fdu-n \\i remfelben. 2)aö abfohlte SSefen ift hier ihrem 33e*
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rbufütfeim ©egenftanb: itnb als foldjcr jundc^ft baS 2lnbcre für

fte, ein SenfettS, näheres ober ferneres, freunbltcr/cr ober furcht*

barer unb feinblidjer. 3n ber 2lnbad)t unb im SultuS t)ebt ber

9Äenfdj tiefen ®egenfa§ auf, nnb ertjebt ftcf) mm SBertmfrfeim

ber (Einheit mit feinem Sßefcn, ju bem ©cfüf)l ober ber 3uoer*

ftdjt ber ©nabe ©otteS, baf ©ott bie 9Jcenfdjen jur SBerför)*

mmg mit fid) angenommen fyat. 3ft in ber üßorftclumg fcfyon,

iotc 5. 33. bei ben ©riechen, bieß SBcfen ein bem 9J?cnfcr)ett be*

reits an nnb für jtcr) freunblidjeS", fo ift ber (MruS mef)r nur

ber ©enuf? bicfer (Sintjeit. ,2)ie£ SÖefen ift mm überhaupt bie

an nnb für jtcr) fetycnbe' Vernunft, bie allgemeine concrete @ub*

fiang, ber ©eift, beffen Urgnmb ficf) im Settmftfetytt gegenftänb-

lief) i}t', eS ift bicj? alfo eine ÜBorflclfang bejfelben, in wcldjer

nid)t mrV ÜBernünftigfeit überhaupt, fonbern in n>clrf)cr bie alt*

gemeine unenblidje SSernänftigfeit ift. SSor allen 2)tngen

muffen mir bafyer, mie bie ^fyüofopfyie, fo aud) bie 9teli*

gion faffen, b. i. aB Vernünftig erfennen nnb anerfennen;

benn fte i\t baS Sßerf ber fidj offcnlmrenben Vernunft, nnb ibr

t)öd)fteS, oernünftigfteS. (?S finb mithin abfurbe ÜBorflellungen, bafs

^rtefter bem 3SoIfe 511m ^Betrug nnb @igennu| eine Religion

überhaupt gebietet fyaben u.
f. f.; cS ift ebenfo feiert als »er*

fcfyrt, bie 3ieligion als eine <&ad}t ber ÜBSiflrur, ober £äufd)ung

anptfer)en. 9JtiSbrand)t r)aberi ^riefter oft bie Religion, — eine

9Jcöglicr)feit, meiere eine Sonfecmenj beS ändern 93err)altmffcö

unb seitlichen 2)afetynS ber Religion ift. «Sic fann alfo root)l f)ie

unb ba an biefem äußerlichen 3nfammcnt)auge «"griffen werben}

aber, roeit fte Religion ift, fo ift fte eS mefentlict), bie vielmehr

gegen bie enblidjen 3*t>ecfe unb bereit SBcrttnrfeumgcn fejtljält,

unb 'dk über fte erhabene Scegion ausmacht. 2)iefe Legion beS

©eifteS ift otelmefyr baS «gjeüigtrmm ber SBcrtjtfyett fclbft, baS

43eiligtt)um, worin bie übrige £tüufd)img ber ©mnenroett, ber

enbüdkn SSorftetlungen unb QtottU, bicfeS $clbeS ber Meinung

unb ber SBUlfür, jerfloffen ift.
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JDiefj Stenüttfrige, wie eö wefentlid)er 3liu)alt ber Religio*

nen ift, ftfnnte nun fyeraitfutbeben, unb alö gefd)id)tlid)e Steige öon

^f)ilofopt)emen anpfüljren ju femt [feinen. 2)ie ^()üofopf)ie

ftefyt mit ber Religion auf gleichem ©oben, Ijat benfelben ©e*

genftanb: bie allgemeine, an unb für fid) fctyenbe Vernunft; ber

@eift und ftct> biefen ©egenjlanb ju eigen machen, wie in ber

Religion cö in ber Slnbad)t unb bem (£ultu$ gefd)iel)t. Stttetn

bie $orm, wie jener Sufyalt in ber Religion »orljanbcn ift, ift

tterfd)icben oon beseitigen, wie er in ber Pnlofopfyie üorfyanbcn

ift; unb belegen ift eine ®efd)id)te ber ^()ilofopt)ie »on einer

@efd)id)te ber Religion notbwenbig unterfd)ieben. 2)ie 3(nbacf)t

ift nur ein 2>aranr)inbenfen; bie ^fyilofopfyie will biefe QSerföl)*

ratng burd) benfenbe (Srfenntnifj öollbringen, inbem ber ©efft

fein SBefen in fid) aufnehmen will. £ie *]3f)ilofopr;ie* verbeut

fid) in ber $orm be3 benfenben 33ewufjtfei;n3 ju ifyrem ©egen*

ftanbe: bie Sieligion nid)t auf biefe SBeife. 3Xber ber Unter-

fd)ieb beiber Sphären barf nidjt fo abftract gefaxt werben, ah$

ob nur in ber Sßrjüofopljte gebad)t werbe, nid)t in ber Religion;

biefe fyat aud) Sorftellungen, allgemeine ©ebanfen. 2Beil Sei*

bc3 fo nai)e öertijanbt ift, ift eö in ber @cfd)id)te ber ^}i)ilofo*

pt)ie eine alte ürabition, eine *ßerfifdj>e, 3nbifd)e u.
f. f.

s
^t)ilofo*

pt>tc aufzuführen; eine (Mewot)n()cit, bie juni £f)eil nod) in gan*

jen ©cfd)id)ten ber ^fyilofopfyie beibehalten wirb. Shtdj ift eö

eine fold)e überalt fortgepflanzte <3age, baß j. 33. spytfyagoraS

feine $ljilofopr)te aitö Snbien unb Siegtypten geholt fyabe; eö

ift ein alter Mmt, 'ber 9iu()m ber 2Öeiö()eit biefer Golfer,

weld)e aud) ^l)i(ofopt)ie in fid) ju enthalten »erjfanben wirb.

Obneinn führen bie morgenlänbifd)en Üöorjiethmgen utib OUnteS*

bienfie, Welche jur 3eit beö
v
Jiömifd)en Äaiferreid)3 t>a$ SlSenb*

lanb burd)brungcn l)aben, ben 9camen £>rientalifd)er
s

^l)i(ofopl)ie.

SBenn in ber d)riftlid)en SBelt bie d)rift(id)e Religion unb bie

^biloi'opbie beftimmter al6 getrennt bctrad)tet werben, fo wirb

bagegen vornebmlid) in jenem £rientalifd)cn $lltertl;um Religion
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unb Sßfyüöfopfyfe als ungetremtt in bem Sinne Betrachtet, baf

ber Sntyalt tn ber gorm, in foeldjer er ^l)itofopl)ie ift, öorfym*

ben geaefen fei). 33ei ber ©eläuftgfeit biefer SSprfteXbntgcn, nnb

um für bae3 Steinalten einer ©efä}id)te ber ^>t>itofopf)te ju reit*

giofen Sorfleuungen eine beftimmtere ©renje ju fyabcn, wirb eö

swctfnwfng fevnt, über vk gorm, »eldje religiöfe SBorfieüungen

öon ^IjÜofoptjemen unterfcfyeibet, einige nähere Betrachtungen

anjufteKcn.

2)ie Religion t)at nict)t nur allgemeine ©cbanfen, als in*

neren Snbalt implicite in tt)ren üDtyttjen, $r)antafie*3totffcu'int*

gen, nnb pofitwen eigentlichen ®efd)idt)ten, fo baj? wir folgen 3n*

t)att erft fyernad) al* ^itofopfycm auö ben Sftptyen fyerauSgra*

ben muffen: fonbern oft fyat bie Religion ben Snt)alt auet) expli-

cite in ber gorm beö ©ebanfenö. 3n ber *ßerftfrf}en nnb 3nbt*

fd)en Religion ftnb fcl)r tiefe, erhabene, fpeculattöe ©ebanfen

}db\t au%fproa>n. 3a, c£ begegnen un8 ferner in ber 9icli>

gton auöbrücflicfye $§ttofb$}ien, wie j. 33. bie Pjifofopfyie ber

Äirä)em>ätcr. 2>ie fcfjolaftifrfje $$ffefty>$ie ift wefcntlict) Sfyeo*

togie gewefen; nur jtnben fyier eine Q3erbinbung, ober, wenn man

Witt, Bcrnufdjung öon Geologie nnb *pi)itofopr;ie, bie unö wot;l

in Verlegenheit feßen fann. Sie grage i\t nun einerfeitö: SBte

unterfdjetbet fiel) t>k ^üofopfyte i>on ber Geologie, bem Söiffcn

ber Religion, ober öon ber Religion, als Sewuftfetyn? unb bann:

inwiefern fyaben wir in ber ®efä)id)te ber *jtyilofopr)ie auf baö

Religiöfe 9tu<ffiä)t ju nehmen? 3ur Beantwortung biefer legten

grage i]t wieber sott brei Seiten ju fprecfyen: crftcnS ber myfyU

fct)en unb gcfcl)ict)tlicr}en Seite ber Religion, unb iijxcx Verwanbt*

fdjaft mit ber ^ilofopfyie; gweitenS wn ben au^brüdlid)en

^]fn(ofopl)emcn nur fpeculatfoert ©cbanfen in ber Religion; brit*

teuö von ber •'pjilofopfn'e innerhalb ber Geologie.

a. Unterfa)ieb von $t)ilofopl;te unb Religion.

3Mc nn;tl)tfct)e Seite, baruntcr üic gefcfyictytlitf) pofttwe Seite

überhaupt, ift intereffant ju betrachten, weit barauö ber Unter*
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fc^icb in ^inft^i ber ftorm erhellen wirb, in welker biefer |to*

fyalt im ©egenfafc jitr $r)ilofo:pljie öortyonben ift. 3a, bei %
rer Sßerwanbtfcfyaft gct>t if>re 93crfcr)icbcnr)eit sugleict) jnr fcfyein*

baren Uiwerträglidjfeit fort, Stfefer ©egenfafc fällt nicr)t nur in

unfere SBetradjtung, fonberu madjt felbft ein fefyr beftimmteö ÜWo*

ment in ber ©efdjidjte a\\$. (§3 wirb ber Pjüofopfyie äuge*

mutzet, bajj fte if)x beginnen, it)re Grlcnntnifweife rechtfertige:

unb fte r)at ftet) baburet) in ©egenfafc gegen bie Religion gefegt

j

umgelegt ift bann and) baS $r)ilofo:pr)tren öön ber Religion unb

ber Äird)e angefetnbet unb öerbammt werben. Scfyon bic©rie*

d)ifd)e SSolföreligion r)at mehrere $r)ilofo$>en »erbannt; nod)

mer)r ift biefer ©egenfafc aber in ber cr/riftlidjcn Äird)e öorge*

fommen. (SS ift alfo nict)t nur ju fragen, ob in ber ©cfd)id)te

ber $l)ilofo$>ic auf bie Religion ^ürf'fiebt $u nehmen fei); fon-

bern cö ift gefd)el)en, baf? bie $r)üofo:pr)ie felbft 9tücffict)t auf

bie beugten, unb biefe auf jene genommen r)at 3)a fid) 33eibe

in ber @efd)id)te nid)t unberührt auf ber Seite r)aben liegen

laffeu, fo bürfen wir e$ aud) nid)t. $on ir)tem ^erbältniffe

tnüjfen wir bat)er beftimmt, offen unb cf)r(id) fpred)en: abortier

la question, wie bie granjofen c3 nennen. 2Bir bürfen nid)t

quängeln, als fei fold)e Erörterung ju beUcat, mct>t unö I)inauöl)elfen

wollen burd) :Srumf)crumrcbcn, nod) 9(nsflücr)te unb Sßenbun*

gen fluten; fo bap am (inbe 9iiemaub wiffe, was cö beipen fott.

sDtan mufü fiel) nid)t ben <5d)dn geben wollen, als ob man bie

Religion wolle unangetaftet liegen Kiffen. 3)iefer (Bewein ift

nict)tö
v

,Hnbere3, al3 bap man »erbeefen will, bap fiel) bie pfjt*

lofoy>t)ie gegen bie Religion gerietet l)at. Sie Oteligion, — b. I).

bie Geologen, machen e3 jwar fo; fic ignoriren bie ^(nlofo^ie,

aber nur um in ir)ren wü(füflid)cn SHafonncmcntS nid)t genirt

(\u werben.

(SS tonnte freuten, als wenn bie Religion folgerte, bap

tcr äJcenfd) auf baö 2)enfen allgemeiner ©egenftänbe, auf bie

Pjllofo^ie öerjidjte, weil bief nur 8Belttt>etör)eit, menfcr)lidje0
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£l)un fei). 2)ie menfdjlidje SScrnunft wirb bann ber göttlichen

cutgcgcngefefjt. Wlan ift hierüber jwar wot)l an bie Untcrfdjci*

buttg »on göttlicher Sc^rc nnb ©efefj, unb t>on mcnfd)lid)em

9)kd)Wcrf nnb (Srftnbung in bem Sinne gewöfmt, baß unter

Scfjtcrcm attcö baö jufammcngcfafjt wirb, waS in (einer (§r=

fct)cimmg au3 bem SBcwuftfetyn, ber Sntcttigenj ober bem Sßiüen

beö SRcnfdjcn fyetttorgel)!, unb baj? alles biefcö bem SBijfcn tton

@ott unb ben göttlichen fingen "oermittclft göttlid)er Dffenbarung

entgegengefetrt wirb. 2)ie burd) biefen ©egenfatj auSgefprodjene

<£)crabfe£ung bcö 9)Zcnfd)lid)cn wirb bann aber nod) weiter ge-

trieben, inbem fte bie nähere SBcnbung erhält, bafj man jwar

wofyl angewiefen wirb, bie 2Beiöt)eit ©otteö in ber 9iatur ju

berounberu, bafü bie ©aat, bie Serge, bie (Scbcrn Sibanonö in

ifyrer $rad)t, ber ©cfang ber SBßgcl in üjrett 3weigcn unb bie

weitere straft unb ^auöftaltung ber Übierc aU bie SBerfe ©ot*

teö gepriefen werben: bajj jwar wofyl aud) in ben mcnfdjlidjen

Singen auf bie SBeiSfyeit, ©üte unb @ered)tigfeit ©otteS fyfnge*

wiefett wirb, aber nid)t fowof)! in ben menfdjlidjen (Sittridjrtm*

gen unb ©efeften, in ben burd) ben 2ßiUen erzeugten «jpcmbhm*

gen unb bem ©ange ber üfiklt, alö »ornefymlid) in ben menfaV

liefen ©djidfaien, b. i. bemjenigen, \x>a$ bem SBijfcn unb bem

freien SBitten äufkrlidy unb bagegen jufäliig ift; fo bajj biefeö

Stcufjerlidje unb 3ufäü1ge alö baö yornefymlid), \x>a$ ©ott baju

tr)ut, bie wefcnt(id)e (Seite aber, bie im SBiUen unb ©ewiffen

it>re SBurjcl fyat, als ba3 angcfcljcn wirb, \x>a$ ber SJienfdj

tl)ut. 2)ie 3ttfam,wnftimmung b« äußerlichen 93 rljciltuiffe, Um*

ftänbe unb (Sreigniffe ju ben 3werfen beö SDfenfdjen überhaupt

ift freutet) etWäS «£wr)ere$, aber eö ift e3 nurbarum, weil eö

menfd)lid)c 3wccfe, nid)t Scaturjwerfe — ba£ Zehen eines ©per*

ling6, ber fein guttcr ftnbet u.
f. f.

— finb, ju welchen eine

fold)e 3ufammenfttmmung betrachtet wirb. SSirb in il)r aber

biejj aU ba3 $ol)c gefunben, baß ©ott £err über bie 9?atur

fei;, was ift bann ber freie Sßitle? 3ji er nid)t ber <£>err über

©cfä. b. i^U. 2. 9lujl. 6



32 Einleitung.

baS ©eifrige, ober (intern er fclbft geiftig) ber £err im ©eifti*

gen? unb wäre ber £ert über ober in bem ©eifrigen nid)t r)or)er,

als ber £crr über ober in ber Statur? Seite SBcwunberung

©otteS aber in ben natürlid)en Singen, als -foldjcn, ben Säu-

men, beti gieren, im ©cgenfaije gegen baS §$enfd)ifdje, ift fte

weit entfernt tton ber DWigion ber alten ?leg>Wter, welche in ben

3biS, Stalin unb -gunben if)r ©ewuftfetyn beS ©öttlicfycn ge*

fyabt fyaben, ober i>on bem (Slcnb ber alten unb ber jetzigen 3m

bier, bie nod) bic £ür)e unb bie Slffen göttlid) »erer)ren, unb für

bic Haltung unb 9tor)rang biefeS 23ief)S gewiffenfyaft bebad)t

ftnb, unb bie SRenfdjen »errmngern taffen, welche burd) baS

(5d)lad)ten jenes 23iet)S ober aud) nur burd) beffen gutter bem

4pungertobe ju entjiefyen ein ftreüel fetyn würbe?

3n biefer Sßenbung fd)eint auSgefprodjen ju fetyn, baf* baS

menfcfjlidje £r)un gegert bie 9iatur ein UngöttlicbeS, bicj)tatur-

werfe göttliche SBerfe fetyen, waS aber ber 9)ienfd) probucire,

ungöttlid). 2BaS bic raenfcpcfye Vernunft probucirt, formte

aber wenigftenS gleite Söürbe fabelt, als bie SRatur. 35a »er*

geben wir aber ber Vernunft fa)on mer)r, als un3 erlaubt. 3ji

baS geben unb £r)un ber £r)icre fajon götiKä), fo muf baS

menfdjttäje £r)un öiel r)i>r)er fielen unb in unenblid) r)ör)e#m

(Sinne göttlid) genannt werben. 2)er SSorjug beS menfd)lid)en

3)enfenS mujj fogleid) jugeftanben werben. ©jriftuS fpridjt

hierüber («ötottr). VI. 26—30): „<3er)et bie Saget" (worun-

ter aud) bie 3biS unb iMtlaS gehören) „an unter bem $iw

met. 6etyb il)r benn nid)t incl mct)r, als fie? @o ©ott baS

©ra§ auf bem gelbe alfo fleibct, baS bod) l)eute ftel)et unb mor*

gen in ben Dfen geworfen wirb, follte er baS nid)t üiel mel)r

cud) tlnm?" 5)er Sorjug beS sDicnfd)cn, beS (5'benbitbeS ®.ofe

teS, vor bem £l)ier unb ber üPftonjc wirb n>or)l an unb für jtet)

jugejianbenj aber inbem gefragt wirb, wo baS ©öttlidjc ju

fudjen unb ju fer)en fety: fo wirb in jenen StuSbrütfungen nid)t

auf baS SSoraüglidje, fonbem auf baS ©eringere gewiefeu.
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Gbenfo ift eö eben in -SRütfficrjt beö SßiffcnS »on ©ort üiel an*

berö
r baf ©fjrifhtS bte (Srfenntmf unb ben ©lauben an ü)n

nid)t in bte 23ewunbcrung auS bett natürlichen Kreaturen, nod)

in bie ^BettDunbenmg aus ber fogenannten 9ftacl)t über fte, auö

3cict)en nnb SBunbern, fonbern in baö 3eugni£ be$ ©cifteS fefct.

S)er ©eift ift ein unenblid) ^o^ercö, als bie 9?atur; in il)m

manifeftirt ftcr) bie ©ottlidjfeit mcfjr, al6 in ber üftarur.

2)ie ftorm aber, woburd) ber an unb für jtdj allgemeine

Snfyalt erft ber Sßrjtlofopfyie angehört, i(t bie gönn beö 3)en*

fenS, bie $orm bcS ungemeinen felbft. 3n ber Religion ift bie*

fer 3nl)alt aber buret) bie «fätnft für Uc unmittelbare ändere

Slnfdjauung, ferner für bie SBorfteüung nnb bie Gmtpfinbung.

Xk Scbcutung ift für baö finnige ©emitft)j fte ift baö 3eug-

nif beö ©eifteS, ber folgen Sttljalt »erftefyt. (§S ift, um biep

bentlid)er ju machen, an ben Unterfdjieb ju erinnern jwifcfycn

bem, tva.3 wir fmb unb f)aben, unb pifcfyett bem, wie wir baffelbe

wiffen, b. i. in weicher 23etfe wir cS wiffen, b. i. alö ©egen*

ftanf Ijabcn. 3)iefer Unterfct)ieb ift baö ' unenbiier) SBtcbtige, um

ba£ eö ficr) allein in ber Silbung ber ÜBolfer unb ber Snbteibuen

t;anbelt, unb waS oben al6 ber Unterfcf/ieb.ber Gmtwitfelung ba

gewefen ift. SSir jtnb äftenfdjen unb fyaben Vernunft; waö

menfdjlia), \m§ vernünftig überhaupt i\t, wieberflingt in unS,

in unferem ©efüfyl, ©cmütf), £er$, in unferer ©ubjectMät

überhaupt, tiefer SQSicbcrfiang, biefe beftimmte Bewegung ift

eS, worin ein 3nf)a(t überhaupt unfer unb als ber unfrige ift.

3)ie Mannigfaltig feit öon 53efttmmungcn, bie er enthält, ift in

biefer Stmerltäjfeit concenrrirt unb eingefüllt: ein bumpfeö 2ße*

ben beS ©eijleS in fid), in ber allgemeinen ©ubftantialität.

2)er 3nr)alt ift fo unmittelbar ibentifer) mit ber einfachen, ab*

ftracten ©evmjjfycit unferer felbft, mit bem (£clbftbcwujjtfei;n.

Stber ber ©eift, weil er ©eift ift, ift ebenfo wefentlia) Scwufjt*

fetyn. 3)ie in fein einfadjeö «Selbft eingefd)loffene ©ebrtmgen*

t)eit muf jtdj gegenftänblid) werben, fie muß jum SBiffen fönt*

6*
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men; unb in ber 2lrt unb 2öeife biefer ©cgcnftcinblid)fcit, bcr

9Jrt imb Sffictfe hiermit beö SSettutftfetynS, ift cö, baf ber ganje

Unterfcfyicb liegt.

£icfc ?lrt unb SÖeife erftrerft fief? von bem einfad)cn 9ht8*

r-rutfe bcr 2)umpfr)ett bcr Empfittbung fclbft biö $ur objcctivftcu,

bcr an nnb fi'ir ftd)' objeetiven ftorm, bem 3)enfeu. 2)ic ein*

fad)ftc formetlftc Sbjectivücit ift bcr 2(u3brud nnb 9came für

iene (Smpfinbung nnb für bie (Stimmung 51t bcrfelben, voie er

Ijeipe, „?lnbacf/t, Sctcn" n. f. f.
„Saft im3 beten, Iapt unö

anbäcr/tig fetyn" n.
f. f., ift bie einfache Erinnerung an jcneS

ßmpfinben. „Saft unS an ®ott benfen," aber j. 35. fpricf)t

fdjon Sßcitcrcö auöj c3 brfieft ben abfoluten umfaffeuben 3n*

fyalt jenes fubftanticllcu ©cfür)l3 aus, ben ©egenftanb, bcr öon

ber ©mpftnbung atö fubjeciiver, felbftbcttmfter 93cn>cgung un=

tcrfdjicbcn ift, ober rocldjcr ber 3nr)alt ift, unterfer/ieben von bie*

fer Bewegung als ber gorm. 5(ber biefer ©egenftanb, jrbar

ben ganjen fufeftanttcHcn Snfyalt in ftdj faffenb, ift felbft nod>

uncntundclt nnb völlig unbeftimmt. Scffcn 3>nr)alt aber ent*

roitfcln, bie ftd) barauö crgcbcnbcn SSerfyältniffe fäffen , auöfprc

d)cn, jum 23euuij3tfcmi bringen, ift baS (Sntftefyen, (§rjeugen,

offenbaren ber Religion. 2)ie %oxm, in reeller biefer ent*

nudelte 3nr)alt junäcfyft ©egcnftänblid)fcit crfyält, ift bie bcr

unmittelbaren Slnfdjammg, bcr jinnlidjcn SSorfteuung, ober einer

m\ ben natürlichen ipfytyjlfdjen ober, geiftigen (Srfdjcinungen nnb

3Scrl)ältniffcn hergenommenen, näfycr beftimmten SSorficUung.

2)ie Äimft vermittelt biep Scrouptfemt, inbem ftc bem fh'icr}*

ttgen (cdjetne, mit bem bie D&iectfoität in bcr Gmpfinbung

vorübergeht, Haltung unb 23efefttgung giebt. 3)er formlofe, l)ci*

lige Stein, ber blope £>rt, ober WKi6 eS ift, woran baS 33e*

bürfnip bcr Dbjectivität ftd) junäd)ft anfnüpft, erfyält von bcr

Äunfi (Mcftalt, 3üge, 53eftimmtl)cit unb beftimmteren 3nr)alt, bcr

geumfit werben {ahn unb nun alö ©egenfftmb für bae< ^3c-

nuipt|cmi öorr/anben ift. £)ie Äunft ift fo Scfyrcrinn bcr Golfer
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geworben, wie j. 33. in ferner unb «$eftob, weld)e nadj $ero#

bot (II, 53), „ben ©rieben t^re Sfycogonie gemacht" inbem fte eö

(ei) wof)cr eö wolle erhaltene unb twrgcfunbene verworrene 9Sop

ftcllungcu unb Srabitionen, bem Reifte iljreö SSolfeö entfpre*

rf)enb, ju beftimmten 33ilbern unb SSorftellungcn erhoben unb

gefeftigt Reiben. (§ö ift bieß nid)t bie $unft, Weld)e ben fonft

fdjon auf feine Sßeife ttollftänbig auögebrürften 3nl;alt einer in

©ebaufen, ÜBorftclUmg unb SBorten fcr)on au^gcbilbeten fertigen

OMigion nun nur auf il)re 2Beife auöbriicft: b. I). nun autf) in

ben Stein, auf Seinwanb ober in äöorte bringt, wie bie Äiutft

neuerer 3eit tf)ut, weld)c, wenn fte reltgiöfe ©egenftänbe ober

ebenfo wenn fte ©cfd)id)ttid)e$ befyanbelt, bie »orijanbenert SSor*

ftettungen unb ©ebanfen 51t ©runbe liegen r)ar. 2)aö 23e-

wufjtfetyn biefer Dicligion ift öte!mer)t baö ^3robuct ber benfett*

ben *ßl)antafte, ober bcö 2)enfen6, welcfyeö nur burd) ba£ £)r*

gan ber ^fyantafte erfaßt, unb in ifyren ©eftaltcn feinen Stu6=

bruef F)at.

Db nun gleidj in ber war)rl)aftcn Religion baö unenblicfye

1)cnfcn, ber abfolute ©eift, ftet) offenbar gemacht I;at unb offen-

bar mad)t: fo ift baö ©efdß, in welkem e$ fidj funb tlntt, baö

£erj, ba$ iwrftcllenbe SBcvoufitfc^n unb ber Skrftanb be6 6nb*

liefen. £>ie Religion ift nidjt nur überhaupt an jebe SBeife ber

23ilbung — „ben Sinnen wirb baö (Söangclium geprebigt"

— gerichtet: fonbern fte muf, alö Religion auöbrütflicr/ als an

baö «fjerj unb ©cmütl) gerichtet, in bie ©pfyäre ber «Subjectbi*

tat fyercintreten, unb bamit in baö ©ebiet bev enblictycrt 23or=

ftellungöweifc. 3m wafyrneluttcnbeit unb über bie 2Bar)rner)*

mutigen reflcctircnben 23ewm5tfet;n fyat für bie ifyrer 9ktur nadj

fpeculatwen SSerfjcütniffe bc3 9tbfoluten ber SRcnfdj in feinem

SSorratt) nur cnblicf)c ^er^ättniffe, weld)e ilun allein bienen Föiv

neu, eö fety in ganj eigentlichem ober aber aud) in fymbolifd)cm

@inne, jene SRatur unb $erl)üttniffe beö Unenblid)ett ju faffen

unb auSjufprccrjcn.
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3n ber Religion, al$ ber näd)ften unb unvermittelten Ol*

fenbarung ©otteö, fann nicl)t nur t>ic $orm t>cr 23orfteuamg3*

weife unb bcö reflectirenben enblid)en 5)enfenö allein biejenige

femt, unter ber er fid) £)äfeön im 33ettmf*tfeim giebt, fonbern

biefe gorm fott eö aud) femi, unter ber er erfdjeintj beim biefe

ift eö and) allein, weld)c für ba» religiöfe Sewuftfeön öerjMnb*

liel) ift. (So muß, um biejj beutttajet ju machen, etwaö barüber

gefagt werben, waö 33er{ler)en fycift. (So gehört nämlia) bapi

einerfeitö, wie oben bemerft worben, bie fubftantielle ©runb*

läge beö SnfyaltS, weld)e, als baö abführte SQSefen beö ©eifteö

an il)n fommenb, fein Snnerfteö berührt, in bemfelben wieber*

Hingt unb barin 3*mgmp von ir)m erhalt. 2)tejj ift bie erfte

abfolute SSebingnif bcö SBetfktynß'j \va$ nidjt an ftd) in if>m

ift, fann nidjt in it)n fyineinfommcn, fann nid)t für ilni

feön, — fotdjer 3nt)att neimlid), ber unenblid) unb >ewig ift.

£)enn baS SubftantieUe i\t eben ald unenblid) baöjenige, was

feine ©djranfe an bemjenigen r)at, auf weld)cö e§ fid) begießt:

benn fonft wäre eö befd)rcinft, unb nidjt baö Wär)rr)aft <5ub*

ftanttelte; unb ber ©ejji ift nur bannige nidjt an -fid),

waö enblid), äufierlid) ift: beim eben ba8, tt>a$ enblidj unb

äufjerlid) ift, ift nid)t mel)r baö, wa8 an fid) ift, fonbern \va$

für ein Slnbereö, \va$ inö SSerpitnifl getreten ift. 21'bct

inbem nun anbererfeitö ba$ SBafyre unb (Swige gemußt wer-

ben, b. i. in ba$ enblid)e öewuftfetyn treten, für ben ©eift

fetyn foll: fo ift biefer ©eift, für weld)en e$ pnäd)ft ift, ber

eublid)e, unb bie Sßeife feineö SBewujjtfcwiö beftet)t in tm $ox*

ftellungen unb gönnen enblid)er IDinge unb SSierfyältmjfe. 2)iefe

formen ftnb baö beut 33ett>uftfeön ©eläuftge unb (ungewohnte,

bie allgemeine Seife ber Gnblidjfeit; welche SBeife eö fid)

angeeignet unb ju bem allgemeinen SRcbium feineo SBox*

ftellen* gemad)t l)at, auf weld)cö SttUcö, \v>a$ an baffelbe fonmrt,

juru(fgebrad)t femi mttp, bamit e$ fid) felbft barin t)abe unb

eilenne.
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3)ic Stellung ber Religion ift biefe, baß bie Offenbarung

ber äöat;rl)cit, bie burd) fte an uns foutmt, eine bem SSKenfcfyen

äußerlitf) gegebene ift; beöl;alb behauptet man aud), er l)abe fid) barin

in iDemutl) ju bcfdjeibcn, inbem bie mcnfd)lid)e Vernunft für fict)

felbft nid)t barauf fommen föune. 2)er ßfyarafter ber ipofitwen 9te

{igten ift, baß ir)re 2ßal)rl)eiten finb, ofyne baß man wiffe, wofyer

fte gefommen; fo baß bcr3nr)alt, als gegebener, ein fofct)er ift

ber über unb jenfeitS ber Vernunft fety. Srgenb burd) einen

s
-J3rop()eten ober göttlichen 2lbgefaubten ift bie 2ßal)rl)cit öetfünbetj

wie QtereS unb £riptolem, welche ben ?(tferbatt unb bie (St)e ein*

geführt I)aben, beSfyalb von ben ©rieben geehrt würben, fo fmb bie

Golfer aud) gegen SDtofeö unb SJhtfyamcb banfbar geworben. 5)iefe

9tcußerlicf/feit, burd) wcldjeö Snbfoibwtm bie 2Bar)rt)eit gegeben

worben, ift etwas ©efcfyidjtlidjeS, baS für ben abfolutcu 3nr)alt

an unb für fid) gleichgültig ift, inbem bie ^perfon nid)t ber 3n*

fyalt ber 2el)re felbft ift. Sei ber djriftlüfen DWigion ift jebodt)

bieß (Sigcntfyümlicbe, bap biefe *perfon <5l)rifti felbft, feine 33e*

ftimmung, <Sofm ©otteS ju femr, jur -Katar ©otteS felbft gehört.

%<\t Gn)riftuS für bie (griffen nur 8er)rer, wie $i;tl)agoraS, @o-

fratcS ober (JolumbuS: fo ift bieß fein allgemeiner göttlid)er 3n*

fyalt, feine Offenbarung ober SBeleJjtung über bie 9catar ©otteS,

unb über biefe allein wollen wir belehrt femt.

2ltlerbingS muß bie 2Bal)rr;eit, eS fety auf weldjer (Stufe fte

felbft ftefye, juerft in äußerlicher äöetfe an bie $>cenfd)en fommen,

als ein ftnnlict) öorgeftcllter, gegenwärtiger ©egenftanb: wie 9)co*

feS ©ott im feurigen 23ufd) erblicfte, unb fiel) bie ©rieben ben ©ott

in sDcarmorbilbern ober fonftigen 93orftetfungen jum 23ewußtfcmt

gebracht l)aben. 2)aS ©eitere ift aber, bap eS bei biefer äußerlichen

aSetfe nid)t bleibt unb nid)t bleiben foll, in ber Religion \m in

ber ^l)ilofopl;ie. ©old)e ©eftalt ber ^pfjantafie, ober folcfjer ge*

fd)id)tlia)er Snfyalt, wie 6l)riftuS, foll für ben ©eift ein ©eifriges

werben; fo f)ört er auf ein Sieuperlicr>cö ju fetytt, benn bie äußer*

ttd)e SEeife ift bie geiftlofe. Üßir folfen ©ott „im ©eift unb in
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ber SBafyrfyeit" erfennen; ©ott ift ber allgemeine, ber abfohlte,

roefentliclje ©eift. 3n 9tnfel)ung beS $erl)älmiffeS beS menffbli*

cfyen ©etfteö ju biefem ©eifte fommt eS auf folgenbe üBeftimmun-

gen an.

Snbem ber ÜJienfrf) eine Religion annehmen foll, fo fragt

ftdj: 2ßaS ift ber ©runb feines ©laubenS? 2)ie ct)riftlict)e 9ie*

ligion antwortet: 3)aS Scugnifi beS ©eifteS tton biefem 3nr)att.

(St)riftuö tterroeift cS ben pfjarrfäent, baf fte SBimber wollen;

ber ©eift allein »ernimmt ben ©eift, baS äßunber ift bagegen

nur Blutung beS ©eifteS: unb ift baS Sßunber Unterbrechung

ber Siatur, fo ift ber ©eift erft baS wahrhafte SBunbcr ge*

gen ben Sauf ber 9?atur. 3)er ©eift felbft ift nur biefj SSerne^

men feiner felbft. @S ift nur (Sin ©eift, ber allgemeine gettlicr/e

©eift, — nidjt bajj er nur allenthalben ift; er ift nicl)t als @e<

meinfer/aftticr/feit, atö ciuf3erlicf;e Mljcit nur in oielen ober allen

Snbimbucn, bie roefentUdj als ©inline fmb, jit faffen: fonbern

als baS 3)urcl)bringenbe, als bie (Sinfjett feiner felbft unb eines

Scr/eincS feines Slnbern, als beS ©ubjeetitten, 23cfonbem. @r ift

alö allgemein ftet; ©egenftanb, unb fo, als 25efonbereS beftimmt,

biefcS 3nbioibuuin: als altgemein aber über biep fein StnbereS

übergreifenb, fo bajj fein 2lnbereS unb er felbft in (Sinem ftnb.

3)ie roaf)rl)afte 2ll(gemeinl)eit erfcl)eint, populär auSgebrürft, als

jroci, baS ©emeinfdjaftlidje beS Slllgemcincn felbft unb beS S3e*

fonbern. 3m 33crrter)mcn feiner felbft ift eine ©ntjwciung gefegt,

unb ber ©eift ift bie (Stnfyeü beS Vernommenen unb SSerttc^

menben. 3)cr göttliche ®ä\t, ber »ernommen wirb, ift ber ob*

jeetioe; ber fubjeetioe ©eift »ernimmt. 2)er ©eift ift aber nicfyt

pafft», ober bie *Jkfjt»itat fann nur momentan feöjtj eS i\t (Sine gel-

ftige fubftanticlle (?inl)cit. 2)er fubjeetioe ©eift ift ber tätige, aber ber

ofcjecttoe ©eift ift felbft biefe SfyätigFeit: ber tätige fubjeetfoe ©eift,

ift rcr ben göttlichen ©eift vernimmt unb infofern er lfm oernimmt,

ift ber göttliche ©eift fet&er. 3)ic(j Veralten beS ©eifteS nur 311 fiel)

felbft ift bie abfolute Ü3cftimmung; ber göttliche ©eift lebt in feiner
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©emeinbe unb ift barin gegenwärtig. £>iefj Sernetymen ift ©laube

genannt worben, baö ift aber nidjt ein Ijiftorifdjer ©taube; wir

Sutfyeraner, trf) bin e6 unb will e>3 bleiben, fabelt nur jenen ur-

fprünglicr/en ©tauben. ÜJiefe @inl)eit ift nidjt bie €pinojiftifet)e

Subftanj, fonbern bie,wiffenbe Snbftans im Sctbftbewuptfemi,

wcld)e3 fidt) öetunenblidjt unb jur Allgemeinheit verhält. 3)aö

©erebe tton ben ©djrahfen be$ menfd)lid)en 2)enfenö ift feiert j ©Ott

gn erlernten, ift ber einjige $md ber Dieligion. 2)a3 S^ugniß

beö ©eifteS r>om 3>nr)alt ber -Religion ift Dieligiofitä't felbft; e£

ift ein ßeugnip, baS bezeugt unb jugteict) 3*ugm ift. £>cr@cift

jeugt ftd> felbft, unb erft im ßeugnifij er ift nur, inbem er jicr)

jeugt, ftcr) bezeugt, unb fid) jeigt ober manifeftirt.

5)aö Sßeitere ift biefeö, baß biep 3eugmf, biefi innige Seibft*

bewufnfetyn unb SBeben in fidj felbft, ftdj enrfdjliejj't: wäfyrenb e3

im eingefüllten 93cwufnfei;n ber Stnbadjt niebt 311m eigentlichen

SkwujUfetyn eines DbjectS, fonbern nur jum 23cwujjtfei;n beS

^erfenftfewtS ins abfolute SSefen, fam. JDicfer burebbringenbe

unb burcfygebrungene ©eift tritt jefct in bie ÜBorjteÜung; ©Ott

ge(;t jum Slnbern über, mad)t fttt) jum @egenftänblid)en. $kx

treten alte SBeftimmungen von ©egebenfetyn unb (Smpfangen ein,

bie unS in ber 9)tytt)ologie öorfommenj alles £iftorifd)e, bie po=

fttwe Seite lt)at l)ier ifyre Stelle. Um beftimmter ju fyrecr/en, wir

fyaben bann ben ßlniftuS, ber üor beinahe 2000 Safyren in bie

SBclt gefommen. 2lber, fagt er, „3dj bin bei eud) bis an ber

SBelt (Snbe : wo jwei in meinem 9camen »erfammeit finb, bin id)

Ui euer?:" Werbe id) nid)t mefyr fimtltdt) als ^erfon gegenwärtig

vor cud) fcmi, fo „wirb ber ©eift cud) in alle Sßafyrljcit leiten;"

baS äußerliche Q3erl)ältniß ift nidjt baS rechte, cS wirb ftdj auf^

fyebcn.

3Darin ftnb bie zweierlei ©tabien angegeben, erftenS baS

Stabium ber 3lnbacr}t, beS (SultuS, j. 53. beim ©enuß beS 9tacr;t*

mafylö: baS ift baS Ü8ernet)men bc6 göttlichen ©ciftcS in ber

©emeinbe, worin ber jefjt gegenwärtige, inwofyncnbc, lebenbige
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(Styrifhtf, als ©clbftbewuftfctyn, SöirfHd)feit l)at; baö jweite

©tabmm ift baS beö entwickelten 33eimijjtfci;nS , wo ber 3nr)alt

©egenftanb wirb: l;ter fliegt biefer jefcige, gegenwärtige, htwofc

nenbe CS^riftuö um 2000 3ar)re jurücf, wirb in einen SSinfel

von ^aläftina relegirt, ift als bicfe gcfd)id)tlid)e Werfen fern 51t

^aretf), ju Serufalem. Stnalogifd) ift eS in ber ©ried)ifd)en

Religion, wo ber ©ort in ber 2tnbact)t jur profaifdjen Silbfäule,

ju Sftarmor wirb: ober in ber Malerei, wo e6> wenn er ju&frt*

wanb ober ^olj wirb, ebenfalls ju biefer 3leüferltcr}feft fommt.

3)aS SRadjtmar)! ift lut^ertfdt) nur im ©laubcn, im ©enuffe ein

göttlicbeS, nid)t alö Jpoftie nod) sercfyrlicr)
j fo ift uns ein ^eili*

gen*23ilb nicfytS 2(nbereS, alö ©tein ober ein 3)ing. 3)er jweite

©tanbvunft mujj $war ber fetyn, womit baS Sewuf tfctyn anfängt;

eS muß von bem auferlidjen 23cmcl)men biefer ©eftaltung auS*

gcfycn, baS 23crid)tctwcrbcn an ftd) fommen laffen, ben 3nl)alt

ins ©ebäd)tniß aufnehmen. 33leibt cö aber babct, fo ift baS ber

ungeiftige ©tanbbunft: auf biefem jwciten ©tanbvunrt — inbie*

fer l)iftorifd)cn, tobten gerne -— fielen bleiben, fycijjt ben ©eift

Bewerfen. 2ßer gegen ben ^eiligen ©eift lügt, beffen ©ünbe

fann nid)t öerjier)en werben. 3)aS Sügen aber gegen ben ©eift

ift eben bief, bajj er nid)t ein allgemeiner, nid)t ein ^eiliger fety:

b. 1). bajü (Sfjrtftuö nur ein ©ctrennteS, SlbgcfonberteS fei;, nur

eine anbete ^erfon, als biefe Üßcrfon, mir in Subäa gewefen;

ober aud) jefct nod) ift, aber jenfeftS, im #tmmel, ©ott weip wo,

itict)t auf wirflidje, gegenwärtige SBcife in feiner ©emeinbe. Sßer

von ber nur cnblid)en, nur menfd)lid)en Vernunft, ben nur

©djranfcn ber SScmunft fprid)t, ber lügt gegen ben ©eift; benn

ber ©eift, alö unenblid), allgemein, fid) fclbft öerttetymenb, ver*

nimmt ftd) ntd)t in einem 9titr, in ©d)ranfen, im Gmblidjen als

folgern, l;at fein s
-lkrl)ältuij3 baju: fonbern vernimmt fid) nur in

fid), in feiner Uneut>lid)feit.

Sagt man von ber $l)ilouwl)ie, fte erfenue baS SBefen, fo

ift rer «öauptpunft Unn biefer, bajj ba$»2Befen nid)t ein bem
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9lcufjerlid)e3 ift, beffen Sßefert e3 ift., 33cim öffentlichen Snfyalt

etneö 33udjcö j. 93. abftrafyire icfy von 23anb, Rapier, 2)rucfer=

fdjnjärje, «Sprache, ben öielen taufenb S3itcf)ftaben, bie barin ftefyen;

ber einfache allgemeine Snljait, als ba£ SBefen, ift nid)t aufer*

fyalb beö 93ua)eö. (Sbenfo ift ba$ ©efefc nidjt außerhalb be3

SnbtoibuumSj fonbern eö madjt baö n>a()rr)afte ©etyn beö 3nbi=

vtbuumS au§. 3)aö Söefen meinet ©eiftcö ift alfo in meinem

©eifte fclbjt, nid)t btaujjenj c$ ift mein wcfcntüdjeS @emt,

meine ©ubftanj felbft, fonft bin id) wcfenloö. 3)ief Söefen ift,

fo ju fagen, ber brennbare «Stoff, ber »on bem allgemeinen SBcfcn,

alö foldjcm, als gegenftänbltdjem, entjünbet unb erleuchtet werben

tarnt; unb nur infofern biefer *ßr)o$pr)or im 9}ccnfd)cn ift, iftbaS

(Srfaffen, ba$ Slnjünbcn unb (Srleud)tcn möglief;. 9iur fo ift

©efüfyl, 9(r)nung, SBiffcn von ©ott im SEenfdjenj or)rte biefj

wäre aud) ber göttifdje ©eift nid)t t«xö an unb für ftd) 2tllge*

meine. 5)a3 SBcfen ift felbft ein röefentlidjer 3nr)alt, nidjt baö

3nf)alt3lofe, Unbeftimmtc; bod) roie baS 33ua) noct; anberen 3n*

fyalt fyat, fo i\t aurf) am inbtoibucllcn &>ä\k eine grofie üJtoffe

anbercr Gmjienj, bie nur jur Gsrfcfycimmg biefeS Sßcfentlidjen ge*

fyort: unb baö Snbfotouette, mit äufcrlicfycr (Sriftcnj umgeben,

mujj von biefem Sßcfcn untcrfctjicbcn werben. 2)a baö SBefen

feiber ©eift, nid)t ein Stbftractum ift, fo ift „©ott nid)t ein ©ott

ber lobten, fonbern ber Sebcnbigcn/' unb jroar ber lebenbigen

©eifter.

greunbtoS war ber grefe Sßcttenmct'ftcr,

glitte Mangel, barant fdjuf er ©et'ftcr,

©efge ©pieget fetner ©elt'gfett.

ganb ba3 fyödjftc SBefen fdjon fein ©letcfyeöj

2l'uS bem Äetrf) bcS ganzen ©eifterretdjeö

©djä'umt ii)m bte Uncnbttc^lctt.

2)ie Religion ift nun audj ber 3ufiatib, »on biefem SSefen ju

voiffeu. 2öaö aber bie untcrfd)iebene ©cftalt beö Sßiffenö in ber 3ftc*

itgion imb ber ^(;tlofopl)ie betrifft, fo erfdjeint bie *pr)ilofo$>ie
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als jcrftörenb gegen biejj .©erfyältnijj in ber Religion gefct)rt,

ba§ ber allgemeine ©eift jima'djft als äufjcrlidj, in gegenftänb*

lieber Sßeife beS S3ett>uftfe^nö fdjefnt 3)ic Sfabadjt, beim 8lcu*

fetüdjen anfangenb, fcfjrt bann felbft, wie fdwn erinnert, biefj

93ert;a
,

ltnijj umunbljebt eS auf 5 fo wirb bie ^pofobfyie burd) bie

Sfabadjt nnb ben (SultaS gerechtfertigt, nnb tl;ut nur baffclbe, waS

fie ttntn. 3)er ^ilofo^ie i)t eS nun um baS 3wcifad)e ju

tfmn: erftlid), wie ber «Religion in ber 2(nbad)t, um ben fubftan*

tietlen 3nl;alt, bie geiftige (Seele; unb zweitens, biefeS vor baS

23ewu§tfemt als ©egenftanb l)ervor$ubringcn, aber in ©eftalt beS

3)enfenS. 3)ie *ßl;ilofovl)ie benft, begreift baS", waS bie Religion

als ©egenftanb beS SBewußtfcmtS vorftettt, cS fety als SSerf ber

$l)antafte ober als gefdjicrjtlidje Griftenj. 3m retigiöfen Senroffc

fetyn i}t bie ftorm beS SGBiftenS vom ©egenftanbe eine folcfye, Hc

ber «Borfteltung angehört, alfo mefjr ober weniger Sinnliches

enthält. 2)aß ©ott einen Sofyn gesengt (ein aus ber natürlt*

d)en £ebenbigfeit genommenes SSertyalnttjj), fo werben wir uns

in ber ^f)ilofovl)ic nidjt auSbrütfcnj, ber ©ebanfe, baS <&ub*

ftanticlle fold)eS 2krl)ä(tniffeS wirb barum in ber $l)ilofovt;)te boa)

anerfannt. 3nbcm bie P)ilofovr;te ifyren ©egenftanb benft, lyat

fte ben 93oru)eit, bafj bie beioen Stabicn beS retigiöfen 23ewufte

fetynS, bie in ber -Keligion untcrfcfyiebene Momente ftnb, inbem

pt)ilofopt)ifd)en Scnfcn in (Sine @iiü)cit vereint ftnb.

3)icfe beiben gönnen ftnb cS, ik verfcfyieben von einanber

fmb, unb bie barum als entgegengefefct, als einanber wiberftrei*

tenb erfd)eincn tonnen; unb cS ift natürlid) unb eine notfywcn*

bige (Srfcrjcinung, ba$, fo ju fagen, in tfyrem beftimmtern Stuf*

treten fte nur ifyrer 3Serfd)iebent)cit ftdt) bewuft ftnb, unb bajj fte

bat)er juerft feinbfelig gegen einanber auftreten. 3n ber (Srfd^ei*

nung ift baS (5rfte baS Safeyn, b. I). ein beftimmteS gürftcf)fcyn

gegen baS Rubere; cS ift baS Spätere, baß baS teufen fid)

fclbft concreto fajjt, ftd) in fid) vertieft, unb ber (Mcift als fol*

d)er ü)m jura Setintjjtfelpn t'ommt. goü&er i)t ber ©eift abftract,
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in tiefet ^Befangenheit weiß er fidc) öerfcfyteben unb in Entgegen*

fetjung gegen ba3 3(ttbere; inbem er ftcr) concrctcr erfaßt, fo ift

er ntd)t tncfyr bloß in ber 33cftimmtl;cit befangen, nur in biefem

Untcrfd)icbencn fief/ wiffcnb nnb bcft&cnb: fonbern er ift baö 2ttt=

gemeine, bau, inbem cS ftd) beftimmt, fein 2(nbcrcö in ftd) ent*

fyält. %18 concreto ©eifttgfat faßt er ebenfo baS (Substantielle

in r-er ©efralt, bie öon tr)m ücrfcfyieben crfd)ien, beren (Srfct)ei^

nnng er nur gefaßt nnb ftcr) gegen biefc gefeiert t)a£tc: erfennt

in beren 3ttt)att, in bereit innerem nunmehr fiel} fclbft, faßt jefct

erft fein ©egcntfyeil nnb laßt tt)m ©eredjrigfett wiDerfatjren.

Ucberfyaupt ift bteß bcr ©ang biefeS ®egenfa&e3 in bcr ©c-

fd)id)te, ba$ baS Settfen ju allcrerft mir innerhalb ber Dieligion

unfrei in einzelnen Sleußerungen fta) r)er^ortt)ut; jweitenS erftarft

cö, füfylt ftd) als auf fid) bcrul)cnb, nimmt nnb benimmt ftd)

fetttbfelig gegen bie anbere gerat, nnb erfennt ftd) nicr)t barin;

b;a$ dritte ift, baß e3 bamit enbet, in biefem Slnbcrn ftcr) fclber

anjuerfennen. Ober aber bae> *pt)ilofopl)ircn f>at bamit anfangen

muffen, fein @efd)äft gan$ für ftd) ju treiben, baö 2>cnfcn tton

allem SBoIfSglauben ju ifolircn, nnb ftcr) für ein ganj anbereS

gelb jn nehmen, für ein gelb, bem bie SBelt ber SSorfteltung jur

Seite liege; fo baß fte gan$ rufytg neben einanber beftanben, ober

vielmehr, baß eö überhaupt nod) ju feiner 9tefterion auf tr)ren

©egerifaj fant. (ibenfo wenig tarn ber ©ebanfe, fte t>erför)tten

ju wollen, ba beim im üßolföglaubcn berfelbe 3nr)alt aufgezeigt

würbe ai6 nur in einer anbem äußern ©ejialt, als im S3e*

griffe, öor^anben: b. 1). bcr ©ebanfe, ben 93otf^glaubcn erflären

unb rechtfertigen ju wollen, um fo bie Begriffe bcö freien 3)en*

fenö felbft wiebef in ber SBeife ber ÜBolfSreligion auSbritcfcn p
tonnen.

So fel)en wir bie ^()tlofopf)ie juerfi gebunben, unb inner*

fyalb beö ÄreifeS beS ©ricd)ifd)cn ^eibentfyumö befangen; herauf,

ftd) auf fict) fe^enb, tritt fic bcr 3SollSreltgton entgegen unb nimmt

eine feinbfelige Stellung an, biö 'fte bereit SnncrcS erfaßt unb in
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il)r ftd) erfennt. So fyulbigten bte älteren @rietf)ifd)cn P)i(ofo*

pl)cn meift ber SBolföreligfon, tt>entgften$ roaren fte tfyr nicf?t ent*

gegen unb reftectirten jtid)t barauf. (Spätere, ja fcfyon 3renopr)a*

neS, griffen aufs ^eftigfte bte 33olBöorjleuttngen an; nnb fo

traten »tele fogenannte 3ttr)eiftett auf. 2öie bie ©ebiete ber 2}olf3-

»orftcllungen nnb beS abftractern 2)cnfcn3 mf)ig neben einanber

ftanbett, fefjen roiraber and) nodj an fpätern gebildetem ©ricdji*

fd)cn *pt)ilofo:pr)en, mit beren fpecutatioem treiben bte SluSübung

be3 CTuItuö, baö fromme Anrufen ber ©ütter, Dpferbringen u. f.io.

ganj efyrlicr/, nidjt als eine .§eucr)elei, utfammen beftanb. So*

fratcS tintrbe angenagt, anbete ©ötter alö bte SSolföreligion jn

lehren: allcrbingS roar fein daifioviov bem principe ber @rted)i*

fdjen SittHcfyfeit nnb Religion entgegen; aber er I;at utglcicr) ganj

cfyrlidj bte ©cbräucfyc feiner Religion mitgemacht, nnb wir nnffen,

bap fein lefcteS SBort noct) war, feinen ^reunben aufzugeben, baj?

fte bem Slcöfulap einen £>al)it opfern feilten, — ein Verlangen, baö

mit ben burdt)gefür)tten ©ebanfen beS SofrateS oom SBefen

©otteö, öorneljmlicr) ber SÄotalität, nidjt jufammen befielen fann.

splato eiferte gegen bie Siebter nnb tt)re ©öttet. (Srft ganj fpät

erfannten bie 9ieup(atonifer in ber öon ben *pf)üofopl)cn früher

öerworfenen ©olfömtytfjologie ben allgemeinen Snfyalt, inbem fte

bicfelbc in ©ebanfettbebeutung tun? nnb überfein, nnb Hefe

s3)i»tI;ologic fclbft für il)rc $ß$ü0fop$eme alö eine Süberfpradjc

fombolifd) gebrausten. •

(Sbcnfo in ber cfjriftttdfjcrt Dicligiott feiert roir jtterft ba$

S)enfen nnfelbftftänbig ftd) mit ber ®c\ta\t biefer Otcligion in

SJetbinbung fefccn unb fid) innerhalb berfelben bewegen, b. \). fte

jn ©runbe legen nnb \mi ber abfohlten 33orau£fe£ung ber d)rift-

liefen Vcbre au8ger)en. Später feben roir ben ©egenfajj öon

fogenanntem ©lauben nnb fogenannter Vernunft, nadjbem bem

3)enfen bie gütige erftarft finb; ber junge ?lbler fliegt für fid)

jur Sonne ber Söafyrbeit auf, aber nod) alö 9iaubtt)ier gegen

bie Religion getoenbet befämpft er fte. 3)a3 Späteftc i}t, bafj
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bie $l)i(ofovI)ie bem 'Snfyalt ber Religion burd) ben fveculativen

SSegriff, b. i. vor bcm ©ebanfen felbft, @cred)tigfeit wibcrfal)rcn

laffe; bafür mujj bcr ^Begriff ftd) concrct erfaßt Ijabcn, jureon*

creten ©eiftigfeit burcr)gcbrungcn femt. 2>iefi mufü bcr Staub*

vunft bcr sßfyilofolpfyie bcr jefcigen 3ctt feim, fte ift innerhalb ba£

(£r)tfftentf)um3 entftanben unb fann feine» anberen Snfyalt als

bcr Sßeltgeijl felbcr fyabenj memt er fiel) in bcr ^Jfn'tofopfyie be*

greift, fo begreift er fta) aucr) in jener ©eftalt, bie vorfyer i\)x

fcinbfclig war.

©0 r)at alfo bie Religion einen gemeinfd)aft(id)en 3nt)alt

mit ber *|3l)ttofopf)ic, unb nur bie gönnen ftnb »crfdjtcbcn; unb

e§ fyanbelt fiel) nur barum, bap bie ftorm be6 SBegrip fo weit

voüenbet wirb, ben 3nr)alt bcr Religion erfaffen ju tonnen.

3Bar)tl)aft ift nur baäjcnigc, roaö man bie SäJtyflerten bcr Dteli-

gion genannt fyat; fic finb baö <8vecutative ber Religion, wie

bei ben 9ieuvlatonifcru (jlvelv, /nvelad-eci (eingeweiht derben),

f>eift: fta) mit fveculativen Segriffen befdjafttgen. Unter üSJtyjte

rien vcrftcfyt man, oberfläa)iid) genommen, baö ©e^eimniföotte;

xx>a$ ein foIct)cö bleibt unb nicfyt berannt wirb. 3n ben @Ieuft=

nifdjen SäJtyflmen war aber ntdjtä Unbcfanntcö; alle 2(tf;emcnfcr

waren barin eingeweiht, nur Sofratcö fdjlofj fiel) aus. 35aö öf*

fcntlicr)c 23cfanntmad)cn vor gremben war baö (Sinjigc, voa$

verboten war, wie cö benn aud) üBcrfdjiebcncn jum 33crbrccr)en

gemadjt Würbe. GS folitc nur ati von GstroaS «^eiligem nicfyt

gcfprod)en werben; ^erobot fagt oft ($. 33. IL, 45— 47.) auö*

brüdlid), er wotte von ben Slegtyptifcfycn ©Ortzeiten unb ?Jci;fterien

fpred)en, fo weit eö f)ci(ig fei; : er wiffe noef) 2ft'er}rete6, aber eS fei;

nid)t f;ciüg, bavon ju fprcd;en. 3n ber djriftlidjcn Religion Reifen

bie Xogmata SDtyftcricn; fie ftnb ba3, xva& man von ber 9?a*

tur ©ottcö ioeijj. 2>tcß ift aud; nid;tö ©efyeimeS, in if;r wiffen

eö alte 9Jiitglicber, unb baburd) unterfd;ciben fte ftd) von baten

anbetet Dicligionen; fo fjcifjt aifo 9Jtyjierium aud; t;ier nid;t tU

waö Unbekanntes, benn alte C£f?rtfteu finb im ©efycimnijj. 2)ic
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SJtyftericn ftnb ifyrcr 3?atitr nad), als fpeatlatt^cr Snfyalt, freilief)

geheim für ben Vcrftanb, nid)t aber für bie Vernunft; fte ftnb

gerabe baö Vernünftige im Sinne bcö ©peculatiüen. 3)er

Verftanb fafüt ba8 ©peculatröe, rcaö eben ba6 Gtoncrete ift,

nicfjt, tnbem er bie Untcrfdjicbc fd)led)tl)in in ifjrer Trennung

fcftfyält; aud) baö sDtyfterium enthält ifyren SBibcrfprud), c8 ift

aber jugleid) bie Sluflofnng beffeiben.

2)ie *pi)ilofofcl)ie ift bagegen bem fogenannten 9iationaliS*

muS in ber neuem Geologie entgegen, roclcfjer bie Vernunft im*

mer im SJhmbe füfyrt, aber nur trorfener Vcrftanb ift; von ber

Vernunft ift nicfytS barin ju erlernten, als baö Moment beö

©elbftbenfcnS, baS aber nur abftractcS Senfen ift. Sßcnn ber

Verftanb, ber bie 2ßal)rt)citen ber Religion ntd)t fajjt, ftdj als

Stufflärung Vernunft nennt, unb ben ^errn unb 9)iciftcr fpielte,

fo irrte er. 2)cr Nationalismus ift ber $r;ilofo!p|ie, bem 3nr)alt

unb ber $orm nad), entgegengefcf3t: benn er I;at ben Snfyalt,

l;at ben £immcl leer gemadjt, unb 9(tleS ju enblidjcn Verhält*

niffen t)eruntcrgefcf$t; feine §orm aber ift ein unfreies DMfonnt*

reit, fein Segreifen. 2>cr (SupranaturaliSmuS ift in ber Dieligion

bem Nationalismus cntgcgcngcfc&t, unb wenn aud) ber ^f)ilofo>-

$>te in ?lnfet)ung beS voafyrfyaften 3n(;alts3 senvanbt, fo bod)

ber gorm nad) von it)r vcrfcfyieben; benn er ift ganj gciftloS unb

I;öljern geworben, unb nimmt anferlfdje Autorität jur 9ied)tfer*

tigung an. 25ie (sdjolaftifcr waren nid)t folcfye Supranaturali*

ften; fte Ijaben benfenb, begreifenb baS 2)ogma ber Äird)e ertannt.

Sßcnn bie Religion in ber Starrheit ifyrcr abftracten Autorität gegen

baS 2)enfeu von fid) behauptet, ba§ „bie Pforten ber «^otfe fte

ntd)t übernunben werben:" fo ift bie Pforte ber Vernunft ftär?

fer, alö bie Pforte ber $oUt, nidjt bie Äird)c ju uberroinben,

fonbern fid) mit il)r ju öerfotynen. 3)ic sßljUofb^ie, als begreifen-

beS teufen bicfcS SnfjaltS, ijat in md\id)t auf baS Vorftclicn

ber [Religion ben Vorteil, bajj fte VctbeS verfielt : fte fann bie

Religion öerfietjen, fte verfielt aud) ben 9Monali8muS unb ben
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<£uvranaturaliömu3, unb and) ftd). 2tber nicr/t ift e6 cutcb um*

gefctjrt ber $at(; t>ie Religion, auf bem ©tanbpunft ber 93or*

ftelümg ftcfjent), verfielt nur baö, was mit tljr auf gleichem

(gtantpuuft ftcf)t, nid)t bie *)3t)ilofovt)ie, ben Segriff, bic atlge*

meinen iDenfbefitmmungen. £)ft ift einer Sßfytlofopfjie nid)t Un-

red)t getfyan, wenn man berfelben ifyren ©egenfa£ gegen bie 9£e*

ligion vorgeworfen l)at; aber aud) oft ift ifyr Unred)t gefd)cf)en,

Wenn bie§ vom religiöfen (Stanbpunft auö getfyan ift.

pr ben ©eift, wie er an unb für firf) ift, ift bie ©eftalt

ber Religion notfywenbig; fie ift bie $orm beö 2ßal)rf)aften, wie

e3 für alle SRenfdjen, für jebe üffieife beö 23ewu$tfetynö ift. iDiefe

allgemeine 33ilbung ber 9)ienfd)en ift erfteng ba$ finnlid)e 23e=

wuftfewt, unb bann jweitenö bie (§inmifd)ung ber gorm be3

allgemeinen in bie finnlict/e (Srfcfyeinung, bie Reflexion; t>a$ vor*

ftetlenbc 23ewuf3tfet;n, ba3 9)ci)tfnTd)c, ^ßofüive, ©efcr/id)tlid;e ift

bie $orm, welche jur 23erftänblid)feit gehört. 2)aö im 3wgniß

be3 ©elftes enthaltene äßefen wirb bcm 33ewu|3 tfet;n nur ©egen-

ftanb, wenn c8 in verftänblidjer gorm crfd)eint;b. I). t>a$ ©e*

TOiifjrfeim mu£ mit tiefen formen fd)on fonft au$ bem £cbcn

unb ber (i'rfafyrung befannt fei;n. SBcil nun ba3 benfenbe S5e*

wuptfet;n utcfjt bie äu^crlict) allgemeine gorm für alle' Üttenfcfyen

ift: fo muß ba3 SBewufjtfeöjt bcö 2öal)rf)aften, beö ©eifttgen,

beö Vernünftigen, bie gorm ber Religion Ijaben; t>k$ ift ^k

allgemeine Rechtfertigung biefer ©eftalt.

SLöir fyaben hiermit ben Unterfd)ieb von *J3f)ilofopl)ie unb Re*

ligion auSeinanber gelegt; e6 bleibt aber noct) in ÜBejiefyung auf

baö, \va$ wir in ber ©efd)id)te ber *pi)ilofopl)ie abtyanbcln wollen,

(Sinigeö ju bemerfen übrig, waü tfyeilweife au6 bem ©cfagten folgt.

Ramentlid) ift bie $rage ju beantworten, \vk wir unä ju biefem

Verwanbten in ber ©efd)td)te ber ^fyilofopfyie ju vergalten fyaben.

ß. Religiöfer, von ber ©efd)id)te ber $f)ilofopf;ie

auSsufcfyliefenber Snfyalt.

acc. 2)ie 9)ct)tl)ologie begegnet unö juerft;.unb \U fdjeint

©cfä>. b. qtyü. 2. 2lufl. 7
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in bie ©efd)id)te ber *pl)i(ofopl)ie gebogen werben ju fönnen. (Sic

ift jwar ein $robuct ber ^antafte, aber nidjt ber äßiflfür, wiewofyl

biefe l)icr aud) ifyrett ©itj l)at. ©onbcrn bie «jpauptfadje ber 3Ä$*

tfyologie ift ba3 Sßerf ber ^antaftrenben SSernunft, bie ftd) baö

SBefcn jum ©egenftanbe mad)t, aber nod) fein anbereS Organ f)at,

al$ bie ftnnlicfye Sßorftetlungöweife; fo bajj bie ©ötter in menfd)*

lid)cr ©ejialt erfrechten. 2>ie SJtytfyologie fann nun ftubirt werben für

bie Äunft u.
f. w.; ber benfenbe ©eift mufj aber ben fubftan-

tietlen Snfyalt, ben ©ebanfen, ba£-$l)itofopf)em, baö implicite

barin enthalten ift, auffucfycn, wie man in ber 9iatur Vernunft

fud)t. 2)icfe SBeife, bie SDitytfyologic jn befyanbcht, war bie ber

SRcuplatoniferj in neuem 3^iten i\t cö oomeljmtid) ein ©efd)äft

meines Breuubcö (Sreujer in ber Stymbolif gewefen. 3)iefe 33e-

fyanblungöart wirb üon Stnbern angefeinbet unb verbammt:

man muffe nur f)iftorifd) jtt 2Berfe gefycn, e£ fety aber unl;ifto-

rifd), wenn in eine SJtytfye ein ^fjilofopljem hineingelegt, — ober

fyerauö erflärt werbe, weldjeö bie Sitten babei nidjt gcbad)t l)a-

ben. SDiefi ift einerfeitS ganj richtig 5 beim e3 i\t btef eine 23c*

trad)tungöweife Grcujcrö unb aud) ber Stlcranbriner, bie ftd) ba*

mit befd)äftigt fyaben. 3m bewußten 2)enfen l)aben bie Sllten

ntdt)t fold)' ^pf)ilofopl;em oor ftd) gehabt, baö behauptet aber aud)

9ticmanb3 baft inbeffen foId)cr Snljalt nidjt implicite barin fei;,

ift ein abfurber ©inwanb. 9113 ^robttete ber Vernunft (aber

nid)t ber benfenben) enthalten bie Religionen ber Völler, fo aud)

bie 9)tytl)ologien, fte mögen nod) fo einfad), ja läbpifd) erfcfyei*

neu, wie &d)te Äunftwcrfc, alterbingö ©ebanfen, allgemeine 23c*

ftimmungen, t>a$ SBafyrc j beim ber Snftinct ber Skrnünftigfeit liegt

ifyncn ju ©runbe. 2)amit ift »erbunben, ba|}, inbem baö 9)ty*

tl)ologifd)c in bie ftiinlid)e 23etrad)tungöweife übergebt, ftcf? man*

djerlei anfälliger, äußcrlid)er Stoff cinmifdjt; beim bie £>arftel*

hing beö 33egriffö auf fiuultd)e 2Öeifc enthält immer eine Un*

angemeffeubeit , ba ber S3oben ber 5ß|afttajte bie Sbee nid)t auf

wahrhafte SBeife auöbrütfcn Faun. 2)iefc finnltd)e <55cftalt, welche
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auf eine I;tftorifcbc ober natürliche SSSeife I)eryorgcbracf)t wirb,

muf nad) tnclen Seiten beftimmt werben; unb Hefe äu^crlidje

23eftimmtl)eit ntufl mcl)r ober weniger yon bcr 33efdjaffcnr)cit fetytt;

ber 3bee ntdjt 51t entfprccr)en. @ö fann and) fehlet, baj? in jener

(Srfläruug üicle 3rrtr)ümcr enthalten ftnb, befonberö wenn cö

auf baö (Sinjelnc r)inau$gdfjt: bie Stenge t>on ©cbrüud)cn, .gjanb*

hingen, ®crätl;cn, ©ewänbem, Opfern u.
f. f.

fann atfcrbtngS

etwaö ber Sbee SfaalogifdjeS enthalten; folcrjc 33cjicr)ung ift aber

fcfyr entfernt, unb öiele Sufftlßgfeitai muffen ftd) babet cinftnben.

3)af aber eine üBernunft barin ift, ift für wefentlid) anjuerfen*

neu; unb bie sDtytl;ologie fo 31t faffen, ift eine notfywcnbigc 33c*

trad)tung3weifc.

allein auö unfercr @efci)id)te ber *ßr)itofopr;te muß bie 9Jity*

tfyologic au§gcfcb(offen bleiben. Der ©runb baüon liegt barin,

bajj eS und in bcr $(;ilofopt)ic nirfrt um pf)üofo!pr)eme überhaupt ju

tl)im ift, um ©ebanfen, bie nur implicite in irgenb einer 3)arftcllung

enthalten ftnb : fonbernum ©ebanfen, bie fycrauö finb, unb nur in*

fofem fte fycrauö finb,— fofem folcfycr Snfyatt, ben bie9tcltgion fyat, in

ber gorm bcö ©cbanfcnö jum 23cwujjtfemt gefommen i\V, unb bk$ ift

cUn ber ungeheure Untcrfd)icb, ben nur oben als Einlage unb 2öirf*

lidjfeit fafycu. 2)ie ^ilofo^cme, bie implicite in bcr Stcltgion,

enthalten finb, gcl)en und alfo utct)tö a\v, fte muffen als ©eban*

fen fetytt, benn nur bcr ©cbanfe i)t bie abfolutc gorm bcr 3bce.

3n ttielen Etymologien- werben freilidt) Silber gegeben unb

tfyrc Scbcutung juglcid): ober bie Silber führen bie 33ebcutung

bod) nafye mit ftd). Sie alten Werfet öere^rtert feie ©onne ober

baö §euer überhaupt alö ba£ f)öd)fte Sßefenj ber Urgrunb in

ber $erfifd)en Religion ift Blatte Slferene , bie unbegrenzte

3eit, bie (Swigfcit. 2)tejj einfache uncnblicfye SBcfen fyabc nad) 2)io*

geneS Saertiuö (I. 8.) „bie jroci ^rineipien, Drmujb C^Qouciodijq)

unb 9ll)riman (IdQsificcviog) , bie sperren beö ©uten unb bc3

Söfen" ^lutard) in bcr @d>riftüber Sftö unbDftrtö (T. II. p. 369.

ed. Xyl.) fagt: „(53 fety nid)t Quin SBefcn, weld)eö baö ©anjc f)alte

7*
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unb regiere, fordern ©uteS fety mit Vöfem »ermifdjt, überhaupt

bringe bie 9catiir nichts 9teinc3 unb (Sinfact)eö l)crtwr; fo fei)

cö ntcfjt (Sin StuSfpenber, ber auö jwei Raffern uns ein ©etränf,

wie ein Sßirtt), au$tf)cile unb mifdje. (Sonbcrn burd) jwef ent*

gcgengcfeljte feinbfelige ^rineipien, bereit baö eine red)tö ftd)

richte, baö anbere nadj ber entgegcngcfe£ten «Seite treibe, werbe,

wenn nid)t bie ganje Seit, wenigftcnö biefe (Srbe auf ungleiche

2ßeife bewegt. 3»wa|tcr l)abe biefl üorjüglidj fo yorgeftelit, baf

ba§ eine ^rinety (Drmujb) baS 8id)t fety, ba6 anbere aber (Slfyri*

man) bie $inftcrniß; ifjre 9ftittc (fieaog de a/nyolv) fei) 9JJitf)ra,

bar)cr tr)n bie Werfer Vermittler (fAsakrjg) nennen." 9Jtttr)ra

ift bann and) bie ©ubftanj, baö allgemeine SBefen, bie ©onnc

jur Totalität erhoben. (Sr ift nid)t Vermittler jn>ifcr)en Drmujb

unb 2(l)riman, alö ob er ^rieben ftiften follte, fo baf Veibe be*

fielen blieben; er r)at nid)t £l)eil am ©uten unb Vöfen als

ein unfelig SOüttclbtng, fonbern ftefyt auf ber Seite bc$ Drmujb

unb ftreitet mit it)m gegen baö Sofe. 9ll)riman wirb juweilen

ber erftgeborue Sidjtforjtt genannt; aber nur Drmujb ift im Sichte

geblieben. S3ei ber <Sd)öpfung ber ftcr/tbaren SQSelt fe£te Drmujb

auf bie (Srbe in fein unbegreifliches Sicfytreid) ba3 fefte ©ewölbe

beö «frimmelS, ba£ oberhalb nod) allenthalben mit bem erften

Urliste umgeben ift. ÜWitten auf ber @rbe ift ber fyofye 33erg

Sllborbi, ber bis ins Urlid)t reicht. Drmujb' Sidjtretcr) beftnbet

fid) ungetrübt über bem feften ©ewölbe bcS ^immelö unb auf

bem Vcrge Stlborbi; unb fo war e6 aud) auf ber ßrbe bis in8

britte 3eitalter. 3e&t brad) 2%iman, beffen 9tocr)treicr) florier

unter ber @rbe befd)ränft war, in Drmujb' Äörperwelt ein, unb

l)errfd)te gemeinfd)aftlid) mit ifyn. 9cun ift ber $aum jwifd)cn

£itnmcl unb @rbe jur £älfte in Sidt>t unb 9?ad)t geseilt. SBie

Drmujb vorl)cr nur einen ©eifterftaat beö StdjtS, fo r)atte 9tyri*

man nur einen ber 9iad)t; nun aber, atö cingebrungen, feftte er

ber irbifdjen üicrjtfdjityfung eine irbifd)e 9tad)tfd)öpfung entgegen.

Von nun an ftcfycn jwei Äorpcrroeltcit einanber gegenüber, eine
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reine unb gute, imb eine unreine unb böfc; biefer ©egenfafj gef/t

burcrj bie ganje Statur. 2luf Sllborbi fyat £)rmujb ben 9Jcitl)ra

alö Mittler für bie- ©rbe gefdjaffen; ber 3md bcr (Schöpfung

ber Äörperwelt ift fein anderer, alö burcf) fte bie son if)rem

(2d)öpfcr abgefallenen SSefen wieber juriufjufüf)reti, fte wieber

gut, unb baburcl) baö 33öfe auf ewig tterfer/winben ju machen.

2)te Äörpcrwett ift ber ©cr/au* unb Äampfplaft 3Wifd)en ($ut

unb 93tffe; aber ber Äanwf beö 2id)tö unb ber $infternif ift

nief/t ein abfolut unaitfgciöfter ©egenfaft an ftcf/, fonbern ein

üorübergefyenbcr, worin £>rmu$b, ba$ *ßrincty beö 2id)teö, fte*

gen wirb.

3d) bemerfe hierüber, baf, wenn wir bie Momente in tie-

fen 23orftellungen> bie eine nähere 95c5ier)ung auf ^f)i(ofopl;ie

r/aben, betracr/ten,- unö barem in biefer 9iücfftcf?t blo£ baö Sltlge*

meine biefeö 2)ualtömuö intereffant unb merfwürbig fet/n tarnt,

mit wcld)em bcr ^Begriff notr/Wenbig gefegt ift; benn biefer ift

tbcii an ifym unmittelbar baö ©egentl)eil feiner felbft, im anbern

(Sinl)eit feiner felbft mit fid): ein einfad)eö SBefen, beffen abfo*

luter ©egenfafc alö ©egenfafc beö 2ßcfcnö unb ber ?lufl)ebung

beffelben erfef/eint. '^nbem »on Seiben eigentlich nur baö £id)tprin*

ety baö SBefen ift, tia$ ^rinety ber ginfternij? aber baö 9fta>

tige: fo fällt baö ^idjtprincty mit bem 9Jiitf)ra, ber twrf/in alö

baö t)öd)fte Sßefen genannt würbe, fclbft jufammen. £er ©e*

geufa$ t)at ben Schein ber ßufälligfeit abgelegt; aber baö gei*

ftige ^rinen) wirb »on bem r>r)i;fifd)en nicr/t gefer/ieben, in*

bem baö ©ute unb baö SBöfe jugteid) alö Sicf). unb ginfternifü

beftimmt werben. 2ßir fernen alfo l/ier an Soörei^en beö @e*

banfenö üon ber 2öirflid)feit, unb juglcicl) nicr/t ein Soöreijkn,

\x>k cö nur in ber Religion (Statt finbet, fo baß t>aß Ueberfinn*

lid)e fclbft wieber auf fümtief/e begriffölofe jerftreute SSeife üor*

gefteüt ift; fonbern bie ganje Streuung beö @innlicf/en ift in

ben einfachen ©egenfafj jufammengenommen, bie Bewegung ebenfo

einfad) üorgeftellt. 2)icfe Scftimuumgcn liegen bem ©ebanfen



102 ©nteitung.

ttiel nSfyvc, e$ ftnb nidjt blofk Silber $ aber aud) foldje 9^tr)cn

gefeit tue Sßr/tlofopljie ntct;tö an. 3iicfjt ber ©ebanfe ift barin baö

(Srfte, fonbcrn bie gorm ber 9Jh)tt)e bleibt baö Uebcmncgcnbc. 3n

allen Religionen ftnbet fict) biep Sdjmanfen jungen SBitoiidjem

nnb ©ebanfatj nnb eine foldje SScrmifdjung liegt eben nod)

außerhalb ber *ßr)ilofo!pr)ie.

Sicfcibe SBcmanbnijj fjat eö unter ben p^imfefern mit San*

rfmniatlwnä ÄoSmogoni«. 2)iefe Fragmente, roeldje ftet) bei @u*

febiuö (Praepar. Evang. I., 10.) finben, ftnb au8 eine? ©ram*

mätiferS $r)ito aus SSibluS Uebcrfcijung beö (£andjuniatr)on in?

©riedjifdje auö bem ^Ijömcifdjenj $l)i(o lebte 51t -93c8pajtan$'

ßeiten, nnb fd)reibt bem Saud)uniaü)on ein fyofyeö Silier 51t. G£

fyeifjt barin: „Sie *|3rincipien ber Singe fei;en ein ßfyaoö, in

roeldjem bie (Stemmte uncntmitfelt unter einanber lagen, nnb

ein Suftgeift. Sicfer fcfcmängerte ba$ tffyaoS, nnb erzeugte mit

fljm einen fd)lcimigtcn Stoff, SOtct (IX-uv), ber bie lebenbigen

Gräfte nnb Samen ber Xljkxc in fid) enthielt. Surd) bie 25er*

mifd)ung bcS SJftot mit ber SSftatetie bcö (St)ao3 nnb bie barauö

entftanbene ®&r)rung trennten ftd) bie ©(erneute. Sie geucrtl)cilc

fliegen in bie «£>% unb bilbetcu bie ©efHtne. Surd) ben @mv

fhtß biefer auf bie Suft mürben SBolfen erzeugt. Sic Grbe marb

fruchtbar. 3(u6 ber burd) baö 9)cot in Säulnifi übergegangenen

iWtfdnmg von Sffiaffcr unb (?rbe entftanben bie Spiere, unootf*

fommen unb einte Sinne. Siefc erzeugten nueber anbere £l)icre,

öoütommenet unb mit Sinnen begabt. Sic (£rfd)ütterung beö

Sonncrö beim ©emitter mar cö, meldje bie erften Styicrc, bie

in ir)ren Samenhüllen fdjliefen, jum Sebcn ermaßen lief/'
1

Sic Fragmente beö SBerofuö unter ben Gfyaloäcrn mürben au$

SofeipfmS, SrniceüuSunb GmfebiuS imter bem Sitcl Berosi Chal-

daicaoon Scaliger als Slnfyang ju feiner SdniftDc emendatione

temporum, gefammelt, unb ftnbcn ftd) voflftänbig in gabricruS'

1 Sanchunialhonis Fragm. ed. Rieh. Cumberland, Lond. 1720, 8;

bciitfd) oon 3. sp. .Raffet, Sötogbeb. 1755, 8., ©. 1—4.
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©rierf)ifcr;cr SBiWiot^f (T: XIV., p. 175—211.) «Berofnö lebte

ju 9Kcranbcr8 Seit, fott ein ^riefter beö S5cl geroefen fe^n, unt>

au3 ben Sempelarcfyiocn ju SBabtylon gcfdjityft fyabcn. @r fagt:

„3)cr urfprüngtid)c ©ott fei; 33cl, bie ©ottin £>morofa (ba$

SDceer) 5 neben Hefen fyabe c8 aber nod) anbete ©ottcr gegeben.

33el fd)nttt bie £>morofa mitten burd), nm auö if)rcn feilen

ben £immel unb bie (Srbe ju Silben, hierauf fdjnitt er ftcf>

fclbft ben &opf ab, nnb anö ben tropfen jeincS göttliaVn Stritt

cntftanb ba<? Sttcnfdjcngcfdjlcdjt. 9tod) Schöpfung bcö SWenfdjeit

ttetfdjcudjtc §8ei bie ginftcrnijj, fcfyicb ^immel nnb Gnrbe, unb

formte bie 2Bc(t 31t ibrer natürlichem ©ejialt. 2>a einzelne ©e*

genben bcr (Srbe ifym nod) nid)t bcoölfert genug fdjienen, fo jroang

er einen anberen ©ott, ftci) fclbft ©eroalt anjutfyun, unb an«

bem ©litte beffelbcn rourben mer)t Üftenfdjen unb anbete Xfyictgat*

tungen erjeugt. Sie Sttenfdjen lebten 2(nfang<3 roilb unb' obne

Kultur, biö ein Ungeheuer" (roeld)e6 SSetofuS £>anncö nennt)

„fte ju einem «Staate bereinigte, fte fünfte unb 2öiffcnfd)aftcn

lehrte unb jut Humanität überhaupt erjog. 5)a$ Ungeheuer

flieg 31t biefem 3roed bei Stufgang bcr (Sonne aus? bem SJceer,

unb beim Untergange verbarg e§ ftdj roiebet unter bie glutfycn."

ßß. 3)a3 ÜJtytfyologifdjc femn and) jweiten* bie *ßtä*

tenfton madjen, eine 3(rt unb $Qti\e bcö ^^ilofo^itenö ju feim.

@3 I)at ^31)iiofo»l)cn gegeben, bie ficfj bcr mtytljifdjen gorm

bebienten, um if;re ^b/ilofopr/cme bcr 5ßr)antaftc näfycr ju brin*

gen, inbem fte ben ©ebaufen jum Snljalt beö SJtytfyuS mad)ten.

S3ct ben alten SÜtytfyen ift aber bcr SJtytfniö nid)t blofe £ütle;

man fyat ben ©ebanfen nidjt blojj gehabt, unb u)n nur tterftedt.

3n unferer refiectirenben SBeife fann biefl gcfdjctycn: bie urfprüng*

Udje sjSocjic get;t aber nid)t aus »on bcr Trennung bcr ^rofa

unb spoefte. $abm ^üofo^en Wytljcn gebraust, fo ift eö

meift bcr %aU, bap fte ben ©ebanfen gehabt unb baju nun ba$

23ilb gefud)t fyabcn; fo fyat $lato öiel fcfyone i£fy$en. §(ud)

?lnberc fyaben nn;tl)ifd) gefprodjen: j. 2?. 2>acobi, bcr in bcr
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gorm ber djrijilidjen Religion p&ifofopfyie treibt, unb auf biefe

Sßetfe bie fyeculatwften 2)ingc fagt Stcfe gorm ift aber ntcr/t

bie paffenbe für bie fßtyflofoptyfe; ber ©ebanfe, ber firf> felbft

jum ©egenfranbe fyat, mujj aud) 51t (einer gorm, jur gönn beö

©ebanfenS fid) erhoben ijaben. $(ato wirb oft wegen feiner

5Jtytfyen gefdjdfctj er foü bamit ein F)ör)crcö ©enie, aiö fonft ^f)ilofo-

^fyen öermögen, beriefen Reiben. Ttan meint, bie sDtytl)en beS

Sßlato feyen vortrefflicher, als bie abftracte SBeife beö ShiöbrudS

;

nnb cö ift atterbingö eine fcr?öne 3)arfteUung im *ßlato. ©e*

nauer betrachtet ift e3 jum %%z\l ba3 Unvermögen, auf bie reine

Sßeife beö ©ebanfenö ficr) auSjubriufen, jum £f)ril fpridjt $lato

aud) nur in ber Einleitung fo; wo er aber auf bie «5auptfad)e

fommt, brücft er fiel) anberö au6, wie 5. 23. im ^armenibeö

cinfac()e ©ebanfenbefttmmungen ofyne SSüblidjeö auesgebrüdt ftnb.

9cad) Stufen mögen jene ^^tr)en freilid) bieuen, inbem man von

ber fveculativen ^öt)e herunter ger)r, um leid)ter ^orftellbareö ju

geben ; ber 2ßeri!) $lato6 liegt aber nid)t in ben 9)fytr)en. 3ft

baö 3)enfen einmal fo erftarft, um in ftcf> felbft, in feinem (Sie*

mente, ficr? fein 3)afevni 51t geben: fo ift ^)ic Wtytijt ein Überfluß

ftger (3d)tnurf, woburd) W $f)ilofov()ic nid)t geförbert wirb.

Dft fyält man fiel) nur au biefe Stößen. (£0 ift Striftoteleö

mijjöerjknben worben, weil er tue unb ba 23ergleid)ungcn ein*

ftreut; nie $krgleid)ung fann nid)t bem ©ebanfen ganj angemeffen

feDit, fonbem enthält immer nod) mcfyr. 2)ie Ungcfd)itflid)fcit,

ben ©ebanfen alö ©ebanfen vorjuftellen, greift ju ben ^ülfö*

mittein, in finnlicfyer gorm fiel) auöjubrüden. Skrftetft fott ber

©ebanfe burd) t>m üDtytfyuS aud) nid)t werben; bie 2(bftd)t beS

ÜJtyttyifdjen ift vielmehr, t>m ©ebanfen au^jubrüden, ju enthüllen.

2)iefer sfebrutf, ba6 ©mnbol ift freilid) mangelhaft; wer ben

©ebanfen in 6mnbole verftetft, I)at il)n nod) nidjt; beim ber

©ebanfe ift baö ftd) £>ffenbareube, batf «Otythifdjc alfo nid)t

ein abäquäteS Sßebtum für ^n ©ebanfen. ?lriftotclcö OWetavl).

III. 4.) fagt: ,,'lhu benen, wcld)e mv*l)ifd) ^tlofopfnren, \)i c£
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ntci)t ber üRii^e werrr), crnjtlicr) ju fyanbeln;" e3 tfi bieö nid)t

bie Form, in tt>etcr)et ber ©ebanfe fiel) »ertragen lajjt, (onbern

nur eine untergeordnete SBeife.

@3 fdjiteft fief) fyierem eine tterwanbte Sßcife an, allgemein

nen'3nr)alt barjuftcllcn: in 3cfyUn f
Sintert, geome trifct)en

Figuren; fte finb büblid), aber nid)t concret büblicr), wie bie

9Jtytt)en. @o fann man (agen: bie (Swigfeit fet) ein ÄteiS, bie

©erlange, bie ftcr) in ben @cr)tt>anj beijjtj ba6 i(t nur ein 93ilb,

ber ©eift bebarf aber eincö folcfjeö ©mnbolö nicr)t. (So giebt

Völler, bie fidt> an biefe 3)atftel(ungömeife gehalten; aber mit

folcr/en formen gct)t c8 nidjt weit. £>ie abftracteften 23eftim=

mungen fann man mol)l in biefem (Elemente auöbrüden; aber

töifl man weiter gel)cn, fo giebt eö Verwirrung. SSStc eben bie

Freimaurer (Smnbole l)aben, bie für tiefe SBeteljctt gelten — tief,

wie man einen Brunnen tief nennt, beffen ©oben man ntct)t fc*

r)crt fann — : fo fommt leidet im SÄettfc^en baö tief sor, was

»erborgen ift, alö fteefe ctmaö ^iefeö bafyinter. Siber wenn eö

»erfteeft ift, fo ift aucr) ber Fall mögltet), bajj $l\fyi$ bafyinter

ift, wie bei ben Freimaurern baS aujjerf)alb unb fielen

auef) innerhalb ganj Verborgene, woran fte mct>tö SfaSgejeidj*

nete8 in Äenntniffen unb 2Biffenfct)aftcn, am wenigften in ber

^t)üofopr)te beftijen. 3)er ©ebanfe ift öielmer)t cbm biejj , ftcr)

ju manifeftiren; btef ift feine sJtatur, biejj er felbft, flar ju femt.

Pantfejiirert ift nidjt gleicfjfam ein Snftanb, ber femt unb aucr)

nict)t femt fann, fo bajj ber ©ebanfe nod) ©ebanfe bliebe, wenn

er nid)t manifeftirt wäre: fonbem ÜKanifcjtiren ift felbft fein

@ei;n. 3ar)len, wie bä ben sjtytljagoreern bemerft werben wirb,

jinb unpaffenbe bebten, ben ©ebanfen ju fäffen : fo (.ioväg,

dvdg, TQidg beim s4fytl)agora3, d$ (Sinljcit, Unterfajieb, unb

(Smr)eit Der (Sinfycit unb beö llnterfet)tet>eö. 3n ber 2)reir)eit

fommen allerbmgö bie beiden (Srften burd) Slbbition jufammenj

fofet/e Verbinbung \}t aber bie fdjlcdjtcjte Form ber @mr)eit.

2)ie 3)rei erlernt auf tiefere 2ßcife in ber Dieligiou als 3)reici*
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nigFcit, in ber $l)tlofool)ie als Segriff; 3ät)lcn ift aber eine

fd)led)te SBanier. 2)affclbe 93orurtr)cil tft es, al3 ob gigu*

rationen bcö 9taume6 fällig wären, baö Slbfolure auSjnbrücfen.

9)can fpridjt aucr) »ort ber Sß^üofbptyfe ber (Sfyinefen, beö ftoT;

bei betten man eö aucr) ftnbet, baß ftc burdj 3^Ien bie ©eban*

fett barftellen. 5)od) fyaben bie (5r)inefen it)re Symbole aitct)

erflärt, alfo bie 23eftimmung fyerauö gefegt. 2>ie allgemeinen

einfachen Slbftractionen Ijabcn allen SBolfern, bie ju einiger 23il*

bttng gefommen, iwgefd)Wcbt.

yy. @3 tft noef) brittenS ju bemerfen, baß bie Religion

als foldje, nict)t bloö in 2Öcife ber Äunft bargeftellt, unb weiter

ana) bie ^oefte wirflid)e ©ebanfen enthält. %n 3)id)tcrn,

beren Ännft bie ©prad)c jnm (Elemente I)at, ftnbcn nur überall

tiefe, allgemeine ©ebanfen über ba3 2Sefentlitt)ej in ber 3nbifa)en

Religion befonberS werben berglctcr/en attöbrüdlid) au3gcfprod)en,

bei ben Snbiern läuft- aber SllleS burd) cinanber. SÜton fagt ba*

Ijer, foldje SSölfer fyaben and) eigentliche Pjifofo^fe gehabt; bie

intereffanten allgemeinen ©ebanfen in 3nbifd)cn 33ücr)ern fdjranfcn

ftd) aber auf ba$ Slbftractcfte ein, auf bie SSorftctlung von (SnU

ftel)en unb Untergeben, öon einem ^rciölauf barin. ©0 ift t>a&

33ilb be3 ^pfjonir befannt; cö ift aus bem SÄorgenlanbc über*

fjaupt gefommen. 60 ftnbcn wir hä ben Sitten ©ebanfen über

Scbcn unb Sterben, Uebergang bcö ©etynö in6 SBcrgcfycn: auä

geben fomme £ob, auö £ob Scbenj im ©eint, -^ofttioen fei?

fclbft fd)cn baö 9icgattoe enthalten.' 2)as$ 9iegatioe foll cbenfo

felbft fd)on in ftd) baö ^ofitioc enthalten; alle SScranbcnmg,

aller *ßroccjj ber Sebenbigfat beftel)e barin. (Soldjc ©ebanfen

fommen aber nur gelegentlich öor, für eigentliche *ßl)ilofopl)cmc

ftnb fte nid)t ju nehmen, (Sonbcrn ^>l)ilofool)ic ift nur bann

oorfyanbcn, wenn ber ©ebanfe, als foldjer, jur abfoluten ©runb*

läge unb Sßurjel allcö Uebrigeu gemad)t wirb; baö i\t in fol*

a>cn JDarjleüungen nid)t ber galt.

3)tc ^(;itofot)ic Ijat nidji ©ebanfen über (StwaS, einen ®e*
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gcnftanb, bcr fdjon üorfycr als ©ubftrat 511 ©runbe liegt; tfyr

3nl;alt ift fclbft fdjon ©ebanfe, bcr allgemeine ©cbanfe, ber

fd)lcd)tt)tn baö (Srfte femt foll: ober baö Stbfolute in ber £ßjj}üa*

fo^ie muf als ©cbanfe feijn. 3n ber ©rtcdjifdjcn Religion

ftnben wir bie ©cbanfenbeftimmung „ewige ^totljwenbigfeit;" baö

ift ein abfolutcö, fd)led)tlnn allgemeines 93erl;altnifj. 3)iefer@e>

banfe l)at aber neben ifym noct) ©ubjeete, er brücft nur ein 93er*

Ijälhttf auö; bie 9iotf)Wenbigfcit gilt ntd)t als baö wafyrfyafte,

allumfaffenbe ©e^tt (clbft. 2llfo and) biefe SiBcife fyaben wir

nid)t 51t betrauten. Sßir firnnten fo »on einer *J3fn'lofo:pf)ie bcö

(Surtytbeö, ©cr/illerö, ©ötfye'S fprecfjen. Slber alle folef/e ©eban*

fen ober allgemeine 2>orftetlungöweifeti über baö 2Öal)rr)aftc, bie

SSeftimmung bcö Sftenfdjen, baö 9Roralifd)c n.
f. f., ftnb tfyeflS

mir beiläufig aufgeteilt, tfyetlö ijat btejj nidjt bie ctgenn)ümlid)c

$orm bcö ©cbanfcnö gewonnen, nnb fo bajj biefi, waö fo auö*

gefprodjen ift, baö Scfcte fei), roaS baö 9(bfolute auömacbe.

y. ?luöbrürflidjc spfytiofoipfycmc in ber Religion.

(Snblidj gct)t unö ane^ bie $l)ilofopr;ic nid)tö an, bie

Wir innerhalb einer Religion ftnben. 9tud) bei ben $ir-

d)etwätern nnb 6d)olaftifem, nid)t nur in ber 3nbifcr)en Religion,

ftnben wir tiefe fpcculatfoc ©ebanfen über bie SRatnr ©otteö

fclbft. 3n bcr ©efdjtajte bcr £>ogmatif ift cö »01t wefentlidjem

Sntereffc, foldje ©ebanfen fennen ju lernen; aber in bie @e*

fd)id)te bcr $t;ilofopl)ie gehören ftc nidjt. 93on ben Scr/olaftf*

fem muf inbeffen mcfyr Scotts genommen werben, alö von ben

$ird)enöcitcm. 2)iefe waren jwar grofe ^fyilofk pfycn, benen bie

2luöbilbung beö @r/riftcntf)umö ötel 51t fcerbanfen l)at; ifjre fpe*

culatwen ©ebanfen gehören aber cineö Sectio anbetn *J3ljtlofo*

pl)ien an, bie infofern für ftd) ju bctrad)ten ftnb, 3.23. ber$fo=

tonifdjen: anbern Sectio fommen ftc üotn fpcculattoen Snljalt ber

Religion fclbft r)er, bcr alö Mjxc bcr $trcf)e fdjon für ftd) alö

wafyt ju ©runbe liegt, unb jundctjft bem ©lauben angehört.

2)iefc ©ebanfen berufen alfo auf einer $orauöfeftuug, nid)t auf
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bem ©ebanfen; fte ftnb nid)t fon>or)l eigentüdje *J3f)üofopt)ie,

b. t. ©ebanfe, bcr auf ftd) felbft fte|t, fonbern jmb jitm 23el)ufe

biefcr alö feft fd)on ttorauSgefe^ten 33orftetumg tl)ätig, fei; c3

jur SBibcriegung anbetet 23orftelumgen imb ^I)i(ofopt)eme, ober

aud) um gegen fte bie eigene religiöfe Sefyre !pt)i(ofopl)ifd) jü'^et*

tfyeibigen: fo baß ber ©ebanfe ftd) nid)t ald ba3 2e£te, bie ab*

fohlte <3pi#c beö 3nr)alt3, alö ber innerlid) fid) beftimmenbe

©ebanfe erfennt unb barfteUt. 9Benn atfo • auc^ bie .Äircfycn&fi*

ter, ^a ber Snfyalt bcr ct)rtftüc^en Religion nur auf fpccularfoe

SBeife gefaxt werben fann, innerhalb ber Sefyre ber Äircfyc feljt

fpeculati» gebac^t fyaben: fo war bie le£te Diecr/tfertigung befiel*

bm boa) nid)t ba6 2)en!en, alö folcr/c3, fonbern bie £efyre ber

Äircfye; I)icr ftnbet fid) bie Sefyre ber *pl)üofopl)ie innerhalb eineö

feften Se^rbegriffd , nicfyt als frei tton ftd) auögefyenbeS 3)enfen.

@o and) bä ben Sd)olaftifem conftruirt fid) ber. ©ebanfe nid)t

auö ftd), fonbern bejiefyt ftd) auf ' 93otau8fefcungerr, . wiewofyl er

fd)on mcr)t auf ftd) rufyte, aber immer nid)t im @egenfa<3 jur

Setyre bcr j?ird)e; SSeioeö fottte concorbiren unb concorbtrtc aud),

inbem ber ©ebanfe auö ftd) beWeifen fottte, waö bie itrrd)e fd)on

bewahrheitet fyattz.

c. 9lbfd)eibung ber $l)ilofo})l)te öon ber populär*

^l)iiofo^)ic.

9§on ben jmei mit ber ^r/ilofopfyie tfcrwaubtcu ©pbärcu

l)atte bie eine, bie befonbercu 2ßiffenfd)aften, um jut 5ß^tIof^|Te

gejäfylt ju werben, für unö ben Mangel gehabt, baj* fte^ als

©etbftfefyen unb (Selbftbenfen in ben entließen ©toff »erfenft, als

JRegfamfcir, baö (Sublime ju erfennen, nid)t bcuSnfyalt, nnrbaö

formelle, fubjeetioe Moment: bie jweite ©ppre, bie Religion,

-

bajj fie nur ben 3nl)alt, baS objeetive Moment mit ber $f)i(o*

fopfjie gemein l)atte, bas3 ©clbftbenfen aber nid)t wcfcntüdjcö 9fto*

ment, fonbern ber ©egenftanb in bi(blid)cr ftorm ober gefd)id)t*

lid) ift. 3)ie P)ilofopl)ic forbert bie ©inljeit ttftb Dnrd)britigimg

biefer beiden Seiten: fte vereinigt ben Sonntag bcö Siebend, wo
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ber Sftcnfd) bcmütl)ig auf ftd) fclbft versiegtet, unb ben äßerftag,

wo ber SOienfcr; auf feinen Seinen ftel)t, $m ift, unb nadj fei*

nen Sntcreffen fyanbelt. @in 3)ritte3 fdjeint beibe Momente ju

vereinen, ba6 ift bie *Popular**}}r;ilofopl)ie; fte r)at e3 mit

allgemeinen ©egenftänben 51t tfum, pf)ilofopt)irt über ©Ott unb

SBelt: unb Dann ift ba6 3)enfen aud) tfjätig, folcfje ©egenftänbe

ju ernennen. 2)od) aud) biefe *)3f)ilofopl)ie muffen rotr nod) auf

bie Seite ftellen. S)ie Schriften be3 Sicero fonnen f)terr)er ge*

rechnet werben; fte enthalten ein *jjr;ilofopl)iren, baö feine ©teile fyat

unb worin 33ortrepd)eö gefagt wirb. Cicero l)at vielfache @rfat)run*

gen beS SebenS unb fetneö ©emütfjeö gemad)t, unb barauö ftctj baö

2Ba£)rfjafte genommen, naebbem er gefel)en, wie eö in ber SBelt

jugefyt; mit gebildetem ©eifte brüdt er ftd) über bie größten Sin*

gclegentjeiten beö 9Jcenfd)en au6 unb er wirb fo fef)r bdkbt fetyrt.

Schwärmer, SD^^ftifer werben nad) einer anbern «Seite f)terr>er

geredmet werben fonnen: tfjre tiefe §lnbarf)t fpreeben fte au6,

tjaben fyier in ben fjöfyem Legionen Erfahrungen gemacht ; ben

^ödjften 3nt)alt werben fte auöbrütfen fonnen, unb bie

2)arftetlung wirb anjief)enb femt. So finben fid) in ben

Schriften eincö *ßa6cal, namentlid) in feinen Pensees, bie tief*

ften Slirfe.

2)iefer *pf)ilofopl)ie flebt aber nod) ber Mangel an, baf

baö 2e$te, woran appetlirt wirb (wie aud) in neuem 3eiten),

bief ift, bafj ben 93Zenfd)en Sotd)eö von 9iatur eingepflanzt fety;

bamit ift Eicero fef)r freigebig. 3e£t wirb vom 3ftoral*3nftmct

gcrebet, man nennt e3 aber ©efüblj fofotlje&t bf? «Religion nid)t

auf Dbjectivem berufen, fonbern auf religiöfem ©efüfyl, inbem

baö unmittelbare 23ewuptfet;n beö SRcnfdjen von ©ott if)r legier

©runb fei;. (Cicero gebraucht fjäuftg ben consensus gentium;

biefe Berufung wirb in ber neuem Lanier mehr ober weniger

weggelaffen, ba baö Subject auf fid) berufen foll. 3)ie (Smpfin*

bung wirb juerft in Slnfprad) genommen, bann fommt ein ä
fonnement auö ©rünben; biefe fonnen aber felbft nur an Un*
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mittelbares appellireu. 8elbftbenfen wirb l)ier freilief) gefordert,

aud) ber Snfjalt ift auö bem ©elbft gcfdjöpftj aber wir muffen

biefc Sßeife g(eid)faltö auö ber *pt)ilofwl)ie auöfcfyliefen. £>enn

bie £luetle, worauö ber 3nt>alt gcfd)ö>ft wirb, ift öort gleicher

%xt, wie bei jenen erften Sphären. 33ci ben enblid)cn äßiffen*

fdjaften ift bie dtelte bie Statur, bei ber Religion ber ©eift;

biefe £lucltc ift aber Slutorität, ber 3nf)att ift gegeben, iiub bie

9lnbad)t l)cbt nur momentan biefe Sleujwlicfyfeit auf. 3n ber

populär *P;i(ofopf)ie ift bie dielte baö $erj, triebe, Anlagen,

unfer natürlichem ©emt, mein @efül)t für M)t, von ©ottj ber

3til)att i\t in einer ©eftalt, welche nur eine natürlicl)e ift. 3m
@efüf)l l)abe td) jwar Sttleö, • aber aud) in ber 9)itytt)ologie ift

aller 3nl)att; in Reiben ift er jebod) nidjt in wafyrfyafter Sßeife.

2)ie ©efejje, i>k Selben ber Dteligion ftnb baö, wo biefer Snfyalt

immer nod) auf eine beftimmtere Sßeifc jum 23cwuf tfemt fommt,

wäfyrenb im @efüf)le bie Sßilltur beö ©ubjeetwen bem Snfyalt

beigemifdjt bleibt.

3. 2lnfamj tfcv jpljiltifopljic imtr iljm* <ß>r|Vl)icl)tr.

Snbem wir ben Scgriff ber ^t;ilo|\wl)ie fo beftimmt r)a*

ben, baf fte ber ©ebanfe ift, ber, alö allgemeiner 3ul)alt,

atleö (Bein ift: fo wirb ftd) in ber @efd)id)te ber P)itofottl)ie

jeigen, wie nun bie Seftimmungen an biefem %iu)alt nad) unb

nad) hervortreten, ßuerft fragt ftd) nur nod): Sßo fängt bie

^i)ilofopt;ie unb il)rc @efd)id)te an?

a. Xie greifyeit beö Senfcnö alö SBebingung beö

Anfang ö.

£>ic allgemeine Antwort i\t nad) bem ©efagten: £>a fängt

bie ^t)ilofopt)ie an, wo baö Stilgemeine als baö attnmfaffenbc

©ctyenbc aufgefaßt wirb, ober wo baö ©ctycnbc in einer altge;

meinen ffieife gefaxt wirb, wo baö 2>cnfen beö 2>enfenö f)er*

vortritt, äßo ift biep nun gefd)cl)en? Sßo I)at biej? begonnen?

2)aö ift baö £iftorifd)e ber grage. 3)aö Denfen muß für ftd)
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fctyn, in feiner greifet jur ©eiftenj fommen, fiel) yom 9uitür*

liefen loörofjcn imb aus beut Sßerfenftfetyn in btc 3fafdjauung

fycrauötrcten; eä mujj al$ freies in fia) gcf)cn, unb bamit 311m

33cMmjjtfei;n ber greifet gelangen. 2)cr eigentliche Sittfang ber

$t)ilofopl)ic ift ba jn magert , wo baö 2(bfolute nidjt alö 23or*

ftelfung mefyr ift, nnb ber freie ©ebanfe nief/t blof ba$ Slbfotute

benft, fonbem bie 3bec beffefben erfaßt: b. I). wo ber ©ebanfe

vaö @ci;n (waö aua) ber ©ebanfe felbft fetyn fann), it>elct)cö er

alö baö SBefctt ber Singe erfennt, al3 bie abfohlte Totalität

nnb baö immanente 2Befen üon Slllem,— fnmnit, wenn cö aud)

fonft atö ein äufjereö ©etyn wäre, boa) als ©ebanfen erfaßt.

So ift baö einfache, imftnnlicr/c ÜBefen, tt)elcr)e$ bie 3uben als

©Ott gcbarf)t t)aben (benn alte Religion ift Scnfcn), nicfyt ein

©egenftanb ber *ßr)üofopr)ic: wof?l aber j. 33. bie Sä$e, „2)aS

Sßefen ober ^rineip ber Singe ift baö Söaffcr, ober baö gener,

ober ber ©ebanfe/'

Siefe allgemeine 23eftimmung, oa$ Senfen, baö jtcr; felbft

fcfct, i\t eine abftracte Sfftimmtfycit; fte ift ber Anfang ber tyfyU

tofopfyie, biefer aber jngleia) ein @efa)icr;tlicr/e6, bie concrete ©cfialt

eines 23otfeö, beren -^rinety Meß auömacfyt, was wir gefagt

l;aben. Sagen wir, jum hervortreten ber ^ilofopljic gehört

33ewufjtfetyn ber greifyeit, fo mujj bem $olfe, wo spfyilofopfyic

beginnt, biejj ^rineip ju ©runbe liegen; ein 23olf, baS biefeS

Sewufjtfetyn ber $rctr/eit fyat, grünbet fein 3)afct;n auf biefeö

^rineip; inbem bie ©efe^gebung nnb ber ganje Suftanb be$

SSolfcö feinen ©runb allein im Segriffe I)at, ber ber &äft fta)

von fta) macr/t, in ben Äategorien, bie er fyat. 9?adj ber Vftrt*

tifcfyen Seite fycingt bamit jufammen, baf wtrflicfye greifyeit, po*

ütifcfye greifet aufblühe; biefe beginnt nur ba, wo feaö Snbisi*

buum für fta) alö Snbwibuum fia) als allgemeinem nnb 2öe*

fentlicfjcö u>ci^, wo cö einen unenblicben Sßertf) §at, ober wo
baö Subject baS 33ewußtfci;n ber *ßerfönlia)feit erlangt fyat,

alfo fa)lca)tt)in für fiel) gelten will. 3)aS freie p^itofopf)ifa)e
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3)enfen l)at fogleid) biefen 3ufammenf)ang mit ber praftifdjen

§reit}eit, bap, wie jeneOaS 2)cnfcn bcö abfoluten, allgemeinen

unb wefentlidjen ©egenftanbeö , fo btcfe, intern fte ftcf> bcnft,

ftd) bie SScftimmung beö ungemeinen giebt. 2)enfcn überhaupt

r)eijjr, etwaö in bie $orm ber Sltlgemeiufyeit bringen: fo baf Der

©ebaufe crftcnö baö 2t(lgemeine $11 feinem ©egenftanbc madjt, ober

baö ©cgcnftänblicfye, Uc @injell)eit ber natürlichen Singe, bie im

finntidjen SBewuftfetyn finb, alö t>a$ allgemeine, al$ einen ob*

jcctwen ©ebanfen beftimmt; jweitenö gehört baju, beiß, inbem

id) bie# objectiöe unb unenblicfye Slllgemeine jefct crfcnne unb

weif, id) sugleid) felbft auf bem ©tanbpunft ber ©cgcnftänblid)-

feit ir)m gegenüber erhalten bleibe.

SBcgcn biefeS allgemeinen 3ufammenl)angö ber politifdjcn

greifet mit ber $reil)cit beS ©cbcmfenS tritt in ber ©efd)id)tc

bie *ßr)ilofopr)ic nur ba auf, wo unb infofern freie 93erfaffungen

fid) bilben. Sa fid) ber ©eift nun t»on feinem natürlid)cn 3Bol*

len unb SJerfcnftfctytt in ben Stoff trennen mufj, wenn er :pr)ilo*

fopfyiren will: fo fann er biejj nod) nicfyt in ber@eftatt, mit ber

ber SBcltgcift anfängt, bie ber ©rufe jener Trennung »orau$gcr)t.

£>iefe ©rufe ber (Sinfyeit bcö ©eiftcS mit ber 9?atur, weld)e, als

unmittelbar, nicr)t ber vöar)rr)afte unb öoÜfömmene Suftanb ift,

ift baS £)rientalifd)e SBcfen überhaupt ; ük *ßr)ilofoj)r)ie beginnt

bal)cr erft in ber ©ricd)ifd)en Sßclt.

b. 3ibfct)eiben beö Drientö unb feiner *pi)ilofopf)ie.

lieber biefe erfte ©cftalt finb einige (Erläuterungen ju geben.

Snbem ber ©eift in ir)r, alö 53cwu|3tfei;n unb SßotlenbcS, nur

bcgcljrcnb ift: fo ftefyt baö Selbftbcwujjtfctyn nod) auf feiner erften

(Stufe, wo ber Äreie feineö SorftcÜenö unb SBollcnS ein cubli*

d)er ift. 2)a l)ier alfo bie Sntelligenj cnbltdt) ift, fo finb U)re

3wcrfe nod) nid)t ein allgemeines für fiel); will bagegen einSSoU

baö Sittliche, l)at eS ©efeije beö 9ied)tS, fo liegt feinem SBoUeti

ber (Sfyarafter beö Slllgemcinen gu ©runbe. ÜMcjj fejjt ein ©r*

ftarfen beö ©eifteö öotauö, womit er anfängt, frei ju fetyn;
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benn baö allgemeine SßoUcn, alö Die S5ejtef)ung bcö 3)enfenö

auf baö JSenfen ober baö Sittgemeine, enthält ein STenfen, baö

bei ftd) felbft tjt 2-ßttt alfo ein SBoM bie greirjeit, fo orbnet eö (eine

23egierben bem allgemeinen ©efefce unter,' wäf)renb öorfjet ba3 ©c*

Wollte nur ein 33cfonbere8 war. £ic @nbliä)feit beS SßillenS

i\t nun ber (Sljaraftcr bcr Orientalen, inbem bcr SßiUe fiel) bei

ifynen nodj nid)t alö allgemeiner gefaxt f)at; beim ba3 JDenfen

ift nod) nid)t frei für fiel/. 80 gieot eö nur ben Staub b'ed

#erra unb ben be$ JtncdjteSj unb in biefer <Spf)äre be6 3)eS}>oti8*

muö ift bie gurdjt bie regiereube Kategorie überhaupt. fDenn

1)a ber SBiüe noer; niäjt frei »on-bem (Snblidjen ift, fo fann

er baran gefaft unb baffetbe negattö gefegt werben: biefeä ©e*

fül)I ber Negation, bap ettt)a«6 nieftt anhalten tonne, ift eben Hc

gurd)t, wogegen bie grcifyeit vielmehr barin bcftcfyt, nid)t im Snb*

liefen ju femt, fonbern im gürfid)fei;n, welcfyeS nid)t angegriffen

werben fann. 2)ie Religion §at notf)wenbig benfdben Gtyaraftcr,

tnbem bie gurcfjt bcö $etrn baS ^auptmoment i\t, über ba$ nidjt

l/inau3 gegangen werben fann. „2)ic gurd)t be£ #errn ift ber Sin*

fang ber äBetetyett," ift pat ein nötiger ©a&j bcr äJcenfcf) muf ba*

mit angefangen l)aben, bie enblicrjen ßweefe in bcr SBcftimmung

beö SRegattoen ju Wiffen. £)er SJcenfd) muf aber aitct) bie girret

burd) SUtfgcbuug ber enblid)en 3werfe überwunben I/aben: woge-

gen bie 25efriebigung, wc(d)e jene Religion gewährt, fdbft im

(vnblicf/cn befangen ift, ba bie £äuotwcifen bcr 23etfof)nung 9?a*

turgcftaltungen finb, bie iperfonifteirt unb öerer)rt werben.

lieber ben 9uituriuf;a(t ergebt ftd) baS £>rientaüfd)c 33eWußt*

fetyn wor)l jn einem Unenblid)en; aber gegen bie 9Jcad)t, t>or ber

fid) ba8 Snbioibuum fürdjtet, weif? e3 fiel) nur als mx SlccibentefleS.

2)icfe Slbljängtgfeit fann iwä ©eftalten annehmen, ja muf oon

Gütern Grtrcm jum anbern übergeben: baö (Snblicfjc, wcidjcö für

baö 23ewuj3tfetut i)t, fann bie ©eftalt be$\@nblicr}en als Gnbltcfjen

fyaben, ober jum llnenblid)cn werben, weld)c3 aber nur ein Slöftrac*

tum ift. 2)er Sftenfd), wekr)er in bergura)t lebt, unb bcr, welcher bie

®effy b. sjtyil. 2. atuft. g
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SÄenfdjen burdj bie gurd)t bef)crrfd)t, fielen bcibe auf (Sincr

Stufe 5 t>er Unterfcf)ieb ift mir bic größere (Energie bcS 333iKcnsS>

bie bafyin ger)en fann, atfeS @nt>licr/e für einen befonbem 3*wcf

anfr.topfcrn. iDer £)eS!pot v>cUfüT;rt feine (Srinfäüe, autf) u>cl)l

baS (Mute, aber nidjt als ©efefe, fonbern als feine SßiUrurj twn

ber ^affwität beS äßittcnö, at$ Scfayerei, wirb im ^rafttfcfycn

jur (Snergie beS SSittenS übergegangen, bk aber aud) nur 2ßi((-

für ift. @benfo finben nur in ber DMigtou baS 33crfinfcn in

bie tiefftc Sinn(id)feit fei b ft aiö ©ötteSbienfi, unb bann fomrat

bie %[uti}t jiir leerften Sfbftraction als bem Unenblicfyen, bte @r*

habenf)eit, ?(tlem 51t entfagen, bä ben Orientalen oor, ttorjitgltdj

bä ben Snbiettt, wc(d)e ftct> peinigen unb in tk innerfte 2(b*

ftraction übergeben: fo fcfyen Snbier je|n 3ar)re lang bie ©pifce

ifyrcr 9cafe an, werben von ben Umftefyenben genährt, ftnb or)ne

weiteren geiftigen SnfyaÜ, fonbern nur bie wiffenbe 2(bftraction,

beren Snfyait fomit ein ganj cnblid)er ift. £ie£ ift' alfo nicfyt

ber 33oben ber $reir)ett

£er ©eift gebt im Orient jmar auf, aber baS 95err)ältni^

ift nodj ein foldjeS, bap baS Subjcct niebt alö ^erfon ift, fon>-

bern im objeetwen SubftantieUcn, wclcfyeS £f)ci(S überfinniid),

SfyeitS auef) wol)l tnefyr materiell »orgeftclft wirb, als negativ

unb untcrgefyenb erfdjeint. 2>aS $ödjfie, ju bem bie Snbioibua*

lität fommen fann, bie ewige Scligfcit, wirb als an üBerfenftfe^n

in bie Subftan$, als ein Vergeben bcS SBeiuuftfetynS unb fo beS

UnterfcfyiebeS jnufdjcn ©ubftan^ unb Subwibualität, mitbin als

Vernichtung iwrgeftclit; cS ftnbet baf)er ein gciftlofeS SSerbält*

ntfi Statt, -inbem baS syödtfte beS VerbäitniffeS bic Sewujjtlojtg*

feit ift. Snfofent aber ber Sftenfdj jene Seligfeit nidjt erlangt bat,

fonbern ftd) alö einzelnes crtftirenbeS SnbtoibuHm öon ber al(gc*

meinen Snbftanj »erfdjicbcn ftnbet: fo ift er auS ber (5'inbctt her?

aitö, l)at feinen iiScttl), unb ift, als baS Slccibcntcllc unb Wcrijtlofe,

baS nur (Snbüd&ej et ftnbet ftd) fo als burd) bic 9totur beftünmt, j. 33.

in Den Äajien, £>cr SSiUc ift t)ier nidjt fubftantielter üHSiUc; er
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i}t bie bcr äujkm unb imtent 3itfäUigfett Eingegebene äßtttfitr,

ba nur bte Subftanj baS Stfftrmatiöe ift. @3 ift barmt (Sbet*

mutr), ©röpe, (irfyabenbcit beS (Sr)arafter§ jwar nidjt augge*

fd)(offen, aber nur alö Siaturbeftunmtfycit ober Sßitlfür ttotfyanben,

ntd)t in .ben objeetwen Seftimmungcn ber Sitttid)f'eit unb @e=

fcölicf)fcit, bie »ort Wkn ju refpectiren 'ftnb, für Slot gelten, unb

worin eben bamit Wlt anerfaunt ftnb. £a3 £>ticntalifd)e Sub*

jeet l)at fo ben ^oruig ber Unab()ängigfcit, weil xtäß feft ift

5

fo unbeftimmt ok Subftanj ber Orientalen ift, fo unbefttmmt,

frei unb unabhängig fann aud) ber (?t)arafter fe^n. 2Ba3 für

uns $ecr/tlirf)feit unb Sittlid)feit, ift bort im Staate auo), aber

auf fubftantiette, natürliche, patriard)atifcr;e SÖeife, nid)t in fub*

jeetfoer greifet. <$$ eriftirt nidjt baö ©ewiffen, nidjt bie Wlo*

rat; SUleS ift nur Dcaturorbnung, bie mit bem Sd)tcd)teften auefy

ben l)öd)ften 2tbct bcftet)en läßt.

2)ie ftolgc baöon ift, baf l)ier fein pr/ilofo^tfdjeS Qxkn-

neu Statt finben fann. £a$u gehört baö Söiffent-on berSub*

ftan;, bem abfoiut 2(llgcmcinen, va§, obgteid) ta) eö benfe unb

entwitfetc, bod) mir gegenüber a(ö ©cgenftänt>lid)e3 für ftd)

bleibt: unb baS, obgleid) c8 mir als ba£ SubftantieUe gilt, bod), in*

fofern i(t) c6 benfe, baö Peinige i]t
f

worin td) äugieia) meine

Scftimmung t)abc, b. 1). affirmativ erhalten bin; fo vap meine

©ebanfen nidjt nur fubjectibeSeftimmungen, mithin Meinungen,

ftnb, fonbern ebenfo, aiö z$ meine ©ebanfen finb, attd) ©e*

banfen beö Dbjcctwett ober fubftantiette ©efanfen ftnb. 2)aS

£)rientalifdje ift fo auS bcr ©efct)id)te bcr *pt)iiofopf)ie auSju*

fdjliej?en; im ©anjen aber Witt td) bod) einige 9iotijcn bason

geben. 3>dj ijabc biejj fonft
1 übergangen; benn man ift crjit fett

einiger 3cit in ben Staub gefegt worben, barüber ju urteilen.

9Ran fai früber gropeö Sfoffcljcn von bcr Snbifdjcn 2Bciöf)eit

gemalt, ofync ju wiffen, waö baran i\t', erft jefct weh? man

1
9Jcimticf) in ben SSorlcfungcn, bie ber auö bem SBintcrfcmcfter 1825

— 1826 »ort)crgtngen.

8*
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bieß, unb cö fällt natürltrf? bem allgemeinen (fbarafter ge*

mäfj au&.

c. ©eginn ber *pl)ilofopl)ie in @riccf)enlanb.

Xk eigentliche ^ilofo^ie beginnt im Dccibent. Grft im

9(benblanbe gcfjt biefe gxeüjeü beö Selbftberouftfcmrö <mf, ba$

natürliche SSeroujjtfetyn in fiefj unter, nnb bamit ber ©eifl in ftcf>

nieber. 3m ©lange beö 9)iorgcnlanbeö mfdmnnbet baö 3nbi-

»ibuum nur; erft im ?(bcnblanbe nurb baö 2icl)t jum 331t^e be$

©cbanfcnö, ber in jtdj felbft einfd)lägt unb von ba ftuö ftd)

[eine SSelt errafft. Sie ©eligfeit beö Öccibentö ift bal)er fo

beftimmt, ba{? barin baö ©ubjeet alö fola>:ö ausbaute, unb im

ciibfiantictleu beharre; benn ber cin$e[ne Oeift erfaßt (ein (Seim alö

sMgemeineö, bie ?lllgcmeinl)cit ift aber eben biefe 23e$icl)nng auf

ftd). 2)icjj Seificbfewt, biefe $erfönlid)feit nnb Uncnbltd)feit beö

3dj mad)t baö @etm beö ©eijleö auö; fo ift er, unb er fann

nun niebt anberö fetyn. 3)af? ein 23oÜ fidj alö frei roeül, unb

nur alö ?{[(gemcineö ift, ift baö (Sein bcffelbcn, baö ^rtneip

feincö ganjen ftttlidjen unb übrigen Scbenö. Söir nnffen $. 23.

unfer roefentlicbeö <Scmt nur fo, bap bie perfonlidje greifet

©mnbbebingung ift, nur alfo nid)t ©claöert femx fonnen; märe

bie blofie Sßiltrut beö prften ®«fe&, unb er roollte Sclatterei

einführen, fo fyätten nur ^ Seroufrfetyn, ba|? biep nid)t ginge.

<2d)läfrig feim, leben, Beamte fetot, baö ift nict)t unfer toefentlt*

cf/eö ©emt: voofyl aber, fein Sclaüe p fevjn 5 baö l)at tk 23cbeu*

rung cineö Dtaturfemtö erhalten. So finb nur im Cccibent auf

bem 23obcn ber eigcntlid)en -$f)ilofopl)ie.

3nbem id) im triebe abhängig oon einem Zubern bin,

meinSemt in eine 33cfonberl)cit lege, fo bin id), nue id) eriftire,

mir ungfeid); benn id) bin 3d), baö gan,$ Slllgcmetnc, aber in

einer Seibenfdjafi befangen. 3)icß ift äßiltfnr ober formelle ^reiben,

bie ben Sricb jum Spalte I)at. JDen 3md beö waljrfyaften

SBillenö, baö Ointc, Steckte, — roo id) frei, allgemeines bin,

unb bie Ruberen aud) frei, and) 3d), mir glcid) finb, alfo ein s-&r*
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fjältmfj von freien ju freien, nnb Damit wefeutlicr/e ©ef*&e,

Sejrtmmungen beS allgemeinen SQBÜlen^ rerf)tlicr}e Schaffung ge*

fefct ift — biefe greifet ftrtben wir, erft im ©riecfjifc&en «Bolfe.

S)afytx fängt l)ier bie €ßf)t[ofopI;te an.

3n ©riecr/enlanb feiert wir bie reale greift aufblühen,

aber pcjleid) noa) in einer beftimmtcn gönn unb mit einer @ht*

fctyränfung behaftet, ba cö nocr) «Sclaoen gab nnb bie Staaten

burcr) bie ©claoerei bebingt waren. Sie greifet im Orient,

@riea)en(anb nnb bcr ©ermanifcfyen SBelt tonnen wir in folgen*

ben Slbftractioncn junäcf/ft oberftöcr)licr) bcftimmen: 3m Orient

ift nur ein einziger' frei, ber 3)e3»ot; in ©riecf/cnlanb finb m
nige frei; im ©crmanifcr)en Sebcn gilt ber @a$, eö ftnb Sole frei,

b. f). ber gjfcnfcr) aU SDienfcb ift frei. £a aber bcr (Sinnige

im Orient nidt>t frei fei;n fann, weil baju gehört, baf ifym bie

Stnberen aucf; frei wären: fo fhtbei bort nur 23cgierbe, Mttfm,

formelle greifet Statt. Snbem in @riecr;entanb bcr particulare

<Safc »erlauben ift, fo finb 3war bie Reiter, bie ©oartaner frei,

nicf/t aber bie SSJccffenicr nnb £eloten. ®$ ift ju fer)en, worin

ber ©runb biefeS „©nige" liegt; biefeö enthält befonbere WlobU

ficationen bcr ©riedjifcfycn 2lnfd)auung, welcb/e wir in Sejier)ung

auf bie ©efcr)icr}te ber $f)i(ofool)ie ju betrachten fyaben. 3n*

beut wir biefe Unterfanebe betrachten, fo r)eifit biep nidjts %\v

bereS, afö ba{j wir jur (Sintfyeüung ber @efcr;icr/te bcr ^ilofo*

pl)ie übergeben.

C.

(fintljrilunjg, (ÜXuclkn, 2lbl)anMtmgsinrifr Der

<§ffd)td)tc frei* pijtlofoprjte.

1. <£in%Uima, ber ©efd)id)te ber IDIjUofopljie.

Snbem wir wiffcnfctjaftlicr; ju Söerfe gcfycn, muß biefe ©in*

Rettung felbft fiel) alö notI;wcnbig barftellen. 3m SWgemeinen
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fyaben wir eigentlich nur jwei @pod)en bcr ©efdncrjte ber $l)t=

lofopfye ju ttrtrerfäjeiben, bte @ried)ifd)e unb @crmcmifcr)e tyfla*

foptn'e, wie antife unb moberne Äunft. 2)ie ©ermanifdje jp#*

tofopfyie ift bie sßfyitofopfyie innerhalb be6 (^riftcntfjumS, tm>

fern eö bcn ©ermanifdjen Nationen angehört: bie rf)rift[id)^cu^

ropciifd)en Söffet I)aben, infofern ftc ber «Bett ber 2üiffenfd)aft

angehören, in it)rer ©efammtl)eit ©ermanifct)e 23ilbung; berat

Stalten, Spanien, grcrafreiä), (inglanb u.
f.

w. r)abcn burdj

bie @ermanifcr)cn Stationen eine neue ©eftalt erhalten. 2)a6

@ried)entt)um reicht aud) in bie 9tömifd)e äßclt t)incin, unb fo

fyabcn von ber ^ilafo^ie auf beut SScben ber 9tt>mifcr)cn SSelt

31t fpred)en; aber bie 9tömer traben feine eigentlnnnücrjc *ßPü*

fopfyie J)ersorgebrad)t, fo wenig als fte eigentümliche Siebter

fyaben. (Sie fjaben nur empfangen unb nad)geal)int, wiewohl oft

geiftreid); felbft ü)re Religion fommt von Der ©riednfeben f)er

unb bie Cigentfnnnlicfyfcit, bie fie t)at, mad)t feine Shmctye

rungan bie ^3f)ilofopt)ie unb Äunft, fonbem ift unpf)ifofopl)ifd)er

unb unfünftlerifdjer.

5)ie näheren SScfttmmungen jener beiben £auptgegenfäße

finb anzugeben. 2>ie ©ricdn'fcr/c SQBeJf t)at bcn ©ebanfen bü jur

3bee cntwitfelt, bie rfjriftlid) @crmanifd)e SSBett fyat bagegen ben

©ebanfen alö ©eift gefaxt; 3tee unb ©ei(t finb alfo bie Um

terfcl)iebe. 5)06 Sßäfyere biefeS Sortgang 6 ift golgenbeS. Snbcm

baö norf) unbeftimmte unb unmittelbare allgemeine, ©ott, bau

cBcwn, ber objeetwe ©ebanfe, meieret als eifrig nidjtS neben ftet)

befteben läjjt, bie fubftantietle ©runblage aller P)ilofopt)ie ift,

bie fid) nict)t öetanbert, fonbern nur tiefer in fid) ger)t unb burd)

biefe (Smtwirfelung ber «Bcftimmungen fta) manifeftirt unb jum

93ewuf3tfemt bringt: fo formen wir ben befonberen (Sr)arafter ber

ßntoncfelung in ber erften ^eriobe ber $ßr)ilofopfyie w 6eaetä>

neu, Da\i bief? l5ntvoidcln ein unbefangenes #etöotger)en ber 23e*

ftimmungen, gigurationen, abftracten Qualitäten auö bem ein*

fad)cu ©nmbe ift, ber an fiel) fa>n Vllleo enthält.
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3)ic zweite Stufe auf Hefer allgemeinen ©nmblage ift

baö ßufamraeftfaffen biefer fo r)crauögcfc£tcn SBeftimmungen m
ibcettc, antrete (Smfyeit, in SBeife ber Subjectimtät. Serie er>

jien 23eftimmungeu waren nämlicf;, als unmittelbare nodj 51b-

ftractionen; weiter aber muß jejjt ba6 2lbfolute al£ baS fidt) felbft

unenblicf) beftimmeube Allgemeine, als ber tbjätige ©ebanie,

nid)t alö baö allgemeine in biefer 33efthnmtbeit aufgefaßt werben.

(So ift e3 als Totalität b^: 33eftimmtf;eiten, als concrete ©in-

jelnfyett gefegt; mit bem vovg beS Anaragoraö, noer) mefyr bei

©ofrctteS, fängt auf biefc Sßeife eine fubjeetwe Totalität an, wo ba§

Ü)enfen fid) erfajjt unb bie benfeube £l;ätigfeit t>k ®runb*

läge ift.

3)aö dritte ift bann, bajj biefe junäa^ft a^ftraetc Totali-

tät, inbem fte burrf) ben tätigen, beftimmenben, unterfa)eiben-

ben ©ebanfen realifirt wirb, felbft fid) in ifyre untcrfd)icbcnen

Seftimmungen fe£t, bie alä ibeetle il;r angehören. 2)a biefe

23eftimmungcn ungetrennt in ber Cnnfycit enthalten finb, alfo

jebe in h)x aud) bie anbere ift: fo werben biefe cutgegengefe^ten

Momente felbft ju Totalitäten erhoben. 2)ie ganj allgemeinen

gönnen be6 ©egenfatjeö finb bas> Allgemeine unb baS ß'injclne:

ober in anberer $orm baö IDenfen alö folcfyeS, unb bie auf er*

lidje Realität, bie (Srnpfinbung, ba$ 2ßar)nter)men. 3)ef SSe*

griff ift bie Sbentität be$ allgemeinen unb 33efonbcrnj inbem biefe

Reiben bann felbft alö concret in ftcr) gefegt werben, fo ift baö

Allgemeine in if)in felbft l*mf>ctt ber Allgemeinheit unb 23efon=

berl)eit, unb baffelbe gilt üon ber 33efonberf)eit. £>ie @int)eit ift fo in

beiben gönnen gefegt, unb bie abftracten Momente fonnen nur buret)

biefe (5in(;eit felbft erfüllt werben; f;icr i\t alfo bieß eingetreten,

baf bie Unterfdjiebc felbft jcber ju einem Soften« ber Totalität

erhoben ftnb, bie ttlö (£toifd)c unb (Spifurcifcr/c P;ilofopl)ic einan--

ber gegenübertreteu. 2)aö ganj concrete Allgemeine i\t nun ber

©eift, baS gang concrete (Sinjelne bie 9?atur: im (StoiciSmues

entwickelt ficf> ba6 reine Teufen jur Totalität; wirb tk anbere
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«Seite junt ©eift, baS natürliche ©etyn, bie (Smpfhtbung, gur Xotalv

tat gemacht, fo fjaben wir ben ©piruretSmuS. Sebe 23eftimmung ift

jur Totalität beö 2)enfen3 auögebilbct; unb nadj ber Söeifc ber

Unbefangenheit biefef Sphäre erfahrnen biefe ^rineipien für ftd)

felbfiftanbig al$ $Wci ©tyffceme ber 5)3l)ilofopl)te, bie in 2Bibcrftreit

mit einanber fommen. 9(n ftd) finb beibe ibentifd), jie nehmen

ftd) felbft aber aU baö Gnttgegcngefcfjite; unb bie Sbee ift aud),

wie fte gewußt ift, in einer cinfeitigen. 33cftimmtt)eit.

5)a6 Sjöhm ift bann bie Sereinigung btefer Untcrfcr/iebe.

S)ief fann in ber 23ernid)tttng gefd)cl)en, im <Shptiäämv$'
}
ba3

«fjtffycrc ift aber ba3 Stfftrmatiöe, bie 3bee im 3$crr)altnijj 511m

SBegriff. 2ßenn ber ^Begriff alfo ba3 Sittgemeine ift: ba3 ftd)

ferner in ftd) beftimmt, aber babei bod) in feiner @mr)eit bleibt,

in ber Sbealität unb £urd)fid)tigfcit feiner 25eftimmungcn, bie

nid)t fclbftftanbig werben: ba6 Sßeitcre bagegen bie Realität beö

IBcgrtffö ift, worin bie Unterfd)iebe felbft ju Totalitäten gc*

brad)t werben; fo ift bie vierte ©tufe bie Bereinigung ber 3bec,

worin alle biefe Unterfdjiebe, alö Totalitäten, boer) jugleid) in (Sine

concrete (Sinr)eit be£ ^Begriffs öerroifdjt finb. 2)iefeö 3ufammen*

faffen gcfd)iel)t jitcrfi auf eine unbefangene SBetfe, inbem baö

3beal felbft nur in bem Elemente ber 2lttgememr)eit aufge*

faft wirb.

23i3 ju biefer Sbee ift bie Öriedjifdje SBelt fortgegangen,

inbem fte eine ibeale Snteüectualwcit au3gebilbet Ijatj unb btefj

tl)at bie 9l(eranbrinifdje ^>t)ilofop()ie, mit welcher fid) alfo bie

©ried)ifd)e *ßr)ilofo£r)ie vollführt unb il)re 33cftimmnng erreicht hat

SBBemt wir tiefen Fortgang bilbltd) barfteltcn wollen, fo ift A) baö

S)en!en a) überhaupt abftract, wie ber allgemeine ober abfolutc

Kaum, worunter man ja aud) oft ben leeren 9tcmm öerfter)tj

ß) bann erneuten bie cinfadiften Waumbcftimmungen, wo wir

mit bem fünfte anfangen, um jur Sinie nnb $um SBinfel Ü6cr=

jngef)en; y) ba3 ^Dritte ift ibre Scrbinbung jnm JSreietf, baö

jwar concret, aber uod) in tiefem abftracten (Elemente ber gläd)e
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gehalten i]t
f
unb alfo nur bie erfte nod) formelle Totalität unb 33egrcn*

31mg ift, bie bem vovg etitfprtc^t. B) 2)aS SSeitere ifi, baf, in*

bem wir jebe ber umfcpefjenben Sinien beS 2)reiecfö felbft lie-

ber jur glädjc werben laffen, jebe ftd) jur Totalität beS £>reietfS,

jur ganjen gigur auSbilbet, ber fte angehört; baS ijt bie Oleali*

ftrimg in ben Seiten beS ©anjeh, wie wir fte im (SfeptieiSmuS

ober ©toiciSmuS fcfyen. C) 3)a3 Se^te ift, bajü biefe glasen ober

©ettenbreieefe ftd) jufammen 51t einem Äörper, jur Totalität

fdjliefett: ber Äörper ift erft bie öoflfommene räumliche SBeftim*

mung, unb baS ift eine ÜBerboppefang beS JDreiedS; infofern
-

baS ju ©runbe (tegenbe iDreietf aber auperfjatb ber ^tyramibe

i\t, pajjt biejü SSeifpiel ntd)t.

. 2)er <5d)tufi ber @rted)ifd)cn $f)i(ofopf)ie in ben 9?euplato*

nifern ift ein »ottcnbcteS SRätf) bcö ©ebanfenS, ber (Seligfeit,

eine an ftd) fetyenbe Sßelt ber Sbcatc, bie aber unwirfüd) tft,

weil baS ©ange nur im Gt'iemcntc ber Allgemeinheit überhaupt

ftet)t. tiefer SSJcÜ fehlt nod) bie ©in$elnt)cit, alö folcfje, bie

ein wcfentlid)e3 Moment beS 93egriffc3 ift 3
jur SBirfltcfjfcit ge*

fyört, baf in ber Sbeutität ber beiben (Seiten ber 3bce bie felbft*

ftänbige Totalität aud) als negatto gefegt Werbe. 2)urdj biefe

für ftd) fetyenbe Negation, welche abfolute Subjectwität ift, wirb

bie 3bcc erft jum ©eift erhoben. 2)er ©eift ift bie ©ubjectiöt*

tat, ftd) ju wiffeu; aber er ift nur als ©eift, inbem er baS,

was tym ©egenftanb, unb baS ift er felbft, als Totalität \vä$,

unb für fid) Totalität .ift. 2). I). bie wti 3)reietfe, bie oben

unb unten am *)3riSma ftnb, füllen nid)t jwel fn;n als öerbop*

pelt, fonbern fte fotien in burd)brtttgenbcr (Sinfjctt fetyn: ober

mit bem Körper entftef)t b^r Unterfd)ieb jwifd)cn bem ©entrinn

unb ber übrigen torperlidjen Cßcrtpr)crtc. 2)icfcr ©cgenfafc ber

realen jtörpcrlid)fat gegen baS Zentrum, als baS @infad)e,

tritt jefct I;crioor; unb bie Totalität ift bie Bereinigung beS

Zentrums unb ber ©ubftantialttät, aber nid)t bie unbefangene

Bereinigung, fonbern fo bajü baS Subjcctfoe gegen baS Dbjcc*
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twe unb SubftanticUe ftd) aU baö ©ubjectroe Weif, ©o ift

bann feie 3bce bicfe Totalität, nnb bie ftd) wiffenbe 3bee we-

(entlief) untcrfcfyicben twn ber ©ubftantialität; jene fefct ftd) fitr

ftd), aber fo, bajj (te alö foldje für ftd) fubftantieü gcbad)t wirft

2)ie fubjcciwc 3bee ift juerft mir formell; aber fie ift bie reale

9)töglid)fcit bc3 ©ubftanticllcn, bco an fidj Stllgcmcincn: nnb

l)at bie Scftimmuttg, ftd) ju realifiren nnb mit ber ©ubfiauj

ibentifd) 51t fefjen. 2)urd) bicfe Subjcctwität unb negatwe (Sin*

Ijeit, burd) bicfe abfolutc SRegatwität ift t>a$ 3beal nun nicfyt

mebr nur \u\$ ©egenftanb, fonbent ftd) fclbft ©egenftanb; bief?

*ßrincip ift in ber d)riftlid)cn 2Bclt aufgefangen. 3m mobernen

^riueip wirb fo baS 6ubject für fid) frei, ber 9)icnfd) aU

9)ccnfd) frei; unb fyierauf bejiet)t ftd) bie 33orftelüntg, baf, weil

er ©eift ift, er burd) feine Sittlage t>k unenblidje SBeftimmung

fyat, fitbftanticll ju werben. ©ott wirb als ©eift gewußt,

ber ftd) für ftd) fclbft ucrboppelt, biefen Untcrfd)icb aber ebenfo

aufgebt, um in bemfelbcn für ftd) unb hi ftd) ju fetyn. 2)a$

©efdjafi ber SBelt überhaupt ift, ftd) mit bem ©eiftc auöjuföl)*

neu, fiel) barin $u erfeitnen; bief ©efdjäft ift ber ©ermanifdjett

SBclt übertragen.

2)cr erfte beginn bicfcS ©cfd)äft£ ift in ber Religion iwr*

fyanben, Uc ba6 Slnfdjaucn nnb ©tauben biefcö *|3rmcipö alö

cincö wirfiid)en 2)afei)nö ift, cl)e c£ jur ©rfenntttif biefeö *ßrmcipö

gefommen ift. Sn ber d)riftlid)cn Religion ift biefed ^rineip

mel)r al3 ©cfül)l unb SSorftcllung enthalten: eö liegt barin, baß

ber -DJccufd) al3 9)tenfd) für bie ewige Seligfcit beftimmt ift, ein

©egenftanb ber göttlid)en ©nabc, 33armt)er$igfeit, be6 göttlichen

3ntcreffc8 ift, b. I). baß ber SÄenfdj abfolut uncnblidjen SBertJ)

fyat; na'l)cr liegt eö in bem burd) (5l)riftuö ben SJtetfdjen geoffen*

barten JDograa von ber (Sinljeit ber göttlichen unb mcnfdjlidjcu

9?atttr, wonad) bie fubjeetwe unb bie objeetwe 3bee; SDfenfd) unb

©Ott, 1*1116 ftnb. 3n auberer ©eftalt finbet ftd) bieS in ber

alten (Srjäljhmg vom (Süubcnfall, nadj wcld)cr bie ©erlange



©ntyeiümg ber ©efd)id)te bev^itofoptjte. 123

ben Sttenfdjcn nidjt betrogen f)at; Denn ©Ott fagt: „Stelle,

Slbam ift worben wie unfer Cftner; er weiß, waS ©ut unb

23öfe ift." Um tiefe (Sinfyeit beS fubjeettoen ^rincipS unb ber

©ubjiattttalttät ift eS ju tr)unj e3 ift ber ^rocef* beS ©eijieS,

baf? biefü (SinS ober prfid)fem beS ©ubjectS fitf) feine unmittel;

bare 2Öeife abtaue, unb fiel) als mit bem (Subftattticttcn ibentifd)

hervorbringe, tiefer 3wecf beS üJcenfctyen ift als bie l)üd)fte

s8oUfommenr)eit ausgebrochen. 2Bfc feben IjicrauS, baf bie

religtöfen aSorjtcUungen unb bie ©pecutatfon nidjt fo mit von

einanber entfernt finb, als man fonft'wofyt glaubt 5 unb icf) fitere

biefe SBorfiettungen an, bamit wir unS if)rer nict)t fd)ämen,

ba wir il)nen bod) angehören: unb wenn- wir barüber I)inauS

finb, — baf wir unferer Voreltern ber frühem d)riftlid)en Seit

uns nid)t fdjämen, bie fo I?of)e Sichtung für biefe SSorftelto

gen I)atten.

2)ie ©runblage ber im (Sfyriftentfyum aufgegangenen *]31jifofo*

pbie ift l)iernact)
r
bap jioei Totalitäten finb: eine äkrboppelung ber

©ubftanj, bie aber nun ben (£r)atafter f)at, baf bie $wei Sota*

litäten nidjt mefyr attjkrcinanber fallen, fonbern fd)led)tt)in in

ifyrcr 39e§ief>ung ai(J einanber geforbert werben. SBenn früher

StoieiSmuS unb ©ptfureiSmuS, beren Siegatimtät ber ©fcpticiS*

muS war, felbftftänbig auftraten, unb julefct aud) bie an ftd)

fctyenbe Allgemeinheit SBeiber (Statt fanb: fo werben jefct biefe

Momente als unterfd)iebene Totalitäten gewußt, unb fotlen in

ii)rem ©egenfalje bod) als (SinS gefegt werben, £ier fyaben wir bie

eigentliche fpeculatwe 3bee, ben begriff in feinen 23efttmmungen,

beren jebe jur Totalität realifirt unb fd)led)tt)in auf bie anbere

bejogen ift. SBir fyaben alfo eigentlich ^ti Sbeen, bie fubjeetwe

3bee als SGßiffen, unb bann bie fubftanttelte concrete Sbee; unb

bie (Sntwirfelung unb StuSbilbung biefeS $rincipS, baf eS jum

23ewm5tfet)n bcS ©ebanfenS fommt, ift baS Sntereffc ber mober*

nen ^fyilofopfyie. 3)a finb benn bie SSeftimmungcn concreterer

tllrt, als bei ben Sitten, tiefer ©cgenfai3, ui bem Die Seiten

s
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$ugefpi£t fmb, in (einer allgemeinften SBebeutung aufgefaßt, ift

ber ©egenfafc »on 2)enfen unb ©ei;n, son Snbtofinialftfft unb

(SubfianttalMt, fo baf im ©ubject felbft (eine greifet wieber

im Greife ber 9M)roenbigfeit ftel)e; eö ift ber ©egcnfafc wn
(cubject unb Dbject, »on 9catur unb ©eijl, infofern biefer neun*

lieb, alö cnbltctjer, ber 9?atur entgegengefefjt ift.

3)aö ©riedjifaje *ßf)ilofopr)ircn ift unbefangen, weil e$ auf

biefen ©cgenfafc von ©e«n unb Senfen noct) nfdjt 9tüc£ficr)t

nimmt, fonbern öon ber beroufHlofen Q3orau3fef$ung au$ger)t,

baf? kaö 3)cnfen audj ba§ 6ei;n fei;. Man trifft jröar aucl)

(Stufen ber ©riedjifdjert ^ilofttytjie, bie auf bemfetfeen Staub*

punft, röte djrifiltcfje *pr)itofopr)icn, ' ju ftefyen frficinen; wenn

}. 33. bie fopljijtifdje, bie neuafabemifdje unb bie f?eptifd)e *ß#*

lofopr)ie bie £et)re überhaupt aufteilten, baß ftä) baö 3Bar)re

m'crjt ernennen laffe: fo tonnten )k mit ben neuem pjilofopljien

ber ©ubjectiöität barin übereinjuftimmen febeiuen, baß alte 3)enf*

beftimmungen nur fubjeeitoer $(rt fetyen, rooburef; über bie £)b*

jectiiütät noer) nid)t entfcf)iebcn roürbe. (So ift aber wcfentUcr)

ein Unterfd)ieb öorfyanben. 3n ben alten *ßr)ilofopr)ien, bie fag*

ten, roir roiffen nur üon ©djeinenbem, i\t bannt baä ©anje ge*

fcr)loffenj nur furo *ßraftifcr)c gaben bie neue Slfabcmie unb bie

©fepttfer ju, man fönne red)t, ftttlid; unb »erfianbig r)an*

beln, roenn man aud) baö @cr)cmcnbe jur. Siegel unb jum Wlaafc

ftab im geben annehme. Slber, inbem fo nur ®cr)einenbe8 jum

©runbe liegt, fo roirb eö nid;t jugleid) bamit behauptet, aucr)

ein 2Biffen üon bem 5öaf;ren unb <Sei;enben $u fetm, tvic bei ben

nur fubjcctiüen Sbealiften ber neuern 3cit, bie bann aucr; nod)

im «fnntergrunbe ein Stnftd), ein SenfeitS fyaben, von roeld)em

nidjt auf beufenbe, begreifenbe Sßeife gewußt wirb; bieß anbete

äßiffen ift ein unmittelbares 2Siffen, ein ©lauben, @cr)auen> eine

eebnfuc()t naäj biefem SenfeitS, wie j.33. bei^acobi. £>ie alten

^l)ilo[op(;cu r)aben feine fold)e Seljnfudjt, fonbern öielmer)t öüitt»

fommene öefriebigung unb 9htr)e in jener ©ewiftyeit, baß nur*
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SdjeinenbeS für baS SBiffen fety'. 9Äan mufj alfo in tiefer 9lücfftcr)t

genau bte Stanbpunfte feftfjalten, fonft fällt man burcr? bie

©leicr/fyeit ber 9tefnltate barem, in jenen alten ^ilofopfyien ganj

bie 53eftimmt()eit ber mobernen Snbjectioität p fefyen. 3)a bei

ber Unbefangenheit beö alten *pt)ilofopl)iren£ baö Sd)einenbe

felbft bie ganje Sphäre roar, fo roaren bie ßweifel am 2>enr>n

beS £>bjectioen nid)t oorfyanben.

2)cr beftimmte ©egenfafj, beffen beibe Seiten bie neuere

3eit als Totalitäten tt>efentlict) auf einanber begießt, Ijat aucr) bie

Sonn beö ©egenfa^eö ber Vernunft unb beS ©laubenS, ber

eignen (Sinfidjt, unb ber objeetioen Söafyrfyeit, bie ofyne eigene

Vernunft, ja felbft mit 4pintanfe£ung unb 93er&id)tleifhmg auf

bicfelbc, aufgenommen roerben foßj beö ©laubenö im fird)licr)cn

Sinne, — ober beö ©laubenS im mobernen Sinne, b. i. eineS

SSerroerfenö ber Vernunft gegen eine innere Offenbarung, bie

eine unmittelbare ©erotßfjett ober 2infd)auung, ein in ]id) ge=

funbencö ©efüfyl genannt wirb. £er ©egenfafc biefeS SßiffenS,

*oa$ ftet) erft ju entnutfeln l)at, gegen baS SBiffen, ba3 fid) fcr)ou

in jtcfj cntroidclt l)at, erregt ein befonbereö ^ntereffe; in beiben

ift gefegt bie (Stnrjeit be6 2)enfen§ ober ber Subjectitütät, unb

ber 2öal)r()eit ober ber Dbjectiiütät: nur baß in ber erften $orm

gefagt ift, baf ber natürliche üftenfdj oom Sßafyren roiffe, rote

er e3 unmittelbar glaube, toäfyrenb in ber juxiten gorm jmar

aud) bie (Einheit be3 SBiffenS unb ber 2öat)rfyeit gefegt ift, 511=

gleid) aber fo, bap fid) ba3 Subject ergebt über bie unmittel*

bare Sßeifc beS finnlid)en ^emufnfewiS, unb bie 2Baf;rt)ett erft

burd) 3)enfen erringt.

3)a6 3iel ift, baö Slbfolute als ©eift ju benlen, als ?ll(ge*

meines, baS, als bie unenblidje ©üte bcS ^Begriffs, in fetner

Realität feine 5Befttmmungen frei auS fid) entlaßt, ficr) it>nen

ganj einbilbet unb mitteilt, fo bafi fie felbft gleichgültig aufer

einanber fetyn fönnen ober gegen einanber fäntpfenb: fo aber

baf biefe Totalitäten nur (SirtS finb, unb nid)t nur an \id),
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was nur unfere 9teflerion wäre, fonbern für fiel) ibentifd), t»ie

SBeftimmungen tfjreö UnterfdjtebeS alfo für fiel) [clbft nur tbeelte ftnt>.

2Benn alfo nun ber StuSgangSpunft ber ©efdjidjte ber
s
l>l)ilofov{)ie

fo auSgcbrücft werben fanu, ba^t ©Ott als Die unmittelbare,

ttorf) nid)t cntwidelte 2lllgemeint)cit gefaxt wirb, unb \i)x 3itl,

baS 2lbfolutc als ©eifi burd) bte brittefyalbtaufenbjäljrige Arbeit

beS infofern trägen SßeltgeifteS ju faffen, baS 3fel uuferer

3eit ift: fo madjt cS ftd) für unS leid)!, von einer Skftimmung

burd) 2(ufjeigung it)reS SÄangelS jur anbem fortzugeben ; im 33er*

lauf ber ©efdjidjte ift biep aber fdjwierig.

SSir fyaben alfo im ©anjen jwei $t)ilofopf)ien: bte ©rie*

d)ifd)e unb bic ©crmanifcfje. S3ei ber ledern muffen wir bie

Jeit uuterfd)cioen, wo ok P)ilofo}>l)ie förmtid) als ^()ilofopf)ie

hervorgetreten ift, unb bie ^>ertobe ber £ Übung unb £>orberet*

tung für bie moDerne Sät 2)ie ©ermanifd)e s
}>l)ilofovt)ie fon*

nett wir erft anfangen, wo fie in cigent()ümlid)er gorm als

P)itofopl)ie hervortritt. 3wifd)en bie elfte ^eriobe unb bie

neuere 3tit fällt, als sI>iittet **periobe, jenes ©ät)ren einer neuen

^fyilofoptjie, baS ftd) etnerfeitS in bem fubftantieüen SBefen

fyält unb nidjt jur gorm gelangt: anbererfcitS ben ©ebanfen

als blofe gorm einer vorauSgefc£ten 3Bat)rf)eit auSbitbet, bis

er ftd) wieber als freien ©runb unb Ouetle ber 2ßa()rf)eit er*

fennt. 3)ie @efd)id)te ber ^f)ilofovl)ie verfällt baf)er in tik bret

^erioben: ber @ried)ifd)en $f)ilofopf)ie, ber ^>f)ilofovf)ie ber mttt*

lern 3ctt, unb ber *4>l)ilofopl)ie ber neuem 3^*1 bereu bie erfte

buref) ben ©ebanfen überhaupt beftimmt ift, bie zweite in ben

(%gcnfai3 bcS SBefenS unb ber formellen Wefkrion jerfattt, bie

britte aber ben Begriff 51t ©runbc liegen r)at. 3)iefj ift

nid)t fo $u verfielen, als ob bie erfte nur ©ebanfen enthielte;

fie enthält aud) begriffe unb Sbeen, fo wie vk festere von ab*

firacten ©ebanfen; bic aber einen Dualismus Gilben, anfängt.

(Srftc s}>criobe: ©tege^t ^on Xbalcc* Jctrcn, ungefähr 600

vor (sl)rifti ©eburt, bis jur IMütfte ber 'Ji\uit4atonifcf)cn
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pjplofoptyie burdj Biotin im brüten ^afyrlninbert

anb tf)rcr wettern gortfefnttg unb 2fu3bilbung biircf)

fßrofluS im fünften 3at)rl)imbert, bi$ alte Pjüofo*

ptyfe erlifcfjt. 2>te 9ieuplatonifd)e ^ilofo^ie ift bann

fpäter \n$ Gfjrijtentljum fyineingetreten, unb viele

${)ito(üvt)ien innerhalb beS GbriftetttlnimS fjabennur

biefe fßljttofoptyfe pr ©runblage. GS ift btefj ein

Zeitraum t>on etwa 1000 Sauren, beffen Gnbe mit

ber üBölfewanberung unb bem Untergange beS Dti3mi-

fdjen 9ieid)S jufammenfäUt.

3wcite ^}ertobe: Sie ift bie beS Mittelalters, ^ierfjer ge*

f)ören bie (Sdjolajlifer, gefd)id)tlid) ftnb aurf) Araber

unb Subcn $u erwähnen, aber öorne^mltdj fallt

biefe ^]t)ilofopl)ie innerhalb ber djrijtlidjen Äircfye;

ein ^itrawm, ber etwas über 1000 2>al)re umfaft.

dritte ^3eriobe: 2)ie ^rjilofo^te ber neuen 3eit ift für

fta) erft feit ber $ät beS breuugjäl;rigen ÄriegeS

mit 33acc>, Sacob 33of)me unb (>arteftuS Ijenwrge*

treten; biefer fängt mit bem llnterfd)tebe an: cogito,

•ergo sum. :DaS ift ein ß^itraum t>on ein paar

3al)rl)unberten; bieje pfyilofopfyie ift fo nod) etwas

9?eueS.

2. Quellen ber (ßfjtyidjte ber |1!)tlofcipl)ie.

SDte Duellen ftnb fyier anberer 9(rt, als in ber politifcfjen

@efcfjict)tc. 2)ort ftnb bie @efd)idufd)reiber bie Duellen, Welche

wieber bie Späten unb Sieben ber 3>nbrtribuen felbft ju tf)rcn

Duellen fyaben; unb bie mcr)t urfprthtglidjen @efd)id)tfcbreiber

haben nod) ebenem aus ber jweiten «gjanb gefdjopft. Smmer

aber haben bie (A)cfdud)tfd)reiber bie £()aten fct)on in '©efcfyicr/te,

b. f>. l)ier in Hz §orm ber 23orftel(ung gebracht; benn ber ütfame

©cfcf/idjte ijat Uqzn Soppeljtnn, baß er einerfeitS bie Xfyattn

unb Gegebenheiten felbft, cmbererfrit8 fte, infofern fte burd} bie
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SSotftclfang für bie SSorfieflung gebttbet fmb, bejeidmet. 23ci

Der @e[cf)tcf)tc ber ^ilofo^ie fmb bagegen nicr)t Die 0efd)ia>

fdjrciber dielte, fonbem Die 33>aten fctbft liegen uns üor: unb

biefe, bie $flöfp$ifä)en SBerfc felbft, finb bie wafyrfyaften £lmU

ten; null man ©efd)id)te Der ^ilofo^ie evnftlid) ftuDiren, fo

muj* man an biefe Duellen felbft gefeit. Sicfe 2Berfe fmb je*

bod) ein jn grofer 9Md)tt)um, nm jtcr) bei Der @cfcr)idjte allein

Daran ju galten. SBei üielen .$()i(ofopt)en ift eö in$wifcf/cn un*

umgänglich notbmenbig, ftd) an bie £d)riftftel(er felbft subalten;

in manchen 3eiträumen aber, tton benen unS bie Duetten nid)t

chatten finb, j. 33. bie ber altem @riecr)ifcr)cn jpj)ttofo$fe,

muffen wir unö bann freilief) an ©efctjtdjtfdjreiber unb anbere

@d)riftftctter galten. Stucr) anbere gerieben giebt cö, reo e$

Wünfd)en6wertr) ift, bafl Stnbere bie 2Berfe Der ^ilofo^en Der*

felben getefen fyaben, unb uns Shtöjüge batton geben. 9Äef;rere

@ct)otajtifer fyaben SÖerfc öon 16, 24 unb 26 golianten fnnter*

laffen; Da muß man ftd) beim an Die Arbeit Stnberer galten.

gSiele pl)itofop()ifd)e SSerfe fmb aud) fetten, unb batjer febwer m
bekommen. 9ftancr)e ^ilofo^en finb meift nur tjiftorifd) unb lite*

rarifd) Wtdj% fo fönnen wir unö für jte auf Sammlungen

befer/ränfen, worin fte enthalten fmD. Sie merfwürbigften Söerfe

über bie ©cfdjictjte ber $r)ilofo:pr)ie fmb nun aber foigenbe, wobei

idj füfö 9iäl)crc auf ben 'SluSjug auö SennemannS ©efdndrte

ber ^l)itofopl)ie öon SC. Sßcnbt tterweife, ba icf) feine öottftcm*-

Digc Literatur geben will.

1. (Sine ber erften @efd)id)tcn ber ^l)ilofo^l)ie, Die nur

al$ SSerfucr) merfwürbig ift, ift the history qf Philosophyby

Thom. Stanley (Lond. 1655. fol., ed. III. 1701. 4., über*

fe&t inö Sateinifcr}e öon Gotlofr. Olearius, Lipsicte 1711. 4.)

3Mefe ©efcr)icr}te wirb nid)t mcl)r öiel gebraudn, unb enthält nur Die

alten pljilofopfyifdjen ©cr/ulen als Beeten, alt ob's feine neuen

gegeben hätte. GsS liegt nänüicr) bie gewöhnliche SSorjtellung ba*

maliger 3eit ju ©mnbe, bafj eö nur alte ^hiloiophten giebt
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unb bie Seit fcer *pf)ilofo:pf)te mit bem (*f)riftentt)ume abgelaufen

ift, a(» ob bte Sßtyüofo^ie £ad)t ber Reiben fer;, unb bie 9Bat)r^

fyett ftdj nur im G^tifientftum finben laffe. Q?3 wirb babei ein

Unter[d)ieb sroifdjen 9Ba$ri}dt gemalt, rote ftc aus natürlicher

Vernunft gefdwvft wirb in ben alten P)ilofovf)ien: unb jwifcfyen ge-

offenbarter Sßar;rr)eit in ber cr)xifilict)en Religion, in weicher eö fo-

mit feine ^fyilofovfyie mein" gäbe. 3m 3cü *>e£ SBieberauflebenS

ber 2Biffenfd)aften gab eö freilief? nod) feine etgentt)ümlid)en $r)üofo*

vfyten, $u ©tantety'3 Seiten aber atierbingö; eigene P)ilofopr;ien

waren inbeffen nod) 511 jung, als baß Uc alte (Generation fold)en

Reftect vor if/nen gehabt l;ätte, um fte als etwaö (SigeneS gel-

ten ju laffen.

2. Jo. Jac. Brücken Bistoria critica philosophiae.

Lipsiae 1742— 1744, vier Steile ober fünf 23änbe in 4.,

inbem ber vierte $l)eil jwei Säube t)at: jweite unveränberte,

aber mit einem Sfttfjange vermehrte Auflage 1766 — 1767, vier

Steile in fcdj$ £Uiartauten, beren fester eben baö (Supplement bilbet.

3)a8 ift eine weitfd)id)tige Kompilation, bie nicfyt rein aus ben £luel*

len gefd)ö>ft, fonbern mit Reflexionen nad) ber bamatigen 9)cobe

vermifd)t ift 5 ^k 2)arftet(ung ift, wie wir oben (©. 57.) an ei-

nem 23eifviele gefeiten fyabcn, im fyodbflen ©rabe unrein. SBrutferS

Strt 311 verfahren ift burdjauS un()iftorifd); ntrgenbS ift jebod)

me()r l)iftorifd) ju verfahren, alö in ber @efd)id)te ber Pjüofo*

pt)ie. Üüefeö Sßerf ift fo ein großer 33at(aft. (Sin ShtSjug bar*

anö ift: Jo. Jac. Bruckeri Institutiones historiae philo-

sophicae, usui academicae juventutis adomatae. Lipsiae

1747, 8.j aweite 9lu3gabe, Seidig 1756; bie britte, von 33orn

beforgt, Scivjig 1790, 8.

3. 2)ietrid) Sicbcmann'ö (Seift ber fpeculativen Sßrrtlo*

fovl)ie. Harburg 1791— 1797j 6 33be. 8. Sie vo(itifd)e @e*

fd)id)te t)at er babei weitläufig, aber geiftloö abgefyanbelt; tk

©vrad)e ift fteif unb gegiert. 3)a3 ©anje ift ein trauriges 23ci*

fpiel, wie ein gelehrter
s
^rofcffor fiel) fein ganjeS Seoen mit bem

®efdj. b. $l)it. 2. 5IufI. 9
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©tubtam bet fpeculatwen 5ßl)itofopt)ie befestigen fann unb bocb

gar feine 9Hjnung öon ©peculatton t)at. ©eine argumenta

jum 3wcibrürfer Vßiato finb in berfelben Lanier. £r matf)t in

jenem ©efdjiäjtgwetfc Sfoäjüge auö ben Cß^tlofop^en, fo lange

fte räfonnircnb bleiben; wenn e3 aber an3 ©pecutatwe fommt,

pflegt er böfe ju werben, erflärt SllleS für leere ©ubtilitäten, unb

bricfjt mit ben SBortcn ab, wir wüßten eö beffer. ©ein $er*

bienft ift, au3 feltenen 23üd)em bcö Mittelalter^, auö fabbali-

ftifdjcn nnb nn;ftifcf/en SBerfen jener 3eit, fcr>äi^bare Stuöjüge ge-

liefert ju t)aben.

4. 3of). ©ottlieb 23ul)lc: Sefyrburi} ber ©efcf)id)te ber *pr)i*

lofopfyie, nnb einer t'ritifd)cn Siteratnr berfelben; ©öttingen 1796

bis 1804; 8 Sfjeile, 8. Sie alte $l)ilofopl)ie ift unverfyältnif;

mäßig fürs befyanbelt; je weiter 33uiyle Innein fam, befto auö*

für)rlid)er wnrbe er. (Sr t)at »tele gute Sutöjügc au3 feltenen

.Werfen, j. 23. be£ 3forbanuS 23runo, bic fiel) auf ber ©öttinger

33ibliotl)ef befinben.

5. SSiu). ©ottl. Sennemann' 3 ©efd?id)te ber $l)ilofopfn'e,

Seipjig 1798—1819; 11 Steile, 8. 2)et adjte %ü, bie fc^o*

laftifd)e $r)ilofopl)ie, enthält jwet 23änbe. £>ie $l)ilofopl)ien finb

au^fütjrlicf) betrieben, unb bie ber neuem Seit beffer bearbeitet,

al3 bie alten. 2)ie Pji(ofopt)ien ber mobemen 3eit finb aud)

leichter barutftellen, weil man mir einen 2tuö$ug ju machen, ober

gerabeju ju überfegen brauet; bennbie ©ebanfen liegen und näfyer.

IBei ben alten *pf)ilofopf)eu ift e$ anberS, weil fte auf einem an*

bern ©tannpunfte bcö 33egrip ftcfycn; unb beSfjalb finb fte and)

febwerer ju faffen. Man tterfefyrt nämlid) leidet ba$ litte in (StwaS,

ba£ unS geläufiger ift; unb wo biejj Sennemann begegnet, ba ift er

faft unbrauchbar. Seim SlriftotelcS j. 33. ift ber ÜKijfocrflanb fo

grofj, ba|3 Sennemann il)m gerabc t^aö ©egentl)cil unterfd)icbt:

mau alfo, burd) bie Sfotnaljme beö ©egentfyeilS von bem, \va$

Sennemann für Slriftotelifd) augiebt, eine richtigere Sutfdjauung

von SWftotelifäjet
s
^()ilofop()ie befommt; rabei ift Senucmann fo
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aufrichtig, bie Stelle auö Dem Striftotele3 unter ben Xtxt ju

fefcen> fo bajj Original unt> Uefeerfe&ung fict) oft n>iberfpred)en.

Scnnemaun meint, cö fei) voefentlid), rap ber ®efd)id)tfd)rciber

feine ^üofopfyie habe, unb er rühmt fiel) beffen; im ©runbc bat

er aber bod) ein ©v)ftcm, er ift nämlid) fritifd)cr sß$Uofop$, (St

lobt bie ^()üofopl)cn, it>r ©tubfuro, ifyr @enic: baö drtbe vom

Siebe ift aber, bafü fie alle getabclt »erben, oen (Sitten Mangel

gehabt ju f)aben, noef) nietet Äantifcfye fßljiilofoptyen $u femt, nodi

uic^t W Duelle ber (Srfenntnip unterfucfyt ju l)aben; wovon ba$

9ccfttltat gemefen wäre, bajj bie Sßafjrfyeit nidjt erfannt derben

tonne.

aSori Gomüenbicn ftnb brei artjitfu^rett. 1. griebridj 2tff$

©runbrifj einer ©cfcbid)tc ber *pi)ilofopr)ic (Sanbötmt 1807, 8;

jweite Sluflage, 1825) ift in einem beffern ©eift gefdjrieben, metft

©cb
/
ellingfd)c $l)ilofopl)ie, nur etwaö verworren; 2tft fyat auf et*

voa6 formelle 2Beife ibeale unb reale ^fyilofopfyie unterfeb/ieben.

2. ^rofeffor Sßenbt'ö j« ©örtingen SCuSpg an$ Sennemann (fünfte

»gäbe, Scipjig 1829. 8.). Sßlan nntnbcrt ftet), waS ba SlllcS

als ^bjlofopfyie aufgeführt wirb, ohne Untcrfd)ieb, ob eö von

33ebeutung fei; oper mdjtj foldjc fogenannte neue *ßf>ilofopl)icn

»adjfen wie ^tlje auö ber (Srbe fyeröor. @3 ift nid)tö leidster,

alö nach, einem principe ju greifen; man mu£ aber nicfyt ben*

feu, immer bamit etwas SReueS unb SicfeS geleiftet ju f)aben.

3. 9tint<er'6 ^anbbud) ber ©efd)id)te ber ^tyilofopfyie, 3 $änbe,

6nljbad) 1822— 1823, 8. (jweite »erb. ?tufl. 1829) ift am

meiften ju empfehlen; jebod) will id) uid)t behaupten, feaf co

allen Slnfotberungen an eine @efd)id)tc ber ^ilofophje cntfaridjt.

9Jcand)e (Seiten ftnb nid)t ju loben, befonberS juxtfmäjng aber

fmb bie Slnfyänge ju jebent Sanbe, in benen bie £jautotorigina(*

ftetlen gegeben ftnb. (^breftomathjen, vornehmlich, auö ben alten

^f)itofovl)cn, ftnb SBebürfhifj: unb fie würben nid)t lveitfch,id)tig

werben, ba tiön ben ^ilofoüfyen vor ^lato ber ©teilen nid)t

fel)r viel fmb.

9*
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3. JUI)imMnngeum(V in tfuftv Q3*fd)id)U fcer yijilofoolju.

93on ber äußerlichen ®efd)id)tc werbe id), waö bie allge-

meine ©cfa)id)te betrifft, nur bctt @cift, ba3 ^rinciv ber Betten

berühren: cbenfo bie Sebcnöumftänbe ber merfwürbigen ^tyilofo*

pfyen anführen. 3n Slnfcljung ber ^bitofovf)icn finb aber über*

tyauvt nur biejcnigen namhaft ju mad)cn, bercn principe einen

9lucf getrau, unb burd) weld)e bie 2ßiffcnfd)aft eine (Erweiterung

erlangt fyat; fo werbe id) viele tarnen auf ber ©eite liegen laf*

fen, bie im gelehrten Verfahren aufgenommen werben, bie aber

wenig ausbeute in Diütffid)t auf bie P)ilofovl)ie geben. 3Me

@efd)id)tc ber Verbreitung einer Scljre, if>rc 6d)itffale, biejenigen,

welche eine Sefyre bloß bocirt fyabcn, übergebe id), wie bie SüiS-

füfyrung ber ganjen 3Seltanfd)auung in einem beftimmten principe.

2)ic 'Sortierung fd)cint vtaufibcl, 1>a$ ein @efd)id)tfd)reiber

ber ^ilofo^ie fein ©vftem fyaben, nid)tö von bem ©einigen

r;in$utl)un nod) mit feinem Urteile barüber Verfallen fotl 5)ie

©efd)id)te ber *ßf)itofovr;ic folt eben biefc Unvarteilid)feit f)erbei*

führen; unb eö fd)eint infofern geraden, nur 3fu6jüge auS ben

^fyilofovbcn ju geben. 2öer von ber (Badjc nid)tö vcrftet)t, fein

Softem, fonbem bloß l)iftorifd)e Äenntniffe bat, wirb fid) freilid) im-

vartciifd) vergalten. ($$ ift aber jwifd)cn volitifd)er @cfcbid)te unb

@efd)id)tc ber ^itofo^ie wol)l 51t untcrfd)eibcu. SBcnn man fid)

nämlid) bei jener jwar aud) nid)t barauf bcfd)rcinfen barf, nur d)ro*

nifenmäjng bie Gegebenheiten barjuftctlcn: fo fann man fic bod)

gan§ obfectiv. galten, wie bie £omerifd)e @Vopee. ©0 taffen

£erobot unb £f)uci)bit>eei, als freie Steffen, bie objeettve SBelt

frei für fid) gewähren, ()abcn vom Seligen mdjtS fymjugettjan,

nod) bie £anbtungen, bie fic barftcllten, vor if)ren 9{id)tcrftul)l

gejogen unb beurteilt. 3)od) aud) in bie volitifd)c (Mefd)id)te

legt fid) fog(eid) ein 3wcd l)iuein. Sei SiviuS ift ^>k 3üunifd)e

,s>crrfd)aft, i()rc Erweiterung, bie 5tuöbilbung ber Verfaffung

u. f. w. .^auptfad)c; wir feben
sJiom fteigen, fid) vertl)eibigcn
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unb (eine ^errfefjaft ausüben. @o macr/t jtdj tton felbft in ber

©efct}icr/te ber *pr)ilofopr)ie bie ftcr) cntroitfelnbe Vernunft jum

3tt>ecf, ber nidt)t fremb nodj fyiheingeiragen, (onbern bie @cur)e

fclber ift, bie l)ier als baö STffgcmeme jn ©runbe liegt unb roo*

mit fiä) öon felbft bie einzelnen Sluöbilbungen unb ©eftatten »er*

gleichen. SBenn bar/er aucr; bie ©efdjidjte ber P;ilofo^f)ie £fya=

ten ber ©efer/icr/te ju erjagten l)at, fo ift bodt) bie erfte grage,

roaö benn eine Styat ber ^ilofopfyie fei, unb ob ettoaS !pr)ilo*

fo^ifcf) ift ober mct)t 3n ber äupern ©ef<$i$te ift 2lüe3 Sfyat,

freiließ giebt c6 aud) in ir)r 2ßicr/tige6 unbUmvicr/tigeS; bie £f)at

i\t aber fyier ber $orftetlung unmittelbar fyingeftellt. 9?icr/t fo in ber

*pf)ilofopf)ie; beörocgen rann bie ©cfd)id)te ber $r)itofopf)ie burä>

auö nidjt ofyne Urteil beö ©efd)icl)tfd)rcibcrö abgcl)anbelt derben.

K*Ht®§| &**+-
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SDaö (Srfte i(t bie fogenanntc Dricntalifdjc *ßf)tto.fo^fe, bie

aber nid}t in ben Körper unb 23creid) unfern 3)arftellung eintritt;

fte ift ein Vorläufiges, von bem wir nur fprect)cn, um baöwt

üfcdjcnfdjaft ju geben, warum wir un8 nid)t weitläufiger bamit

befcfyäftigcn, unb in welchem QSerfyältniffe eö jum ©ebanfen, jur

war)rr)aftcn $r)ifofopr)ie ftefyt. 3)er SlnSbrucf £)rientalifd)e p>t*

lofopfyie wirb befonberö von ber ^eriobe gebraucht, wo biefe

große allgemeine Drientatifcfye 2lnfcr)auung ba$ 3(benb(anb be*

rüfyrt tyA, baö Sanb ber SScgrenjung, beS ÜRafcö, wo ber

@'cift ber ©ubjeetwität überwiegenb ift. SefonberS ftnb in ben

erften Safyrlnmbcrten bcö (SlmftentfyumS, einer bebeuteuben ($yoü}t,

tiefe gtofen £)rientalifd)eu 9(ufd)auungen in baö Slbenblanb nadj

Stalten gebrungen; unb fyaben in ber gnoftifct)eu ^fyilofopfyie baö

«SÄaflofe ju treiben angefangen, in bem oeeibentalen ©eiftc, bis

er in ber Äircfye wieber baju gefommen ift, ba6 UebcrgcwidU ju

erhalten unb fo baö (Möttlid)e feft ju beftimmen. 2)a$, was

wir £rientalifd)c $(;ilofopl)ie nennen, ift weit mefyt bie refigiöfe

$or(tcllungSweife unb 933cltanfd)auung ber Orientalen überhaupt,

ber e$ fel)r natje liegt, für *4>()ilofopl)ie genommen ju werben;

unb ccs ift ber .fjauptgrunb anzugeben, weSlnilb bieö n&r)et liegt,

bie Drientalifdje ^veligioncworftellung gleicfj als religiöfe
s
4tyilo*

fopbte $u betrachten.
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2)ie Römifdje, ©riedjif<r)e nnb (Sl)riftlid)e Religion galten roir

nia)t fogtdd) für *pr/ilofopr)ie; fte finb Weniger baut geeignet, inbem

t)ie @ricd)ifd)cn unb 9tomifcr)cn ©öfter, ebenfo (?r)rtfri:ö nnb ber ©ott

ber Subett, wegen beS *)3rincip8 ber $reit)eit ber Snbitnbualität, bte

im ®ried)ifd)cn imb noa) mefjr im St)riftlid)ett Elemente t)ert>ortritt,

fegleicr) als perfonttdje ©eftalttmgen für \ia) erfreuten, bte als mty

tfyologifck ober d)riftlid)e erft eigens interpretirt unb in $t)i(ofo*

pfyeme »eraanbelt werben muffen. Set ben Drientalifd)en Religio*

nen t/tngegen werben wir m'el unmittelbarer an bte ptyfttfeptyffdp

Sorftellttng erinnert; benn ba im Orient baS Moment ber <Sttb*

jectWität nid)t fyeröorgetretcn ift, fo ftnb bie religiöfeu SSorftellitn--

gen nid)t inbWibualiftrt, fonbern fydbeu überwiegenb ben (5r)a*

rafter allgemeiner ^orftelltutgen, bte bar/er als p f>t tof p f; tfrf>

e

33orftellimgen unb ©ebanfen erfreuten, ßwar l)abcn bie Drien--

talen astet) inbiinbnctle ©eftalten, \m SBrafnna, 2öifd)mt, (£ct}Wa;

aber weil bie $reü)ett mangelt, ift bie 3nbwibnalität nicfyt feft, fon*

bertt nur obctfläd)lid): unb fo fer)r, baf, wenn man glaubt, man t)abe

eS mit menfct)lid}ett ©cftalten 51t ttnm, ftd) tic$ bod) foglctcb

wieber verliert, unb ins SWaftofe erweitert. 2Bie wir bei ben

@riect)en von einem UranoS, ÄronoS — ber Seit, aber aud)

fdjpn inbiiubttalifirt — t)ören: fo ftnbcn wir bä ben Verfem

3ervane Siferene, aber eS ift bie unbegrenzte $ät 2öir finbett

örtmijJD unb 2ß>rfman als ganj allgemeine SBeifen unb Sorftcllun*

gen; fte erfreuten als allgemeine principe, bie fo SSerwanbt*

fefyaft mit ber ^>t)ilofopf>te ju l)aben fcfyeinen, ober fclbft als tyty*

lofopfycme erfcf)einen.

2Öie ber 3nl)alt ber £)rientalifd)en Religionen, ©ott, baS

S(nunbfürftct)fci)enbe, (Swige, meljr im @l)arafter bcS Slllgemeinen

aufgefaßt ift, fo attd) baS 33erl)ältntjj ber SnbWibnen baut. 3n

ben £)rientalifct)cn Religionen ift baS @rtmbverl)ältttit3 t>ief?, ba$

nur bie (Sine ©ubfianj als fold)e baS 3Bal)rbafte fei], unb baS

Snbiinbuum feinen SBert^ in fid) fyabt nod) gewinnen tarnte,

infofern eS ftrf) gegen MS Wnnnbfürftcf/fctyenbe erfyält; eS forme
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vielmehr nur wahrhaften Sßertlj fyaben burd) bie SneinSfefcung

mit tiefer ©ubftanj, worin eö bann aufhört , alö Sub jeet W
fetm, unb ttrö Sewußtlofe »erfd)Winbet. 3n t-cr<55riccf?ifct)en unb

ßfyriftlidum Religion weifi ftdj bagegen baö ©ubjeet frei, unb

fofl fo erhalten fetyn; intern ftdj baS Snbwibuum auf biefe

Seife für für) fe£t, ift eä bann alteroingS weit fdjwcrcr, baf

ber ©ebanfe ftdj üon biefer ^nbwibualität befreit, unb ftcf> für
•

jidj conftttuirt. £)er an 4 jtdj t)or)ere @tanb!punft ber ©riecr/ifdjen

grei()cit beö SnbibibuutnS, biejj friere, feine 2ebcn erfebwert

bem ©ebanfen feine Arbeit: bie ^ßgemempt geltenb ju machen.

3m £)ricnt hingegen ift fcfjon in ber Religion baö «Subftantieu'e

für fiel) bie £)auptfad)e, baö 9ßcfentlid)c (womit 9ied)tlofigfcit,

Scwuftlofigf'cit ber Snowibucn unmittelbar verbunben ift); unb

biefe ©ubftanj ift allerbingö eine pl)ilouwt)ifd)e 3bec. 2lud) bie

Negation beS @nblid)en ift üorfyaubcn, aber fo, bafj baö Snbi-

aibuum nur in biefer <5tnt)cit mit bem ©ubftanticUen 511 feiner

greifyeit gelangt. 3nfofern in bem Drientalifd)cn ©eifte bie

9*eflerion, baS 23ewuj3tfcmt burd) l)cn ©ebanfen jum Untcrfdjicbc

unb jur 93cfttmmung öon ^rineipienfommt: fo jter)en bann foldje

Kategorien, folct)e beftiinmte 93or)Mungen ungereinigt mit bem

©ubftantielten. Gmtweber ift ^k Sertrümmerung atteö Sefonbe*

ren, ein ^afjtofeS, bie Drientalifcfye (Srfyabenfycit iwrfyanbeu: ober

infofern aud) ba<3 beftimmt für fid) ©efctjte errannt wirb, fo ift

e3 ein SrocfeneS, 93erftänbige3, ©cijtfofcS, baö nicr/t Un fpccu*

lattoen Segriff in für) aufnehmen fann. ftum äöafyren fann

biejj @nblid)e nur werben als öerfenft in ber (Subftanj; ö*n u)r

»erfd)iebcn gehalten, bleibt cö bürftig. 2ßir futben baffer nur

trodenen SScrftanb bei ben Orientalen, ein blof;eö Sluf^len »on

Scftimmungcn, eine Sogif, wie eine alte 2ßolftfd)c Sogif. Qiß

ift wie in il)rem (SultuS: ein «Bcrfcnftfcyn in tk 3fabad»t, unb

bann eine ungeheure 9ftcnge öon (Zeremonien, »on religiöfen £anb*

hingen; unb auf ber auberu Seite bie ©rr/abenbeit be8 üDcaf*

lofen, worin SlüeS untergeht.
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@3 ftnb nun jwci Drientaüfct/e Golfer, bereit td) (Srwäfymmg

tbun will: bie (Sfyinefett unb bie Snbier.

A. Cbütefifdje pl)ilofor>l)te.

(§3 ift bei ben (Sfyinefen wie bei ben Snbiern ber %aU, ba^

fte einen grofsen 9hu)m ber SluSbilbung fabelt, aber biefer fo*

wofyl, räie bie großen 3ar)lcn ber 3nbifd)en ©efd)id)te u. f. f.,

fyaben fid) burd) beffere -ßenntnif? fcfyr fyerabgefefct £ie grofje

Stuöbilbung biefer Söffet betrifft bie Religion, Sßiffenfdjaft, (Staate*

oerwattung, <Staat#berfaffung, ^oefte, ba£ Secf)nifd>e oon S?w>

ften, Un £anbel u.
f.

w. 2Benn man aber bie StccfytSinftitu*

turnen unb ^)k ©taatöberfaffungbon 61)ina mit einer (Surobäifdjcn

oerglcid)t, fo tat bfejj nur in 2lnfcl)ung bc8 gormcllen gefd)cl)en;

benn ber Snfyalt ift fefyr oerfd)ieben. Sttan fip fogleid), bajj, wenn

fte auet) noef) fo confequent formell auSgebilbet ftnb, fie bod) bei

uns nid)t Statt fmben forinen, bap wir fie uns nidjt würben

gefallen laffen, bap fie ftatt 0ted)t, öielmer)r eine Unterbrüdung

beS $ed)t£ ftnb. (Sbenfo ift e«, wenn man 3nbifd)e ^oefte mit

@uropäifd)er oergleid)t; fie ift gwar, alö blo^eS Spiel ber $8)m

tafie betrad)tet, l)öd)ft glänjenb, reicr) unb auSgebilbet, wie bie

irgenb eineö 33oHeS: aber in ber ^oefie fommt eö auf ben 3n*

fyalt an, unb cö wirb mit ü)m @rnft. Selbft bie #omeriföe

spoeftc ift für uns nid)t (Srnft, beöfyalb fann foldje ^oefte bei

unö nid)t entfielen; cö ift niebt ber Mangel an ©enie in ber

Drientalifdjert *ßoefte, e6 giebt ©enie'S berfetben ©rofe, and) bie

$orm lann fct>r entwirfett femt: aber ber 3nr)alt bleibt inner*

tjatb einer gewiffen ©renje unb lann unö nidjt genügen, er fann

nicr)t unfer 3tü)alt fcon. 2)ief ift junädjft eine allgemeine 23e*

merfung in 3lnfel)ung fötäjer 23erglctd)ungcn, infofern man fid)

burd) bie §orm befielen täft, bergleid)en bem Unfrigen gleid) $u

fei3cn ober gar öorjujieljen.

1. Das er fte bei ben 6t)inefen jn Semerfenbe ift bie Seine
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Pcö Son^fut^fec, 500 5#rc vor (Sfyriftt ©cburt, bie ju Seib»

ni$en$ Seiten grofk'3 Sluffcf>cn gemacht t;at; e8 ift eine 9Jcoral*

-^ilofopfyic. ?(uferbem fyat er bie altem trabitionellen ©runbwerfe

Der (Sr)inefen, bcfonbcrS bie gefct)id)tltd)cn, commentirt; feine SXuöbiU

oung ber Floxal fyat if)n inbeffen am bcrülnnteften gemalt, nnb [ie ift

tue geefyrtcftc Autorität bei ben (Sfymefen. ©eine 8ebcnSkfc^rdbung

ift burd) ?5ratt5Öfifd>e SJftfjionarc aus ben (Sf)incftfcf>cti Original*

SBctfen überfc^t: biernad) b)at er mit 33jale$ faft gleichzeitig gc*

lebt, war eine 3«t lang ÜJtfnifier, ift bann in Ungnabc ge-

fallen, bat fein 2(mt verloren nnb unter feinen greunben tofyito*

fopbirenb gelebt, ift aber nod) oft nm Diatl) gefragt werben.

Sßir fyaben Unterrebnngcn »oft (SonfuriitS mit feinen S^ülerri,

worin nichts SfaögejeidjnctcS enthalten ift, fonbern mtr eine »o*

tuilare SDtoral, in guten, tüdüigcn £et)rcn, bie wir allenthalben,

in febem 93otfe, nnb beffer ftnrcn; Sieero de offieiis, ein mo*

ralifcfjeö $rebigtbud) giebt unö mefyr nnb SBeflereS, alö alte 33it*

d)er beö (Sonfuduö. (Sr ift atfo nur ein oraftifd)er aöcltweife, bei

bem fiel) burcfyauö feine fyeculatioe ^itofopbje finbet; anö fei*

nen Original Werfen fann man baö Urteil fällen, baf? eö

für ben 9tubm beffclben beffer gewefen wäre, wenn fte nic()t

überfe$t werben wären. 3)aö 2ßcrf, \x>a$ bie Sefniten beraub*

gaben, ' ift inbeffen mehr eine ^araplmrfc, als eine llebcrfe^nng.

2. (Sin jweiter Umftanb, ber jn bemerfen, ift, ^ bie

et)inefen fid) and) mit abftracten ©ebanfen, mit reinen Äatego*

rien bcfd)äftigt traben. 2)a6 alte Sud) §Ming b. I). Sud) ber $rin*

erpien, bient Herbei jur ©runblagc; eö entbält bie ÜöeiSfyeit ber

(£t)inefen, unb fein Urfprung wirb bem $oI)i $ugefd)ricben. 3)ic

(§r$ät)lung, bie von ibm bort oorfommt, gebt ganj in8 9)i»tr)o*

logifd)e unb ftabctyafte, ja einnlofe. 2)te £airptfad)e ift, baf?

ifjm bie (*rfinbung einer Safel mit gewiffen Seiten oOcr Figuren

1 Confucius, Sinarum philosophus, s. scientia Sinensis, lalinc

exposita studio ei opeVa Prosperi Juonetta, Herdlrich, Rougemont,

Couplet, PP. S. J. Paris. 1687, fol.
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C^ü-tii) jugefdnnebcn wirb, bie er auf bem dürfen eines 2)ra*

cr?enpfcrbeö, afö eö ctttö Dem gluffc ftieg, gefeiten I;abc '
. 2)iefe

Xafel enthält ©triebe, neben unb über cinanber, bic eine fpmbo-

ltfd)e 33ebeutung t>abenj unb Die Gfyinefcn fagen, biefe Sinien

fepen bic ©runblagc ihrer 23ucf)ftaben, wie aueb it)reö spfyüofo*

pfyircnö. 3)iefc 33ebeutungen (inb gang abftracte Kategorien, unb

mithin bie obcrflAcr>ltd)ften Serftanbeöbeftimmungen. @3 ift aU

lerbingS ju achten, baf? bie reinen ©ebanfen jum 23ewu|stfepn

gebrad)t (inb; cö wirb aber f)ier nid)t weiter bamit gegangen, fort*

Dem bei iljncn fielen geblieben. 3)aS ßoncrete ift ntöjt fpecu*

latip begriffen, fonbern au8 ber gewöhnlichen Sorftctlung genom*

men, inbem nad) ber Slnfdjauung unb Qfiafyrnefymung baöon ge-

fproer/en wirb; fo bajj in biefem 3(uf(efen ber concreten principe

uict)t einmal ein finniges Sluffajfm ber allgemeinen natürlichen

ober geiftigen 9Jcäct)te ju finben ift.

£er ßuriofttät wegen will icf) biefe ©runblage när;er an*

geben. £>ie t>mi ©runbftguren ftnb eine fyoriwntale Sinie ( ,

5)ang) unb ber cntjwei gebrochene (Stria), fo groß wie bie erfte

Mittle ( ,
g)in): baS ßrfte baS Sottfommene, ben Sater, baS

9Jcännlirf)e, bie (Sinfyeit, wie bei ben *pptl)agoreern, bie Slffirma*

tion barftcllenb; fea8 Breite — baS UuPoUfommene, bie WuU

ter, baS 2£eiblid)e, bie 3weif)eit, bie Negation. 2)iefe Stitym

werben fyocfyperefyrt als bie ^rineipten ber Singe. @ie werben

jnerft $u jweien mit cinanber perbunben, woraus Pier Figuren ent-

fielen: =, =r=, irn, = ~, ber grope §)ang, ber fleine §)ang,

Der fleine §)in, ber große g)in. 2)ie SScbeutung biefer Pier Sil*

ter ift bie s)Juiterie, bie pollfommene unD bie unpollfommene. £>te

jwei £)ang finb bie pollfommene Materie, unb jwar ber erfte in

Der SBcftinunung pon jung unb fräftig; ber jweite ift biefelbe

Sftaterte, aber als alt nnb nnfräftig. 2)aö britte unb pierte 55ilb,

1 Meuioires conceVnant les Chinois (Paris l??(i sqq.), Tom. IL,

p. I— 361: Antiquite d<-s Cliinoi.s par le Pere Ainiot, p. 20, 54, etc.
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wo ber §)in ju ©runbe liegt, fmb bic mwollfommene Materie,

welche wieber bie $oti Seftimmungen Jung unb alt, (Stärfe unb

©djwädje t;at. — 2)iefe ©triebe werben ferner ju breien oerbun*

ben; fo entftefyen aa^t Figuren, welche bie Äua Reißen: .

E=/ : =/ : E; ErE, : E, 3E/'S=- 3d) kvill bie Sebeu*

tung biefer Äua angeben, um ju jeigeu, wie oberflcid)Iid) fie ift.

2)aö erfte 3^^en, ben großen §)ang unb ben $ang in ftd) ent*

fyaltenb, ift ber $immel (Sien), ber 5(üeö burd)bringenbe 2letl)er.

35er |jimmel ift ben Gfyinefen ba$ <£>öd)fte; unb eö ift ein gro*

füer (Streit unter ben SOZiffionaren gewefen, ob fie ben cfyriftlicben

@ott £ien nennen fotlten ober nid)t. 3)aS jweite Seidjen ift

ba6 reine SBaffer (£ui), baö britte rcincö geuer (2i), ba6 vierte

ber iDonner (£fd)in), baS fünfte ber 2ßtnb (<3iun), baö fecfyfte

gemeines Sßaffer (Äan), ba6 fiebente bie Serge (to), ba6 ad)te

t>k (Srbe (Auen). SBir würben ^tmmel, iDonner, SBinb unb

Serge nidjt in gleite Sinie ftellen. 9Äan fann alfo fyier eine

pf)ilofop()ifd)e (Sntftel)ung aller 3)inge au3 biefen abftracten ©e-

banfen ber abfoluten (§mr)eit unb 3wcif)cit finben. 2)en SSor*

tfyeü fyaben alle Symbole, ©ebanfen ausbeuten, unb bie Sftei-

nung ju ermetfen, biefe fetyen alfo auet) ba gewefen. 8o fangt

man mit ©ebanfen an; fycrnad) gcfyt'S aber in bie Serge, unb

mit bem -^l)ilofopt)iren ift eS fogleid) au3. SÖerat bat)er 2Bin*

bifd]mann ' an biefer Lanier beö ßonfnciuö in beffen kommen*

tar über ben §)*fing ein „burcr/gängigeS Sneinanbergreifen

aller Ana im ganzen Ärciölauf" rüfymt, fo ift üielmefyr bagegen

ju erinnern, bafj nid)t ein gunfe »on Segriff barin anzutref-

fen ift. — Sßeiter ju oieren oerbunben geben biefe (5trid)e 64 gigu-

ren, weld)e bie ßfyinefen für ben Urfprung aller it>rer Sfyaraftere

galten, inbem man ju biefen geraben Linien feufred)te unb fritmme

in oerfd)iebenen sJiid)tungcn l)injufügte.

3m 8d)ufing ift aud) ein Kapitel über bie Gnjmejtfdje 2i>ei$>

1 Sic Vt)itofopt>tc im ftortflang bev SBcttcjcfcijtd)tc, 93b. I. <3. 157.
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fyeit, wo bte fünf Elemente öotfcmtmen, aus benen 2JlleS gemalt

'
fei):'geuer, SSaffer, £ol$, 9RctaH, (Srbc, bie ba funterbunt unter

einanber fielen unb bie wir zben fo wenig als Principe gelten

laffen würben. 3)ie erfte Siegel beS ©efe£eS ift im 6d)ufing,

baf man bie fünf Elemente nenne, bie jweite bie 3(ufmerffamfeit

barauf u. f.
w. l 2)ie allgemeine Slbftraction gebt alfo bei ben

g^inefen jum Sonoreren fort, obgleich, nur narf) äußerlicher £)rb*

nung, unb ol)ne etmaS ©inniges ju enthalten. 2>icjj ift bie ©runb*

läge aller @t)meftfcr)cn 2öeiSl)eit unb alleS (?t)tneftfd>en ©tubiumS.

3. Sann giebt eS aber norf) eine eigentliche «Secte, bie ber

£ao*fee, beren 3tnr)änger nicht 9ftanbarmen unb an bie Staats*

religion angefcfyloffen, aud) nid)t 33ubbr)iftcn, narf) gamaifdjer 9fte*

ligion finb. £)er Urheber biefer *pr)ifofopr)ie unb ber bamit eng

öerbunbenen Sebenöweife ift £ao-£fö (geboren am (Snbe beS

7. 3ar)rr)unbert8 vor (Sfn-iftuS), älter als (SonfuciuS, ^a biefer

mefyr ^otitifcfje S&eife ju ir)m reifte, um firf) bei ir)m 9tati)S $u

erfjolen. 3)aS Surf) beS £ao-2;fö, £ao4ing, wirb jwar nicht

ju ben eigentlichen Äing'S gerechnet, fyat aua) nirf)t bie Stutori;

tat berfelben; eS i\t aber bod) ein ^auptwerf bei ben £ao*fee,

b. t). ben 2tnt)ängern ber Vernunft, t>k ihre SebenSWeife, £ao*

£ao, b. t). 9iid)tung ober @efe£ ber SSernunft nennen. 3br ge-

ben wibmen jie bem ©rubrum ber Vernunft, unb öetftdjetn bann,

baf berjenige, ber bie Vernunft in fr)rem ©runbe erfenne, bie

ganj allgemeine 2Biffenfcl)aft, allgemeine Heilmittel unb bie %vl*

genb befi^e: baf er eine übernatürliche ©ewalt erlangt t)abe, jutn

^immel fliegen fönne unb nict)t fterbe
2

.

$on ^ao^fö felbft fagen feine 2lnl)änger, er fei) 33ubbl)a,

ber als sDccnfrf) immer fort eriftirenbc ©Ott geworben. 2)ie

1 SSergt. Sßinbifdjmann, a. a. £>., <3. 125.

2 Memoire sur la vie et les opinions de Lao-Tseu par Abel

Remusat (Paris 1823), p. 18 sqq.; Extrait dune lettre de Mr. Amiot,

Ifi Octobre 1787, de Peking (Memoires concernant les Chinois, T. XV.)

p. 208. seqq.
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.£>auptfcr»rift von ihm l)aben wir nod), unb in 2ßien ift fte über-

fetjt roorben; iti) fyabe fte felbft t»a gefehlt. Gine £)aiwtftelle ift

befonberö tjäuftg auögewgen: „£)l)ne Tanten ift SEcw baö ^5rin*

cip beö 43tmniclö unb bei" (*rbe; mit bem Hainen ift eö bie

Butter beö UnwerfumS. SÄtt 2cibenfd)aften betrachtet man fte

nur in il)rem un»ollfommenen 3 lifIC"tbe; wer fte erfennen will,

mufj otjne Seibenfdjaft feint." Slbel Otemufat fcigt, am beften

würbe fte ftdj im @nccf)tfct)en burd) Xoyog ausbrütfen (äffen.

Xie berühmte ©teile, bie wn ben keltern oft ausgesogen ift,

ift biefe: ' „3)te Vernunft r)at baS (Sine fyertwrgebrad)*, ba3

(Sine fyat bie 3^ei 'r)en>orgcbracr;t; unb bie $mi b>abcn bie 2)rei

fyeröorgebradjtj unb bie 2)rei probucirt bie ganje 2ficlt." 2)arin

fyat man eine Slnfptclung auf bie Sreietnigfeit fiitben wollen.

„2)a$ Untoerfum rubt auf bem bnnfeln sßrinety, ba$ llntoer*

fum umfaßt ba3 IjeUe £ßrinttp," — ober aud): „e$ wirb öon

bem 2(ctber umfajjt;" fo famt man cS umfebren, ba bie Gfyine-

fifcf)c Sprache feine Segnung ber (Jafuö fyat, bie äöorte ötei*

mcl)r blojj neben einanber ftefyen. (Sine anbere Stelle cbenba*

felbft lautet folgenbermafjen: „derjenige, ben ibr betrachtet, unb

ben il)r nicfyt febt, er nennt fid) 35 nnb btt börft ir)n

unb l)örft ilnt nid)t, unb er r)cijjt #1} bu fud)ft ibn mit ber

£anb unb erreicht ilnt nidjt, unb fein 9iame ift äöei. 3)u ge()ft

ifym entgegen, unb ftebft fein £aupt nidjt; bu gcl)ft hinter ibm,

unb fteb/ft feinen JRüden niaU" CDicfc Untcrfcfyicbe Reißen „bie

Verfettung ber Vernunft." Wtati r)at natürltd) bti ber 3lnfüb>

rung biefer ©teile an flliT unb an ben 2lfrifanifd)cn ÄottigS*

namen Suba erinnert, aud) an Jovis. 2>icfe<3 3^i*tt«S ober

3*£*2B foll bann weiter einen abfohlten SlbgritnD m^ ta$

»)tö bebeuten: ba3 «ööd)fte, ber Urfprung aller Xingc ift ben

(sl)incfen baö 9cid)t3, baö Secre, ba8 gang Unbejtimmte, ba$ ab*

ftract xHlfgcmeinc, tt>a6 aud) Zai\ bie Vernunft, genannt wirb.

1 Abel Remusat; I. c. p. 31 sqq.; Lettre sur les caracteres des

(Jhinois (Memoires concernant les Cbinois, T. I.). p. 299. sqq.
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SBenn bie ©rieben fagcn, feaS Stbfolute ift baö (Sine, ober bie

Weiteren, cS ift baö l)öd)fte SGBefen : (o ftnb aucr? t)icr alle 33e-

ftimmungen getilgt, unb mit bem bloßen abftracten Sßcfen l)at

man ntcfjtö, als biefe felbc 9icgation, nur affirmativ auSgcfpro;

d)cn. 3ft ba3 P)ilofopl)iren nun aber nirfjt weiter gefommen,

als ju fo(d)en 2lu3brütfen, fo jier)t c8 auf ber erften Stufe.

SBaS finben rbtr in allem biefen 33elef)renbe3?

B. Jntrifdjc pbüöfopljk.

£atte man fict) früher ba§ Vergnügen gcmad)t, an ba$

3lltertl)itm ber 3nbifd)cn 2Öei3t)eit ju glauben uub fie ju djren,

fo l>it man je&t burd) ba§ 23efannhv>erben mit ben großem aftro-

nomifeben Werfen ber Snbicr baS Uneigentlid)e biefer großen ßablen

erfannt. dS fann uid)tö verworrener feim, nid)t3 urröoüfontrae*

ner, alö bie ßfyronotogie ber Snbier; fein SSolf, ba$ in ber

Slftronomie, «Ötotfycmatif u.
f. f.

auSgebilbet ift, ift fo unfähig

für bie.©efd)icr/te: unb c6 ift kti ir)nen taxin fein $aft, nod)

3ufammenl)ang. Wlan fyatte geglaubt, einen folgen an ber 2tera

beö Söiframabitya ju fyaben, ber ungefähr 50 $af)i ». (S&r.

gelebt fyaben follte, unb unter beffen Regierung ber 2)id)ter Äa*

libaS, <Sd)b>fer ber ©afontala, lebte. Slber bei näherer Unter*

fudjung fyaben }ia) ein t)albeS Duljenb üöifranMbmnVS gefun*

ben; unb grünbltd)e Beleuchtungen fyaben biefe (Spodje in unfer

11. 3at)r()unbcrt »erlegt. 5Me Snbier fyaben Reihenfolgen von

Königen, eine ungeheure beenge »on SRamenj aber Sllleö ift

unbeftünmt.

2ßir wiffen, wie ber uralte 9M)m biefe3 £anbeö fcfyon biö

ju ben @riect)en in l)ol)em ©rabe Vorgebrungen war: wie audj

il)nen bie @tymnofovl)iften befannt waren, fromme SDtatföehy

wenn man fie anberö fo nennen barf; SÄenfcrjett, bie, einem be*

fd)aulid)eu Seben gewibmet, in einer Slbflractton beS äujkrltcr/cn

geben* fid) befinben, unb beefyalb felbft, in £orben umfycrjie*

l)enb, wie bie Butler, allen Sebürfntffen entfagen. 3)iefe ftnb
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(äl ^lofo^en aucf) befonberg ben ©riechen befannt geworren,

infofern man nämlirf) bie ^fytiofopfyte aucl) in tiefe Stbftraction

fe$t, in ber man von allen 23eri)ältniffen bcö äußerlichen £ebcn$

abftrafyirt; unb biefe 2tbftraction ift ein ©runbjug, ben roir fyer*

ttorjufyeben unt> ju betrachten fyaben.

2)ie 3nbifcf)e 33ilbung ift fcr)r cntroid'elt unb großartig, aber

ifyre *ßr)ilofopf;ie ift ibentifd) mit if>rcr Religion; fo baß bie

Sntereffen ber s$t)ilofoplne biefelben ftnb, bie roir in ber Religion

finben: wie benn bie ^eiligen 53üd)er, bie 93eba'ö, aua) bie

allgemeine ©runblage für W P)ilofopl)ie ftnb- Sßir fennen bie

23eba'3 jicmlici) grünblicf); fte enthalten öorner)mlicf) ©cbete an

bie üielen SBorftellungen von ©ort, 2Sorfci)riften über bie (Sere*

monien, Opfer u. f. f.
Unb fie ftnb au6 ben »erfcfyiebenften

Seiten; inele Steile ftnb »on fyofyem Sllter, anbere ftnb erft fipg?

ter entftanben, j. 23. ber über ben 5)ienft beS 2Öifd)nu. 3)ie

SSeba'ö ftnb felbft bie ©runblage für bie atf)eiftiftf)cn ^l)ilofo-

pl)ien ber Snbier; aud) biefen fefylt e£ rttcfjt an ©üttem, unb eö

wirb wefcntltcr)e Diürfftcfyt auf bie 93eba'3 genommen. £)ie 3n=

bifd)e ^pofo^te ftcfyt bal;er innerhalb ber Religion, wie bie

fd)olaftifd)e ^üofo^ic innerhalb ber d)riftlid)en 2)ogmatif ftanb,

unb ben ©lauten ber $ird)e jum ©runbc legte unb iiorauöfettfe.

2)ie 9)ii;tl)ologie fyat bie (Seite ber Sncamation, ber Snbrmbua-

liftrung, von ber man glauben tonnte, baß fte bem Stllgcmeinen

unb ber Sbeenweife ber ^pf)ilofopl)ic entgegen wäre; aber mit

biefer ^ncarnanon ift cS uicr/t fo genau genommen, beinahe

!>U(e3 gilt alö folcfye, unb töciS ftd) alö 3nbwibualität 31t beftim*

men fd)eint, jerflicßt alfobalb wieber in bem 2>unfte beö ?(Ugemei-

nen. £)ie 3nbtfcf)c Sßorfteuung ift bann nätyer biefe: (S6 ift (Sine

allgemeine ©ubftanj, bie abftracter ober concreter gefaßt wer*

ben fann, auö ber 2ltteS entfielet, unb baS ^öd)fte ift, baß ber

sDcenfd) alö 33ewnßtfcmt fid) mit it)r ibentifd) mad)t, in ber 9ie-

ligion burd) S(nbad)t, Dpfer unb ftrenge 23üßungcn, in ber

^l)ilofopl)ie burd) 33efd)äftigung mit bem reinen ©ebanfen.
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(Srft »or Äurjem fyaben wir bcftimmte Äenntnifj »on Der

Snbifdjen ^r)ilofopr)tc erbauen; im ©anjen »erfianb man barun*

ter bie rcligiöfen ÜBorfteUungen, in neuern Stiren fyat man aber

rmrflicr) pr)ilofopr)if(r)e Söcrfe fennen gelernt. IBcfonbcrS Ijat un3

@olebroofe J au8 &wei Snbtfdjen ^ifofopltt'fdjcn QBcrfen 9fo8*

jüge mitgeteilt; unb bief ift baö (Srfte, waö wir über inbifet/e

^I)i(ofopl;te bjaben. 2ßaö griebricr; r>. Scblegel öon feiner S93et3*

tjeit ber Snbier fpricf>t
/

ift nur ciu$ ben religiöfen ÜBorfteUungen

genommen; er ift einer ber erften Deutfrfjen, ber fid) mit 3nbi*

frf)cr ^ilofoplnc befrf)äfttgct l)at: inbeffen I)at bie£ nict)t viel ge-

fruchtet, benn er t)at ctgentltcr) nirf)tö weiter gelefen, als ba$

3n()a(t6üerjeirf)niß sum 9Ramai;ana. DM) feuern §(u6$uge nun

befttjen bie Snbier alte prjitofopfyifitje ©tyjkme; fie betrachten fie

einc0 £l)eil3 atö ortfyobor, unb jwar bie, welche mit ben 33eba'ö

übercinfommen: anbere gelten alö fyeterobor, unb alö nieb/t über*

einfommcnb mit ber M)xt ber ^eiligen 33ürf)cr. 2)er eine Sr)eit,

ber wefentlid) ortfyobor ift, I)at feine anbere Stbficfyt, als bie (Sr*

flärung ber SSebaö ju erleichtern, ober au6 bem £ert biefer

©runbbüdjer eine feiner gebarf)te ^fycfyologie ju gtefen; biej*

(gtyjtcm fycijjt Söcimanfa, unb e3 werben jwei <2ct)ulcn batton

angeführt. 2)aiwn ^erfcfjiebcn finb anbere (Styftemc, son benett

bie jwei £auptfi;ftcme Sanc'f^a unb 9ci;ai;a finb: baö erfte

jerfallt wieber in jwei Steile, bie jeboeb nur in ?lnfet)ung ber §orm

»erfrf)ieben finb; bie 9tyatya ift befonberS tterwitfclt, füljrt fpeciell bie

Regeln beö Stäfonncmentö auö, unb i\t mit ber Sogtf beö" Strifto*

teleS ju verglcicben. 23on biefen beiben ©ttftemcn I)at unö

nun Golebroofe Stuöjüge gcmarf)t, unb er fagt, man I)abe üiele

alte Süßerfe barüber, unb bie versus memoriales barauö fei;en

fcl)r t> erbreitet.

1. 2)cr Urheber ber (3anc'l)t;a wirb ^apila genannt,

1 Transactions of the Royal asiaticSociety of Great-Britain and

Ireland/Vol. I. Part. I., London 1824: p. 19—43; (IL, on the Phi-

losopliy of the Hindus, Part. I. by Henry Thomas Cblebrooke. read

June 21, 1823.)

©eftf. b. Sßf;i(. 2. Shifl. 10
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ein alter 2Öcifcr,öon bem t>ie ßinen fagen, er fei) ein 6oi)it bc3 33rcü>

ma, einer öon benfteben großen «^eiligen: bie Ruberen, er (ei; eine

Sncarnation beö SBifdjitu, wie fein (Sdjülcr 2tfür i, «nt> tben*

tifdj mit bem geuer. lieber baö Sllter ber 2t»f)ori$men (6#

traö) beö $a»üa weif (Solebroofe nicfytö ut fagen; er ernannt

nur, baß (ie in anberu, fefyr alten 23nd)ern fdwn angeführt wer*

ben, aber genau läßt ftet) nidjtS barnber angeben. ®ie ©anc'^a

tfyeiit ftet) in »erfdjicbene ©djulen, jwoet ober brei, bic jebod)

nur in wenigem Ginjeinen öon einanber abweid)cn; (ie wirb

jum £t)eil für fyeterobor, jum £r)eil für ortfyobor gehalten.

£)er wefentlid)e ßwerf aller Snbifdjen ©djulen unb ©iiftemc

ber ^ilofotoljie, fornol)! ber air)eiftifct)en, alö ber tyeifiifaten, ift,

bie Mittel anzugeben, woburd) bie ewige ©lütffeligfeit fowol)(

öor bem £obe, als nad) bem £obe ut erlangen ift. £>ie SSeba'ä

(agen: „Sßaö ju erfernten ift, ift bie <5eele, fie muß öon ber

9?atut abgerieben werben, fo Wirb fte nid)t wieber fommen;"

t>. r). fte ift ber 9)ictcmpfi)d)ofe entnommen, unb bamit ber Äör*

ttcrlid)feit, fo baß fte nad) bem XcU nidjt wieber in einem

anbem Stotptx auftritt. Sicfe ©eligfeit ift alfo, nad) ber

©anc'i)i)a, eine öpflftanbige unb ewige Befreiung öon jeber §(rt

Hebel. @ie fagt nun: ,,5)itrd) ba§ 2)enfen, bie war)rr)afte

2Biffenfd)aft !ann eine fold)e Befreiung erreicht werben; bic seit*

lid)en Mittel, fid) Vergnügen ut öerfäaffen, ob« geiftige unb

fotperltdje Hebel öon fid) abmatten, ftnb nid)t l)inrcid;cnb; fclbft

bie bittet, bie bie SBeba'8 angeben, ftnb nid)t baut wirf(am,

nämlid) bic geoffenbarte SBeife, weld)e bie Stribadji, bie Sott*

bringung ber rcligiöfen Zeremonien ift, \m fte in ben %ti(C$

öerorbnet ftnb." SU8 fofcr}' ein Mittel gilt öoru'tgiid) baö Döfcr

öon gieren, unb in biefer 33cjicl)ung »erwirft bic (Sandra bie

SScba'ö; benn bieö Dbfer fei) nid)t rein, ba eö mit bem £obe

ber £l)ierc »crbtmbcn fei), bie £an»tfad)e aber fei), fein $f)ier ju

öertefcen. Sfobere SOSeifen ber Befreiung ttom Ucbel ftnb bie

ungeheuren jungen ber Snbier, womit ein 3nriirfgc()cn in fid)
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öerfhmben ift. Sßenn nun (0 ber Snbicr in ber 2(nbad)t jid) in

ficf> fammett, ftd) in (eine ©ebänfen prMjie^f, fo ift ba3 SDto*

ment bicfer reinen (Soncentrarton 33ratnna, bicfer Ginc, fc^ledjt*

t)in Unfinniidje, bief l;öcf)ftc 2öcfcn, wie cö bcr Serftanb nennt;

bann bin 3dj SBratyma. JDfejj Snriicfjicfycn in ben ©ebanfen fommt

fowofyt in ber Religion, alö in $fyti<>fo!pr)te ber Snbicr iwr; unb

fte behaupten in 3iürfjtdjt bicfer 8eligfcit, bajj ftc ba$ Qöfyfit

fei? unb biefem ^üftanbe fclbft bie (Götter untergeorbnet fetycn.

Snbra, j. 33. ber @ott fccö fid)tbaren $tmtnel8, fei;, viel niebri;

gcr, alö bie Seele in biefem contentplatitten Seien in ftdj feibft;

»tele taufeub Snbra'S fetyen »ergangen, aber bie Seele fei; alfer

^ßeränberung entnommen. 2)te Sandra ift öon ber Religion

nur baburd) öetfer/ieben, baj* fte eine au$für)ru'dje Scuflebrc l;at,

unb bie Slbftraction ntd)t ju etwas Seerem maa)t, fonbern jur 33c-

beutung cincS befttmmten Senfenö ergebt; biefc SBiffenfdjafr be*

ftefyc, I)cipt e3, in ber richtigen förfenntnip ber principe, bie

äujierlid) wahrnehmbar finb ober nidjt, ber materiellen 3Bclt

unb ber immateriellen SÜSelt.

JDo« ©anc'^a* Soften scrfäUt in brei 3H>fcr)nitte: bie

Sßcife beö (Srfennenö, ben ©egenftanb be3 @rfennenS, unb bie

beftimmte gorm beö (SrfenncnS ber principe.

a. 3n 9tüdfid)t ber Grfenntnijj weifen fagt bie @anc'fn;a,

ba|je3 brei Strien ber (Süibenj gebe: erftenö 2ßaf)rncr)inung, jroei*

ten6 Folgerung (inference), brittenö Affirmation, auf weld)e

fia) alle übrigen, röte 2(d)tung, Sernfd^igfeit, Srabition u.
f. f.

jurücffüljmt laffcn. 2)ie Sßafyrnefymung bebarf feiner (Srläu*

tcrung. Sic Folgerung ift ein ©cfytufj »on Urfaa) unb 2öir*

hing, wobei nur »on einer 33cftimmung ju einer jmeiten über*

gegangen wirb: er I;abe brei formen, inbem entWeber »on ber

Urfadje auf bie SBirfung, ober »on ber SBirfung auf bie Urfacf/e,

ober nad) öerfdjiebenen 23crl)ältniffcn ber Urfadjen unb Sßirfun*

gen gefd)loffen werbe. Stegen j. 33. werbe fcräfumirt, wenn man

eine SBolfe ftd) sufammenjictjen fefye: geuer, wenn man einen

10*
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£ügcl raupen fet>e; ober man frf>He#e auf bie Bewegung beö9Jtonbg,

wenn man it)n ju »crfct}iebcneu Seiten in verriebenen Stellung

gen febc. 3)ic{? ftnb einfache, trotfene $crftanbeeverf)ältniffe.

Unter ber Affirmation ift Srabition, Offenbarung verftanben,

$. 33. ber ortboboren Qkba'S; im ausgebreitetem Sinne wirb

bie unmittelbare ©efciftyeit ober bie Affirmation in meinem 23e*

wuftfemt, in näherer 23eftimmung 'eine ^erftdjerung burd)

nü'tnblid)c $iittl)eilung ober burd) Srabition fo genannt.

b. 2)cr ©egenfiänbc beö (Srfennenö ober ber Sßtfin*

ctvien giebt baö Sanc^va* Softem fünf unb jwanjig an, bie

id) nennen will, um baö Drbnungölofe barin ju jeigen: 1. 3)ie

9?atur, al§ Urfvrung von Allem, fei) baö Allgemeine, bie matc*

rietle Urfad)e, bie ewige Materie, ununterfd)iebcn, ununterfd)eib*

bar, ohne %tyik, probuetiv obne ^robuetion, bie abfotute Sub;

jianj. 2. 3)ie 3ntel(igen$, bie erfte $robuction ber 9iatur unb

felbft anbere principe probucirenb, untcrfd)eibbar alö brei ©öt*

ter burd) bie Sßirffamfcit ber brei Dualitäten : ©üte, ftalftfjbeit

(foulness) unb ginftemiß; biefe fei)en (Sine ^erfon unb brei

©otter, nämlid) Brahma, SBifdjmt unb 9)ial)eöwara. 3. £>a3

33cwuj3tfei)n, bie 3d)l)eit, ber ©laube, baß in allen 9Sal)rnel)'

mungen unb 93(cbitationcn 3 d)
gegenwärtig Un,*a$ bie ©egert*

ftänbc ber Sinne, fo wie ber Sntelligenj, mid) betreffen, furj,

bafj 3d) bin; cS gel)c von ber s)Jcad)t ber Sntctligcnj aus, unb

probucire felbft bie folgenben principe. 4 — 8. pnf feine

Anfänge, Diubimente, Atome, bie nur einem Sßefen höherer Drb*

nung, uid)t burd) bie <5inne ber 9)(enfcben wahrnehmbar fetyen,

vom principe beö 25emufitfeMt3 auögebcnb, unb felbft bie fiinf

Elemente hervorbringend ber9taum, unb bie Anfänge von (Srbe,

Söaffer, geuer unb Suft. 9—19. 2)ic elf näd)ften principe fei)en bie

Drganc ber (Srnpfinbung, bie von ber 3d)f)cit probucirt werbe: jcfyn

änfjerlidjc Drgane, bie fünf Sinne, unb fünf Drgane ber^anb*

hing, Stimme, £änbe, p£e, After, ©cfd)lcd)t3tbci(e: baö elfte

£)rgan fety baö bc3 innem Sinns. 20 — 24. 3)iefe ^rineipe
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fetten bie oon bcn früher genannten 9htbimenten l)er»orgebraü>

ten fünf Elemente: 2(etl)er ben Dtaum eimtefymenb, ^uft, $euer,

SQBaffer, @rbe. 25. 2)ie Seele. 3n biefer fefyr unorbentliaun

2Betfe fe^en wir nur bie erften Anfänge ber 9teflerion, bie 31t*

fammengeftellt als allgemeines erfahrnen; biefe ^itfaromettfteßung

ift aber, gefd)weige fyftematifd) gu fet)n, nicf)t einmal ftnnig.

S3orf;er waren bie principe aufereinanber nnb nacr)einanber;

in ber (Seele fyaben (ie if)re Bereinigung. Bon if)r wirb gefagt, fie fei>

nicf)t probucirt; ana) nidt)t probuctio: fte (ei; inbioibuctl, fo gebe eö

»tele (Seeleitj (ie fei) enrpfinbenb, ewig, immateriell, luwercmberlter).

£ier unterfcfyeibet Solcbroofe baö tf)eiftifct)e oon bem atl)etftifcf)eu

Styftem ber Sanc'l)i)a, inbem jenes nicfyt mir inbioitmetie Seelen an*

nel)tne, fonbem auct) @ott (33wara)alS Dtegierer ber SjSelt behaupte.

2)ie (Srfenntniß ber Seele bleibt bann bie ^anptfacl^e: (§3

fei) burcf) bie ^Betrachtung ber 3iatur unb burct) bie Stbftraction

»on ber 9tatnr, bafi bie Ginfycit ber Seele mit ber Statur

fyerbeigefüfjrt werbe, wie ber 2al)me un\) SBlinbe für bie gort*

fcfyaffuug unb Leitung »erbunben ftnb, bie (Sine tragenb unb ge*

leitet (
s)catur?), bie VHnbere getragen unb leiten*) (Seele?).

!t)urcl) biefe Bereinigung Der Seele unb 9iatur (ei) bie &&)b'p*

fung bewirft, beftcfyenb in ber (Sntwicfelung ber jntellrgein

unb ber übrigen principe. £iefe @inl)eit ift bann ber 4?alt au

unb für fiel), für ba$, was ift, überfyauttt, unb für bie @rl)at;

tung beffelben. 3uoleict) ift eS ein großer ©ebanfe, baf bie

Negation beö ©egcnftanbeS, welcl)c im 2)enfen enthalten i)t,

notl)Wcnbig fei), um j« begreifen; eS fyat biej* »iel mein
-

£icfe, als

baS ©erebe 00m unmittelbaren 33cmuj3tfei)n. SBenrt man bage*

gen fagt, bie Orientalen f)aben in ber (Siuigfeit mit ber Dtarur

gelebt, fo ift bief ein oberftäcf)licf)er unb fcfyiefer ?(uSbrurf; benn

eben bie £l)citigfeit ber Seele, ber ©etji ift allerbingS in Ber-

l)ältnip jur 9catur unb in (Sinigfeit mit bem 2Öal)tl)aften ber 9ca*

tur. 9lber biefe wal)rl)afte (Siuigfeit enthält wefeittlirf) baS Mo-

ment ber Negation ber s)catur, wie fie unmittelbar ift; folet)e
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unmittelbare (Simgfeit ift mir baö Seben ber Spiere, bog finiu

ltcf»c Sc6cn unb Sßafyrnctymcn. 2)ie Sbee, t>tc bei ben ^nbiern

Vorlauben ift, i}t alfo toofy Ginigfeit ber Statur unb ber (Seele;

aber bad ©eiftige ift nur fo etnö mit ber Statur, ^ e3 in (tef) i\t unb

jugleidj toaö 9iatürlicr/e alö negativ feüt. lieber bie Schöpfung

Ijeifjt ed bann weiter: 3)cr SBunfdj unb 3we«f ber Seele fei;

©enufi unb Befreiung; unr> ju biefem 23clntfe fei; fte mit einer

feinen Umgebung angetfyan, in Wetdjer alle obigen principe,

aber nur U$ jur clementarifd)en Entfaltung, enthalten fetyeu.

@ö ift in biefer 3>bee etwas öon unferem ^beeilen, von bem

Sfajidj Vorlauben: wie bie 33lütf>c fdjon im Äeim ibecll, nicfjt

aber wirffam unb reell tjtj ber. 2fa8brucf bafür ift Singam, bie

Scugungöfraft, SÖirfungSfraft bed Scatürlidjcn, weldje in allen 3n>

bifcfyen SJorjteüungcn fyodjgcftcttt wirb. JDfcfe feine ©eftalt, fagt

bie 6anc^i;a, neunte bann gröbere Äörpcrlicr/feit an, unb »er*

fleibe ftcf) in mehrere ©eftalten; unb um nun 1>a$ herabfallen

in bie gröbere Äpcrlictjfcit 51t verbinbern, ift bie fcf)itofovf)ifd)e

Kontemplation alö Mittel angegeben.

33i3fycr f)aben wir bie abftracten Sprinctyien gefeiten; »on

ber Schöpfung ber concreten SBirflidjfcit bcö Univerfumö i\t

golgcnbeö 51t erwähnen: 2)ie förderliche ©djöipfung beftefye

in ber Seele, tefleibet mit gröberem Äörpcr, unb begreife act)t

£)rbnungen fyöfyerer SÖefen unb fünf Drbmmgen unterer SäBefcn,

welche mit bem SÄcnfdjcn, ber eine eigene Äiaffe biibct, inerjefm

£>rbnungen auSmadjen, unb in brei ^Selten ober klaffen ver?

tbcilt finb. 2>ic erften a(bt £)rbnungcn fyabcn ^Benennungen,

weld)c in bcrSnbifdjcn äJtytfyologte öorfommen: 33rabma, *ßra*

japattö, 3nbra u.
f. f.; e$ ftnb fowofyl ©otter als Halbgötter,

Srafyma felbft ift l)ier uorgcftcltt als ein ©efdjaffeneS. Xie

fünf niederen Orbnungen ftnb bie ül)iere: bie öierföjjigen in jmef

klaffen, brütend bie 93ögel, »iertend bie Dceptilien, ftifdje nnl>

;3nfecten, unb enblid) fünftens bie »egeta&ttifdje unb fte itnor*

ganifrf)c Statur. <Der ?lufentbalt ber • adjt ()öl)cru klaffen



Snbiföe '-pfytlofoptjie. Äctpila. 151

fei) im £immcl: fte genießen @üte unb £ugenb, unt> fci;cn jb*

mit glütffelig, aber nur uiwoülommcn imb»orübergcr)enb; fcatun*

ter (ei) nun ber @i£ ber ftmjtomjj ober £äufd)itng, wo 2ße*

feit ber niebem £5rbnungen wofynen; bajtinfdjen ftcl;e bie SBelt

be$ 9Äenfcr)cn, wo $alfdjl)cit ober £eibcnfd)aft »orwaltcn.

5)iefcn brci ber materiellen 6d)5:pfung angefangen SGBelten

fe$t nun ba3 (Softem nod) eine anbere (Schöpfung gegenüber,

bie intellectuelle, beftefyenb in 95crjtanbc6»ermögen, (Smpfm*

bungen, weld)e lieber in »ier klaffen geteilt Werben: 23cftim*

mungcn, bie ^inbemiffe finb; bie unfähig mad)cn; bie befriebt*

gen; unb bie bie Sntetligenj »oUfommen macben. 1. %$on ben

fyinbemben 33eftimmungen werben 62 aufgeführt: act)t Wirten beö

3rrrl)umö; ebenfo »iel ber Meinung, ober Säufdnmg; jefmber

2ribenfcr)aft, als beö ©etremö ber £a
,

ufdjmtg>5 acr)tjer)n beö

•ÖaffeS, ober ber 3)üftert)eit; ebenfo »fei be3 Äummerö. (§3

jeigt ftd) t)ier mer)t ein cmptrtfd) »födjolpgtfd? beobad)tcnbe£

$erfar)ren, 2. JDie Unfätngfat ber Sntetligens ()at wieber ad)t

unb swanjig ©pecieS: 23efd)äbigung, Mangel ber Drgane u.
f. f.

3. 3)te SBefriebtgung ift entweber ümerlicr), ober äupcrlid). 2)ie

innerliche Scfriebigung ijt »icrfadj: bie crfie betrifft bie -Katar,

baö ganj Stilgemeine, Subfiantielle, unb wirb in bie Mei-

nung gefegt, bafl bie »fyilofotor)tfcr)e (Srfenntnifj eine 9ftobtftcation

beö *ßnncip8 ber 9iatur felbft feö, womit unmittelbar tk @r*

Wartung einer ^Befreiung burd) ben 9(ct ber 9tatur üerlnüpft fei;;

bie n>ar)rr)afte Befreiung ift jebod) nid)t alö ?lct ber üftatut 31t

erwarten, fonbern eö ift bie Seele, bie fte burd) fid), burd) ü)re

benfcnbe Sbätigfeit fycr»orjubrtngen bat. 3)te jwcite 23efriebi*

gung ift ber ©taube, baf afcettfcr)c Uebungcn, fSdjmer&en, £lua*

len, SBüfmngen r)mreicr)eit, fiel) ber Befreiung 31t »crftcfyern; bie

brüte betrifft bie Sät, bie QJorfiellung , baj? Hc Befreiung im

Saufe ber 3eit ol)ne ©tubutm fommen werbe; t>ic vierte 23efrie=

bigung ift bie burd) bie SSerftcüung beö ©lücfö, baj? bie 5Be*

freiung »om @ct)ictfal abfange. 3>fe auferlidje 2öeife ber 33e-
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friebigimg bejiel)t jicfj auf (Snfyaltfamfeit s>om ©enufj, aber an-?

ftnnltd)en SSGotWen, $. 33. au3 Abneigung gegen t>te Unrufye t>er

(Srwerbung, au6 §urd)t vor ben üblen folgen t»eö ©enuffcö

u.
f. w. 4. 23on ber SServollfommnung ber Snteiligenj finb Wie*

ber mehrere Strtcn angegeben, unter anbern aud) bie birecte

pfycf/ologifd)e SBeife, ben ©eift ju öctt>e$fommnen, 5. B. bttrd)

SMfonniren, freunbfd)aftlid)e Unterhaltung u.
f. w., wie mau

biejj aud) in unfern angewanbfen Sogifcn wol)l ftnben fann.

Sftocr) ijt einiget SBeftimmtere über ben ,£auvtmtnft bc3

(SijjlemS ju bemerfen. 2)ie ©anc'^a, Wie bie anberen Snbifdjen

©i)fteme ber $l)ilofovl)ie kfdjftftigen ftd) befonberö mit beit

bret Qualitäten (©una) ber abfoluten 3bee, bie als @ub*

ftanjen, aU 9Jiobifieationen ber Statut öorgeflettt Werben. @3

ift merfwürbig, baj» bei ben Snbiern bief in if>r bcobad)tenbe3

Sewujjtfemt gefallen ift, bafj ba$, waö wafyr unb au uub für

ftd) ift, bret SBcftimmungcn entpft; unb ber Segriff ber 3bee

in bret Momenten »eKenbet ift. 2Mefe8 r)ot)e 33ewitfjtfetyn ber

3)reil)eit, weldjeS wir aud) bei Cßlato unb Slnbern wieberfinben,

ift bann in ber Legion beS benfenben 33ctrad)ten6 verloren

gegangen, uub erhielt ftd) nur in ber Religion, aber als ein 3en*

feitigeöj ber üBcrflanb ift bann baf)intcr gefommen unb erflärte

e3 für Unfinn, erft Äant fyat ju feinem @rfernten wieber bie

33al)n gebrod)en. S)ie 2Bcfenr)eit unb Totalität be3 Begriffs

von eitlem, in feiner ©ubftanj betrad)tct, wirb nun burd) bie

5)reil)eit ber Seftimmungcn abforbtrt; unb eS ift ba$ Sntcrcffe

ber 3eit geworben, biejj jum Sewufjtfetyn ju bringen. 33ci ben

Snbteru ift bief ©ewuftfetyn bloß anö finniger 23eobad>tung

hervorgegangen, unb fte beftimmeu nun näl)er biefe Qualitäten

fo: IDiecrfte unb f)öd)ftc .fei; bie ©üte (<3attwa), fte f<$ erfya*

ben, erleud)tenb, mit greube unb ©lücffeligfatvcrbuubcn; bie %n<

genb walte in i()r vor. <£k fev> im geuer überwieget^, bärum

fteige bie flamme auf uub fliegen bie gunfen aufwärts; wenn

fte im ättätfdjen baö llebergcwid)t tyaU, wie fte eS in beit ad)t
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r}ötyetn Orbnungen l)abe, fo fei; fie bie Urfact)e ber Sugenb. 3)aS

ift alfo baS burdjauS unb in jeber 9tücfftdjt affirmative 9lilge;

meine in abftracter gorm. Sie jfoeite unb mittlere Dualität

fe^ bie $alfd)J)eit ober Seibenfdjaft (9cajaS, $e|aS), bie für

fta) Jblinb ift, baS Unreine, ©cl)äblid)e, £äpct)e; fie fei u)ätig,
'

l)efiig unb oeränberlid) , mit Uebel unb Unglücf oerbunben,

baS Uebergewid)t in ber Suft fyabenb, weSfyalb ber 2ßinb fid)

freujweife bewege: in lebenben Söefen bie Urfad)e beS SafterS.

Sie brüte unb (eiste Dualität fei? bie ginjtcrnifl (SamaS);

fte fei; träge unb fymberlid), mit (Sorge, Stumpfheit unb Sau*

fd)img oerbuttben, baS Uebergewid)t in (Srbe unb Sßaffer babenb,

weSfyalb biefe fallen unb nad) unten ftreben: in lebenbigen SBe*

feit bie Urfadje ber Summfyeit. Die erfte Dualität ift fomit bie

ßinfyeit mit fid): bie jweite baS 9Jcanifeftiren, baS ^rtnciü ber

Differenz ber Stieb, bie @nt$weiung, als @d)led)ttgfcit: bie

britte bann aber bloß Negation, wie fie aud) im (Soncreten ber

9Jtytl)ologte als ©d)iwa, 5Jtat)abeM>a ober SOcafyeSwara, ber ©ort

ber 3erftörung unb Skränberttng oorgefteüt wirb. Ser wid>

tige Unterfd)ieb gegen uns fällt bat)in, bap baS britte ^rincio

ntd)t bie Mdkty in baS erfte ift, wie ber ©eift unb bie 3bee

biep forbert, oermittelft beS 2luff)ebenS ber Negation fid) mit

fid) fclbft ju vermitteln unb in fid) felbft 5urücf§unel)eii; bä ben

Snbiern bleibt baS dritte 3Seränberung, Vernichtung.

JDiefc brei Dualitäten werben als bie 3Sefcnt)eit ber SRarur

vorgeftellt; bie ©anc't)i;a fagt: „2ßir f»red)eit oon u)nen, wie

von ben Säumen eines SSalbeS." 2)ie£ ift feboct) ein fd)led)tet

SSergleidjj beim ber Sßalb ift nur ein abftract allgemeines,

worin bie einzelnen felbftftänbtg finb. 3n ben retigiöfen 93or*

ftellungen ber SSeba'S, wo biefe Dualitäten aud) als Srimurti

»orfommen, wirb oon it)nen gefpwfyen, als oon fucceffioen 9J{>

bificationen: fo bajj „?U(eS perjt gtnftcrmjj war, bann ben Se*

fel)l erhielt, fiel) ju oerwattbelit, fold)ergeftalt bie SBeife beS

Triebes, ber Sßirffamfett (foulness) annat)m* (bie aber nod)



154 £>rientattfd)e >pi;tlofop()ie.

fdjlimmcr ift), „bis fte cnblidj auf nochmaligen 25efet)l 33ral)ma'ö

bie $orm bcr ©üte annajp."

2)a8 geniere ftnb nähere 23eftimmungen ber SnteÖigenj in

9tücfjtd)t auf biefe Dualitäten: 3ur SnteÜtgenj werben acfrt

Strien geregnet, wovon ttier ber.@üte angepren: crjtcnä.Hu*

genbj zweitens Söiffenfcfjaft urib tontnifo britenS Seibenfd^aft*

loftgleit, bie entWeber ein äujierlicr/eS fmnlidjeg SDcotiv f>abe, bie

Abneigung vor Unruhe, ober geiftigcr 9trt fety, unb auS ber Ue-

bcrjeugung erwadfyfe, ba£ bie üßatut ein Sraum fei;, eine bloße

©äufelei unb £ciufd)ung; viertens bie 3Ra$t Siefe fei; ad>

fad), unb ba ftnb benn ad}t fonberbare @igenfet)aftcn angegeben:

baö Vermögen, ftd) in eine ganj Heine ©eftalt jufammenjune^*

men, für bie jebeS Sing burdjbringlicr) fei; 5 baö Vermögen, jtet)

311 einem gtgantifcr)en Ztibz au3$ubcl)nen; baö' SScrmogcn, eine

Seidjtigfeit anjune^men, um an einem ©onnenjrrat)! in bie ©onne

fteigen ju tonnen; ber 33efti3 von unbegrenzter Aktion ber Dr*

gane, fo baf man mit ben gingcrfpifcen ben ?Jionb berühren

tonne; unwiberfter)licr)cr SBitle, fo baf? man 5. 33. in bie Gsrbe

tauchen tonne, fo leid)t wie in Sßaffer; #errfdjaft über alle be-

lebte unb unbelebte SBefenj bie Äraft, ben Sauf ber 9catur ju

veränbern; baö Vermögen, Sltteö , wa$ man wünfdje, ju vol(;

bringen. „S)aj3 fotdje tranSfcenbente SDiadjt," fäfyrt ßolcbroofe

fort, „bem ÜÄenfcfyen in feinem geben erreichbar fei), ift nictSt ber

6anc't)i;a*6ecte eigentluimlicr), foubern allen ©internen unb re?

tigiöfen 93orjteÜungen gemein; unb foldje Wlaüjt wirb von vie-

len ^eiligen unb §8raf>minen in Sramcn unb Solföcrsäblungen

bargeftettt unb geglaubt/' Sie finnlidje ©tnbenj In'lft bagegen

nichts, benn ftnnticr/c aSaljrncfymung ift für bie Snbier überhaupt

nid)t Vorlauben; 3lKe8 traveftirt ftd) in Silber ber ^antaft?,

jeber Sraum gilt ihnen als 21>a()rf)cit unb Sßirflidjfcit. 2>iefe

SjRadjt fdjreibt bie ©anc'^a bem Steffen 31t, infofern er burd)

üßilbung feinet Senfcttö fid> in bie Snncrlidjfcit erbebt. (Spie*

broofe fagt: „Sic g)oga*fafira nennt in bem einen ihrer vier
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Kapitel eine beenge »on Hebungen, woburd) foiek sD?ac^t er-

langt werbe: 3. 23., tiefe i^ebitation, bie mit 3urürfl)altung bes

?ltl)cm3 unb Untl)ätigfeit ber <&\rm begleitet (et;, wetyrenb eine

vorgefctjriebene (Stellung beftänbig beibehalten werbe. £)urd)

(olef/e Hebungen erlange ber Stockt bie Äcnntnif? alleö Vergan-

genen, Wie Brunftigen: W« ©ebanfen ber Ruberen 31t erraten:

bie ©tärfe bcS (Slepfyanten, ben iöhttfj beö Söwcn, bie Scfynctlig-

feit be3 SBinbeö 31t fyaben: in ber Suft 31t fliegen, im Sßaffcr

31t fcfywtmmcn, in bie (Srbe 31t tauten: alle ^Selten in dünem

2(ugenblitfe ju überfel)en, unb anbere wunberbare Saaten ju »er*

richten. 2)ie fdjnellfte SSBeife aber, bie ©lütffeligfeit burtf) tiefe

Kontemplation 31t erreichen, fei; biejenige 3lnbacf)t 31t ©Ott, welche

barin bcftcl)c, ben nn;ftifd)en tarnen ©otteö: Dm ftetS 3U mur-

meln." £)icß i}t eine ganj allgemeine SSorftellung.

ßolebroofe erwähnt nä(;er bie tt>etfttfcf>e unb atl;eiftifd)c Tei-

lung ber ©anc'fytya. Sßäfyrcnb im tfyeiftifcfyen Softem 33wara,

ber oberfte ^egicrer ber SBelt, als eine tton ben anbern Seelen

unterfd)iebene Seele ober ©eift angenommen wirb, leugnet Äa-

pila in ber att)eiftifd;en Sanc'fytya ben Söwara, Urheber ber

Sßelt mit bewußtem SBillen (by volition), inbem er anführt,

baj? eö feinen 23ewei3 für'3 £>afemt ©otteS gebe; bie 2ßaf;rnel)-

mung jcige eö nid)t, nod) laffe eö ficr) burd)'ö ©abliefen ablei-

ten. Öt erlennt 3war ein aus ber 9Zatur l)er»orgel)enbeS Sßcfen

an, wela>3 bie abfolute 3ntelligcn$ fei;, bie ductle aller inbwi-

bucllcn ^ntctligcnjen, unb ber Hrfrrung aller anbern (Sriftcnjen,

tk fid) nadj unb nadj auS it)r entwitfelu; er bewerft auöbrürf-

lid), ba£ „bie 2ßat)r()cit foläy eineö SSwara bewiefen ift," beö

Sd)ö>fer3 ber Sßelt in folgern Sinuc ber Sd)b>fung. 2lber

„bie (Sriftenj von Söirfungen," fagt er, /r
t;ctngt üon ber

(Seele, bem 93ewuftfei;n, nid)t iwnSSwaraab; 2llle3fommt

von bem großen ^rineip, ber anteiligen;, f)er," ber bie tnbwi;

buelle Seele angehört, unb burd) weldje fte betätigt wirb.

c 2BaS ben britten 5(bfc^nttt ber Sanc'l)tya betrifft, tk
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beftimmtere Sßeife ber ISrfenntn'ijj beS *PrincipS: fo

will id) !)ier nodj einige SBemerhtngen fyerauSfyeben, bte Snterejje

fyabcn reimen. 23on ben uerfdjiebenen fd)on angegebenen (5r*

fenntniparten bleibt bte beS 9MfonnementS, ber 3ufamrocnf)ang

im @d)luj$ burd) baS $erl)ciltnif »on Ur[acl)e unb 2Öir>

fung Sterbet 4pauptbeftimmung; nnb tcf> will angeben, wie bte

3nbier Mcjj 23eri)ältni£ auffallt. £>er SScrftanb nnb alle an*

bereit abgeleiteten principe fei;en ÜSSirfungen, fori ifynen fcfytiejkn

fte auf ifyre Urfacf)en; bie^t ift in einiger 9tüdfid)t analog mit

unferem (Schliefen, in anberer abwctd)enb. Sie fyaben bte 2(n*

ftd)t: „3)ie Sßirfungen ertftiren fiefjon twr bem SBirfen ber Uc*

farf)e; benn waS nid)t eriftirt, fann nid)t burd) Gaufalität in

bie (Sriftenj gefegt werben." (Solebroofe fagt: „3)aS tft, 2ßir*

hingen (inb (Sbucte el)er, als ^robnete." (SS ift aber gerabe

bie $rage, was finb ^robuete? 211S 23eifpiel, wie nun fcfyon

bte SBirfung in ber Urfacfje enfyalten fei), wirb angeführt: baS

Del fety fcfyon in bem ©amen beS Sefamum, el)e eS ausgepreßt

wirb, 9teiS in bem 4palm, et)e er gebrofcfycn, Sttild) in bem (Ski*

ter ber Auf), el)e fte gemolfen. 3)aS 2öefen ber Urfadte unb 2ötr*

hing fety baffelbe; ein etürf $letb fety nid)t wefentltct) v»erfd)icben

von bem ©am, woraus eS gewoben, fonbern bcrfelbe Snfyalt.

©o faffen fte bicS 2Serl)ältni£i auf. (Sine (Sonfequenj bienwn

wäre bie (Swigfett ber SEBett; benn ber @a£: 2(uS 91ui)tS wirb

9cid)tS, an ben and) (Solebroofe l)ier erinnert, wiberfprid)t ber

(Srfd)affung ber SBett aus 9iidjtS in unfrer religiöfeu $orm.

3n ber Sfyat muß man jugteid) fagen: (Mott fd)afft bie Söelt

nid)t auS 9cid)tS, fonbern aus fid); eS ift feine eigene SBeftint

mung, bie er in bie (Sriftenj bringt. 2)er Unterfd)ieb öon Ur-

facfye unb Sßtrfnng ift mir ein gormemmterfd)ieb ; ber ÜBcrftonb

l)ält fte aus cinanber, n-ict)t bie Vernunft. £ie 9täffe ift baffelbe,

Wie ber Stegen: ober wir fpred)en in ber 9)}ed)anif Ben verfdnebenen

^Bewegungen, bn bod) bie Bewegung biefelbc @efdnr>inbigfeit t>or

bem Stoß unb nad) bemfelben l)at. 2>aS gewöbnltd)e Gewußt-
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femt tarnt (0 bieö Q3erl)ältni{3 ber Snbtfferenj son Urfad)e unb

Söirftmg nidjt faffcn.

3)ie Snbier fd)lie£en nun auf „eine allgemeine Urfacfye, welche

ummtcrfdjcibbar ift, roäfyrenb bie beftimmten 2)ingc cnblid) ftnb}"

unb bestwlb muffe cö eine fte burd)bringcnbe Urfacfye geben.

(Selbft bie Sntetligcnj ift 2Birfung biefer Urfacfyc; unb btefi ift

bie «Seele, fofern fte fd)affenb ift in biefer Sbentität mit ber 9?a-

tut nad) ifyrem Slbftrafyircn batton. 3)ic SBtrhmg gefyt »on ber

Urfad)e auöj aber umgefcfyrt ift biefe nid)t felbftftänbig, fonbern

gcl)t in bie allgemeine Urfacfye jurücf. Ttit ber l)crüortretenben

(Srfdjaffung ber brei Sßclten ift jugleid) bie allgemeine Störung

gefegt: 2ßie bie <Sd)ilbfröte tf>re ©lieber auöftretfe unb fyernad)

\u lieber innerhalb ir)rcr ©cfyale jurücfjiefje, fo werben hä bem

allgemeinen Untergange unb ber Stuflöfung ber 2)inge, roelcb/e ju

einer beftimmten Seit eintrete, bie fünf (Elemente, (Srbe u.
f. f.,

welche bie brei SBelten conftituiren, lieber in ber umgefe^rten

Drbnung eingebogen, alö bie tt>ar, in roeldjer fte au6 bem urfyrüng*

lid)ert principe I)eryergingen, inbem fte <Sd)x\tt ttor ©cr)ritt in

if)re erfte Urfad)e jurücf'fefjren, bie f)öd)fte unb umtntcrfd)eib*

bare, roeld)e bie Sßatnr fety. 3)iefer werben bie brei Qualitäten,

@üte, Seibenfd)aft unb ginfternifi, beigelegt ; baS nähere SSertjält*

nijj biefer 23eftimmungcn formte fel)r intereffant fetyn, aber e3 ift

nur fct)r oberfläd)lid) aufgefaßt. IDic 9?atttr roirle nämlid) burd)

bie SKifdjung biefer brei Qualitäten : jebeö £>tng fyabz alle brei

in fid), wie brei ©frönte, bie sufammenfliefüen; ebenfo wirfe fte

burd) ^tobifteation, wie ba3 Söaffer, burd) bie Sßurjeln ber

^flanjc eingefaugt unb innerhalb ber $rud)t geleitet, einen be*

fonberen 933or)lgefct)ma(f erhalte. (§3 finb fo nur bie Kategorien

r»on $krmiftf)img unb 9J?obiftcation üorfyanben. £>ie Snbier fagen:

£>ic 9iatur fyabc jene brei Qualitäten in ifyrem eigenen 9fad)te, alö

it)re formen unb @igenfd)aften; bie anberen 3)inge nur, weil fte

in tfyncn alö bie 2ßirluttgeu jener ttorfyanbcn fetyen.

3u betrachten Ijaben nur noer) baö ^erfyältnifj ber sJca*
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tur jum ©cift: „3>ie 9?atur, ob fte glcid) unbefeelt tft, öer*

richtet ba$ Simt, bie (Seele $u i()rcr Befreiung vorzubereiten,

wie eö bie Function ber 9J?ilcb — einer Subftanj, bie feine (Smvfin*

bung f)at — tft, baö Äalb 51t ernähren.." 2)ic @anc'r)t>a meid)*

folgenben ©ergleid): 2)ie 9Mur fei) einer 23ajabcrc gleid), bie

fid) ber Seele jeige, wie ?u einer 2(ubienj; (ie werbe über ifyre

Scr>amlofigfeit gefd)mäl;t, fid) ju wicberfyoltcn 9)calcn bem rofycn

«lief bcö 3ufd)auer$ ^reiö nt geben. „SIbcr fte tritt ab,

wenn fte fid) genug gejagt l)at; fte tfytft'S, weil fte gefeb.cn wor*

Den tft; unb ber 3"frf? aitcr tritt ab, weil er fte gefcfycn l)at. Sic

9?atur l)at feinen weitem ©ebraud) für bie Seele; bennotf) bleibt

it)rc SSerbinbung fortbanernb beftcfycn." 3Jcit ber (Srrcidjung ber

geiftigen (Srfennrnif totrdj'S Stubium ber ^rineipien werbe bie

cntfd)cibcnbc, unwiberlcgbare, einzige 2Bal)rl)cit gelernt, baf? : „3dj

weber bin, nod) etwaö mein tft, nod) ia) eriftirc." 2)ie 3djr)cit

tft namlict) nod) unterfcfyiebcn öon ber Seele, unb julefjt öer*

fd)winbet bem Snbier bie 2>d$eit unb baö Sctbftbcwuftfemt: „SUfeS

wa8 im 23ewujjtfei;n vorfommt, wirb reflcctirt von ber Seele,

aber als ein 33ilb, baS ben Ärtyfiall ber Seele nicr/t befd)mu$t,

ifnn and) nid)t angehört. 3m SSeftfc biefer Sclbftfcnntnip" (ofyne

3cr>r)cit) „betrad)tct bie Seele bequem bie Statur, baburd) ent-

nommen ber furchtbaren ©cränbcrnng, unb befreit von jeber an*

bem $orm unb 2ßirfung be6 SScrjtanbcö, biefe geiftige @rfcunt*

nif aufgenommen;" ein vermitteltet, geijtigcö SBtffen von bem

ebenfo vergeiftigten Spalte, ein SBtffcit ol)ne 3d)l;cit unb Sc*

wufjtfevm. „Sie Seele bleibt jwar einige 3«t nod) mit einem

Körper befleibet, aber nur fo wie baö Stab beö %opfa&, wenn

and) ber £o»f fd)on vollenbct ift, fid) nod) brel)t burd) bie Äraft

beö früher if)tn gegebenen Smpulfeö." Sie Seele ijat alfo nad)

beu Snbiem nid)t6 met)r mit bem Körper 311 tlnm, unb il)r

33erl)ältnif? ju ilmt wirb bamit ein übcrflüfftgcS. „Sßcnn aber

bann bie Trennung ber unterrichteten Seele von il)rcm AVer

cublid) eintritt, unb bie Statur in 9iüdfid)t ber Seele aufhört:
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fo ift t)ie abfolute unb lcf$tücr)e 23cfrehtng »oüenbct." Diejj jtnb

bie |)auptmomente ber (Sanc'ljtya^rjilofopfyte.

2. Die *pr)ilofo:pf)ic bee ©otama unb bic ocö Äanabe

gehören jufammcn. ' Die $ßr)üofo$|ie bcö ©otama wirb 9hiat;a

genannt (räfonnirenb), bic be$ Äanabe 2öatfe§l)ica (Partien*

lare); bie erftere ift eine beforrbers auögebilbete Dialeftif, t>k

jwette Dagegen befer/äftigt ficr) mit ber $r)9ftf, b. f). mit ben be-

folgen! ober finnlicr/en Dbjecten. ßoiebroofe fagt: „Äein @e*

biet ber äöiffenfdjaft ober Literatur I)at mel)r bie Shtfmerffamfeit

ber Snbier auf fta) gejogen, als bie 9tyai;a; unb bic gruef/t bie*

(er ©tubien ift eine unjäpge 9Jicnge tfon ©Triften, unter We£=

cr/en fiel} Sirbeiten »on fefyr berühmten ©clefyrtcn befinben. Die

Drbnung, welche ©otama unb Äanabe beobachten, ift bic, roeidje

in einer @teUe ber ÜBeba'8 angebeutet wirb, als bie crforbcrlicfyen

©abritte jum Unterricht unb ©tubium, nämlia): ßnunciation,

Definition unb Untcrfndnmg. Die Gnunciation fei; bie (Stto&fy

nung cineä Dinget bä feinem 9camen, b.
fy.

bei bem e3 bejeidt)*

nenben Sfaöorutfc, wie bie Offenbarung ir)n lel)re; benn bie

(Sprache wirb aU bem 9#enfcfyen geoffenbart betrachtet. Xk De-

finition [teile bie be[onbere
#
(£igenfct)aft bar, weldje ben roefentli*

eben teijarafter etneö Dingeö auemaebc. Die Unterfuctjung be*

jier)e in ber 9kd)forfcr)ung über bie ?lngcmeffcnf)eit unb t>a$ ©e*

nügcnbe ber Definition. 3« Ucbcrcinftimmung hiermit fcf/ttfen

bie Selber ber ^ilofopfyic ^k wiffcnfcr/aftlicfyen SfuöbritdV öoran,

gcfyen ju ben Definitionen fort, unb fommen bann auf bie Un*

tcrfud)uug ber fo »orauögefcbicften ©ubjeetc." Tut bem 9ca*

men meint man bic SSotjietturig, womit in ber Unterfucfyung »er-

glichen wirb, \x>a$ in ber Definition angegeben ift. Daö fer-

nere ift ber 51t betrad)tenbe ©egenftanb. „©otama füfyrt f)ier

fcdjöjeljn fünfte an, unter welchen ber 33ett>ci8, bie ©oibenj"

1 Transactions of (he Royal asiatic Society: Vol. 1. Part. I p.

92—118 (VII, Essay 011 the Philosophy of the Hindus, Part. II. by
Henry Thomas Colebrooke.)



160 Oricntaßfdje sptjttofoptjie.

(baS gormcllc) „unb baS, was ju bereifen ift, bie ^auptpunftc

finb; bie übrigen jtnb nur fubfibiarifd) nnb accefforifd), alö $ur

(Srfeimtnijj nnb ÜBergermfierung ber 2Bar)rr)ctt beitragend 2)ie

9^i;av>a ftinunt bann mit ben übrigen »fyd)ologifd)en (Schulen

barin übereilt, baf (ie ©lütffeligfeü, enblidt)e 5Bortrefflicr)feit nnb

Befreiung vom Uebcl, jum £ol)ne für eine vottfommcnc (Srfennt-

nijü ber ^rincivien vcrf»rid)t, wcld)e fte lefyre, b. I). ber Söafyr*

r)eit: mcinenb bie Ueberjcugung von ber ewigen (Sriftenj ber

(Seele, als trennbar von bem Körper/' fo bafi ber ©eift für

fiel) felbft fei). £>ie (Seele ift bann felbft ber ©egenftanb, ber er*

rannt unb bewiefen werben fotl. 2)aö 9läl)ere ift nod) anp*

geben.

a. 3)er erfte ^anpt^unft, bie @viben§ bcS 23eWeifeS, fyabe

vier Strien: erftenS bie SBafyrnefymungj zweitens baS Schliefen

(inference), we!d)eS brei SKeifen fyabe: von ber golge auf bie

Urfacfye, von ber Urfad)e auf bie äßirfung, unb nad) Analogie.

2)ie brüte 3(rt ber (Svibenj fety bie 58erglrid)ung: bie vierte bie

$erftd)crung, foivor)l Srabition, als Offenbarung in fidt) begrei*

fenb. 3)iefe Strten beS SeweifeS ftnb fefyr ausgeführt, fowol)l

in bem alten £ractat, ben man bem ©otama jufdjrcibt, als

aud) von unjcifyligcn (Kommentatoren.

b. X>aS 3^^ite ift ber ©egenftanb, ber ju beweifen ift,

ber evibent werben foll; fyier werben jwtflf ©cgenftänbe angege*

ben. 3)er erfte unb wid)tigfte aber fei) bie «Seele, als vom

AVer unb ben ©innen fidj unterfcfyeibenbcr @ü) ber (Smpfra*

bung unb ber SBtffcnfcfyaft, beren (Sriftcnj burd) Neigung, 3lb*

ueigung, 2ßoltcn u.
f.

w. bewiefen werbe, fie I)abc vierjelm

Qualitäten, alS: 3^1)1/ ©rüfk, 25efonbcrl)cü, ^erbinbung, Sttfon*

berung, SntcUigenj, Vergnügen, Sdjmcrj, Verlangen, Slbneigung,

2ßitle, SScrbicnji, <Sd)utb unb (SinbilbungSfraft. 2ßir feiert aud)

in biefen ganj orbnuugSlofcn erften Stnfä'ngcn ber Sicflcrion fei*

nen 3ufrtin>nenl)ang nod) Totalität ber 33cftimmungcn. 2)cr

jweite ©egenftanb ber (Srfenntnijj fei) ber Äortocr: ber brüte bie
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Drganc Der Gnwfinbuug, wobei bie fünf üufercu ©inne genannt

werben, ©ie feyen nicr)t SäKobiftcationen beö SBcauftfe^irf (wie

bie ©anc't^a behauptet), fonbern Material auö ben (Itementen,

refpectw auö (Srbc, SSBafier, 2id)t, Suft nnb 2lctl)cr bcftel;enb.

2)er Stugapfel fei; nicfjt, fagen jte, ba$ Drgan beö ©el)enö, noa)

baö Dl)r baö beö £örenö; fonbern. baö £)rgan bcö ©cf)enö fei;

ein £icr/tfiraf;(, ber vom Stuge jum ©egenftanbe auögcfye: baö

Organ beö #örcnS ber Verlier, ber in ber $5r;le beö Dfyrö mit

bem gehörten ©egenfianbe burd) ben bajwifcr)ett bcfmblidjen Steuer

communiärc. Sencr gicr)tflrar)l \c\) gewofynlicr) mcr)t ftdjibar,

gerabe wie ein 2id)t nm Wätta^ nicr)t gefeiten werbe, aber ute

ter gewiffen Umftänben feg er ju fcfyen. Seim ©cfdjmatf fety

Sßäprigcö, wie ber ©peictjel, ba3 Drgan u. f. w. ?(cl)nlid)cö,

wie l)ier vom ©ef)cn gefagt wirb, ftnbet ftcr) aud) bei *ßlato im

Simciuö (p. 45— 40 Steph.; p. 5Ü— 53 Bekk.); intereffante

Semerfungcn über ben tytyfyfycn beö StngeS finb in einem ?luf*

fafce von ©dmlfc in ©ötfye'8 Sttorbfyotogie enthalten. SSctfricle,

bap 3Renfcr}en bei DZacfjt gefehlt fyabcn, fo bajj if)r Singe ben

©egenftanb erleuchtet, fommen in ÜEenge vor; aber bic @rfcr/ei*

nung »erlangt allcrbingö befonbere Umftänbe. 3)er vierte ©e*

genftanb fetyen bic ©egenftanbe ber Sinne. $ier fdjaltet Gc^

fava, ein Kommentator, bie Kategorien beö taabe ein, beren

fed)ö fetyen: bie erfte berfelben fei? bic ©ubftanj; biefer gebe cö

neun: (Srbe, SBaffcr, Sicfjt, Suft, Steuer, 3cit, Kaum, (Seele, 93er*

ftanb. Sie ©runbclemente ber materiellen ©ubftanjcn werben

von Kanabe fo angefefycn, als fetyen fte urfvrünglid) Sitome unb

nadjfyer beren Aggregate ; er behauptet bie ©wigfeit ber Sltomc,

unb eö wirb bann SieleS über bic SSerbinbung ber 5(tome bei-

gebradjt, wobei aud) bie ©onnenftäubeben vorkommen. 2>te imik

Kategorie fei; bie Qualität, bereu cö vier unb jwanjig gebe:

1) garbe, 2) ©efd)matf, 3) ©erud), 4) @efür)l, 5) 3af)l, 6)

©röpe, 7) Snbivibuaiität, 8) SScrbinbung, 9) Trennung, 10) $rio^

ritä't, 11) ^ofteriorität, 12) Schwere, 13) Pifftgfeit, 14) 3&
®tfä. b. 5P&H. 2. 3lufl. 1

1
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l)igfeit, 15) illang, 16) Snteüigenj, 17) Vergnügen, 18) Sa)mers,

19) Verlangen, 20) Stbneigung, 21) SBiüen, 22) Sugenb, 23) U*

fler, 24) eine pfyigfeit, welche brei Strien in fid) begreife: ©efer/roin*

bigfeit, (Slafticität unb (Sinbitbunggfraft. 2)ie britte Kategorie fei) bie

Slction: bie vierte bie ©emeinfefjaft: bie fünfte ber Unterfcfyieb: bie

fechte bie Sßerbinbung (aggregation), bie tefcte bcö Äanabc; anbere

£cf)riftfteüer fügen rfoct) bie Negation atö bie [Kbmtt btnju. SMejj

ift bie Slrt unb Sßeife, wie bie ^fyilofoüfyie bä ben Snbtern auöftefjt.

c. Stuf bie jroei 4pauptyunftc, bie (£viben$, unb baö, roaö ju

roiffenintereffantift, täjütnunbic ^fyitofotofyie beö ©otama als ben

brüten $unft ben 3»eifel folgen, ©in anberer ^unft ift ber regel*

mäßige Beroete, ba$ förmliche 9iafonniren, ober ber voüftänbige ©»>

logtömuö (9tyat)a), roeld)er auä fünf $ropofttionenbeftel)e: 1) bem

(Safte, 2) bem ©runbe, 3) bem SBevocifc (the instance), 4) ber Sin*

wenbung, 5) bem (Scfyluffe. 3- 23- 1) biefer «£)üget ift feurig; 2) benn

er raucht; 3) roaö raucht, ift feurig, roie ein Äücfyenfyeerb; 4) nun

aber (aecordingly) raud)t ber «£jügcl; 5) barum ift er feurig.

£>ie£ roirb fo vorgetragen, roie bei unS bie <Styüogi£men; aber eö

fommt fo fyeraug, baf ba$, warum e£ fta) fyanbelt, vorn gefegt ift.

2öir würben hingegen mit bem Stilgemeinen anfangen. 2)ief ift

bie gewöhnliche $orm, unb e6 fann un6 an biefen Beispielen genü*

gen; wir wollen jeboeb jeftt bie (Sacfyc noeb, einmal ^ufammenfaffen.

2Bir fyaben in Snbien gefetjen, baf baö (Sammeln ber (Seele in

ftd), it)r G?rf)eben in bie i$rett)eit, baö Denfcn, ba3 fief; für jtdj conftituirt,

bie^)auptfacf)e ift. X>k$ gürficr/werben ber (Seele auf bie abftractefte

Sßeife fonnen nur inteüectueile 6ubftantialität nennen; aber eö ift

l)ier nietjt ßinfyeit beö ©eifteö unb ber 9catur, fonbern gerabe baß ©e*

gentf)eü t>orl)anben. 3)cm ©eift ift bie Betrachtung ber ^catur nur

Mittel, Uebung beö 2)cnfen3, bie pm ßiel bie Befreiung bes @cifte£

fyat. Sie inteliectuelfe ©ubftantialität ift in ^nbien baö 3iel, in ber

$l)ilofopl)ie aber ift fie im Stilgemeinen ber wefentlidjc Stnfang;

$fyilofopf)iren ift biefer 3beati6muS, bafj ba$ 2)enfen für ]ia) bie

©runblagc ber 28abrf)eit ift. 3)ie inteüectueile (Subftantialität
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ift baS ©egentfyeil »on ber Siefkrion, bcm 2krftanbe, bcr fubjecttoen

Snbitübualität bcr Europäer. (ü>3 ift bei un6 »on SBidjtigfeit, bajj

3dj eS Witt, weij?, glaube, meine, nad) ben ©rünben, bie id) baju fya*

be, fad) meiner SBiltfür; unb barauf wirb ein unenblid)er 2ßertf) ge*

legt. Die intellectueUe ©ubftantialität ift fyierju baS ©rtrem, reo alte

©ubjectivität bcö 3dj »ergebt: für biefe ift aüeö Dbjcctwe eitel ge*

worben, eö giebt für fie feine objeetwe Sßafyrfyeit, *pflid)t, 9icd)t; unb

fo ift bie fubjeettoe (Sitelfeit ba3 einjige 3urüdblcibenDe. @3 ift baö

3ntereffe, ju ber intellectuellen ©ubftantialität ju fommen, um jene

fubjeettoe Sitelfeit mit aller it)rer ©efcfycutfyeit unb Dtefle.rion barin

ju erfäufen. 3)iejj ift ber 93ortI)eil biefeö ©tanbpunftö.

£>er Mangel beftefyt barin, bajj, inbem bie intellectuetie ©üb*

ftantialität alö 3iel unb 3wetf für baö ©ubjeet vorgeftetlt wirb,

alö ein Buftanb, ber für baö Sntereffe beö ©ubjectö erft iya*

vorgebracht werben foll, fte, fo fcl)r aud) ba3 Dbjectfojte, bod)

nur ganj abftract objeetiö ift; bafyer fefylt i£>r Ik wcfentlicfye

§orm ber Dbjectwität. (&bm jene intcllectuelle ©ubftantialität,

bie fo in ber Slbftraction bleibt, fyat ju ifyrer (Sriftcnj nur bie

fubjectiüe ©eele. 2ßie in ber (Sitelfeit, wo nur "du fubjeetwe 9Äad)t

beä SSerueinenS baö 23leibenbe ift, 2lüeö untergebt: fo enthält

ebenfo biejj Slbftracte ber intellectueüen ©ubftantialität nur bie

glud)t inö Seerc unb 55eftimmungC>lofc, worin SllleS untergeht.

Gö ift nun barum ju tfyun, bajj biefer wat)rl)aftc 33obcn bcr in

fiel) felbft formirenben, ftd) beftimmenben £>bjecttt>üät l)cr»ortrcibe:

bie uncnblid)e gorm in fia), bie baö ift, waö man ba3 Renten

nennt. SQBic biejj 2)cnfcn erftenö alö fubjcctiö ba3 SJictnige ift,

inbem 3d) benfe, jweitenS aber aud) bie Slllgemetnfyeit, weld)c

bie intellectuetie ©ubftantialität enthält: fo ift eö brittenö bie

formirenbe Xfyätigfcit, ba$ *)3rincip beö 23eftimmenö. 9cur biefe

fyöfyere Sßeife ber Dbiectwität, bie ftd) felbft entfaltet, gibt bem

befonbern Snfjalt einen $la|}, läjjt il)tt gewähren unb erhält il)n

in ftd). 2Benn in ber £>rientalifd)en Stnfdjauung baö ©cfonbere

taumelt, unb beftimmt ift, üorüber$ugel)en, fo i)at eS im 53oben

11 *
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beö 2)cnfen8 bagegen aucb/ (eine ©teile. (S6 farm fiel) in ftd)

»urjcln, fann feft »erben 5 nnb eS ift biejj ber r)artc, @uropäifd)e

SSerftanb. Um ir)n fid) abjutl)un, bienen folcfje Örientalifcr/e 93or*

ftetlungcn; aber im 23oben beS ScnfenS ift er ftüfftg erhalten,

foll nief/t für fid) »erben, fonbern nur Moment beS ganjen <5ty*

ftemö femt. 3n ber £)rientafifd)en *Pfyifofopr)ie fyabcn wir aud)

beftimmten 3nr)alt gefunben, ber betrachtet roirb; aber bie 33e*

trad)tung ift gan§ gebanfcnloS, ofyne ©pftematifirung, »eil fte bar;

über ftel)t, auper ber @inf)cit. SenfeitS ftefyt bie intellectuctle ©ubftan*

tialität, bieffeitö ftef)t e$ bann troden unb bürftig auöj baS 33efon*

bere f)at fo nur bie fjöljerne ftorm beö SläfonnirenS unb ©djliefenS,

wie aud) bei ben <5d)oiaftifern. 3n bemSSoben beS 3)enfen3 fannba*

gegen bem Sefonbern fein 9ted)t gefd)er)enj eö fann alö Moment

ber ganjen Drganifatton angefer)en unb begriffen »erben. 3n ber

3nbtfd)en *ßr)ifofopr)ie ift bie 3bcc nicr)t gegenftänblid) geworben;

baS Steuere, @egenftänblid)e ift bafyer nid)t nacr) ber 3bee be*

griffen »orben. 2)ie{5 ift baö 9JcangeIf)afte beS OrientaliSmuS.

3)er »afyrfyaft objeetwe Söoben be6 3)cnfenS »urjelt in ber

»irflid^en greifet beö @ubject3; baS Slllgemeine, ©ubftantietle

felbft foU Objecrfoitat I)aben. Snbem baö 2)enfen biep Stttge*

meine, ber SBoben beö SubfianMen ift, unb jugleid) 3dj ift

(baö 2)cnfen ift baS 2foftcr) unb eriftirt als freies «Subject), fo

l)at baS allgemeine unmittelbare ©cijienj unb ©egen»art; eS ift

nicfyt nur ein 3ie(, ein StfUinb, in ben übergegangen »erben foll,

fonbern bie 2lbfolutf)eit ift gegenftänblid). 3)iefe Seftimmung ift eS,

bie »ir in ber @ried)ifd)cn Sßelt »orfinben, unb beren SluSbilbung

ber ©egenftanb unfcrer»citern Betrachtung ift. 2>mx\t tritt baö 3111*

gemeine als gan$ abftract auf, fo fier)t cS ber concreten SBelt ge*

genüber; aber eö gilt für ben ©oben Selber, für bie concrctc SBelr,

unb für baö, »a$ an ftd) ift. £>ieß ift nid)t ein SenfeitigcS, fon*

bem baö @egen»ärtigc gilt betfür, bafj cS in bem Sfoftcr) frcr)c: ober

baS 9lnftcr), baS allgemeine ift bie SBafyrfycit ber ©egenftänbe.
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Einleitung
in b t e @ r t e cf)t f d) e -# f) 1 1 o f o 1) t e.

£öei bem bauten ©ried)enlanb ift e3 bem gebildeten 9)?enfd)en

in (Suropa, inöbefonbere unö 2)eutfd)en, fyctmatfylid) ju SKut^e.

£>ie (Europäer fyaben ifyre Religion, ba3 Grüben, ba$ (Sntfern*

tere, einen Sdmtt weiter weg alö @ried)enlanb, au£ bem Üftor*

genlanbe, unb jwar auö Serien, empfangen. 2(bcr baö «£)ier,

baö ©egenwartige, 2öiffenfd)aft unb -fünft, roa8, unfer geiftigeö

Sebcn befriebtgenb, eö würbig mad)t fo n>ie giert, wiffen wir »on

@ried)enlanb ausgegangen birect ober inbirect, — inbirect burd)

ben Umweg ber Körner. 2)er lefcte 2öeg war bie frühere $orm,

in welcher biefe 23ilbung an un6 fam, auc^ »on Seiten berttor*

malö allgemeinen Äircbe, weld)e alö fold)e ifyren Urfprung auö

9tom ableitet unb bie Sprache ber Körner felbft bte je£t betbe*

galten l)at. 2)ie Duellen be3 Unterrichts ftnb nebft bem Sätet*

nifdjen (Söangelium bie $ird)ensäter gewefen. Slud) unfer 9ted)t

rüfymt fid), feine voüfommenfte iDirection auö bem Stomifdjm ju

fd)öpfen. 2)ie ©ermanifrfye ©ebrungenfyeit fyat e6 nötfyig gehabt,

burd) ben l)arten 2)ienft ber Äirdje unb beS s
Jied)t$, bie un3

t»on 9tom gekommen ftnb, f)inburd)jugel)en, unb in 3ud)t gehalten

ju werben j erft baburd) ift ber (§uropäifd)e Gtfyarafter mürbe unb

fdfyig für bie gretfyeit gemacht.. 9?ad)bem alfo bie (Suropäifd)e

?Oicnfd)l)cit bei ftd) $tt «£jaufe geworben ift, unb auf bie ©egenwart
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gefefjcn fjat: foiftbaS £iftorifd)e, baS »on gremben .gineingelegte

aufgegeben werben. Safyat ber SQ^enfrf) angefangen, in fetner ^ei-

matt) ju fe^nj biefj ju geniepen, l)at man ftd) an bie ©riechen

gewenbet. Saffen wir ber ivircfye unb ber Surtöprubenj ifyr Sa*

tein unb it)r 9iömert()um. .fwfyere, freiere, pfyüofopfyifcfye 28iffen*

fcf/aft, wie unfere fetjöne freie Äunft, unb ben @efd)matf unb bie

Siebe berfelben wiffen wir im ©ried)ifd)cn Seben wurjelnb unb

auö trjm ben ©eift bcffclbcn gefdjöpft ju fyaben. Söenn eö er*

laubt wäre, eine SeJ)nfucr)t ju f)aben, fo wäre eö nad) folgern

Sanbe unb folgern ßuftanbe.

2ßa6 unö aber beimatMid) bei ben ©rieben maef/t, ift, baf?

wir fte finben, bajj fic iCjrc Sffielt fid) jur ^eimatf) gemacht ; ber

gemeinfcfyaftiüfje ®ü]t ber ^cimatfylicfjfeit »erbinbet unö. 2öie

e6 im gemeinen geben gebt, bap unö bei ben 3fafdjai unb

Familien wofyt ift, bie rjetmatpdj bei ftd), jufrieben in fidj futb,

nid)t fnnauS unb hinüber wollen, fo ift eö ber galt bei ben

©ried)cn. 8ie fyaben freilief) bie fubftantietlen Anfänge ifyrer

Religion, ifyrer S3ilbung, ü)reö gefeflfdjaftlicrjcn 3ufammenr;altcn6

mefyr ober weniger auö 2(fien, @i;ricn unb 2(egtypten erb/alten;

aber fte fyabm baS $rembe biefeö Urfprungö fo fcfjr getilgt, eö

fo umgewanbelt, »erarbeitet, umgcfefyrt, ein Stnbereö baranS ge*

mad)t, baf baö, wa$ fie, wie wir, baran fd)a£en, erfennen, lie*

ben, eben wefentlid) ba£ Sfyrige ift. 93can fann beSwegen bei

ber ©efd)id)te beö ®ried)ifd)en Sebenö ebenfo fefyr, alö man wei*

ter jurürfgel)t unb jurücfgefyen mup, aueb biefen ^üergang ent*

beeren, unb innerhalb tfyrer 2öelt unb SBeife bie Anfänge, baö

Sluffeimen, ben Sortgang »on fflBtffenfdjaft unb Äunft biö ju

ifyrcr 23(ütl)e, wie felbft ben £lueU beö $erberbenö rein um*

fcfytoffen in itjrer (Sphäre »erfolgen. 2)enn ü)rc geiftige ©ntwitfe*

hing braud)t baö (Smpfangene, $rcmbe nur alö Materie, 2in*

ftofj; fte ()aben ftd) barin alö greie gewupt, unb betragen. Sie

$orm, bie fte ber fremben ©runblage gegeben, ift biefer eigen*

thümlirtc geiftige £>aud), ber ©eift ber ftreifyeit unb (£d)önl)eit,
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ber al6 $orm cinerfeitö genommen werben fann, ber e$ aber

anbererfeitö eben ift, \va$ in ber £l)at baö fyöfyere Subftan*

tielle ift.

9?id)t nur aber fjabert (ie fo 1)a& Subftanticllc ilircr S3it*

bung ftd) felbft crfcr)affen, unb ftcr) ifyrc ©rifienj bcimatr)Iic^ ge*

mad)t: fonbern biefe ifjre geiftige Sßtebergcburt, \va$ iljre eigent-

liche ©eburt ift, and) geehrt. 2)en fremben Urfprung traben

fie gleid)fam unbanfbar öergeffen unb in ben ^intergrunb ge*

ftcllt, — öieUeidjt in baö !Dunfel ber 9)ii;ftericn »ergraben, ba3

}k »or ftdt) felbft geheim gehalten fyabcn. Sie ftnb nid)t nur 2)iefe

geWefen, fyabcn niebt nur gebraucht unb genoffen, waö fie cor

ftcfj gebracht unb auö ftd) gemacht: fonbern fyaben biefe |jei*

matfylicr/feit ifyrcr gangen ©cijienj, ben ©runb unb ben Urfyrung

ifyrer felbft, l^ä fid) gewußt unb banfbar unb freubig ftcf> »orge*

ftcllt, nicöt blo3 um ju femt, ju r)aben unb ju gebrauchen.

2)enn eben it>r ©eift, alö au$ geiftiger Sßiebergeburt geboren,

ift biefj, einmal baö 3t)rige ju feim, unb bann ba3 3f)rige aud)

entftanben 31t wiffen unb swar bei fiel). (Sic ftelten ftd) ifyre

(friftenj abgetrennt twn ifynen al6 ©egenftanb vor, ber ftd) für

ftd) erzeugt, unb für fid) ilmen ju ©ute wirb; fte fjaben fomit

von Ottern, waö fte befeffen unb gewefen, eine @efd)id)te ftd»

gemad)t. 9M)t nur bie ©ntfielumg ber 2Bclt, b. i. ber ©btter unb

?Jtenfdt)en, ber (Srbe, beS «fjimmelS, ber 2ßinbe, Serge, glüffe l)a*

ben }k fid) »orgeftellt: fonbern üon allen Seiten ifyreö £>afet;n$,

wie i()tten ba6 Reiter gebracht, unb r>ie -Opfer, bie bamit »er*

bunben, bie Saaten, ber Slrferbau, ber Detbaum, ba3 ^ferb,

bie Gf)e, ba$ @igentf)um, @efe£e, Äünftc, ©oueeibienft, SBifien*

fd)aftcn, Stäbtc, ©efa)(ecf)tcr ber dürften u. f. f.,
— »on allem

tiefen fo ben Urfprung in anmutigen @efd)id)ten fid) »orge*

ftcllt, wie bei üjnen nad) biefer äuferltd)en Seite eö fyiftorifd)

als it)re 2Bcrfc unb ^erbienfte geworben.

3n biefer criftirenben 43cimatf)lid)feit felbft, aber bann näb/er

in bem ©eifte ber Jocimatblicl)feit, in biefem ©eifte beö »orge*
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[teilten ^ificr/felbftfemtS nad) feiner pl)tyftfalifa)en, bürgerlid)en,

red)tlid)cn, ftttlicfyen, politifcfjcn Griftenj, in biefem (Jfyarafter ber

freien, fernen ©efa)id)tlid)feit, baf?, roaS jic ftnb, aud) als

9)cnemofMie bei ibnen ift, liegt aud) ber iteim ber benfenben

greift, nnb fo bie Notfyroenbigfeit, ba$ bei ifynen bie *pi)ilofo»l)ic

entftanben ift. 3ßie bie ©riechen bei ftd) ju «fjaufe, fo ift bie

^l)ilofop()ie eben tief, bei fiel) §u ^aufe fevjn : ba§ ber sDienfcf)

in feinem ©eifte ju «£>aufe fei;, f)eimatl)lid) bei fiel). SBcim eS

un8 fonft bei ben @ried)en fyeimatpd) ift, fo muffen roir befon*

berS in iljrcr *}3r;ilofopf)ie ju^aufept bei ifynen fetyn: ntd)t aber

alö bei irmen, ba bie *ßr;ilofofcf)ie eben bei ftdt) felbft ju <£)aufc

ift, unb roir eS mit ©ebanfen, unferem @igenften, bem von alten

23efonbert)eiten freien ju tf)un bjaben. 2)ie (Sntroidelung unb

(Entfaltung beS ©ebanfenS ift bei tr/nen von ifyren uranfänglid)en

Elementen hervorgetreten; unb um tfyre *$f)ilofo:pf)ie ju begreifen,

fönnen roir bei ü)nen felbft ftefyen bleiben, oljne weitere äujjerc

QSeranlaffungen auffudjen ju brauchen.

3Q3ir muffen aber tfyren @f)arafter unb (Stanbmmft näfyer

beftimmen. 2)ie ©ricd)cn fyaben ebenfo fefyr eine gefd)id)tlid)e

SSorauSfeftung, als fte auS ftet) felbft hervorgegangen ftnb ', biefe,

in ©ebanfen aufgefaßt, i\t bie £)ricntalifd)e ©ubftantialität ber

natürlid)en (Sinfyeit beS ©eiftigen unb Natürlichen. Nur auS

ftd) hervorgehen, in ftclj femt, ift baS anbere (5vtrem ber ab*

ftracten (Subjectivität, wenn fte nod) leer ift ober vielmehr ftd)

leer gemacht ijat; baS ift ber reine gormaltSmuS, baS abftracte

^rinci» ber mobernen Söelt. 2)ie ©rieben fteften aroifd)en 33ei*

ben in ber fd)önen SPMtte; roeld)c barum SRitte ber ©d)önl)eit

ift, weil fte jugteid) natürlid) unb geiftig ift: aber fo, baß bie

©eiftigfeit baS I)errfd)cnbe, beftimmenbe 6ubjeft bleibt. Ter

©eift, in bie Natur »erfenft, ift in fubftantielter @inl)eit mit ü)r,

unb inbem er 33eroufjtfetyn ift, ift er vornefymlid) 2infd)auung:

als fubjcctivcS SBeroufjtfetyn allerbingS geftaltcnb, aber mafios.

2)ie ©riedum l)atten bie fubftanticlle ($in()cit ber Natur unb beS
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©eifteS jur ©runblage, ju iljrem SScfcn; unb biefeö fo jum@e-'

gcnjianbe Ijabenb unb rotffenb, aber als barin nicrjt uutcrgel)enb,

fonbcm in ftct) gegangen, finb jtc iüct)t jum ßrtrem ber formellen

Subjcctioität jurücfgetreten, (onbern jugleirf) im ©inen bei fict):

alfo als freies Subject, baS jum Snfyalt, SBefen, Subftrat noct;

jene erfte (Sinfyeit l)abenb, feinen ©egenftanb jur <Scr)önf)eit bilbet.

5)te Stufe beS ©riecfytfcfyen 23croufitfci;nS ift bie Stufe ber Scfyön*

tieit. ü)enn Sct;önt)eit ift baS Sbeal, ber auS bem ®ä}U ent*

fpnmgene ©ebanfe: aber fo, baf? bie geiftige 2>ubioibualität noct)

nifr)t für fict) ift, als abftracte Subjectioität, bie \id) bann in

it;r felbft i(;r 3)afei;n jnr ©ebanfenroelt auöjubilben fyat Son*

bem biefe Subjectioität l)at bie natürliche, ftnnlicfye Sßeife noct;

an it)r; fo bafi biefe natürliche 2Öeifc aber ntdjt in gleichem

9iange unb Sßürbe ftet;t, noa) voie im Orient baS Ueberaicgcnbe

ift. 3e^t t)at baS ^rincip beS ©eiftigen ben erften 9tang, unb

baS 9?aturroefen gilt ntct)t mel)r für fict; in feinen eriftirenben

©eftaltungcn: fonbem ift oietmcln- nur 9luSbrucf beS burct)fct)ei*

nenben ©eifteS, unb sunt Mittel unb §ur SSeife ber @rifien§

bcffelbcn fyerabgefefct. !Der ©eift t;at aber noct; nict)t ftct) felbft

als s3)?ebium, um ficf> in ftdt) felbft oorsuftctlen, unb barauf feine

SBelt ju grünben.

$reie Sittlicfyfeit tonnte unb mußte alfo in ©riecfyenlanb

Statt finben, ba bie geiftige Subftanj ber greifyeit l)ier bie

©runblage ber Sitten, ©efe§e unb 2krfaffungen roar. 2ßeil

baS 9iaturmoment aber noct; barin enthalten ift, fo ift bie 2Beife

ber Sittlicfyfeit beS Staats noa) mit 9?atürlict)tat befjaftet; bie

Staaten finb fleine 9?atur*3nbknbucn, bie ftdt) ntctjt ju Einern

©anjen vereinigen tonnten. Snbem baS Stilgemeine nidjt frei

für fict; ftet)t, fo ift baS ©eiftige noct) befcfyränft. 3n ber ©rie*

ct;ifct;en Sßelt wirb bie an unb für fict) fetyenbc einige Sacfye

rmret; ben ©ebanfen ausgeführt, sunt 33erouptfetyn gebracht: aber

fo, bafü bie Subjectioität noa) in anfälliger 23eftimmung it)r ge*

genüber ftefyt, roeil fie noct) roefentliefye 33e$iet;ung auf bie 9?a=
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türlicfyfeit .fyat; unb r)ierin liegt ber ©tunb, ben wir oben baoon

ju geben »erfpradjen, baj? in @ried)enlanb nur Ginige frei finb.

Sie Dricntalifcfye maflofe Äraft ber Subftanj ift burd) ben

©riedjifcfjcn ©eift jum tyla.a$t gebracht, nnb in bie (Enge gejo*

gen roorben 5 er ift Älarfyeit, 3^, Sefdjränfnrtg ber ©eftaltun*

gen, 9tebuction be3 Unermeßlichen, beS unenblicb, Prächtigen unb

3tctdjen auf 23cftimmtl)eit nnb Snbiüibualttdt. 3)er 9teicf)tr)um

ber ©riccr)ifcr)en Söelt beftefyt nur in einer unenblidjen sDienge

fd)öner, lieblicher, anmutiger (Sinjelnfyeiten, in biefer ^eiterfeit

in allem 3)afet)n; baö ©roßte unter ben @riec()en (tnb bie 3n*

bioibualitätcn, biefe üBirtuofen ber Ännft, ^oefte, beö ©efangeö,

ber 2ßijfenfcr)aft, 3ied)tfd)affctu>it, Sugenb. Söenn, ber $rad)t

nnb 6rl)abcfrt)eit, bem Äoloffalen ber £)rientalifd)en pjantajten,

ber 2legt)ptiftf)en Äunftbauten, ber morgenlänbifd)en 9teid)e u. f. f.

gegenüber, bie ©riecf)ifd)en Weiterleiten (Ut fcfyönen ©otter, ©ta*

tuen, Xempet), wie ifyre @rnftr)aftigfettcn (bie Snftitutionen unb

Saaten), fdjtm alö fleinlid)e Äinberfoiele erfahrnen fönnen: fo

ift ber ©ebanfe, ber Ijicr aufblüht, cö nodj mer)t, ber biefen

9tctcr}tr)um ber (Sinjelnfyeiten, fo wie bie £5rientalifd)e ©röfje, in

bie (Snge $ier)t, unb auf feine einfache «Seele rebucirt, bie aber

in fter) ber £lueü>unft beö 9Jeid)ti)um8 einer f)öl)ern ibealen

2ßcU, ber Sßelt beö ©ebanfenö wirb.

„9fo$ beinen 2eibenfd)aften, o SDfenfdj/' fagte ein SHter,

„fyaft bu ben (Stoff beiner ©ötter genommen/' wie bie SÄorgen*

länber, oorucfymlid) bie 3nbier, auö ben 9?aturelemcntcn, sJi
x
atur-

fräften, 9taturgeftaltungen; „au$ bem ©ebanfen," fann man

fyinjufc&en, „nimmft bu t>a$ Clement unb ben Stoff 51t ©Ott."

.frier ift ber ©ebanfe ber 33oben, auö bem ©Ott fyeroorgefyt; cS

ift aber nid)t ber anfangenbc ©ebanfe, ber Hc ©runblage auö*

mad)t, auö bem bie ganje Silbung 51t begreifen ift. 3m ©e-

gentl)eil. 3m Slnfangc crfd)eint ber ©ebanfe als ganj arm,

l)öd)ft abftraet, unb von geringem 3nr)alt gegen ben Snfyaft,

ben bae £rientalifd)e feinem ©egeuftanbe giebt; benn alö un*
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mittelbarer ift bei* Anfang felbft in ber gorm ber ?iatürlid)feit,

bieö tl)eilt er mit beut £)rientalifd)en. Snbent er bann ben 3n*

fyalt b'eS Drtentö auf ganj arme 23eftimmungen rebuetrt, fo ftnb

für uitS biefe ©ebanfen faum ju beachten, ba fte nod) nid)t

alö ©ebanfen unb in ber gorm unb Seftimmung beö ©eban-

fen3, (onbern ber 9?atürlidjfeit sorfyanben ftnb. 2üfo ©ebanfe

ift baö 5(bfolute, aber nid)t al3 ©ebanfe. 2ßir fabelt nämlict)

immer jroeierlei ju unterfd)eiben, baö SlUgemeine ober ben 23e=

griff, nnb bann bic Realität biefeS Slügcmctncn, ba eö benn

barauf anfommt, ob bie Realität felber ©ebanfe ober 9catürlid)eö

ift. Snbem nun guerft bie Realität nod) bie gorm ber Unmit*

telbarfeit ()at, unb nur ber ©ebanfe an ftd) ift: fo liegt barin

ber ©runb, bajj wir bei ben @ried)cn mit ber 9Zaturpl)ilofopr;ie

ber 3onifd)cn (5d)ufe anfangen.

2ßa3 ben äuperitcr/en fyijlorifdjen ßuftanb @ried)en(anb6 ju

biefer 3eit betrifft, fo fällt btefer Anfang ber ©riecr/ifd)en $f)üo*

fo^ie ins fechte Safyrfyunbert vor Gfyrifti ©eburt, ju ben Seiten

beö ßm-uö, in bie (Spod)e beö Untergang^ ber 3onifd)en grei-

ftaaten in Äleinaften. Snbem biefe fct)öne SBelt, bie ftd) für ftd)

ju r)cl)er Silbung auögebübet r)atte, ju ©runbe ging, trat bie

$f)i(ofopf)ie auf. itröfuS unb bie Stybier tjatten jtterft bieSoni^

fd)e greifyeit in ©efar)r gebracht; ftäter erft gerftörte bic ^crftfd}e

£errfd)aft fte gan§, fo baf bie meiften 23eroof)ner anbere ©tf$e

fud)ten unb Kolonien ftifteten, befonberö im Stbenblanbe. 3«

gleicher Seit mit biefem Untergang ber 3onifd)cn (Stäbte fyatte

baö anbere ©riedjenlanb aufgehört, unter feinen alten Surften-

Rufern ju fielen* tk *ßclopiben unb bie anberen groptentr)eil$

fremben ÄönigSjlämmc waren untergegangen. @ried)cnlanb war

£l)eü6 in vielfache 23erüf)rung nad) Stufen getanen, Sfyeiiö

fud)ten bie ©ried)cn in ftd) felbft nad) einem gefcüfd)aft(id)en

23anbe; ba6 patriard)a(ifdje Beben war vorbei, unb eö trat in

fielen (Staaten baS 23ebürfnij3 ein, ftd) frei nad) gefeilteren 23e*

ftimmungen unb Einrichtungen ju conftituiren. 3Öir feiert viele
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Snbtoibucn auftreten, bie ntcöt mefyr burd) it)ren (Stamm .Sperr*

fcfyer ifyrcr Mitbürger waren, fonbcrn burd) Talent, *pt)antafte,

2ßtffenfd)aft ausgezeichnet unb tierefyrt; foldt)e Snbwibuen finb

in t»cr(d)icbcne 93erf)ältniffe ju ifyren Mitbürgern gekommen.

(Sie fmb Sfycilö 23cratt)er gewefen, bod) würbe il)r guter

9tart) fyäufig aud) nidjt befolgt: £r)ett8 fmb fte »on ifyrcn

Mitbürgern gefyapt unb üeracfytet ttotben, unb fte jogen fid) ttom

öffentlichen SBefen prücfj Slnbere finb gewaltfamc, wenn audj

nid)t graufame 35el)crrfcf/er it)rer Mitbürger geworben, Slnberc

enblici) ©efefcgeber ber grcü)eit gewefen.

Unter biefe fo eben d)araftcriftrtcn Männer gehören bie in

neuem Seiten aue ber ©efdjidjte ber *ßr)tlofopt)te ausgefcfyloffenen

fogenannten fieben Söeifen. Snfofern fte als nähere 3)enf*

male ber ©efdrief/te ber P)ilofopI)ie gelten, fo ift il)r Gfyarafter

im ©ingang ber *ßr)ilofopr)ie fürjlicf) näfyer anzugeben, (Sie tre*

ten in jenen 2krf>ältniffen auf, Skelid an bem Kampfe ber 3oni*

feben Stäbte Sfyeil neluncnb, %$t\l§ auswanbemb, £r)eü$ aud)

als angefcfyene Snbiüibuen in ©ried)cnlanb. 2)ie tarnen" ber

Sieben werben üerfd)iebentlia) angegeben, gcwöluüicr; : Sfyalee,

(Solon, ^erianber, Älcobuluö, (Sfyiton, 33iac3, ^tttafus. £ermty*

pus bei 2)iogenee 2aertius (I. 42.) erwähnt ftcbje^u, unter be*

neu Sßerfd)iebene fteben »erfcfyiebentticr/ auswählen. 9?acr/ iDioge*

ne» Saertiuö (I. 41.) nennt fcfyon ein älterer, 2)icäard), nur

t>ier, bie cinftimmig nad) 2llien unter ben (Sieben twrfommen:

£f)alc$, SBias, ^ittafus unb (Solon. Sonft werben uodj ge*

nannt: Mr/fon, 2mad)arftß, ^Imjilaoö, @t>imenibec3, P)ercctybe0

U. f. f.
3)icäard) bei Diogenes (I. 40.) fagt üon ifyncn, fte

fetyen weber äßeife (ooyovg) nod) Pjilofopfyen, fonbcrn »er*

ftänbige (owsrovg), Männer unfr ©efefcgeber gewefen; biefj Ur*

tl)cil ift baö allgemeine geworben, unb für ridjtig anjunefymen.

(Sic fallen in bie ^eriobe bc3 Ucbcrganges ber ©ried)cn aus

einem patriardjalifdjen üBcrr)ätrmffe ber Könige ju einem gcfc&lü

d)en ober gewalttätigen. 2)cr SNnfym ber 2Bciöl)cit Sencr grün*
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bet ftcf) emerfeitö darauf, bajj fie baS praf ttfct> - 2öcfcntltcf>c

beö 33ewuptfewnö , b. i. ba6 Skwujrtfetyn ber an unb für ftdj

allgemeinen ©ittlicfyfcit auffaßten, eö al£ ©ittenfyrücfye unb sunt

%i)dl alö bürgerliche @efe$e au8fprad)cn, unb biefen audj in

Staaten 9BüfK$ldt tterfcfyafften: Sectio barauf, bajj fie ^fjcorc*

tifcfjeS in ftnnreicr/en ©prüfen auSbrücftcn. Einige folget

©prücfye tonnten ntdjt blofj atö tieffumige ober gute ©ebanfen,

fonbern infofern a(d pr)tlofcpt)ifdt) unb fpcculatw angefeuert wer*

ben, als tlnten eine umfaffenbe allgemeine S3ebeutung jugcfdjric*

ben wirb, welct)e jcbod) nicr/t an ifynen felbft erhellt. 2)iefe

Mnner t)aben ntdjt wefenttict) bie 2ßiffenfcr>aft, baS ^ilofo*

pfyiren ju ü)rem 3^ecfe gemacht; unb yon £t)aleö fyeijjt c3 au8*

brütflicf), er t)abe erft in ber fpätern Seit feineö 2eben3 bem *ßt)üo'

[öftren fiel) gewibmet. ^ßolitifcfyeö SBert)ältnt^ war baö $äu*

ftgfte; e8 waren prafttfcfye Mutter, ©efcr/äftSmanner, aber nicfyt

in bem ©inne, wie biejji hä unö genommen wirb, wo bie praf-

tifck Sfyätigfeit einem befonbern 3^«9 ber Staatsverwaltung,

einem ©ewerbe, ber Oefonomie u.
f.

w. ftet) wibmet: fon*

bem fie lebten in bemofratifcr)cn Staaten, unb feilten fo Uc

©orge für bie allgemeine ©taatötterwaltung unb Otegierung.

©ie waren aua) nict)t Staatsmänner, \m bie großen grie-

cf)ifct)en Snbwibuen, SSttiltiabeS, ^emtftofleö, «ßeriHeS, 2)e-

moftfyeneS, fonbern ©taaSmanner in einer 3eit/ wo eö fict)

um bie Rettung unb geftftellung, ja um bie ganje Slnorb*

nung unb (ginrief) tung, bänafy um bie ©rünbung üon ©taatS*

leben, wenigftenS um ©rünbung gefefclia) fefter Suftänbe

fyanbelte. .

©o erfer/einen befonbcrS £l)aleS unb 23iaS für bis Soni*

fct)en ©täbte. £erobot (I. 169— 171.) fpricfyt von Seibert,

unb fagt t>on SfyaleS, bajj er fet/on t>or ber Unterwerfung ber

jonier (mc eö fcf)eint buret) Äröfuö) tt)nen angeraten l)abe,

eine oberfte 9totf)3öerfammfang («V ßovXevzijQiov) in SeoS,

bem «telpunft ber 3onifc£)en Wolter, ju conftituiren, alfo einen
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goberatwftaat mit einer j^aitpt* unb SSunbcöftabtj wobei fic

nichts befto weniger befonbere SSölfcrfc^aftcn (drjfioc) bleiben folf*

ten. liefen Dtatl) fyabcn fte jebcd) nici)t befolgt: bie£ I)at

fte »ercinjett, gefd)Wäd)t, unb bat>on war bie golge il)re 23efte*

gung; eö tft ben ©riechen immer fd)Wer geworben, ftcb ifyrer 3n#

broibuafität ju begeben. (Sbenfo wenig fyabcn bte Monier fpäter,

alö «fjarpaguß, ber $elb()crr beö Gi)ru3, we(d)er ibre Unterwer*

fung »ottenbete, fte inö ©ebränge gebraut f)attc, ben fycilfamften

Stau) beö 25iaö üon griene befolgt, ^m biefer il)nen im entfdjei*

benben 3eitpunft, als fte im $anionium yerfammett waren, ge*

geben I)abe: „in einer gemcinfd)aftlicl)cn glotte nacr) (Sarbinien

ju äiefyen, um bort (Sinen Sonifcfyen Staat ju errichten. @o

würben fte ber Änedjtfd)aft entgegen, glüdiid) fetyn, nnb bie

größte Snfel bewofynenb fiel) bie anberen unterwerfen; wenn fic

aber in Sonien blieben, fo fef)e er feine Hoffnung ju ifyrer %xcu

t)cit." liefern $latl) giebt aud) ^jerobot feine 3ufKminifttcj:

„ 2ßenn fte benfelben befolgt fyätten, fo wären fte bie gtürfticfyften

ber ©rieben geworben;" fo etwas gefdjiefyt aber nur burd) @e-

walt, nid)t freiwillig.

3n äl)nlid)en $erl)ältniffen fefyen wir and) bie anberen

SBeifen. ©olon war @efe£gcber in Sitten, unb ift baburd)

ttornefymlid) berühmt: wenige 93ccnfd)cn fyaben biefe I)or)e «Siel*

lung gehabt, ben 9tul)m eines ©efe^geberS ju erlangen; mit

i()m feilen ifyn nur SJcofcS, Styfurg, ßalcufuS, 9uuna u.
f.

w.

(56 finben ftd) unter ben @ermanifd)en SSölfern feine Snbwibuen,

bie biefen 9tut)m fyaben, bie ©efetjgebcr ifyrer SSö'lfer ju femt.

^eut ju Sage fann eö feine ©efeßgeber mefyr geben; bie gefeierten

@inrid)tungen unb rechtlichen
s
-i>er()ciitniffe ftnb in neuerer 3eü

immer fd)on sorfyanben, unb baS Steige, \va$ burd) ben ©efe0*

geber, burd) gefeftgebenbe üBerfammlungett nod) gemad)t werben

fann, ift nur eine weitere 33eftimmung bcö 2)ctailS ober fetjr

unbebeutenoe 9cebenbeftimmungcu. @3 l)anbelt iid) mir um

(Sammlung, 9kbaction unb Sluöbilbnng beS Gnuselnen; unb bod)
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auc() Solon unb Si;htrcj fyaben nidjtS getfyan, atö ber (Sine ben

ioitifrfjcn ©eijl, wie ber Slnbere ben bori(d)en (Stjaraftcr, bie fie

vor ftcf) Ratten, unb bie nur baö an fia) üBottjanbcne waren,

in bie §otm bcö 23ewußt(emt3 ju bringen, imb bem momenta*

neu Ucbeljknbe ber ß^rüttung and) burrf) wirHid)e ©efefce ab?

ju()el(en. Solon ift babei.fein vollkommener Staatsmann gc*

wefen, biejü jeigt fid) im Verfolg (einer ©efayicfyte: eine ffierfaf?

fung, bie bem $ßififtratu6 gemattete, fidj (ogleid) nodj in (einer

©egenwart jum Sfyranncn aufjuwerfen, mithin fo Wenig fraft*

voll in ftet) unb organifd) war, baß (ie ü)rem Umjiurj nict)t be-

gegnen tonnte (unb burd) welche 9)iad)t!), (c|3t einen inneren

Mangel in ifyr voraus. 2)a3 fann fonberbar (feinen; benn

einem folgen Singriff mufj eine SBerfaffung Sßiberjlanb leiften

fönnen. 2lber ncifyer, wa$ tfyat'^ififtratus'?

2)aö äkrfyältnifj ber (ogenannten Sfyranneh wirb am flar?

(ten burd) baS SSerljältnifj be£ Solon jum *pi(i(tratuS.

?llö orbentlidje SBerfaffungen unb ©efefje bei ben ©rieben notf)*

wenbig würben, fo fef>en wir ©efe&geber unb Regenten von

(Staaten ent(tel)en, bie bem SSolfe @Jcfe&e auffegten, unb eS nad)

btefen be()errfd)ten. 3)aS @efe£ als allgemein erfct)ten, unb er*

fdjeint nod) jefct bem Snbivibuum als ©ewalt, mfofern bie(eS

ba$ ©efefj nict)t einfielt, nid)t begreift: juerfi bem ganjen SSolfe,

nad)l)cr nur bem (Sinjeluen; eS tft notfywenbig, bcmfelbcn juerft

©ewalt anjutlnm, bi& eö jur @infid)t fommt, unb baS ©efefc

i()m 51t (einem ®efe| wirb unb aufhört ein grcmbeS ju

fetyn. Sic metfien ©efe&gebet unb (Sinrfdjter ber Staaten

übernahmen eS feloft, bem SBolfe biefe ©ewalt aujuttntn, unb bie

^rannen beffelben 51t fetyn. Sßelrf)e eS nidjt (elb(t übernahmen,

in (old)cn Staaten mußten eS anbete Snbivtbuen übernahmen;

beim bie Saaje fclbft i(t notfywcnbig. 9tad) bem 33ertdjtc

beS SMogeneS SacrtiuS (1. 48— 50) fefyen wir Selon, bem

(eine greunbe rieben, fid) ber $crrfdjaft 51t bemädtfigen, weil

baS SSolf fidj ju if)m l)icit (^ogev/ov), unb eS fclbft gern ge*

@efc&. b. qSljit. 2. äuft. 12
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fefyen, Ijatk, wenn er bie ^rannte übernähme, (ie ausklagen,

unö e6 ju t>erfyinbern flicken, al6 ü)tn sßijtftratuS Deswegen «er*

WWjtig würbe. $113 er nämlicf) bie 2lbftd)t bc$ ^ififtratuö

merfte, fam er mit *]3anäet unb @d)ilb in bie SölfSöetfammlung,

Wa8 bamalö fcr)on ungewöl)nlid) war (beim £lntcr;bibc8, I, 6,

fü^rt e$ als eine Untertreibung ber ©rieben nnb Barbaren

an, bajj bie ©rieben, nnb unter ifynen juerft bie 2ltl)encr, bie

^Bewaffnung im ^rieben ablegten), unb gab bem SBolfe baS 35er*

t)aben beö $ififtratu3 an. (Sr fagte: „Männer »on 3ui>en ! 3dj

bin weifet atö Einige, unb mutiger als untere, weifet al6

Diejenigen, welche ben betrug bcö ^ififtratuS nia)t merfen, mu*

t()iger a(ö bie, welche ir)n wol)l einfeljen, aber aus gurdjt febwet*

gen." 2(13 er nidjtö ttetmodjte, »erlief er Stiert. $iftfhratu0 föll

fogar einen erjtenöollen 23rief, ben SiogeneS (1, 53—54) unö er*

galten, an ©olott in beffen 2lbwefenr)eit gefetteten fyaben, it)n emju*

laben, nact) Sitten surücfjufommen unb aß freier Bürger bei ujm

jit leben: „Sßeber fyabe idj unter ben ©rieben allein ber %y*

ranniö mid) bemächtigt, noct) als etroa^ ba<3 mir nicr/t gebührte;

benn td) bin anö ÄobtuS ©cfd)led)t. 3er) t)abe alfö nur baS

wieber an mid) genommen, was bie 3(tt)cner bem Äobtnö unb

feinem @efd)led)te ju ermatten gcfcrjworcn, aber entriffen garten.

«Sonjt «nie i^ nidjtS Unrechtes gegen ©ötter unb 9Äenfcr)ert,

foubem wie 25u ben Sttr)ettetn bie ©efefce befttmmt l)ü\t, fo

l)altc id) barauf, {emuqontS), baß fte im bürgerlichen Seben fict)

»ermatten (rcotetW):'' fein ©otnufnpmaö tt)at baffelbe. „Unb

biefe sBetfjälrnifie erhalten ftd) beffer, als in einet ©otfSregietung;

beim id) erlaube 9iicmanb Unrcd)t ju tl)itn (vßqi&iv), unb idj

als £tytann ncfyme mir radjt met)r IjcrauS (nletov xi ffiQOfiai),

als baS Slnfefyen unb bie ($r)rc, unb bie feftgcfetUcn ©aben (rä

QTjra yiQa), wie fte ben frühem Äonigen bargebradjt würben.

3ebcr Sonnet giebt ben 3et)itten feiner ßinnatyme nid)t mir, fon*

bem für bie Soften ber öffentlichen £>pfcrmal)lc, unb fonfi für

baS ©emeinwefeu, unb für ben galt eines Stiege«. 3d) jütne
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3Mr nid)t, baj? bu meinen Slnfdjlag aufbetfteft. £>cnn 3>u tfya*

teft biejj mefyr aus Siebe jum SSolf, alö aus «£>afl gegen midj;

unb luetl 2)u noer) ntct)t ttntftefl, wie id) bie Regierung führen

würbe. 2>enn wenn. 3)u fic fdjon gefannt rjätteft, würbeft 2)u fte

5)tr fyabtn gefallen laffen, unb nidjt geflcf)en fetytt." u.
f.
w. ©olon

in ber Antwort bei SiogeneS (L, 66—67.) fagt, bafü er „Weber auf

*)}tfiftratu3 einen perfönlicfyen ©roll fyabc, unb it)n ben beften alter

Styrannen nennen muffe 3 allein jurücfjufcfyren, jteme fta) ifym nicr)t.

£>a er ben 9(tt)encrn bie @leict)l;ctt ber 9tect)te jum Sßefen xF>rcr

93erfaffunggcmad)t, unb bie SfyranniS felber au8gefd)(agen: fo würbe

er burcr) feine 9iücffel)r baö billigen, waö *ßtftflrahtS tfyuc." 2)ie

.^jerrfdjaft beö ^piftftratnö gewöhnte bie Athener an \)k ©e*

fefce be6 ©olon, unb mad)tc fte jur Sitte; fo bajü ma) 2Men*

bung biefer Angewöhnung bie ß6err)errfcr)aft überflüfftg würbe,

unb feine ©öfyne auö 2(tl)cn vertrieben würben, unb je&i erft bie

<Sotonifd)e SSetfaffung fid) für fief) erhielt. <2olon f)at fo bie @efc£e

woI)i gegeben; aber ein 9(nberc3 ift t$, biefe gefeilteren Einrichtungen

jur ©ewolmfyctt, (Bitte, jum Seben dm$ SSoffeä ju machen. — 2Öaö

in ©olon unb Sßtjijlratuö getrennt war, fer)en wir Ui *ßerian*

ber in $ornttr) unb Cß 1 1 1 a f n ö in ÜÄittylene SBeibeä vereinigt.

£ieß mag genug fei;n von bem auflern £eben ber fteben

SSeifen. Sie ftnb bann and) berülnnt burcr) bie 2Bctör)eit ifyrer

©ürüd)c, bie man aufbewahrt l;at; biefe erfreuten un3 aber

jum $r)cü fer)t obetfläd)ticr/ unb abgebrofdjen. JDtcfj fyat feinen

©runb barin, weil unfercr Duflerion allgemeine ©äi$e ganj ge*

toijfmltdj finb : \m un8 aud) in ben ©prüd)en ©alomoniö Zieles

oberfläd)lid) unb alltäglicr) vorkommen wirb. Aber an Slnbe*

reo ift cö, berg(eid)cn Allgemeines* in ber §orm ber Allgemein*

fyeit juerft jur .üBorfreüung ju bringen. 2)cm ©olon werben viel

2)iftid)en jugefd)rieben, bie wir noa) f)aben; fte finb in bem Sl)a*

raftcr, baß fic ganj allgemeine ^flid)tcn gegen bie ©öder, bie

gamiiie, baö ÜBaterlanb in ©nomen auäbrüam SiogcneS

(I, 58) fagt, ©olon fyabc gefagt: „3)ie @efe£e gleiten ben

12*
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(Spinnweben, kleine werben gefangen, ©rojje jerrcifen ftc; 3)te

Sprad)c fei; SSifo ber .^anblnng." u. f. w. Soldje Scifje finb

nicf)t $l)ilofopr)ie, fonbern allgemeine $eflerioncn, Slnöbrücfe

ftttttcfjer ^flicfyten, Martinen, roefentlid)e 23cftimmurtgen. 2>ie<

fer 2trt ftnb bie Sprüche ifyrer 2ßei3l)eit; mciitdje ftnb nnbeben*

tenb, manche aber erfd)einen nnbebeutenber a(3 fie ftnb. So

fagt @t)ilon j. 53. „Verbürge bicft, fo ftel)t bir Sd)aben bevor"

[.••;'-'*'«, tt«o« d
3

cua). (Stnerfettö ift bieö eine gan$ gemeine

Sebeit'3* nnb .tlugfyeitSregel; aber bie ©feptifer fyaben biefem

©a<3c eine viel f)ül)ere allgemeinere 23ebcurnng gegeben, bie bem

@l)i(on aud) ^ntrauen ift. 2)icfcr 'Sinn tft: „knüpfe bein

Selbft an irgenb etroaö Q3eftimmte3, fo gerätbft bn in UnglüaV'

2)ie ©feptifer 'führten biefen ©a§ für fid) an, atö läge baö

^rineip bcS ©feptici§mu3 barin: baf? ntct)tö @nblid)c3 nnb 23e*

ftimmteö an nnb für fid), fonbern nur ein (Schein, ein äöanfen*

beS, nid)t 9lnöl)a(tcnbe6 ift. ÄleobnlnS fagt /nhQov aqiaxov,

ein Ruberer pydev ayav, bicfeS l)at and) einen allgemeinem

@inn: 2)aö 50t af, baö stc'()«£ beö *ßlato gegen ba3 anziQov.

baß ftd) felbft 23eftimmenbe gegen ba£ Unbeftimmte ift baS 33cjtc;

Wie beim baß 9)caß im Setyn bie l)öd)fte 33eftimmung ift.

Gmter ber berüfymteften @prüd)e ift ber von 6olon in fei-

ner Unterrebimg mit Äröfuö, bie ^crobot (1, 30—33) nad) fei*

ner Sßeife fetjr auöfüfyrlid) ergabt. 2)a6 Stefultat ba»on ift:

„2)af 9?iemanb vor feinem Sobe glürfüd) jn preifen ift." XMOcr ba6

9Jcerfwürbige biefer (Srja()lnng ift, bafi wir baranö ben Stanb-

punft ber ©ried)ifd)en
sJicflerion ju ©olonö 3eit näfyer erlernten

rönnen. 2Sir fer)en, baß bie ©lüdfetigfcit als baö wün*

fdjcuSwcrtk böd)fte 3H als bie33eftimtmmg bcö SRenfctyen öor*

anögcfelU ift; vor ber Äantifdjen -^l)i(ofopt)ie ift bie äßoral fo,

als (vnbäinoniömnS, anf bie 23cftimnumg ber ©tMfeligfeit ge*

baut korben. Sit Solonö 9tebc liegt ein (Srbeben über ben

ftnnlidjen©enujj, ber bloß angenelnn für baö ©efüfyl ift. fragen

wir, waö ©lütffeligfdt ift, nnb waö für bie Steflerion barin liegt:
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fo enthält fte atterbmgS eine 33cfrtcbtgung beS SnbivibuumS, auf

welche SBeife cS auet) fei;, burd) pl;^fifrf;e ober getfttge ©enüjfe,

woju bie Mittel in bei Jpaub beö SJcenfctjen ftnb. gerner aber

liegt barin, bap nietjt jeber ftnnlicfje, unmittelbare ©enujj ju cv>

greifen fei?;- fonbern bie ©lücffeligfeit enthält eine ^eficrion auf

baS ©anje beS 3üftenbeS.5 als baS ^rinety, gegen roeld)eS baS

sßrinciip beS »ereinjelten 93ergnügenS jurücftretett mujj. (SnbcU

moniStuuS enthält bie ©lücffeligfeit als 3uftanb für raS gange

geben, nnb \tdlt eine Totalität beS ©enuffeS auf, tvclc()e ctroaS

Sittgemeines unb eine Siegel für bie einsehen ©enüffe ift, ftdf> nidjt

bem Momentanen ju überlaffen, fonbern bie 33egierbe ju fyemmen

nnb einen allgemeinen ÜÄajjflab t>or 9fagcn ju fyaben. Mit ber

inbifer/en ^l)iiofopt)ie berglidjen, jeigt ftd) ber GätbämoniSmus

tiefer entgegengefefct. 2)ort ift ' bie Befreiung ber «Seele v

&öq>erlicf)cn, bie ttottfommene Sfbftractton, baf$ W Seele ein-

fad) hi ftd) fei), bie 33eftimmung beS Menfd)en. Sei ben ©riedjen

ift l)ieryon baS ©egentfyeil oorf/anben; cS ift aud) 23efriebigung

r>er Seele, aber nid)t burel) §tud)t, Sfbftractton, 3urütfjicf)en in

ftd) fetbft: fonbern ^Befriedigung in ber ©egcmimrt, concrete 23e*

friebignng in 33e,$ietumg auf bie Umgebung. 2>ie Stufe ber

9tefterion, bie roir in ber ©lücffeligfeit fel)eu, flef)t in ber Glitte

jwifdjen ber bloßen SSegierbe unb bem 5lnbern, roaS 9tcd)t als

9ted)t unb $fiicr)t als «Pflicht ift. 3n ber ©lücffeligfeit ift ber

einzelne ©cnujj s'erfdjrourtben, bie gorm ber Sttlgemcinfyeit ift

fdjon barin, aber baS allgemeine tritt aud) noef) nid)t für ftd)

l)erauSj unb bicS ift cS, roaS auS ber Unterrebnng beS ÄrofuS

mit Sofort ()err»orgebt. 2)cr Menfd) als benfenb gel)t nidjt biojj

auf ben gegenwärtigen ©enujj, fonbern. aud) auf hk Mittel für

ben fünftigen 3 ÄröfuS jcigt ir)m biefe Mittel, aber Solonleljnt bie

Sejafyung ber grage beS ÄrofuS bennod) ab. S)cnn um jemanb

gtüdticb ju greifen, muffe man erft feinen £ob abwarten, ba jur

©lücffeligfeit ber 3uftanb bis ans Silbe, unb felbft baS baju

gel)örc, bafc ber Hob auf fromme Steife gefd)el)e, unb in ber l)öl)eru



182 * (Srfler SS&cil. ©ricdjifdje Sjtyifofopfcte.

SBcftimmung liege; weil baö Seben beö JtrBfuS nun nod) nidjt

abgelaufen fet>, fo forme (Selon ftjn nicf)t glürflid) greifen. Unb

ber Serlauf ber ®efd)id)te be3 ÄrofuS giebt bann ben SeroeiS,

bap fein momentaner ßnftanb ben tarnen ©lucffeltgfeit verbient.

2)iefe erbau(id)e @efd)id)te djaraftcrijtrt ganj ben Stanbpunft ber

Dieflerion bamaliger Stil

Sei ber 23etrad)tung ber @riect)tfcr)en sßt)itof(tyt)ie r)aben

wir nun netycr brei ^airptyerioben ju unterfd)eiben: erftenö

wn £t)afc$ bi§ SlriftotelcS; jmeftenS bie ©ried)ifd)e $t)ilo*

fopt)ie in ber rb'mifcfyen 2Mt; brittenö bie 9ieuptatonifd)e *ßt)i*

Iofopl)te.

1. SOBir fangen mit bem ©cbanfen an, aber mit bem ganj

abftracten, in natürlicher ober ftnnlid)er gorm, unb ger)cn biö

jur beftimmten gbee fort. 3)icfe erfte ^eriobe [teilt ben Sfafang

beö pt)üofopr)irenben ©ebanfenö 6i0 51t feiner Qmtaudeiung unb

Stuöbilbung alö Totalität ber 2ßiffenfd)aft in ftet) fclbft bar,

tt>cldt)c SlriftoteleS, alö bie Sereinigung ber 33i8t)erigen, ift (Sine

fold)e Bereinigung ber §riit)ern t)at fd)on Sßlato, aber niä)t buraV

geführt, inbem er bie 3bee nur überhaupt i)t: 9)?an l)at bie -ftettpla*

tonifer cfleftifcr) genannt, Cßlato l)at ebenfo vereinigt; fie finb

aber nid)t (Sfleftffer, fonbern Ratten bie bettmfte Giinftdjt in bie

9iotl)rocnbigfeit ber (Sinfycit biefer *ßt)Uofopl)icn.

2. Dfadjbem man jur concreten 3bcc gelommen war, tritt biefe

jefct auf als in ©egenfä^en ftd) auöbilbenb unb burdpfyrcnbj

bie wate ^eriobe ift tief 3fa3emanbergel)en ber SÖiffenfdHift

in befonbere ©tyjleme. £>urd) ba$ @anje ber Sßelröorficlutng

wirb ein einfeitigeö *princit> t)inburct)gcfül)rt5 febe Seite ift, als

(5'vtrem gegen bie anbere, in ftd) ?ur Totalität auSgebilbet. S)a3

ftrib bie pr)ilofo:pt)tf<t)en ©tyfteme beö StoictömuS unb (Spifurete*

muö, gegen beren 2)ogmatiömuS ber SfepticiSmuS ba3 üRegattoe

auömadjt, mat)rcnb bie anberen ^t)Hefo^t)ien öerfä)tt>inben.

3. Xk britte $etiobe ift fuenu baö Stfftrmartöe, bie

Siütfnabmc beö ©egenfafceS iu (Sine Sbeal* ober ©cbanfcnwelt,
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in eine götttidje Seit; es? ift Die jur Totalität eutwicfclte 3t>ee,

Der aber Die ©ubieettoität, alö Das uncnblid)e prfid)jcmt, fefylt.

€x\h f)erurt>e: Ion €(jaU0 bis £lriffr>teUö.

3n Diefer erften ^erioDe machen wir wieDer Drei Sfötfyet*

Jungen:

1. 3)ie erfte reicht »on Sfyaleö bis 2(naragoraö, vom ab-

ftracten ©eDanfen, Der in unmittelbarer SBeftimmtfyeit ift, bio

&um ©eDanfen De6 ftcr) feibft beftimmenDcn ©eDanfenS: f)icr wirD

mit Dem abfolut einfachen angefangen, worin ftcf> Dann Die

erften Söeifen Der 33cfttmimmg alö 23erfud)e aeigen, bis jum

StnaragoraS, welcher Daö Söal)re als Den vovg, alö Den bewe-

genDcn ©eDanfen beftimmt, Der nid)t mefyr in einer SBeftimmtljcit,

fonDern Der ftd) feibft beftimmenbe ift.

2. 3)ie jweite 2lbtl)eilung enthält Die ©opfyiften, ©ofrateS,

unD Die ©ofratifer. £ier ift Der ftd) feibft beftimmenDe ©ebanfe

a(3 gegenwärtig, concret in mir aufgefaßt: Da§ ift Da3 sßrtncip

Der ©ubjectwita't, wenn aud) Der uncnblidjen (Subjectitutät; Denn

Daö teufen crfdjcint r)ier 3urtäc£>ft nur tfyeilS als abftracteS *prim

dp, rt)eilö al§ jufcillige ©ubjeetwiteit.

3. Sie Dritte 9tbtl)eilung ift $lato unD SWftoteleö, tk

gried)tfd)e 2öiffcnfd)aft, wo Der objeettoe ©cDanfe, Die 3Dee ftd)

jum ©anjen geftaltet. 2)er concreto, ftd) in ftd) feibft beftim-

menDe ©eDanfe ift bei ^lato Die nod) abftraetc Sbce, nur in Der

ftorm Der Slttgemein^ctt: wctyrenD fic bei SiriftotcleS als DaS

<Sid)felbftbcftimmen, in Der ^Beftimmung ifjret Sßirffamfeit oDer

$l)ätigteit aufgefaßt worDen.
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(SrfUS Kapitel

(ßrfh'r fU'riube rrfte <$U>tl)rihut0: Von ®l)ttks bis ^narauoras.

Snbem wir »ort bicfcr ©pocfye nur Ucberlieferungen imb

Fragmente bejtfcen, fo formen wir t;ier von ben Cluetlen ftttedjen.

1. 3)te crfte £luelie ift Sßläto, bcr r)aufig ber filtern *ßr)i*

lofo:pr)en erwähnt. Snbem er bie früher felbftftäntug auftretenben

4$r)tloföpr)ien, bie nidjt (o weit auöeinanbcr liegen, (o batb tljr

93egtiff beftimmter gefaxt wirb, ju concreten Momenten (Siner

3bee mad)te: fo crfct)cint Sßlato'S ^fyilofo^ie oft als entroicfel*

tcreö Vortragen ber Sefyren älterer *J$r)ilofo»r)en, unb jiel)t fiel) beu

Vorwurf bcö Plagiats ju. (Sr lief cö fiel) üiel ©elb Höften, bie

©djriftcn älterer *ßr)ilofopr)cn t)erbeijufd)affcn, unb bei feinem tie-

fen Stubium berfelben finb feine Einführungen oon 9£id)tigfeit.

allein inbem er in feinen (Schriften nie felbft als Sefyrcr auftritt,

fonbern immer anbete ^erfouen in feinen Dialogen als pfyilofo*

»fyirenb barftellt: fo ift in feinen 2)arftel(imgen nidjt gefdjieben,

maö gefd)id)tlid) it)nen angehöre, imb weld)e (Sntwicfetungcn er

felbft ir)ren ©ebahfen gegeben fyat. <5o ift im *ßarmembe8 clea-

tifdje *ßr)ilofo!pr)ie> bod) geirrt bie weitere Gmtwicfejung biefer

Sel;re ir)m cigentl)ümlid) ju.

2. SlriftoteleS ift bie reicr}r)altigjte dielte: er r)at bie

älteren -)}r)ilofopr)en auöbrücflidj unb gtünblicr) ftubirt, unb im

beginne feiner SWetctyrjtyftf öörnefymlicr}, aud) fonft inclfact) , ber

Oteilje nacb uon ilmen gefd)id)t(id) geforocfyen; er i\t fo pfytlofo*

p()ifd) alö gelehrt, unb wir tonnen \m$ auf ir)n oerlajfen. §ür

bie gried)ifd)e $r)1lofo^ie ift nidjtö SSeffereö ju tfyuit, als baS

erfte SBudj feiner 9Jietapl)tyfif öorjuner)men. Söcnn aud) ber ge*

lel)rt felm wolienbe (£d)arfftnn gegen Slriftotcleö fyvidjt imb be*

Rauptet, baf> er ben *ßlato nid)t richtig aufgefaßt fyak: fo ift ju

entgegnen, baf, ba er mit $j}lato felbft umgegangen ift, bei fei*

nem tiefen grimbtiäjen ©eijt, tr)rl vielleicht üftiemanb beffei t'eiuu.
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3. Sfodj (Siccto fann imö l)ier einfallen, obgleich er fcEjon

eine trübere Duelle ift, weil er jwar »tel 9cad)rid)ten enthält;

aber ba e$ ü)m überhaupt an pfyiloföpljifdjem ©eifte fehlte, fo

l)at er bie P)ilofopl)ie mef)r nur gefa)idjtlid) ju nehmen öerjtan*

ben. (St fdjeint nid)t bie Duellen (elbft ftubirt ju f)aben, gefte()t

felbft, bajj er j. 33. <£>erallit nietjt üerftanben fyabej unb weil

ü)n biefe alte unb tiefe <pl)ilofopl)ie niebt intereffirte, gab er für;

nieftt bie 9ftiu)e, fid) Innern ju ftubiren. ©eine 9?ad)rid)ten U*

Stehen fid) vomefymlid) auf bie teueren: «Stoifer, eptfuräer, neue

Slfabemie, ^ertyatetiter; er fafy baö SUte burd) beren ÜÄebüun,

unb überhaupt burd) ein Sftebium beö DMfonnirenS , nid)t beS

©peculircnö.

4. ©ertuö Gnnpirifuö, ein fpäterer ©feptjfer, ift Wichtig

burd) feine Sd)dften : Hypotyposes Pyrrlionicae, unb ad-

versus Mathematicos. Snbem er old ©feptifet tfyeilö bie

bogmatifcfyen *pf;üofopr;ien befchnipft, tljeilS erobere *p()i(ofopl)eu

als Beugniffe für ben ©feptteiömuS anführt (fo ba$ ber aller*

größte £r)eü feiner ©djriften mit Sefyrfciljcn anberer *pl)ilofopt)en

angefüllt ift): fo ift er auf biefe SBcife bie fmd)tbarfte Duelle

für bie @efcr/icf)te ber alten -$l)itofopl)ie geworben, unb l;at unö

viele foftbare Fragmente erhalten.

5. 2)a3 $$ud) beö 3)iogene3 Sacrtiuö (De vitis etc.

Philos. lib. X. ed. Meibom, c. notis Menagii, Amstel. 1692)

ift eine wichtige Kompilation; b.od) füt>vt er feine Beugen puftg

ohne viel Ärftff an. $l)ilofopl)ifd)en ©eift fann man il)m nidjt

Sufd)reiben; er treibt fid) mit anfertigen fd)led)ten 2(nefboten

fyerum; furo Seben ber ^itofo^en, l)ier unb ba für bie *ßljÜo*

fopljeme ift er brauchbar.

6. (Snblidj ift ©implieiuö, ein fpäterer ©tiedje aus Silfe

cieu unter SujKntan, in ber 9)citte beö 6. SaljrfmnbettS, ber ge*

lefyrtefie unb fd)arffinnigfte ber ©ricd)ifd)CH (Kommentatoren beö

SfriftotekS anjufüljten, von beut Stcfyrctcä nod) ungebrueft i%

unb bcm.roir 93etbicnftlid)c3 yerbanfen.
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Sßeiter will id) feine Duellen angeben, man finbet fte ofyne

9ftür)e in jebem (Sontpenbütm. 3n bem ©ange ber ©riecfyifdjen

P)ilofopl)ie pflegte man fonft ber Drbnung 511 folgen, wie naefy

bet gemeinen SBorftettung ein äuferer 3ufammcnl)aug ftd) jeigte,

betf? ein ^fyiiofopl; einen anbeten jiim Selber gehabt T)aben feilte

;

ein ßnfammen^ang, ber ftd) eines XlyM öon %f)0.k§, anbern £f>eüö

mm ^vtfyagoraä auö füllte aufzeigen lajfeti. allein biefer 3" s

fammenhang ift .jum £f)cü felbft wwoilfommen, tl)eilö ift er

etwas SteufereS. 2>te eine 9ieihe ber :pl)üofiwl)ijrf)cn Seelen, wie

ber 93r)tlofopr)en jnfammen, Ht man ju einem «Styjteme regnete,

— bie öon £l)aleö auögcfyt, — lauft weit fyerab in bet 3<-'it

unb im ©eifte getrennt »on ber anbern fort; allein fo ifolirt

gel)t feine 8foir)e (wenn fte aud) eine 9teil)e ber 2lnfcinanbcrfolge

unb jeneö äußeren 3ufammenl)ange3 aU Seigrer unb ßvfywx,

gemacht hätten, waS fte nid)t tbun) in äöafyrfycit fort, fonbern

ber ®ä\t I;at eine gang anbere prbnüng. Seite Steiljen greifen

foroot)l bem ©eifte naefy, alö bem beftimmten Snfyalt nad) in

einanber ein.

3uerft begegnet unö S-baleö im Sonifdjcn 23olfe, 51t bem bie

Sltfyencr gehörten: ober öon beucn bie flcinafiati[d)en Monier über*

ijaupt ifyreu Urfyrung l;crfyattcu. 2)er Sonifdje Stamm erfdjciut

früher im *)3elo&onnc8, fdjcint barauö üerbrängt; e8 i}t aber un*

befanut, welcb/e SSölferfdjafren ju iljm gehörten, ba nad) ^crobot

(1, 143) bie anbeten Monier unb felbft bie ?ltl)ener biefeu 9?a*

men ablegten. 9iad) S^mcöbibeg (1, 2 unb 12) flammten bie

3onifcl)en Kolonien in ülcinaften unb auf ben Snfeln meift auö

XHthcn l)er, inbem bie 2ltr)cner wegen ber llebetfnlumg von

IHttifa bortl)in ausmauberten. 3)ie grö'pte äicgfamfcit b'cö ©de*

d)ifd)cn Sebcnö fel)en wir an ben stuften öon Xileiuafien ttnb auf

ben Ojricd)ifd)cn 3rifeln, unb bann gegen SBcftcn in ®r©J3griecfyen*

lanb; wir feben unter tiefen Golfern burd) innere öolitifdje £l)&

tigfeit uno SsBerfefyr mit fremben SSölfern eine 3Sertt)t(felung unb

2Rannigfaltigfeit ihrer ÜBerfjÄltnijfe entfteben, worin fidj bie S3e-
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fd)ränftf)cit abreibt, unb baS 5lllgemcine fiel) über fte erbebt.

JDiefe jröet fünfte, 3>ontejt unb ®to|jgri'edf)enlanb, ftnb alfo bie beiben

Totalitäten, wo btefe erfte ^criobe ber @efd)id)te ber ^l)ilo*

fopr)tc fptclt, bis fte am Gnbe berfelben int eigentlichen @ricd)cm

lanb ftrt) aufpflanzt unb r^eimifet) wirb. 3enc fünfte waren

auefy ber ©i<3 beö frühem ^anbefö, unb einer frühem SSilbung,

wetyrenb baö eigentliche ©ricdientanb in biefer !Rücfftcf>t fyäter i(t.

m ift fo ju bemerfen, bajj ber @r)araftet ber jroei Seiten,

in wclcfie ftcl) tiefe ^fnlofopfnen untcrfrf)eiben, ber £(cin*3lftatcn

im ©ften unb ber ©nccfjtfcfjen Steiler im Söeften, ben (Sfyarafter

be3 geogrctpfytfäjen tlnterfdjtcbcS tljetlt. Stuf ber Seite öon Ätcin^

äffen, $um Sbeil aud) auf ben Snfcln ftnb ju #aufe: £r)ale$,

Slnarimanber, SlnarimencS, $eraflit, &uctpp, SDemofrit, Slnaxa*

goraö, SMogeneS au3 Mxda. SlnbererfeitS ftnb Staler: *Jfytr)a*

goraö au8 ©amoS, ber aber in Stauen lebte, $enopr)ane$, $ar?

menibeS, 3eno, (SmpebofleSj »on ben Schiften lebten ebenfo

mehrere in Stauen. (Srjl SfaaragoraS fommt nad) M)tn, unb

fo nimmt auö beiben ©ciremen bie 2öiffenfcf>aft in ber SJtftte

fiel) jufammen, unb mad)t Sitten jum ^cutptft^ £iefer geogra*

^)l)ifd)c Unterfdjieb erfdjeint nun m ber Sarftclfung be3 ©eban*

fens fo, baf* txi ben Orientalen eine ftnnlidje, materielle Seite

»orfycrrfdjenb, im Slbenblanbe bagegen ber ©ebänfe überwiegenb

ift, inbem er in ber ©ebanfenform jum sprineip gemad)t wirb.

Sene P)iiofopl)en t)aben, nad) bem Taorgenlanbe gefegt, ba6 2lbfo*

lute in einer realen 9taturbcftimmung erfannt, wäljrenb nad) Stallen

bie ibeale SBeftimmung beS Stbfoluten fällt. Wun fann mit bie*

fen SSeftimmungen liier auöfommen; nur (SmpebofteS, ben wir in

©teilten fyaben, ift mel)r 9Zaturpl)ilofopl), wäfyrcub ©orgiaö, ber

Sopf)ift au3 ©teilten, ber ibealen &äte ber $§tlofo^te treu bleibt.

mi)tx t)aixn wir l)icr ju betrachten: 1) bie Monier: 33>alc3,

Sfoorimanber, SfoarimeneSj 2) -^tljagoraö unb feine @d)üter;

3) bie (Slcatcn: Seno^cmed, 5ßatmenibe$ u. f. w.; 4) §eraRi^

tu$; 5) (SnwebofieS/Sciicivw unb fDemofrit j 6) Stnaragoras. Slud)
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in Hefer fßtyflofoptyie ift ber gottgang ju ftnben unb aufzuzeigen.

3)ie erften ganj abftracten 23efttmmungeit, finb bei £f)ateS unb ben

anbeut Sontern öotljanben; fte twbcnbaS SlUgemeine in $orm einer

Sftaturbefitmmung gefaxt, als SBaffer, Suft £er Fortgang mufs

bann fetm, ba{j biefe blop unmittelbare 3iatnrbeftimmung verlaß

feit wirb; unb biefeS treffen wir bei ben ^tytr)agoreem an. (Sie fagen,

bie j$al)l ift bie (Subftanj, baS SQSefen ber 2)inge; bie 3&fyl ift

nid)t finnlict), au et) nid)t ber reine ©ebanfe, fonbern ein unftnn*

lict)eS (Sinnliches. S3et ben (SIeaten gefcr)ter)t nun baS <|petöor*

treten beS reinen ©ebanfenS unb feine gewaltfame SoSreifmng

üon ber ftrinltdjen $orm unb ber $orm ber 3^5 f° 3^i

uon itjnen bie btalefttfdje ^Bewegung beS iDenfenS aus, bie baS

SSejtimmte negitt, um ju geigen, baf baS SSiele nict)t wat>rl>aft

fei), fonbern nur baS (Sine, ^eraflit fpticr)t baS Slbfolute als

biefen sßrocef felbft aus, ber bei ben (Sleaten nod) ein fubjeettoer

war; er ift jum öbjeettoen Seroujjtfetyn gefommen, inbem fyier.baS

^(bfolnte baS ift, was bewegt ober öeränbett. GmpebofleS, Seu*

cipp unb 2)einorut gelten bagegen ßielmetjr wieber in baS anbere

(Srtrem, jum einfallen, materiellen, rur)enben principe über, j'u

(Subftraten beS SßroceffeS: fo baß biefer, als bie ^Bewegung, ba*

»on untcrfcfyieben fety. 33ei 9lnaragoraS ijt eS bann ber bewe*

genbe, ftd) felbft beftimntenbe ©ebanfe felbft, ber als baS SBefen

erlannt wirb; bieS ift ein grojüer gortfdjrüt.

A. ISijilofapljie fcer jJonier.

^ieri)er fällt bie ältere 3onifa)e P)itofo:pr)ie, bie wir fo für?

als möglid) bel)anbcln wollen: unb bief ift um fo leidster, als bie

©ebanlen fcr)r abftract unb bürftig finb. Rubere, als 2'haleS,

Stnarimanber unb SlnarimencS fommen nur Iitcrarifdj in 33etracr)t.

2Bir r)aben uid)ts, als m fyalbeS Sujjenb Stellen fcon ber gan*

jen altionifcfycn ^(nfofopfyie; unb baS ift beim ein letztes ©tu*

biuin. Xciuiod) tr)ut ficr) bie (Melebrfamfeit am meinen auf bie
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eilten ju ®utc; beim woöon man am roenigfien wci£, barüfcet

fann man am gclcfyrtcftcn fet;n.

1. ®l)Olt'0.

9Rit SfyaleS beginnen wir eigentlich erft bie ©cfd)irf)te ber

$r)ilöfo:prjie. 3)ag geben beö SfjaleS fällt in bie 3«t, wo bie

ionifcf)en Stäbre bnrcl) ÄrofuS unterjocht worben. 2)urdj beffen

<£tur$ (Dl. 58, 1; 548 ». (Sr)t.) ruar jwar ein Sfafdjein «on

Befreiung »orljanbcn, boct) Würben bie meiften »on ben Werfern

bezwungen, unb biefe Äataftrot^e überlebte SljaleS nodt) um ei*

nige 3al)re. @r tfi ein ÜRilefter ; (eine Familie wirb bei 2)ioge*

neö (1, 22, 37) als? bie *J3r)onicifcr)e ber £r)eliben angegeben, unb

(eine ©eburt nact) Un genaueften SBcjtimmungen in<3 erfte 3ar)r

ber 35. SDfymmabe (640 ».' Sr)r.) gefegt: nact) SReinerö ein

^aar Dlmnrnabcn fyäter (38. Dhnntüabe, 629 ö. (Sr)r.). £r)alc$

l)at als Staatsmann tfjeilS bei Ärofuö, tkilö in Sohlet gelebt.

£erobot für)rt il)n mehrere 9Me an, unb erzählt (1, 75.), bafj,

nacr) ben (Sr^äljlnngen ber ©rieben, a(3 ÄrofuS gegen (StyruS m
gelbe 30g unb über ben gfajj ^>ah;ö ju fe&en Sdjmierigfcit

fanb, SrjaleS, ber baö #eer begleitete, biefen glujj burcr) einen

©raben, ben er in Sonn eines fyalben 93conbc3 fyinter bem Sager

l)ernm(ül)rte, abgeleitet l;abe, fo bajj jefct ber ghrß m bnrdjwaten

war. gerner gibt 2)iogene3 (1, 25.) noer) öon ir)m im 33err)alt*

nifi ju feinem SSaterlanbe an, baf er bie 3)tilefier abgehalten,

ftc£> mit Äröfuö ju »erbinben, afö btefer gegen 6\)ru6 30g 5 als ba*

r)et nadt) ber 9tieberlage beS Äröfuö bie übrigen 3onifcr)en ©taa*

ten von ben ^erfern unterworfen würben, blieben bie 9J?ilefter

allein unbcunrui)igt. Sonft aber berietet 3)iogeneS (1, 23), bajj

er ftrf) früt) ben Staatögcfcr/äften entjogen, unb nur mit ber 2Bif*

fenfcl)aft befd)ä'ftigt fyabe.

@6 werben üon ilnn Keifen nadt) ^onicien erjätylt, bie je*

bod) auf einer fdjwadjen (Sage berufen; aber baj? er im Sttter
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in Siegtypten gewefen, fdjetnt unbcjmeifelt. » ©ort foÜ er ttor-

jügltcr) ©eometrie erlernt fyaben; altem diel fdjeint e$ nietjt ge*

roefen ju fetyri nadj ber STnefbote, bte 3)i($ene3 (1, 24, 27) et*

nein gewtffen .£ierontymu8 nad)cr$äf)(t: bafi ^f)alcö nämlidj bie

Siegtyptier gelehrt r)aoe, aus bem Schatten bte.£jör)e ifyrcr *j3tyra*

miben ju meffen, nact) bem ÜBcrfyältnijj ber ^öt)e eines SJJanncö

unb feine! ©djattenS. 5)ie 2)äta>bet Proportion finb: rote fidtj

ber Schatten beö SÄanneS jur <£)ül)e be3 5Äanne8, [o »erhält

ftrf) ber Schatten ber ^tyramibe gut $öf)e ber *Ptyramibtj wenn

ben Stegtyptiern biejü etwaö 3ieneö gewefen ijx, fo ftnb fte in ber

tr)eörettfc§en ©eometrie fcl)r weit jurittf gewefen. <£onft erjagt

^evobot (1, 74), bafi er eine ©onnenftnfternifj üorfyergefagt l)abc,

bie gerabe an einem ©d)(ad)ttage jwifdjen ben SDtcbern unb Stybcrn

vorfiel: unb bajj er bie Stnfcfywetlung bcö 9W18 ben il;m entgegenroe*

r)enben (Steftfdjen Söinben jugefdjrieben, roeldje baS Sßaffet pu

rütftreibcn.
2

9cocf) anbere einzelne 3)aten unb Slnefboten t>on

feinen aftronomifc()en tantnijfen unb 33efd)äftigungen werben an*

geführt:
3 „(Sr feg, nad) ben ©lernen t)inauffel)enb unb fte beob=

adjtenb, in einen ©raben gefallen, unb baö ÜBolf habt um bar*

über oerfpoitet, rote er bie r)immlifdjen 3)tnge erfennen tonnte, ba

er nidjt einmal fär)e, waS twr 'dqii pfen läge." fDaö SSolf

lac()t über bergleidjen, unb I;at ben £Boru)etl, baf bie 93f)itofopf)en

ifnn btejj nirf)t ()eimgcbctt tonnen j bte SRenfdjen begreifen aber

nidjt, ba|? bte $r)ilofopt)en über fie lachen, bie freilief) uicfjt in

bie @rube fallen fonnen, weil fte ein für alle SM barin liegen,

weil fie nidjt nact) bem «gjofyerft flauen. 2lud) jetgte er nad)

JDtogeneS (1, 26), baf ein Sßetfer, wenn er wolle, fiel) wof)t

9fceidjtr)ümet erwerben f'önne. $Bicr)tigcr ift, baf er ba$ Satyr,

als (Sbnnenjarjr, auf 365 Sage beftimmte. 2)ie Stuef'ootc üon

bem golbnen 2)reifiifi, bem Sikifeften ju geben, wirb oon 3)toge*

1 Brucker. Bist, phit T. F. p. 46ü; Plutarch. D< plac. phil. F, 3.

2 Hcrod. II, 20; Senec. Quaest natur. IV, 2; Ding. Laert. I, 37.

3 Diog. Laert I, §. 34, et Menag. ad. h. I.



(Srftcr 2i'bfd)nitt. $>pofop§te bee SE&afeg. 191

ncS (1, 27—33) mit vieler 2Bid)tigfcit erjagt, inbem er 'alle

Varianten darüber g'cfammelt: er fei; bem SftaleS ober Siaö

übergeben werben, Sljalcö r)abe ifm einem Slnbcrn gegeben; ber-

felbe f>abe fo einen Ärciö bntd)lanfen, feto er wieber ju £r)ale8

fam; biefer ober and) <£olon fyabe genrtfyeilt, bat? S^oII ber 3Öei-

(efte fei;, nnb i()it nad) 2)tbttme ober 2)elpf)i gefd)itft. £r)ale8

ftarb übrigens nad) 3)iogc,neö (I, 38) 78 ober 90 Satyr alt in

ber 58. Sttympiabc, nad) Scnncmann (33b. I, ©. 414.) £)li)tn*

ptabe 59, 2 (543 ö. (£r)r.), afö *ßvtr)agora3 nad) Proton fam:

röte von Siogeneö (I, 39) er$äl)lt wirb, bei einem Äampffptel

von ^i|e nnb Surft überwältigt.

Sir fyaben feine ©rfjnften von SfyaleS, nnb wiffen nief/t, ob er

bereit überhaupt aufgefegt. Stogeneö Saertiuö (1, 23, 34—35) fprid)t

son swetf)imbert Werfen über ^ftronomie, unb einzelnen Senffprii*

cf)en, j. 33. : „9cid)t bie vielen 2Borte bewerfen vetftäubige Meinung."

2Ba$ nun (eine *)3 1) i I o (o pf) i e betrifft, fo gilt er nad) ber lieber*

einftimmnng Sitter at$ ber erfte 9taturpt)ilojopt): aber eö ift wc*

nig, waö nur bavon wiffen; nnb bod) fdjeinen wir baö pfeift

bavon gu wiffen. Senn inbem wir ben weiteren pf)t(ofopl)ifd)cn

Fortgang, beffen feine fpeculattve 3bee fa()ig wäre, nnb ba3 33c*

wmüfcint über feine Säi^e, ba3 fte allein tyaben fonnten, erft hei

Den folgenben ^()i(ofopt)en, weld)e gerabe burcr) biefe S3cftimmtt)cit

\id) auSjeidjnen, hervortreten nnb befonbere (Spocbe madien fe(;cn:

fo ift foid)e if)m jugefd)ricbcne ©ntwicfelung- bei fym nod) nid)t

vorfyanben gewefen. Sßenn alfo and) eine Stenge feiner anberen

©ebanfen verloren gegangen, fo ftnb bie'jü feine eigentlich fpecula*

tive gewefen; nnb feine *pt)iIofopf)ie jeigt ftd) htdjt anö ÜHangci

an 3iad)rid)ten att ein nid)t auSgebitbetcß (Sspftem, jonbern weil bie

erfte $r)ilofopr)ic nod) fein "Softem feVn fonnte.

Hebet biefe älteren ^()ilofopl)enl)aben wir ben ?triftotelc6 ju r)ören,

ber von ibmen meift gemeinfdjaftiicrj fprid)t. 3n ber £auptftclle (SKe*

tapl). 1, 3) r/eift e6 : Sa e3 flar ift, bafj wir bie 2öiffenfd)aft ber ©runbur*

fachen (ßg&Qxfjg edtuop) erwerben muffen (benn erftbann fagen wir,

e
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baß (Siner wiffe, wenn er bie erfte Urfacfye erfennt), e3 aber öier

Urfad)en giebt, erftenö feaö Ü83efen unb bte $orm (benn ba$

SBantm wirb julefct auf ben Segriff jurütfgeführt, baö Sßarum

ift aber juerft Urfadje unb *ßrinctp), jWeitenS bie Materie unb baö

(Subftrat, brütend bie Urfaefye, wofyer ber Anfang ber Bewegung,

viertens bie biefer entgegengefejjte Urfadje, ber >$Wed «nb baö

@ute (benn baS ift baS Gnbe jebeö (SntfrefyenS) : fo wollen wir

aud) biejenigen anführen, welche vor uns bie Unterfudjung beö

@etyenben vorgenommen unb über bie 3Bar)rf)eit vf)iIofovl)irt fja*

ben; benn offenbar geben aud) ftc gewiffe $rincivien unb Ur*

fachen an. Erwägen wir (ie nun, fo wirb fid) für unfere jetzige

33etrad)tung ber 9Sortr)eiI ergeben, bajü wir entweber nod) anbere

Strien von Urfadjen ftnben, ober uuö bei ben feist genannten um fo mefyr

beruhigen bürfen. SBon ben erfien $l)ilofovl)en fyaben nun bie meiften

bie *ßrinci:pien alter 3)tngc allein in dütwa$ gefegt, baS bie Söeife

ber -tOtaterie t>at (iv vlyg sidsi)*, benn worauf atleS ©etyenbe

ift unb worauf e£ aU auö bem Giften entfielt nnb worein alö

in baS Se^tc cS ju ©rmtbe get)t, baS als bie ©ubjtanj (ovoia)

immer baffelbe Udbt unb nur in feinen 53eftimmungen (nccd-eoi)

ftcr) cinbert, bieß fei; baö Clement {Gzmyüov), unb bteß baS

^riuciv alleS (Setyenben" (ta$ abfolute ^riuS). „Seewegen

galten fie bafür, baß fein 2)ing werbe nod) vergebe, weil bie*

fclbc 9iatur ftd) immer erhält: 5. 33. wie wir aua) fagen, baß

(SofrateS abfolut Weber werbe, wenn er fdjön ober mufifd) wirb,

nod) »ergebe, wenn er biefe (Sigenfdjaften verliert, weil üa& @ub-

jeet (rd vnoxeiiievov) «Sofratcö baffelbe bleibt; unb fo von

allem Ucbrigen. 2)enn cö muffe ©ine 9iatur ober mcfyr als eine

fetyn, woraus aflcS Slnbere wirb, inbem ftc ftd) erhält (oto'Co-

f.Uvr]g ixslvijg) : " baS l;eißt, baß bereu SBeränberung feine 2ßatyr*

l)cit l)at. „ £ie 2(n$at)l unb bie 23cftimmtl)cit (ßldag) ctncS fol*

djen ^rineivs geben nidjt Sitte auf biefelbe SBeife an; SljaleS,

ber ?lnfüln-er foldjer SßfyilofoipfnV' (weldje ein SftatertetteS als

^riuciv unb ©ubftanj von altem Söorljanbenen erfennt), „fagt,
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eS fe$ ba3 Sa ((er. !Dar)er er aud; behauptete, bie Chrbe (et)

auf bem Sßaffer," baS Sßaffer alfo ba3 vTtoxel^evov , ber

©runb; unb nad) <5eneca'3(Quaest. nat. VI. 6.) (Märung fd)eint

e3 ifym tticbt fowofyl baö innere ber (Srbe, a(ö äielmer)r bte

Umfcr)Iicjjung, t>a$ allgemeine Sßefen gewefen ju fet;n, inbem

„Xtjakö bafür l;ielt, baf bte ganje Grbe r>on bem 2Ba((er als

einer Untertage (subjecto humore) getragen werbe unb barauf

fcfywimme."

3unärf)ft tonnten nur Stufföluß batton erwarten, roie (olct)e

principe ausgeführt fct;en: roie e£ j. SB. bewiefen (et;, bajj baö

SBaffer bte ©ubftauj »on 2(tlem (et;, unb auf wcld)e 2Öeife bte

befonberen ©eftaltcn barauf bebucirt werben. 3n biefer 3iüa>

fidjt tji jeboef) ^u bemerfen, bajj be(onber£ üon S^afeS unö nicr)t3

weiter, als (ein ^rinetp, baS SBaffer (et; ber (Sott twtt Slflem,

befannt ift; ebenfo wenig wiffen wir twn ^Inarimanber, 2fnari*

meneö unb Diogenes etwaö weiter, als il;re principe. ÜJirifto-

teleS fül;rt als Vermittlung an, wie Xt)alcö gerabe auf baS

2ßa((er gefommen: „Vßidhitijt (Yocog) r)at bett £l;aleS biefl

auf bie(e ©ebanfen gebrad;t, mit er faf;, baß alte Dcafjruttg

feud)t fett, unb baS 2Barme (etb(t aus bem geud)tett werbe unb

baS Sebenbigc baburdj lebe. 2)a0 aber, woraus etwas wirb,

ift baS ^rineip tton Sltletn. Deswegen faf&e er biefe ©cban*

fen, unb and; beSwcgen, weil alle (Saamcn eine feud;te Statur

fyabeu, baS ^a\}cx aber baS ^rineip beS getieften ift."

(§S ift Wefentlid) jtt bemerfen, üa$ bie öon SlriftoteleS mit ei*

nent 23telletd)t angeführten Umftänoe, bie ben SfyateS barauf gc*

brad)t Ratten, baS SSaffer jum abfohlten §Skfen aller Dinge

5u machen, nidtt als ©rünbe,- bie bem £l;a(eS angehören,

angeführt werben: ferner nid)t fowof;l alö ©rünDe, fonbern

SIrtftoteleö tfyut mcfyr, was wir nennen an ber Sßirflicfyfeit

nad)Weifen, bafj (ie bem altgemeinen ©ebanfen beS SßafferS ent-

(prid)t. Die späteren, j. SB. $feubo**ßlutarcr) (De plac. pliil.

I. 3.), fyabcn eS alö pofttwe, ntct)t als t)t;potl;eti(d;e ©rünbe beS

(Sefcb. b. «Jtyit. 2. 2lufl. ^3
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Xf>ale6 genommen ; Stebemann (@eift t>er fpec. *pr)ü. 33. 1, @. 36.

)

bcmerft fcr)r gut, baf *phitardj baö SBteftetcfyt weggelajfen. Denn

^lutarcfj fagt: „Daß SflfeS aus bem Sßaffer entfiele, unb ftdj

barein auflöfc, öcrmutfyct (goyauvai) XfyaUd, weil, wie ber

©aamen atteö £e&enbfgen als beffen *ßrinrip feucht fer;, fo wof)t

(elxog) aud) alleö 2(nberc (ein sßrineip auö bem geud)ten l)abe;

weit alle $ftonjen aue> bem «SSajfer ifyre 9cal)rung jter)en unb

baburefi ftrndjt tragen, wenn fie aber beffen ermangeln, m<
berren; weil felbft baö Jener ber (Sonne unb ber ©terne, unb

bie 2ÖeIt fogar burd) bie StnSbünfhmgen beö SSBafferö ernährt

werben/' 3lrtftotele8 ift mit bem oberflächlichen Shtfjeigen be£

$eud)tcn, t>a$ cö überall wenigftenö öorfommt, aufrieben. 3n=

bem ^lutard) eö beftimmter alö ©ritnbe anführt, baf? M$ SBaf-

fer baö einfädle SBefen ber Dinge: fo ift ju fefyen, ob bie Dinge,

infofern jtc als einfadjeS Sfficfcn finb, SBaffer finb. «) Der

©aame beö Sln'erö, ber feuchter 9?atur, ift ailerbingö ba6 Xfycx

alö cinfadjcS Sötrfltctjeö, ober alö SSefen feiner 2Öirflid)feit,

alö uncntwirfelte 3Birflid)feit. ß) 2Benn bä ben fßflanjen

Söaffcr für tr)re 9M)rung angefefyen werben fann, fo ift boer)

bie üftafyrung cbm nur baö ©er/n änz$ Dtngee aiö formlofe

©ubftanj, bie von ber Snbioibualttät erft inbimbualiftrt wirb

unb fo gorm erhält, y) ©onne, 9J?onb unb bie ganje 2Belt

burd) iHuöbünftungcn, gleid)fam wie bie 9tol;rung ber ^flanjc,

werben ju laffen, liegt freiließ ber .SBorfteüung ber eilten näfyer,

weld)e bie ©onne unb ben Sttonb nod) nid)t ju biefer ©elbftftan*

bigfeit ber (Sxiftenj gelangen liefen, älö wir.

„@3 finb aud) ©inige," fäfyrt iHriftotelee* fort, „bie bafür galten,

baf? aud) bie ganj Slltcn, bie oiel oor ber feigen ©eneration unb ju*

erft tfyeologifirten, fo bie 9iatnr genommen fyaben. 6ic mad)tcn ben

Occanuö unb. bie üetfytyS §u ©rjeugern alle3 (Sntftcfyenben (t^g

yeveoewg), unb jum (Sibe ber ©ötter baö Sßaffer, baö von ben

Dichtem <2ü)r genannt wirb; benn baS Sleltefie ift t>a$ ©ecfyr*

tefte, ber (Sit* aber iftbaö ©cebjtefte." Diefe alte Xrabition er;
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fycilt fpeculatwe Scbeutung. SBenn etwas ntcfyt beriefen t»cr*

ben tarn, b. 1). btc objecttoe SBeifc fef)lt, j. 33. bei ber 33cjar>

hing bie Quittung, ober Sengen, uxlcr)e bie ^anblung gefefyen

fyabcn: fo mujj ber (§tb, biefe SBergettnfferong meiner felbft als

©egenftanb, auSfprctf)en, baß meine ®ewt$ett abfolute SÖafyr*

t>cit ift 3>nbem man nun beim SSefien, beim abfolut $eften,

afö SScftätiguttg, fdjröort, unb bie ©Otter beim imtertrbifct)en

SQSojfcr fdjwurcn: fo liegt barin, bajj baS SBefen beS reinen

©ebanfenS, baS innerfte <5eMt, bie Realität, an ber baS 33e*

nmjjtfctyn (eine 3Bat)rl)ett fyar, baS Sßaffer ift; iclj fprecfye glctdjfam

biefe reine ©emiftyeit meiner felbft alö ©egenftanb auS, als ©ott.

1. 2)ieS Sßtincip näf)er fetner 33cftimmtf)cit nach jtt be-

trachten, r)at fein Sntcreffe. Sa eS bie ganje ^üofopfyie beS

SfyaleS ift, ba£ baS SÖaffcr bicS ^rineip fei?, fo ift baS einzige

Sntereffc, ju fragen: Snröiefew ift biej3 wichtig unb fpeculati»?

3:t)aleö faflt baS Sßefen als gormlofeS. 2Mt)renb ber

fmnlidjen ©eröißfyeit jebeS 3)ing in feiner (Singelhtyeft gilt, fo ift

je&t bie gegenftänblicbe SQ3irflid)feit in ben ftcfj in fid) reflectirenben

begriff $u ergeben unb felbft als begriff ju feigen; fyierju ift ber

?tnfang barin, bap bie 9Bclt als SBaffer gefegt roirb, als ein

einfaches allgemeines. 2)ie glüfftgfett ift tr)rem Segriffe

nact) Seben, unb fomit baS SBaffer felbft nad) ©cifteS SSeifc gc*

fefct; in ben fogenannten ©rünben fyat eS bagegen bie gorm beS

fetyenben Stügcmeinen. 2ßir geben biefe allgemeine SBirffam*

feit beS SBafferS roofyl ju, unb nennen eS beSroegen aud) ein

Clement, eine pfytypalifd) allgemeine SKadjt; aber wie wir eS

fo als 3lllgemetneS ber 2Birffamfett finben, fo ftnbcn mir eS

ebenfo, als bief 2Sirflid)e, aud) nicfjt allenthalben, fonbern ba*

neben aud) noctj anbere Elemente: (Srbe, £uft unb Reiter. 3)aS

Sßaffer t)at alfo nid)t finnlfdje 3lUgemeinr)eit, fonbern eben nur

eine fpeculatfec; aber baf fte fpeculatitte 3lHgemeinr)eit fei), mufj

fte Segriff feim unb baS (Sinnliche aufgehoben »erben. @S txitt

fyiermit ber (Streit ^roifd)en ftnnlicfyer 2(llgemeinl)cit unb Stltgemein*

13*
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Ijeit beS Segriffö ein. (SS fott baö' SBefen ber Natur beftimmt,

b. r). bie Natur als eiitfcict>eö 28efen beö ©ebanfenS anläge*

brürft werben: baö einfache 2Befen, ber Segriff beö Slllgcmcinen

ift nun eben ba3 gormlofe; bicj? SBaffer aber, wie eö ift, tritt

in bie 33ejttnuntr)eit ber %otm, ift efeenfo eine befonberc @riftcnj

gegen Sfnbere, wie atteS Natürliche. Snbcffen gegen bie auberen

Elemente f>at ba£ SBaffer bie ©cftimmtfyeit beS gormlofen, (Sin*

fachen, wäfyrenb bie (Srbe Sßunftualität, Suft ba8 (Slement

alter Skränbcrung, geuer ba8 fä)lecr)tf)in fiel) in ftd) ÜJerän*

bernbe ift. SBenn nun alfo baS Sebürfniß ber @iuf)eit baju

treibt, für bie befonberen £)inge ein Stttgemeineä anjuerfennen:

fo bietet ftct> ba6 SBaffer, wiewol)! e8 fogteieb ben Mangel Ijat, ein

befonbereS 2)ing ju fetyn, bod) leid)t als baö ©ine bar, fottwtyhw*

gen feiner Neutralität, weit eo jugleict) ftärfere SKaterialitat a&

bie Suft l)at.

S)er £baletifd)e Sai$, bajj baö SBaffer ba<3 Slbfotute, ober, wie

bie Stiren fagten, baS Sßrincip fei?, ift ber beginn ber fßf)Uqfe$}te,

weil e8 bamit jum SSewuftfetyn fommt, baf? @tn$ baS SSefen, ba£

v
2Bat)rl)afte, baS allein %unbfürftd)fet)enbe ift. (S3 tritt r)ter eine

Slbfcr/eibung ein von bem, waS in unferer finnüd)en 2Bar)rneJ)*

mung ift; »on biefem unmittelbar ©etyenben tritt ber 9Äenfct) ju*

rürf. 2öir muffen öergeffen tonnen, baj? wir an eine reiche eon*

erete ©ebanfenwelt gewöhnt fmbj bei unö fyört fdwn bäö Äinb,

„(So ift Gin ©ott, im £nmmel, unfid)tbar." <5old)c ©eftimmungeu

finb t)ier nod) nid)t twrfyaubcn; bie ©ebanfenwelt fo(l erft er-

baut werben, unb e£ ift nod) feine reine Ginfyeit »orjjanben. ©er

Sttenfcf) f)at bie Natur vor ftd), als SBaffer, 8uft, Sterne, baS «£jim*

mclSgcwolbc; barauf ift ber£)oriwnt feinet ^orftellenö befdjränft.

2)ie -^bantafie r)at jwar ©ötter, ifyr 3nr)flli \\t aber audj na*

rürlicr); bie ©rieben Ratten bie (Sonne, 33erge, Srbe, 9)ieer, glüffe

u.
f.

w. alö fclbftftänbige 9Jiad)tc betrautet, als ©ötter verehrt,

unb ju Sbätigcn, bewegten, 23ewupten, SBollenben burd) bie

^bantaüe erhoben. SNiS Üßeiterc, wie bie
s-Borftellungen £o*
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meto, tft etwaö, womit bet ©ebanfe ftd) butd)auö nidjt b'efrie?

feigen fonnte; eö madjt unö bie £>otftellung sott bloßer Pjan*

tafte- Silbimg, sott einer unenblid)cn allgemeinen Belebung unb

©eftaltung or)Äe einfad)c (Sfntyeft 3n biefer SSewuftloftgfcit ei*

ner intetlectucllen 2Bclt muf man alfetbingö fagen, baf eine

gvofe Äül)tu)eit beö ©eiftcö bajn gebort, biefe plle beö 3)a*

fet)nö bcr natürlichen SQSelt nid)t gelten ju laffen, fonbcrn auf

eine einfache Subftanj ju rebucircn, bie als baö 23el)atrenbe,

nid)t entftcl)t nod) untergeht, wäfytenb bie ©ötter eine Styeogont

fyabcn unb mannigfaltig unb öeränberlid) finb. 9Ktt bem ©afce,

t>te^ SBefen fei) baö Sßaffcr, ift nun biefe »übe, unenbtid) bunte

£omcrifdje ^antaftc beruhigt, biejj Sluöeinanberfatlcn einer im*

enblicr/cn Stenge »on ^rincipien, alle biefe 93otftcUung, ba£ ein

befonberer ©egenftanb ein für ftd) beftel)enbeö 2öal)rf)afte$, eine

für fid) fetyenbe felbftftänbige SD^act)t über 5tnbere ift, aufgehoben;

unb bamit ift gefegt, baf nur (Sin Slltgemcineö ift, baö allge-

meine 3(nunbfürfid)fei;enbe, bie einfache pfyantaftclofe 2(nfd)auung,

baö 3)enfen, bajj nur ßineö.

2)icjj Stltgemcine ftctjt fogleid) im QSertjältnip juin Qrefonbe*

ren, jur erfd)einenben (Sriftenj ber SBelt. Saö erfte aSer^alrnif,

»aö in bem ©efagten liegt, ift, baf bie befonbere (Sriftenj feine

©elbftftänbigfeit t)at, nid)tö an unb für ftd) 2Bafytf)afte8 tft, fori*

bem nur eine accibentelle 93?obification. 2(ber baö affirmative

Q3erfyältnijj tft, baf auö bem (Sitten alteö Slnbere f)erüorgel)c, bap

baö (Sine babei bie ©ubftonj von altem Slnbern bleibe, eö nur

eine ^fällige, äußere Sejtimmung fefc »oburdj bie befonbere

(Sriftenj wirb: ebenfo bafj alle befonbere (Srifteitj »ergänglid) ift,

b. I). bie gorm beö SSefottbem »erliert, unb ivieber jum Slllge*

meinen, ju SBaffer wirb. 3)er einfache <Sa£ beö %fyak$ ift

barum ^l)ilofopf)ie, »eil barin nid)t baö finnlicfye SSaffer in fei-

ner 23efonberl)eit gegen anbete natürlid)e 2)inge genommen ift,

fonbetn alö ©ebaufe, in welchem fie alle aufgelöft unb ent*

balten finb. Seite ©Reibung bcö Slbfoluten üon bem Gnblid)cn
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ift alfo vorgenommen; aber fte ift nidjt (o ju nehmen, baj? baö

(Sine brüben ftcr)t, unb Ijter bie enblidje SQSelt: rote ftdj btejj oft

in ber gemeinen 23orftetlung von ©ott ftnbet, roo benn bcrSßett

eine geftigteit jugcfd)rieben wirb, nnb man ftet) oft zweierlei

3Birflicr)feitcn vorftellt, eine (umliefe nnb eine überfinnlicfye 2ßelt

von gleicher Sßürbe. S)ie pt)ilofopt)ifd)c Slnfidjt ift, bajj baö

©ine nur baö wal)rl)aft SBirflidjc ift; unb wtrflidj muf? l)ier in

feiner t)ol)cn SBcbcutung genommen werben, wäfyrcnb roir im ge=

meinen Seben SXlkö wirflief) nennen. 5)aö Smätc ift, bajj baö

^rineip bei ben alten *pi)ilofopI)en eine beftimmte, junäd)ft pty*

ftfalifd)e gorm' r)at. Sei urtg fter)t bieö ntct>t pf)ilofopt)ifd) auö,

fonbern dmi nur !pr)r/ftfalifdj; r)icr aber r)at baö Materielle pt)i*

Iofopl)ifd)e Sebeutung. 3)er ©a$ b*eö £r)ale8 ift alfo 9catur=

pfyitofopfyie, weil biefj allgemeine SBcfcn alö DicaleS beftimmtift,

mithin baö Slbfolute alö ginr)cit beö ©ebanfenö unb ©etynö.

2. ^aben wir btejj Snbiffercnte nun an ber Spifje, fo ift

bie nä'cfyfte grage bie nact/ ber SBcftimmung biefeö (Srften. 5)er

Uebergang vom Sittgemeinen jum 23efonbern ift foglcid) ein we*

[entließet ^unft, unb er tritt mit ber SBcftimmung ber Sfyätig*

feit ein; fyierju ift bann ^ 23ebürfnif vorfyanbeu. £aö, waö

waf)rt)afteö ^rineip femr folt, mujj nidjt eine einfeitige, befonbere

gorm fjaben, fonbern ber Unterfd)icb muf felbft altgemeiner 3la*

tut femi, wäfyrenb jene principe befonbere ©cftalten finb. 2)ajj

^ Stbfolute ein fid) felbft 33eftimmcnbeö ift, ift fd)on concreter;

biefj ift bie £l)ätigfeit unb baö t)öf)ere ©elbftbcwußtfetyn beö

geiftigen ^rineipö, womit bie $orm fid) baju heraufgearbeitet

I)at, bie abfolute gorm, bie Totalität ber gorm ju fet;n. 5)icjj ift

baö Sieffte, unb fo baö epätefte; baö 9Md)ftc ift, nur nad) ber

23eftimmung überhaupt ju fet)en.

2)em £l)aletifd)en ffiaffer fctjtt bie gorm. Sfiic ift biefe an

'il)m gefegt? (So wirb angeführt (unb ?iriftotcleö fagt eö, aber

uid)t gerabeju von Sfyaleö) bie ?lrt, wie bie befonbereu ©eftal*

ten auö bem ißaffer entftanben fc^cn: jener Uebergang fei) burd)
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SBcrbitfung unb ©erbünnung {tivxvöxijjl xtxi f.mv6-

zijzi), ober, wie wir t€ beffer auöbrürfen fonnen, burd) größere unb

geringere Sntcnjttät begrünbet. Sennemann (23b. I. @. 59.) füfyrt

t)terju an: Siriftoteleö, De gen. et corrupt. I. 1, wo feinSBort

oon SBerbtcfung unb SBcrbünnung, nod) »on £$ale8 ftcfyt; ferner

De coelo III. 5, wo nur ftel;t, bafl bie, welche SBBaffcr, ober

Suft, ober ein geinereö als SBBaffcr unb ©robereö als fiuft an*

nehmen, ben Unterfdjieb alö 2)tdff)ett unb SDünnfycit bejiimmen, aber

fein äßori, baß c8 2tyalc3 fev>, ber biefen Untcrfdjtcb auSgcfpro*

d)en. Lebemann (33b. I. ©.38,) fiifjrt nod) anbere ®ewät)r3*

mannet an; boa) erft Spätere fdjreiben bem SfyaleS jene lln*

terfajeibung ju. ' So ttiel ift auögemad)t, baß juerft in biefer

9taturpI)iiofopt)ic, wie in ber neuem, ba§ SBefentIia)e ber $orm

überhaupt ber quantitative Unterfrt)ieb beffelben SBefehS ift. ®ie*

fer bloß quantitative Untcrfdjtcb aber, ber, alö SBerbicfung unb

Sßerbünnung beö 2Baffcrö, bie etnjtge ^ormbejrimnntng beffelben

auSmadjt, ift ein äußerlicher Sfaöbrucf be£ abfoluten Untcrfdjiebä,

ein unwefentlia)er, burd) ein SfnbcrcS gefegter Unterfcl)ieb, nid)t

ber innere Unterfd)ieb beö SBcgriffö an ifym felbft; eö ift alfo

nidjt ber SDcüfyc wertfy, fid) babei aufzuhalten.

£>er Unterfdjtcb bem Segriffe nad) fjat feine pf)pftfalifd)e

33ebcutung
; fonbern bie Unterfd)iebe, ober bie einfache (Sntjweiung

ber §orm nad) ben Seiten ifyreS ©egenfaöeö, finb eben als all*

gemeine beö 23egriff3 aufjufaffen. 3)e3wegen muß auef) nid)t

finnlid)e Sebeutung ben Stoffen, b. r). ben Seftimmtfycttcn, juge*

fd)rieben werben: wie wenn bieß beftimmter fo angegeben wirb,

baß verbünnteö SQSaffer Suft, öerbihtnre Suft feuriger Stetiger,

oerbidteö Söaffer Sa)lamm, bann @rbe werbe; folglich bie Suft

2(u3bünftung beö erften SBaffcrö, 3(etf)er SluSbiinftung ber Suft,

(Srbe unb Schlamm Q3obenfa$ be6 SSafferö fei;. 2)ie (Sntjweiung

tritt hiermit, alö ftnnlia)e SSeränberung ober ^erwanbelung, in

1
93crg(. bitter: ©efcfytdjtc ber Somfdjen $p&ilofop&te, @. 15.
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bie ©rfcf/einung füre Sermijjtfetynj bafj roir bte ftnnltdje Staffel*

bigfeit verbieten unb »erbünnen foßen, (o erperimentirten bie

feuern.

SBerwanbeln l;at fomit einen boppelten ©inn: einmal ber

(Sriftotg nad), unb bann bem SBegriffc nad). SQScnn nun bei

ben Sitten öon ÜBerroanbeluug bie Diebe ift, fo nimmt man bieft

geroöl)nlid) für eine ÜBcrwanbelung ber Grijtenj nad), unb unter*

fud)t alfo |. 33., ob baö Sßafjer burd) d)emifd)e 35el)ant>lung,

roie 4pi£e, 2)eftiltatton u.
f. »v in (Srbc »erroanbclt roerben

fonnc; ba l)at benn bie enblid)e 01)emie it)re ©renje. 3n allen

alten ^l)i(ofopl)ien ift aber bie Sßcrroanbefang bem Segriffe nadj

gemeint. 2)a^ nämlich baö SBaffer ftd) fclbft in Suft ober in

Oiaum unb 3^it überfefct, gcl)t nid)t in Sietorten u.
f.

tt>. öor.

316er in jeber pl)itofopl)ifd)en 3bce rommt biefer Ucbergang ber

einen Qualität in bie anbere »or: b. I). eS wirb biefer innige

3ufammcnl)ang im Segriff aufgezeigt, roonad) $eme$ ofyne baö

Sfabere fclbftftänbig bcftel)en tarnt, fonbern baS %tbm ber 9?a-

tur eben barin beftet)t, baß fiel) @inS notfyrocnbig jum Slnbern

»erhält. 5)tan pflegt tt>ot)l bie ^orftcllung ju fjaben, ba$, roenn

man ba6 Söaffer (ortnäfyme, eö jroar ben^flanjen unb gieren

fd)led)t ergeben würbe, bie (Steine aber bod) bleiben fönnten:

ober man bei ben färben baö 33laue wegnehmen fönnte, ol)ne

baburd) bem ©elben unb 9iotl)cn im s
?3tinbeften ju fd)abcn. £)er

bloßen empirifd)cn @riften$ nad) Eftft ftd) freilicr) leid)t jcigen,

baß jebe Dualität für ftd) ift; bem begriffe nad) finb }k aber

nur burd) einanber, ttcrmittelft innerer 9iotl)U)enbigfeit. 3)ieß merft

man aud) tt>of)I beim Scbcnbigen, roo c£ anbere jugefyt, weil t)icr

ber begriff jur (Sriftenj fommt: fd)neibet man alfo j. 33. baö

.fyrj au£, fo- gel)t aud) bie Sunge unb alle6 Uebrige $u ©ruut>c.

Gbcnfo criftirt nun aud) bie ganjc 9catur nur in ber (Stnljeit

aller ityrer ©lieber, wie ba« ®cl)irn nur in ber (Sinbeit mit ben

anbem Organen beftel)cn fann.

3. 3ft bie gorra an il)ven beiben ©etfen aber nur als
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Vertiefung urtb SSerbünmmg auögefyrocrjen, fo ift fte nid)t an

unb für fxa) felbft; um btefj ju fer/tt, muß (ie aU abfoluter

begriff, alö uncnblicf; bilbenbe Gsmljett gefaxt werben. 2ßa3

Herüber bei Slriftotelcö (De Anima, I. 2, and) 5.) öorfommt,

ift bieß, baß er fagt: „£f/ale$ fct)eint nad) bem, »od fte t>on

ihm erjäl;(cn, bie «Seele für ti\va§ 23cwegcnbe3 ju galten, inbem

er tton bem Sftagnet* (Steine fagt, baß er eine Seele I;abe, weil

er baö Gstfen bewegt." 3)iogetteö SacrtiuS (I. 24.) fügt ben

Sernftein l;in$u, worauf wir feiert, baß fcl;on £l;aleö bie @lef*

tricität gerannt fja&e, obwohl eine anbere (Srflärung ift, baß

rjlexzQov fonft ein 9Jietall gewefen fei;; 2tlbobranbini fagt ju

biefer (Stelle be3 2)iogene6, e6 feg ein (Stein, ber bem ©ift fo

fcinD fei;, baß er fogleicr?, berührt bar>on, jifdje. Seite ferner*

hing beö 9(riftotele3 wirb bann öon 2)iogene6 für'3 Gnfte

fo t>erfcl;rt, baß er fagt, „£r)ale3 l;abc auet) bem Mlofen

eine (Seele jugefcf)rieben;" bason ift aber ni(f)t bie Diebe, fon*

bern wie er bie abfolut'e gorm gebaut, ob er bie 3bee alfge*

mein alö Seele au3gefprod;en gehabt, fo baß baö abfolute SSe=

fen @inl;eit be6 einfachen SBcfcnS unb ber gorm fei;.

2)iogene3 füfyrt jwar ferner (I. 27.) iwn 3^ale3 an:

„3)ie SBclt fe^ bcfeelt unb soll 2)amonertj" unb ^tutartf) (De

plac. phil. I. 7.): „(Sr fyabe ©Ott bie Sntelligenj (yovv) ber

Sßelt genannt." 2)iefen Sluöbrutf fd)rcibcn aber alle Slltcn ein-'

ftimmig, namentlich) 21riftotete3, erft bem Slnaragoraö ju, alö

bcmjienigen, welcher juerft gefagt f;abe, baß ber voug ba3 Cßrin*

cip ber Singe fet>. (§3 fyilft alfo gur 23eftimmung ber gorm

bei 5S)^aled weiter nief/tö, wenn wir aud; bei Gicero (De Nat.

Deor. I. 10.) bie ©teile ftnben : „£(;aleö fagte, baß baö

Söaffer ber Stnfang aller 2>inge fei;, ©ott aber ber ©eift, ber

aus bem SBaffcr 2lltc6 bilbe." £f)ale6 fann wol)l r>on ©ott

gefprotfjen l;aben, aber Ka$ er il;n als ben vovg gefaßt l)abe,

ber Slflcä au3 bem SBoffcr gebildet, bieß f)at (Ficero fyfnpgefe&t

Lebemann (33. I. (S. 42.) äußert, bie Stelle fei; mcücicfyt cor-
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rupt, tote Cicero auch nad)l;er (c. 11.) bem Stnaragoraö ju*

fcfyrcibc, baf? „er jucrft bie Stnorbnung aller 3)inge al6 burd) bie

unenblicfye taft be$ ©eifteö üollbracfyt behauptete." 2)oct) ber

(Spilureer, bem jene Sorte in ben 9J?unb gelegt jmb, fprid)t „mit

Äetffyeit itnb nid)te fo feft fürd)tenb, alö ba|3 er über irgenb etwaö

ju zweifeln fd)iene" (c. 8.) vorder unb nad)t)er von anbern *ßlji*

lofopfyen jiemlid) albern; fo baf tiefe 3)arftellung blop gemacht

i\t, um Säcr/erlicftfeiten ju finben. 9(riftotele3 tterftanb bie fyifto*

rifcfye £rcue beffer; il;m muffen nur bafyer folgen. 2)enen aber,

weld)cn c3 barum ju tt)un ift, allenthalben bie 23orftellung öon

(Srfd)affung ber SSelt burd) ©ott ju ftnben, ift jene Stelle beS

Cicero eine große Slkibe; unb eS wirb viel barüber geftritten,

ob£t)aleö unter bie 31t schalen, bie bie (Sriftenj eineö ©otteö an*

genommen, ©owirb ber£t)etSmu8 beö £t)a(e$ »on ^louquet

behauptet, wäfyrenb 3(nbere tr)n jum Slttjetften, ober aua) ?um

^oh;tl)eiften machen wollten, weil er gefagt, Sllleö fet) »oll t»on

Dämonen, allein biefc örage, ob £t)aleö nod) auferbem an

@ott geglaubt, gefyt unö fjier ntdjtö an: e£ ift l)ier nid)t »on

2lnnel)men , ©lauben, 93olf6religion bie Diebe; cd ift allein um

pl;ilofopl)tfcr;e SSeftimmung beö abfoluten 2Befen8 ju tf)im. Unb

ob JXfyaleö aucl) »on ©Ott al8 bcmStlbner aller 3)inge au8 je*

nem Söaffer gefproer/en, fo wüßten wir bamit nidjtö mcl)r von

biefem Sßefen; wir fyätten bei $t)alc8 unpl)ilofopl)ifct) gefprod)en,

inbem wir ein leeret SSort gebraud)t Ratten, ofyne nad) feinem

fpeculatwen ^Begriff $x fragen. (Sbenfo ift ba6 SSort SBcltfccle

unnüt), weil bamit if>r <Setm nod) nid)t au3gefprod)en ift.

Sitte biefe ferneren wie aud) fpeiteren eingaben bercdu'igen

11118 alfo nid)t, bafür ju galten, baß Sfyaleö bie gönn im 815*

fotuten auf eine befttmmtere SBeife gefaßt; im ©egentbeil wiber*

fprid)t bem bie übrige @cfd)id)tc ber pl;ilofopl)ifd)cn (Sntwirfelung.

äßir fel>en, baf? wol)l bie gorm an bem Sßcfcn gefegt ju femt

fdjeint; aber biefe (SirtljeU ift nod) nid)t weiter entwirfelt. Sic

^orftcllung, ber SOiagnex habe eine Seele, ift jwar immer beffer,
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als ju fagen, er Fjabc bie Äraft anjujiefyen; bennÄraft ift eine

Strt »ort (gtgcnfdjaft, bie a!6 ein »ort ber Materie trennbares

sfräbkat twrgeftcllt wirb, Seele hingegen biefi mit ber 3tatur

ber Materie ibentifdje 23ewcgcn (einer fclb(t. (£old)er (Sinfalt

bc§ 2^aleö ftcl)t aber einzeln ba
;

unb t)at wettet feine nähere

Scjiclrnng auf (einen ab(olutcn ©ebanfen. Tic sß$Uofo$$fe beS

2$ale6 i(t batyer in ber Xljat in ben einfachen Momenten be*

(ct)lo((en: «) btefe Stbftraction gemad)t 511 tyabcn, bie Statur in

ein einfaches) fmnltdjeS 3Befen jufammen ju fqflfen; /?) ben 33e*

griff beS ©runbeS au(gc(tellt ju fyaben, b. f). baö SGBajfer als

ben uncnbltcr/cn Segriff, als einfaches Sßefen beS ©cbanfcnS be*

(timmt ju fyaben, ofme tr)m eine weitere 33cftimmtr)cit als ben

Untcr(d)ieb ber Quantität sujugeficljcn. 3)aS ift bie be(c()ränfte

33ebeutung biefeS SßrtncipS beS XfyalcS.

2. ^narimonia,
Slnarimanber war gleidjfaUS ein sDciic(ter unb greunb

bcö SljaleSj ,/btefer/' (agt Stcero (Acad. Quaest. IV. 37.)

„fonnte irm-nid)t baöon überzeugen, bajj SltteS aus üEßaffer be*

ftcfje." 2)er 23ater bcö Slnarimanbcr fytef ^rariabeö, feine ©e*

burt ift nid)t genau beftimmt; jte wirb »on Sennemann (53b. 1.

<S. 413.) Ol. 42, 3. (610 ü. ßfyr.) gefeftt, inbem SiogeneS

SaertiuS (II. 1— 2) aus Slpollobor, einem 9ttr)cner, berichtet,

er fc^ Dl. 58, 2. (547 ö. 6fyr.) 64 Satyr alt gewefen, unb

balb barauf geftorben: b. 1). um bie 3cit, als £r)aleS ftarb,

ber, wenn er im 90. Safyre geftorben, ungefähr 28 3>ar)r älter,

als Slnarimanber gewe(en fetyrt mußte. SSen Slnarimanber wirb

erjäfylt, bajj er in <s?amoS beim ^rannen *ßotyftatcS gelebt fjat,

«Dp aud) ^tfjagoraö unb Stnafreon öerfammelt waren. £(;c*

mifiütS bei 33ruder (XI). I. ©. 478) füfjrt »on ifjtn an, er I)abe

jnerjt feine pl)ilo(üpl)i(d)en ©ebanfen fdjriftlia) öerfafitj bod)wirb

btcjj aud) wieber öon Slnbem berichtet, j. 33. bem ^fycrectybeS,

ber älter, als er. Slnarimanber foll »on ber üftantr, üon ben

Vyirfternen, ber Äugcl, unb 2fnbereS getrieben: ferner (StwaS
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wie eine Sanbdjarte, ben Umfang (jceQif.iETQov) beö Sanbeö

»itb fBtecrcö barfteüenb, verfertigt : auc^ anbere matfxmatifcfye @r?

finbungen gemacht fyaben, 5. 33. eine (Sonnenuhr, bie et in Sa*

cebätnon errietet, fo wie Snftrumcntc, worauf ber Sauf ber

(Sonne unb bie S5cfttmmung be3 Sleffuinocttumö angegeben war,

aud) eine £immcl3fpl)äre.

(Seine pr)üofopl)ifd)en ©ebanfcn finb r>on wenig Umfang,

unb gel)en nidjt jur SSeftimmung fort. 3)icgene3 fagt am an*

geführten Orte: „§((0 Sßrmcij) unb (Slemcnt fetjte er ba$ Un*

enblid)e" (rö aneiqov , ba6 Unbeftimmte); „er beftimmte e£

nicf)t als Suft, norf) Söaffer, nod) bergleicfycn etwa«*." 35er 23e*

fiimmungen biefeS Uneublicfyen aber finb wenige: a) „(S8 fei;

baö *)3rincir> alles SQBerbcnö unb alleö SBergcljenS; e3 entftcften

in langen 3u)ifd}enräumen au£ ir)m unenblidje Selten ober@ßt*

ter, unb »ergeben wicber in baffclbe" (baS fyat einen ganj Drien-

talifd)en £on); „als ©runb, bajj baS *j3rincty alö baö Unenb*

lid)e 511 bcftimmen fev? r
gebe er an, weil eS ber fortfd)reitenben

(grjeugnng nie an (Stoff fehlen bürfe. @3 enthalte 3lUe8 in ftd),

unb regiere Sllleö : unb fei) ba$ @öttfid)c, Unfterblid)e unb Unver-

gängliche." ' ß) 2lu3 bem (Sincn fclbft fd)eibet Slnarimanbct bie

©egenfäfje au$, bie in ifym enthalten finb, wie ©mpcbofleö unb

3(naragora£: fo baj? Sttleö jwar in biefem ©emifd) aud) fd)on

fertig ijt, aber unbeftimmt. 2 StUeö ift ncimlid) ber realen SDWg*

lid)feit nad) (dwafiei) barin: „fo bafj," fagt 9(riftotele0

(SDfctapfytf. Xll. 2.), „nid)t nur accibenteüer Sßeife SlflcS auö

bem 9?id)tfei)enben entfielet 5 fonbem 2(fle8 entfielt aud) auö

bem (Setyenben, inbeffen au8 bem ber 9)?öglid)feit nad) (Sctycnben,

baö aber ber 9Birflid)feit nad) nod) nid)t ift." 2)iogcne$ Sacr*

ttuö (II. 1.) fe&t I)in$u: ,/Die Steile beö Unenblidjen änbem

ftd), ed felbft aber fei? inwcränberlid)." y) (Snblid) wirb gefagt:

1 Plutarch. De plac. pliil. I. 3 ; Cicer. De Natura Duorum 1. 10;

Aristo!. Phys. III. 4.

2
cf. Artetot. Phys. I. 4.
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(56 (ei; ber ©röße nad) unenblid), nicfyt ber ßo^I nad); Vüoburd)

Anarimanber ficf? »ott AnaragoraS, (SmpebofleS unb ben anbern

2ttomtfien unterfd)ett>e, welche bte abfolute 3)i3cretion bc8 Un-

enblid)en ftatuirten, wogegen Anarimanber bie abfolute Sontt*

nuität beffelben. ' Slriflrotctcö ODietl)apl)i)f. I. 8.) im Sfafürj*

ren 23er(d) (ebener fprid)t aud) »ort einem principe, ba8 nief/t

©affer, nodj ßuft fei), fonbern „bitter als 8uft unb bünner alä

SBafjer." SSiele l)aben biefc SBejlimmimg auf Anarimanber be-

logen; unb e£ ift möglid), baf fie ir)m angehört.

Der gortfd)ritt ber Seftimmung be3 ^rincipS als ber un?

entließen Allheit liegt nun barin, baf t>a$ abfolute äßefen nid)t

mefyr nur ein (Stnfact)eö
,

fonbern eine baö (Snbltdje negirenbe

Allgemeinheit ift. 3 lig^id), üon ber materiellen Seite angefefjen,

fyebt Anarimanber bie (Sinjelnfyeit beö Clements beö SBafferS

auf: fein gegenftänblid)eö ^rineip ficl)t nid)t materiell auö, unb

man rann c$ alö ©cbanfen nehmen; c£ erhellt aber fonft, i>a$

er nid)t3 Anbereö, alö bie ÜÄaterie überhaupt, tk allgemeine

Materie, gemeint fyabe.
2 Cßlutarct) macfyt bem Anarimanber eU

nen Vorwurf barauö, bafs „er nict)t gefagt, waö (ri) fein Uw
enblirfyeS fei), ob eö Suft, SBaffer ober (Erbe fei)." Allein tint

fold)c beftimmte Qualität ift eben ba6 Vergängliche; bie Sftate*

rie, als nnenblicf) beftimmt, ift biefc ^Bewegung, bie 23eftimmtl)ei*

ten ju feigen, unb bie @nt$u>etung eben fo aud) lieber jn »er*

nicf)ten. vfnerin ift ba$ wafyre unenb(id)e ©ei)n ju fejjcn, niffjt

in ber negatben ©ren^lofigfeit. Stfefe Allgemeinheit unb 9?ega*

tivität beö (Snblidjcn ift aber nur nnfere ^Bewegung; bei ber

23efd)retbung ber Sftaterie alö beö Unenblid)en, fdjeirit Anari*

manber nid)t gefagt ju fyaben, baj? biejj if>re Unenblicf/feit fei).

Üßeiter l)at er gefagt (unb ftimmt barin nad) £l)eopl)raft

mit bem AnaragoraS überein) : „Auö bem Unenbtid)en fd)eibet fid)

baS ®leid)artige ttom Unglcid)artigen ab, unb öerbinbet ftd) mit

1 Simplicius ad Arist. Phys. (I. 2.), p. 5. b.

2 Stobaei Eclog. Pbysic. c. 11. p. 294. ed. Heeren.
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bem ©leidmrtigen; wa3 atfo im ©anjen ©olt> war, wirb ©olb,

wae> Grbc, (?rbe, u.
f. f., fo baf eigentlid) nicfjtö entfielt, fon*

bern vorder fcfyon bann war." ]

2)ief fmb jcbod) arme 23e*

fftmmunaen, bic mir baS 33ebürfniß jeigen, öom Unbeftimmten

jum 23eftimmten überzugeben; bod) gefd)ief)t biejj fyier nod) auf

unbefrtebigenbe Sßeifc. Sit 31'nfcfntng ber nähern 33cftimmung,

wie baö Unenb(id)c in (einer Gnt^wciung ben ©egenfafs beftimmt,

fo fd)emt il)tn aud) bie 23cftimmung be3 quantitativen Unterfd)ie*

beö ber SSerbicfung unb SSerbnnnung mit Sfyaleö gemein*

fcfyaftticl) §u fetyn. iDie Späteren bezeichnen ben *)3roccf beS

2lu3fd)eiben3 auö bem Unenblid)en aU hervorgehen: 9(nariman*

ber laffe ben 9ttenfd)en aus einem gifcb werben, aus bem Gaffer

auf baS Sanb hervorgehen.
2 hervorgehen fommt aud) neuer*

bingS vor, cS ift ein blojjcö 5(ufeinanberfoIgen in ber 3cit, — eine

gorm, mit ber man oft ©länjenbeS ju fagen meint; aber e8 ift feine

9totl)Wenbigfeit, fein ©ebanfe barin enthalten, viel weniger ein Segriff.

Stber c3 wirb bem Stnarimanber von ©tobäuö (Eclog.

Phys. c. 24. p. 500.) in fpäteren ^ad)rid)ten aud) bie 33e*

ftimmung ber SB arme, als Sluflöfung ber ©eftalt, unb ber

.Kälte jugefcfyrieben, bie Strifioreled (SÄet^ctp^f. I. 5.) erft bem

^armenibeS. (Sufcbiuö (De praep. evang. I. 8.) giebt un6

auS einem verlorenen SBerfe beö ^lutard) von Stnarimanberö

Äoömogonie nod) d\m$ jum heften, \va$ bunfei ift, unb

ba<3 (SufcbiuS wol)l feibft nid)t recf)t verftanben fyat @£ lautet

ungefähr fo: „Stuö bem Unenblid)cn fetycn uncnblid)c fyimmlt*

fd)e (Sparen unb unenblid)e SÖelten auögefd)ieben »erben; if)r

Skrberben aber tragen fte barum in ftd), weil fte nur burd) be*

ftänbigeö 3tbfd)eibcn fetyen." Snbem baö Unenblitfje nämtid)

baö SGBefen ift, fo ift baS ^bfd)eiben ©eijen eines Unterfd)iebeei,

b. \). einer SScftimmung ober cineö (Snblid)en. „3)ic ©rbe l;abc

bie gorm eines (StylinberS, beffen |)öt)e ber brittc 3^eU feiner

1 Siraplicius ad Phys. Aris(. p. (>. 1>.

- cf. Plntarch. Qüaest. convival. VIII. 8.
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©reite fei;. 2)ie beiben üon (Swigfeit fjer befruchtenden *)3rinci*

pien be3 Sßarmen unb Aalten ferjteben fiel) bei ber (Srjeugung

btefer Ghrbc ab', unb barauf babc ftcf) eine feurige Sphäre um

bie bie @rbe umgebenbe Suft gefetlbet, wie bie 9unt>e um einen

33aum. 2Öie biefe jerfprungen, unb il;re Stütfe in Greife einge*

fcfyloffen werben, fo fe^en fo ©omte, ÜDconb unb ©tarne entfprun-

gen." 2)al)er nannte ?(narimanber aud; nad) Stobaeuö (Ecl.

Phys. 25. p. 510.) bie (Sterne „rabformig mit gfeuer ange-

füllte 3ufammcnftljungen ber Suft." 2)icfc ÄoSmogonie ift fo

gut, als bie geotogifcfye ,£ji;potl;efe ber (Srbrinbe, bie jerfprang,

ober bie (Srplofton ber (Sonne nad) Süffon, ber umgefefyrt bä

ber Sonne anfangenb bie platteten alö Sd;latfen barauS ent-

fielen läfjt. 2öät)renb bie Wlttn bie ©eftirne in unfere 2ftmo*

fpfjäre hinein jogen, unb bie Sonne et;cr auö ber @rbe f>er&orgcr;en

laffen, machen wir bie «Sonne »ielmefyr jum Sßefen unb jur @e-

burtöftätte ber @rbe, unb fonbern bie (Sterne ganj oon ber nä*

^ern Sejiefyung auf unö ab, inbem fte für uns, wie bie dpifurt*

fcfyen feiigen ©otter, rufyen. 5(uf bem ©ange beö (Sntftefyenö

fteigt bie Sonne freilief; als ba3 Slllgcmeine l;erab, fte ift aber

baö ber 9?atur nad) Spätere ', in 3ßal;rt;eit alfo ift nur bie @rbe

Totalität, bie (Sonne hingegen ein Moment ber Stbftraction.

3. Jlnarimcnfs.

9coct) ift StnarimeneS übrig, ber jroifd)en ber 55. unb 58.

OL (560 — 548 oor (Sf)r.) crfd)cint, ebenfalls ein Mefter,

3eitgeuoffe unb greunb be6 Slnarimanber; er fyat Wenig 2utö*

gejetdjneteS, unb e3 ift überhaupt fct;r wenig oon if;m befannt.

©ebanfenloö unb wiberfprecfyenb fü^rt 5Dtogcned 2aertiu6(ll. 3.) an:

„er fei) nad) 3lpolloboruö in ber brei unb fed)$igften £)lmnpiabe

geboren, unb geftorben im Safyre, wo Sarbeö erobert worben"

(oon tym$, Dl. 58.).

2ln bie Stelle ber unbeftimmten iDcciteric beö Stnarimanber

feöte er wieber ein beftimmted 9caturclement, baö 5lbfolute alfo
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in emcr realen gorm, ftatt Deö 2$aletif<$en 9Bäffet8 aber Die

2uft. @r fanb wofyl ein futnlidbeö Setyn für Die Materie noü>

wenbig, unb Die Suft t)at jugteid) Den SSortyeil, Diefe größere

gormlofigfcit ju fyaben: (ie ift weniger Äorper; alö baö SBafferj

Denn wir fernen fie nid)t, fonbern füllen nnr erft ir)te Bewegung.

Putarcf) (De plac. ßhil. 1, 3.) fül;rt an: „Stuö tt)r trete 3(Ctcö

fyenwr, nnD in (ie löfe SltteS ftd) wieberauf;" nad) (Siccro (De

nat. Deor. 1, 10.) „ beftimmte er ftc alö unerme^lid), unenblid)

unD in fteter Bewegung. " 3)iogencö Saertiuö Drürft bieö am

angeführten Drte fo auö: „3)aö Cprincip fty Die Suff unD baö

UnenDlid)C (omog a^v alqa eins xcd to aneiQOv)," alö

ob eö jwet ^rineipien wären; boct) famt man aud) «Qyjiv xai

cuiEiQov alö Subject jufammen nehmen, nnD cteqa für baö

^räbicat beö Sa$eö anfefycn. 25cntt Simpltciuö jur tytytfit beö

Striftoteleö (p. 6. a.) fagt auöbrütflid), „baf if)m baö Urwefen (Sine

nnD eine unenDlid)e 9iatnr gewefen, wie Dem Slnarimanfeer, nnr nicr?t,

\mt btefem, eine nnbeftimmte, fonbern eine beftimmte, näm(id) bic

£uft;" Die er aber alö etwaö Seelenfyafteö gefaxt jn fyaben fd)eint.

^lutard) beftimmt Die Q3orftellungöweife Deö Slnarimeneö, wie

auö Der £uft (2letl)cr nannten eö Spätere) 2lllcö ]i^ erzeuge

unD in fie auflöfe, näf)cr fo: „5Bie unfere Seele, Die Suft i%

unö jufammenl)ält (ovyitQttTei), fo f)ält aud) (ji£Qä%eC) bie ganje

SBclt ein ©eiji (nvevfta) unb Shtft jufammen; ©eifi unD Suft

ift gleid)bebcutenb." 2(narimencö jeigt fci;r gut bie 9totur feineö

SSefenö au ber Seele auf, unb bc*cid)net fo gleid)fam ben Ueber*

gang Der 9iatitrpl)iloi\wf)tc in bic $fyilefo!pr}.ie beö 23cwu|3tfei)nö

ober Daö aufgeben Der gcgenftänblid)cn Sßcife beö Urwefcnö.

3)ie 91atur biefeö Urwefenö ift öo$er auf eine frembartige, bem

Sewufjtfemr negative SBeife beftimmt gewefen; fowobl feine 9tea*

lität, baö Söaffcr ober aud) bic Suft, alö taö UncnMicbe ift ein

Senfeitö Deö 23cwufitfemtö. 916er tu Seele ift biejj allgemeine

SDccbium, eine Stenge *>on SBorftcttungen, Die öerfcr/Winben unb

hervortreten, ol)nc Daß Diefe (Sintjeit unb Kontinuität aufhört; —
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fte ift ebeufo tfyätig als paffw, aus il>rer (Sinrjett bie SSorftctfun*

gen auScinanber werfenb unb fte auffyebenb, unb in ifyrer Un*

enbiid)feit ftd) felbft gegenwärtig, fo bafj bie negative unb bie

pofttwe Sebeurung jufammenfaflen. 23eftimmter ausgebrochen,

ntcfjt nur §ur QSergleidjung, ift biefe 9iatur beS UrwefenS öon

bem Scinller beö 2(na.rimeneS, »on SlnaragoraS.

S(ngcfiU;rt wirb noc& $l)ereci;beS, als ber Sefyrer beS *)3i;tf)a*

goraS, aus ber Snfel (2t;ntS, einer ber G^fiaben. ßr fotX aus einem

35runncn 2Baf(er gcfcfyopft, unb barauS erfannt l;aben, bafj ein G?rb*

beben in brei Sagen Statt ftnben werbe: aucr) »on einem <5cfyiff mit

»ollen (Segeln »orauSgcfagt Ijaben, eS werbe untergeben, unb eS

fei; im Slugenblicfe untergegangen. üßon biefem ^crectybeS berief)-

kt £f)eopompuS bei 3)iogene$ SacrtiuS (1, 116), bofi „er guerft

ben ©riedjen öoh ber Statur unb ben ©öttern gefdjricbcn" (sor*

I)in würbe you Stnarimanbcr baffelbe gefagt); cS fott 5j3rofa ge-

wefen fetyn. 21uS bem, was fonft lu'eruon berietet wirb, erteilt, baf

eS eine Stjcogouie gewefen, bereu erfte SBorte uns nod) aufbe*

wafyrt ftnb: „Supiter unb bie 3cit unb baS 3rbifct)e (g&av)

immer («2g ady, bem Srbifcfjen (yßovirj) würbe ber 9iame (Srbe,

alö 3cu5 ü)r ©aben »erlief." ' 2Bte cS weiter gcl)t, ift uns

unbefannt; jeborfj ift bief nict]t alö ein großer SSerluji ju craa>

ten. Sfhtr bteft erwähnt nod) JpermiaS: 2 „Gr t)abe als *ßrin*

cipien 3enS ober baS fetter (ald-eQu), bie Grbe, unb ÄronoS.

ober bie 3eit gefegt; baS geucr als baS SBirfenbe, bie (Srbe

als baS £cibenbe, bie $tit als baS, worin SttfeS entftefye."

2)iogeneS tum Slpoltonia, ,£)ippafuS, 2(rcr)elauS wer*

ben aud) als Sonifcfye Sßl)tIofo^fjen genannt) wir wiffen aber

nidjtS, als itjre Tanten, unb bajj fie einem ober bem anbem

^rineip anfangen.

Sßtr U\}}m biefe,, unb gelten nun ju SßtyifyagoraS über, ber

1 Diog. La ort. I. 1J9; 3Ienagius ad h. 1.

2 In irrisione gentilium, c. 12 (citante Fabricio ad Sext. Emp.
Hyp. Pyrrh. III, 4, §. 30.)

®efd&. b. $t;it. 2. 2lurX 14
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fcfjon ein 3citgeno[(e bcö Sfacurimanbet n>ar; aber ber Sufawi?

menfyang t>cr (gwtroicWurig bcö *principö ber pr)tyftfcr)en pjtlofu*

p[)ie l)at cö erforbert, §lnarimcneö nod) mitjimefymen. 2i>ir

fcl>cit, ba$ fie, wie Slriftoteleö »ort tfynert fagt, fcaö Urwefen in

eine SSeffe ber Materie festen: Saft nnb Sßaffer, fobann, wenn

?lnarimanberö Materie (o ju beftimmen ift, auet) ein SBefcn feiner

alö SBaffcr nnb grober alö Suft. ^craflit, son bem balb ju fprcdjen

ift, l;at cö erft alö geuer beftimmt: „deiner aber/' wie 2(riftoteleö

(Sföetaprj. 1, 8) bemerft, „bie (Srbe alö $rincty genannt, weil fte

alö baö jufammengcfcfjtcfte ©lernen* crfcfycint" (ßta ti}v fisya-

/.nul-QSLciv). 2)cnn (ie ftcr)t gleidj auö, wie ein Aggregat von

fielen (Singeinen. SBaffcr bagegen ift btef (Sine, £nrd)ftd)tige;

eö ftellt auf ftnnlidje SBeife bie ©eftalt ber (§inr)cit mit fiel) bar,

ebenfo bie Suft, baö Reiter, bie Materie u.
f. f.

2)a3 ^prinetp

foü (Stnö fetyn, muf alfo audj (Sinljcit mit jicr) in ftet) felbft r)abcn;

neigt eö SJtannigfaltigfcit, wie bie (Srbe, fo ift eö uid)t (Sinö mit jicr)

felbft, fonbern öielfad). 3)ief ift baö, ir>aö wir überbie ^fyilofopfyte

ber altern Sanier 311 fagen I)abeu. 2)aö Ö5rof?e biefer armen abftracteu

©ebanfen ift: a) baö Raffen einer allgemeinen 6ubftanj in ?(llem;

ß) ^a\y fiebilbloö, nid)t mit SBorjtctumgenbcr (Sinnlid)feit behaftet ift.

£)aö 9)cangell;afte biefer *$r)ilöfopl)ien t;at nun 9iiemanb

beffer, alö Slriftotelcö am angeführten £>rte erfannt. (Sx fagt

zweierlei in feinem Urtljeil über biefc brei Wirten, baö Hbfohtte 51t

beftimmen: „2)ie baö Urprincip alö •Sftaterte feigen, fehlen man*

nigfaltig. (Srftenö geben fte bloß bie Elemente bcö körperlichen

an, nid)t beö Hnforpcrlicr)cn, ba eö bod) and) Uutöfpcflidu'o

giebt.
A 33eim Stufncfymcn ber Statur, um if>r Söcfcn anzugeben,

ift bief 3Utfnet)inen ootlftänbig jn forbern, unb.?tl!eö, wa8 ft cl>

öorftnbet, 31t berücffiebrigen; ^>aS> ift freilid) nur eine cmpirifdjc

Snftanj. Wriftotcleö fe$t baö Unfürpcrlicr/c, alö eine Vlrt öon

3)ingeu, ben materiellen entgegen: nnb meint, baö Slbfolute muffe

nid)t auf cinfeitige SBetfe beftimmt werben; inbem baö ^rinch)

jener $l)ilofopr)en nur materiell fei;, fo fel.wn \ic uid)t bie llntür*
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pcrltdjfeit, ntdjt ben ©egcnftanb cilö Segriff. JDie Materie ift

äwar felbft immateriell, als btefe 9teflerion inS 23ewu{3tfci;n; aber

jene wiffen nidjt, bajü, waS fte auSfprect)cn, ein SBcfeti beS 33e*

wujjtfetynS ift. 2)er erfte Mangel alfo ift, baf baS allgemeine

in befonbercr ©eftalt auSgcfprocfycn wirb.

2)aS 3 weite, WaS SfriftotclcS («Dfeta^. I, 3) fagt, ift:

„StuSbiefem Stilen jtefyt man, bajj bie Utfacfye nur tn ber gorm

ber 9)catcrie son ttuten ausgebrochen werben ift Snbcm fte

aber fo fortgingen, fo bahnte il)ncn bie «Sadje felbft ben

SBcg, unb nötigte fte, weiter nacf)5uforfd)cn. 3)cnn wenn 23er*

gefycn unb Starben aus Gütern ober aus 9)M)rcren ift, fo

entfielt bie grage: Sßoburd) gefd)iel)t biej?, unb waS ift bie Ur*

facfye r)tert»on? 3)enn bie ju ©raube liegenbe ©ubftanj (jd

vnoxeiiievov) madjt nicl)t jtdj felbft üeränbem, wie Weber baS

£ol§, nodj baS @r§ felbft Urfacfee ifyrer Bcränberung ift, alfo

weber baS <£>ol5 ein 23ett, nodj baS (Srj eine Silbfaule madjt,

fonbern etwas SlnbereS bie Urfadje ber SSeränberung ift. 5Mejj aber

fudjen, Ijeijjt baS anbere ^rineip fud)cn, wetd)eS, wie wir fagen

würben, baS ^xmip ber Bewegung ift." 2)iefe Äritif ift nod)

jefct geltenb, wo baS 5lbfotute als bie (Sine ftarre Subftanj öor*

geftettt wirb. 2lriftotelcS fagt, bafj auS ber Aterie als folcfyer,

bem Sßaffer als nicfjt ftd) felbft bewegenb, bie 23eränbcrung als

foldje nidjt ju begreifen ift; er wirft ben altem *ßfyifofopl)en be*

ftimmt öor, baf fte baS ^rineip ber Bewegung nicf)t erforfcfyt

fyaben, unb banaclj fragt man foglcid). gerner 3^ecf fefylt ganj,

überhaupt fefylt bie SSeftimmung ber £l)ätigfeit. SlriftoteleS fagt

bafyer an ber anbern ©teile: „Snbem fte bie Urfadje beS (Sntftel)enS

unb SßergefyenS anzugeben unteracl)tnen, f)eben fte in ber 3$at

bie Urfad)e ber Bewegung auf. Snbem fte einen einfachen $ör*

per, aufgenommen bie (Srbe,'jum principe machen, begreifen fte

nicf)t bie gegenfettige Cmtftefmng unb SSeränberung bc6 ©inen

aus bem Slnbern: icf> meine SBaffer, &ift, geucr unb @rbc. £>iefc

(£ntftel)ung ift als Trennung, ober als Bereinigung §u fe$cnj

14*
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fo fomint bann biefer ©egenfafc fjerein, baß (SinS ber 3ett nacl)

früher, baS ?lnbcrc fpätcr ift. Snbem nanüicr) biefe Statur beö

@ntjtcl)cit$ ber 233eg ift, ben ftc genommen, fo wirb öbm ein*

fachen Sittgemeinen burd) ba$ SScfonberc sunt Ginjelncn, alö

bem Spätcftcn, fyerabgefriegen,} allgemein ift aber SSaffer, 2ufr,

geuer. Slm meiften febeint baS Reiter ju biefem Elemente jit

paffen 5 benn eö ift baS feinfte. 3Mc cö alfo jinn Sßrmcty macr)=

ten, brücften ftd) biefer Statur (Aojxp) beö (Sntftefycnö am ent-

fprcdjcnbftcn au3j unb ebeufo meinten c3 bie llcbrigcu. Ü)cnn

warum follte fonft Acuter bie (Srbe sunt (Clement gemacht r)afcett,

wie bief bie 23orftellung -beS SSolfeö ift? #eftobuS fagt, fte fei)

ba3 erfte $örpcrlid)e gewefen, fo alt unb volfötljümltd) \{t biefe SBor*

ftellung. Slbcr baö bem Sßerben nad) Spätere ift ba3 ©rfte ber

Statur nacl)." 60 l)aben Seite eö aber eben ttidjt genommen,

ba nur jener ©ang beö SßefbenS fie regiert J)at: ofyne baf fie

ilnt wieber aufgehoben, ober jeneö erfte formell allgemeine alö

fold)c8 erfannt, unb baö ^Dritte, bie Totalität, ober ©infyeit »ort

Materie unb gorm, als ba§ Sßefen, gefegt fyätten. £ier ift baö

Slbfolule noer) nid)t baS fid) Sefttmmenbe, ber in ftdj felbft ju*

ri'ufgefeierte 33egriff, fonbern nur ein tobteS Stbfiractumj erft bie

feuern, fagt SlriftoteleS ÖStetapr). 1, 6; 111, 3), faftenbaS ©runb*

prineip mer)r als ©attung.

SStr rönnen in ber Souifdjen ^ilofopfyie bie brei Momente

verfolgen: o) baS Urwcfcn ift äßaffcr; ß) Stnarimanberö Un*

cnblid)eö ift 33efcr}reioung ber Bewegung, einfadjeö $erüorrreten

unb Burütffefyrcu in bie cinfad)cn allgemeinen Seiten ber $orm,

Serbtcfung unb Serbünnungj y) bie Suft, tterglicr)en mit ber Seele:

(£& ift jefct erforberlidt), bajj bie Seite ber »Realität jum Segriffe

werbe: ebeufo bie Momente ber (Sntgteefnng, SBerbtcrung unb

aSerbünnung, nid)t bem begriffe nad) entgegengefefct fetyen. 5)w

(er Uebergaug in ^tfyagoraS, baf bie Seite ber Realität alö ibecll

gefegt wirb, ift ein Sofreifen beö ©ebanfenS von bem Sinnlichen,

unb bamtt eine Trennung beö Sntefligfbeln unb bc$ Dicalen.
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B. IJijtfjagtnaö tm> bie $h)tl)rt00rm*.

3)te fpätcren 9?euvytl;agorcer r)aben viele große £ebenöbe>

fd)reibungen von ^tljagoraS gemad)t, unb ftnb befouberö übet

ben *}>i;tl)agoreifcf/en 23unb fefyr weitläufig; aber man rnuf fid)

in 2ld)t neunten, biefe oft vcrnnftaltetcn 9lad)rid)ten nid)t alö ge-

fdu'd)tlid) gelten ju laffeti. S)a3 Men be3 <)3i;tf)agora3 crfd)eint

uns (ojnncid)ft in ber ®efd)icr/te, burd) baö SÄebium ber 23or*

ftetlungöwcife ber erften Safyrlnmbcrte naa) 6t)rifti ©elmrt, in

bem ©efdnnarfe mer)r ober weniger, n>ie ba3 Seben (Sfyrifti unö

erjagt wirb, auf bem 33oben gemeiner SSirflicr/feit, ntdjt in einer

Voetifd)en äßelt, als ein ©emifdj von vielen wunderbaren unb

abenteuerlichen gabeln, als ein 3wittcr von morgen* unb abenb*

länbtfcr/cn ^orftetlungen. 3(n baS QluSgeseid)nete feineS ©enieS

unb feiner SebenSweife, unb ber MenSWeife, ))k er bä feinen

©djülcrn einführte, ift gefnüvft worben, baß man tt)n für einen

Statt gelten läßt, bei bem cö nidjt mit regten Singen 5119c

gangen, fonbern ber ein SBunbermann unb ein ©cfellfdjafter

t;öt)ercr SBefen fei;. Sitte bie 23orftettungcn ber Magier, bie

2krmifd)ungcn von Unnatürlichem mit bem 9?atürlid)en, ^k 9Jc>

fterienfrämerei trüber, jämmerlicher ©inbilbung unb bie <Scr)war*

merei Verbreiter $ö>fe Ijaben jicr) an ir}n gefnüvft.

@o verborben als feine Sebenegefd)id)te ift, cbenfo verbor*

ben würbe feine ^tlofo^tej 3llleS, waö ber cr)riftlicr}e Srübünn

unb SUIcgoriSmuS auSgefyetft r)at, ift bamit verbuuben worben.

^piato'ö ?(ufnet)mung in ber cjjtiftlicrjen Stit f)at bagegen einen

ganj unterfd)icbcnen (Sfyaraftcr. 3#*B ftnb incifacf) als 2faS--

brüde von Sbecn gebraud)t worben; unb bieß ty\t einerfeitS ben

©efeift von Sieffinn. iDenn baß eine anbere öebeutung barin

enthalten ift, als unmittelbar barin liegt, erteilt fog(eid); wieviel

aber barin liegt, iveif weber ber, ber eS auöfvridjt, noef) ber,

ber fte §u verfielen fnd)t, wie 5. 25. beim '^exeneinmaleinS in

©ötfye'S $anft. 3e trüber bie ©ebanfen werben, befto ticfjtitui*
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gcr fdjeinen fte; bie ^auptfadje ift, bafj gcrabc baö 2ßcfentlicl)fte,

aber ba3 <2d) Werfte, in beftimmten Gegriffen ftrf> au£jufpred)en,

erfpart wirb. @o fonn aud) *Jfytf>agora8 $l)itofopfyie, inbem and) l)ier

in ben Üftadjricfyten von itn* SSicleö auf fte übertragen worben,

bemnaa) als eine cbenfo bunfle unb unftd)ere Sluöneburt trüber,

f(ad)er Äopfe erfd)eincn. 3nm ©lud aber lennen wir von

i(;r vorjüglid) bie ttKorctifcfy fpeculative (Seite unb jwar au8

SlrtftotcleS unb ©ertuS GhnpiricuS, bie ftd) viel bannt ju

tljim gemad)t. £>bg(eici) fpätere sjfytfyagoreer ben Strtftoteleö wc*

gen feiner 3)arftetlung verunglimpfen, fo ift er bod) über ein

fold)c3 SSerfd)reten ergaben; unb eö ift barauf feine 9iüdfid)t

51t nelnnen.

(So ftnb in fpätern Briten eine Stenge untergefd) ebener

(Schriften unter *Bt;tl)agora3 Hainen verbreitet gewefen; 3)ioge*'

neö Saertiud (Vlll, 6— 7) fütjrt viele von if)m an, unb anbere,

bie il)m untergcfdjobcn worben; weil man ifynen eine Autorität

verfer/affen wollte. Slber erftenS fyaben wir feine ©driften von

$i;ti)agoraö, jweitenS ift cS jweifelfyaft, ob überhaupt weldie vor*

l)anbcn waren; wir fyaben 5tnfüf;rungcn berfelben in bürftigen

Fragmenten, aber nid)t beS s4tytf)agora3, fonbern ber $i;t()agorecr.

2ßeld)e (Sntwirfclungen unb Scbeutungen ben altern, unb welche

bCn neuem gef)ören, ift nid)t beftimmt ju untertreiben; bei tyy*

tljagoraö unb ben altern *)3i;tl)agoreern fyaben bie 33efttmmungcn

inbeffen nod) nid)t bie concrete Shtöfüfyrung gehabt, al3 fpeiter.

2ßaö bie SebenSumftänbc bc& *|}tytf)agora$ betrifft, fo

btüfyte er nad) fDiogeneö £aerttu3 (Vlll, 1—3, 45) um bie 60.

£)h;mpiabe (540 v. GHjr.): feine Oeburt wirb gewöfynlid) in bie

49. ober 50. Dfympiabe (584 v. (£i)r.), von. Sardjer bei £cn*

nemann (23. 1. @. 413—414) am früfyeften, fdjon in bie 43.

Dhmtpiabe (43, 1, b. i. 608 v. ßtyr.) gefegt; er ift alfo ein Seit*

genoffe beö Sfyaleö unb Stnarimanber. Söenn £f)aleö' ©eburt

in bie 38. £)ltnnpiabe unb bie beö ^tfyagoraS in bie 43. fällt,

fo ift ^ytfyagoraö nur 21 %at)x jünger; von ?lnarimanber
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(Ol; 42, 3) ifi er entWeber nur ein *ßaar 3ar)r unterfd)ieben,

ober tiefer 26 Satyr älter; SlnarimcncS ift etwa 20 biö 25 3af)i

jünger, aU ?ßyfytywa$. ©ein Saterlanb ift bie Snfel ©amoo;

imb er ger/ort bafycr cbenfo ben flcinaftaiifdjen ©rieben an, wo

wir btöfyet ben ©i§ ber ^3f;tlofop£>ie fafyen. *ßi;tI)agoraö ift bei

£erobot (IV, 93—96) als beö 3Rnefarcr)u3 ©otm ermahnt,

bei bem 3amolriö in ©amoö als ©flave gebleut I)abe: 3«woW§

fey frei geworben, l)abe 3ietcr/tl)ümcr erworben, fei) prft ber ©e#

ten geworben, unb fyate behauptet, er unb bie (Seinigen fterbeu

ntd)t: er fyabe eine untertrbifcfye Sßofymmg erbaut, bort ftd) ben

Singen feiner Untertanen entzogen, nnb fei) nad) vier Sauren

wieber erfer/ienen; ' mtytfb aud) bie ©eten an Unfterbltdjfrit ge<

glaubt fyätten. «fjerobot meint abix
f
3amol.ri3 fei) wofyl viel äW

tcr, als <Jtyir)agoraS.

©eine Sugenb brachte er am £ofe beS ^ofyfraieö ju, un*

ter beffen ^errfd)aft ©amoö bamatö nid)t nur jütti 9icid)tl)iim,

fonbem aud) ju 23ilbung unb fünften gelangt war, nnb in bie

fer gtänjenben *ßeriobe nad) ^jerobot (111, 39) mu glotte von

l)unbert ©cfjiffen befajj. <5dn Sßatcr war Äünftler, ein ©rein*

fdjneiber: bod) weid)en bie 9M)rid)tcn, fo wie and) über fein

SSatcrlanb ab, bie angeben, bajj feine gamilie auS £i)rrl)enifcr)er

Slbfunft unb erft nad) $i)tt)agora3' ©eburt nad) ©amoS gesogen

fei); bem fei), wie ifym WoUe, ^a er feine Sugenb in ©amo3 p*

brad)te, fo ift er bort einfyeimifd) geworben unb gehört ©amoö

an. (Sr reifte früf) auf baS fefte 8ant> nad) Äleinaficn unb foll

bort %i)ak$ rennen gelernt fyaben; von ba reifte er nad) *ßr)om*

cien unb 2(egi)Vten, \vk Sambtid) (111, 13— 14) in feiner 8e*

benSbefd)rcibung beö *)3i)tf)agora3 angiebt. SJtft beibeu Säubern

ftanben bie fleinafiatifdjen ©rieben in vielen ^anbete- unb vo*

litifd)en SSerbinbungen; unb eö wirb erjä()lt, ba£ er von $oli)<

frateö bem Könige Smnp empfohlen worben fei), ber nad) $&
robot (11, 154) viele @ricd)en in baS Santo jog, unb @ried)ifd)e

1
cf. Porphyr. De vita Pythag., §. 14— 15; et Ritterhus. ad h. I



216 ©rfler 3£)ctl. ©rtec^ifdje ^irofop^te.

Gruppen unb (Kolonien fyatte. £)ie (Srjcifylungcn fetterer 9?ei*

fen fn8 innere twn Sljtcn j« ben *ßcrftfd)cn Magiern unb ben 3n*

biern (feinen ganj fabelhaft ju fetyn, wietoor)! boö Reifen, Wie

jefct, aiö ein 33iibungSmittei betrachtet würbe. 2)a *ßv>tr)agora8

in wiffenfcr)aftlidjet 2lbft$i reifte, fo wirb oon ü;m erjagt, bap

er in faft ade SJtyfrertcn ber ©riechen unb Sarbaren ftcf; fjabe

einweihen laffen nnb ebenfo in ben Drben ober bie Äajte ber

?(cgi;ptifcr/en ^]rkftcr aufgenommen worben fei).

SMefe SJtyfterien, bie wir bei ben ©riedjen antreffen, nnb

bie für ben Si£ großer 2Sei3f)eit gehalten worben, fdichten in

ber Religion jur Dieligion in bem SSerljfiltnifi geftanben p I)a*

ben, wie bie Scfyre 511m Sülru6. ©iefer beftanb allein in Opfern

nnb feftlicfyen spielen; jitr SBorftelfung aber, ju einem 23cwupt*

werben biefer üBorftcÜungcn fcfyen wir barin feinen Ucbergang:

cö fcv> benn, bap fte als Srabitton in ben ©efängen ffä) vauf*

behielten. 3)aS Scfyrcn felbft, ober baö gegenwärtige jum -Sor*

ftetfen bringen fd)cint ben SJtyftericn aufbehalten gewefen ju

fetm; fo jebod), bap nid)t nur, mt hti unferem Sßrebigen, baö

ÜBorftcUcn, fonbern aucr) ber Körper in $(nfprud) genommen

würbe: bap bem SÄcnfdjcn, oon ber 3crftreunng burd) bie ganje

Umgebung, fowofyl an ifun felbft baS Skrlaffcn beö fmnltdjen

23ewuptfet;nS, als bie Steinigung unb Heiligung bcö Äörperö

oorgcfteüt würbe. 93on ^iiofopfycmen ift aber iaxin offenbar

am allerwcnigften bie 9?cbe; unb \x>k wir bie Freimaurerei fen*

neu, fo jinb aud) biefe SJtyfterien fein ©cfycimnip.

2)cn wicfytigftcn (Sinftup auf sßtytfjagoraö fyatte feine $cr?

biubung mit ber 2legtyptifcr/cn ^riefterfafte, nidjt bap er tiefe fpe*

culatioe äfieisfycit barin gcfd)öpft fyä'ttc, fonbern burd) bie 3bcc,

bie er barin von ber 3tealiftrung bcö ftttltdjcn SBettmjjtfetynä bcö

äWenfdjen fafte: baS 3nbioibuum fotlte auf ftef> befoubcrS fcfycn,

um inneriid) unb äuperlid) ein würbiger äJcenfä) ju fetyn, unb

ftd) als fttt(id)eS Äunftroerf jur 2Birflid)fcit $11 bringen; ein ^lan,

ben er nad)l)cr ausführte, unb ber eine ebenfo intereffante (Sr*
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fdjeimmg tft, als feine fpeculattoe ^ilofopfyie. ©o wie bic

^riefter eine befonbere 2(rt t>on @tanb ausmachten, unb baju

gebildet waren, fo Ratten ftc aucr) ein eigcntr)ümlicf)c3 jur Siegel

gemachtes, burdj baS ©anjc gehaltenes ftttlicfyeS Scbcn. ?luS

2lcg$>ten brachte *ß9tijagota8 alfo unläugbar baS Süd feines

DrbenS, ber ein fefteö ßufammcnlcbm jnr unffcnfd)aftltc6crt unb

fttt(trf)en 33übimg- war, bie baS ganje Seben fortbanerte. 3)iau

faf) bamalS Siegten als ein fyocfygebüDeteö Sanb an, unb eS

war eS gegen ©rfedjcntanbj eS jeigt ftcr) bief fdjon in bcmÄa*

ftenunterfer/iebe, welcher eine Teilung ber großen ©cfd)öft3$weige,

\m beS Sectynifcr/en, 2Ötffcnfd)äftttcJ)cn, Oieligiöfen u. (. f.,
unter

bett 9Äenfdjen »orau3'fe£t. @onft aber mujj man grofe wiffett*

fd)aft(td)e Äcnntniffc nidjt hei ben Slegtwtern fucfjen, nod) glau*

hm, baf^tljagotcrö (eine SStffcnfdjaft ba I)ergeI)oltl)abe; 2(rifto*

teleS (Sftctapl). 1.) fagt nur, bajj „in 5(cgiWten bie matl)cmatifd)cn

SÖiffenfcfyaftcn juerft entftanben, benn bort fyah baS SBolf ber

^riefter SRufe gehabt:" '

*)3i)rf)agora3 fyiett fttf) lange fyit in Sfegtyptett auf, unb

Fetjrte »on ba naefy <2amo3 jurücf j er fanb in feinem SBatcrianbe

aber bie inneren (StaatSiHTfyättniffe unterbeffen üerwirrt, unb üer-

lief eS batD lieber. SRacr) #erobot3 23ericr/t (111. 45—47.)

l)atte ^otyfrateS, nict)t als Styrann, «tele SSürger auS @a*

moS üerbannt, welche bei ben Sacebämoniern Untcrftütjung ge*

fucfyt unb gefunben, unb einen SBürgerfrieg entjünbet fyitkn.

grüner gaben bie Spartaner biefe «ipülfe: benn biefen öerbanfte

man überhaupt, wie £()itcV)btbe3 (1. 18.) erwähnt, bie 2(uff)ebimg

ber ^errfef^aft (Sinjtlncr unb bie 3uriicfgabe ber offentlidjen @e*

walt an baS SSolf
$ fpäter traten fte baS ©egentfyeil, fyobcn 2)e*

mofratien auf unb führten Slriftofrattcn ein. ^ujagoraS' ga*

milie war notfywcnbig auef) in biefe unangenehmen Skrfyäftniffe

»erwicfelt; unb ein foldjer 3uftonb beS bürg erlief)cn ÄriegS war

nicfyt für ^i;tf)agoraS, ber fein Sntereffe am politifdjen %chcn

1
f. Porphyr. De vita Pyth. 6; Jamblich. De vita Pyth. XXFX. 158.
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met)r nat)m, unb tu il;m einen ungüufiigen 23obcn für (eine

*ßlahe fat). (§r bereifte @ried)enlanb, unb begab fid) von ba

nad) Stalten, in beffen unterem Steile ©riedjifdje (Kolonien aus

öetfdjjiebenen
s-£ölferfd)aften unb »erfd)iebenen ÜBeranlaffungen fid)

angefiebelt Ratten, unb als eine SÄcnge fyanbeltreibenber, mädjti*'

gcr, an Sßolf unb inclfad)em 25efi£ reid)er ©täbte blühten.

3n Proton tjat er ftd) nicbergclaffcn, unb ift'felbftftänbig

unb für ftd) aufgetreten, voeber als ein (Staatsmann ober Arie*

ger, nod) als an politifd)er ©efe^geber beS QMfS über feine

äußeren SScrfyciltmffe; fonbern als öffentlicher 23olf$let>ret mit

ber Scfttmmung, bafü feine Seljre ftd) nicfjt nur mit ber lieber?

jeugung begnügt, fonbern auet) baS ganjc fittlicfye Seben ber 3n*

bhnbuen einrichtet. 3)iogcneS SaertiuS fagt, er l)aU fid) werft

ben ganten qjiloaoqjog ftatt aoepog gegeben; unb man nennt

biejü 33efd)eibenl)eit, als ob er bamit nur ausgebrochen, nid)t

bie 2ßeiSl)eit ju beft^en, fonbern nur nad) it?r 51t ftreben, als

nad) einem 3icle, roaS unerreichbar ift.
! 2ocp6g fyiefü aber m*

gteid) ein iveifer 9Jcann, ber aud) praftifd) ift, jebod) nidjt nur

für fiel); beim baju braucht eS Feiner 2BeiSf)eit, inbem jeber reb*

lid)e, ftttlid)e Wtaxm tl)ut, nrnS feinen 5krl)ältniffen gemäß ift.

(So t)at (ptlÖGocpog befonberS ben @egenfa$ »on ber Sfyeünafyme

am *Praftifd)en, b. I). an öffentlichen (Staatsangelegenheiten. *$r)i*

lofopfyie ift alfo nidjt %ube jur SßeiSfyett, als ju GütroaS, baS

man ftd) begäbe ju beft^en; fte ift feine unerfüllte Suft baju.

Oilooocpog fyeifit: ber ein Qjert)ältnifi jur 2ßeiSl)eit als ©egen*

ftanb t)at; bieß äkrfyältuif? ift 9cad)benfen, nid)t blofeS (Se»n,

fonbern fo bafü man ftd) aud) in ©ebanfen bamit bcfdulftigt.

(Sincr, ber ben SÖein liebt ((pilotvog), ift freilid) »on einem,

ber beS SßeinS »oll ift, mmn ©etrunfenen, ju untcrfd)ciben.

53c^eid)net benn aber (piloivog etroa nur ein eitles Streben

nad) SSein?

SßaS ^i)tl)agoraS in Stallen veranftaltet uttb bewirft l)at,

1 Diog. Laert. I. 12 5 VIII. 8; Jamblicli. VIII. 44; XII. 58.
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wirb unä befortbcrö burcb fpciterc Sobrebner mer)r, als burd)

@efd)td)tfd)reiber berichtet. (So werben in ber @efd)id)te beö ^*
tl)agora6 »on9Md)u3 (biefj war ber ftyrifcfye 9tome beö $or»l)tyrwö)

fonberbare Singe erjagt; unb eö ift bei ben SReuplatonifern biefer

(Sontraft, ber jwifdjen ir)rcr tiefen @inftct)t unb ifyrem SBunberglauben

»orfommt, auffallenb. SBcnn nämlid) bie fpäteren 23iogra»l)en beö

^ttjagoraö vorder fer/on eine SJJenge Sßunberbinge erjagen, fo

fyäufen fte nun bd (einer ©rfdjcinung in Stauen nodj mehrere

auf tlm. Ott fdjeint, bafj fte tfjn, wie nadjt)cr ben 2(»olloniu3 von

3tyane, (£r)rrftu$ entgegcnsufc&en bemüht waren. Senn bie SBun*

ber, weldje fte öon ir)m erjagen, fdjcinen ftd) jnrn £r)cil auf

bie neutcftamentarifcfyen, alö eine SSerbefferung, ju begießen ; unb

fie ftnb sunt St)eö fetjr abgefd)marft. (So j. 33. laffen fte ir)n

tu Statten gleid) mit einem SBunbcr auftreten: 9118 er bei Stxo*

ton am £arenttnifd)en üBfceerbufen anS Sanb geftiegen, fyabz er

auf bem SBege nad) ber ©tabt gifcfjer angetroffen, bie nid)t8

gefangen. (Sr fyabe ib/nen greifen, tl)r 9ie$ von feuern ju sie*

f)en, unb t)abe ifynen »orauögefagt, wcld)e 9ln$al;l »on giften

barin feön würbe. 2)ie gifdjer in SScrwunberung über biefe

SBoranöfagung tjcitten ir)m bagegen »erfprocfyen, wenn fte eintref*

fen würbe, il)m ju tfyun, waö er nur immer »erlange. @S fei)

eingetroffen, unb *ß»tf>agora$ fyabe bann bief* »erlangt, bafl fte

fte wieber lebenb inö SÄeer würfen; benn bie ^tfyagoreer aßen

fein gleifd). Unb als SBunber, ba3 babei (Statt gefunben, wirb

nodj biefü ersäht, bajj feiner ber gifdt)e, wäfyrenb fte aufer bem

SBaffer waren, beim Säulen crefcirt fe». 3)ie{j ift ber (Styl bie*

fer SBunber; unb »on biefer albernen Strt ftnb bie @efct)td)ten,

mit benen feine £eben6befdjreiber fein Sebcn anfüllen. (Sie laffen

i()n alöbann einen foldjen allgemeinen (Sinbrucf auf bie ©enuV

tt)er ber Stalier madjen, bajj alle ©tdbte il)re fcr/welgenbcn unb

»erborbenen «Sitten befferten, unb bie Tyrannen tfycilö il)re @e*

walt felbft nteberlegtcn, tljeifö »ertrieben würben. (Sie begeben

babei aber wieber foldje fyiftorifdje tlnrid)tigfeitcn, bajü fte j. 35.
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ben Gl)aronbaS unb 3«(cuFuö gu feinen <5d)ütcru macr/en;

welche lange öor *ßi;tr)agora3 lebten: ebcnfo bie SSertret&ungunb

ben Zot> beS Styranncn ^fyalariS ir)m unb feiner 2öirfung 51t-

fcbrciben
! u. f. tt>.

Slbgcfonbert öon biefen gabeln bleibt als I)iftorifd)c SBafyr*

fycit bie große Söirfung, bie er überhaupt burd) bie @tif*

tung einer (Sdutle fycr&orgc&radjt, nnb ber mächtige (Einfluß

feines DrbcnS auf bie meiften italifcl)'gried)ifd)cn Staaten,

ober melmefyr bie S3eljerrfd)ung bcrfelben burd) biefen £)rben,

bie fid) fcfyr lange $ät erhalten ijat. (SS wirb von ir)m er-

ääfylt, baß er ein fer)r fd)öncr -üftann unb tton majeftätifd)em

Slnfefycn geroefen, baS fogteid) ebenfo fcf>r einnahm, als Gt)rfurcl)t

gebot. SOtit biefer natürlichen Sßürbe, eblen Sitten unb beut be-

fonnenen Slnftattbe ber Gattung tierbanb er nod), äußerliche 25c-

fonberfyciten, rooburcl) er als ein eigenes ger)eirtmtfiöofleS SBefen

erfd)ien: er trug eine roeiße, leinene Äleibung, unb enthielt fid)

»ort bem ©enuffe geroiffer Speifen. 2 SBefonbcre ^erförtlidjfeit

überhaupt, fo roie 9(eußerlid)fcit in ber %xaa)t unb dergleichen,

fmb in neuern 3citen nid)t mer)r fo Wichtig; man Idft ftet) burd)

bie allgemeine ©erüof)nr)eit, burd) bie SJcobe beftimmen, weil eS an

unb für fid) ctufierücr} unb gleichgültig ift, l)ierin ntct)t eigenen Söillen

ju l)abcn: fonbem man giebt bteß 3ufällige ber SufäHtgfeft

$reiS, unb folgt nur biefer äußern (Srfd)eimmg ber Vernünftig*

feit als im Sleußern, bie eben in ber ©leid).r)eii unb SflJgemeüu

l)eit beftcl)t. 3« biefer äußern s4>crfönlid)fcit fam nod). große

Sercbtfamfcit, unb tiefe (Sinftdjtcn bie er niebt nur feinen einjel*

neu ftreunben mitjutt)eilen anfing; fonbem er ging barauf auS,

eine allgemeine SBirfung auf bie öffentliche 33ilbung fyeröorju*

bringen, forool)l in 5lnfef)ung ber (§iufid)ten, als ber gangen £e*

1 Porphyr. De vitaPyth. 25, 21—22; Jamblich. DevitaPylh,

36; VII. 33— 34; XXXII. 220— 222.

2 Diog. La6rt. VIII. 11. Porphyr., 18-20; Jamblich. II. 9—10;

XXIV., 108—10!); Menag. ei Casaub. ad Diog. Laert. VIU. 19.
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bötSttetfe unb @ittlicr)feit. @r unterrichtete (eine greunbc ntct)t

blof, fontern Bereinigte fte ju einem befonbern Seben, um fte ut

befonbern ^erfonen, ju ©efdjicKidjfeit in ©efdjdfien unb jur

£ittlicr>feit 511 bilben. 2)a3 Snftitut bcö *Jtyrt}agora8 ertrutct)ö

ui einem Sunbe, ber ben ganjen 9Eenfcr)cn unb ba3 ganjeSe*

ben umfaßte: wie er felbft ein aufgearbeitete^ Äunjlwerf, eine

würbige "plaftifcfje 9catur war.

lieber bie (Sinridjtungcn (einer ©efcUfcr/aft r)aben wir von

(Spätem, befonbcrS von ben -teplatonifern, Betreibungen, bie

öoruer)mlicIj für bie ©efefce weitläufig futb. Sie ©e(el((d)aft

hatte im @an$en ben Gtyaraftcr cint$ freiwilligen *ßricjtcr* ober

^cöncb/Sorben neuerer Seit £cr, welcher aufgenommen fe»n

wolttc, würbe in 3tnfer)ung (einer 23i(bung unb bnrct) Hebungen

feines ©efyorfamS geprüft ; and) würben ©rfunbigungen über (ein

Setragen, (eine Neigungen unb ©efetjäfte eingesogen. Sie ©Ue*

ber würben einer befonbern Grjie^ung unterworfen, wobei ein

Xlnter(ct)ieb jtmfdjen ben aufgenommenen gcmad)t würbe, inbem fte

ftct> in (Sroterifer unb ©foterifer teilten: biefe waren in baö

#5djjtc ber 2öiffenfä)aft eingeweiht, unb ba politifdje $Une bem

£)rben niebt fremb waren, (0 waren fte audj in polittfcfyer %\fc

tigfeit; jene Ratten ein Dtosijiat »on 5 Sajjren ju befielen.

©ein SSermogen mufüte jeber bem Drben übergeben, erhielt e§ je*

boct) beim Äftritt wieber; in bie(er Sernjeit würbe Stillfdjwet*

gen auferlegt (i%sfivd-la).
!

Stefe Pflicht, ba3 ©e rdjwä<3 jurütfsufyalten, fann man über?

fyaupt (agen, i(t eine wefcntiid)e 35ebingung für jebc 23i(bung

unb jebeö Renten; man muf? bamit anfangen, ©ebanfen Ruberer

auffajfen ;u ahmen unb auf eigene QSorfteUungen ^erjictjt $u teiften.

9Jcan pflegt ju (agen, baf ber SBerflanb burd) fragen, (Stowen*

bungen unb antworten u. (. (. auSgebilbct werbe; in ber Sfyat

wirb er aber fyicrburdj nict)t gebilbet, (onbent äuferlicb, gemacht.

1 Porphyr. 37} Jamblich. XVII. 71—74} XVIII. 80-82} XXVIII.

150} XX. 94— 95} Diog. Laert. VIII. 10.
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2)ie Snncrliifjfeit beö SKmfäjien wirb in ber 23ilbung erworben

unb erweitert; baburd), baß er fdjwcigenb an ftd) fjält, wirb er

ntdt)t ärmer an ©ebanfen imb an Sebbaftigfcit beö ©eifteö. (Sr

erlernt t»tclmcl)r baburd) bie ftäfyigfett aufjufaffen, unb erwirbt

bie Ginftdjt, bajj (eine Gnnfäü'e unb (Sinwcnbungen nid)t3 taugen;

unb baburd) bafj bie @inftd)t wäcfyft, baß foldje (Einfälle nict)tö

taugen, gewöhnt er ftd) al\ fte ju fyaben. 55a{j nun iwn $ty*

tfyagoraS biefe 2lbfd)eibung ber in ber Vorbereitung Gegriffenen

unb ber (Eingeweihten, fo wie biej? @d)Weigen befonberö berief

tet wirb, fd)eint allerbingö barauf fyinjubcuten, baß in feiner

©efeüftfjaft 23eibe3 förmlicher gewefen, nid)t fo wk bie unmtttel*

bare Statur ber ©acf)e e6 nur mit fid) bringt unb im Ginjelnen

»on felbft ergiebt, ot/ne ein befonbereö ©efe£ unb ein allgemein

ne6 2)arauf§alten. 2tttein hierüber ift wid)tig au bewerfen, baß

$i;tl)agora3 als ber erfte allgemeine Volfölefyrer in ©riecfyenfanb

angefefyen werben fann, ber baS Sefyren öon 2Siffenfd)aften einge*

fübrt r)at; Weber £l)ale$, ber früher ift, afö er, nod) fein 3e%noffe

Slnarimanber fyaben wiffenfd)aftlidj gelehrt, fonbem nur ifjre

Sbeen ftreunben mitgeteilt. (§6 waren überhaupt feine SEiffen*

febaften üorfyanben, Weber eine $()i(ofov>l)ie, nod) 9Jcatt)ematif,

nodj Suriöprubenj, nod) fonft irgenb eine: fonbem nur einzelne

@äf$e unb Äenntniffe bat>on ba. 2ßaö gelehrt würbe, war,

bie Sßaffen ju führen, $f)ilofopl)eme, SDhtftf, «gjomcrö ober $t*

ftobuö' Sieber ftngen, ©efeinge vom ^Dreifuß u.
f. f., ober anbere

fünfte; bieß wirb auf ganj anbere Sßeife beigebracht. SÖenn

nun er§ät)It würbe, ^fytfyagoraS Ijat baö £el)ren ber SSiffenfcfyaf-

ten unter einem wiffenfd)aftlid) ungebilbeten, aber fonft nid)t

fhtmpfcn, fonbem vielmehr l)öd)ft munteren, natürlirf) gebiibeten

unb gefd)Wäi$igen Volle, wie bie ©ried)en waren, eingeführt, fo

würben, infofern bie ä'ußerlid)cn Umftänbe biefeö Scbrcuö ange*

geben werben fotlten, bie nid)t fehlen: a) baß er unter benen,

bie nod) gar nid)t wußten, wie eö beim £cl)rcn einer 2Biffenfd)aft

3ugel)t, ben Unterfd)icb mad)c, baß, bie erft anfangen, von
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bem auögcfd)loffen wären, waö benen, tue fd)on «.unter ftnb,

nod) mitgeteilt würbe; unb /?) t>ap fte bie unwiffenfd)aftlid)c 9lrt

über fold)e ©egettftänbe -511 fyrecr/cn, i$r ©efcf&ä&e, fewi laffen,

unb bie 2£iffettfd)aft erft aufnehmen müßten. £>ajj aber barntn

tbeilö bie Sad)e förmltdjcr erfaßten, tfyeilS förmlicher gemacht

werben nutzte, ift ebenfo wegen beö Ungewohnten notfywenbtg:

frfjott babttref), weil beS ^pt;tr)agoraö 3ur)i3rer nid)t nur eine

gtoße ü)?enge waren, bie eine beftimmte $orm nnb Drbnung

notl)Wenbig machte, (onbern fte aurf) überhaupt fortbauernb jufant*

menlcbtcn. 23et ^tytfyagoraS war fo eine befonbere gorm narürlid),

Weit baS allererfte SM ein Sel)rer in ©riedjenlanb eine Sota*

lität bcabftcr/tete, ein neueö $rinciü burd) ©Übung ber SntcHigcnj,

beS ©emüttyS nnb beö SßillenS. 60 fyatte btefi 3ufa,nntettleben

ntd)t nur bie «Seite beö Unterrichte unb ber Uebung für äitper=

lictje ftertigfeiten ober ©efdjicflidjfeiten, fonbern aud) bie ber ftttlt*

d)en SSübung beö prartifdjen 9)tenfd)en. @S erfcfjctnt nun aber eben

unb ift ober wirb 2i(leS förmlict) , \va$ ftcb aufs SSÄoralifdje be*

jtefyt, ober »ielmefyr infofern e£ mit 33ewuftfeim in biefer '33e*

jiefmng gebaut wirb; bemt förmlich ift etwas SdlgemeineS, baS

bem Snbiiubuum entgegengefe^t ift. SefonberS erfdjcint cS fo bem,

weiter t>a$ Slttgemcine unb (Sinjelne ttcrgleid)t unb mit SBeronft*

fetyn über 23eibeS reflectirt; aber biefer Unterfctjieb »crfd)wmbet

für ben barin Sebenben, welchem eö Sitte ift.

Hta l)at enblid) genaue unb auöfüfyrlidje Sefdjrcibungen

von ber äujkrlidjcn Seknöart, Welche bie *ßwtr)agorcer in tfyrem

3ufantmenleben beobachteten, sott ü)ren Uebungcn u. f. f.; 33ie*

leS l)ierüön aber öerbanft man ben SSorfteltungen Späterer. 3n

ber QSeroinbüng war ein ganj regelmäßiges %cbm eingeführt. 3uerft

wirb uns biep berietet, baß fte fid) burd) gleiche Äleibung, bie

weif leinene beS *Jh;u)agora$, auszeichneten. Sie Ratten eine fcf)r

beftimmte SageSorbnuug, wo jebe Stttnbe ifyre Slrbeit I;atte: beS

Morgenö gleid) nad) bem 2tuffict)cn war ü)nen auferlegt, bie

@efd)id)tc beS ,

oorl)erget)cnbcn SageS fid) inS ©ebädjttüß 31t ru-
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fcn, mbcm, waS in bem Sage 51t tfyim ift, mit bem beS geftri*

gen eng jufammenftängtj ebenfo würbe bie häufige Reflexion über

}id) (clbft als 21benbgefd)äft gur *J3fKdjt gemalt, um waS ben Sag

über getrau, gu prüfen, ob eS M)t über Unrecht fev>.
! 2Bar;re

23iltamg i\t nicfjt bie Gitelfeit, auf fidj (0 fel;r (eine 2(ufmcrffam*

feit gu richten unb ftd) mit ftd) als 3nbi»ibuum gu befd)äftigen:

fonbern bie Selbflöergeffertljeit, ftd) in bie Sacfye unb baS Slflge*

meine gu »ertiefen; nur biefe 33cfonncnl;eit über bie (2ad)e fclbft

ift notfywenbig, äjogegen jene gefäfjrltrije, unnütze 2(engfttid)feit bie

$reif)eit benimmt 2(ud) Ratten fte auS Monier unb «£jcftob auS*

wenbig gu lernen: beS Borgens, fo wie Ijänftg ben Sag über,

befd)äftigtcn fte ftd) mit Säftufif, einem ber ^auptgegenftänre beS

©riec&ifdjeu Unterrid)tS unb ber @ried)ifd)en Silonng überhaupt;

ebenfo waren bie gtymnaftifd)cn Hebungen im Düngen, Saufen,

äßerfen unb berglcid)en regelmäßig bei ir)nen eingeführt. (Sie

fipeificn gcmeinfd)aftltd), unb audj I)ier hatten fte Scfonberljeiten,

bod) ftnb auefj hierüber bie 9iad)rid)tcn »erfd)ieben: ^onig unb

SBrob werben als ir)re «^jaitptfpeifen angegeben, unb äöaffer als

baS oorjüglid) fte, ja eingige ©etränf; ebenfo feilen fie ftdj ber

gleifc&fpeifen gänjlid) enthalten haben, womit bie ©eclenwanbe*

rung in ^erbinbung gebracht wirb: aud) unter ben »egetabilifd)en

Nahrungsmitteln einen Unterfd)icb gemad)t, unb g. 33. 33ol)nen

»erboten haben. SSegen biefer 23ercl)rung ber SBofynen finb

fte öielfadfj üerfpottet werben; bennod) Ratten, Ui ber fei*

genben 3^ftörung beS toelitifd)cn 23unbeS, mehrere *|3tytl)agoreer,

»erfolgt, ftd) lieber tobten laffen, als einen 33ol)itenarfer gu öer*

leiten.
2

Xtx £)rben, bie cigcntlidjc fittlidjc ^Bilbung felbft, ber Um*

gang ber Scanner, beftanb jcbod) nid)t lange; beim \wd) jn^V*

1 Jamblich. XXI, 100; XXIX, 1G5; Diog. Laert. VIII, 22; Por-

phyr. 40. •

2 Porphyr. 32—34; Jamblich. XXIX, 163—HU; XX, 9G; XXI,

97; XXIV, 107: Diog. Laert. VIII, 19, 24, 39.
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tfjagoraö' Sebjeiten foU ftci) baS ©cfyitffal feinet 23unbeS ent^

roidelt fyabcn, inbem er fteinbe gcfunben fyat, welche ü)n geroalt*

fam jertrümmertcn. <$r Z;abe, fagt man, ben 9?cib auf fiel) ge*

Sogen, unb rourbe befd)ulr>igt, bajj er nod) SlnbereS babei benfe,

als er meine, atfo eine arriere-pensee ijabz', baS 2Befen biefeS

3ufammenl)angS ift in ber £f)at, baß baS Snbitnbuum (einer

(Stabt nidt)t ganj, fonbern nod) einem Zubern angehört. 3n

biefer Jtataftropfye (oll ^tytfyagoraS felbft, bei Sennemann (53b. I,

@. 414), in ber 69. Dtymp. (504 ö. Sf)r.) ben £ob in einem

Sdifftanbe beS 23olfeö gegen biefe 31r ift ofraten gefunbcn fyaben:

bod) ift cS lmgewif, ob in Proton ober 9)cetapont, ober ob es;

in einem Äriege ber <3v)rafufancr örit &W 3(grigentinem umge*

fommen. Slud) über baS Stlter beS ^3v;tl;agoraö ift siel Streit,

inbem cS tl)eilS auf 80, tfyeilS auf 104 3al)re angegeben wirb. l

UebrigenS f>at ber herein ber ^i)tl)agoreifd)en 6d)ule, bie ftreunb*

fdjaft ber Sftitglicber unb ber 3«fammt:u^an3 *>er 33übung ftd)

jroar nod) bis in fpütcre Stikn erhalten, aber nid)t in ber ^ö'rm-

licr?fcit eineö 33unbeS, inbem baS Slcujkre untergeben mußte; bic

@cfd)icl)te ©roßgriedjenlanbS ift unS überhaupt roeniger bcfannt,

bod) fel)eit roir nod) $u ^lato'S 2 3citen ^>tytl)agoreer an *>er ©Pt&c

von (Staaten, ober als eine politifdje 3Jtad)t auftreten.

3)ie *Pi)t()agoreifcbc @efeltfd)aft Ijatk feinen 3ufütt™unl
)
an8

mit bem ©riecl)ifd)en öffentlichen unb religii3fen Scbcn, uno fonntc

barum nid)t öon langem 33eftanbe femt; in Sleg^ten unb Elften

ift Slbfonberung unb iSinflufj ber $riefter ju 43aufe, ^ \u™

©riedjenlanb fonnte aber biefe £)rientalifd)e Äaftenabfonberung

nid)t gewähren [äffen. greil)eit ift Ijier bas ^riueip beS (Staats*

lebenS, jebod) fo, bafj fte nod) nid)t als *ßrincty ber red)tlid)cn unb

prtoatred)tlidjcn s
i>crl)ältniffe beftimmt \}t. 33ei uns ift baS 3n*

bbibuum frei, weil alle tior bem ©efei^c gleia) ftnb; babei fann

1 Diog. Laert. VIII. 39— 40; Jamblidms, XXXV, 248—2 64;

Porphyrius, 54—59; Anonym. De vita Pyth. (apud Photium), 2.

2
cf. Platon. Timaeum, p. 20, Steph. (p. 8. ed. Bekk.)

(Vcfö. t. sp^u. 2. aiufi. 15
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bie 2Jerfdjiebenr)eit ber «Sitten, beS politifdjert $krl)ältniffeö unb

ber 2luftd)ten beftefyen, unb tmtf eö fogar in organifdjen ©ta#

ten. 3n bcm bemofratifcfyen ©rtedjcnlanb hingegen mufte and)

bie Sitte, bie aufm SebcnSWeife ftd) in einer @lcid)l)eit erhal-

ten, unb ber Stempel ber @lcicr)f)eit biefen weitem Greifen auf*

gebrürft bleiben; biefe Sluönafyme ber ^tfyagoreer, bie nict)t alö

freie Bürger befd)lie$en fonnten, fonbern tton ben planen unb

3wctfen einer Serbinbung abhängig waren, unb ein gefdjloffeneS

rcligibfcö geben führten, r)atte fo in @ried)cnlanb feinen *£la&.

3war ben ©umolpibcn gehörte bie 23ewal)rung ber 9)tyfterien,

anbercr befonberer ©otteöbienft fonftigen gamilien an: aber nid)

t

als einer im polittfcfyen Sinne fcftgcfefcten Äafte, fonbern fie fmb,

wie bie ^rieftcr überhaupt, polittfcr)e Schmer, Bürger, wie %w

bere gewefen; rtodj war, wie bä ben (Stiften, bie Sluöfdjeibung

beö 3teligiöfen ju biefem (Srtrem be3 Wmä$nm$ getrieben. 3m

gemeinfamen Staatölcben ber ©rieben fönnen Äeine auffommen

ober e3 aushalten, bie befonbere ^rineipien, fogar ©efyctmniffe,

unb in äußerlicher £cbcn3art unb Äleibung Unterfcfyiebe f)aben:

fonbern cö ift eine offene ^Bereinigung unb 2lu3$eidmung, bie im

©cmcinfamen ber ^Srincipien unb ber ScbenSweife ftefyt; benn ob

etwaö gut furo ©emetnwofyl, ober gegen baS ©emeinwofyl, würbe

gemeinfam unb offen *on ifynen beraten. 3)ie ©rietfjcn ftnb über

befonbere Äleibung, beftänbige ©ewofynfyeitcn bc8 2Bafcr)en3, 5luffte*

fyenS, ber Hebung in SJhtftf, SluSfcfycibung reiner unb unreiner

Speifen l)inauö; biep ift tfyeilS Sacfye beS befonbem 3nbwibuumö,

feiner einzelnen greifet, ofyne gemeinfamen 3wcd, tfyetlS für

Seben eine allgemeine 9Jcöglid)fett unb Sitte.

3)ie £auptfad)e ift für uns bie Cßv;tl? agoreifc^e $r;ilo*

fopl)ie, nid)t fowof)l beö ^tl)agora6, alö ber ^3^tf)agovccr, wie

SlriftotcleS unb SertuS jprecfyen; 23cibeö ift allerbingö ju unter*

Reiben, unb aus ber 2krgleid)img beffen, m$ für $ytt;agorei*

fd)e Ücl)rc ausgegeben wirb, erlitten foglctd) mancherlei Slbwci*

d)ungen unb $krfd)icbenl)eiten, wie wir fcl;en werben, ^lato
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wirb bie @cf>ult> beigemeffcn, bie ^tfyagorcifdje $r;ilofofcl)ie burd)

Sfafneljmcn »on *Pttttyagoreifdjcm in feine ^üofofcfyie »erborten

jn ^aben 5 aber bie ^tytfyagoreifdje *pl)ilofofct)ie fyat felbft Weiter*

I)in eine gortbilbung erlangt, bie fte nicfyt ließ, wie fte juerji war.

Siele 9tad)fotger bcö $i;tr)agorad werben f>iftortfdt> genannt,

bie biefe ober jene SBcfiimmung gcmad)t traben, wie Sllfmäon,

*pt)i!oIauö; unb »ielen anbem Starjreüungcn ftcf)t man baö ©in*

fadje, UnauSgcbilbete an gegen bie weitere ©ntwidtung, worin

ber ©cbanfe mächtig unb bestimmter fyenwrtritt. Stuf baö @e*

fd)id)tlid)e biefeö Unterfdn'ebeö brauchen wir jebod) nid)t weiter

einjugefyen, fonbern wir Brüten nur bie ^i;u)agoreifd)e Sßtytinfö*

pfyie überhaupt betrachten: ebenfo ift baö abjufcfyneiben, waö of*

fenbar ben 9ccuplatonifern unb 9feu»i;tr)agoreern gehört; unb

fyicrjn fyaben wir Duellen, bie früher finb, als biefe ^ßeriobe,

näm(id) bie au3füf)rlitf)en 2)arftetlungen, bie wir bei SIriftoteleS

unb @ertuö finben.

2)ie *ß»tfyagoreifdje ^üofo»^ie madjt ben Uebergang *>on

ber reatiftifdjen jur 3ntettecrual^^ilofotol)ic. 2)ie Sonier fagten,

baS 2Befen, baö *)3rincty ift ein materiell 33efiimmtc8. 3)ie

ndcfyfte Sejiimmung ift: a) bajj baö Slbfolute niet)t in natür*

lieber gorm gefaxt werbe, fonbern in einer ©ebanlenbcftimmung;

ß) bann muffen jeljt bie SSejiimmungen gefegt werben, wäfyrenb

baö ßrfte baö ganj Unbeftimmte war. 3)iefe3 Seibeö fyat bie

^u)agoreifcl)e s
$l)ilofot>l)ie getban.

1. 3)a3 Stlte alfo, ber einfache £au»tfa& ber $»$agorei*

fcf)en $f)ilofot>l)ie bei Slriftoteleö («Dfetatf). 1, 5) ift, „baf bie

3af)l baö 2Befen aller Singe, unb bie Drganifation beS Uni*

»erfumö überhaupt in feinen 33eftimmungen an f>armonifd)c3

(Softem »on 3al)lcn unb beren SScrpItntffen ift/' 3n welcher

SSebewtung ift biefer <5a& ju nehmen? 3)ie ©runbbeftimmung

ber 3al)l ift, m 9Jcaj3 $u fetyn: wenn wir nun fagen, gfßeS ift

quantitativ ober qualitativ beftimmt, fo ift bie ©röjk unb baö Sftafj

nur fo (Sine Seite ober (Sigenfdjaft, bie in allen fingen »or*

15*
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fommt; ber Sinn aber ift fyier, baß bie 3«^I fclbft baö SQBcfcn

unb bie ©ubjtanj ber 3)ingc, nid)t ifjre bloße gorm (ei;, hier-

bei erfefteint imo junädjft tterrounberfam bie jtütmfycti einer fol*

d)cn 3iebc, tk Sltfeö, roaö ber ÜBorftclfang alö tv»efcnt)aft unb

n>gr)t gilt, auf einmal fo nicberfd)lägt, unb baS finnlidt)c Sßefen

öetrügt, unb e3 jum 2Befen be3 ©cbanfcnö madjt. 2)aö äöefen

wirb als unfinnlid) auögcbriicft; unb fo etroaö bem ©innlidjett,

ber fonftigen SBörjfcuung ganj «gjeterogeneS jur 8ubftan$ unb

jum wafyrfyaftcn @evm erhoben unb auSgefprodjen. (Sbcn bamit

aber ift bie 9ioir)rüenteigfeit gefegt, bie 3# fclbft fowofyl jum

begriffe ju madjen, al3 bie Bewegung if;rer (Smfyeit mit bem

6eV)cnbcn barjufteücnj benn unmittelbar @inö mit bem begriff

erfdjeint bie 3^ un$ nidjt.

£)bivol;l nun jwar biefeö Sßrincip für unö etroaö SBtgarrcö

unb 5)c8pcratc8 l)at, fo liegt boa) barin, baß bie 3«^ baö ntctjt

bloß ©innlid)e ift; bann bringt fte fogteid) bie 93cf:immung, bie

allgemeinen Unterfcfyiebe unb ©egcnfäfce mit fiel), darüber fya*

ben bie Stilen ein fcl)r gutcö 23eroußtfei)n gehabt. 2(riftoteleS

(ÜJtetapl). I, 6) für)rt au$ *ßlato an: „er tyabc angegeben, baß

bete Sftatfyematifcfye ber Singe ftd) außerhalb bee bloß «Sinnli*

ri)en unb ber Sbeen befinbe, jttrifdjen Reiben; ee fei; »om ©tnn*

tid)en »crfdjicben, baburd), baß ce ewig unb unfcränberlid) fei);

tton ben 3>been fei) e3 baburd) uuterfd)icben, baß eö 33icll;eit ent*

f)altc unb ftd) besfyalb cinanber äfnilid) unb gleicr) fetjn fönnc,

bie 3bee aber jebe für fict) nur @inee fei)." 2)te 3^1 ift nä'm*

lid) roieberfyolbar; fte ift alfo nid)t ftnnlid), aber aud) nod) nid)t

ber ©ebanfe. 3n bem Seben beö -$iUl)agorae von 2Mdjue

(46—47) wirb bieß nod) näfyer angegeben: „ ^i;tl;agoraö tntg

bie PJüofo:pr)te auf eine 2öeife t>or, um ben ©cbanfen »on feiner

gejfel jn löfen. Ofyne ben ©ebanfen ift nid>tö 2Bar)ree jn er*

fennen unb ju roiffcn; ber ©ebanfe fyört unb ftebt 9lfle6 in fiel)

fclbft, bae Rubere ift lafym unb blinb. 3ur OTrcidning feines

3H>e<fee bebten* fiel; ^ytfyagoraS bee 9)iathcmatifd)cn, n^eit bieß
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in bet Witte jwtfdjcn bem Simtlidjett unb ©ebanfen fteJ>t, alö

gorm ber Vorübung ju beut, waö an unb für jtdj ift." ferner

fübrt Sftaldjuö (48, 53) eine (Stelle auö einem $rür>ern, 93t o-

beratuö, an : „ 2Beü bie 5ß9tr)agoreet baö 2lbfolute unb bie erften

^rincim'cn m'cr/t beutlid) burd) ©ebanfen auöbrücfen fonnten, fo

gerieten fte auf bie 3^^n, baö SJcatfyematifdje , weil fiel) jo

bie Sefümmungen letd)t angeben laffen ;"
j. 33. bie @leid)l)eit aU baö

^rinciv beö (Sittö, bie Hngleicfjt>eit alö 3weir)eii. „2)icfe Sern"-

weife burd) bie 3al)l, weil eö bie erfte ^f)tIofopt>ie war, ift auö-

getofd)t, um beö 9iätl)fetö willen, baö fte enthält.; *ßlato, ©peil*

ftpr>, Slriftoteteö u.
f. f. fyaben bann ben *p\)tl)cigoreern burd) leid)te

Slnwenbtmg bie grüßte gcjtor)len." 3n biefen (Stellen ift ein

ttol(r*ommeneö Sewuptfemt über bie 3«^ üorr/anben.

3>aö 9t#tr)felr)afte ber Q3eftimmung burd) bie 3ed)l tfi bie

«gauptfaetje. Die arttr)mcttfct)en 3ar)tert entfpred)en ©ebanfenbe*

ftimmungen, benu bie 3ed)l W taö -®mö $lim ©(erneute unb

principe; baö (Stnö ift aber eine Äategorie beö prfid)fei;nö,

beö fo mit ftd) 3bentifcr)cn, bap eö alleö Slnbcre auö fiel) au&

fdjlteft unb g(eid)gültig gegen 3lnbereö ift. S)te Weiteren 23e*

ftimmungen ber 3at)l ftnb nur 3ufammcufetmngcn, 2Bieberl)olun*

gen beö (S'inö, weidje$ bartn immer feft unb ein 3feuferlidje3

bleibt; bie 3etl)l ift alfo bie tobtefte, begrifflofefte Soniinuitatj

ein ganj äufcrlid)er medjanifdjer Fortgang, ber olnte 9iotl)Wen-

bigfeit ift. 2)ie 3at)l ift fo nietjt unmittelbar -begriff, fonbent

nur ein Anfang von ©ebanfe, aber in ber fd)led)teften SBeife:

ber begriff in feiner t)öd)ften Sieujjcrlidjfeit, in ber SQSeife beö

Quantitativen, beö gleichgültigen Untcrfd)iebeö; baö (SiitS l)at

infofern fowofyl ba3 *ßrincip beö ©ebanfenö, als noef) baö ber

lOcaterialitä't ober bie 93cftimmung beö ©innlidjen in jtcr). 2)ap

etwaö bie gorm beö SBegrip l;abe, mufj eö unmittelbar an it)in

felbft, alö beftimmt, ftcl) auf fein ©cgentfyeil bejiefycn, wie j. 33.

baö ^ofttive unb baö Negative; in biefer einfachen Bewegung beö

©egrip ift bie Sbealitat ber lluterfd)icbe, bie Negation beö ©elbft*
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ftcinbigen bie ^auptbcftimmung. dagegen in ber 3al)[ 2)rei

j. 33. ftnb immer brei (Smjelne, bereit jebeS felbftftänbig; unb

btefj ift ba3 Mangelhafte nnb 9Mtf)fcU)afte. 2)a mm bie 9tatur

beS 33cgriff3 ba3 3nnerlicr/e ift, fo ftnb bie Satyrn baS Untaug*

lid)fte, 23egriff3beftimmungcn auöjubritcfen.

3n biefer gleichgültigen 2ßeife nahmen nun bie *pptl)agoreer

bie 3>atytn nid)t, fonbern alö ^Begriff: „SBenigftenö fagen fte,

bajj bie (£rfd)emungen auö einfachen 6'lementen befielen muffen,

unb eö ber Stfatur ber 6ac()e juwiber märe, n?enn i>a$ *|3rincip

beö Unioerfumö ber frmttfdjen (Srfdjcimmg angehörte. 2)ie ($le*

mente unb ^}rincipien feiert alfo nidjt nur unftnnlid) unb un*

ftd)tbar, fonbern überhaupt unförpetliaV' ' SSie jie aber barauf

gefommen, bie Satyrn 511m Urwefen ober abfohlten begriffe ju

machen, erhellt näfyer aus bem, wa§ SlriftotcleS in feiner 9Äetapl$jtf

(1, 5) barüber fagt, obgleich er l)ier rurjer tft, tnbem er ftd) bar*

auf beruft, baß er anberwärtö (f.
unten @. 233.) bapon gefpro*

cfyen: „(Sie fyaben nämlicf) in ben j$ofylat öfel mein* Slcfynltcfyfci*

kn mit bem, waö ift unb ipaö gefcfyiefyt, gu fernen geglaubt, alö

in fetter, SBaffer, (Srbe; weil bie @ered)tigfeit eine gewiffe (Sigcn*

fcfyaft ber S^^cn ift (zowvdl Tiäd-og), ebenfo (roiovdi) bie «Seele,

ber 23erftanb, eine anbere bie gute (Gelegenheit unb fo weiter. SBeil

fie ferner Pon bem, waö fyarmonifd) ift, bie (£igenfcr)aften unb 95er*

fyciltniffe in ben Satyen gefel)cn, unb weil bie 3^lcn baö (Srfte

in allen natürlichen fingen fepen: fo f)aben fte bie Satyen aU

bie (Slcmcnte pon 2(ltem betrad)tet, unb ben ganzen ^immcl als

eine Harmonie unb 3^1-" ®$ o^igt ftd) hei ben -^tfyagoreern

ba§ 23ebürfni{? ber (Sinen blcibenben allgemeinen 3bee alö einer

©ebanfenbeftimmung. SlriftoteleS (Met. Xlll, 4) Pon ben 3bccn

fpred)enb, fagt baf)er: „ 9lad) ^eraflit flief t atfeö Sinnlidje, alfo

fönne nid)t eine SSiffenfdjaft beö ©innlidjcn fetyn; au$ biefer

Ueberjeugung entfprang bie Sbeenlefyrc. Sofrateö ift ber (Srftc

gewefen, ber burd) 3nbuctioncn baö Slltgemcine beftimmte; bie

1 Sexl. Pyrrh. Byp. III, 18. §. 152: adv. Math. X, §. 250—251.
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^tytfyagoreer üor*)e* berührten nur Söenigeö, woüon fie bic 33e*

griffe auf 3at)ien guriiefführten: j. 33. waö gute @elegent)eit, ober

3fcdjt, ober @r)e fei?." 2ln biefem Snfyalt felbft ift nicf>t ju erfernten,

weldjeö Sntereffe er fjaben fann; baö (Sinjige, roaö un$ für bie

$i;tr)agoreer 9tott) tr)ut, ift, bie ©puren ber 3bee ju erfennen, in

welchen ein gortfdjritt enthalten ift.

2)iep ift baS gan$ Slltgemeine ber *Pi)tl;agoreifd)en $t)ilofopr;ie;

baö 9tör)cre, bie 23efttmmungen ober bie allgemeine Sebeutung, fyaben

wir nun ju betrauten. SrjrilS erfahrnen in bem q3i)tr)agoreifct)cn «Sty*

fteme bie Säulen felbft mit Kategorien »erbunben, nämlict) $unäd)ft

überhaupt als bic ©ebanfenbeftimmungen ber ©tnfyeit, beö ©egenfat*

jeö uub ber @inr)eit bieferbeiben Momente; tr)eil3 gaben bie 9tytr)a*

goreer gieret) anfangs von ber 3at)l überhaupt allgemeine ibeette 25e*

ftimmungen alö ^rineipien an, unb ernannten, wie Slriftoteleö (9)ce*

tapr). 1, 5) bemerlt, als abfolute ^rineipien ber 2)inge nid)t fowol)( bie

unmittelbaren 3al)len in ir)rem arttr>metifcf>eu Untermiete, als öiet*

mefjr bie ^rineipien ber 3^1, b. i. beren 23cgriff3unterfd)iebe.

3)ie erfte SSeftimmung ift bie (Sinfyett überhaupt, bie anbere bie

3weif)eit ober ber @egenfa$. @ö ift äujjerfi wichtig, bie unenb*

lid)e ütonigfaltigfeit ber formen unb 23eftimmungen ber ßnb*

lid)fcit auf ifyrc allgemeinen ©ebanfen jurücfsufüfyren, als bie ein*

fachten ^rineipien aller Seftimmung; baS. ftnb nid)t Unterfd)iebe

ber 2)inge »ort cinanber, fonbern in ftd) allgemeine wefcntlidje

Unterfdnebe. (SmpirifdK ©egenftänbe unterfdjeiben fiel) buref)

äuj3crlid)e ©eftalt, biejj ©tiief Rapier von einem anbern, 6d)at*

tirung son garbe, 9Jcenfd)en burd) Unterfcfyiebe beS Sempera*

mentS, ber ^nbttübualität. 2tber biefe 35eftimmangen ftnb feine

wcfentlicfyen Unterfd)iebe, fie finb ö>ot)l wcfcntlicr) für bie beftimmte

93efonbcrt)eit biefer Singe j aber biefe ganje beftimmte Sefonber-

r)eit ift feine an unb für ftd) wefentlid)e ©riftenj: fonbern nur

baS allgemeine ift baö fia) @tt)altenbe, Subftantielle. 2)iefe er*

ften 23eftimmungen, wie (iinfyeit,
s
}>ielf)cit, ©egenfafc u.

f. f. auf*

Sitfudjen, bamit t)at
s4>i?t()agoraö ben Anfang gemacht; fie ftnb
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bei itjrn meift 3^)1^5 bie ^tytfyagoreer ftnb aber ntd)t babci fte>

fjcn geblieben: fonbern I)aben il)ncn concretere Seftimmungen ge*

geben, roeId)e »orncfjmltdj ben Spätem angehören. 9?ott)roenbig*

hit bcö gorrgcmgö, 23eiveifen ift r)ier nid)t 51t fudjen; baö 33e*

greifen, bie (Sntnmfelung ber Bftetfyeit au8 ber (Stnt)ctt fcfylt.

2)ie allgemeinen 23eftimmungen werben nur auf ganj bogmatifdje

SBetfc gefunben unb fejigefe|t; fo ftnb eö trodene, proccplofc,

ntcfjt bialeftifcfye, fonbern rufyenbe 53eftimmungen.

a. 2)ie *}3t;tl)agorcer fagen, ber erfte einfache ^Begriff ift bie (Sin-

\) eit Qiovdg) : nict)t baö btöcretc, melc, arttbmetifcfye (Sin3; fonbern

bi,e ^bcntität, als Kontinuität unb $ofith)ität, baö ganj allgemeine

Sßcfen. ©ie fagen ferner, nad) ©ertuS (adv. Math. X, 260—261):

„ 9tl(e 3ttt)l«i fatten felbft unter ben begriff be3 (Sinö ; benn bie

3*v>eil)eit ift (Sine 3wetfjett, unb bie £>reit)eit ebenfo ein @in3,

bie 3^)nsaf)l aber ba8 ©ine «£>aupt ber 3afyfen. 3)fef bewog

ben sjtytfyagoraS, bie @inf)cit alö baS ^rincip alter 2>inge ju

behaupten, inbem burd) £r)eilnar)mc an ifjr jebeö einö genannt

werbe." X. I). bie reine 53etrad)tung bcö 2(nftd)fei;nö etneö 3Dm*

geS ift ba8 @inö, bief 8id)felbftgleid)fcmt; narf) altem Stnbent

ift cS nict)t an ftd), fonbern SBejielnmg auf 9Inbcrc3. 2)tc £>inge

ftnb aber weit meljr befiimmt, als nur biep trodene (Sinö ju fetyn.

2)iep mermntrbige SBerfyältmjj nun be$ ganj abftracten (Sittö jur

concreten (Sriftenj ber 2)inge fyaben bie ^tytfyagoreer burd) „ 9?ad)*

afymung" (/nl^aig) auögcbrüdt. 3)iefelbe @d)tt?ierigfeit, auf

bie fte f)ier fttefett, finbct ftd) aud) hä ben Sbecn bcö %Kato;

ba fie alö bie (Gattungen beut Goncretcn gcgcnüberftel)en, fo ift

natürlid) bie 93ejict)tmg beö ßoncreten auf baö Slttgcmemc ein

wid)tiger $unft. SlrifiotelcS (9tteta$>. I, C) fcfyrcibt ben 5fo8*

brud ^()ci(nat)me (ju&teftg) beut Cßlato 31t, ber bamit ben s
Jß\)-

tt)agorcifd)en Sluöbrutf 9tad)al)tnung öertaufdjt fyak. 9iad)afy*

muug ift ein büblid)cr, tmbtid)cr, ungebilbeter 3Iu6bntcf für ba$

23er()ältnif? ; üt)eilnal)iuc ift allcrbtngS fd)on bcfiimmter. Sfber

Slriftctclcs* fagt mit Wertet, ^ SeibeS ungeniigenb fe'ty, peito
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fyabe l;ier aucr) nidjt weiter entwtrfelt, fonbern nur einen anberen

kennen fubftituirt: „3u fagen, bie Sbeen feiert tlrbilber unb bie

anberen 3)inge Ratten an iljnen £l)eil, i\t ein leerey ©erebe unb

einepoerifci)e9Äetapr)erj benn wag ift ba3 tätige, baö auf bie

3been fdjaut?" (9Äet.apr). 1, 9). 9tadjar;tmmg unb £r)eifoal)me

ftnb md}tä weiter, wie anbere Hainen für 23e$iel)ung; tarnen

geben ift leicht, ein ?(nberc<3 aber ift ba3 ^Begreifen.

b. 2)aö «Rädjjle ift ber ©egenfafc, bie 3 weil) ei t (dvag),

t>er Unterfdjieb, ba3 SBefonberc; biefe 93eftimmungen gelten nod)

jefct in ber *ß$lofopr)ie,
s4tytr)agora3 fyat fte nur suerft jum 33e*

tmtjjtfetyn gebracht. 2ßic nun biefe (Sin^eit ftdt) jur $ielr>eit,

ober biefe <5id)felbftgleid)l)eit jutn Stnbcröfc^n »erhalte, hierüber

werben bann »crfdjicbene SBenbungen möglich; unb bie *Jfytr;a*

goreer fyaben jtcr) aurf) «crfdjtcbentlid) über bie gormen, bie biefer

erfte ©egenfafc annimmt, auögebrüdt.

«. «Sie fyaben, nad) 2lriftotele6 (93iet. 1, 5), gefagt: „Sie (Sie*

mente ber 3at)l ftnb baS ©erabe unb Ungerabe, bief als baö

legrenjte" (ober *Princiü ber legrenjung), „jenes als baSllnbe*

ijrenjtej fo bajj baS @fn6 felbft aus Seiben, unb bann aus biefem bie

3ar)l fei;." Sie Elemente ber unmittelbaren 3ar)l ftnb nodj nierjt felbft

3ar)lcn: ber ©egenfafc biefer Elemente erfd)eint junädjft mer)t in

ber aritr)metifcr)en gorm, bann a^ ©ebanfe; baö (SinS ift aber

fcarum feine 3ar)l
r

weil e£ nod) feine Stnjafjl ift, (Sint)ett unb

flttga^I aber jur 34* gehören. Sfyco ©mtyrrtauS ' fagt: „Slrifto*

tele« giebt in feiner ©djrift über bie Q3t?tf>agorccr ben ©runb an,

warum nad) ifynen baS (Sinö an ber SRatur beS ©eraben unb

Ungerabcn 2tyeit t)abz; (SinS nämltcr; jum ©eraben gefegt, madjt

UngerabeS, 311m Ungcraben, ©erabeS. 2BaS eö rridjt üermöcfyte,

wenn eö nidjt an beiben Naturen Sfyeil näfyme; weSljalb fte

baS (Sine> aucr) ©erabe-UngerabeS (ccQTiontQiziov) nannten.

ß. Verfolgen wir bie abfolute Sbce in biefer erften SBeife, fo wirb

1 Mathem. c. 5. p. 30, ed. Bullialdi: (cf. Aristoxen. ap. Stob.

Ecl. Pliys. 2, p. 16.
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ber ©egenfafc «llf^ ^ unbeftimmte 3w eil) ei t (aoQioTog

dvag) genannt. Stauer beftimmt ©ertuö (adv. Matli. X,

261—262) bief foi „Sie (Stntjcit nadj ifyrer 3bentität mit ftct)

(xca cwz/mjTa tavTrjg) gebaut, ift (Sinfyeit; Wenn biefe ftct>

ju fid) felbft alö eine verfd)iebene (xaO? heQÖxt^a) fjinjufügt,

(o wirb tk unbeftimmte 3weiljeit, mil feine von ben beftimmten

ober fonft begrenzen Safylm biefe 3weü)eit ift, alte aber burd) bie

Xf)cilnal)me an il)r erfannt werben, wie von ber (Sinfyeit gefagt wor*

ben. (So ftnb fyicrnad) jwei ^rineipien ber Singe, bie erfte (Sin*

fyeit, burd) £ljeilnal)me an welcher alle 3«^en*6inl)eiten (Sinket-

ten finb: cbenfo bie unbeftimmte 3weif)ett, burd) beren $l)eil*

nafyme alte beftimmten 3wei()eitcn 3&&fytitm finb." Sie 3*vei*

t>eit ift ein ebenfo wefentltdjeö ÜKomcnt beö ^Begriffs, alö bie

(Sinfycit: SBeibe mit einanber vergüten, fo fann entWeber bie (Sin*

f)eit alö bie gorm, unb bie 3wcil)eit alö bie -üDtaterie gebad)t

werben, ober umgefcfyrt} unb $$titx& fommt in verfd)iebenen Sar*

ftetfungen vor. cm) Sie (Sinfyeit, alö baö @id)felbftgleid)e, ift baö

gormlofc; in bie ßweiljeit aber, alö baö Ungleiche, fällt baö

(Sntjweien ober bie gorm. ßß) 9M)men wir bagegen bie gorm

alö cinfad)c Sfyätigr'eit ber abfoluten gorm, fo ift baö (Sinö baö

23efttmmenbe: unb bie 3weit)eir, alö s>ftüglid)feit ber 93iclr;cit, alö

nicr/t gefegte «BtcUjcir, bie Materie. 2(riftoteleö (SJiet 1, 6) fagt,

cö gehöre bem ^lato an, ba£ „er auö ber Materie $icleö mad)e,

bie gorm aber bei it)m nur einmal erjeuge, ba bod) vielmehr

auö (Sinei; Materie nur (Sin SifaVwirb, wer aber bie gorm an

bie Materie bringt, ungead)tet feiner (Sinfyeit, bod) viele £ifd)e

mad)t." 9(ud) fd)reibt er bem Jßlato eigentlunnlid) 311, „ftatt baö

Unbeftimmte alö einfad) (avü xoü cctcelqov a>g Ivog) jn fefccn,

barauö eine 3weu)eit, baö ©rofe unb baö kleine, gemad)t ju

I)aben.

"

y. Sie weitere SSejttmmung biefeö ©egcnfa&eö, worin

bie 5P^agoreet von einanber abwichen, jcigt ben niwollfomme*

neu Anfang einer Safel ber .Kategorien, bie jte frül), \m foäter
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«Iriftoteleö, aufgeftcttt r)aben; t>at>cr man bem Sehern ben 2k>t*

wurf macr?te, von ir)nen [eine Denlbcftimmungen entlehnt ju fya*

ben, wie beim allerbingö bie Slufnafyme beö ©egenfafccö als

cincS mefentlirfjen SÄomentS beS abfohlten überhaupt bei ben

«ftytfyagorecrn i^ren Urfvrung Ijat. Die abftracten unb einfachen

begriffe fyaben fte, objwar freitief) auf eine unangemeffene Sttt,

weiter beftimmt, inbem fr)re Safel eine SSermif^ung von ©egen*

fä&en ber «Borfteflung unb beS SegtiffS, ot)ne weitere Dcbuction,

barbietet 2triftoteleS (Sttetapr); 1, 5) [abreibt biefe Seftimmungen

entweber bem ^tr)agoraS felbft, ober aua) bem Stlfmäon ju,

„beffen S3lätt)c in baS ©reifenalter beS ^tyrfyagoraS fällt; " fo

baf „entweber Sllfmäon eS von ben *Ptytr)agoreern, ober biefe

von itmt genommen baben." tiefer @egenfät3e, worauf fiel) alle

Dinge jurücffitljren laffen, werben jelm angegeben, ba jefyn bei

ben ^tfyagoreern aua) eine bebeutenbe 3al)l ift:

1) ©renje unb Unenblid)eS. 6) 9tut)enbeS unb bewegtes.

2) UngerabeS unb ©erabeS. 7) ©rabeS unb itrummeS.

3) (Sinl)eit unb ä&tydt 8) 8id)t unb gmficrnljj.

4) $ecr;tS unb SinfS. 9) ©uteS unb 23öfeS.

5) SQfidnnlic^c« unb SGBctbltc^cS. 10) Duabrat u. Parallelogramm.

@S ift biefj roor)l ein 93erfucr) einer weitem SluSbilbung ber

Sbee ber fveculativen ^l;ilofovl)ie in il)r felbft, b. I). in Segriffen;

aber weiter, als bis ju biefer bloßen 5lufjät)lung fajeint biefer 25er*

fucr) nid)t gegangen ju fci?n. GS ift fer)r wichtig, ba§ junäd)ft nur

eine (Sammlung von ben allgemeinen Denfbeftimmungen gemacht

werbe, wie 2MftotcleS tljatj waS wir aber f>ter bn ben ^tytfya*

gorceru fer)ert, ift nur ein rofyer Anfang von neuerer Seftimmung

ber ©egenfä^e ofyne JDrbnung unb Sinnigfeit, äfynticr; bem 3n*

bifdjen 2lufjär)lcn von ^rineipien unb Subfianjen.

6. Den weiteren Sortgang biefer 23eftimmungen finben wir

bei SertuS (atlv. Math. X, 262—277), ber gegen eine (Srvo;

fttion ftridjt, bie ben fveitern ^t^agoreern angehört j eS ift eine

fef)r gute, gebilbetere Darftellung ber *Jtytljagoröfdjcn 33eftimmun*
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I

gen, bie mcfyr bem ©ebanfen angehört 2)tefe (Srpojttion fyat folgen*

ben ©ang: „3)ajj nun jene jwet s$rincipien öon bem ©angen bie

*ßrincipien jtnb, jetgen bie ^otfyagorccr auf mannigfaltige SÖeife."

N. „(S6 ,ftnb breierlci SSeifen, bie SMnge ju beulen, erftenö

nad) ber Serfdjtebenljett, jweitcnS nad) bem ©cgenfa&e,

brittenö nad) bem 93erl)aTtniffe. «a) 2Sa3 nad) ber biofett 23er*

fdjiebcnfyeit betrachtet wirb, baS wirb für ftd) felbft betrachtet;

baö finb bie (Subjecte, bereu jebeS jufy nur auf ftd) bejief)t:

fo ^ferb, Sßftonje, (Srbe, Suft, Sßaffer, $euer. @3 wirb abge*

löft, ntcf)t in SejiclHtug auf Slnbercö gebaut;" baö ift bie

Scftimmung ber Sbcntttat mit ftd), ober ber ©elbftftanbigfeit.

ßß) „ Sfodj bem ©egettfafce wirb baö (Sine als fd)led)tf)in bem 2tn-

bern entgcgcngefefjt beftimmt: j. 23. gut unb bofe, gerecht unb unge*

red)t, fyeilig unb unfyeiltg, 9tuf)e unb ^Bewegung u.
f. f. yy) 9Zacf)

bem SBerfyältniß (tcqos n) ift ber ©egenftanb, ber nad) fetner

gleichgültigen Söcsicfyung auf Slnbereö beftimmt ift: wie rccf)tö

unb linfö, oben unb unten, baö doppelte unb M$ «£>albe. @ittö

wirb nur auö bem 9(nberu begriffen; benn tdj tarnt mir ßnfö

ntdt)t oorftetlen, orme jugletd) audj rcct)t^.
yi 3ebe3 biefer 9ieta=

tfoen ift in feiner (yntgegenfe^ung jugleidj fclbftftänbig für \id)

gefegt. „35er Unterfd)ieb beö Q3erl)ältniffe3 öom ©cgenfa&e ift:

3m ©cgenfa&e ift baS (Sntftcfyen beö (Sitten ber Untergang be3

Sittbern, unb umgefcfyrt. 2£enn ^Bewegung weggenommen wirb,

entfielt Oiufye: wenn Bewegung cutftefyt, l)ört bie 9iut)e aufj

wirb ©cfunbljcit weggenommen, fo entftefyt Äranffyeit, unb umgefefjrt.

hingegen baä im SBerftältnijj ©etyenbe cntfter)t 23eibe3 unb l)ört

33eibeö juglcicb auf: ift redjtö aufgehoben, fo and) linfö; baö

Doppelte get)t unter, fo wie bie <£)älfte jerftö'rt wirb." 2>a8 Iner

aufgehobene ift nid)t nur alö Gmtgegengefe&teS, fonbern and) ab$

©etyenbeS. „ (Sin jweitcr Uutcrfd)ieb i\t: Söaö im ©egenfafce

ift, l>at feine SJiitte; j. 33. jttrifcfyen Ätänf^eit unb ©efunbfyeit,

geben unb $ob, ütufye unb Bewegung giebt ti fein Drittes,

hingegen wa* im SBerijältnijfe ift, ()at eine 3Ritte: snnfdjen bem
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©röjjcrn unb kleinem nämlid) i(t baö ©leidje, swifdjen ju grofj

unb jit Hein bftS ©enügenbe Die ÜJtftte." 9\ein (gntgegerigefefc

teS gct)t burd) bfe 9iutt jum Gmtgegengefefcten; unmittelbare (§r*

treme hingegen beftefyen in einem ^Dritten, in ber SWitte, aber

bann nicfjt mefyr als Ofotgegengefefcte. ©8 jeigt biefe 3)arftelumg

eine Sfufmerffamfcit auf ganj allgemeine logifcfye 33cftimmimgen,

bie je&t nnb immer von ber größten 2ßicf;tigfeit ftnb, unb in al-

len SSorfietlungen, in Altern, was ift, Momente ftnb. 2)ie -ftd*

tur biefer ©cgenfäfcc ift $war Wer nod) ntcfjt betrachtet; aber eö

tft von SBidjtigfeit, ba|3 fte jum 23cwu(3tfemt gebracht werben.

D. „ 2)a nun biefe brei ©attungen ftnb, bie Subjecte unb ber

gebovvefte ©egenfafc, fo mufi über feber eine t)öl)cre ©attung

fetjn, wclrte baS @rftc ift, weil bie ©attung vor ben il)r unter*

georbneten Wirten ift. 2ßirb baS Stllgcmeinc aufgehoben, fo ift

aud} bie 2lrt aufgehoben: hingegen wenn bie 2(rt, nid)t bie @at*

tung; benn jene fyängt von biefer, nid)t aber umgcfefyrt, ab.

aa) „2US bie oberfte ©attung beteiligen, was als an unb für

ftd) fetyenb betrachtet wirb" (ber verfd)iebenen ©ubjeete) „fyaben

bie ^tytfyagoreer baS GinS gefegt;" cS ift bieS eigentlich nichts

StnbereS, als bie ^Begriffsbestimmungen in 3ab,kn umfe&en.

ßß) „SBaS im ©egeitfa^e ift, l)at jur ©attung, fagen fte, baS

©leidje unb baS Ungleiche; 9M)e ift baS @leid)e, benn fte

ift feines SJcefyr ober 2ßeniger fäfng : ^Bewegung »aber baS Un=

gleiche. <&o was nadj ber SRatur, ift ftd) gletd), eine ©vitje, bie

feiner ^ntenfton fäfytg ift (ccvenfoocTog): was tfyr entgegen, un*

gleid); ©cfunbbcit ift baS @leid)e, Äranffyett baS Ungleiche.

yy) £>ie ©attung beffen, waS im gleichgültigen SSerfycütniffe ift,

ift ber Ueberfcfyujj unb Mangel, baS 9ftel)r unb SJcinber;"

ber quantitative ilnterfd)ieb, wie wir vorhin ben qualitativen Ratten.

1 9hm erft fommen bie jwei ©cgenfä^e: „JDiefe brei @at*

tungen beffen, waSjür ftd) ift, im ©egenfa^e, unb im 3Serf)ält*

niffe, muffen nun felbft wieber unter" nod) einfachere, f)öl)erc

,,
©attungen " (b. f). 2)cnfbeftimmungen) „ falten. 2)ie @leid)f)eit
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rebucirt fid) auf bie Sejftmmuitg ber (Sinfyeit;" bic ©attung

ber @ubjecte ift bief fcfyon für ftct) fetbft. „3)ie Ungleichheit

aber bcftct)t in bem Ucbcrfcfyufj unb Mangel, bicfe beiben aber

falten unter bic unbeftimmte 3 weif) ei t;" fic fmb ber unbe-

ftimmte @cgenfa£, ber ©cgenfafc überhaupt. „2tuö alten biefen

93ert)ältniffcn gel)t alfo bie erfte (Smfyeit unb bie unbeftimmte

3weit)ät fyerttor;" bic $t)tf)agorecr fagrert, wir ftnbcn, bap biej*

bie allgemeinen SBeifen ber 3)inge fmb. „ 2fa8 biefen tommt erft

baS Gan§ ber 3al)l unb baö 3wei ber %aty: von ber erften

(Sinr)eit baS (SinS, öon ber (Sinfycit unb ber unbeftimmten 3wei*

fyeit baö 3wei; benn jnmmal baö (Sm0 ift 3»ei ©o cntftefycn

bie übrigen 3af)len, inbem bie @int)eit ftd) ftetö fortbewegt, unb

bie unbeftimmte 3weit)ett baö 3wei erjeugt." SMefcr Ucbcrgang

beS qualitativen in ben quantitativen ©egenfafc ift nid)t beutlid).

„:X)at)er unter biefen ^rinetyien bie (Shdjett baö tätige ^rineip

ift/' bic gorm: „bie 5tya8 aber bie paffwe Materie; unb wie

fte au$ if)nen bic 3al)len cntftet)cn laffen, fo aud) baö ©Aftern

ber 2Bclt unb »a« in tyr ift." ©ben bief ift bie 9Jatur biefer

25eftimmungen, überzugeben, ftd) ju bewegen. 3)aS ©ebilbetcre

biefer 9tefIcrion liegt barin, bic altgemeinen ©ebanfcnbcftimmmv

gen mit ben aritf)metifd)cn %atym ju «erbinben unb biefe untere

orbnen, bagegen bic allgemeine ©attung jum (Srften §u mad)en.

Gfye td) t>on ber weitern Verfolgung biefer 3al)kn etwaö

erwähne, ift ju bemerfen, bajj fte, wie wir fie fo »orgcfteUt fel>cn,

reine Segriffe ftnb. a) 3)aS abfolut einfache 2Befcn entjwcit ftd)

in (Sintjeit unb Vielheit, beren @inS baö Slnberc auflebt, unb ju*

gleid) fein SBefen in biefem ©egenfaije l)at; ß) ber biffereute ©egen*

fa£ l)at jugleid) 93eftel)en, fyierin fällt bie Vielheit ber gleichgültigen

3)inge; y) bie 9lücffer)r beö abfotuten Sßefenä in ftd) felbft ift bie

negative (Sinfyeit beö inbwibuetten ©ubieetö unb bcö allgemei-

nen ober ^ßofttwen. 2)ie£ ift in ber tyat bie reine fpeculatiüe

3bee beö abfoluten SBefcnö, eö ift biefe Bewegung ; bei plate

ift bie 3bee feine anbere. £>a3 (Speculative tritt ()ier atö fpe*
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cttlatw fyeröorj berjienigc, ber baS ©peculatfoe nid)t fennt, t>ält

nidjt bafür, bafj mit einer SBejeicfynung folget einfachen begriffe

baS abfohtte SBefen auSgcfprod)en fety. GsinS, SSiele, @teid)eS,

UngleidjeS, Sftefyr, SOZtnber finb triviale, leere, trodene Momente;

bafj in ifyrcn $erl)ältniffen baS abfohtte SBcfcn, bcr Reidjttntm

unb bie Organisation ber natürlichen, wie ber geiftigen SBelt be-

faßt fei;, fct)eint bem nid)t, ber, an bte SSorftettung gewöhnt, aus

bem ftnnlicfyen Sßefcn ntcfjt in ben ©ebanfcn jurüdgegangen: eS

fdjeint ü)ra ntdjt, baß ©Ott im fpeculatwen (Sinne bamit auSge*

fprod)cn ift, baS (Srfjabenfte in biefen gemeinen Porten, baS

Sieffte in biefcm Gerannten, oben unb offen Stegenben, baS £fteict>fte

in ber 3trmutr) biefer 5ibftractionen.

3unäd)ft im ©egenfa&e gegen bie gemeine Realität fyat bicfe

3bee ber Realität als bie QStelfyeit beS einfachen SBcfenS an

ifyr felbft feinen ©egenfafc unb baS Seltenen bcffelben; biefer

wefentlid)e, einfache begriff ber Realität, ift bie (Srfyebung in ben

©ebanfen, aber nidjt als gluckt aus bem Realen, fonbcrn baS

Reelle felbft in feinem äßefen auSbrüd'enb. 2ötr finbcn l)ier bie

Vernunft, welche if)r SBefen auSbrütft; unb bie abfohtte Realität

ift unmittelbar bie (Sinljctt felbft. 3n 33ejiel;ung auf biefe Reali-

tät nun ift eö öorjüglicr;, baj? bie (Sdjwierigfeit ber nid)t fpecu*

latto 3)cnfenben weit abwärts gegangen ift.
sBaS ift baS

$krl)ältnip berfelben jur gemeinen Realität? ©S ift bamit ge*

gangen wie mit ben *piatonifd)en Sbeen, bie biefen $>al)kn ober

welmcfyr reinen Gegriffen gan§ nafye finb. Rämlid) bie näcfyfte

grage ift: „Sie Satytn, wo finb fie? ©efdjieben burd) ben

Raum, im Jpimmel ber Sbecn für ftdj wofynenb? ©ie finb nicr/t

unmittelbar bie 3)inge felbft; benn ein 35mg, eine ©ubftanj ift

bod) etwas Ruberes, als eine >$ai)U ein Äörper fyat gar feine

Stef)nlid)feit bamit." hierauf ift $u antworten, bie ^tytfyagoreer

meinten bamit gar nidjt etwa baS, was man unter Urbilber üer*

ftefyt, als ob bie Sbeen als ©efefce unb $erf)ältniffe ber 3)inge

in einem fer/affenben Scwujjtfeim »orfyanbcn wären, als ©eban-



*240 Srjlcr 3$ett. ©riedjiföe ^(ofoptjtc.

feit in bem göttlichen SSerflanbe, abgetrennt von ben Singen,

roie bie ©ebanfen cineö Äünftlerö von feinem SBerle: nod) viel

weniger meinten fte bannt mir fubjeetfoe ©ebanfen in unferem

SBcwnfjtfetnt, ba mir bie abfolut cntgegengcfcfctcn alö (Frtlärungö*

gritnbc von ben Gsigenfdjaften ber Singe geben, (onbem beftimmt

bie reale Subftanj beö ©etyenben; (o baf* jebeö Sing mefcntltd)

nur biejü ift, bie (Sintjett unb bie 3weil)eit, (omie ifyren ©cgcnfa£

unb tfyre 33e$iefmng an it;m ju ()aben. 2lriftoteleö (
sDtet. I, 5—6)

fagt cö auöbrütflicf) : „eö [ei; im s}>i;tf)agorcent eigentl)ümlid),

baf? bäö SBegrenjte unb baö Uncnblidje unb baö (Sine nidjt, mie

$euer, (Srbe unb bergteicfyen, anberc Naturen fepat, nod) eine

anbete ^Realität fyabcn, als bie Singe; (onbem fte betrachteten baö

Unenblict)c unb baö ($iw (clbft als bie ©ubftanj ber Singe,

»on melden }ic cö pra'biciren. Scöfyalb (agten fte aud), bie 3al)l

(ei; baö äßefen von Willem. (Sie fonbern alfo bie 3^n ntd)t

von ben Singen ab, fonbern fte gelten ifyrien für btc Singe

felbft. Sie 3af)l ift tfynen baö ^rinciü unb bie Materie ber

Singe, fo wie tl)re @igcnfd)aftcn unb Gräfte :" alfo ber 0e*

banfe alö «Subftan?, ober baö Sing, maö cö im SBcfcn beö

©ebanfenö ift.

Siefc abftracten SBcftimmungcn finb bann concreter beftimmt

morben, vorjüglid) von ben ©bätern bü ifjrcn ©pcculationcn

über @ott : $. 35. von Samblict), in ber if)m jmgefcf)riebcncn ©djrift

&£oloyov/Lieva aQi&itJjTixrjg, von ^or»t)i)r unb 9afomad)uö;

fte fugten bie ^Bestimmungen ber üöolföreligion ju ergeben, inbem

fte fold)e ©ebanlenbeftimtnungen in bie religiösen SBorjieHungen

hineinlegten. Unter 9)conaö fyabcn \k nidjtö iHnbcreö, alö ©Ott

»erfianbenj fte nennen fte aud) ben ©eift, ben £crmapf)robitcn

(ber beibe 33efttmmungen in ftd) enthält, ebenfomol;! ©erabeö, alö

Uugerabeö), aud) bie ©ttbftanj, aud) bie Vernunft, baö (Sl)aoö

(»eil fte unbeftimmt ift), Sartaruö, Jupiter, goem. (Sbcnfo namu

tenfic bie Styaö mit foldjen tarnen: bie SÄaterte, bann ba^> *}3rin*

cip beö Ungleichen, ben (Streit, baö ©rjcugcnbc, 3ftö u.
f. f.
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c. 2)ie. £>rei()cit (T(nag) ift bann oornefymlid) eine fcfyr vt>icf>*

tige 3ftfyl getöefen, alö morin bie SKonaS $u ifyrer Realität unb

üBoUcnbung gelangt ift. £ic 2Jiona3 (abreitet (ort burd) bie £>tyag;

unb mit tiefem unbeftimmt SSielen mieber unter bie (Sinfyeit »er*

bunben, ift fte bie SriaS. (Sint)eit unb 93xelf?eit ift auf bie fd)lea>

tefte Seife in ber Xxiaü alö äujjerlidje 3nfamraenfe$ung oorfyan*

ben; fo abftract biep f)tcr aua) genommen ift, fo ift bie £riaö

bott) eine tiefe gorm. 2)ie %xia$ gilt bann im ungemeinen für

baS erfte SSoüfommene. 3(riftotelcö (De Coelo I, 1) Ijat bief

gan$ beftimmt au3gcfprod)cn:
f
,3)a6 Äörperlidje fyat aujüer ber

2)rei feine ©rtfpe mer)r; bar)er auet) bie $tytf;agorecr fagen, bajü

baö M unb StttcS burd) Sreifyeit beftimmt ift/' b. r)/ abfotute

gorm r)at. „3)enn (Snbe, Sftitte unb Anfang l)at bie 3&W freä

©anjeh; unb btefe ift bie £ria§." SlHcö barunter bringen tööl*

len, ift inbeffen oberftädjlid), mie bie ©d&emata in ber neuem 9iatm>

pfyüofoofyie. „ 2>ar;er mir aud), auö ber 9iatur biefe 33eftimmung

aufnefymenb, fie im ©ottcöbfcnft gebrauchen; fo bap voir erft glau*

£en, bie ©otter ganj angerebet ju fyaben, wenn mir fie breimal

im ©ebete angerufen. j$\m nennen mir 23eibe, nief/t aber Sitte;

erft üon £)rei fagen mir 9üle. äßa^ burd) 2)re.i beftimmt ift,

ift erft Totalität (7raj>)j maö auf bie brcifacfye SSeife, ift »olU

fommen geteilt: (SinigeS ift nur in Gang, 2lnbere6 nur in 3mei,

bie|3 aber ganj." SöäS öoflfommen ift, ober Realität r)at, ift

Sbentität, ©egenfaii unb (Süujeit fyieroon, mie bie 3al)l über*

fyaupt; aber an ber 2)rcir)cit ift 1k$ mirflia), inbem }k Anfang,

Glitte unb (Snbe fyat 3ebeö 2)ing ift cüö Anfang (SinfadjcS,

alö 9)iitte 2lnberömerben ober Mannigfaltige^, unb als @nbe

9fäicffer)r feines SfaberöfeijnS in bie (Sinfyeit ober ©eift; nehmen

mir einem 2)inge tiefe 2)reir)cir, fo oertüd)ten mir e3, unb ma*

cb/en ein abftracteö ©ebanfenbing barauö.

G© ift nun begreiflid), baß bie (griffen in biefer 2)rcir)eit if>re

2)reieinigfeit gefud)t unb gefunben l)abeu. SKan I;at i()nen oberftäcb>

lid) bie£ baltr übel genommen: balb ald ob jene 2)reieinigfeit, mie

@cf*. t>. $$i£. 2, 9tuff. . 16 ..
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bie Otiten fte gehabt, über bie Vernunft, ein ©etyeimnijj, alfo gu fyodj,

balb als ob fte &u abgcfdjmarft wäre; aus bem einen, wie aus

bem anberen ©runbe aber f)at man fte ber Vernunft nidjt n&

6er bringen iöollett. Söcnn ein (Sinn in biefer £reicinig=

fett ift, fo muffen wir ifyn üerftefycn. ß$ wäre fdjledjft bc-

ftetft, wenn leiner in (StwaS wäre, wa§ jwei Sa&rtaufenbe bie

()ei(igfte 23orftetlung ber (^riften gewefen: wenn fte jn heilig,

um jur Vernunft fy'erabgejogett ju werben, ober fdjon ganj auf*

gegeben wäre, fo baf cS gegen bie gute SebenSart, einen ©inn

barin fudjttt &u wollen. (£S lann aud) nur öon bem begriffe

biefer Srcibeit bie Siebe feint, nidjt tton ben Sorfteuwtgen cineS

SßaterS, ©ofcjieSj benn foldje natürlichen SSerbättniffe gct)en unS

nidjtS an.

d. Sie SSter (rergdg) ift bie SriaS, aber auf entwitfelterc

SBetfej unb beSwegcn I;at fte bei ben $t;tl)agorecrn biefe fyofye

SBürbe gehabt. 3)äp bic SettaS für biefe QMenbung galt, er*

innert an bie mer Elemente, bie pr^ftfalifcben unb bie d)cmifd)en,

an bic Pier Söcltgegenben u.
f. f.; in ber 9?atur ift öier burd>

greifenb porfyanben, unb bafyer ift biefe 3at)l aua) jefrt nocr> in ber

sJcaturpI)üofopf)ie ebenfo berühmt. Sttö baS iDuabrat »on 3wei,

ift bie 2Sierr)eit bie $ollcnbung ber 3^eil)eit, infofern biefe, nur

ftd) fclbft jur SBeftimmung fyabenb, b. I;. mit fid) felbft multipli*

cirt, in bie ©leicf/beit mit f.d) felbft $urüdfcl)rt. 3n ber StiaS

aber ift bie Petras infofern enthalten, als jene (SinJjett, 8lnber8*

fetm unb bie (Sinbrit biefer Momente ift; fo baf, inbem ber

Unterfd)ieb, als gefegt, ein ©eboppeltcS ^ iimm nur biejj j&>

Jen, ftd) öier Momente ergeben. 23cftimmtct ift bie SctraS als

TerQaiedg gefaxt worben, bic wirffame, tätige SBicr 0>on

TMrapa unb ayco)', unb biefe ift nad)I)er bei ben fpäteru $9*

tfyagorecrn bie berüfnntefte 3^ geworben. 3m Fragmente ei-

nes ©cbiajtS beS (SmpcboflcS, ber urfprüngltd) «ß^t^agorcer war,

fommt eS Por, wie f)od) im Slnfefoen biefe cfyon pon *pptl)agoraS

anfgefteüte SetraftpS geftanben:
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. . „JEtyieft &u biefeS,

SBt'rb'ö auf ben ^)fab bcr göttlichen Sugenb £>id) leiten. 3d) fcfjwÖr' es

SSet Sern fetber, ber unfevem ©eijt bte £etrafti)S gegeben,

25te fn ficE> ber cro'gen SKatur CuteU fjat unb bte Söurjctn." 1

e. Nation ger)en bie -^tytbagorcer nun gtetd) jitt 3c(;n

über, einer anbern $orm biefer £etraö. 2öie bie QSter bie üott-

enbete£)ret ift,fo ift wieber btefe 23ierl)eit, fo tiollenbct unb entwickelt,

bap alte Momente berfetben als reale Unterfcfytebc genommen wer*

ben, bie 3^nsar)l (dexag), bie' reale £etra$. ©ertuS (adv. Math.

IV. 3; Vll. 94—95) fagt: „SetraftyS ^eife bie 3af)t, weiche,

bie tiier erften 3al)len in fict) cntfyaltenb, bie tiollenbetfte Saty, nämlicr)

bie 3cr)njaf>l feiltet; benn (StnS unb 3tt>ef wtb 2)rei unb Q3icr mad)e

3cr)n. Sffiemt wir $u3e$ngefanraten, betrachten wir fic lieber als

©inljext, unb fangen von vorn an. Sie £etraftyd / fycifjt eS,

fyat bie jQuetfe unb bie Söurjel bcr ewigen Statur in ficr), weil

jte ber SogoS beS UnwerfumS, beS ©eiftigen unb körperlichen

ift." (5S ift ein grofjcr ©ebanfe, bte Momente ntdjt blof als

titer (linljetten, fonbem als gange Satyrn ju fe£en; bie 9?e*

alität/ in bcr bie Seftimmnngcn genommen ftnb, ift aber

hier nur bie auferliefe, oberflächliche ber 3<rf)l, fein Segriff,

obgleid) bie SetraftyS nid)t fowofyl 3ar)l, als 3bee fetjn foll.

(So fagt ein Späterer, SßtofluS (in Timaeum, p. 269), auS

einer ^r)crgoretfcf)en ^^mne: ,/Dic göttliche %aty geljt fort,

SStö au§ bem unentwegten #eitta,t$ume ber SOlonaö

(Sic jur göttlichen Setrag fommt, bie bie 93cuttcr non 3£Ucm

3eugt, bie tfllcö empfing, bie alte ©renje für 2Ctteö,

Umt-cnbbar, unermübltdjj man nennt fie bie ^eilige £>cfa6."

2BaS über ben weiteren Fortgang ber übrigen Satyrn ge*

funben wirb, ift unbeftimmter unb ungenügenb, unb ber Segriff

vertiert fiel) tnitynen; bis fünf mag Wol;l in ben3al)lcn nodj ein

©ebanfe fetyn, aber tion fecf)ö an finb eS lauter willkürliche SSeftim*

mungen.

1 Gnomicorum poetarum opera: Vol. I. Pythagoreorum au-

reum carmen. ed. Glandorf Fragm. I. v. 45— 48; Sext. Einpir.

adv. Math. IV. §. 2. et Fabric. ad li. 1.

16*
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2: 2)tefe einfache Sbce unb bte einfache Realität in ber*

felben ift nun aber netter ju entwirfeht, um ju ber jufammen*

gefegtem, entfaltetem Diealität ju fommen. Jpnet fragt cö fid) nun,

wie bie sptytfjagoreer ftcf> babei benahmen, »pn ben abftract logifcfjen

SScfitmmimgcn ju formen überjugefyen, bte eine concrete 2tn*

roenbung ö.on 3flfyten bebeuten. ^m ^äumiidjen unb ÜJht*

ftfalifdjen t)aben bie ton ben *)3tytr)agorccrn gemalten 23cftim*

mungen ber ©egenftänbe burd) bie ^atycn norf) eine nähere 33e*

jtefyung jur Sacbje; aber wenn auf ba$ (Joncretere ber Sfiatur

unb beö ©eifieS übergegangen werben fott, fo werben bie 3^)*

len ju etwas* rein gormcUcm unb Scercm.

a. SÖte bie ^fytfyagoreer auö ben 3a$len ben 2öeltorgantö*

mu6 conftruirten, batton giebt (£ertu3 (adv. Math. X. 277—283)

ein SSctfpicl an ben räumlichen SBerljältniffcn, unb allerbingö ift

fjfer mit biefeu ibeeHen *ßrinctpcit auöjufommenj benn bie Satyrn

ftnb in ber £f)at öotlenbete 33cfltmnumgen beö abftracten 9taum3.

2ßenn man nämüd) beim 9kum mit bem fünfte, ber erften Nega-

tion be3 beeren anfängt, fo „entfpridjt ber $unft ber ©inbeit ; er ift

ein Unheilbares, unb baö ^princiü ber Sinien, wie bie ©inbeit

baö ber Satyrn. Sßäfyrcnb ber *)3untt fidt) als SJconaS tterfyäir,

brüdt bie £inie bie 2tya3 auöj benn 33eibc werben burd) ben

Uebergang begriffen, bie Sinie ift bie reine 33ejicl)ung jweier

fünfte unb o()ne breite. 3)te gtödjc entfpringt anö ber 2)rei*

fyeit; bie folibe gigur aber, ber Äörper, gehört jur 9}ierl;eit,

unb in ifym ftnb bret JDimenftoncn gefegt. Rubere fagen, ber

Äörper bcftefye auö hinein fünfte" (b. ty fein ^Öefen fei? (gut

spimft); „benn ber fließende Sßunft madje bie Sinie, bie fite*

fjenbe Sirrie aber bie gladje, biefe gläcfyc aber ben Ätfrper. Sie

tmterfdjeiben ftd) tton ben (Srftcn barin, baf5 jene bie Mtym

juerft auö ber 9ftona8 unb ber uubeftimmten StyaS entfielen

laffen, alöbann auö ben 3af)len bie fünfte unb Sintert unb

(Sbcncn unb fövpcrlicl}eit Figuren; biefe aber erbauen anö (Si-

nem fünfte aUeö Uebrigc." 2)en ©inen ift ber ltnterfd)ieb ber
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gefegte ©egenfafc, bte gefegte gorm, ätö 3wei^eitj bie Ruberen

fabelt bie gorm, aliS £()ätigfeit.
;/
@o werbe alfo baö »per*

lid)e unter Rettung ber 3al)kn gebilbet, äu8 ir)ncn aber bie be>-

ftimmten Körper, SÖaffer, Suft, geuer, unb überhaupt baö ganje

Univerfum, »ort bem fte fagen, baß cö fyarmonifd) eingerichtet

(ei;; eine Harmonie, bie lieber allein in 3#enverf)cütmffen be>

ficr)t, wdd)e bie verfef/iebenen 3"fantmeuHänge ber abfoluten

Harmonie conftituircu."

hierüber ift ju bemerfeu, baß ber Fortgang vom fünfte

jum wirftidjen 9taum äugletct) bie 23ebeutuug ber Dtaumcrfülfong

l)at. 3)enn „nad) bem, \\>a$ (ie ju ©runbe legen unb lehren"

fagt StriftoteleS (Sttetapfy I. 8.), „«ben fte von ben ftnftitcr)

wahrnehmbaren Körpern nidjt anberS, als »ort ben matr/ernati*

fer/cn." 2)a Sintert unb glädjen mir abftracte Momente beö

9tcntat8 finb, fo gel)t l)ier bie aufetftcr/e (Sonftructiou aucl) nod)

gut fort, hingegen ber Uebergang von ber Dianmerfütlung

überhaupt §ur beftimmten, 51t SBaffer, (Srbe u.
f. »., ift ein

anber 3)mg unb l)ä(t fd)Werer. Ober biefen Uebergang

fyaben bie ^tytfyagoreer vielmehr nict)t gemacht: fonbem baö

Univerfum Ijat fdbft Ui tr)ncn biefe fpecutative einfache

gorm, namlict) alö ein Softem von 3ar;lenverl)ältniffen bar*

gefteüt ju werben; bamit ift aber baS Cßt>v>fifalifrf>c noct) nid)t

beftimmt.

b. (Sine anbere 21'nwenbung ober Sluf&etgen ber 3'flfyfcnbfcf

ftimmung als beS äBefcntlidjen finb bie muftf alifrfjen Sßer*

fyältniffe; unb fte finb bau, wobei bie 3# vornefymltd) ba£33e*

ftimmcnbe ausmacht, «£jier jeigen ftcfj bie Untecfcfyiebe als wer-

[ergebene 2Serl)ältniffe von 3at)ten; unb biefe SBcffe, baö 2Ruft*

falifcfte m beftimmen, ift bie einjige. DaS SSerfyäimijj ber Söne

ju einanber beruht auf quantitativen Unterfd)iebcn, bie Harmo-

nien bitren tonnen, wogegen anbere 3)iör)armontcn bitben. 2)ie $*)*

trjagorcer bejubelten bar)er nad) ^orpt)tyriuS (De vita Pyth., 30.)

bie aUufif als etwa* ^djagogifef/eg uub ^abagogifdjcö. ^ttya*



246 (gfftec S()cil. ©ned;ifd)e ^()ttofopl;te.

goraS ift ber (Srfte gewefen, ber cö eingefefycn r)ai, baf bie mu*

fifa(tfd)cn 33erf)ä(tniffe , biefe fyörbarcn Untcrfd)iebc, matl)ematifcl)

beftimmbar ftnb, baß unfer £ören Bon (Sinflang itnb iSiffonanj

ein matr)cmatifdjcö SScrgletdBen ift. £>a3 fubjcctiBc, im S^'öxen

einfache @cfür)(, ba$ aber an ftcr) tm SScrfyältnijfe ift, feat $9*

tfyagoraö bem SSerftanbe Binbtcirt unb burd) fcftc Seftimmung

für ifyn erobert; benn ir)m wirb bie ßrftnbung ber ©nmbtone

ber Harmonie jugcfdjricfcen, bie auf bcn cinfad)ften S^enBcr;

[)ä(tniffcn berufen. Samblid) (De vita Pyth. XXVI. 115.)

crjäfylt, sjtytr)agota$ fei; bei ber Sßerfftättc eines Sd)mibt3 Bor*

beigegangen, unb burcb bie ©erläge, bie eine befonbere 3ufant*

menftimmung gaben, aufmerffam geworben; er l)abe bann baö

9ScrI;älrmi$ ber Sdjwcre ber Jammer, bie einen gewiffen (Sin*

Rang gaben, Berglid)cn, nnb banadj ba6 23erl)ältniß ber Zone

matfycmatifd) beftimmt: unb enblicl) bie Slnroenbung baBon, unb

ben ÜBerfudj an Saiten gemad)t, wobei jicr) if)tn ju.nadjjt brei

9Scrr}äitmffe, Siapafon, 2)iapente unb 2)iateffaron, barboten.

(SS ift befanut, bajü ber 'Sott einer Saite (ober, roaö bem

glcid) ift, ber Suftfäule in einer $or)re bei ben 231afe*3n*

ftrumenten) Bon brei Umftänben abfängt: Bon ifjrer Sänge,

2)ide unb bem ©rabe ifyrcr Spannung. 4?at man nun 8We*

gleid) birfc unb gleid) lange Saiten, fo bringt, ein Unterfd)icb

in ber Spannung einen Unterfducb beö Älangeö IjcrBor.

SBoUcn wir alfo wiffen, welchen Zon jebe Saite bat, fo

braud)cn wir nur ir)re Spannung ju Berg(eid)en; unb biefe

(Sft fid) burd) va$ an bie Saite angehängte ©ewiefct mef*

fen, woburd) fic gefpannt wirb. *£>ier fanb Sßtytlja'goraS,

fap, wenn bie eine Saite mit einem ©ewidit »on jröölf

Sßfunb, bie anberc mit fccfyö Sßfimb befd)mcrt würbe (loyog

diTilaoiog, 1: 2), biefj bcn muftfalifd)cn Gsinflang ber £>c*

taue (dia jraowv) gab; ba6 93erl;ä(hüp 8: 12 ober 2: 3

(Xoyog i
it
iiinliog) ben (Sinfiang ber dutntc (diä jtIvte);

ba3 slkrbälmi§ 9: 12 ober 3: 4 (?.öyog enkgirog) bie
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Quarte (diä tsggccqcov). » (Sine »erfdjicbcne Sfojaljl von

(Sdjwingungen in gleiten Seiten beftimmt bie £öf)e unb Siefe

bc3 £onö; unb and) biefe Sfajafyl ift im 23crfyältnijj beS @cwict)tö,

wenn 2)ttfe unb Sänge gleid) ftnb. 3m erften SBerpltnifi madjt

bie ftärfer gekannte ©aite nod) einmal (o siel @d)Wingungen,

als bie anbere : im jweiten brei (Schwingungen, wäfyrenb bie an*

bere jwet macf)t u. f. f.
£ier ift bie 3afyl baö 2ßaf)ri)aftc,

waö ben Unterfcr/ieb beftimmtj benn ber £on, als baö @ä)win*

gen eines Äötperö, ift nur eine quantitativ beftimmte Grfd)ütte*

rung ober Bewegung, b. I). eine 33eftimmung burd) 9taum unb

ßeit. 2)a fann feine 33eftimmung für ben Unterfd)ieb vorfyanben

fe^n, als bie ber 3at)l, bie Stenge ber Schwingungen in einer

3eit; nirgenb ift atfo eine 23cftimmung burd) 3atylen mefjr

an ir)rem £5rte, als t)ier. (§3 giebt jwar audj qualitative Un*

terfd)iebe, j. 33. jrölfdjen ben Sönen von Metall unb 2)arm*

fairen, jwifdjen ber 9)?enfcf)enftimmc unb SlaSinftrumentenj aber

baS eigentliche mujtfalifdje aSerfyättnijj ber XM eines Snjlru*

menteS ju cinanber, worauf bie Harmonie beruht, ift ein 93er*

fyättnifi von 3^len.

83on l)ierau$ liefen fiel) bie *Jtyti)agoreer in weitere 2foS*

füfjnutgcu ber mufifalifdjen Sfyeorie ein, wofyin wir ü)ncn mct)t

folgen. 2)a$ ©efeö a priori beö gortfdjreitcnö unb bie 9iott>

wenbigfeit ber Bewegung in ben 3al)tenvcrl)cütniffcn ift (StwaS,

baS ganj im 2)unfeln liegt, atö worin fiel) trübe Äopfe fyerum*

treiben fonnen, ba überall Anmietungen auf begriffe, oberfiäd>

licjjc Ginftimmungen unter einanber fid) barbieten, aber wieber

verfd)Winben. SLöaö aber überhaupt bie weitere gortbiibung be3

llnivcrfumö als 3af)(enfyftemS betrifft, fo tlutt fiel) aud) t)ier bie

gange Ausbreitung ber Verworrenheit unb Srübfeligfctt ber ©e*

banfen ber ftätern $i)tt)agoreer auf. (SS ift unfäglict), mm fte

ftd) abgemüht l)aben, cUn fowofyl vl)ilofopt)ifd)e ©ebanfen in

1 'Sext. Empiricus Pyrrli. Hyp. HF. 18» § 155; adv. Math. IV.

8.6- 7; VII.§. 95—97; X. §. 283.
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einem $tyia$$em auöjubrücfen, als biejentgen StuSbrürfe ju

&erjter)en, bie fte von Slnbern »orfanbcn, unb barein alten mög*

liefen Sinn gn legen. 2Bo fie baS Pjtyfifdfye unb Sittliche

buref) 3<äjltn bestimmten, ivirb SllleS ju unbeftimmten unb ab*

gefd)macften Schiebungen, benen ber Segriff auSgel)t. 23on ben

altern ^ytfyagorecrn aber finb unS hierüber mir bie ,£auptmo*

mente befannt. ^lato giebt unS eine IJSrobe von folajcr
s-Bot*

ftellung bcS UntoerfumS als eineS 3«t)[enfv)ftcmö5 aber Sicero

unb bie Steileren nennen biefe Saniert immer bie *ptatonifd)cn,

unb eS fcfjeirtt nicfjt, baß fte ben *)fytr)agoreern jugefdjrieben

»erben. @6 wirb alfo nadjljer batton bie Diebe fer/nj fie vr>a*

ren fd)on ju Gicero'S tyitm als bunfet jutn Spridjroort geroor*

ben, unb eS ift nur SBenfgeS, baS alt ift.

c. gerner rjetben bie ^tfyagoreer bie 43'itnmetSförper

beS fid)tbaren UniöerfumS burdj Saljkn conftruirt; unb l)ier er*

fyetlt fogteid) bie 3)ürftigrat unb Slbftraction aus ber 23eftim*

mung ber 3af)tcn. StriftoteteS fagt: (Sttet. 1. 5.): ;,3nbem fie

bie^3^)lcn alö bie -^rineipten ber gangen 9?atur befiimmten, fo

brachten fie unter bie 3^Ien unb ü)re üBerfyältnijfe alle SBeftün*

immgen \ml) £r)eile bcS $immelS unb ber ganjen 9?atur; unb

wo cüvaS nid)t gang paßte, fo fuct)ten fie biefen Mangel #t er*

ga'njen, um eine Uebcreinftimmung rjcrüorjubringen. ß. 53. ba

bie 2)efaS il)uen als baS SBoÜlommene erfd)eint, baS bie gattje

SRatur ber Saniert wmfaffe, fo fagten fie, aud) ber am ^immel

jict) bewegenben Sparen fetycn jcfynj ba nun aber ifyrer nur

neun fid)tbar fmb, fo erfanben fte eine &cr)nrc, bie ©egen*

erbe (aw/^ow)." JDiefe nenn finb: erftenS bie ä>ii(d)ftraße

ober bie girficrne, bann bie fieben bamatS fämmtlid) als $la*

neten aufgeführten ©eftimc, ©aturn, Sityitcr, 2Äat6, ©ehuS,

3Rerour, bie (Sonne unb ber .Stfßnb, unb neuntens bie (Srbe;

bie jetynte ift alfo bie ©egenerbe, von ber man nnentfd)iebeu

laffen muß, ob bie $i;tt)agoreer ftet) biefelbe als bie abgelehrte

(Srbfcttc, ober als einen ganj anbeten SScltforpcr bauten.
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Hebet bie nähere pl)i)ftfalifd)e 23eftimmung biefer Sphären

fül)rt 3(riflotele8 (De coelo IL 13unb9.) an: „3n bie SÄttfe

I)aben bie *ptytf)agoreer^ $euer gefegt, bie (Srbe aber aU einen

Stern, ber ftd) nm Hefen (Sentralförper in einem Greife fyerum*

bewegt 5" biefer .freiS ift bann eine «Sphäre, welche, alö bie

pottfommenfte unter ben Figuren, ber 5)efa3 entfprid)t. (So für*

bet fid) hierbei eine gewiffe 9(et?nltcf}fcit mit unfern «Borjküun*

gen »om Sonnenfyftem; alö jeneö $euer aber bauten fte fid)

nid)t bie Sonne. „@te fyalten fid)," fagt 2(riftotele6, „babei

nidjt an ben Schein ber Sinne, fonbern an ©rimbe;" wie auet)

wir nad) ©rünben gegen bie finnlid)e (Srfd)einung fdjlicjjen: nnb

jwar pflegt bief and) an uns nod) als baS erfte 23eifpiet §u

fommen, baj? bie 2)inge an fid) anberS fmb, aB-fte crfdjeincn.

„3)iejj geiter, baö in ber Dritte ift, nannten fte bie ZQafy beö

3cn6. 2)iefe jeljn Sphären mad)cn nun, tote alles bewegte,

ein ©etöne: aber jebe ein pcrfcfyicbeneö, nad) ber 93crfd)tcbenr)cit

it)rer ©röfe nnb ©efd)winbigfeit. JDiefc ift beftimmt bnrd) bie

perfd)iebencn 2(bftänbc, foelct)e ju einanber ein fyarmouifdxs 93er*

fytaf fyaben, nad) ben muftfalifd)en 3nten>aUen; fyierburd) ent*

ftet)t bann eine farmonifdje Stimme ber fid) bemegenbeu SpfycU

ren," ein l)armonifd)er 2Öelt'(Sl)oral.

2Bir muffen t>a§ ©ranbiofe biefer 3bee anerfennen, ,
ba$ im

Softem ber fyimmlifdjcn Sphären 5(l(cö bnrd) 3ar)lenttetfy#ltnijfe

beftimmt ift, bie unter fid) 9?otl)Went>igfeit fyaben nnb atö 9cotf)*

menbigfeü 31t begreifen finb; ein Svftem öon 23erl)ältniffen, baö

im hörbaren, in ber $flü$t, ebenfo bie 23aft3 unb baS SBcfen

auSmadjcn muß. (So ift I)ier ber ©ebanfe eiueö StyftentS beS

Sßeltgebäubeö gefaxt j mir Da$ Sonnenfyftem ift für un8 »er*

nünftig, bie anberen Sterne fyaben bagegen feine Stürbe. 2)ajj

nun bie (Sphären fingen, biefe ^Bewegungen als %'öxk fetyen,

faitn mtS fd)cincn, bem Scrftanbe fo nal)e ju liegen, als bie

üiufye ber Sonne nnb bie ^Bewegung ber (Srbe, obgleid) SöcibcS ber

Sluöfage ber Sinne wiberfprid)t; beim wie wir biefe Bewegung
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nid)t fer)en, fo famt c3 ftyn, baf wir aud) jene Sötte nidjt \)h

ren. Unb eö ift ein leichter (Stttttjutf, in biefen Zäunten ein

allgemeines Schweigen ju wähnen, weil wir »ott biefem Choral

nicf)tö ^örcttj aber cö ift fcfywerer, ben ©runb anzugeben, bajj

wir biefe Sftujtf ttidt)t l)öten. 3)ie <|3i)tt)agoreer fagen, nacr) Slrifto*

teleö am julefct angeführten Drte, wir I;ören fie nietjt, weil wir felbft

barin leben, wie ber (Sdjmtot an feine £ammerfd)lcige gewöhnt

ift: weil fie ju unferer ©ubfianj gehört unb ibetttifer) mit' imS

ift, alfo nicfjt ein 2lnbere6, baö (Schweigen, unö gegenübertritt,

woran wir fie erft erlernten formten, — wie wir ganj innerhalb

biefer Bewegung begriffen ftnb. iDiefe Bewegung wirb aber

fein £on, einmal, weil ber reine Diaum unb bie reine %t\t, bie

Momente ber. Bewegung, erft im befeclten Körper ftd) jur etge*

neu, unangefcr/lagenen Stimme ergeben, unb bie ^Bewegung 511

biefer ftrirten eigentümlichen Snbbibualitöt erft im eigentlichen

Spiere gelangt: unb bann, weit bie l)immlifcf)eu .ftörr>er nidjt alö

Körper fiel) ju einanber \>crr)altcn, beren £on eine äuperlict)e 35e*

rüfyrung unb Reibung, ein 2lnfd)(agcu erforbert, gegen We(d)e3,

ati Vernichtung feiner S3efonbcrr)eit, feine eigene momentane 3n*

bwibualität alö (Slafticität ertönt, fonbern bie l)immtifd)cn £Br*

per frei "oon einanber ftnb, unb nur eine allgemeine, uninbfoi*

bueile, freie Bewegung Ijabcn.

2)aö Sönen tonnen wir alfo weglaffcn; bie ÜÖcuftf ber <3pr)ä*

ren ift jrear eine große Vorfteltung ber $l)antafie, für mtS aber

ül)ne wafyreS Sntereffe. SBleibt un8 nun jene 3bcc, baß bie S3e<

wegitng atö 9Äaß ein notr)wenbtgeS @V)ficm »ou 3at)lcn fei, at6

baö allein Vernünftige übrig: fo muffen wir geftetjen, baß bte

auf ben gütigen £ag^ nidjtd weiter gefcr)er)en ift. 2m gewiffer

9tücfftcr)t ftnb wir wol)l weiter, aiö *|fytr)agora3: bie ©efefje,

bie Grccntricität, unb \m ftd) bie Stbjtanbe unb bie Seiten

bcö Umlaufs ju einanber vergalten, wiffen wir bitrer) Äcppler;

aber baS «öarmonifdjc, woburd) ftd) bie gl&ftänbe beftimmen, ba*

für l)at alle 2Katr)ematif nod) *aö @efefc beö gottgangö nid)t
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angeben rönnen. Sie empirifdjen 3o$fen fennt man genau; aber

SMcS l)at ben Schein ber BufÄUigleit, nicr)t ber 9cotl)Wenbigfeit

SRan fennt eine ungefähre Dfrgetmäfsigt'cit ber Slbftänbe, unb l)at

fo mit ©lücf nodj Planeten ba geahnt, wo man fpäter (SeteS,

Sßefta, *ßaUaö u. f. »., na'mtid) jwifdjcn 9Äar3 unb Supitcr,

entbedt r)at. Slber eine confequente 9ieu)e, worin Vernunft ift,

fyat bie Slftronomie nodj nirfjt barin gefunben: (te fict)t »ieU

mein* mit 93eracr)tong auf bie regelmäßige Sarfteüung biefer

Mje, bie aber für ftd) ein f?i5cf>ft wichtiger, nidjt aufjugebenber

$uuft ift.

d. 93on ifyrem principe Ijaben bie ?ß^tr)agorccr aud) 2lnwen*

bung auf bie Seele gemacht, unb fo baö ©eifrige alö 3al)t beftimmt.

Slriftotcteö (De anim. I, 2) er$ä()lt ferner, ftc r)ätten gemeint, bie

Seele fei) bie Sonncnftäubcfyen: Sfnfcere, baß, \x>a$ biefclbeu bewegt;

fte fei;en barauf gefommen, weit biefe ftet) immer bewegen, aucr)

wenn öoflfommene Sßinbftiüe ift, unb fte bat)er eigene Bewegung

fyaben müßten. Sief will nidjt w'el kbeuten; aber man fiel)t

bod) barauS, bap fte bie Seftimmung be<3 Selbftbemegcng in ber

(Seele gefud)t l)abcn. Sie nähere Slnwenbung ber 3al)lenbcgriffe

auf bie (Seele matten fie nadj einer anbern Sarftellung, bie

Striftoteleö ebenbafelbft anführt, folgenbermajjen: „Ser ©ebanfe

[er; baö (Sing; baö Grfennen ober bie 3Biffenfd)aft fei; bie 3wei,

benn fte get)c allein auf ba6 (Sinö. Sie %aty ber glädje aber

fei) bie ^orftetuutg, bie Meinung; bie fmnlidje (Smpfinbung fei)

bie 3al)t bcö körperlichen. Stile Singe werben beurteilt ent*

weber bnrd) ben ©ebanfen, ober bie Sßiffenfdjaft, ober bie 93cet*

nung, ober bie (Smpfinbung." 3n biefen 23eftinmungcn, bie man

jebod) worjl [patent ^i)tl)agoreern p[djreioen muß, fann man

wol)t etwaö (§ntfpred)enbeg fittben, ba ber Oebanfe bie reine 2111

gemeinljeit ift, ba6 Grfcnncn eö fd)on meftr mit 2(nberem §u tf)un

I)at, inbem cö fid) eine ©ejrimmung unb einen Snfyatt giebt, bie

Gmpfinbung aber ba3 nad) feiner 33e[timmtt)eit ©ntwitfeltfte ift.

„Snbem bie Seele mm ?ugleid) fid) felbft bewege, fo fei fie bie
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ftd) felbft beivegenbe SaifyU" waö roir jebod) in feiner Serbin-

bung mit ber 9Jcona3 auögcfprod)en ftnbcn.

£)iefi ift ein einfaches ^crfyältnifj ju 3al)lenbeftimmungen.

Gin »cnrntfeltereö füf;rt §lriftotetcö (De anim. I, 3.) von Simäuö

an: „£)ie ©eele bewege ftcf) (elbft, unb beöroegcn aud) ben Äür«

per, weil fte mit il)tn verflochten fei); fte beftefye auö ben (Sie*

menten nnb fe«, nad) ben l)armonifd)en Satyrn geseilt, bamit fte

(Smvftnbung nnb eine ff>r unmittelbar imvofynenbe (av/.icpvzov)

Harmonie I)abe. 5)amit baö ©anje einflingenbe triebe I)abe,

fo l)at Simäuö bie gerabe Sinie ber Harmonie (evd-vcoQiav') in

einen Ärete umgebogen, unb auö bem ganjen Greife roieber

groei Greife abgeheilt, bie jit?eifadt) jufammenfyangen: unb ben

einen von biefen Greifen roieber in fieben Greife geteilt, bamit,

roie bie ^Bewegungen beS «jpimmelS, fo aud) bie ber ©eele fetycn."

£)ie Deutung biefer SSorfteliungen l)at leiber 2triftotclc$ nidt)t neb

f)er angegeben; fte enthalten ein tiefcö 23evoufitfei)n ber Harmonie

beö ©anjen, ftnb aber gönnen, bie für ftcf> bunfcl bleiben, weil

fte ungefd)idt unb unvaffeub ftnb. @8 ift immer eine geroalf*

fame Sßcnbung, ein stampf mit bem Material ber £>arftellung,

roie in mi)tf)ifd)en gönnen unb äkrserrungen; niditö l)at bie SBctct)-

Ijeit be6 ©ebanfenö, als ber ©ebanfe fclbft. Sfterhvürbig ift eö,

baf bie ^tytfyagorcer ^h ©ecle atö ein ©i)ftem gefaxt fyabcn,

wa3 von bem ©tyfteme bcö ^pimmelö ein ©egenbilb fei). 3m

*platonifd)cn £imäuö fommt biefclbe ^orftcllung aufgeführter vor:

^lato giebt aud) bie näheren 3a^lenöcr^ältniffe, aber aud) nid)t

ir)re 33ebcutung, an; man l)at bi$ auf ben heutigen Sag nod)

nid)tö bcfonberS Älugeö barauö madjen fönnen. ©o ein Satytn*

Arrangement ift leid)t; aber bie 33ebeutung mit Sinnigfeit anjuge*

ben, ift fd)Voicrig, unb wirb immer wülfürlid) bleiben.

s3)?erfwürbig ift nod) eine 35cftiinmung ber ^t;t!)agoreer in

9türfftd)t auf bie (Seele; biefnft bic©cclenwanberung. (Sicero

(Tusc. Quaest. I, 16.) fagt, ,,^()crcci;beö, ber £el)rer bcö ^)tl>v

goraS, f)abe juerß gefagt, t>u ©eelen ber $)ienfd)en fctyctt unfierb*
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lief)." 2)tc Sefyre tton ber ©eelenwanberung erftreeft ftd) aud)

weit nadj Sttbien gittern , unb ofyne 3weifel fyat ^tytfyagoraö

fte üon ben Slegtwtem gefd^opft; unb biej? fagt <£jerobot (II, 123)

auSbrütflicb. SRadjbcm er »on bem SJtytljtfdjetr ber Slegtypter in

Stnfefyung ber Unterwelt erjäfylt, fügt er tytnju: „Die 2(egi)pter

finb bie (Srften gewefen, weldje gefagt l)aben, bie Seele beö SÖZen*

fd)en ift unfterblid), unb gel)t, wenn ber Körper ju ©runbe gel)t*

in ein anbereö £ebcnbige3 über; unb wenn fte alle £anbtl)ierc,

9)teerif)iere unb SSogel bnrdjgcgangen fei), fo nimmt fte wieber

ben Seijb eineS 9)ienfcr/cn ein; in 3000 Sauren wirb folcr/ eine

Sßeriobe yoilenbet." 2)iogeneS SaertiuS fagt baf)er (Vlll, 14), bie

Seele burcr/laufe nacl) $i)tl)agora3 einen $rei$. „CDiefc 33er*

ftellnngen," fetyrt ^erobot fort, „finb and) unter ben ^etlenen:

cö giebt (Einige, bie früher ober fpäter füct) biefer £ef)re bebient

unb baüon gefprodjen fyaben, al6 fety fte il)nen eigent()ümlid); id)

fennc bereit 9iamcn toofy, will ifyn aber nid)t fdjrctben." Gr

meint bamit unleugbar *J3i)tl)agoraö unb feine ©cfyüler. 3n ber

golge ift nodi ötel barüber gefabelt werben: „*J3i;tl)agora3 fetbft

foll öerftcfjert fyaben, baf* er nod) Wiffe, wer er früher gewefen

fei;; ^ermeö IjaU ü)m baö 23ewuj3tfei)n feineö 3ufh™be3 »or

feiner ©eburt verlieben. @r fyabc at$ beö ^ermeö' ©oljn 2letl)a*

Iibe6 gelebt: bann im 2*ojanifct)en Kriege alö (SupfyorbuS, <Bofyn

be6 *pantl)Oo3, ber ben ^atrofluö getöbtet unb Don Sftenelauö

getöbtet worben: brütend fyabe er als ^ermotimuö, inerten^ alö

ein ^tyrrt)oö, gifeber t>on 2)elot% in Sltlem über 207 Safyre ge*

lebt. (Supl)orbu3' Sd)ilt> fyabe SD^enclauö bem 2(polto gcweit)t,

unb ^i)tl)agora3 fict) in ben Sempcl begeben, uab üon bem üer*

moberten (5d)i(b 8$|en angegeben, bie vorder unbefannt, unb

woran man il)tt wiebererfannt." 1
9)tit ben febr t>crfd)iebenen

albernen @efci)td)ten wollen wir un# nid)t aufhalten.

1 Diog. Laert. VIII, §. 4— 5, 14; Porphyrius, §. 26 — 27;

Jamblichus, c. XIV, §. 63. (Homer. Iliad. XVI. v. 806 — 808; XVII,

V. 45, sqq.)
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2Bie ber ben 2(eg^tifd)cn Cpncftern nachgeahmte Sunb, (o

ift aucl) tiefe iDrtcntaltfctjc , ungrieäjifdje Sorfteltung uon ber

Seelenröanberung gletcr) äbjufdjneiben; Seibe ftnb »on bem ©rie*

djifdjcn ©cijte 511 entfernt gettefen, als bajj fte Scftanb nnb @nt*

ttncfelung t)abcn formten. Sei ben ©riechen ift baS Sewuftfetyn

Innerer freier Subibibualität fcfyon 51t frarf geröefen, als bajj bie

ÜBorftctlung ber Seclenwanberung I)ätte r)aftcn tonnen, Jenaer)

ber freie SÄenfäj, bief fnrftd)fe»cnbc SBetftdjfe^n übcrgefye tn-bfc

3Beife bcS £I)iereS. Sic fyaben flwar bie SSorjtetfung wn Sitten*

fdjen, bie ju -Quellen, Säumen, Spieren. n. f. u\ geworben ftnb;

aber eS liegt bie SBorftctlung ber Segrabation babet ju ©runbe,

bie alö eine golge tton ©ergeben crfdjcinr. 2)aS Seftimmterc

über biefe SSorfkllung ber $i;tl)agoreer füfyrt SlrifioreleS (De anim.

I, 3) an, inbem er fte furj auf feine Lanier ju 9iid)te madjt:

„Sic beftimmen nirf)t, au6 roeldjet Urfadje bie Seele bem Körper

inrooljrte, nnb wie biefer ftrf) babei öerr)alte. 2)enn wegen ber

©emeiufeb/aft fyanbelt bie (Sine, ber 9tnbcre leibet: jene bewegt,

tiefer wirb bewegt; nid)tS Pierson gefct)ier)t aber bd gegen ein*

anber Bufäfltgen. 9?atf) ben ^tf)agorcifrf)en 9Jis$)en nimmt bie

jufällige Seele ben jufäÜfgen Körper an; eS ift fo gut, als ob

fte fagten, bafi bie Saufunft gißten annehme. 2)enn bie Äunft

mujj SBerfjenge gebrauten, bie Seele ben Äörlperj jcbeS 2Serf*

$eug mujj aber feine eigene $orm unb ©cftalt rmben." 3n ber

Seclenwanberung liegt, bajj bie Drganifation beS Körpers für

bie menfd)lirf)e Seele etwas 3uP%S fety; biefe SBiberlcgung beS

SlriftoteleS ift genügenb. ^i)ilofop()tfrf)eö Snterejfe l)ättc allein bie

ewige Sbee ber Sftetempfydjofe, als ber innere burdj alle biefe

formen burcr)ger)cnbe Segriff, bie Drientalifd)e Qsinr)ett, tic fidj

in SlHcS geftaltct; l)ier l)aben wir nicr)t biefen Sinn, l)öct)ftcnS

etwa eine Dämmerung baoon. Soll bie beftimmte Seele, als

ein 5Mng, SttfeS burd)Wanbern, fo ift erftenS bie Seele nidjt foldj'

ein JDtng, wie bie Sefbnt&ifdje SRonabe, bie als Slawen in ber

Saffe Äaffec toieUcidji eine entyfinbcnbc, benfenbe Seele wirb:
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jweitenS fy&tk eine fo!d)c leere Sbentität be3 <Scelenbinge3 fein

3ntcre[(e in Stnfefyung ber Unfterbütf)feit.

3. 2ßci3 nun bie p\aftifcr)e 5|3f)tlofo!pf>ie be6 5P^t^a*

goraS betrifft, bie biefcn Semerfungen nar)e liegt, fo ift unö »on

^r)t£ofopt)tfcE)en Sbeen hierüber SSenigeS befannt. 2lriftotete3(Magn.

Moral. I, 1.) fagt »on itnn, bajj „er suerft e6 »crfudt)t &afce,

öon ber Sugenb ju fprcdjen, aber ntcf)t auf bie rechte 2lrt; benn

inbem er bie Sugcnben auf bie Satyrn juritrfführte, fo tonnte er

feine cigcnt()ümlid)e Sfyeorie berfelben bilben." 2)ie ^tt)agoreer

fyaben, röte 5er)n r)immlifa> Sparen, fo audf jefjn Sugenben

angenommen. 2)ie ©crcdjtigfcit wirb unter Stnbercm befdjrieben

als bie ftd) felbft auf gleite Söeife gleiche Qlaaxis foog) 3a$:

eine gerabe $aty, bie mit ftet) felbft multtplicirt immer gerabe

bleibt. Sie @ered)tigfeit ift allerbingS baS ftd) @leid)bleibenbe.;

tief ift aber eine ganj abftracte SBefiimmung, bie auf 23iele3

paßt, unb baö Goncrete nidjt crfd)b>ft, fomit ganj im Un&e*

ftimmten bleibt.

Unter bem Wamm ber gotbenen Sßorte l)aben wir eine

9Wr)e »on ^erametern, bie eine golge »on moralifd)en 2)enf*

f»rüd)en finb, bie aber mit 9fedjt fpfitern *Jfytr)agoreetn Su9e*

fcf)riebcn werben; eö finb alte, allgemein befannte (Sittenregeln,

bie auf eine einfad) würbige 5lrt auögcfprodjen finb, aber nidjtS

SluSgcjeidjncteö enthalten. 6ie fangen bamit an, baß geboten

wirb, „bie unfterbtid)en Oötter, wie jte naef) bem @efe£e »orlie*

gen, ju efjren;" ferner fyeijjt c8: „Qfyxi ben (gib, atSbann bie

glänjenben £eroen;" fonft wirb fortgefahren, „eitern jn efyren

unb 23lutö»erwanbte" ' u.
f. f. dergleichen öerbient nidjt als

pljüofopfyifdj angefeuert ju werben, obgleid) eS bei bem gortgange

ber SSilbung »on 2ßid)tigfeit ift.

9i>id)tigcr ift ber Ucbergang ber gorm beS ©ittltdjen gu

bem SKoralifdjen in feiner ©eifienj. 2ßic ju Styaleö' Seiren »or-

1 Gnomicorum poetarum opera. Vol. I. Pylh. aureum carmen,

cd. Glandorf: Fragm. I, v. 1— 4.
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jügüd) bie ©efcijgeber unb 6inrid)tcr »on Staaten bie p()tyitfd)e

sßr)ilofopr)ie l)atten, fo fct)en wir bei ^tytfyagoraö bie praftiföe

^fyilofoptn'e ebenfo »erlauben, afö Ukranftaltung eineö fittlicfyen

SebenS. JDort'.iji bie fycailattoe 3bee, baö abfolute äBefett, fei*

ner Realität nad), in einem beftimmten finntid)en SSefen: unb

ebenfo baö jittlidje geben in bie Sßirflidjfeit »erfenft, alö ber alt*

gemeine ©eift eineö gfolftö, atö bie ©efeijc unb Otegierung bef*

felbcn. Dagegen in ^trjagoraS fefyen wir bie Dualität bcö

abfoluten SBefcnS in ber (Spccutation auö ber ftnnttdjen 9feali*

tat erhüben unb «felbft alö SBefen bcö ©ebaufenö ausgebrochen,

bod) nod) nidjt iwllfteinbig: ebenfo feaS fittitcf>c Sßefen jum £l)eil

auö ber aUgemeinen bewußten SBirflidjfcit berauögelwben; cS ift

»or)l eine futlict)e ginridjtung ber gcinjen ä&irflicfyfeit, aber nidjt

alö geben eines SßoWea, fonbern einer @efcllfd)aft. 2)cr $y$a<

goreifcfyc 23unb ift eine unLlfürltct;c (Sriftenj, nict)t ein burd) öf*

fent(id)e ©anetion anerfanuter £r)eil einer Schaffung; unb aud)

für feine ^erfon l)at ^tljagoraö, alö Se^rer, fiel) wie bie @e*

lehrten ifolirt. iDaö allgemeine 33ewuj3tfemt, ber ©eift eincö

«Bolfcö ift bie ©ubftanj, beren Stcctbenj baö einzelne SSewuft*

fe>;n ift; baS ©peculatwe ift bafyer, baf baö rein allgemeine

©efeij abfohtt mbitnbuelleö ^ettmfifetyn ift: fo ^ biefeS, inbem

eö barauö fein SBadjStfnun unb feine 9iat)rung jiefyt, allgemeines

(Selbftbewufjtfeyn wirb. 3)iefe beiben «Seiten aber treten unS

nid)t in ber gönn beö ©egenfafccS auf; erft in ber SKotal ift

* eigentlid) biefer Segriff ber abfoluten (Sinjetn&cit beS 33ettutjjtfetyn8,

bie »ö für fid) tl)ut. 2)ajj bem $r;tl)agoraS aber bief we*

fentlid) twr bem ©elfte gewefen ift, baß bie Subftanj ber «Site

tfdjfeü baS Slltgemeine ift, baiwn feigen wir bei 2)iogeneS 2aer*

tiuS (Vlll, 16.) ein SScifpicl baran, *a$ „ein ^tfyagorecr auf

bie grage eincS SSatcrö, wie er feinem Sol)nc bie befte (Srjie*

Innig geben fötale, il).m antwortete: äßenn er ber Bürger eincS

wo()l regierten (Staats fetyn wirb." 2)icp ift eine grofe, toafyc*

fyafte Antwort; biefem großen principe, im ©eifte feines SBoifyS
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ju leben, ftnb alle anbereti Umftänbe mtterge0rb.net. 3e$t will

man im ®egentr)ei( bie (Srjiefjung yom (Reifte ber Seit frei*

galten; ber 9Jcenfd) fann ftd) aber biefer I)öa)ftcn 9ftacf}t beS

(Staatö nid)t entfliegen, fonbem ftel)t, wenn er ftd) aua) abfon*

bern will, bewustlos unter biefem Slllgemeinen. 2>n eben biefem

(Sinne ift baS (Speculatiöe ber praftifd)en *|3&ilofopr)ic beS 5ßty*

tfyagoraS eben bieß, bafj baS einzelne Sewuptfep fittltdje 9iea*

lität in biefem 23unbe erhalten follte. Slber wie bie 3af)l fr «n

9D?ittelbing jwifdjen <Sinnlid)feit unb Segriff ift, fo ift bie fßtyfljiBt*

gereifte ©efett^aft bie Witk äwifer/en ber allgemeinen wirflidjen

(Sittlid)feit unb bem, ba|3 ber (Siu$elne als (Sinjciner in ber 9Jco=

raüta't für feine <Sittlicr)feit $u forgen I;at, unb biefe als allge*

metner @eift entfielen ift. SÖenn wir praftifdje ^tjilofopfyie Wieber

auftreten fefycn werben, werben wir fte fo fthben; überhaupt aber

Werben wir fte eigentlich) niajt cl)er fpeculatto werben fer)en, als

bis auf bie neueften ßciten.

hiermit tonnen wir uns begnügen, um uns eine Üßorftel*

hing v>on Dem 5|3i; tfjagorcifcf? cn ©tyfleme 311 madjen. 3a) will

jeboet) nod) fur$ bie ^anptmomente ber Äritif, bie SlriftotelcS

(Met. 1, 8) über bie ^i;tf)agoreifd)e 3at)leuform giebt, anführen. (Sr

fagt mit 9icd)t erftenS: „2öenn nur bie ©renje unb baS Unbegrenzte,

baS ©erabe unb baS Ungerabe 51t ©runbe gelegt wirb, fo fagen

bie ^fytfyagorcer bamit nicr)t, wie bie Bewegung wirb, unb \vk,

ol)ue Bewegung unb SBeränberung, @ntftcr)cn unb 33erger)ett ift,

ober bie 3nftänbe unb S^atigfeiten ber t)immlifd)cn JDinge."

2)tefer ÜÄangel ift iwn SSebcutungj bie arittunetifeben 3al)lcn finb

trorfene gönnen unb bürftige ^rineipien, benett Sebcnbigfeit unb

^Bewegung fefylt. 3weitenS fagt SlriftoteleS: „(SS ftnb aus beu

3al)lcn ma)t anberc 33eftimmungen ber Äörper begreifiia), wie

(Schwere unti Scidjtigfeitj" ober jum Goncreten fann bie 3^
in biefer SQSeifc nid)t übergeben. „(Sie fagen, eS fety feine 3abl,

außer ber anben f)immli[d)cn Sphären," j. 35. alfo eine tyxaxa*

lifcfye (Sphäre, unb bann wieber eine 2mgeub ober eine natürliche

©cfö. b. 5ßl)tt. 2. 2lufl. 17
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(Srfdjeimmg auf ber Grbe ftnb al3 ein unb biefclbe 3af)l be*

ftimmt. 2tn jcbem 3)inge ober Gtgenfdjaft fann jebe ber erften

3al)len aufgezeigt werben; aber infofern bie 3aty eine nähere

23cftimmnng auöbrücfcn fol(, fo wirb biefer ganj abftracte quan*

titative Unterftf)ieb ganj formell: wie Wenn bie ^flanje fünf

fety, weil fte fünf Staubfäben \)at. (53 ift ebenfo oberflädjlicb,

alö bie ^Bestimmungen burd) Stoffe ober burd) SSeltgegenben;

ein gormaliömuö, bem äJjnlicr), wie man jefjt bie(3d)cmata tton

(Sleftricität, SfftagnetiönmS, ©alöantemuS, (Somprcffton unb (Sr-

panfton, 9JMmilicr)em unb 28ciblid)em auf 9t(lc6 anwenben will:

eine rein leere 25eftimmtl)eit, wo ttom Realen bie 9vcbe fetyn foll.

2)em -$i;tl)agora3 unb feinen 6d)ülern werben aufierbem

inelc wiffenfcfyaftlidje ©cbanfen unb ©ntbeefungen juge*

fd)riebcn, bie un$3 jeboct) nid)t£ angeben. <So foll er, nad)3)io*

gene£ £aertiu3 (Vlll. 14,27.), crlannt fyaben: baf ber Borgern

unb 2(benbftern berfelbe ift, unb ber Dftonb fein Sidjt von ber

Sonne befommt. 3)a3 93Zuftfalifd)e ift fdjon bemerft 9lm bc*

rüfymtcftcn ift jebod) ber 5pi?tt)agorcif(^je 2el)rfaf$j er ift in ber

Xljat ber ^auptfafj in ber ©eometrie, unb ift nidjt anjufel)cn,

wie trgcnb ein anbercr ©a£. ^fytfyagoraö foll, nad) JDiogeneö

(Vlll. 12.) bei ginbung biefeS @a£eö eine ^efatombe gefcr/lad)-

tet l)abcn, er l)at fo bie Sßicfytigfeit bcffelben eingcfel;en; unb

merfwürbig mag e£ wol;l fetyn, fcafj feine greube \c\iK\t gegan*

gen, bc3l)alb ein grofkö geft ansuorbneu, wo bie 9teicr)en unb

raö ganje SBolf eingefaben waren. £>er 2Äür)e wertf) war e3;

eö ift eine gröfy(id)tat, eine geier geiftiger (Srfenntnif, — auf

Äoften ber £)d)fen.

Rubere üBorftetlnngcn, bie öon ben s4>i;tl)agcrccrn ^fälliger

5öeife unb ofync 3ufammen^anfl angeführt werben, ftnb ofmc

pl)ilofopI;tfd)e3 3'atereffe unb nur erjä(;lungöweife ju erwähnen.

3- 33- giebt Slriftoteleö OJtyijf. IV. 6.) an, bap „bie «Jfytyago*

rcer einen leeren 9laum angenommen, ben ber «gjimmel ciuatfyme,

nub einen leeren Wanin, ber bie Naturen von einanber trenne,
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unb bte ©Reibung im Sontmuifli^cn unb Siöereten madje;

er fei) juerft in ben 3al)Ien unb trenne it)re SRatitr." ©iogeneö

SaertiuS (Vlll. 26—28.) füfyrt ganj ftro^em (tote ble Späteren

überhaupt baö Steußerlidje unb ©eiftocrlaffene aufnehmen) itod)

Sieleö an: „3>ie Suft, welche bie Grbe umgießt, fei) unberoeg-

licfy" (aaetOTov, rooljl burdj ftd) felbft) „unb franfyaft, unb roaö

in it)r, Slßeö fterblid); bie oberfte aber fei) in eroiger Serocgung,

unb rein unb gefunb, unb in ü)x -Sttleö unfterbtid) unb gottlid).

Sonne unb 9J(onb unb bie übrigen (Sterne feijen ©Bttcr; benn

in tljncn l)at baö Söarme bie £>bcrl)anb, bie Urfad)e beö 2e-

benö. 2)er SKenfct) fei; mit ben ©ottern »ewanbt, roctl er beö

SBarmen tt)eilf)aftig; bafyer ©ort IBorforge unferer babc. SSon

ber Sonne bringe ein Strafyl burd) ben bieten unb falten Sfetfyer,

unb belebe 2llleö; bie Suft nennen fte ben falten 2letl)er, baö

Sftecr unb bie $eud)tigfeit t>m bid)ten Stetiger. Xk Seele fei)

ein Splitter beö Stet&crö."

C. fte ekatifd)c gr&nU.

3)ie ^otl)agoreifd)e *ßrn(ofobl)ic I;at nod^ nid)t bie foccu*

latioe $orm beö Sluöbrutfö für ben Segriff; ßaljkn finb nid)t

ber reine Segriff, fonbern ber Segriff in ber SBeife ber Vorfiel-

(ung ober ber Slnfdjammg, alfo eine SSermifdjitng oon Seibem.

2)iefer 5tuöbrucf beö abfoluteu SÖefcnö in einem Solchen, baö

ein reiner Segriff iji, ober einem @cbad)ten, unb bie Serocguug

beö Segriffö ober beö 3)enfenö ift baö 9Mrf)fte, roaö roir fefjen,

baf eö notl)ioenbig eintritt; unb biejj ftnben roir in ber (Sieati*

fdjen Schule. 3n u)x feljen roir ben ©ebanfen frei für ftet) felbft

werben: in bem, roaö bie (Sicatcn alö baö abfolutc Sßcfett auö*

fpred)cn, ben ©ebanfen ftet) felbft rein ergreifen, unb bie Seroc*

gung beö ©ebanfcnö in Segriffen. 3n ber pf)i)fifdjen *ßfyifofo*

pljie fat)en roir bie Seroegung alö eine objeetioe Seroegung oor-

geftettt, alö ein (Sntfteben unb Sergeljen. £>ie $i)tl)cigoreer re-

flectirten ebenfo roenig über biefe. Segriffe, fonbern gebrauchten

17*
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aucf; tyr SBefcn, bie 3a% ^ Wenb. Snbem jefct aber bic

SSeränberung in tf?rer f)öd)ften Stbftraction alö 9iid)tö aufgefaßt

wirb, fo öcwanbclt ftd) biefe gegenftanblid)e Bewegung in eine

fubjectwe, tritt auf bie Seite beö Sßewufjtfemiö, unb baö SBefen

wirb baö Unbewegte. Söir ftnben fyicr ben Anfang ber 3)ia*

leftir", b. f). eben ber reinen Bewegung beö £>enfenö in SSegrif*

fen: bamit ben ©egcnfaij beö 3)enfenö gegen bie (§rfd)einung

ober baö fmnltdje Setyn, — beffen, waö an jtdj ift, gegen baö

pr-ein^inbere^Setyn 'biefeö Stuftet) : unb an bem gegenftänbli-

rf)en SBefen ben 2Biberfprudj, ben eö an üjm fetbft bat,— bie %\*

gentlid)e 2)ia(efttf. SBenn wir jum ©oratio barüber reflectiren,

wie ber ©ang beö reinen ©cbanfenö befcfyaffcn fetyn muffe, fo

ergiebt ftcr): a) ba£ ber reine ©ebanfe (baö reine ©e^n, baö

@inö) in feiner ftarren @infad)bcit unb eicfyfelbftgleicb/beit ftd)

unmittelbar fefct, unb afleö Stnbere alö baö 9cicr/tige; /?) bajj ber

jtterft fd)üd)terne ©ebanfe — welcher, nad)bem er erftarft ift, baö

Slnberc gelten läjjt unb ftd) baran mad)t — erflärt, ba£ er alö*

bann baö Stnbere ebenfo in feiner (£mfacr)r)eit auffaßt unb an

biefem feibft feine 9cid)tigfeit aufzeigt; y) enbtid) fefct ber @e*

banfe baö Slnbcre in ber Stanigfaltigfeit feiner Seftimmun*

gen überhaupt, ©o werben wir bie 2(ttöbitbung ber ©leaten in

ber ©efd)id)te fer)en. 3)iefe G1eatifd)en ©älje interefftren nod)

jefct bie $t)ilofopl)ie, unb ftnb notfywenbige Momente, bie in ifyr

»orfommen muffen.

@ö ift ju biefer (Scfule ^euoptjancö, ^armenibeö,

SJceliffuö unb 3euo ju rechnen. 3fcnopt)ancö ift alö ber

Stifter berfelben anjufc&cnj ^armenibeö wirb alö fein <2d)üler

angegeben, unb 9)celiffuö, üorjüglid) aber ßeno alö (5d)ülcr beö

^armeuibeö. Sie finb in ber £r)at alö @(eatifcf)e Sdntlc ju<

fammenuifaffcn; fyätcr verliert fte il)rcn 9iamctt, fycijjt ©optjiftif,

unb aud) il)r Socal gel)t nad) bem eigentlichen ©riedjeutanb

über. 28a6 3fenopl)ancö angefangen, bat ^armenibeö unb s)Jic*

liffuö weiter auögebilbct, unb ebenfo waö bicfe gelebrt, tjat bann
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3eno vcryollfommnet. SlrijiotclcS (-Ücetapl). I. 5.) djarafterijtrt

bie brei erften (o: „^armenibcö fdfjetnt baö G'inö bem Segriffe

nacr) (^«t« xöv Xoyov) aufjufaffen,
s
3)ieliffu£ ber StRatcrie naefy

(xara ttjv vlrjv); beel)alb fagt audj jener, e3 fei; begrenjt

(7t£7C£Qao/tivov), biefer, e3 fei; unbegrenzt (aneiQov). fcnopfya*

ne3 aber, ber juerfl unter tljnen ben @aft be3 (Stnen ctuSgcfyro*

(f)en, r)at nicr)tö Weiter beftimmt (dteoacprjViosiO, imb feine biefer

beiben Seftimmungen (yvoeiao) berührt: fonbern in ben ganjen

Fimmel— wie mir fagen, utö Slaue fyincin — fel;enb, gefagt, ©ott

fei; ba3 (Sine. £enopl)ane6 unb 9Jceliffnö finb überhaupt etwas

ror)er (/liixqöv cr/QoixoreQOi); sßarmcnibeS aber bringt tiefer

ein (jiällov ßUntov)." Son Seno^aneö unb 9JMiffu3 ift

überfycutyt weniger ju fagen; befonberö, ivaö von biefem in

Fragmenten unb in sJM)ricl)ten Slnberer auf unö gefommen, ift

noef) in trüber ©äf;rung, unb e3 ift weniger Sewuj3tfei;n über

feine Segriffe iwrfyanben. Uebcrfyaupt waren bie pljüofopfyifcöe

©pradje unb Segriffe norf) arm; unb bie €ßr)ilofopI;ie f)at erft

in 3eno ein reineres SluSfprecben ifyrer felbft erlangt.

1. ge n |t I) a n c s. .

2)ie 3eit, in bie fein 2 eben fällt, ift befttmmt genug, unb

biefj ift rnnreicfyenb, unb e6 ift gleichgültig, bafj ba3 Satyr feiner

©eburt unb feineö SobeS unbeftimmt ift; er war überhaupt

naefy 2)iogene8 Saertiuö (IX. 18). ßeitgenoffe beö Slwiriman*

ber unb sjtytljagoraS. %on feinen uä(;em ©djitffalen ift nur biefj

befannt, bafj er, aber man weif riidjt warum, au8 feiner Sa*

terftabt i?olopfyon in Älein^ften nadj @roj3'©rieckntanb flüa>

tete, unb ftdj »orjüglicl; ju ßanfle (jefct SWefftna) unb ßatana

(nodj jefct Gatanea) in ©icilien auft;ielt. 2)a{j er ju (Slea ge*

lebt, ftnbe td; bei ben Sllten nirgenbS, obgleid) alle neueren ©e*

fdjicr/tSfcfyreiber ber ^l;ilofo#)ie e6 einanber nadjfdjreibcn; na*

mentlid) fagt Sennemann (S. I. @. 151 unb 414), bap er ftct>

um bie 61. £)li;nwiabe (536 i>. (Styr.) fconÄolopfyon naa) (Slea
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begeben. 5)iogeneS Saertiuö (IX. 20.) füfyrt aber mir an, bap

er um bie 60. £)lt;mpiabc blüfyte unb jroeitaufenb SSerfe über bie

(Solonifatton von (Slea gemacht f)abe; worauf man alfo voofyl

gefer/toffen r)at, baß er aud) in (Slea geroefen fei;. Stuöbrücflic^

fagt bfefi <3trabo am anfange beS [elften SSucfjö, bei (Gelegenheit ber

*8cfdjrcibung t>on Qzka, nur öon ^armenibeö unb 3eno, bie er^
tfyagorctfcfye Männer nennt; erft üon biefen Seiben f)at bafyer

aud) bie (SIeatifd)e ©djule nadj (Sicero (Acad. Quaest. IV. 42.)

Ü)ren -taten. SenopfyaneS würbe Ui fyunbert 3ar)r alt, unb erlebte

nod) bie äÄebffdjen Kriege; er (oll fo arm geroefen fetyn, bajj er nidjt

bie Mittel fyatte, feine $tnber begraben jit laffen, fonbern fte mit ei*

genen ^änben tterfdjarren mußte. 9iacr; (Sinigen fjatte er feinen

Ser)rerj Stnbere nennen 2lrcr)etauS, wa£ gegen bie 3eitred)nung wäre.

(Sr tjat ein 33 ud) „über bie Statur" gcfd)rteben, ber aUge*

meine ©egenftanb unb Stiel bamaliger !)3r;ilofopI)ic; eiujclne

35erfe ftnb imS baöon aufbehalten, bie nod) fein DMfonnement

geigen, sprofeffor 53ranbi6 in Sonn fyat fte mit ben $ragmen*

ten beö *parmenibco unb 9ÄelipS unter bem Stiel: Commen-

tatioimm Eleaticarum P. I., Altonae 1813. gefammclt. 3)ie

älteren P)tlofopI)en fyaben in Werfen gefdjriebcn, *profa ift siel

fpäterj wegen ber itnt>er)iUf(ict)ett unb gätyrenben @prad)e ber ©e-

bid)te beö 3fenopl)anco nennt (Sicero (Acad. Quaest. IV. 23.)

fte: minus boui versus.

S35a6 nun feine $i)ilofopl)te betrifft, fo l)at juerft 3fato*

pfyaneö baS abfolute SBefen als ba3 (Sine beftimmt unb btefj

aud) @ott genannt: „2)a3 2W fei; (SiuS, unb ©Ott allen 3)in=

gen eingepflanzt; er fety unocränberlid), ofyne Sfnfang, 9ttttte

unb (Snbe." > 3n einigen SBcrfen beö £eno$}aneö M (Sie*

mcitö tion SUejccmbricn (Strom. V. 14. p. 714. ed. Potter.)

fycißt eö

:

' Sext. Einpir. Pyrrh. Hyp. I. 33. §. 225; Simpl. ad Phys.

Arist. ji. 5 <>; Plut. De plac. pbilos. II. 4.
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giner ber ©ötter ijl unter bcn ©Ottern unb 9Henfd;en ber Qröjjte,

Söeber an ©etjl nod) ©ejlalt ben jlerblidjen «OJenfdjcn eergletcfybars

unb bd (Sertuö (Smviricuö (adv. Math. IX. 144.)

UeberaH ffetjt er, unb überall ben!t er, unb überall fyört er.

3u welken SBorten 3)iogene3 Saertiuö (IX. 19.) nod) fymjufügt:

„Mt$ fety £>enfen unb Vernunft unb ewig." hiermit l)at 3teno*

pfyaneö ben SSorfteflungen von ©ntftefyen unb Sßergefjen, von

SBeränberung, ^Bewegung u.
f. f.

bie 2Bal)rl)eit abgefprod)en, als

gehören fte nur ber ftnnlidjen $tnfd)auung an
j

„er fanb," fagt

Sennemann (33b. I. @. 156), „aUeö entfielen unbegreifiid)."

2)a3 ©ine, alö baö unmittelbare ^robuet beö reinen ©eban*

fenS, tft in feiner Unmittelbarkeit baö ©etyn,

£)ie SBejHmmung beö ©etynS ift für unö befannt unb tri*

vial; aber Wenn wir fo vom «Setyn unb vom (Sinö wiffen, fo

ftelten wir eö alö befonbere 33eftimmung neben alle übrigen.

hingegen t)ier r)at eö ben @inn, baß alleö Slnbere feine 2Birf*

lidjfett l)at, fonbern nur ein Schein ift. itnfere SSorftellung

muffen Wir babet vergeffen, wir wiffen von ©Ott als ©eift; aber,

inbem bie @ried)en nur bie fmnlid)e SBett, biefe ©ötter ber

^antafte vor ftcr> Ratten, unb barin feine 25efricbigung fanben,

fo warfen fte bfejj
sMz$ alö ein Unwahres weg, unb famen fo

jum reinen ©ebanfen. (§3 ift biefj ein ungeheurer gortfdjritt;

unb ber ©ebanfe ift fo eigentlich baö erfte 9M frei für ftcr> in

ber (Slcatifdt)en ©dntle. hervorgetreten. 3Da3 Set)n, baö ©ine

ber (SIcatifdjcn (Sdjule ift nur biefeö 5>erfenfen in ben Stbgrunb

ber abftracten 2krftanbe3*3bcntitcit. Sßie biep baö Gifte ift,

fo ift cö aud) baö Seijte, worauf ber Q3erftanb jurücffoinrnt : 'mk

bief bie neueftc 3eit beweift, wo ©Ott nur alö ba3 r;ödt)fte 3Be*

fen gefaxt wirb. SBerat wir von ©ott fagen, biefeö paffte

SOSefen fei) aufier un3, über unö, wir tonnen ntctjtö von dun er*

fennen, als bafj eS ift, fo ift er ba3 Seftimmungslofe; benn

wüften wir SBeftiminungen, fo wäre biefü ein (Srfcnnen. 2)ann

ift baö 2Bal)rl)afte nur, bap ©ott ber ©ine ift, nidjt in bent.
,



264 ©rflcc Ztjtil. ©riedjifdje spf)iIofcpb,ie.

©inne, bafj nur (Sin ©ott ift (bief ift eine anbere 33eftimmung),

fonbem ba£ er nur bieß mit ftet) felbft ©leicfye ift 5 barin ift beim

feine andere SSeftimmung enthalten, alö in bem 2luöfprud)e ber

(Stearifdjen (Schule. 3)tc moberne 9ief(erion fyat jwat einen koeü

teren 2Scg bürd)gemad}t, nidjt nur burd) baö Sinnliche, fonbem

aud) buret) pt)ilofopr)iftf)e 93orftcüungen unb ^räbicate oon ©ott,

U$ ju biefer 2(üeö »ermdjtcnbcn Slbftraction; aber ber 3nt)alt,

baö 3tefultat ift baffelbe.

2)amit fyängt baö bialeftifdjc Oiäfonncment ber (Sleaten aufö

©enaueftc äitfammen: fteljaben nämlid) näl)er beriefen, ba|3 nid)tö

entfielt uno oergefyt. 2)iefe Stuöfüfyrung ftnbet ficr) in ber ©djrift

beö Striftoteleö De Xenopkane , Zenone et Gorgia, c. 3:

„@ö ift unmöglich, fagt er,
l

bajj, roenn etroaö ift, cö ent*

fiet)e (unb jnmr bejiefyt er biejj auf bie ©ottfycit); benn ent*

Weber müfjte eö auö ©leidem ober Ungleichem entfielen. 23ei*

beö ift aber unmöglich beim bem ©leiten fommt nid)t ju,

auö bem ©leiten mel)r erzeugt ju werben, alö §u erzeugen, ba

©leictje biefelben 93cftimmungen 511 einanber I;aben muffen."

ÜKit ber 2(nnar)me ber ©leid^cit fällt ber Unterfcr/icb oon (£r*

jeugenbem unb @r$cugtem tjinweg. „Gbcn fo wenig fann Un*

gleid)eö auö bem Ungleichen cutftefyen; benn wenn auö <£d)\x>a*

euerem baö ©tariere ober a\\^ kleinerem baö Orefcre ober auö

Schlechterem baö Seffere, ober umgefcfyrt baö ©d)(ed)tere auö

bem 93efferen entfpränge, fo würbe 9iid)tfci;cnbeö auö ©etyenbem

entfaringen: roaö unmöglirt) ift, alfo ift ©Ott ewig." £>aö

ift bann alö $antl;ciömuö ober ©mnojiömuö auögefprodjen

worben, ber auf bem ©a&e: ex mhilo fit nihil, beruhe.

1 £>a{j hiermit £cnopr,aneö gemeint fei), erteilt aus ben Ät'tctn fa'mmt-

lidjcr S5cdcrfd)cn £anb[d)riftcn, wie aud) auö ber 5Bcrglcid)ung bt'efcr ©teile

mit ben unö übrig gebliebenen Sßerfen bcS Xenopljancg, ob fie glcid) früher

bem 3cno jugefdjviebcn murbej roaS aud) £cgcl no# ty at/ mmn er nic^,

mie in manchen SJorlcfungcn, bie <5tcatifd)cn ©ä'fee in ©in ©anjeg jufam=

mcnfajjtc. Sarin fal) ber Herausgeber bie Berechtigung, fie an tyrert ge=

fyörigcn £rt ju fc^en.
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SBeiter wirb tton 3Penopr)ancö bie @inr)cit ©ottcd bewiefcn: „SBenn

@ott baS Sftäcr/tigfte »on Altern ift ,
(o fommt fr)m zu, (girier ju

fetynj benn fofern tf;rcr zwei ober nod) mehrere wären, fo wäre

er nidjt über fte mächtig : aber (o weit it)m bie 50cad)t über bie

anberen fehlte, wäre er mcr)t ©ott. SQScnn alfo mehrere wä*

rert, fo wären fte mächtiger unb fd)Wäd)cr gegeneinanber, alfo

Wären fte nid)t ©ötter; benn ©otteö Statur ift, nid)tö 20täcb>

gereö über ftdj ju fjaben. SBären fte glcicr), fo r)ätte ©ott tudjt

mer)t bie Statur, baö 9)Md)iigfte fetyn ju muffen 5 benn ba$

@leid)e ift Weber fcr)lect)ter nod) beffer, als baö ©Iefdje," —
ober cö ift nid)t üon it)m üerfdjieben. „Sßenn alfo ©ott ift,

unb jwar ein fold)er, fo ift ©ott nur ©iner; er ücrmöd)te nietjt

SllicS, waS er wollte, wenn mehrere wären. 3nbem er Giner

ift, fo ift er überalt gleid), t)ört, fter)t unb r)at aud) bie übrigen

(Smpfinbungen überall; benn wäre biep nid)t, fo würben bie

3#eüe ©otteS, ber eine über ben anberen mächtig fei;n: waS un*

möglid) ift. £>a ©ott ftet) allenthalben gleid) ift, fo fyat er föi*

gclform; benn er ift nicfjt f)icr fo, anberSwo anberö, fonbern

altentt)alben fo. 2)a er ewig unb einer unb lugeiförmig ift,

fo ift er Weber unbegrenzt noefy begrenzt. Unbegrenzt ift nam*

lidt) baö 9iicr;tfei;enbe; benn biefeö r)ot. Weber SJcitte, nod) Sin*

fang unb Gmbe, nod) einen %i)di: unb ein 8old)cö ift eben

ba£ Unbegrenzte. 2ßie aber baö 9itd>tfei)cnbe ift, fo ift nict/t

ba$ ©etyenbe. ©egeufeitige Begrenzung würbe <5tatt futben,

wenn 2Jcer)rere waren} aber ba nur baö (Sine ift, fo i\t e§ nid)t

begrenzt. 3)a3 (Sine bewegt ftcl) nicfjt, nodj ift eö unbewegt:

unbewegt ift ba£ 9tid)tfei)cnbc, benn in c8 fommt fein SJnbercS

nod) gel)t e3 in ein StnbereS; bewegt wirb aber nur baS 9Jceb/

rere, benn (SinS müßte inö Slnbere ftet) bewegen. 3)a6 (Sine

ruf)t.atfo Weber, nod) ift eö bewegt; benn eS ift Weber bem

9acf)tfet)enben, nod) bem Sielen gleicr). 3n allem biefen »erhält

fiel) ©ott fo; benn er ift ewig unb einer, ftet) felbft gleicr) unb

fugeiförmig, Weber unbegrenzt nod) begrenzt, Weber rufyig nod)
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bewegt." sSoranö, ba(j 9iid)tö auö bem ©leiten ober UugleU

djat entftcljen fünue, jicl)t Slriftotelcö (De Xenophane, Zenone

et Gorgia, c. 4.) tiefe golge: „bajTeö entweber nidjtö außer

@ott gebe, ober aud) afleö Uebrige ewig fety."

2öir fer)at fjter eine SMaleftif, bie man metaül)tyfifd)eö 9ftä*

fonnemeitt nennen fatm, bem baö Brütern ber SbentMt 511m

©runbe liegt: „2)aö SRic^tö ift gleicf) 9citf)tö, gcr)t nid)t inö

@tt;n über, nod) umgefefyrt; auö ©teid)em fann bafyer nichts

entftefycn." S)iefe ältefte SBctfe ber Slrgumentation ift nod) im*

mer Uö auf ben heutigen Sag gültig: j. 53. in bat fogenann*

ten 95eweifen von ber (Süttjett ©otteö. @old)eö Skrfafyrcn be*

ftefyt barin, SSorauSfefcungat ju machen, 3. 35. bie 9J?ad)t ©ot*

teö, unb barauö ju fcpeßen unb ^räbteate jü negiren; baö

ift bie gewöhnliche SQSeife imfere* 9Mfonnirenö. 3n 3(nfef)ung

ber 93eftimnumgen ift ju bemerken, ba£ fte, alö ein %>gativeö,

alte vom vofttiven, nur realen ©etyn entfernt gehalten werben.

2öir gefyen ju biefer Sibftraction einen trivialeren 2öcg, unb brau*

• djen nidjt fötale Dialeftif, als bie (Steatifdje @d)ule: wir fa>-

gen, ©Ott ift unvetänberlia), bie 93eränberung fommt nur ben

enblicr/en fingen $u (waö wir gleid)fam alö @rfar)rung8jn&

aufftetlcn); einerfeitö fyaben wir fo bie enblidjcn 'Dinge unb bie

äkränbcrang, anbererfeitö bie tlnveränberlid)feit in biefer abftrac*

ten abfoluten <Sinr)cit mit ftet). (5ö ift biefclbe Trennung, nur

bajj wir aud) baö (Sublime alö <5a)n gelten laffen; m$ *k

(Skaten verworfen fyabcn. Dber wir gefyen aud) auö von ben

cnblicr/en Singen ju ben Wirten, ©attungen, laffen uad) unb nad)

baö Negative weg; unb bie t)Bd)fie ©attung ift bann ©Ott, ber,

alö baö f)öd)fte SBefen, nur affirmativ ift, aber ol)ne alle ©e*

ftimmuug. Ober wir gefyen vom Gmblidjat jum Unenblid)en

über, inbem wir fageu, bajj baö 6nblid)e, alö bcfdjränft, im

Uncnblidjen feinen ©ntub l)aben muffe. 3n aUcn biefeu formen,

Die unö ganj geläufig ftnb, ift biefelbe @d)Wieiigfeit ber ftrage

enthalten, bie in 3(nfet)uug ber l*leatifd)eu ©ebanfen Statt ftn*
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bet: 2öo fommi nun bie Seftitrimimg r)er, wie ift fte ju faffcti,

fowol;l in bem Sitten felbft, baö (§nblid;e auf ber (Seite laffenb,

aUl aud;, wie gel;t baS Unenblid;e jum @nblid;en l;erauö? 2)ie

(Skaten unterfcfyeiben fiel) in itjren ©ebanfen t>on biefem unfern

gewöhnlichen reflectirenben 2)enfen baburd;, baß fte fpcculativ babet

511 2öerfe gegangen finb — nümlia) ba3 Speculatwe ift, bafj bie

23eränberung gar nicht fei; — : unb baß fte fo gezeigt Ijaben, baß,

fo wie man baö @ei;u üoratröfc^t, bie ÜBeränberong an ftd; 2Bi?

berfyrud; ift, ein UnbegreifUdjeöj benn auö bem ©ins, beut

©ev;n, ift bie 33eftitmmmg be3 Negativen, ber üBielljeit, entfernt.

SBä(;rcnb wir alfo in unferer 23orftetlung bie 2öirflid;feit ber

cnblid)en Sßclt and) gelten laffett, fo ftnb bie (Sleaten confequen*

ter gewefen, inbem fte bal)in fortgegangen, baß nur baö (Sine

fei), unb baf baö 9cegatwe gar nid;t fei;; eineSonfequenj, bie,

wenn wir fte aud; bewunbem muffen, bod; eine nid)t minber

große Slbftraction bleibt.

©feptifer fal)en barin bie S(nftd;t öon ber Ungewißheit aller

Dinge, unb SScrfc biefe6 Sinnet fürjrt <5ertu3 einige SM ' an:

Äetner fjat je roaö MateS gewußt: nod) roirb er cS j'cmotö

SÖtffen, was son ben ©öttern fowofjl td) fag' als »om SBeltall.

35enn aud) »enn'S tfjm glu'dte, bafj er baS üßoUfommcnfte fprädje,

SOBü^t* er eS felbjl bod) nidjtj benn auf 2CUem fjaftet bie SKctnung.

©ertuS üerattgemeinernb erfteirt bieß in ber erften Stelle fo:

„2ßic wenn wir unS iwrftellcn, baß in einem ^aufe, worin jtcb,

siel Äoftbarfeiten beftnben, s)3?el;rere baö ©olb hü Stfacfft fitd)*

ten, fo würbe jeber meinen, er l)abe baS ©olb gefunben, aber

eö boct) uirf;t gewiß wiffen, wenn er e$ aud) wirflid; gefunben

r)atte. Gbenfo treten bie $ßr)ilofo$>en in biefe &$elt, vok in ein

großeö «^auö, bie 2Bar)rr)eit ju fudjen; wenn fte auef) fte erretet)*

ten, fo würben fte bod) nidjt wiffen formen, fte erreicht 51t fya*

ben." 3)a3 3tenopl;anifd;e unbeftimmte Shiöbrücfen fönnte aucr;

nur Ijetßen, baß deiner t>aö wiffe, wad er (3Eenopf;aneö) i)ier

1 adv. Math. VII, 47— 52; 110— 111; VIH. 326; Pyrrh. Hyp.

II. 4, §. 18.
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berannt madje. 2(n ber feiten (Stelle legt e$ ©ertuS fo aus,

baf „i&nopIjaneS nidjt alte (Jrfetmtmf aufgebe, fonbern nur bie

totflenfdjaftlidje itnb untrügliche: baö meinenbe SBifiert aber übrig

laffe. £ie(j feigt er barin: ?(uf SlHem fyaftet bie Meinung.

60 baß baö Kriterium nact) ifym bie SDteinung, b. \). baö

Sar)tfct}efnlid}e ift, nidjt baö gefie unb Sichere; ^armenibeö

aber tterbammte bie Meinung." 2(Ucin confequent, feinem (St*

nen gemäß, ift baS 9tuft)eben ber SSorfieUungen, baö er im SSor*

fyergeljenben bialeftifd) tr)ut: aHein offenbar fei;, SWcmanb roiffe baö

3Bar)re, roaö er hiermit fage; Wenn audj foldjer ©ebanfe einem

bura) ben Äopf gegangen, fo t)abe er e6 nid)t geteuft, baß bieß

baö SBafyre fei), fonbern e6 fei; für einen Sollen auet) nur eine

Meinung.

2ßir fet)en t)ier in 3fenopr)ane8 ein gebohltes 33en>ußtfemt

:

ein teineS 93cwufjtfcv;n unb Scnutjjtfctyn beS SBefenö, unb ein

SBetouftfe^n ber Meinung; jeneö roar il;m baö Seroußtfctyn bcS

@ö'tttid)cn, unb eö ift bie reine Sialeftif, roeidjc gegen alteö

SSefiimmte ftrt) negatto »erhält unb e$ aufgebt. 2ßie er fid) ba*

l)er gegen bie finnlid)e SBclt unb bie cnblidjen @ebanfenbcftim#

mungen erf'lärt, fo fpricfjt er ftd) audj am ftärfften gegen bie

nü;tr)ologifd)en 23orficUungen ber ©rieben von ben ©öttern auS.

(Sr fagt unter Ruberem bei SBranbiö (Comment. Eleat. P. I.

p. 68.):

Tibet wenn £ä'nbe nur Ratten bie ©ticre unb Söwen erhalten,

SSBerfc ber bilbenben ttunjr, wie SDtenfdjcn, bamtt ju Mitbringen:

SBürbcn fte, ©ötterbitber erfdjaffenb, folgertet .Körper

3*)nen »erlctyn, wie an 2Bud)6 unb ©cflalt fte felber cmtjcrgcfjn.

Sturf) fdjmatjt er über beä £omer unb £efiobuö' Vorfiel*

lungen von ben ©öttern in Werfen, bie unö ©cjctuö (adv. Math.

IX. 193) aufbewahrt fyat:

3CUc8 tjaben ben ©öttern $eftobu8, fo wie Jpomcruö,

Xngetjä'ngt, wa§ ©djanbe unb Sabct bei 3Renfd)en »etbtenet,

©tebten unb ©jcbrcdjen unb wcdjfetfcit'geö «Betrugen.

5ßie er auf ber einen Seite baö abfolute Sßefcn fo als
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ba$ ©infame beftimmte, baS aber, ivaö ift, burd)bringt, unb in

if)m unmittelbar gegenwärtig ift: fo pl)ilofopf)irt er auf ber an*

bern Seite über bie @rfd)cimmgen, worüber un6 nur tfyeilö

gragmentarifef)e6 überliefert ift
r

tfjciCö fyaben folcfye pfypftfalifdje

SJceinungcn aud) fein großes Sntereffej fte foltten aud) feine

fpeculatwe 23ebeutung met)r fyaben, fo wenig als bei unfern

^ftyjtfertt. Sßenn er in biefer 9iütffid)t fagt:

tfuö bec (Srbe tjl 2Ctte8, in fte getjt ÄtteS jurMe,

201c ja ftnb mit auö @rbe gugleirf» unb Sßafter entfprungen,

2Ctfo tjl tftfeS, roai roäcfyfr unb entfielt, nur (ärbe unb äBa|Jer;
l

fo t)at biejj ntdjt ben ©inn, als ob barin baS 2Befen, bie j>fyp*

ftfd)en ^rineipien, wie in bem Xr)aletifet)en Sßaffer auögefpro*

djen fevn füllten, wie 2triftoteleö auöbrütflid) fagt, baj? deiner

bie (nbc als baS abfohtte ^rineip angefcfyen.

2. |Jartnfnibe9.

$armenibeS ift eine auögcjeidjnete gigur in ber (SIeatifcr)en

©djttle, unb fommt ju beftimmtern Segriffen, alö $enopfyaneS.

<Sr war nad) SiogeneS (XI. 21.) auS einem angefeilten unb

reichen ©efdjtedjte ju @Iea geboren. SSon feinem 8 eben ift in*

befielt Wenig befannt; ba£ er ein ©djülcr beS 3£enopl)aneS ge*

wefen, giebt StriftotelcS (9Jiet. I. 5.) nur alö eine Sage. 6er*

tuS (SmpiricuS (adv. Math. Vll. 111.) nennt if)n einen $reunb

(yviüQifwg) beS £enopl)aneS. 3)iogencS SaertiuS berietet na*

f)er, „er fyabe ben 2tnarimanbcr gehört, audj ben 3Fcnopf)aneS,

fe^ biefem jebod) nid)t gefolgt" (waS nur auf ben äuperen

9lufentl)alt ju geljen fdjeint); „er t)abe aber mit Sfountaö, unb

3)iod)ätcS, bem ^tfyagoreer, gelebt, fety biefem mefyr gefolgt,

unb fyabe fid) aud) son jenem, ntdjt von 9cenopl)aneS, ju einem

rulygen geben bewegen (äffen." 2)afj fein Seben überhaupt fim*

fdjen 3Ecnopf>aneS unb 3cno fällt, fo bajj er. mit il)nen gleia>

1 Sex». Empir. adv. Math. X. 313— 314; Simpüc. in Phys.

Arist. p. 41.
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zeitig, nur jünger alö jener unb älter dlö biefer war, ift ausge-

macht. 9tod) 2)iogcneö (IX. 23.) blüfytc er um btc 69. ©fym*

piabe (504—501 ». (St)r.). 3tm widtfigfteu ift feine Steife

naa) 3It()cn mit 3eno, wo Cßlato fte mit ©ofrateö ftet) untette*

ben täfjt 3)aö ift im Slugememert anjunefymeii: mag jebod)

baran gcfd)id)tlid) ift, ift nierjt auSjumitteln. 3m Redtet täft

sßlato ben ©ofrateö ju ber Slufforberung, baö @r$em ber @tea*

ten ju prüfen, fagen: ,/Den 9JWiffuö imb bie 3(nbcren, weldje

baö 2W atö baö rufyenbe (Sine behaupten, fdjeue id) mict) r)ari

mitzunehmen, weniger aber, alö ben sßarmenibeö. 3)enn biefer

fdjcint mir, um mit $omcr ju fprcd)en, augleid) efyrwürbig unb

gebiegen; benn idj l)abe ©emeinfdjaft mit bem 9Jiann gehabt,

nnb fer/öne $cben wn h)m gehört, als id) noct) gan$ jung, nnb

er fd)on fer)r alt gewefen." > Unb im sßtatonifdjcn SMog *ßar*

menibeö (p. 127. Steph. p. 4. Bekk.), wo bie jicr) uttterte*

benben ^erfonen bcfanutlier) ^armenibeö unb ©ofrateö jinb,

werben bie fyiftorifdjen Umftanbc biefer 3ufammcnftmft ncd) ttä*

Ijer beftimmt: „*)3armenibeö *fei) fd)on fet>r alt gewefen, mit ganj

grauen paaren, fd)on »on Slnfefyen, ungefähr fünf unb fed)jig

Satyr alt, 3eno nafye an ttier$ig." Senttemann (33.1. @. 415.)

fefct biefe Steife in bie 80. £)(mnptabe (460—457 ö. Gfyr.)

@o fd)eint bod) ©ofrateö, ba er Dt. 77, 4 (469 ö. ßfyr.)

geboren, immer nod) ju jung geroefen ju femi, um folelje S)ia<

löge, wie $lato fte angiebt, geführt ju fyaben; and) gehört bie

£auptfad)e biefeö im ©eifte ber (Sleatifcfyen ©d)ulc gefdjricbcncn

2)ialogö bem $tato felbcr an. ©onft wiffen wir »on iparmc*

nibeö' Sebenötterfyältniffen nod), bafj er aucr) bei feinen Mitbür-

gern in @lea in fel)r l)ol)em 2lnfel)en ftanb, beren 2Bol)lftanb

^orjüglid) ben ©efefcen, bie ^armenibeö ifytten gab, ?ngefd)rieben

werben mujj. 2 2lud) ftnben Wir in bem niva% beö ßebeö (ge-

1 Piaton. Theaet. p. 183. Steph. (p. 203. ed. Bekk.;) Sophist, p.

217. (p. 127.)

* Diog. Laert. IX. 23; et Casaubonus ad h. 1.
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gen ben Slnfang) „«in $armcnibeifd)eö geben" fyridjwörtlict} für

ein ftttlidjcS 2eben gebraucht.

(£8 ift ju bemerken, bafs *plato bort, wo benimmt »on ber

(Sleatifcfjen ©rfuite bic Diebe ift, gar nid)t beö £cnopr)ancö, fori*

bern nur beö SWclifiuö unb ^armenibeö erwähnt. 2)ajj übrü

genö fonft $Iato in einem (einer Dialoge bem sßarmcnibeS bie

Hauptrolle giebt, unb fr)m bie crfyabenftc 5)ialeftif in ben 9)iunb

legt, bie e3 je gegeben, biep gehört nod) mdt)t fyerfycr. SBenn

bei £enopr)aneö burcl) ben @a£, auö 9fid)t3 wirb Stifte, baS

(gntfter)cn unb wa3 batnit §ufammcnt)ängt ober barauf jurücf*

geführt werben lann, überhaupt negirt ift: fo tritt bei ^armeni*

be6 ber ©egenfafc von ©etyn unb 9M)tfei;n beftimmter, obgleich

nod) ofyne SSettmjjtfetyn auf. @erhi3 ©mpiricuö unb ©impli*

ciu6 fyaben unS nun bic bebeutenbften Fragmente auö bem

©ebief/te beö sßarmenibeS aufbehalten; benn aud) Warmem*

beö trug feine ^fyilofopfyie als @ebid)t »or. 2)a8 erfte

lange gragment hd ©erruö (adv. Math. Vll. 111.) i\t

ein attegorifdjer (Singang ju feinem ©ebidjte t>on ber 9fa*

tur. 2)icfer ©ingang ift majejtattfct), jeigt unö bie Lanier ber

3eit, unb im ©anjen eine cnergifdje, fyeftige @eelc, roeldje mit

bem 2ße|en ringt, e3 ju faffen unb auSjufrredjen. SÖBir lonnen

be6 sparmembeö ^3l)ilofo^ie meift mit feinen eigenen SBorten

geben. 3)er Eingang lautet:

Stoffe, bie fort mid) trugen, fo rote ttjr 50tutf) fte befeelte,

S3rad)tcn mtd) auf bk oietgepriefene ©träfe ber ©ötttn,

SBctcfye ben rciffenben iERann ju jegtidjer Äenntntj? fyinanfüfjrt.

Sungfraun liefen bie SSatjn. @6 tönt' in ben SSüdjfen ber 3?aber

4>rif bic 2Cd?fe, als fdjncll fyerbei beö £elto£ £öä)tet

(Sitten, bk SBofynung ber Stacht üertaffenb, jum ßidjte ftd) brä'ngenb,

Unb mit mächtigen £änben ben fjü'Uenben ©dreier erbjbenb.

Sie 3uugfraun fotlcn nad) ©ertuS (adv. Math. Vll. 112

—

1 13.) bie <Sinne, beö ^elioö £öd)ter fnöbefonbere bie Stugen fetyn.

2CUbort ftcfycn bie Styorc ber SÖSege ber 9cad)t unb beö Äageö.

3cfco nagten ben großen Pforten bie fjtmmtifdjen Sungfraun,
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«Deren boppeltc ©djtüfiet bic ftrofcnbe iDife bewahret,

©tefer rebeten ju mit fanften SBortcn bie SWäbdjen,

Unb bewegen (t'e flttg, ben ctdjelförmigcn SKteget

Ungcfä'umt »on ben Sporen t)inroegäufd)icben. £>od) jene

Dcffnctcn atfobalb bie ßätjnenbe Söctte ber Pforten,

trieben fobann bitrd)S offne Sljor bk SRoff unb ben SSagen.

grcunbttd) empfing mid) btc@öttin, ergriff mit ber^anb meine Steckte,

Unb ju mir ftd) roenbenb, begann ft'e olfo bie SRebe:

£>, 35u, ber unjrcrblidjcn S entern unb hoffen gefetlct,

Äomjl freier in meinen «pallafi, fei), Süngltng, rotUfommen.

S)enn fein böfeS ©cfdjitf ^>at biefe§ «pfabS £>id) geflutet

(SBabrlid), er liegt weitab »on ben «Bahnen ber fterbtietjen £TCenfd)en),

(Sonbern ÄfyemiS unb Site. 9cun follft £u aud) 20lciS errunben,

SSaö baS unroanfenbe perj ber Überrebenben 2Baf)rl)eit,

2Baö ber (Sterbltdjen Meinungen finb, auf bie ntdjt ju trauen.

2tber »on folgertet 2öeg' tjalt' fern bic forfdjcnbe Seele.

Safj auf biefem SBege bie »ictocrfudjte ©cwobnrjeit

9ttd)t S)td) sroingen, bem unbebadjtfamen 2luge ju folgen,

SDber bem fd)aUenbcn £>t)r unb ber 3ung\ £>u erwäge bebädjttg

SRur mit ©einer Vernunft bie Sctire, bie oielfad) geprüfte,

©ie td) »erfünben £>ir will, Senn c3 fefjlt allein bie SScgierbc

3l)rcg SEBcgS.

hierauf entwickelt bic ©otttn nun SCKeS: baS boppelte

Sßiffen a) beS 2)entenS, ber SBaljrfyeü, unb /?) ber Meinung,

als bie jwei £r)eüe beS ©ebidjtS. 2>n einem anbern grag*

mente bei «SimpliciuS ju Slriftotelo?' $l$ftf (p. 25 5 19, a) unb

bei ^rofluö jum SimouS (p. 29. b), tft uns ber £auptil)eil

biefer Unterweifung aufbehalten: ,ßmiimm," fpridjt bie ©ot*

tin, „weltfjeS bie beiben SBcge beS Sßtffertö fmb. 3)er eine,

baß nur baS ©etyn, unb baß ntdjt ift b\aS Sliajtf^n, bieß ift

ber Ueberjeugung Sßfab, auf ü)m ift bie SBafyrfycit. 2)er anbere,

baß baS ©etyn ntdjt ift, unb baß notyroenbtg baS 9iid)tfetyn,

»on biefem fage id) 3)ir, baß er ber ganj unvernünftige 2Bcg

ift; benn baS 9?td)tfe\nt fannft 2)u ntdjt erfeunen, nodj erreichen,

nod) auSfpredjcn." £)aS 9iid)tS verfemt fid) in ber £fyat in

(Stwaö, inbem eS gebadjt ober gefagt wirb; wir fagen etwas,

benlen etwas, wenn wir baS 9ticr/tS beufen unb fagen wollen.

„SS ift nott)Wcnbig, baß baS (Sagen unb baS 2)enfen baS Setyenbe

ijtj benn baS @etyn ift, aber baS SftirfjtS ift gar ntdjt/' 2)ieß
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ift bte furje Seftimmung, unb in bief 9ticf>tö fcittt bie Negation

überhaupt, in coneseteter $orm btc ©renge, t>aö (Snblicfje, bie 95c*

fdjt&nfttyeft; determitfatiö est negatio, ift ber grofse ©a£ beö

@pino$a. *ßarmembe8 fagt, »eldje gorm aud) baö SRegattöc

annehmen mag, eS ift gar nicfyt. 3)a3 «RiditS für baö 9ßat>rc

51t galten, ift „ber 2öeg beS 3rrtl)um6, auf bem bie mcr/t$ »ff*

fenben boppelföpftgen ©terbltdjen umt)crfct)weifen. Stotljloftgfett

in ifyren ©emütfyem teuft ben irrenben (Sinn.' 8ie »erben als

kaufte nnb ftaunenbe 23linbe, als verwirrte Sorben getrieben,

roelcbe baö <2cmt unb baS 9itd)tfei)n für baffelbe galten, nnb

bann »ieber ntcfjt für baffelbe/' ber 3rrti)um ift, fte mit einan*

§u öer»edjfetn, tluten benfelbcn SBertfy $u geben: ober fte ju im*

terfdjeiben, als ob baö Sftdjtfctycnbc ba6 Segrcnjte überhaupt

»äre. „@o »tnbet üjter 2lflcr SQScg fiefy in ftcf) felbft »ieber ju*

rüd;" er ift eine fid) beftanbig »ibcrfyredjenbe, ftet) auflöfenbe

^Bewegung: ber menfd)(id)en ^orfteüung gelte jefct biefj für baö

SBefen, jefct fein ©egcntfyeü, unb bann »ieber eine 93ermifd)ung

tton SBctDcn.

©toiplicfo« jur «P^ftf be3 StrijlotcleS (p. 17. aj 31, 19.)

füfjrt ferner an: ,/Ste SBa^cit ift aber nur baö 3ft: bief ift un*

erzeugt unb imyergänglia), ganj, (Sineö ©cfcfjtedjtö Qiowoyevis'),

unbewegt unb ormeßmbe; eö »ar nicr)t, nodj wirb eö femi, fon*

bem jefct ift StUeä jugietd). 2)enn »etdje ©eburt »oflteft für

baffelbe $u fucfyen? Sie unb »or)er foltte e$ »crmctjrt femi?

£>a£ aud bem Üftidjtfetyenbert, werbe id) 3)ir nid)t erlauben, »e*

ber ju fagen nod) ju benfen; beim eö ift Weber fagbar noer)

benfbar, bajj baö 3ft nidjt ift. SBcldje 9?ot!
;
wcubigfett tjättc

fpeiter ober früher e$ au3 bem Sltcfjtö anfangen taffen? ©0

mup ed burcfyauS nur femt, ober nicfyt: noa) »irb bie «Starte

ber Ueberjeugung jemals auS bem 9tid)tfei;enben etwas 2fabereS

entfielen taffen. @o ift (Entfielen verfd)»unben, unb Unter*

gang unglaublid). S)aö ©etyn . ift ntcfjt trennbar, benn eö ift

ganj ftd) felbft gleid); cö ift nicfyt irgenbwo mefyr, fünft fyinge

CS5cfdE). i. spjjtt 2. Qlufl. 18
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c$ nid)t jufammem nod) weniger, fonbcrn Sltteö rft »ou* »om

©etycnben. 2)aö 5(U ift (Sin Bufammenfyang, beim ©ei)cnbe?

fliept mit bem ©ei>enben jufammen; c$ ift unöeranberlidj, unb

ru()t fcft in fiel) felbft: bie ftarfc SRot^wenbigfeit l;ci(t es in ben

Sanben ber ©retije. SXiljcr tat man nid)t fagen, cö fety un*

ttoflenbet; benn eS ift of>nc ÜÄangel, aber nid)tfci;enb entbehrte

eS 3lüe3." 3)icfe6 ©eim ift nic()t baö Unbcftimmtc (amtQovX

ba cö in ben "©djranfen Der üftotfywenbigfeit gehalten ift: wie

benn Slriftoteleö bem ^armentoeö baö 23egrcn$en mfd)rcibt.

©renjc ift ein SluSbrucf, bei bem e3 nnbeftimmt bleibt, in wel*

d)em (Sinne er ju nehmen; bei ^armenibeo ift bief abfolut 33e*

grenjenbe aber a(6 Sixrj bie fd)(cd)tl)in in frei) beftimmte abfolute

9M)Wenbigfcit: unb cö ift »on SBidjtigfeit,. *a$ er über ben

müfien Segriff be? Unenbtidjen hinaufgegangen. „f£a3 35en*

fen unb baS, um wcöwüten ber ©ebanfe ift, ift baffelbc. 3)enn

nid)t cl)ne baö ©etyenbe, in wefdjem e§ fid) auöfpridjt («' w

nscpaTioLisvov \gxiv~), wirft bu ba? Seinen finben; beim cö ift

uid)tö unb wirb nia>3 femt, aufer bem ©etyenben." ®aö ift ber

£auptgebanfe. 2)aö Scnfcn probucitf fid); unb w«S probucirt

wirb, ift ein ©ebanle. JDenfen ift alfo mit feinem ©emt ibentifd);

benn e6 ift nicfjtö aufer bem ©emi, biefer großen Affirmation. $lo*

tin, inbem er (V. Ennead. I. 8.) bief leiste Fragment anführt, fagt,

„baf ^armenibeö biefe 5(nftd)t ergriff, infofern er baö Sei^nbe

nid)t in ben fmnticfyen Singen feilte; benn ba? ©emt mit bem

Senfen ibentificirenb, behauptete er e? als unvcränberlid;." 2Mc

eopi)iftcn folgerten barau?: „SlfleS ift SQSafyrfyeit, c8 giebt fei-

nen 3rrtfnim; beim Srrtlntm ift baö 9iid)tfetyenbe, ba? nid)t 51t

benfen ift."

Snbem hierin bie @rt)c(umg in baö Speiet) bc6 SbeeUen ju

fct)cn ift, fo i)at mit qjarmenibcö baö eigentliche P)ilofopI)ircn

angefangen; (Sin «Ötcnfdj madjt fid) frei oon alten «Borftclum*

gen unb -Meinungen, fprid)t ifytten alle SSafyrfycit al\ unb fagt,

nur bie Wotljwcnbigfeit, baö ©emt ift ba? Sßafyrc. tiefer ?(n<
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fang ift frcilid) nod) trübe unb unbejiimmt, unb e3 ift nicbt mci*

ter ju erHärcn, wa$ barin liegtj aber gerabe biej3 (Srflären ift

bie Sluöbilbung ber $t)Uofopt)ie felbft, bie t)ier nod) nict)t »or*

fyanbcn ift. 2)amii »erbanb ftd) bie SMaleftif, ba$ baö Seron*

ber!id)e feine SBat/rljeit ()abe; benn wenn man biefe Sejhmmun*

gen nimmt, wie ftc gelten, fo fommt man auf SBtocrfprürfje. $er*

ner fyaben wir bei (SimpliciuS (in Arist. Phys. p. 27, b;

31, b.) bilblicfye 'Darfteüungen be$ «ßarmenibcö : „SM bie äufcrfte

©renje bcö (Se^nö öoKfommen ift, fo ift e6 »on allen Seiten

fyer ber Sftaffe einer wot)lfreifenbcn Äuget gtetdj, üon ber Glitte

r)er allenthalben ftd) in @(ei%ewid)t fyaitenb; beim co barf

nidjt um etwas größer ober Heiner l)ier ober bort feim. 3)enn

eö ift fein 9iicbtfe^cnbeö , ba$ tr)m wefyrte, &um ©leiten l)inju<

bringen/' jur (Sint)eit mit ftd) feibft ju fommenj „unb eö ift fein

«SetyenbeS, wo e3 leer ttom (Setyenben wäre, l)ier mein*, bort min-

ber. Sßeit ba6 M ofyne fanget ift, fo ift e3 allenthalben auf

biefelbe Sßeife ftdj gleid) in feinen 33eftimmungen." ^lotin am

angeführten £5rte fagt: „6r öergleidje baö Scmt mit ber Äu*

gelgeftalt, ba eS SltteS in ftd) begreife, unb baö 2)enfen nidjt

au£crl)atb beffetben, fonbcm in üjm enthalten fei;." Unb <Sim*

plicütS: „9Ran muffe ftd) nidjt wunbern; benn wegen ber poc*

tifcfjen Haltung r/alte er ftd) aud) an eine mi)tf)ologifd)e giction

(TcXaaficcTog) " Uns fäUt babei fogteid) ein, baf? bie Äugcl be*

grenjt, überbief im 9taume ift, unb bat)er ein Shtbcreö barübcr

fet)n mnf: bann ift ber begriff ber Äuget bocr) bie @lcicr)r)eit

be3 SSer^altenö »on Unterfd)iebencm, ungeachtet eben bie Unun*

terfd)iebcnl)eit au6gebrüdt werben fotlte; alfo ift biejj fein confe-

quenteä SBilb.

tiefer Scfyre ber 5Baf)rl)ett fügt nun IßarmenibeS nod) bie

2el)re ber menfd)lid)cn Meinungen, baö täufct)enbc ©Aftern

ber SBclt fyinju. $arf) ©impliciuä jn StrtftoteleS
1

pfifft (p. 7, b;

39, a.) fagt er: „Sie 9Jtenfd)en festen §wei formen in ifyren

18*
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Meinungen, beren bie eine nid)t fei)n feilte , unb worin fte fidt>

geirrt Ijoben; fte fteltcn fte cinanber an Ökftalt imb 3^tcr)cn, ge-

trennt öon cinanber, entgegen. 35a$ (Sine, baö ätr)crifct}e Reiter

ber flamme, ganj fein, mit fid) fclbft burd)auö ibentifd), aber

nicf)t mit bem Sintern ibentifd), fonbern and) jeneö für fid): ge-

genüber baö %id)tlid)e, ober baö btcr)te unb fd)Wcrc SQBcfcn."

üfion jenem wirb SEßärmc, 2Bctdjr)cit, Sciduigfeit, »on biefembaö

Aalte auögefagt.
,

„2tbcr ba Sffleö 2id)t unb 9iad)t genannt

wirb, unb bie SBeftimmungcn berfelben ben einen unb ben an*

bem 2)ingen jufommcn: fo i\t 2ll(e0 juglcid) erfüllt von &d)t

unb bunflcr 9?adjt, bie SBeibe glcid) jtnb, ba SRicfyiS ot)itc SScibc

i\t'," wie Striftoteleö (9Jict. 1. 3 unb 5.) unb bie anberen ©e*

fd)id)töfd)rciber bem ^armenibcö einmütig biejj §nfci)rcibcn, bajj

er für baö Softem ber erfdjeinenben Singe jwet principe auf*

ftellc, baö Sßarme unb t>a$ Aalte, burd) bereu Sßerbinbung 2lllcS

ift. 2)aö Zi$t, Da$ fteuer ift als baö tätige, 23clebenbe: bie

9cad)t, baö Aalte, alö baö Seibenbe beftintmt.

SßatmentbeS fyricut aud) auf ^i)tl)agorcifd)e SBeife — wie

il)n beim aud) @trabo einen avfjQ TIvd-ayoQeiog nannte— in

folgenber, aml) mi)tl)ologifd)er SSorftelhtng: „(§ö fetycn Äronen

über cinanber gcflod)ten, yon benen immer bie eine auö bem

tlnbicfyten, bie anbere auö beut 2)id)teu fei), jwifeben wcld)eu

anbere, bie auö £id)t unb ginfiernijj gemifd)t fei)en, fid) kfan*

ben. £>ie engeren fci)en au6 unreinem geuer, bie über il)nen

aber auö 9iad)t, burd) weld)c bie Äraft ber flamme gcl)t. 2öaö

fte aber alle jufammenl)altc, fei) ein $cfte3, wie eine Stauer,

unter weld)cm eine feurige Stxoiic fet? : unb Hc mittelfte ber un*

bid)tcn wieberum eine feurige. 2)te mittelfte unter ben gc*

mifd)ten aber fei; bie ©öttin, bie A3 regiert, ber 93ertl)eiler

(xlrjQovxog), bie 2)ife unb bie 9iotf)Wcnbigfcit. JDcnn fie fei)

von aller irbifdjen (Srjeugung unb 23crmifd)img baö ^rineip,

weld)eö ba$ Mnnttdje mit beut 2öeiblid)cit unb umgefefyrt ftd)

ju wmifd)cu treibt; fie f)abc ben ?lmor fid) jum @cl)ülfen
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angenommen, unb als ben erften alter ©öttcr il)n fleugt 3Me

8uft fei) eine 2tbfd)eibung (avanvorj) ber (Srbe, ba3 2tu3att)men

be3 geuerS bie «Sonne unb feie SRitöjftarajje, ctuö Suft nnb Reiter

gemiferjt ber SÄonb" u.
f.

n>.
»

@3 bleibt nun nod) übrig, bie 2trt unb SBeife anzugeben,

roie *}3armembe8 bie (Smofinbung unb baS <Denfen erftdrte

;

roaS atterbingS junäcfyft als Materialismus erfcr)cinen fönnte.

£t)eopl)raft
2 bemerft nämlid) in biefer £inftcr)t: „^armenibeS

fyat gar nidjtS 9tdt)ercö hierüber beftimmt, fonbern nur baf, ba

eS jwei Elemente gebe, bie ©rfennttiljj nad) bem Uebenoiegen

beS einen ober beS anbern beftimmt fei); benn fenacr/bem baö

SÖBarme ober baö Aalte überwiege, werbe ber ©e'banfe ein an*

berer: beffer unb reiner fei) ber bureb baö Joanne, bod) bebürfe

aud) er nod) ein^ö getroffen (SbenmajüeS.

©enn roie SegHdjem bleibt in ben trrenben ©liebern bie Sttifdjung,

SUfo iffc aud) ber SScrjranb ben SKenfdjcn Qefettt^ ba bajfetbe,

3öa3 ftdj im 9ttenfd)en befinnt, sug(eid) ber ©lieber 9iatur ift,

Wien foroo&l als bem 2CUj benn baö Sföei|le ja ift ber ©ebante.

@o nimmt er alfo (Smpftnben unb 3)enfen als baffelbe,

unb läßt ©ebäcrjtniß unb SBergeffcn aü6 biefen burdj bie 2J&

fdmug entftefyen; wenn fte jidj aber in ber 3Kifd)ung gleich fom*

men, ob biejj baS Senfen fei) ober nid)t, unb roeld)er 3uftanb

biej3 fei), baö läjjt er unbeftimmt. 2)ajj er aber aud) bem QmU

gegengefefcten an unb für ftd) (gntpftnbung auftrieb, ijt llar, in*

bem er fagt: 2)a$ Sobtc emofinbe nid)t baS Sidjt, baS SGBarmc

unb bie ©timme, weil it)m baS geucr fcr)lt; & cmpftnbe aber

t>aS Aalte, bie ©title unb baS (Sntgegengefefcte, unb überb/auot

fyabe jcbeS 6ei)enbe eine geroiffe ©rfenntnif." 3n ber Sfyat ift

tiefe 3lnfid)t beS ^armenibeö aber rocimcfyr baS ©egentfyeil beö

1 Plutarch. De plac. phil. IL 7; Euseb. XV. 38; Stob.

Ecl. Phys. c. 23, p. 482—484; Simplicius in Arist. Phys. p.

9, a; 7, b; Arist. Met. I. 4; Brandis Comment. Eleat., p. 162

2 De sensu, p. 1. ed. Steph. 1557. (citante Fülleborn p. 92).
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SÄätertaliSmuö; benn tiefer &ejlef)t barin, bie Seele aus %ty\<

im, nna&tyartgigen &räften (baö fyötjerne -$ferb ber (Sinne) ju*

fammenjufeöen.

3. M e l t
f f

u 0.

@3 ift wenig *>on bem geben beS SiftelfffuS ju fagen: 2)io*

geneö SaertiuS (IX. 24.) nennt ir)n einen Sdjüler beS ^armenibeS,

altein bk$ Sd)üler*Setyn ift etit>aö UnbeftimmteS; eS wirb

cbenfo r>on ifjm angegeben, baf er mit «£jeraflit umgegangen.

@r war ein Samter, wie *)3v/tr)agoraS, fonft ein angefeuerter

Staatsmann unter feinem ^Bolfej cS wirb yon ^lutard) (in

Pericle, 26.> angeführt, baf er, als 2(bmiral ber Samier, in ei-

ner ©ä)laa)t einen Sieg über bie Sftljener batton getragen

l;abe. (Sr biityte um bie 84. Ofymptabe (444 &. 6t)r.)

Sluct) in 2(nfefntng (einer *ßJjtlofopr)ie ift wenig üon u)m

ju bemerfen; SlrtfioteleS, wo er feiner crwät;nt, erwähnt ifm

immer mit *ßarmenibc3 jnfammen, als itun gleid) in feinen @e=

banfen. SSon feiner profaifcfyen Sdjrift über bie 9fcatur r)at Sirn?

plieiuS ju 2trtftotclcS tyty)[it (p. 7. sqq.) uns mehrere Fragmente

erhalten, welche biefelben ©ebanlen unb Strgumentattonen, \vk

beS *}3armcntbeS, nur jum ül)cit etwas ausgeführter geigen. (SS

wäre bie $rage, ob baS Sfcafonnement, worin gejetgt wirb, baf

bie Skränbcrung niebt ift ober fief) wiberfyredje, wcld)eS bei

SlriftotelcS, in feinem lücfenfyaften unb an einzelnen Stellen I;öd)ft

corrupten 3Berfe über 3ccnobr)aneS, 3eno unb ©orgiaS (c.l.), bem

fenopfyaneS jugefdjrteben wirb, ntct)t bem 9)teliffuS angehöre. '

3)a ber Anfang fet)lt, worin gefagt ift, weffen SÄdfonne*

ment eS ift, fo ftnb nur Ukrmutt)ungen für 3teno^t)aneS. 2)ie

Sd)rift fängt mit ben SBortcn an: „(Sr fagt," ofjne bafj ein

1 Sn ber Sijat, ia bie 83erglcid)ung biefcö S?äfonncment6 mit ben

gragmenten be§ SMtjfuS, bie unö ©implictuö (in Arist. Physica unb

De coelo) aufbewahrt tyat, biefe äkrmutfjung außer 3wetfel fe$t: fo

mufjtc ber Herausgeber baffelbe fjier&er stehen, uMCiüofjl £cgc( e§, wenn er

bie (Sleaten getrennt baiftclUe, beim XenojMjance oortrug.
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^tame genannt wäre. (§3 fommt alfo allein auf bie lieber-

fct>rift an, ob ^rifioteleö bie *ßr)üofo!pr)le beö £enopr)ane3 öor*

trägt; unb Da ift ju bemerken, ba£ anbere «jpcmbfdjriftcn anbere

Ueberfdjriften fyaben. 3a, c3 wirb in biefer 6d)rift (c. 2.) eine

Meinung tton 3Ecnopt)aneä fo erwähnt, baß e§ (feinen fotlte,

als ob, wenn baö üBort)era,er)cnbe, iwn Slriftoteleö eingeführte er

bem 3£enor<r)ane8 jufamebe, er anberö batwn fpredjcn würbe.

®4 ift möglicr), baj$ $mo gemeint ift, wie bie Snfdjrift aud)

fyäuftg lautet. (§3 ift eine m ber gorm gebilbetere Dialeftif nnb

mefyr ^Reflexion barin, als, narf) ben Werfen, nid)t nur von £e*

nopfyaneö, fonbern felbft t>on SßarmenibeS ju erwarten tffc. Da

SlriftoteleS auöbrütflia) fagt, £enopt)ancS l)abe noct; nicfjtö beut*

lief) beftimmt: fo ift baö gebilbete Üiäfonncment, wekfyeS im

VlriftoteteS enthalten ift, wofyl bem 3£enopr)ane3 abjufpreef/en;

wenigftenö ift foöiel gewiß, bajj £enopr)ane8 felbft feine ©eban*

fen noct) nicr/t fo georbnet nnb beftimmt anöjufpredjen wußte,

als ue f)ier angegeben finb. Dort l;eipt eS nun:

„Senn etwas ift, fo ift eS ewig, (atdtov)." (Swig ift,

ein nngefd)ttfter SluSbrutf, benn wir benfen gleicf) babei an 3eit,

mi|cr)cn Vergangenheit unb 3ufunft fyinein, als eine unenblid)

lange ^dt; aber baöon ift bie 9?ebe, bieß aidwv fei? baS @ia>

felbftg(etd)e, Unftnn(id)e, Unwandelbare, rein ©egenwärtige, ofyne

baß eine 3^itüorftellnng fyercinfomme. (§S ift, (§ntfter)en nnb

Skränberung ift auögefcrjloffen} wenn eS entftänbe, fo entßanbe

eS aus bem 9?id)tS ober auS bem (£etyn. „(§S ift uumöglid),

baß (*twaS auS bem 9iid)tS cntftel)e.
sDWge nun 2ltieS entftan*

fen femt ober nur nid)t ^llleS ewig femt, in buhen gälten würbe

eS auS bem 9tid)tS entfielen. Denn wenn StlleS entftanben

wäre, fo würbe vorfyer 9ttct)tö gewefen femt. Senn mir (iinU

geS baS ©etyenbe wäre, aus* welchem baS llebrige entfpränge,

fo würbe baS (SinS mefyr unb größer werben. Slber baS 9Jiel;r

unb ©rohere würbe fo auS oem 9M)tS feiner felbft entfielen j

benn im SBenigern ift nidjt fein 9fter)r, wo) im kleinem fein
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@ro£ere£ enthalten." — ©impliciuS $ur sp^ftf beö SlriftoteleS

*(p. 22. b.) fügt l)in$u: „(Sbenfo Wenig fann (Sttvaö auö bem

(Setyenben «ttjlerjenj benn baS ©ctyenbe i(t ja fd)on, entftct;t alfo

nidjt erft auö bem ©etyenben." — „2Ilö ewig ift ba§ Setyenbe

aud) unbegten&t, ba eS feinen 2lnfang l)at, aus bem eS märe,

nod) ein (Snbe, worein eö aufborte. 3)a6 unenbttdje 5111 ift

@inc3; benn wenn 3wei ober Ü0ter)rere wären, fo würben }k

cinanber begrenzen/' alfo einen Anfang nnb (Snbe fjabenj baS

©ine wäre ba§ -fttdjtS bcS Sfabetn, nnb tarne auö biefem 9^tcf)tö

l)er. „3)ie£ (Sine ift für) fetbft gleid); benn wenn Ungleiches

wäre, fo wäre nidjt mcfyr baS (SinS, fonbern Siele gefegt. 5)icf

Sine ift ebenfo unbeweglich benn eS bewegt ftcr) nicr)t, ba eS

'

nidjt in GrtwaS übergebt. Ucbergeknb aber würbe eS fief) in

baS Solle, ober in baS Seere bewegen muffen: in baS Solle

nicf)t, biejj ift unmöglich in baS Score ebenfowenig, benn bief

ift baS SRidjtS. 3)aS GsinS ift barum ebenfo fd)tnerjloS unb ge*

funb, nid)t in Stellung ober ©eftalt fia) »eränbernb, nod) ftcf)

mit Slnberem »«mifdjenb. 3)enn alle biefe Seftimmungen fd)lö'f>

fen in fid), baf baS 9cid)tfetyenbe entfiele, unb baS ©etyenbe

ö«gef)e; waö unmoglicr) ift." GS ift alfo aud) l;ier b«2Öiber*

fpntd) aufgezeigt, wenn man »on (Sntftefyen unb Sergefyen

fpridjt.

tiefem Salden unb biefer 3öaf)rr)ctt fcfct nttn SKeliffuS

bie Meinung entgegen. Sie im SBefen »«tilgte Seränbcrang

unb Sictyeit tritt auf ik anberc Seite, in baS äöewuftfetyn,

als in ein SfleinenbeSj eS ift notfywenbig, bie£ 51t fagen, wenn

nur bie negative Seite, baS 2(uff)eben biefer Momente, baS prä>-

bicatlofe 2lbfolute feftgel)altcn wirb. „3n ber finnlidjen Sin*

fd)auung fety baS ©egentyeil für unS »erlauben, nämlid) eine

SRenge von 2)ingen, il)re Seränberung, ihr (5ntftef;en unb Serge*

l)en, unb il)re Sermifd)ung. Saburd) tritt nun jeneö erfte SBiffcn

neben blefeS weite, weldjeS ebenfo viel ©ewijjfyeit für baS gc*

meine iöewujjtfetyn fyat, als baS erftc." SJMijfuS fd)eint für
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baS (Sine ober baS Rubere nicfyt cntfdneben ju fyaben: fonbern,

fcfywebenb §wifd)en Reiben, barauf baS (Srfernten ber SBaljrfyeit

eingefd)ränft ju tyakn, baf überhaupt jwifdjen §roei entgegenge*

festen SBiffen bie waf)rfd)emlid)ere Meinung »orjujiefyen (et), aber

bafj bieß Vorgezogene fclbft nur für bie ftärfere Meinung, nict>t für

3Bar)rr)eit anjufefyen fei). @o brütft ftdj. SCrifioteled über u> auS.

SBenn bann SCtijioteleö biej? Seftimmte in 3mfer)img beS

Unterfd)iebcS feiner *ßr)üofopr)ie »im ber beS ^armenibeS an*

giebt, bajj erftenS ^armenibeS baS (SinS als SBefen beS @e*

banfenS, s
3)ieliffuS atö Materie aufraffen ferjeine: fo ift ju be*

merken, bajj eben im reinen 2ßefen, <5etyn ober (SinS, bieferUn*

terfrf)ieb rjinwegfällt. (§S ift fowofyl' reine Materie als reiner

©ebanfe (wenn ic^ von biefem Unterfd)iebe fpred)e) für *ßarme*

nibcS unb Stteltffifg felbft ntcfyt »orr)ant>en, fonbern aufgehobene

unb eS >müfte nur in ber Sßeife ir)reö 2luSbrudS femr, woburcr)

ber (Sine, nad) 2lriftöteleS' Semerfung ($f)i)f. I. 2), wegen feiner

ror)ern 23cl)anblungSweife QiaXXov cpoQuxog), eS meljr fo auf*

gefaxt ju fyaben fd)cinen formte. 93efter)t §weitenS ifyr Unter*

fd)ieb barin, ba£ ^armenibeS baS (Sine als begrenzt beftimmt

r)aBe, SReliffuS aber als unbegrenzt: fo wiberfprädje bief 33e*

grenjtfevn beS (Sm8 in ber £l)at unmittelbar ber P)ilofopf)ie

beS ^armenibeö; beim ba bie ©renje baS s
)ttd)tfe>)n beS ©etynS

ift, fo fe£te er baS 9?icr/tfe\)n. 5U(ein roenn ^armenibeö »on

©renje fprid)t, fofefyen wir überhaupt, ba£ feine poetifcfye Sprache

nid)t überall beftimmt ift; bann aber ift ©renje, als reine ©renje,

felbft einfaches ©emt unb abfolute 9iegatwität, worin atkS Slnbere,

was fonft gefagt unb gefegt wirb, aufgehoben ift. 3)ie 9coü>

wenbigfeit, als biefe reine Diegatwität unb Bewegung in ftdj

felbft, obgleid) unbewegter ©ebanfe, ift abfolut an it>r @egentr)eil

gebunben. drittens formte man fagen, bat? ^armenioeS eine

2Biffenfd)aft ber Meinung ober 9ßirftid)feit jugleid) aufftetlte, ber

alfo baS (Semx als äöefen für ben ©ebanfen mel)r entgegen

ftäube, als bei Ü)celiffuS.
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4. & t ii tf.

Seno'ö Gigentfyümlicr/feit ift bic 2)faleftif, bie eigentlich mit

ir)m erft anfängt; er ift ber SReifter ber (Sleatifd)en ©djule, in

welchem baS reine beulen berfelben sur Bewegung beö begriffe

in fid) felbft, jnr reinen ©ecle ber £ßiffenfd)aft wirb, ^ämlid)

in ben bisherigen Gleaten feljen wir nur ben @afc: „3)aö

^icfytö t)at feine Realität, ift gar nid)t; unb wag (Sntftefyen unb

Bergefyen l)eipt, fällt alfo I)inweg." hingegen bei 3cno fefyen wir

jwar aud) eben fold)' ©efccn beö ©inen, unb Sluffyeben beffen, waö

il)m wiberfyrid)t; aber wir fel)eit jugleid) nid)t mit biefer Behauptung

anfangen, fonbern bie Vernunft ben Anfang bamit machen, m*

t>ig in ftdj felbft an bemjenigen, maö alö fetyenb gefegt wirb,

feine Vernichtung aufzeigen. ^armenibeS behauptete: „3)aö

Stil ift unseränberlid), benn in ber Beräuberuug wäre baö 9ticb>

ferm beffen gefegt, waö ift; aber eS ift nur 6eim, im ©afj,

^id>tfei)n ift, wibcrfpridjt fid) ©ubjeet unb ^räbicat." 3<mo

hingegen fagte: „<5e£t eure Beränberung; an ifyr als Beraube*

rung ift baS if)r 9iicf)t$, ober fte ift nict/tö." 2)abet war Senem

Beränberung: beftimmte, erfüllte Bewegung. 3t\w fpraci) unb

wanbte fid) gegen bie Bewegung alö fotd)e, ober bie reine Be-

wegung: „2)a$ reine ©etyn ift nfdjt Bewegung, ec3 ift vielmehr baS

9iid)tö ber Bewegung." Befonbetö mertwürbig fer)en wir in

3eno baö t)öt)ere Bewujitfetyit, ba$ (Sine Beftimmung negirt wirb,

biefe Negation felbft wieber eine Beftimmung ift, unb bann in

ber abfotuten Negation nid)t (Sine Beftimmung, fonbern beibe

entgegengefcijtc negirt werben muffen. 3)ief afynct 3eno; unb

weil er v>orauöfat), bajj ©etyn baö ©egentfyeil beö 9ttdjtö ift,

fo negirt er sott bem (Sitten baö, waö oom 9cid)tö gefagt werben

nützte. Stber ebenfo müßte e§ aud) mit bem Uebrigen gefd)el)en.

2)iefc t)ot)ere 2)ialeftif ftnben wir bei $kto in feinem $arme<

uibcö; t)ier brid)t bief* nur von einigen Beftimmuugen fyerüor,

nietyt tfon ben Beftimmuugen beö (Sitten unb beo ©e^itö felbft.

2)aö ()öl)cre Bemujjtfemt ift baö Bemufjtfemt über bie Wd)%



Srjler tfbfdjmtt. ?cben beä 3eno. 283

feit beö <Seim8 ebenfo, eil* etneS 23eftünmten gegen baS 9ctcr/t$,

tfyeitß in £jerafltt unb Dann in bat ©orificii; eS bleibt bamit

feine Sßafyrfyät, fein 2tnfid)fa;enbcS, fonbem mir baö gihvem*3inbe*

reo ift, ober bie ©ewif r)cit beö einzelnen SSewtultfemtö, unb bie @e*

wiftyeit als Sßtberiegung, b. r). bie negatibe (Seite ber IDtalcfttf.

3eno war, nad) ÜMogetteS £aertiu3 (IX. 25.), ebenfalls ein

(Sleatej er ift ber jüngftc, unb I)at befonbcrS im Umgang mit

^armentbeS gelebt. 2)icfer gewann il)tt fer)r lieb, unb nciljm

it)n an (Sofyneö ftatt an; fein eigentlicher Sater f)ief Seleutagoraö.

ßr ftanb nict)t nur in feinem (Staat bei feinem Seben fel)r in

?lcr)tung, fonbem war and) allgemein berühmt unb befonberö atö

£el)rer gcadjtet; $tato erwähnt uon u)m, attö Sltljcn unb an*

bertt £)rten fety TOnner ju ifym gekommen, um ftdt) feiner 33ilbung

ju übergeben. ' (§3 wirb iljm t>on 2)iogene$ (XI. 28.) alö

ftolje «Selbftgcnügfamfett angerechnet, bajü er (au^er ber 9ieife nad)

2ltr)en) feinen Stufentfyalt fortbauernb in (Slea fyatte, unb nidjt

längere Sät in bem großen unb mächtigen 3(tt)en lebte, um bort

9atr)m ctnjuernbten. SSefonberö berühmt machte feinen $ob bie

©tättc feiner (Seele in bat fel)r »erfdjtcbenen (Srjäfylungen, baf

er einen «Staat (man wetfj nidjt, ob fein SSaterlanb (Slea, ober

in (Sicitten) t>on feinem Scannen (beffen 9iame flcrfdjtcbentlicr/,

überhaupt aber ber nähere gefd)id)tltd)e Sufammentjang ntd)t be-

rietet wirb) auf folgenbe 3öeife mit Stufopferung feines Sebenö

befreit Ijabc. (Sr fev> nämlid) eine 5krfd)Wörung, bat Sfyrannen

51t ftürjat, eingegangen, btefe aber tterratr)cn worben. $13 ü)tt

ber 2fyrann nun im 2lngeftd)te beö 93olfö auf alle SÖeife foltern

ließ, um Ü)m baö ©eftänbnip ber SKitocrfcfynwnun anzutreffen,

unb if)it nad) ben $einben bcö (Staats fragte: fo fyabe 3euoju*

erft bem ^rannen alle ftreunbe beö 3fyrannen al6 %fyülmfyw&

angegeben, unb bann bat Scannen felbft als bie Vßtft beS

«Staates genannt. (So fyaben bie gewaltigen Ermahnungen ober

1
cf. Plat. Parmenid. pag. 126 — 127, Steph. (pag. 3 — 5.

Bekk.)
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aud) bie cntfe£ltd)en apartem unb bcr £ob be£ 3*-'no bie S3üt*

ger aufgebracht unb ir)nen bcn ÜJiutt) erhoben, über ben £t;ran*

neu r)cr§ufal(cn, bcnfclben ju tobten, unb ftd) ju befreien. 93er*

[Rieben wirb befonberS bie 2Bcife beö legten 2(uftrittS, jene hef-

tige unb wütfyenbe SEßcife be3 ©tnneö, erjagt. (Sr ^abe ftet)

geftetft, olö ob er bem 2tyrannen nod) etwas tnS JDfyr fagen

wollen, tf>n bann in baö SDljr gebiffen, unb fo festgehalten, bis

er öon ben Sfabern tobtgcfd)fagen worben. Rubere berieten, er

fyabc iljn mit bcn 3&fynen bei ber 91afe gepaeft: Stnbcre, erlabe,

afö tr)m auf jene Antwort bie größten Martern angetan wor*

ben, ftdt> bie 3unge abgebiffen unb fte bem Scannen in3 ©e*

ftcf>t gefyien, um ü)m ju jcigen, baj* er nid)t3 son if)m f)er-

aufbringen fönne; er fe$ bann in einem Dörfer jerftampft

worben. '

(SS ift fd)on erinnert worben, bafj 3^o bie fefjr wichtige

«Seite t)at, Urheber bcr wafyrfyaft objectiüen 2)ialeftif ju

femt. 2l(fo £eno3pfyaneS, sßarmenibeS, SReliffuS legen ben <Sa£

jum ©runbe: „9?idjtS ift 9?id)ts, baS fRic^tö ift gar nicr/t, ober

baS @leid)e ift baS 2Bcfcn;" b. t). fte legten eins ber entgegen*

gefegten ^?räbicate als baS SBefctt. 2Bo fte nun in einer 23e*

ftimmung t>aö (Sntgegcngcfc^te antreffen, fo fyeben fte biefe S3e*

ftimmung hiermit auf; aber fo fyebt ftd) biefe nur burd) ein 2ln*

beretf, burd) mein ^eftfefcen auf, burd) bie Unterfd)eibung, bie id)

madjc, bajj (Sine Seite baS 2Baf)rc, bie anbere baS 9M)tige fety.

(So wirb üon einem beftimmten ©afce ausgegangen; bie 9iid)tigfeit

beS ©ntgegengefet)ten crfd)cint nict)t an i()m fclbft, nidjt baf e'S ftd)

felbft aufgebt, b. I). bajj eS einen SBiberfyrud) in it)tn t)at. 3d)

fe^ej. 53. etwas feft, baß eS baS 9iid)tige : geige bann nad) ber

23orauöfeftung bieß an ber Bewegung auf; unb eS folgt atfo,

baf fte baS 9?id)tige ift. 51 bcr ein anbereö 33ewuf?tfemt fe<3t je*

neS nid)t feft; jenes erfläre id) für unmittelbar wal)r, ber 2(n*

1 Diog. Laert. IX. 26- 27, ei Menag. ad h. !.; Valer. Max.

III. 3. ext. 2—3.



grjter 2Cbfdjrutt. ^tIofop£)te bc6 3eno. 285

bere fycit &a3 3ted^t, etwas 2(nbere3 als unmittelbar tr>at>r feft*

jufe&en, ttärolid) Bewegung. 3Btc ba3 bcr galt ju fc^h pflegt,

wenn &in p(;i(ofopf;ifct)e3 (Softem paö anbere wiberlegt, baß baS

erfte jum ©runbe gelegt wirb unb mau auä biefem fyerauS ge*

gen t>a$ anbere fämoft. @o ift jtdj bie «Sartre leidjt gemacht,

wenn man fagt: „DaS anbere bat feine 2Baf)rI)ctt, weil eö

nicfyt mit bem meinen übereinftimmt;" t>a& anbere f;at 'eben baS

$ccr;t, (o ju fagen. @ö fjilft - rticf)t, t>a$ ict) mein Softem ober

meinen <Sa& beWeife, unb bann fcpefe: alfo ift bcr entgegen*

gefegte falfcf); für biefen anbcrcn -@a§ erfdjeint jener immer als

etwaö grembeS, als ein StettfereS. 2)aS ?5alfc^e mujj nirf)t

bureb ein 2lnbcreS, nicr/t barum als unwahr bargetb/an werben,

weil baS @ntgegengefe£te wafyr ift, fonbem an if)m felbjij biefe

vernünftige (Siitftct>t [eben wir in 3eno erwachen.

3n «piato'ö ^armenibeö (p. 127— 128. Steph.; p.6— 7.

Bekk.) ift biefe 3)ialeftif fer>r gut betrieben, inbem^lato ben

(SofrateS barüber fagen läjjt: „£>ap Stno in feiner Schrift im

@runbe baffelbe behaupte, waS ^)armenibeS, ba{3 2U(eS (Stnö ift,

buref) eine SBenbung aber imö tauften wolle, bafj er fctyeine

*tmaS SRetteS ju fagen. *}3armenibeS jeige nämlicr; in feinen

©ebidjtcn, bafi etiles (SinS ift, 3^o bagegen jeige, bajj baS

$iele nief/t fei;/' &no erwiebert: „@r f;abe btefi oielmefyr ge*

gen biejenigen gefdjriebcn, welche ben (5a$ beS ^parmenibeö

läcf/erlicr; ju machen fua)en, inbem fte jeigen, welche Säcfjerticf)'

feiten unb Sßibcrfprücfye gegen ficr; felbft aus feiner 23e()auotung

ftet) ergeben; er r)abe alfo biejenigen befämpft, bie oon bem 93ie-

len baS 8cMt auSfagen, um ju geigen, bap fyieiauS oiel Unge*

reimtereS folge, als auS bem (Safce r>eS ^armenibeS." 2)aS ift

bie nähere 33eftimmung ber objeetioen 2)ialeftif, worin wir ben

einfachen ©ebanfen nidjt mefyr fidt) für fiel) feftfe^en, fonbem er-

ftarft, ben Äricg in ^einbeö £anb finden fel)cn. 2)iefc negatioe

©eite fyat bie £>ialeftif im 23ewuptfet;n ßwoS; aber fte ift auef)

t>on ifyrcr poftttoen (Seite ju betrachten.
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9iad) bcr gewofynlicfjen
s-Borftctlung »ort ter SBijfcnfdjaft,

wo ©cij3c Dtcfultat bcö SScWetfeS ftnb, ift ber SBeweiö bie 33e*

roegung ber (Sinftd)t, eine SSerbinbung burd) SSermittelung. 2>ie

Stfaleftif überhaupt ift: «) äit#erltcf)e Sialeftif, worin biefc Be-

wegung vom 3trfantmenfaffen biefer Bewegung untcrfc()ieben ift;

ß) nidjt eine Bewegung nur unfercr Giu(id)t, fonbern ein 33e*

weifen auö bem Sßcfcn ber @acl)e felbft, b. r). bem reinen be-

griffe beö 3fn^alt3. Seite ift eine Lanier, ©cgenftcutbe fo ju

betrachten, baft man ©rünbe nnb ©eiten baran aufzeigt, wo*

burd) man sMeö, \va$ fonft als feft gilt, wanfenb macfjt;

eö tonnen bann anrf) ganj äuperltcf)e ©riinbe femt, nnb

wir werben bei ben (Schiften mcfyr »on biefer 2)ialcftif fpre-

djen. 2)ie anberc £>ialettif ift aber bie immanente 23c-

trad)tung bc3 ©egenftanbes : er wirb für fid) genommen, ofyne

93orau8fcfcung, 3bcc, ©ollen, nid)t nad) änfierUdjett 2krl)ältniffcn,

©efefcen, ©rünben; man fcfct fieb gonj in bie ©ad)e fyinein,

berrad)tct ben ©egenftanb an il)tn felbft, nnb nimmt il)tt nad)

ben Bcftimmungcn, bie er l)at. 3n 'biefer 23etrad)tung jcigt er

bann tion fid) felbft auf, bajj er entgegengefe^te Scfiimmungcn ent-

hält, ftcb atfo aufgebt j biefc SMalcftif fhtben wir iwrncfymlid)

bei ben 5llten. 3Mc fubjeetioe Sialeftif, wcld)c au3 mtfjcrlidjen

©rünben räfonnirt, ift bann billig, inbem jte jugiebt: „3m

9ted)ten ift aud) UnridjtigcS, unb im galfdjen aud) 2M;reS."

3)ic wafyrfyafte 2)taleftif lafit an ü)rem ©cgenftanbe gar nidjts

übrig, fo baf er nur nad) (Sitter Seite mangelhaft fei); fonbern

er löft ftdr) nad) feiner ganzen Statur auf. 2)a8 Dicfuttat bie*

fer 3)ialeftif ift 9M, baö 9lcgati»ej üa$ Stffirmatwc barin

fommt nod) nid)t üor. 2)iefer wafyrfyaftcn 2)ialeftif fonn baS

jugefettt werben, m& bie (Sleateu getl)an fyabcn. @ö ift bei

unten aber nod) nict)t bie 33cftimmung unb ba$ Sfficfen beö

Sünffaflfenö weit gebieten; fonbern ftc ftnb babei ftel)eu geblieben,

bafj burd) ben äBiberfprudj r>cr ©egenftanb ein 9cid)tigeö ift.

3cno'ö £)ialeftif ber Materie ift bi$ auf ben heutigen
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Xüq uttttriberiegt; man ift noa) nidjt barüber InnauSgcfommcn,

unb lajjt bie <5ad;e im Umbefttmmten liegen, ©impliäuö pr

Pl^ftf bcö SlriftotelcS (p. 30.) ftellt fte folgenbcrma^cn bar:

„3cno bewrift, ba£ wenn SSieleö ift, fo ift cö groj? nnb ficht

j

©rojj, fc fei; baö SStelc nncnblta), ber SÄcnge nacr}" (über bie

QMfyeit, als gleichgültige ©tenje, mufl hinaufgegangen »erben

in$ Unenblictje, — waö aber uncnbltd;, ift nicr/t mel)r grof,

nt(r)t mer)t 93iele$, fonbern baö 9cegattoe ber fielen;) hä,
fo baf? fte feine ©rtffje gerben/' als Atomen. „£ier jetgt er,

bafi, m$ feine ©rßfe, nott) ©itfe, nodj 3)caffe fyabc, audj gar

nid;t wäre. 3)enn wenn c$ ju einem SJnbern fyinjugefefct würbe,

fo würbe eö baffclbe nidjt vermehren: wenn cö nämltd) feine

©rofe r)abc nnb fyinjufomme, fo fönnc c3 ber ©röfie be3 2ln*

bera nidjtö jufcfccn, fomit fei; baö ^insugefommeue SWdjtö. (Sbenfo

wenn e$ weggenommen werbe, fo werbe ba8 2(nbere nid)t ba*

burd; »ermmbertj e6 fei; alfo Setzte. SBenn ba3 ©etyettbe ift,

fo r)at notfnvenbig SebeS ©rofje nnb 3)itfe, ift aufkreinanber,

cin§ fte^t tton bem Sfabent ab: unb i>on bem äöeitern (jzsqI

tov TtQovxovTog) gilt baffclbe 5 benn aud; biej? fyat ©röpe, unb

in il;m ift gegencinanber SBcrfdjiebeneö (tzqos&l avxov zi).

@ö ift aber baffclbe etwaö einmal fagen, unb eS immer fa*

gen; nichts uon il;m wirb ein 2e£te3 fci;n, noef; wirb uidjt

fci;n ein 9lnbcre3 $u einem Slnbern. SÖenn alfo SSiete ftnb, fo

fmb fte Hein unb grofj: Hein, fo bafj fte feine ©röpe l;aben;

grop, fo ba£ fte unenblid; ftnb."

35ad yitym »on biefer £>ialcftif f)at unö nun SfriftoteleS

(Sßfytyf. VI. 9.) aufbewahrt; bie Bewegung f;at 3eno »ornefym*

lief; objecto? bialeftifd) bcfyanbelt. 3)ie Sluöfüfyrlicr/feit aber, bie

wir im ^armembeö beS ^lato fel;cn, fommt if)m nid)t gu. 2Bir

fet)en für Scno'ö 33ewuj3tfei;n ben einfad;en unbewegten ©eban*

fen i>erfd;winben, aber felbft benfenbe Bewegung werben; inbem

er bie ftnnlid;e Bewegung befämpft, giebt er fte ftd). 2)a£ bie

Sialcftif juerft anf bie Bewegung gefallen, baüon ift eben bicj?
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t>er @runb, baf bie SMaleftif fclbft biefe Bewegung, ober bie

Bewegung felbft bie Dialeftif alle« Setyenben ift. 2)aS 2)ing

I)at, als ftd) bewegenb, feine 2)ialeftif felbft an ü>n, unb bie 33c*

wegung ift baS Sid);anberS*2ßerbcn, baS @irf)4(ufl)ebcn. Sßenn

SlriftoteleS anführt, 3cno l)abe bie Bewegung geläugnet, weil fte

einen inneren SBibcrfprud) l)abe: fo ift biep nid)t fo 51t faffen,

baf bie ^Bewegung gar nid)t fei). ©ajj eS Bewegung giebt,

ba$ biefe (Srfd)einung ift, bauen ift gar nicfyt bie Siebe: ftnnlid)e

©ewij3l)eit fyat bie ^Bewegung, wie eS (Slepfyanten giebt: in bie-

fem Sinne ift eS bem 3™o gar nicfyt eingefallen, bie Bewegung

ju läugnen. £>ic grage ift oielmcfyr nad) ifyrer 2Bal)rf)eit: bie

^Bewegung ift aber unwafyr, beim il)re SSorftcllung enthält einen

Söiberforud); bamit l)at er fagen wollen, ba£ tijr fein wafyrfyaf*

teS Setyn jufomme.
•

StuS biefem ©cficf/tSpunft ftnb bie <5äi$e 3eno'S m begrei*

fett, nid)t als ©inwiqfe gegen bie Realität ber Bewegung, wie

fte junäc^ft erfahrnen: fenbern als eine notfywenbige Sßcifc, wie

bie Bewegung ju beftimmen ift, unb wie babei »erfahren wer?

ben muf. 3eno bringt nun vier Sßeifen ber SSiberlegung ber

Bewegung oor; bie SBeweife berufen auf bem unenblid)en @e*

tfyeiltfetyn beS 3kumeS unb ber Seit.

a. (Die er fte gorm ift, baf er fagt: „2)ie Bewegung t)abc

feine 2ßal)rt)eit, weil baS bewegte oorfyer bü ber «fjälfte beS

jRaumeS anfommen müfte, als am 3\de." SlriftotelcS brürft

biep fo furj aus, weil er oorfyer ben ©egenftanb weitläufig ab*

gel)anbelt unb ausgeführt f)atte. 2)ief ift allgemeiner fo ju faffen,

bafj bie Kontinuität beS DiaumS oorauSgefe^t wirb. 2BaS ftd)

bewegt, foll ein gewiffeS 3W eroidjenj biefer 3ßeg ift ein ©an*

jeS. Um baS ©anje m burd)laufen, mujj baS bewegte oorfyer

bie #älfte burefylaufen baben: jefct ift baS ©nbe biefer £älfte

baS Siel, aber biefe £älftc beS 3toumö ift wieber ein ©aujeS,

baS fo and) eine £älftc t)at; eS muß alfo oorfyer bei ber £ätfte

tiefer |)älfte angekommen werben, u.
f. f.

ins Uncnblid)c. 3cno
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fommt f)ier auf bie uneublidje £t)eübarfett beS 9taumö: weil

*Rcutnt unb Seit abfolut continnirlid) fmb, fo femn nirgenb mit

ber Teilung ftille geftanben werben. 3ebc @röße (unb jebe 3eit

unb jcber Diaum I;at immer eine ©rufe) ift wieber in §wet $alf*

ten teilbar, welche jurücfgelegt werben muffen: unb wenn wir aucrj

einen uoer) fo Kernen 9iaum fe&en, fo tritt immer biefü SSerfyätfc*

nijü ein. £)te Bewegung wäre ba§ iDurcl)laufen biefer nnenbli-

djen Momente, enbigt barum niej alfo fann ba6 Sewegtc nid)t an

fein 3iel gelangen. $3 ift berannt, Wie 3)iogeneS üon Sinope,

ber Kmrifer, fötale bewerfe »önt Söiberfprud) ber Bewegung

gan$ einfaef) wiberlegte; ftiltfd)weigenb ftanb er auf unb ging

l)in unb l)cr, er wiberlegte fie bura) bie Xljat 1 Slbcr wo mit

©rünben geftritten wirb, ba barf man aud) nur eine Sßibcrlegung

auö ©rüuben gelten laffen; man l)at fid) eben nid)t mit ber

finnlic()cn ©ewi^eit ju begnügen, fonbem ju begreifen, ein*

Würfe wibcrlegen fyeift baö 9ticl)tige berfelben geigen, at3 wenn

fie wegfallen unb gar nid)t gemacr/t werben muffen; aber t$

ift notfywcnbig, bie Bewegung, fo wie 3cno fte gebad)t, ju ben*

fen, biefi <5e£en ber Bewegung jeboef) fclbft weiter ju bewegen.

2ßir fetjen fyier baö fd)led)te Unenbticfye ober baö reine @r*

fdjeinen, beffen einfaches SBefett bie *ßr)üofopl)ie at3 ben allge-

meinen begriff aufzeigt, entwitfelt juerft in feinem 2Biberfyrud)e

auftreten, unb tr)re @efd)icf)te ein Sewujjtfet;n über biefen 2Bi*

berfprud) ertaugen; bie Bewegung, biep reine (Srfdjeinen felbft,

tritt als ein ©ebad)te3, feiner 2öefenl)eit uacr) ©efe£te3, auf:

nämlicr) in feinen Unterfd)ieben ber reinen 6id)felbftgleid)t;eit unb

ber reinen Sftegatwität, beö ^unltö gegen bie Kontinuität. %wc

unö Ijat ee> in ber 33orftellung feinen SBiDcrfprucfj, bap ba£ fem

bc6 3kumö unb cbenfo ba0 3e&t ber 3eit alö eine Kontinui*

tat unb Sänge gefeijt finb; aber i(;r 23egriff ift fid) wiperfpredjenb.

2)te <5id)felbftgleid)t)cit ober Kontinuität ift abfoluter 3ufammen*

fyang, Sßcrtilgtfetyn allcö Unterfd)iebe3, alleö Negativen, beö pr*

1 Diog. Laert. VI. 39. Sext. Euipir. Pyrrh. Hyp. III, 8, §. 66.

@efii. b. SJ3f>ir. 2. Slufl. 19
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ficfyfetynS; ber*|3unft ift hingegen baö reine gürfid)fetyn, baö abfo-

hlte (5tcr)unterfd)eiben, unb Sluffyeben aller @leid)l;cit itnb alles

3nfammcnl)ang3 mit Ruberem. £>iefe beibe (Seiten aber ftnb in

Kaum unb 3«t in Kino gefegt, 9iaum unb Seit alfo ber 2ßi*

berfpruef/; e8 liegt am näd)ften, il)it an ber ^Bewegung aufjujei*

gen: beim in t>er ^Bewegung ift aud) für bie Sorftcllung Kntge*

gegengcfctjteö unjertrennlid) gefegt. $)k Bewegung ift eben bie 9tea*

lität ber 3*it unb beö Kaumcö: unb inbem biefe erfd)eint unb

gefe&t ift, fo ift eben ber erfd)einenbe SÖSiberfpruct) gefe§t; unb

auf biefen Sßiberfprucr) ift eö, ba£ 3^o aufmerffam mad)t. 2)ie

fyalbircnbe ©renje, bie an ber Kontinuität be3 9iaum3 gefegt ift,

ift nid)t abfohlte ©renje, fonbern baö 33egrenjte wieber Kontinui*

tat: aber biefe (Kontinuität ift and) wieber nid)t3 Stbfoluteö, fon-

bern cö ift ba6 ©egcntr;eil in ifyr ju fe£en, bie r)albirenbe @ren$e;

aber bamit ift lieber nid)t bie ©renje ber Kontinuität gefegt,

ba$ £albe ift nod) Kontinuirlid), unb fo fort inö Unenblidje.

Snbem wir fagen, „3n3 Uneublid)e," fo ftelTen wir unö ein

SenfeitS, außerhalb ber SBovftellung üor,, bie ba nidjt fyinfommcn

fann. K3 ift wol)l ein enbiofeö ,£)inauögel)eii, aber im begriffe

gegenwärtig : ein ^)inaiu3gel)cn »on (Einer entgegengefefeten 33e*

ftimmtljeit jur anbern, von Kontinnität ju 3iegatiintät, von 9ie-

gamntät ju Kontinuität, bie aber SBeibe t>or urte! finb. Son

biefen Momenten fann nun im fortgeben ba$ eine alö baS öjo»

fentlid)e behauptet werben; juerft fei^t 3eno baö contimitrlidjc

gortgefyen fo, bafj eben bei feinem begrenzten 9vaum afe einem

Seiten angekommen wirb, ober 3^no behauptet ba3 gortgefycn

in biefem 53egren$en.

Tie aUgemeine ^(nflöfuiig, bie SlriftoteleS tion biefem 2öi*

berfyrudjc giebt, ift nun, baf Kaum unb 3ät nicfjt unenb*

lid) geseilt, fenbcni nur tfyeilbar feflett. 9iun fd^eint eö

aber, ba^, inbem fie tbeilbar finb, b. I). ber SO? ö g 1 1 d> feit naä),

fie aud) wirflid) unenblid) geseilt feint muffen; beim fonft fönn*

ten fie liicljt inß llnenblidic geseilt werben. Ütaö ift bie altge-
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meine Antwort für bie SBorftellung, um Die Sluflöfung beS Strifto*

teteö ju unterlegen. 93atylc (Tom. IV, art. Zenon, not. E.)

fagt beSroegen yort ber Antwort beS Slriftoteleö, bajj fie pitoyable

fety : C'est se moquer du monde que de se servir de cette

doctrine; car si la matiere est divisible ä l'infini, eile

contient un nombre infini de parties. Ce n'est donc point

im infini en puissance, c'est un infini, qui existe reelle-

ment, actuellement. Mais quand-meine on accorderait

cet infini en puissance, qui deviendrait un infini par la

division actuelle de ses parties, on ne perdrait pas ses

avantages; car le mouvement est une chose, qui a la

meme vertu, que la division. II touche une partie de

l'espace Sans toucher lautre, et il les touche toutes les

unes apres les autres. N'est-ce pas les distinguer ac-

tuellement? Nest ce pas faire ce que ferait un geometre

sur une table en tirant des lignes, qui designassent tous

les demi-pouces? II ne brise pas la table en demi-pouces,

mais il y fait neanmoins une division, qui marque la

distinction actuelle des parties; et je ne crois pas qu'Ari-

stote eut voulu nier, que si Von tirait une infinite de

lignes sur im pouce de matiere, on n'y introduisit une

division, qui reduirait en infini actuel ce qui netait Se-

lon lui qu'un infini virtuel. £ieß si ift gut! ZijälbaxMt

tft, als WÖQlvfyttit, baS 2tUgemeine; eS tft foroofyl bic ßontinui*

tat als bic 9Zegatrüität ober ber $unft barin gefegt, aber als

Momente, nitf)t §(nunbfürftcl)fewenbe. 3d) fann bie Materie ins

Uncnblidje feilen, aber id) fann and) nur; id) Öjetle fie nict)t

roirflid) fri* lluenblid)e. 2)icp eben ift baö Unenblid)e, baj? \i\>

neö feiner Momente Diealität tjat @S fommt nid}t baju, bafj

eines an ftd) würbe ober nurf(id) gefd)äl)e, Weber abfolute ©renje,

nod) abfolute Kontinuität; fo baj? immer baS aubere ÜÄomcnt

wegfiele. ©S ftnb jwei abfolut (Sntgegengefefcte, aber als 9Jco*'

mente, b.
f.

im einfachen begriffe ober im Sttlgemeinen, im3)en*

19*
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fett, wenn man Witt; beim im Senfcn, im SBorfietlen überhaupt,

tft baS @efc(3te juglridj unb aitcl) ntdjc. 2)aS ÜBorgcfrellte als

folakS ober röte cS SSilb ber 93orftet(ung 1% tft fein JDing; eS

$at fein ©etyn, imb ift and) nicht 9?icr)tS,

JRcntm tmb 3eiit ift näljer, als £luantum, eine befetyränfte

©rojje, famt alfo jUrücfgelegt werben; ebenfo wenig als tdjben

Ocattm <ictu uncttblidj tiefte, cknfo wenig ber bewegte Körper.

Sic $l;etlung be6 *ÄaumeS als ©etfyeiltfetm ift nicf)t abfolttte

^ürtfrualftät, ttod) bie reine Kontinuität baS Ungeteilte nnb

Pfeilung Slofe; ebenfo ift bie 3^'t nicfjt reine SRegattoftät ober

^junfrualttät, fonbern and) Kontinuität. KS tritt in ber 33ewe*

gung, an welcher bie begriffe ifyre SHMrflicfjfcit für bie ÜBorflel*

hing babett, 33eibcS f)ev^cr: bie reine üRegattoität als Seit, bie

Kontinuität als 9?aum; bie Bewegung felbft ift eben biefe wirf-

liebe Kinfycit in bem ©egenfafcc, nnb baS SluSeinanbertreten bei*

ber Momente in biefer Kinfyeit. 2)ie ^Bewegung begreifen, fyeifH,

il)r SBcfcn in ber gornt bcS ^Begriffs, b. f). als Kinfyeit ber 9te*

gatwität nnb Kontinuität auSfprcdjcn; an ifyncn aber eben ift

alfo weber bie Kontinuität ttod) bie *)3unftualität al6 baS Sßcfcn

ju fe&en. ©teilen wir uns 9taum ober 3eit als unenblid) gc*

tl)ci(t uor, fo ift alfo eine Uncnblidjfcit »ou fünften, aber bie

Kontinuität ift ebenfo baran vorbanben, als ein Dkttm, ber fie

faßt; als 33cgrtff aber ift biefe Kontinuität, bajj fie alle @leid)e

ftttb, alfo in £ßat?rl)ctt nicl)t als fünfte, als KinS auScinanbcr

fommett. 2)iefc beiben Momente aber treten ebenfo als fetycnb

auf; ftnb fie fo gleichgültig, fo ift nid)t mel)r il)r SBegrtff gefegt,

fonbern ifn' <Se^n. 3ln ifmen als fctyenb ift bie -Diegatwität als

eine begrenzte ©rofie, fie eriftiren als bcgren$ter 9?aum nnb 3cit;

uub bie Wirflitfje Bewegung ift baS ^Durchlaufen cincS' begrenz

ten ütaumS unb einer begrenzten 3«t, uid)t bcS unenblicl)cn

ScaumS unb ber uncnbltd)cn 3«t.

3)a(i nun baS SBcwegte bei ber Raffte anfontmen müfjte,

ift bie ©eljauptung ber Kontinuität, b. i. ber Sföoglidjtot ber
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S^eUuttg> aU bloßer SDcöglicr/feitj jte ijt alfo immer möglich bei

jebem nod) fo fleiu vorgeftellten 9taum. sNnn giebt ald unttet-

fängltd) ju, baß man bei ber «fjälfte anfommen müßte; fo fyat

man aber 2llle3 sugegeben, baö $lid)tanfommett: benn einmal

gefaxt, ift fo viel, al£ nnjäpge SÄal. 9J?an meint dagegen, bei

einem großem 9iaume tonne man bie «£)älfte jugebenj man [teilt

fiel) aber vor, man muffe an einem fünfte hei einem fo fleinen

$aum anfommen, bajj fein «^albiren met;r mßgltdj fei) : b. i. bei

einem unheilbaren, nidjt continuirltdjen, feinem kannte. 2)iep

ift aber falfcr), beim bie Kontinuität ift eine wcfcntlidje SSeftim*

mung; cö giebt atlerbiugS btö Äleinfte im 3iaum, b. I). eine

Negation ber Kontinuität: aber biefe Negation \}t etroaS ganj

SluftracteS. Kbcnfo falfct) ift aber ba3 abftracte gehalten an

ber gemeinten Reifung, b. r). an ber ins Unenblicfye conttnuir*

liefen ^albintng; benn in ber §tnnat;me einer Raffte liegt fd)on

baö Unterbrodjenfetyn ber Kontinuität. 3Äan mufi fagen: K3

giebt feine Raffte be3 9taum3, benn ber 9taum ift continuirlid)

;

ein Stütf ^olj fann man in jwei ^pälften entjwei brechen, aber

nict)t ben 9£aum, unb in ber SSerbegung ift nur Dtaum. K3

fonnte fogleid) gefagt werben: ber Staunt beftef)t an$ unenblid)

vielen fünften, b. i. unenblicl) vielen ©renken, ift alfo nidjt ju

burd)laufen. 9)?an ftcflt fid) vor, von fo einem unheilbaren

fünfte ju einem anbern übergeben ju tonnen; aber man fommt

fo nid)t weiter, benn biefer fiub grenzenlos viele. Sie Kontinui*

tat ift in il)r ©egentfycil, bie unbeftimmte Sftenge, jcrfplittert: b. i.

eö ivirb feine- Kontinuität angenommen, alfo feine ^Bewegung-..

3Jtan behauptet fälfd)tid), fie fei) möglid), wenn b:i Kincm ange*

fommfn werbe, baS nid)t continuirlid) fei); beim Bewegung ift

3ufammeul)ang. Stlfo wenn vorf)in gefagt würbe, bie Konti=

nuität fei) als Sftoglidjfeit beö £i)ctlen8 in# Ilnenblid)e ju ©runbe

gelegt, fo ift bie Kontinuität nur bie Lorano feijung; aber

wa£ gefegt wirb an biefer Kontinuität, ift raö 6ei)u unenblid)

vieler, abftract abfotuter ©renjen.
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b. 2)er j weite SBcweiS, ber ebenfo SBorauSfc&en ber @on*

tinuität unb jSefcen ber Leitung ift, fyeifi „SUfyüeS, ber (Sd)neü*

füffge." Sie Sitten fyabcn eS geliebt, bie ©djroicrigfcitcii in eine

jtttrtlicr)e ffiorflclfang cinjufletben. 93on &Wei ftd) in (Stner 9iitt>

tnng bewegcuben Äörpem, bereit ber eine ^oraiiS ift nnb ber

anbete, in einer beftimmten Entfernung nacfyfoigenbe, gcfdjwinber

als jener fiel) bewegt, reiften wir, ba|3 ber zweite ben erften ein*

fyolen wirb. 3eno fagt aber: „Ser Sangfamere fann and) vom

©dmetlfien nie eingeholt werben/' Unb bief? beweift er fo: „2)cr

©erfolgenbe braud)t einen gewiffen S^eü ber 3eit, um ben £>rt

ju erreid)en, öon wo ber $(iet)enbe am Anfang biefeS gewiffen

3eittt;eilS ausging." 2ßät)renb ber 3eit atfo, bap ber 3weite an

ben $unft gelangt ift, wo ber (Srfte ficl> befanb, tjat btefer einen

neuen 9vaum jurücfgclegt, ben ber 3weite wieber in einem Steile

biefeS 3eittI)ei(S jit burd)(aufcn Ijat; unb auf biefe Seife gcl)t

eS inS Unenblicfye fort.

c d e f g

B A
B burd)(äuft j. 33. in einer ©tunbe $wei teilen (cd), A

in berfclben (Sine SÄeUe (de); finb fte nun frwi teilen (cd) von

cinanber entfernt, fo ift B in einer Stunbe ba angctominen, wo

A am Anfang ber ©tunbe war. 2Bar)rcnb B in ber uädjften

falben ©tnnbe ben »ort A jurütfgelegten Dianm einer SÄcile (de)

burd)läuft, ift A fd)on eine fyalbe Steile (ef) weiter, u.
f. f.

inS

XInenblid)c. Sie fd)netterc Bewegung I)üft bem jweiten Körper

fo gar nid)tS, bamit er ben 3wifd)enraum burdjlaufe, um ben

er juriirf ift; bie 3eit, bie er braucht, I;at aud) ber ^angfamere

immer 51t feiner ©enu&ung, um baburd) einen, wenn gleid; im*

mer geringem SSorfyrwtg ju gewinnen, ber aber wegen ber fte*

ten ^aUüruug nie ganj Perfd)Winbet.

2lriftotcleS, inbem er bic£ befyanbclt, fagt fnr$ barüber:

„Siefer beweis fteüt baffelbc unenbüebe ©ct^eiltfc^ti vor, er ift

aber ein Unwahres j beim ber- (SdjncUc wirb ben Sangfamen
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bocr) einholen, wenn ifym geftcittet würbe, bie ©renje $u

überfcr)rciten/' 2)iefe Antwort ift richtig unb enthält Stttcö

:

e3 finb namüct) bei biefer SSorftetumg jvöei Seitpunftc unb jvöei

9täume angenommen, bie »ort einanber gcfcfyieben, b. 1). gegen

cinanber begrenzt ftnb; wenn man hingegen annimmt, baß 3cit

unb 9täum contimürlicr) ftnb, fo baß jroei Srftyunfte oi»cr ^«um<

punfte firf) alö contimürlicr) auf cinanber be$ief)cn, fo ftnb fte

ebenfo, als fic swei ftnb, aucr) nid)t §»ei, fonbern ibeniifd).

3n ber SSorjtcwmg lofen wir uns bie Sacfye am leicr/tcflcn

fo auf, baß roir fagen: „SSeii ber Breite fct/netler ift, fo legt

er einen größeren Dtaum in ber fei ben Seit jurütf, als ber

Sangfame; er fann mithin bid bafyin fommen, woson ber (Srfte

ausläuft, unb bann nod) weiter." 9cacr)bem am @nbe ber er*

ften (Stunbe B in d unb A in e angekommen finb, burdjläuft

in einem unb bemfelben 3elttr)eil, nämlicf/ in ber jweiten ©tunbe,

A ben $aum eg unb B ben JRaum dg. 2tber biefer Giner

fe^rt fotlenbe 3eittr)eil ift teilbar in ben, worin B de burcr/läuft,

unb in ben, worin B eg burdjlfiuft. 2)cn erfteren r)at A voraus,

um ef ro burcfylaufen; fo baß A nunmehr in f ift, in bemfel*

ben 3citpunft, in weitem B in e ift. 2>aS SSegrcnjte, über

welcr/cö naa) Slriftoteleö fyinauöjufommen ift, m$ burd)brungen

werben muß, ift alfo bie Seit 5 ba fie continuirlid) ift, fo ift §ur

Stuflöfung ber 6ct/Wiertgfcit ro fagen, baß ba8, waS alö jwei

3eitrt)eile untergeben wirb, aiö einer gefaßt" werben muß, in

Welchem B »on d nact) e unb tton e nact) g fommt, inbeffen A

ben Oiaum eg rorütflcgt. 3n ber Bewegung finb jwei geit*

punftc, fo gut wie jwei Dcaumpunfte, fcf)r wor>l ifiuer.

SBenn wir unö bie Bewegung überhaupt beutlicr) machen

wollen, fo fagen wir, ber Äörper ift an einem JDrte, unb bann

gefyt er an einen eroberen £>rt: inbem er ftrf) bewegt, ift er nict)t

mer)r am erften, aber auet) noch nid)t am jweiten; wäre er an

einem öon beibett, fo rufyte er. ^öo ift er nun aber? Sagt

man, er fei) jwifdjen beiben, fo ift bieß ntd)tS gefagt; beun ^roi*
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fcr)en betben ifäre er and) an einem £)rte, eö ift alfo biefelbe

©djwierigfcit I;ter »orfyanben. Semegen fyeifüt aber, an biefem

Drte fetyn tmb auc^ mieber niet/t, alfo an beiben jitglcidj; biefü

ift bie Kontinuität bcö DuiuinS itnb ber tyit, voeld)e bie S5eroe*

gung erft mögliä) mad)t. 3cno r)at m feiner (Sonfeauenj biefe

beiben fünfte ftreng gegen einanber gehalten. £>te IDiöcretion

beö 3iaumö unb ber $üt madjett wir audjj aber ebeufo muf

if)nen geftattet werben, bie ©renje ju überfd)rciten, J>. 1). bie

©renje ju feigen al6 feine, ober geseilte 3eftyuinfte> bie and)

feine geteilte ftnb. Sn unferer gcmc'l)ulid)en SSorftcltnng finb

bicfelben SBeftimmungcn, auf benen bie S)foleftif beö 3?no bt*

xul)t) wir fommen mol)l, obgleid) ungern baran, ju feigen, in

ßinem äetimoment werben jtvei 9?aumgröj3cn burdjlaufcn: aber

nid)t, ber (Schnellere faffe jmei Beitmomente in (Stnen jufammen, fon*

bern fefcen bafür einen beftimmten Siaum. Staunt aber ber Sangfa*

mereum fein Voraushaben fomme, mup man fagen: er Verliere fein

Voraushaben cincö ßeümomentö, unb inbirect baö Siaummoment.

ßeno mad)t nur bie ©renje/ bie Teilung, H% Moment

ber 2)iöcrction beö DlaumS unb ber 3ctt in fetner ganjen

53eftimmtl)eit gettenb; bafyer entfielt ber SBiberfprucfj. ©S

ift bie ©djwierigfeit, baS 2)enfen ju überminben; benn was

allein "ok (Sd)Wierigfeit mad)t, ift immer baS teufen, weil

eS bie in ber SBirflidjfeit öerfnitytften Momente cincS ©egenftan*

beS in ifyrcr Unterfd)eibung auö einanber l)ält. (§6 Ijat ben

(Sünbenfatl l)ert>orgebrad)t, inbem ber -tDtenfcr) vom 33aume ber

(Srfenntnip beS ©uten unb 23öfcn gegeffen; eS fyeilt aber aud)

biefen (2d)aben.

c. £)te b ritte $orm ift nun bei ?(rifiotc(e3, bafj 3cno

fagt: „2)er fliegenbe *]3feil rufjt, unb smar belegen, weil ba8

fid) 23emcgenbe immer in bem fiel) gleichen 3e# unb bem fiel)

gleid)cn fein, im Ununterfd)eibbaren, ift
;" er ift bier, unb bicr,

mit) hier. (SS ift eben vom Pfeile ju fagen, ba|3 er immer ber-

felbc, ba er immer in bemfelben 9iaumc unb in bcrfelben Bett
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ift: er fommt nirf)t über feinen Diautn l)inauS, nimmt nief/t ei-

nen anberen, b. I). größeren ober Heineren Dtaum ein; baö nen-

nen wir aber nirf)t Bewegung, fonbern 9hrt)e. 3m «£)ier nnb

Sefct ift ba£ 2(nber3Wcrben aufgehoben, jwar ba3 23egrcujtfevn

überhaupt gefegt, aber mir als Moment; ba im ^)ter nnb Se^t,

als folgen, fein Uuterfrf)ieb liegt, fo ift Ijicr bie Kontinuität gei-

gen bie blojk Meinung ber 23erfd)iebenl)eit geltenb gemacht. 3e*

ber Ort ift ein verriebener Ort, alfo berfeiee; nicKjt in biefen

ftnttltd)en $erl)ältniffen, fonbern erft im ©eiftigen fommt wdr)r*

fyafter, objeetiver Uuterfcbieb vor.

jjfef fommt aurf) in ber 9Jiccr)anif vor; von jtuei «Körpern

fragt e3 firf), weiter ftet) bewegt. K3 gehören nod) mef;r als

5Wei Orte, wcnigftenS brei baju, um ju beftimmen, wettfjer ftcr)

bewegt. Siber fo viel ift richtig, bap bie Bewegung fcr)led)tr)in

relativ ift; ob im abführten Raunte j. 33. ba3 3(uge rul)t ober

firf] bewegt, ift ganj baffclbe. Ober naef) einer 9ieWtouifrf)en

-^rovofition, wenn jwei Körper firf) im Greife um einanber be*

wegen: fo fragt e3 firf), ob ber eine ruf)t ober beibe fiel) bewegen;

Newton Witt bief burrf) einen äußeren Umftanb, bie (Spannung

ber gäben, entfrf)eiben. SBcnn irf) auf einem ©djiffe in entge*

gcngcfciüer 9iirf)tung gegen bie Bewegung beö @cr}tp f)inge()e:

fo ift biep gegen baS @rf)iff Bewegung, gegen 2(nbere3 9futf)e.

Snben beiben erften Sewcifen ift bie Kontinuität im gort*

gefyen baS Uebcrwiegenbc: eö ift feine abfoiute ©renje, fon*

bern $inau3gcl)en über alte ©renje. «gier ift je^t baö Umge*

fet)rte fcftgefyalten: nämlirf) baö abfoiute SegrenUfetm, bie Unter*

brerfutng ber Kontinuität, aber or)nc Uebcrgang in 5(nbcreS; wär>

renb bie 2)i3crction vorauögefe^t wirb, ift bie Kontinuität gefegt.

9iriftotcle6 fagt über biefen brüten 23ewei3, „er entfpringe barauö,

baj? angenommen werbe, bie Seit beftcfye aus ben Sefctj benn

wenn man biep nirf)t jugiebt, fo fommt ber (5d)lup nirf)t ju ©tanbe."

d. ,ßa vierte beweis," fäfyrt ^riftoteleö fort, „ift ent*

lefynt von gleichen ilörpeni, bie im (Stabium neben einem ©iei*
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eben mit gleicher ©efcfynnnbigfeit fidj fyerberocgen, (Sincr oom

@nbe bcö 6tabiumö, ber anbere üon ber SÄttte, gegeneinanber;

»orauS folgen foll, baj? bie t>al£>e Seit ber boppeften glcidt) ift.

5)cr §el;lfd)u£ beruht barauf, bajj 3eno annimmt, baf ba8 beim

bewegten unb baS beim 9iul)enben eine gleiche Sänge in gleicher

3eit mit gleicher @efd)unnbigrat burd)laufe; biejj ift aber fatfclj."

1

E!-|-H-iF
k i m
C|-H-I-|D
s n i»

AI—I—I—!—.B.
I 1

SQScnn auf einem bestimmten SRaum, j. 33. einer £afet

(AB), jwei mit biefer unb unter cinanber gleich lange Äötper,

ber eine (CD) mit einem feiner (Snben (C) auf ber Glitte (g)

ber £afel liegt, ber anbere (EF) in berfelbcn Stiftung mit bem

fünfte E nur ba£ (Snbe (h) ber £afet berührt, unb fte fid) in

entgegengefc^ter Dticfytung bewegen, unb jener (CD) j. 23. in ei-

ncr 6tunbe ba3 ©nbe (h) ber £afel erreicht: fo gcfd)icl)t, la$

ber eine (EF) in ber «£jätfte ber 3eit benfclben 9uium(ik)burd^

läuft, ben (gh) ber anbere in ber boopelten; bie <£)ätfte ift alfo

bem ^Doppelten glcidt). 9täm(id) biefer jmeite fommt (5. 23. im

fünfte 1) an bem ganjeu erften (CD) vorbei. 3n ber erften

falben 6tunbe läuft 1 toon m U$ i, wäfyrcnb k nur oon g bis

11 ge!ommen ift:

1

El—1—1—
I
—[F

k o i 111

cn-i-l-lD
g 11 1)

Al-I—l-l-IB
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3n bcr jweiten falben (Htunbe läuft 1 an o üorbei biö k, im

©anjen »on m btö k, alfo baö Stoppelte:

]

El

k o i in

q-H-HD
s " li

IB

£)tefe vierte gorm betrifft ben SBtberfprud) bei entgegenge*

fester Bewegung; (Einem Äörpcr fommt ba3 ©emeinfcfyaftlidje

ganj ju, inbem er für ftet) nur einen £F)eil tf)ut. «i^ier ift bie

(Entfernung bcö ©inert Äörpcrö bie Summe bcö (Entfernend

beiber, wie, wenn icf) iwd %u$ nacr) Djlcn ger)e unb »on bem*

felben fünfte ein 5tnberer jwei §uj? naef) SBeftcn, wir bann

sier %u$ entfernt ftnb; fyiet finb in bcr (Entfernung SScibc pofitiö,

alfo ju abbiren. Dbcr bin id) ivoä %u$ vorwärts unb jwet

gujj rücfwärtö gegangen, fo bin ict), ungeachtet id) iuer %u$ weit

gegangen, boef) nid)tt>om ^Iccfe gekommen; bie ^Bewegung ift alfo

nichtig: benn burdj Vorwärts * unb Dftidwärtögefyen ift fyier (Eni*

gcgcngefejjtcS, baS fxd) aufgebt.

2)iejj ift nun bie SMateftif beS 3wo: er t)at ein Settmjjt*

feint über bie SBcfiimmungcn gehabt, bie unfere SSorftcUung tton

9iaum unb ßeit enthält, unb barin baö SBiberfprcdjenbe gejagt;

Äantö Slntinomien ftnb nicf)tö weiter, alö \x>a$ 3eno t)ter fdwn ge*

tfyan f)at. 2)a8 allgemeine Diefultat bcr (Eteatifcr/en 2)ialeftil ift alfo

gewefen, „2)a3 2ßal)rt)afte ift nur baö (Eine, alles Slnbere ift

unwahr:" wie bic$tantifd)c *ßr)üofo:pr)tc baö 9tcfultat f)at, „SBir

crlenncn nur (Erfd)cinungen." GsS ift im ©anjen baffelbe $rin*

cip: ,/Dcr Snfyalt beö 33crüujjtfer/u8 ift nur eine (Erfd)cinung,

nid)t3 SBafyrfyafteS )" c8 liegt aber and) ein großer Unterfd)teb

barin. 9Mmtid) 3ertq unb Ue (Eleaten fyaben il)ren ©afs in bie-

fer SBcbeutung gefagt: ,/Da£ bie fütnltdje äßett, mit iljren un>
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enblicr; mannigfaltigen ©cftaltungen, an if)r felbft nur (Srfd)einung ift

unb feine 2öaf>rl)eit fyat." 2)icf3 meint nun Äant nidjt, fonbern er be-

hauptet: „Snbem wir bie Sfyätigfeit unfereö SDenfenS an bie Stufen*

weit wenben, fo machen wir fic $ur (Srfcfyeinung; erft baburd) wirb

baö 2)raufen 31t einem Unwahren, bafj wir baran eine 9)iaffe -i>onS3e*

ftimmungen werfen. 9inr unfer (Menuett, baö ©eiftige, ift alfo (5r*

fdjemen, bie SBelt ift an ficf> baö abfolut 2ßal)rl;afte ; unfer betragen

ruinirt fie nur, unfer SJtadjwetf taugt nidjtö." GS ift eine enorme

£>emutfy beö ©eifte^, auf baö (Srfenncn nicfytö ju r)qltenj wenn

(Sfyriftuö aber fagt, „©etyb beim 31)r nid)t beffer, als bie ©per*

Itngc:" fo finb Wir e6 aU 2>enfenbc, alö . ©innltdje fo gut ober

fo fd)(ed)t \vk Sperlinge. 2)er Sinn ber 2>ialeftif beS 3^no

I;at eine größere Dbjectwitüt, als biefe mobeme 2)ialeftif.

3eno'ö £ialeftif fd)ränfte fiefy nod) auf ÜReiapt^ftf ein;

fpäter bei ben ©opfyiften würbe fie allgemein. 2öir ycrlaffen

I)ier bie (gleatifdje ©djulc, bie fid) in Seucipp unb auf ber an*

bern Seite in lax @opI)iften fo fortfefct, baf biefe bie (Sieati*

fd)en Segriffe auf alle 2Birfiidjfeit auSbelmten unb ba£ SCerfyätt*

ttif bcö SSeWujütfetmS ju ü)r angaben: jener aber, als fpätcrer

gortfüfyrer be3 Segriffs in feiner Sibftraction, eine pl^ftfalifd)e

Söenbung, bem Sewuptfemt entgegen, nimmt. (SS werben nod)

mehrere anbere (Steaten, bie unS jebod) nid)t interefftreu lönnen,

511 SennemannS äkrwunbenmg genannt; „fo unerwartet eS

ift," fagt er (53b. I. @. 190), „baf tag (Sieatifdje Softem Sin*

l)änger fanb, fo erwähnt bod) 6ertu3 eineS leniabeS."

D. § e r a k 1 i t.

Saffen wir bie Monier weg, bie baö SfbfoUite nod) nidjt atö

©ebanfen faxten, unb ebenfo bie ^tyagoreer, fo fyabeu wir

baS reine ©etyn ber (Sieaten, unb bie SMaleftif, meld)e alle enb*

lid)eu s
-lkrl)äitniffe bernicötet: baö Renten tft Unten ber ^rocefj

foldjer (ii-fd)eiuitngen, bie Sffielt an tbr felbft baS Grrfdjein'enbe

unb nur baö reine Sei;n baS 2l>abr!)üftc. £>ic IDialcftü beö
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3cno greift alfb bte 23cfiimmungen auf, bic im 3nr)alt felbft Ite*

,gen; fie fann aber infofern and) nodj fubfectwe EDtateftil genannt

werben, a!ö fte in b*3 betradjtcnbe «SiiBjeet fälf, unb ba3 (Sine

olute btcfe Bewegung ber 2)talefttf abftracte SnfehtUäi ift. £er »et*

tere Stritt baoon, bafj bte SiaJeftif älö Bewegung im ©ubjcctc fety,

ift, bajü fte felbft objecto werben muß . SBcnn SlrtftoteteS ben £f;ale8~

tabelt, bajj er bte «Bewegung aufhob, inbem bte SScränbcmng

ntct)t aus bem ©etyn begriffen werben fönttc, unb ebenfo in ben

$9tr)agoreifd)en Saniert unb ^tatoniftfjen Sbeen, als ©uBfran*

gen ber Singe, bte an tl)nen £r)eü nehmen, baö SBttffante »er*

mißt: fo faft nun ^erafitt ba3 2lbfolute fcl6ftm(6 btefen *ßro*

cep ber £)ialeftif auf. JDfe SMaleftif ift fo breifacr) : a) bie äuper*

lidje JDfalcftif, ein $in* unb ^er^äfonniren, ot;nc baf* bie

©eele be8 SMngeS felbft ftd) auflöfe; ß) immanente 2)iakftif

b'eö ©egenftanbeö, fallenb aber in bic 23etrad)tung be6 @ub*

jeetö; y) £>bjecth.nta't'#eraflit'8, Wcldjcr bie 1)ia(cftif felbft als

^rineip auffafjt. 2)er notfywenbige gorffct)ritt, ben «öcraflit ge*

mad)t r)at, befielt barin, »om ©emt, als- bem erftett unmittelbar

reu ©ebanfen, jur 23efttmmung beS HBerbcnS, als bem ßweifen,

fortgegangen ju fetyn; baö ift ba$ erfte (?oncrete, baö Slbfolutc

aU in üjm bte (Stnfyeit (Sntgegengefc£ter. 93ei $etafiit ift alfo ju*

erft bie $}ilofopr)ifti|e Sbee in tl)rer fpeculalfcen gorm anjutref*

fen, ba3 DMfonnemcnt beS *ßarmenibc8 unb 3cno ift abftracter

QSerftanb; ^eralüt würbe fo aud) überall für einen ttefoenfenben

Pjilofopfyen gehalten, ja aud) t>erfct)riccn. $jer fct)cn wir Sanb;

eö ift fein ®a§ be8 «£>eraflit, ben icfy nid)t in meine Sogif auf*

genommen.

^eraflit, nad) SMogeneS SaerttuS (IX. 1.), um bie 69.

, Dhmtmabe (500 ö. Gfyxty berühmt, war ein (Sphcfter, jum Xljeil

nod) gleichzeitig mit $atmembe3; er Ijat bte Trennung unb 3"*

rücfge;jogenf)cit ber *J?()üofo!pr)en »on ben offenttfdjen angelegen*

Reiten unb Sntercffen beö üßatcrlanbeö angefangen, unb wibmetc

ftd) in ©infamfeit gan? nur ber ^>f;i(ofo^te. 233ir haben fo
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brei «Stufen: «) bie fieben Söeifen, alö Staatsmänner, Siegen*

ten, ©efe&ge&er; /?) bie ^^Ö^ifrf)c5Bnnb^9triftofratte; y) baö

Sntcrcffe ber 2£iffenfd)aft für ficr). 33«i #eraflit'S 2 eben

ift wenig mefyr begannt, als baS 93erl)ältni£ ju (einen Sanbö*

leuten, ben ©totyejternj unb biejj war, nad) Siogcneö 2acrtiuS

(IX. 15, 3.), vomefymlid) bieft, baß fie ir)n veradjtct fyabcn,

aber noef; tiefer von ü>m »erachtet worben finb, — ein ©erhält*

nifi, wie gegenwärtig in ber SBelt, wo jeber für ftcr) ift, unb

alle Stnbcren vcrad)tct. Dicfe Verachtung unb Slbfonberung von

ber ÜÖlenge entftanb in biefem 'eblen ©eifte auö bem tiefen ®e*

füt)( von ber Verfel)rtl)eit ber Vorftellungen unb beö gemeinfa*

nten Ztbmö feiner Sanböteute; einzelne SluSbrütfe bei vcrfdjiebe*

nen ©elegenfyeiten finb barüber nod) aufbewahrt, ßiecro (Tusc.

Qucaest. V. 36) unb Siogeneö Saertiuö (IX. 2.) erjagen,

£eraflit f)abe gefagt: „@3 gebührte ben ©Heftern, allen, vok

fie erwad)fen, ba£ ifyncn bie £älfe gebrochen, bap ben Unmün*

bigen bie ©tabt überlaffen würbe" (wie man Jefct auet) gemeint

f)at, ba£ nur bie Sugenb ju regieren verfiele), „Weil fte feinen

greunb $ermoboru3, ben £rcfflicf)ften unter ifynen, vertrieben ^at*

ten, woju fie alö ©runb angaben: Unter unS folt deiner ber

£refflicr/ftc femt; ift ein fotdjer, fo fei; er eö anberwärtS unb Ui

Stnbcrn." 3fo3 bemfclbcn ©raube ift eö aucl) in ber %ti)W»

fdjen 2)emofratie gefd)er)en> bap man grojje Männer verbannte.

2)iogencö fetjt tytoju: „©eine Mitbürger l)aben if)it aufgeforbert,

an ber Verwaltung ber öffentlichen Angelegenheiten 2$eil $u

nehmen; er fcfylug cö aber auS, weil er il)re Vcrfaffung, @e*

fefje unb (Staatsverwaltung nid)t billigte." ^roftuS (T. 111.

p. 115— 116. ed. Cousin) fagt: „3)er eble £craflit fcfyalt baö

SBolf als unverftänbig unb gebanfenloö. 2Ba8 ift beim, fagt

er, i()r SSerftanb ober 23efonncnl)cit? 2)ie meiften finb fd)led)t,

wenige gut." 3)iogcnc3 Saertiuö (IX. 6.) fagt weiter: „2ln=

tiftyencö fül)rt eö at<3 beweis ber ©eelengröfe bcö £erafltt an,

ba£ er feinem 33rubcr ba§ Jtonigtljum überlaffen l;abc." S(m
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<Stärfften brücft er bie ^eraef/tung beffen, wa$ ben SRenfdjen

für Sßafyrfyeit unb S^ec^t galt, in bem iwn £>iogenc3 (IX 13—

14) unö erhaltenen ©riefe aus, worin er bie (Sinlabung be6

fDariuö l^jlaftptö, „ü>n ber @riecr/ifct)en SBetöljeit tfjetltjaf*

tig 51t matten, bei fein Sßcrf über bie fftatur eine große Äraft

ber Sfycoric ber SQSelt enthalte, aber an fielen ©teilen bunM

fei;, ju tlnn ju fommen, unb ü)m ba£ ju erflären, was ber (£r*

flärung bebürfe" (bief ift freilief; ntdjt fefyr wafyrfcfyeinticr;, wenn

auefy ^eraflit einen Dricntalifdjen £on fyat), fott beantwortet f)a*

ben: „(So öiel (Sterbliche leben, fo ftnb fte ber 2ßal)rl)eit unb

©crecr/tigfeit fremb, unb galten » auf Unmäjngfeit unb (Sitelfeit

ber Meinungen, um il)reö böfen Unüerftanbeö Witten. 3d) aber,

tttbem ict) bie üBergcffenfycit alles Söfcn erreicht t)abe, unb baö

Ucbermafj beS ÜReibeS, ber mieb, verfolgt, unb ben Uebermutt)

be3 t)ol)en (Stanbeö fliege, werbe nict)t naa) *ßerftcn fommen,

mit SBcnigcm jufrieben unb hä meinem (Sinne bleibenb."

3)aS einjige Sßerf, welcfyeö er »erfaßte, unb beffen Sitet,

narf) SiogencS (IX. 12 unb 6.), (Sinige „2)ie SÖcufen," 2(n*

berc „lieber bie Statur" nennen, f)at er im Senwet ber 3)iana

üon @pt)efuö niebergelegt. (So fdjcint noef) in fpätern S^en

oort)anben gewefen ju femt; bie Fragmente, bie auf unö gefom*

men, ftnb in (StepfyanuS Poesis philosophica, (p. 129. sq.)

gefammett. (Sd)leiermact)er t)at fte aud) gefammelt, unb nacr? einem

eigentümlichen ^lane georbnet: „$erat*leito8, ber Sunfle, öon

@pt)efoö, bargeftettt au6 ben Krümmern feines äßerfeö unb ben

3eugniffen ber Sitten," in SQBolfö unb 93nttmann8 SJiufcum ber

2lttertt)umöwiffenfcf/aft, 33anb 1. (Berlin 1807), (3. 315—533;

eö ftnb 73 (Stellen. Äreujer t)at Hoffnung gemacht, iljn mit

größerer Ärttif unb ©pracrjfcnntnifj ju bearbeiten: er r)at eine

wotlftänbigere (Sammlung, befonberö auö ©rammatifern, gemalt;

ba er inbeffen bä fanget an 3üt fte einem jungen ©ctefyrten

jur Bearbeitung überlaffen fyattc, biefer aber ftarb, fo fam fte

nict)t in baö publicum, dergleichen (Sammlungen ftnb in ber
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Sftegel ju weitläufig; ftc enthalten eine SRafle von ©ctefyrfamfeit,

unb man fann (ie er)et fd)reibcn, alö iefen. <£jeraflit Tjat als

bunfel gegolten, unb ift bewegen berühmt: nnc biefü iljm aud}

ben ©einernten oxorsivog sujog. Cicero (De Nat. Deor. 1. 26;

111. 14; DeFinib. 11. 5.) l)at einen fd)lcd)tcn (SinfaU, wie eS

il)m oft gei)t; er meint, ^peraflit f)abe ab jtcfjtlicr) fo bunfel ge*

fd)ricben. ©old)e 2U>ftdjiltcr}fctt wäre aber fcljr fclatt; unb fie ift

utc^tö, alö bie eigene *ßlattr)e*t beö (Sicero, bic er jur patttjett

^eraftitS mact)t. #craflit$ 2)unfclt)eit ift wot;l mcfyr golge einer

ttemad)läffigtcn Sßortfüguug unb ber unauögcbilbeten (Sprache;

W>a8 aud) 9lrijtotcfcS (Rhet. 111. 5,) meint, ber ftc in grammati*

fd)er 4Mnfid)t in einen fanget an Snterpunftion fefjt: „Uta

wiffe tticf)t, ob ein SQBort jum 3Sorl)erger)enben ober 9iad) folgen*

ben gehöre." 3)erfelbcn 2lnfid)t ift IDcmetriuö (De elocutionc, §.

192. p. 78. ed. Schneider.) ©ofrateS, bei SStügeneS Sacrtiuö

(IL 22; IX, 11—12.), fagte »ort biefem 33udje: „2öa6 er ba*

von verftanben, fei) oortrefflid), unb \va$ er nidjt oerftanben

fyabe, »on bem glaube er, bajj eS ebenfo befcr)affen fei;; aber eS

erforbere einen waderen (Jrjliöv) 6d)Wimmer, um bttrdjju*

fommen." 2)aS" S)unHe biefer ^{)ilofopf)ie liegt aber b>u:ptfäa>

ltd) barin, baf ein tiefer, fpeculatwer ©ebanfe in ibr auögebrücft

ift; ber begriff, bie Sbee ift bem SSerftanbe juwiber, fann nid)t

»Ott ii)m gefajüt werben, wogegen bic 9ftatl)ematif für ü> ganj

leid)t i\t.

spiato t)at bic *)}l)ilofobl)ie beS ^eraflit befonberö eifrig

ftubirt, Wir ftnben viel bavon in feinen Sßcrfeu angeführt: unb

er r)at feine frühere vl;ilofoor;tfd)c 33ilbung wofyl unftreitig burd)

biefe erhalten, fo bap £eraflit als Selber Sßtato'g genannt wer*

ben fann; £ip»ofratcö ift glcidjfalfö £eraflittfa>r P;ttofo»l).

SffiaS unö von ber 43eraflitifd)cn ^l)ilofopf)ic bcrid)tet wirb, er*

fd)eint junäd)ft fcfyr wiberfprcd)cnb; aber cö läftf fid) mit bem

Segriffe ü&ertjattyt burd)fommcn, unb ein Wlaxm von tiefem ©e*

banfen an if)m finben. 3cno fängt an, bie entgegengehen *]3rä*
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bicate aufgeben, unb jctgt an ber SScrocgung ba3 Gmtgegenge*

fefctc auf, ein @efe(3tmcrben ber ©renje, unb ein 2tufl>e&en ber

©renjej 3enor)at baö Unenblid)e aber nur öon feiner negativ

i>en Seite auögefprocfocn, wegen feines 2ßiberfprud)$, alö baS

9M)twar)re. 3n «£>eraftü fefycn nur nun bie ÜBottcnbung beö

bisherigen SBettmjjtfetynS, eine SSoHenbung ber 3>bee jur £otali*

tat, meldje ber Anfang ber *Pr)iloföpr)iß- ift, inbem er baö Söefeu

ber 2>bee, ben Segriff beS Uucnblid)cn, an unb für jtcr) (Setyen*

ben, als baö auöfprid)t, WäS eS ift, nämlid) ald bie C5in(;ctt Cmt*

gegengefefjter. üßon 4peralltt bativt bie bleibenbe 2»bec, wclcfje

in alten p(jtlofo:pr)en bis auf ben heutigen %a$ biefelbe ift, wie

fte bie 3bee beS ^(ato unb StrijioteleS gewefen ift.

1. 25aS allgemeine ^rineip betreffen^ l)at biefer für)ne

©eift, nad) 2triftoteleS (3Ketapr). IV. 3 unb 7.), juerft ba| tiefe

Sßort gefagt: „Sefyn unb Sftldjtfetyn i}t baffclbe; SllleS ift,

unb ift and) nirf)t." 3)aS üffiafyrc ift nur alö bie (Sinr)eit fd)lcd)t*

r)in (Sntgegengefeßter, unb jwar beö reinen ©egenfafceS von

Setyn unb 9iid)tfe»n; hü ben (Skaten fyabeu nur bagegen ben

abftracteu Serftanb, bafü nur ba$ Setyn baS SBaljre ift. SBir

fagen für «£>eraftttS ?(uSbrurf: 2)aS Stbfolute ift bie (Stnl;cit

beS SetynS unb 9cid)tfemtS. SBenn nur jenen Sa£, „2)aS

Setyn ift, unb ift and) nidjt," fo fyören: fo fd)eint biep nid)t »iel

Sinn jit ^robuciren, nur allgemeine SSeruicfjtung unb ©ebanfen*

lofigfeit ju enthalten. 216er nur r)aben nod) einen anberen 3(uS*

bruef, ber ben Sinn beS *princips nät)er angiebt. «£jerafüt fagt

nämlid): ,ßU$$ flieft, nichts befielt nod) bleibt eS je baffelbe."

Unb *plato fagt weiter »on ^craflit: „$r öergCetdt)t bie 2)inge

mit bem Strome cineS $luffcS, baf man jweimal in benfelben

Strom nid)t cinfebreiten tonne;" ' er fitefst, unb man berührt

anbereS SBaffer. Seine 5ftad)folger fagten fogar, nad) SlriftotclcS

(SJZet. IV. 5.), „man fönne nidjt (Sin 9Kal einfdjreiten," inbem er

1 Plat. Cratyl. p. 402. Steph. (p. 42. Bekk.); Alistot. Met.

I. 6; XIII. 4.

©cfö. b. $fitt. 2. giuft. 20
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fufy unmittelbar veränbert; WttS ift, ift foglctcf) aud) roie*

ber nidt)t. 9friftotctcö (De coelo 111. 1.) fagt ferner
/
£eraHit

(teile auf: „e8 fei; nur (Sine! roaS bleibt, cmg biefem werbe

aUc8 Rubere umgeformt; alles 2(nberc, aufler biefem (Sitte», fer;

nicl)t auSfyaltenb (ftayttog)."

3)ie nähere Scftimmung für biefcö allgemeine ^rineip ift

baö SB erben, bie 2Bar)rr)elt m Ser)tt$; inbem 9Ule8 ift unb

auet) nicf)t ift, fo §at ^craflit bamit auögefprocr/cn, ba$ 5111 ift

ba§ SBerbcn. @3 gehört nicfyt Uo$ ba6 (Sntjtefyen baju, fem*

bern aud) baö 93crgcr)en; ©eibc ftnb nid)t für ftd), fonbem

ibentifd). (*$ ift ein großer ©cbanfe ttom Sefytt jum Serben

überjugct)cn, wenn er aud), alö nur bie erfte @inl)cit entgegen*

gefegter SSeftünmungcn, nocl) abftract ift. Snbem biefe fo in bie*

fem 33crl)ä(tniffe unruhig ftnb , unb bamit baö ^rineip ber £e*

benbigfett in ftcf) fd)liejku: fo ift ber Mangel ber Bewegung,

ben Striftoteleö an ben frühem ^l)i(ofopl)ien aufgezeigt fyat, er*

fefct, unb biefe nun f)ier felbft ^3rincip. (So ift fo biefe *)3l)ilofo*

pl)ie feine «ergangene, ib/r ^rineip ift wefentlirf), unb ftnbet ftd)

in meiner Sogif im Sittfänge, gteid) nacr) bem ©cwt unb bem

9ad)t3. @§ ift eine grofe (Sinftcrjt, bie man baran I;at, bafj

man erfannt l)at, baf @emt unb 9cid)tfemt ?(bftractioncn olnte

2Sar)rljcit finb, baS erfte 5M)re nur baS SBerbcn ift. ©er SSer*

ftanb ifotirt Seife als roafyr unb geltenb; bie SScrnunft r)ftt*

gegen erfennt baö (Sine in bem 9(nbern, ba£ in bem ©inen fein

9lnbcrc3 enthalten ift. 9M)tnen nur nidjt bie QSorftellung bei

erfüllten ©etyenben, fo ift fca$ reine (Sctyit ber einfadje ÖJcbanfe,

worin atteS Scfttmmte negirt ift, baö abfolut Negative? 9iid)t3

aber ift baffelbe, eben biefi £id)felbftgleid)e. £tcr r)abcn nur

einen abfoluten Uebergang in bag (vntgegcngefej3te, ju bem 3eno

nid)t tarn, inbem er beim @a&, „3fa6 $ltä)t$ wirb 9iid)kV fte*

, f)eu blieb; bei ^crafltt aber ift baS Moment ber 9iegatwität

immanent, unb barum hantelt fid) ber Söegrijf ber ganjen s^l)i*

lofopl)ie.
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3unäd)ft fyaben wir fo l)icr bie 2(bftraction von Sevjt unb

9iid)tfcmt, in ganj unmittelbar allgemeiner $orm; näf)cr l)at

aber «£>etaflit bie ©egenfäfje nnb il)r Sid)inemöfe£en and) auf

befiimintere Sßcife aufgefaßt Jperaflit fagt: „3)äg @Ätgegett*

gefegte fei; an bemfelben, wie $. 35. ber $onig fuß unb bit=

tcr fei)." äßoju ©ertuS (Pyrrh. Hyp. I, 29, §. 210 — 211;

II, 6, §. 63) anmerrt: „«^etafljt ge()e, wie bie SfeVtifcr, von ben

gemeinen Q3orfteüimgen ber SÄcnfcrjcn au$; e6 werbe Diiemanb

längnen, baß bie ©cfunben von bem «£)onfg fagen, er ift füf,

bie @elbfüd)tigcn, er ift bitter." Söemt er nur fuß ift, fo formte er

feine 9?atur rticf)t burd) ein Sinbereä »eranbentj er wäre allent*

fyalben, aud) im ©elbfürf)tigen, fäf. Slrijrotclcö (De mundo, 5)

füfjrt von «fjcraflit an: „SBinbe jufammen ©anjeS unb 9?icf>t*

ganjeö" (ba3 ©anje mad)t fid) jnm %t)til, unb ber £t)eil ift

bieß, mm ©anjen ju werben), pSufamntengeljenbeS unb 9Bi=

berftreitenbeo, (ftnftimmenbcS unb iDijfbnirenbeSj nnb auö 2(Üem

fev ®in§, unb auö (gittern 3(Ucö." 2)ieß (Sine ift nid)t baö StB*

ftraetc, fonbern bie £f)ätigfeit, fid) in (Sntgcgcngefeijte m birimi--

reu; baS tobte Unenblid)e ift eine fd)(ed)tc 3(bftraction gegen tiefe

Siefe, bie wir bei £eraflit fel)en. 2)aß ©Ott bie SBclt gefdjfaf*

fen, fid) felbft birimirt, einen ©olm erjengt f)at u. f. w., cÜTed

bieß (Soncrete ift in biefer ©eftimmnng enthalten. <£erruö Gm*

Viricuö (adv. Math. IX, 337) erwähnt, ^eraflit t)a&e gefagt,

„ber £t)eil ift ein SSerfdjiebeneS vom ©anjen, unb er ift aud)

baffelbe, roaö ba6 ©anje ift; bie «Subftanj ift üa$ ©anje unb

ber Sljcil: taö ©anje im Univerfutn, ber £l)eil in biefem leben-

ben Üßcfcn." *ßlato fagt in feinem Svmvofion (p. 187. Steph.;

p. 397. Bekk.) von bem ^rineiv be6 #eraHit: „2)ci8 Ginc,

von ftd) felbft unterfd)icben, eint fid) mit ]ia) felbft, wie bie 4par*

monie beö 23ogen3 unb ber Seier." 6t läßt bann ben (Srtyri*

inad)uS, ber im Stnnvofion fvrid)t, bieß fritifiren, „baß bie «öar*

monie bi6l)armonire oDer auö ömtgegengefe^ten fei); benn nid)t

auö bem £ol)en unb liefen, infofern fte verfd)ieben fino, entftelje

20*
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bie Harmonie, fonbern bnrd) bie Äunft ber 3Äuftf geeint." Siejj

ift aber fein SBtberfprudj gegen «£>eraflit, ber eben biep ttntt.

2)a8 (Stnfactjc, bie SÖieberfyolung beö einen Soneö ift feine -gtfHP?

monic; jur Harmonie gehört fd)Ied)t()m ber Unterfcfyieb, ein bt*

ftimmter @egcnfa§, ba ftc eben baö abfohlte SBerben, nid)t ein

blojjcö ^eränbera ift. Qtö SBefciUlicrje ift, bafj jeber befonbere

Xon »erfdneben ift öon einem anbern, aber nid)t abftract üon

irgenb einem anbern, fonbevn von feinem anbern, fo baf fte

auefy einig fetyn fönnen. 3ebe3 befonbere ift nur, infofern fein

Cmtgcgcngcfe£teö an ftcf? in feinem begriffe enthalten ift. £>ic

©ubjectimta't ift fo ba$ Rubere ber Dbjectimtät, nid)t »on einem

(Stücf Rapier, \x>a$ ftunloö wäre; inbem jebeö ba3 2(nbere bcö

Slnbern, alei feinet Sintern ift, fo liegt barin eben ifyre 3ben*

tität. 3}iejü i\t baS grofk $iincip beö «fteraftit, eö fann bunfcl

erfahrnen, aber co ift fpeculati»; unb bief? ift für ben ffierftanb,

ber baö Seim, 9M)tfet)n, t>ci8 (Subjeetwe unb Dbjectiüe, baö

9iceUe unb Sbeelle für firf) fcft()ült, immer fcfywcr unb bunfel.

2. ^perafüt ift in feiner 3)arftetlung nid)t hä biefem Huä?

brnrfe in ^Begriffen, beim rein £ogifd)en ftefyen geblieben: fonbern

auper biefer atigemeinen gorm, in ber ^erallit fein *prineip öor-

trug, l;at er feiner 3bcc aud) eine realere, mcfyr natürliche @e*

ftalt gegeben; bafycr roirb er nod) jur 3onifd)en <3d)itle ber 9ta*

turpl)ilofop()cn geredmet. lieber biefc 3ßcifc ber Realität finb

jebod) bie @efd)id)tfd)reiber uncinö: bie allermciften, barunter

2irtftotcte3 (Met, I, 3, 8), fagen, ba|5 er ba3 fe^enbe Sßefen als

geucr gefegt I)abe, Slubcre aber bei <5crtuö (adv. Math. IX,

360; X, 233) als Öuftj nod) Stnberc behaupten, er l;abe mcfyr

bie Sluöbünftung, at3 bie £uft jum *ßrincip gemacht ]

; felbft

bie 3eit finbet firf) bei <sertu3 (adv. Math. X, 210) eil*

baö erfte femmbe SBefen genannt. 2)ie gragc ift: SBic ift

biefe aSerfdjiebenljeit ju begreifen? 3ta barf burdjauö nid)t glau*

ben, baf biefe üjtodjridjten ber 9utd)läffigfcit ber Sd)ri[tftelter ju?

> Jobannes Philoponus ad Aristot. de Anima (I, 2), fol. 4, a.
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auftreiben fcvjcn; benn bie Saugen finb bie beften, wie Strijto*

teleS unb ©ernte! (SmipiricuS, bie nidjt im SBorbeigeljen, fonbern

beftimmt »on biefeu formen fyrcdjcn, ofync aber auf biefe 93er*

fdjicbcnljciten unb SBiberfprüdjc aufmerffam ju machen. (Sitten

näheren ©runb fdjeinen wir an ber 2)unfefijeit ber <3d>rtft $v
raflits ju Ijaben, bie in ber äßernwenfyeit iljreS StuSbrucfS jum

9)cifh>erftänbni£ SSeranlaffung geben fonnte. Stttetn näfycr betraf

tet, faßt biefe ©djwierigfeit Weg, bie ftdj jefgt, wenn man eS

nur oberfläd)tid) bamit nimmt, in bem tieffmnigen SSegriffe $e*

raflits fiubet ftdj felbft ber wafyrfyaftc SluSweg über bie£ $in#

bernijl HeberljaiHpt fonnte ^erafltt nidjt meljr, wie Saales,

Sßaffer, ober Sufr, ober bergleidjen als abfoluteS SBcfen auSfpre*

djen, — nidjt mefyr in SOSeife etneö (Srftett, woraus baS 2lnbere

fyerttorgefje, — inbem er ©etyn als baffclbc mit üJltdjtfetyn, ober

ben unenblidjcn Segriff badjte; unb alfo famt baS fetyenbe ab*

folute Söefen nidjt als eine criftirenbe 93eftiramtljeit, 5. 25. beS

SßafferS, bei ifym auftreten, fonbern baS SBaffer als jidj öerän*

bernb, ober nur ber $roce£L

a. 2)cn abftracten $roce£ als Seit faffenb, fyat £arafüt

alfo gefagt: „2)ie Seit fei) baS erfte förderliche SBefen," wie

©ertuS (ady. Math. X, 231—232) bie£ auSbritdt. Körper*

lief) ift ein ungefaßter StuSbructJ bie ©feptifer wählten l)ättfig

bie rotten 2htSbtüde, ober machen ©ebanfen erft rot), um bann

mit ifmen fertig ju werben. Äörperlict) fyetft t)icr abftracte (Sinn*

licfjfeit : bie Seit, als baS erfte ftnnlidje Sßefcn, ift bie abftracte

Sfafdjaiumg beS $roceffeS. Snbem £erafltt nidjt beim logtfdjen

SluSbrude beS SßerbenS freien blieb, fonbern feinem ^rinetp bie

©eftalt beS ©etyenben gab: fo Hegt fyierüt, baj? fict) if)m bafür

junÄdjji bie Seit barbieten nutzte; benn fie ift ckn im 2(nfdjau*

baren bie erfte gorm beS SBerbenS. 3)ie S^it ift baS reine 2öer*

ben als angefdjaut, ber reine Segriff, baS (Einfache, baS aus

abfolut (Sntgegengefeijten l)armonifd) ift; if;r SBefen ift, ju fei)n

unb nidjt ju fe^n in (Einer Ginfyeit, unb f;at fonft feine Seftim*
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mung. 9ftd)t als 06 bie 3eit i ft, ober nid)t ift; fonbern bic

3cit ift bicp, im <Sci;n unmittelbar nid)t ju fetytt, unb im 9Rid)t*

fevjn unmittelbar ju fetyn, — toiep Umfragen auS Qcijn in SRicfyt*

fetyn, biefer abftraetc Segriff, aber auf gcgcnftänblicfye Sßeife, b. \).

infofern er für unS ift. 3n ber 3^tt ift ntcfjt baS Vergangene

unb 3ufüttftigc, fonbern nur baS 3ej3t: unb biep ift, um als 93er*

gangenbeit ntdjt ju fcvnx; unb biejj 9iid)tfetyn fd)tägt, alö 3«'

fünft, ebenfo in baS @ci;n um. Sßenn toit fagen foltten, roie

baS, 8>a6 ^erafttt als baS Sßcfcn ernannte, in biefer reinen gorm,

in ber er es erfannt fyat, für baS Söetcuftfc^n eriftirc: fo rocire

nichts Shtbcreö, als bie 3«t, 31t nennen^ unb eS fya'ngt bafyer mit

bem ©ebanfenprineipe £eraftitS ganj richtig jufammen, bie 3^it

als bie erfte gönn beS SSerbcnbcn ju beftimmen.

b. Stber biefer reine gcgenftänbltcbe ^Begriff mufj fid) weiter

reatifiren; unb fo ftnbcn roir in ber Xljat, baf ^craflit ben *)3ro*

ccf auf nähere pf^ftfalifdje SBeife beftimmt fyat. 3n ber 3cit

ftnb bie Momente, <Bqn unb 9itd)tfctyn, nur als negativ» ober

unmittelbar öerfcfrmnbenbe gefegt; wollen roir bette Momente als

eine für fid) beftefyenbc Totalität auSbrütfen, fo ift bie grage,

uxlcfyeS pln)ftfalifd)c SBefen biefer 23eftimmung entfprid)t. 2)aS

SBafae ^eraflitS ift, baS SBcfcn ber 3tatur begriffen, b. I). (ie

als an fid) unenblid), als ^rouf* an ü)r felbft bargeftcllt ju i)a*

ben; unb mttf)in leud)tet uns fogleid) ein, baß £eraflit nidjt fa*

gen fonnte, baß baS SBefen 2uft, ober Gaffer unb bcrgleid)en feg.

2)enn fic ftnb nid)t felbft ber <$roceß, biefer ift aber baS geuer;

fo behauptete er baS Reiter als baS erfte Söefen, unb bieß ift bie

- reale gorm beS ^craflitifdjen ^rincipS, bie Seele unb Subftanj

beS 9caturproccffeS. 3)aS Reiter ift bie pl)i)fifalifd)c $&, biefe

abfotutc Unruhe, biefi abfolute Slüflöfcn sott SBcjlefyen: baSSBer*

gei)en toon Slnbcrn, aber auef) feiner felbft; unb nur begreifen

bal)er, roie £eraflit, üon feiner ©runbbeftimmung auSgefyenb, ganj

confequent baS geucr als ben begriff beS ^roceffeS nennen

fonnte.
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1

c. 3)ieß $euer fyat er nun näfyer als realen ^rocef ausge-

führt; inbem (eine Realität für ftdj ber ganje *ßrocefj ift, (o ftnb

bann bie Momente concreter beftimmt Sorben. 2)a6 $euer, als

tiefet ©Mamorvfyoftrenbe ber förperlirf)en 2)inge, ift 9$ertt>anbe*

hing unb Verbünftung beö 23cftimmtcn; für tiefen *procefü Ijat

nun 4j>crafHt ein gan$ befonbereö 3Lßort gebraucht, 2(uöbamtofung

(apaO-vfiiaoig), — eS ift aber metyr Uebergang. ^riftotelcö

(De anim. 1, 2) fagt in biefer Stürfjtdjt von ^eraflit, baf nad)

fetner 3)arftetuing „baö Cßrtneip bie (Seele fei;, rocil fte bie 2lu^

büuftung fei;, baS hervorgehen von allein; eö fev> baS Äörtoer-

lofefte nnb immer fliefenb." JDfefeä ift aua) paffenb für ba$

©ritnbprincip ^craflit^.

Sßeitcr l;at er ben realen ?procep in feinen abftracten sJ>io-

menten fo beftimmt, M$ er jtijei ©eiten an ir)m unterfd)ieb, „ben

2ßeg nad) Dbett (od'og avto) unb ben 2Bcg nad) Unten

(oöög xaTto):" ben einen bie (Sntjroeiung aU 23efte()cn ber (Snt-

gegengefe^ten, ben anberen baö 3n*(S;in^©cf)en biefer beftefyenben

©egenfäj}e. iDafür fyatte er nacl) 2>iogenc3 (IX, 8) bie näheren

33eftimmungcn „ber geinbfd)aft, beö (Streites {nöle^og, Iqiq),

unb ber greunbfcfyaft, Harmonie (tmoloyia, el(>??w?)> von bie*

fen Seiben ift bie geinbfdjaft, ber Streit baSjenige, roeldjeö s4>rin*

cip beS CSntfteTjenö Unterfd)iebcncr ift: ivaS aber jur Verbren-

nung füfyrt, Gintrad)t unb ^rieben." 23ä gcinbfd)aft jwifc^cn

9Jcenfd)en fcfjt fo (Siner fiel) als felbftftänbig gegen ben anberen,

ober ift für ftdj, rcatiftrt fict> überhaupt; @inigtut unb griebe

ift aber baS SJcrftnfcn auS bem gürjtd)fei)it in bie Ununterfd)eib««

barfett ober 9itd)t=9Jealüät. 2llfcS ift JDrcil/eit, unb babei

bod) rocfentlid)e Gtnfyeit; bie 9iatur ift btefeö nimmer 9hil)enbe

unb baS SM baS Uebergefyen auS bem (Sitten ins Slnbcre, auS

ber (Sntjroeiung in bie (Einheit, auS ber (*in(;ctt in bie fönt-

jweiung.

2)ie näheren 23cftimtnungcn bicfeS realen ^roceffeS ftnb jitm

%ty\\ mangelhaft unb n>ibcrfvred)enb. (SS wirb nun in biefer
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£inftd)t in einigen 9iacr)ricr)ten
J öon £eraflit angeführt, bajj er

ifyn fo beftimmt Ijabe: „£c3 geuerö Söenbungen ftnb juerft baS

•jjfteer; itnb bann baüon bie Hälfte bie (Srbe, bie anbere £älfte

ber 33lt&jtrafyl (tt^ot/^)," ba8 cntfpringenbe geucr. 2)tefj ift

ba$ SUfgemeine, unb fcT;r bunfel. 2)iogene3 SacrtiuS (IX, 9)

fagt: „2)a8 geuer wirb »erbietet ju $eud>tigfeit, unb jum @tc*

fyen fommcnb wirb eö Sßafferj ba8 erhärtete SBaffer aber wirb

ju @rbe, unb biejj ift ber 2Beg nad) Unten. S)ie (Srbe wirb

bann wieber ftüfftg, unb aus ifyr wirb gcudjttgfcit: unb aus bie*

[er bie SfoSbünjlung beS StteereS, aus ber bann SIllcS entfielt

j

biep ift ber 2öeg nad) Dbcn. SSaffer entjwcit fid) in ftnftere

SluSbünjhmg, wirb (Srbe: unb in reine, gtänjenbe, Wirb geuer,

entjünbet ftdj in ber Sonnenfpfyäre; baö geurige wirb Meteore,

Planeten unb ©efiirne." JDiefc ftnb fo nicfyt ruhige, tobte ©ferne,

fonbern alö im Söerben, in ewiger (Srjcugung betrachtet. 2Bir

ftaben alfo im 2U(gcmeinen eine 9)ietamorpf)ofe be6 geuerö. 3Mefe

£)rientalifd)cn, bilblidjcn Sfaöbrücfc ftnb bei #craflit aber nid)t in

rot) finnlid)er 23ebeutung ju nehmen, b. f). ba|3 biefe 93crn>anbe*

hingen in ber aufern 2öafyrnet)mung öorfä'mettj fonbern fie btl*

ben bie Statur biefer (Slemente, nad) welker bie (Srbc fid) ewig

ifyre ©onne unb Äometen erjeugt.

2Mc Statur ift fo biefer Stttii. 3n biefem Sinne feljen wir

ü)tt bei (Slemenö £>on Süeranbricn (Strom. V, 14, p. 711.) fa*

gen: „S)a6 Unwerfum I;at fein ©Ott unb lein SJcenfdj gemacht,

fonbern cö war immer unb ift, unb wirb fet;n ün immer leben*

bigeö geucr, baö fiel) nad) feinem ©efefce Qi&iqm) entjünbet unb

erlifd)t." 2öir begreifen nun, m$ SlrtfioteleS anführt, baö *ßrto*

cip fety bie Seele, weil fie bie SfaSbünjhmgj baS geuer ift neim*

Iid), aiö biefer fid) felbft bewegenbe ^rocejj ber SBclt, bie ©eele.

hieran fdjlieft fid) ein anbercr Sdtöbrurf, ber ftd) gleichfalls bd

(Siemens bem Ü>ücranbrincr (Strom. VI, 2, p. 746) ftubet: „®en

1 Clemens Alex.: Stromata V, 14, p. 712, ed. Pott. (cit. Steph. Poes.

pbflip. 13t.)
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(Seelen (bem belebten) ift ber £ob, Söaffer ju werben; bem

SBaffer ift ber £ob, (Srbe 51t werben; umgcfcfyrt miß ber (Srbe

erjeugt fidj bann SBaffer, aus bem SBaffer aber bie (Seele." (SS

ift alfo überhaupt biefer ^proeep beS (Srlofcfjcnö, bc3 3urütfge<

fycnS be6 ©egenfafeS in bie (Stnfyeit, unb beö SBiebererwctfenS

beffelben, be6 «£jetöorger)en3 auö (Sincm. $a3 (Srlöfd)en ber

Seele, be3 $euer3 in Sßaffcr, bie Verbrennung, bie 511m $ro*

buet wirb, erjagen (Steige, ,5. 33. SiogeneS 2aertiuö (IX, 8),

(Sufcbiuö (Praep. evang. XIV, 3) nnb Sennemann (23b. I,

(S. 218), falfdj al$ eine S'ßcltuerbrennung. (So wäre met)r eine

Vorstellung ber *ßr)ärttafte, waö ^eroflit gefprodjen tjaben foll

üon einem 2ße(tbranbc, baf nact) einer gewiffen 3cit, wie nact)

unfercr Vorfteltung beim (Snbe ber Sßelr, bie üffielt in $euer un*

tergcfye. 2ßir fel)en aber fogleicr) aus ben beftimmteften (Steifen, 1

bafj biefer SQBeltbranb nict)t gemeint fety; fonbern eö ift btcf be*

ftänbige Verbrennen, als SScrben ber greunbfcfyaft, baö allge-

meine geben unb ber aligemeine ^irocejü beö Unwerfumö.
p
3n

Diücfficl)t beffen, bap nact) ^eraflit ba8 ^euer baö 23e(ebenbe,

bie «Seele ift, finbet fict) bei ^lutarcr) (De esu carn. 1, p. 995

ed. Xyl.) mi Sluöbrutf öor, ber bijarr erfahrnen fann: nämlict)

ber, baß „bie troefenfte (Seele bie befte fei)." 2ßir nehmen jwar

aud) nict)t bie naffefte für bie befte, aber borf) im ©egentfyeil bie

Icbenbigfte; trotfen fyeifüt l;ier aber feurig, fo ift bie trotfenfte Seele

baS reine Reiter: unb bieß ift nid)t uniebenbig, fonbern bie 8e*

benbigtat felbft.

£>a3 finb bie .£jautttmomente be6 reellen £ebenö:proccffc6 ; tet)

verweile einen ?lugenbltrf hierbei, inbem bamit überhaupt alter

Segriff ber fpeculatwen 33ctrad)tung ber Sftatur auSgcfprodjen ift.

2>n biefem Segriffe gefyt (Sin Moment, (Sin (Siement in baö an*

bere über; geuer wirb ju Sßaffer, 2Baffer ju (Srbe unb fetter.

(So ift ein alter (Streit über bie Verwanbehmg unb gegen bie Un-

Wanbclbarleit ber (Siemente; in biefem Segriffe fötibet fid) bie

1
cf. Stobaei Ecl. Phys. 22, p. 454.
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gemeine ftnnttcfje 9?aturforfd)img unb bie 9]aturtol)ttofoüf)ie. 2ln

ftdj, in ber fpeculativen 2lnftd)t, bie audj bie ^eraflifö ift, wirb

bie einfache ©ubftanj in $euer unb bie übrigen (Elemente meta*

mor!pt)oftrtj in ber anbern ift aller Uebergang aufgehoben, nur

eine äu^crlidt)e Trennung fdjon 3}orl)anbener gefegt: Sßaffer ift

eben 2ßaffer, Reiter ift geuer u.
f. f.

SQBcnn jene 2lnftdjt bie

SS'erröanbelung behauptet, fo glaubt biefe 3lnftcr)t baö ®cgcntr)eü

aufzeigen ju formen; fte behauptet jn>ar SBaffer, $cuer u. f. f.

nid)t mer)r atö einfache 2Bcfcnr)eiten, fonbern gerlcgt fte in SBaffer-,

Sauerftoff u.
f. f.,

aber bereit Unvoanbelbarfeit behauptet fte. Sie

behauptet babei mit 9icd)t, bafi, waö an ftd) fetyn foll in ber fpe=

culativen 2lnftd)t, auet) bie Söcit)rt)cit ber SBirflidjfett tjabtn muffe;

beim wenn ba3 Speculative biej? ift, bie Statur unb baö 2ßefen

it)rer Momente ju feint, fo mup bie§ aud) fo vorfyanben feiert. 9Jcan

ftellt ftd) mit Unrcdjt baö Speculative alö etwaö nur im ©ebanfen

ober im Snnern, b. f). man \x>ä$ nid)t wo, Sctyenbcö vor. @3 ift

biep aud) fo vorfyanben, aber bie Diaturforfcl) er verfehlteren fid)

baö 2luge baju buref) it)ren befct)ränften 23cgrtff SBenn wir fte fyüren,

fo beobachten fte nur, fagen, roaö fte fefyen; aber biejj ift nidjt wafyr,

fonbern bewuf tloö verwattbeln fte unmittelbar baö ©cfcr)ene burd)

ben befd)ränftc:t firirten begriff: unb ber Streit ift nid)t ber @e*

genfa$ ber 53eobad)tung unb beö abfoluten 23egriffö, fonbern jeneö

Begriffs gegen biefen. Sie jeigen bie SBerwanbclungcn alö nid)t

fetyenb, $. 35. beö SSafferä in (Srbe. S3iö auf $>ie neueften Sei-

ten würbe biefe SBcrwanbelung jwar behauptet, inbem, wenn

SBaffet beftitlirt wirb, ein erbiger Dtüdftanb blieb j Savoiftcr ftellte

aber eine 9Jicnge genauer 33erfud)e bavüber an, wog alle ©efftfe

unb cö ergab ftcf), ba£ ber erbige SRütfftanb von ben ©cfäfjen

fomme. (So giebt einen obcrfIäd)lid)cn üßrocejj, ber nid)t lieber*

winbung ber SejWmmtr)ett ber Subftanj ift; fte fagen von ilmt:

„2ßaffer vcrwanbclt ftd) nid)t in Suft, fonbern nur in £amvf,

unb Stampf »erbietet ftet) immer nur wieber ju Sßaffcr." Sllleiu

bort wie l)ier fairen fte nur einen cinfettigen, mangelhaften *]3rocef,
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unb geben ü> für ben abführten *proce£ auS. 3m realen 9?a*

turprocejj machen fte inbeffen bie ©rfafyrung, baß ber aufgelegte

ÄrtyftaK Sßaffer giebt, unb im Ärtyftall Sßaffer wloren gefyt unb

fyart wirb, neimtier) baS fogenannte Äri?jtaU*äBaffer: ba£ bie

»luSbünftung ber (Srbc nidjt alö ;£ampfform, im äußern 3u*

ftanbe, in ber Suft anzutreffen ift, fonbern bie Suft ganj rein

bleibt, ober ber 2Bajfcrftoff in ber reinen Suft ganj acrfdjwinbet;

fte hakn ftd) genug »ergcbltdjc Wfyt gegeben, 2Öafferftoff in ber

atmofpl)änfd)en Suft ju finben. Sie machen ebenfo wieber bie

(Srfaljrang, bajj ganj trotfene Suft, an ber fie Weber $eud)tigfeit

nod) SBafferftoff aufzeigen tonnen, in fünfte unb Otegen über*

gef)t u.
f. f.

2)iej3 ift bie Beobad)tung, aber fte »erberben alte

3Bal)rner)mung ber Bcrwanbelungen burd) ben ftren Begriff üon

©anjem unb £()cilen, ben fte mitbringen, »on 23eftet)en auS %fy&

len, son (£djon*ttorf)anben*gew>efcn=Cei>n beffen, als eines ©ol*

ct)en, waS fiel) entftel)cnb jcigt. SBcnn ber aufgelöste ÄrtyjM

SSaffer geigt, fo fagen fie: „ (§S ift nict)t als Sßaffer entftanben, fem*

bern üorber fd)on barin gewefen." SBcnn baS Sßaffer, in feinem

$roccffe entjweit, QBafferftoff unb ©auerftoff jetgt, fo fjeiftt baS

nad) ifyncn: „3)icfe finb nid)t entftanben, fonbern üorfyer fdjon

als fold)e, als Steile, woraus baS SQSaffer beftel)t, ba gewefen."

Slber fte fö'nncn Weber 3ßaffer im Anstatt, noef) <Sauer* unb

Sßaffcrftoff im SBaffer aufzeigen; ebenfo »erhält cS fiel) mit bem

„latenten 2ßärmeftoff." 2öie cS mit allem StuSfprcdjen ber 2ßal)r=

nebmung unb @tfat)rung gel)t, fo wie ber SOZenfd) fprid)t, ift ein

Begriff barin; er ift gar nid)t abmatten, fonbern immer im Bewußt*

fetyn ein Anflug ber Allgemeinheit unb 28al)rf)cit erhalten. Senn

eben ber Begriff ift baS Skfen; aber nur ber gebilbeten Bernunft

wirb er .abfoluter Begriff, nid)t, wenn er in einer Beftimmtt)eit,

wie t)ier, befangen bleibt, ©ie fommen bafyer notfywcnbig auf ffyre

©renje: fo ift it)r Ärcuj, feinen 2öafferftoff in ber Suft au ftn*

ben; £tygromcter, glafd)cn voll Suft, auS ben t)ot)en Legionen

burd) einen Suftballon l)eruntergcbrad)t, aeigen i&n nidt)t als

s
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fetyenb. (Sbenfo ift AtyftaM@affe* ttic^t mer)r als SBaffer, fon*

bern tferwanbelt, ju (Srbe geworben.

Um ju ^eraflit jurücfjufe^ren, fo fcljlt nur biefeS nodj an

bem ^roceß, baß (ein einfaches SBcfen als allgemeiner 23cgriff
'

erfannt werbe. 2)icß 2)auernbe unb 9iuf)enbe, waS 9lriftoteleS

giebt, fönnte man »ermiffcn. «£>craflit fagt jwat, eS fließt 2lUeS,

eS ift nichts beftefyenb, nur baS (Sine bleibt; baS ift aber ber Begriff

ber nur fetyenben (§inf)eit im ©egenfa^e, ntct)t ber in fiel) rcfkctirten.

2)ieß (SinS, in feiner (Sinfycit mit ber Bewegung ber Snbwibuen,

ift bie ©attung, ober ber in feiner Uncnbiid)feit einfache begriff

alS ©ebanfe; als biefeS ift bie 3bee nod) ju beftimmcn, unb fo

werben wir fte als bcn vovg beS SlnaragoraS wiebcrfinbcn.

2)aS Stilgemeine ift bie unmittelbare einfache CSinfjctt in bem ©e-

genfa^e, bie als Sßrocef Unterfcbjebcner in fid) jurütfgefyt; aber

and) bieß finbet fidt) hä ^craflit, biefe (Sinfyeit in bem ©egen*

fa£e nannte er (2d)itffat (ß\[i(iQii£vrj) ober 5Rotl;wenbigfeit. l

Unb ber Begriff ber 9totf)Wenbigfeit ift fein anbercr, als eben

biefer, baß bie Bcftimmtfycit baS Sßefcn beS ©etyenben als eines

(Sinjelnen auSmad)t, aber eben baburd) eS auf fein (Sntgegenge*

festes bejiefyt: baS abfolute „93err)älrmf (Äoyog), weld)eS burd)

baS @ep beS ©anjen biuburci) gebt." @r nennt bicß „ben

ätl)erifd)en Seib, ben Saamen beS ÜöcrbenS öon 5111cm "

;

2 baS

ift i()tn bie 3bec, baS Slllgemeine als baS Sßcfen, als ber beru*

f)igte ^roceß.

3. (SS ift nun nod) übrig, ju betrachten, we!d)cS SS erhält*

niß ^etaflit tiefem 2Befen jum Sewußtfetyn giebt; feine $l)i*

lofopl)ie I;at im ©anjen eine naturp1)ilof<tyr)ifdje SBeife, inbem

baS *ßttttci!|), objwar logifd), als ber allgemeine 9iatur:proceß auf*

gefaßt ift. 2£ie fommt jener loyog jum Scwußtfcim? 2ßic

»err)Ält er fid) jur inbitübuellen Seele? 3d) füfyre bieß auSfül;r*

1 Diog. Laert. IX. 7; Simplic. ad Arist. Phys. p. 6; Stob.

Eclog. Phys. c. 3, p. 58—60.

2 Plutarch. de plac. phil. I, 28.
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lieber I)ier an; eg ift eine fd&Bne, unbefangene, ftnbltdje SBetfe,

»ort ber 2öa^r)eit roabr ju forecfyen. £ier tritt erft baS Sltlge*

meine nnb bie (§in()eit beS SÖcfcnö bcö Sewujjtfctynö unb beö

©egenftanbeo, unb bie Siotfyroenbigfeit ber ©egenftänblicfyleit ein.

3n 3infer)ung ber Sfaöfagcit über baö (Stiemten ftnb nun mehrere

©teiltet »on £eraHit aufbewahrt. (So gel)t auö feinem principe,

bajj SttteS, roaS ift, jugieid) nict)t ift, unmittelbar fyeroor, bajj er

erflärt, beiß bie fumlidjc ®emifir)ett feine 2Bat>rr)eit t)at; benn

eben fte ift bie ©eroiß(}eit, für reelle etroaS als fetyenb befielt,

roaö in ber Xfyat ebenfo nict)t ift. Sfttdjt biefl unmittelbare Se»n,

fonbem bie abfohlte Sermittelung, ba6 gebaute ©etyn, ber ©e*

banfe ift baS roafyre <5emt. JperaHit fagt über bie ftnnltcf)e 2öa^r*

nefymung in biefer 33ejter)ung bei (Slemenö »ort Sderanbrien

(Strom. 111, 3. p. 520): „£obt ift, roaä mir road)enb fef)en,

m& aber fdjlafenb Sraurrtj " unb bei ©ertuö (adv. Math. Vll,

126— 127): „ ©djledjte Saugen ftnb ben 9Jcenfct)en bie 2(ugen unb

Dfyren, fofern fte barbarifd)e (Seelen r)a6en. 2)te Vernunft (loyog)

ift bie 9ttcr)terht ber aöar)rr)ett, nid)t aber bie näd)fte befte, fon*

bem aßettt bie göttlid)e, attgemeüte," — biejj ÜKaajj, biefer ffttytfy

muö, ber bitrct) bie 2Befenr)ett beö M$ t}inburct)gct)t Stbfoutte

^cotfyroenbigfeit ift eben bief, im 93eröujjtfeön baS 2Bat)re $u t)a?

ben 5 aber ein ©oldjeö ift ntct)t jebeS 2)enfen überhaupt, baö auf

©injelneS ge()t, jebeS 2krr)ättmf, worin eS nur gorm ift unb ben

Snfyait ber Sorfietlung t)at, fonbem ber allgemeine Ukrftanb, baö

enhmd'eite 33er»u$tfe»jt ber üßotrjroenbigfett, bie Sbentttät beö

©ubjeettoen unb Dbjectioen. 3rt biefer 9tücffid)t fagt £craHit,

nad) Siogeneö (IX. 1): „Siel äStjfen (itolvii&d-iij) lefyre ben

SSerftanb nicr/t; fonft l)ätte c3 aud) ben #eftobu$, ^»tfyagora*,

3ceno»()ane3 unb #efatciuö belehrt. 3)a3 (Sine fei; ba3 SBetfe,

bie Vernunft ju erlernten, bie burdj 8He0 ba3 #errfct)cnbe ift."

©erntö (adv. Math. Vll, 127— 133) er^lt ntyet baö 33er*

ptnifj be3 fubjeetioen SemujjtfeönS, ber befoubern Vernunft, jur

allgemeinen, ju btefem 9?aturproceffc. 2)a3 t)at noer) eine fel)r
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$9f&üifdje ©eftalt; unb ift ungefähr wie wir bie Scfonncnljctt

gegen ben träumenben ober verrürften SÄenfdjen aufraffen. Ser

wacfyenbe 3Senfdj »erhält fid) ju ben Singen auf eine allgemeine

SSeife, welche bem Bcrfyältniffe ber Singe gemäf ift, wie bie

Ruberen ficr? aucr) bagegeu »erhalten, unb ift bod) barin für fid).

SBenn unb infofern id) in bem objectiv*verftänbigen 3ufammen*

fyange biefer 33efonnenf)ett bin, bin idj jwcir wegen biefer Steifer*

licr)feit in ber (Snbtid)feitj aber wadjenb l)abe id> baö Sewuft*

fetytt ber 9iotf)wenbigtat biefeS 3ufammenr)ang6 in ber gorm ber

Dbjectivität, baö SBiffen bcö allgemeinen (Setyenben, alfo bie 3bee

in ber (Snblidjfeit. Scrtuö fül)rt im^ bie Seftimmung hiervon

fo an: „2llle3, wa$ unö umgiebt, fei) fetbft togifd) unb verftän*

big/' — bod) barum noct) nidjt mit SScwujjtfetyn. „SBenn wir bief

allgemeine Söefen burcl) baS Sltfymcn eingießen, fo werben wir

verftänbig; aber nur wad)enb fet)en wir fo, fcfylafenb in ber 93er*

gefienljeit." SaS wad)e Sewuptfetyn ber Slupenwett, m$ jur

Berftänbigfeit gehört, ift mcl)r ein 3uftanbj I)ier ift c3 aber für

ba3 ©anjc beö vernünftigen 23ewuptfemiö genommen. „Senn

im ©djtafe fetyen bie SQßege bc8 @efül)lö vcrfd)toffen, unb ber

SScrftanb, ber in UttS, werbe von feiner Bereinigung (ov^cpvtag)

mit ber Umgebung abgefonbert: unb eS erhalte fid) allein ber

3ufammenl)ang (TiQogcpvoig) beö $ttl;menö, gleid)fam alö einer

2ßur$et;" alfo biep 3ltr)men ift unterfdneben von bem allgemein

nen 2itl)men, b. I). bem (Setyn eines Slnbern für nn8. Sie Ber-

nunft ift biefer ^rocef* mit bem Dbjectwcn; wenn wir nia)t mit

bem ©anjen in 3ufainment)ang ftni)/ f°
träumen wir nur. ,,©o

getrennt, vertiere ber 93erftanb bie ^raft beö SewutHietyuö Qivy-

fioviyrjv dvvafiiv), bie er vorder Ijattej" ber ©eift nur alö inbi*

vibueüe (ginjelnr)eit vertiert bie Dbjectiwtät, ift nid)t in ber (Sin*

Schreit aUgemcin, nid)t ba3 Scnfen, ba6 fid) fetbft jitm ©egen*

ftaube t)at. „3n ben 9Sad)enbeu aber erhalte ber SScrftanb,

burd) bie ffikge beö @efüt)tö, wie burd) genfter, t)inauofet)enb,

unb mit bem Umgcbeubcn jufammcngel;enb, bie logifd)e .Straft;"
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wir fefyen fyier ben SbealiSmuS m (einer Sftatoiiat „9tacr; ber

Slöctfe, wie bie »fohlen, bie bem $euer nafye fommen, felbft feurig

Werben, getrennt bavon aber verlöfcfyen: fo werbe ber £f)eil, ber

in unfern Äörvern von bem Umgebettben. beherbergt ift, burrf)

bie Trennung faft unvernünftig;" baS ift baS @egentl)eil von

benen, welche meinen, ®ott gebe bie 2ßeiSf;eit im Schlafe, im

(Somnambulismus. „3n bem 3ufammenl)ange mit ben vielen

Sffiegen aber werbe er mit bem ©anjen gleicher 2lrt. £iefeS

©anje, ber allgemeine unb göttliche SSerftanb, in ber @inr)eit mit

welchem wir logifa) finb, ift baS äßefen ber 2öaf)rf)eit, Ui £e*

ralÜt. 2)al)er baS, waS allgemein Slllen crfd)einr, Uebcrjeugung

t)abe: benn eS l)at Xfyil an bem allgemeinen unb göttlichen

SogoS; waS aber einem (Sinjelnen betfältt, l)abe feine Ueberjeu*

gung in ftd), auS ber entgegengefc^ten Urfac^e. 3m anfange

feines 23ud)eS über bie 9iatur fagt er: 2)a baS Umgcbcnbe bie

Vernunft ift, fo ftnb bie 9Jcmfrf)«t unvernünftig, fowofyl el)e fie

I)5ren, als wenn fte juerft t)ören. Senn t>a was gcfd)icr)t, naefy

biefer Vernunft gefd)icl)t: fo ftnb fte noer) unerfahren, wenn fte

bie Sieben unb Sßerfe verfugen, welche idj auSeinanbcrfe^e, nad)

ber 9?atur 3eglid)eS unterfd)eibcnb unb fagenb, wie eS ftdj ver*

l)ält. 3)ie anberen $£eufd)en aber wiffen nid)t, waS fte wacfyenb

tfmn: \m fte vergeffen, waS fte im Sdjlafc tl)un. ^eraflit fagt

auet) ferner: 2ötr Ömn unb tmkn ?UteS nadj ber £l)eilnal)me

am gottlid)cn ffierftaube {hr/og). 2)eSwegen muffen wir biefem

allgemeinen ÜBerftanbe folgen. 33icie aber leben, als ob fte einen

eigenen 23erftanb (tEpQovtj&Lv^Mm', ber 33crftanb aber ift nid)tS

2(nbereS, als bie Auslegung" (baS 23ewu|3twcrbeu) „ber $Qti\i

ber 9lnorbmtng beS SUIS, deswegen fo weit wir 2$rif nehmen

am Sßiffen divfyiyg), von ü)m, ftnb wir in ber Sßafyrfyeit: fo

viel wir aber Gigentlu'imlicr)cS fyabcn (löidoco^iev), ftnb wir in

ber Säufdjung." 6cr)r gro£e unb widrige Sßorte! Sftan rann

fidj nid)t wahrer unb unbefangener über bie SEafyrljcit auSbrürfen.

9tur baS $$&m$tffyn als 23ewußtfetyn beS allgemeinen ift 23e*
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wuptfetyit bcr SSabrfycit; Beroufitfeyn aber ber @in$elnl)eit unb Sjan*

beltt als (Sm.jclncS, eine &r%inatMt, bie eine (Sigentprnlidjfeit beS

3nl)altö ober ber gorm roirb, ift baS Unmatyre nnb <5d)led)te.

2)aS 23öfe unb ber 3rrtl)um beftcl)t alfo allein in ber herein*

jclung beS JSenfcnS: barin, ftd^ »om allgemeinen auSjufdjejben.

Sie lDccufd)en meinen gcn3Ö'l)ulid), wenn fte etwas benfen fetten, fo

muffe eS etwas BcfonbereS fci;n; biejj tft aber eine £ciufd)ung.

@o fetjr «fkraflit behauptet, baf in bem jtnnlicfeen Sßiffctt

feine 2Bal)rr)eit tft, iöeil alles ©etyenbe fliegt, baS ©eint ber finn*

liefen ©cmipfyeit ntct)t ift, inbcin eS tft: ebenfo fcljr fe&t er als

notljttsenbig, im SBiffcn, bie gcgcnftänblid)c SBeife. 2)aS 93er*

Künftige, baS 933al;re, baS id) weif, ift wol)l ein 3urüdgef)en

aus bem @egcnftänblid)en, als auS <2innltd)em, (Einzelnem, 25e=

ftimmtem, (Setyenbem: aber maS bie Vernunft in fid) weif, ift

cbenfo bie Diotfyrocnbigfcit, ober baS 3Illgemcine beS ©etynSj eS

ift baS SBefen beS ScnfcnS, roie eS baS Sßefen bcr SBelt ift

(SS ift biefeibe Betrachtung bcr 2Bafyrr)eit, welche 'Spinoja in fei*

ner gtl)if (P. 11, propos. XLIV, coroll. 11, p. 118. ed. Paul.)

„eine Betrachtung bcr 2)inge unter ber gorm ber (ümugfeit"

nennt. 2)aS $ürfid)fci;n ber Vernunft ift nid)t ein objcctlofeS

SScroujjtfctyn, ein träumen, fonbern ein SBiffcn, baS für ftd) ift:

aber fo, baj? bief $ürftd)fei;n road) ift, ober bafj eS gegenftänb*

lid) unb allgemein, b. I). für 3tUe baffclbe ift. 2)aS träumen tft ein

SBiffen öon (SüvaS, woüon nur id) weif, baS Cinbilbcn unb

bcrgleidjen ift eben foIdjeS träumen. Gbcnfo baS ©cfül)l ift bie

SBeife, bafj ctivaS blop für mid) ift, id) etwas in mir, als in

biefem Subjecte, fyabej bie ©efüfyle mögen ftd) für nod) fo erfya*

ben ausgeben, fo ift roefentlid), bajj für mid), als biefcS öu&jccr,

eS ift, was id) fül)le, nid)t als ein »on mir freier ©cgeuftanb.

3n ber SOBa()rI)eit aber ift ber ©egenftanb für mid) als baS an

ftd) fetyenbe Areie, unb id) bin für rajd) fufcjectfoitcUSloSj unb

ebenfo ift biefer ©egenfianb fein eingebildeter, öon mir nur sunt

©egenftanb gemachter, fonbern ein an fid) allgemeiner.
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Stu^erbem f)at man nod) »tele anbere Fragmente von «fjera*

flu, einzelne Sluöfprücfye it.
f.

w., 3. 33.: „2)tc SWcnfdjcn finb

fterblicb/e ©otter, unb bie ©öttcr imfterbiic^e ÜRenfdjen* lebenb

Sener £ob, unb fterbenb Sener Seben." 1 2)er £ob ber ©öttcr

ift baö Seben, baö Sterben ba3 Sebcn ber ©otter; baö ©Ott*

Iict)e ift ba6 (Sieben burcr) baS iDenfen über bie blofk üftatür*

lid)fcit, bie bem Sobe angehört. 2)eft)alb fagt aud* «gjerafltt

nad* «SertuS (adv. Math. VU, 349): „ bie 2)enftraft fety auflef

bem Körper;" woraus Sennemann (33b. 1, @. 233) mtxfc

würbiger SÖeife mad)t: „aufjer bem Sflenfct-cn." S3ei (3erru3

(Pyrrh. Hyp.lll, 24, §. 230) lefen wir nod): „^erafltt fagt, baf

£eben fowof)l alö (Sterben in unferem Ztbm wie in unferem £obe

»ereint ift,* benn wenn wir leben, fo finb unfere (Seelen geftor*

ben unb in un3 begraben: wenn wir aber fterben, fo auferftel)en

unb leben unfere Seelen." 2Sir fönnen in ber £f)at von.'pera*

flu 3Ic&nÜcr)c8 fagen, wie ©ofrateö fagte: SöaS unö nod) vom

^eraflit übrig geblieben, ift vortrcfflidj- von bem aber, \x>a$

unö verloren gegangen i\t, muffen wir vermuten, ba£ eö wol)l

gleid) vortreffliel) gewefen fety. £)ber wenn wir baö ©dn'tffal für

fo gerecl)t galten wollen, bafj eö ber 9iad)welt immer ba3 33efte

erhielt: fo muffen wir wcnigftenö von bem, \va$ unS von £e*

raflit nod) gemelbet ift, fagen, bafj eö biefer Slufbewal)rung

wertl) ift.

E. CmpebökUs, $euripp unb JUntokrit.

Sugleid) mit bem ßmpebofleS betrachten wir ben Scucipp

unb Semotrit, in benen ftd) Sbealität be3 (Sinnüdjen, unb $u*

gleid) allgemeine 23eftimmtr)eit ober Uebergang jum 2(llgemeinen

jeigt. (SmpcbofleS ift ein $i)tt)agoreifd)er Staler, ber ftd) i)in*

über jn. ben Sonicrn neigt* intcreffanter ftnb Seucipp unb 2)e*

mofrit, Welche ftd) ju ben Stalcrn neigen, tnbem fte bie

Gleatifdjc (Sdntle fortfe^en. 2)iefe beiben ^ilofopfycu gehören

1 Heraclides; Allegoriae Homericae, p. 442— 443, ed. Gale.

@ef#. fc. «p$it. 2. Sufl. 21
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bcmfclben ^|tl«yfö#f^ctt ©gjtctnej fic finb in Sinfcfyung ifjrcr

fcl)ilofo»I)ifd)en ©cbanfen jufammcnjuncfymcn, unb fo ju bctraa>

teit '. Scucirw ift ber ältere, itnb 3)cmofrit öetföoÜfdinfflnete

bag, Wa8 jener angefangen; aber Mjag ir)m fyierin eigenrfnun*

lief) angehört, ift fd)Wer gefd)id)tlicl) uad)juweifen. @3 wirb

freilief) berietet, ba£ er be8 Seucipp ©ebanfen mer)t auSgcbilbet

fyabc; nnb cö ift ulrö and) barnber (Sinigeö aufbehalten, baö

aber feiner genauen 3fafür)nmg wertl) ift. 33ei (SmpcboHcö fefyen wir

33eftimmtl)eit nnb ©cfyeibnng ber principe fyeröortretcn. 3)afj

ber Untcrfd)icb jum 23ewu£tfewt fommt, ift ein wefentlttfjeö Mo-

ment; aber bie principe fyabcn I;icr S^etlS ben Sfyarafter Don

pl)^ftfd)em <Scmt, %fy\U jwar soon tbccUcm (Setyn, aber fo baf biefe

gorm nod) nid)t ©cDaufenform ift. dagegen fefycn wir bei Seit*

eifcp nnb S)emofrit ibeellere principe, baS Strome unb baö 9iid)tö,

nnb ein näfyereS Einbringen ber ©ebanfenbeftimmung in baö

©cgcnftänblicfye, b. I). ben Anfang einer Wlm$M$t%& Älpäti

ober bie reinen Segriffe bie Scbeutung Don Äörperlicfyfeit erhalten,

unb alfo ben ©cbanfen in gcgcnftänb(id)e gorm übergeben; bie

Sefyrc ift aber im ©anjen unauSgcbilbct, unb fann feine 23e*

friebiguug geben.

1. .feuetpp unb Prmokrtt.

93on ben Sebenöumftänben bcS Seucipp ift burcfyauS

nidjtö DMfyereö Mannt, nidjt einmal waö er für ein SanbS*

mann gewefen. Einige, wie 2>iogenc3 Sacrtiuö (IX. 30), madjen.

ifjn ju einem Elcaten, SCnberc 51: einem 2lbberiten (weil er mit

©emofrit jufammen gewefen) , ober Gelier (9JM03 ift eine 3n*

Jel nid)t weit Don ber *pdoponnefifd)en Äüfte), ober aud), wie

©implieiuö ju Slriftoteleö tyljtfit (p. 7), 51t einem SHilcftcr.

3)aß er ein Sufyörer unb greunb ^ene'S gewefen, wirb beftimmt

angegeben; bod) fcf/eint er faft gteid)jcitig mit ir)m gewefen ju

fetyn, fo wie auet) mit ^eraflit.

1 £egcl fonbeete in feiner ScivftcUung nur feiten, j. 95. im Senaifdjcn

£eft, biefe beiben ^Uofopbcn »on einanber ab.
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2)emofrit ift ^uücrläfftger auö Wfotta, in $r)racien am

2legäifd)en SReere, bei in fvätern Seiten wegen ungcfd)idter

^unblutigen fo berüchtigten ©tabt. @r ift, wie el fdjcint, um

bie 80. Dlvmviabe (460 ». ein\), ober Dl. 77, 3 (470 v. Gtn\)

geboren: bie erftc Angabe gehört bei 2)iogcne8 Saertiuö (IX,

41) bem Sfyolfobor, bie anbei« bem XfyafyUvß; Sennemann

(33b. I, @. 415) letjjt ü> um bie 71. Dlmnviabe (494 ö. Sfyr.)

geboren werben. Gr i\t nad) Siogeneö Sacrtiuö (IX, 34) vier*

3tg 3at)re jünger alö SlncufagoraS, lebte ju ©ofrateö' Seiten:

unb ift felbft jünger alö biefer, wenn er nämlid) nidjt Dl. 71,

fouberu DL 80 geboren * würbe, ©ein Qkrfytättnul ju ben Wy*

beriten ift viel befvrod)en werben; unb viele fd)led)tc Sfacfboten

Werben barüber von 2)iogcneS Saertiuö crjäl)lt. 2)afj er fel)r

reid) gewefen fei;, will Palermo SRarimuö (Vlll, 7, ext. 4)

barauö ermeffeu, ^ fein Leiter bat ganje ^ecr beö 3to8 auf

beffen 3uge nad) ©riedjenlanb bewirket l)abe. SMogeneö (IX,

35—36) berietet, baf er fein anfelntlidjcS Vermögen auf dlzu

fen nad) Siegtypten unb in ba3 innere 9Jcorgcnlanb verwanbt

l)abc, bod) baö Severe l)at feine ©laubwürbigfeit. «Sein 93er*

mögen wirb auf 100 Talente angegeben; unb wenn ein 2ltti*

fcfjcS Talent von etwa 1000—1200 Sfyaler barunter gemeint

wäre, fo t)ätte er allerbingS bamit fd)on weit fommen fönnen.

3)a£ er an Srcmtb unb <Scr)ülcr Seucipvö gewefen, wirb ein*

ftimmig berichtet, uamentlid) von Slriftoteleö (SRet I, 4); wo

fte aber jufammen gewefen, ift nid)t berichtet. SMogetteS (IX,

39) fäl)rt fort: „9?ad)bcm er von feinen Reifen in fein «Batet*

lanb juriiefgefommen, lebte er fcfyr eingebogen, U er fein ganjeö

Vermögen verjcfyrt tjatte: würbe aber von feinem Grübet auf*

genommen, uno gelangte ju Ijoljcr *8eter)rung bei feinen Sanfefc

leuten" — nid)t burd) feine $t)tlofovl)ie, fouberu — „butcö einige

2Seiffcigungen. 9iad) bem ©efe&e tonnte aber ber, welcher fein väter*

liebeö Vermögen burd)gebrad)t fyatte, nid)t in ben väterlid)eu

33egräoniport aufgenommen werben. Um nun ber luuläumbuug

21*
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unb ber Übeln «Radjrebe" — als ob er fein Vermögen burcr)

£iebertid)fcit verfdjroenbet — „feinen tarn 31t geben, fyabt er

ben Stbberitcn fein SSerf Jiaxoopog oorgelefen, unb biefe fyaben

ibm bafür ein @efct)cnf üon 500 Talenten gemacht, feine 23ilb*

faule öffentlich aufftellen laffcn, nnb ilm mit großem *)3ompe be-

graben, uad)bem er, bei 100 %\ty alt, geftorben." 2)ap biep

auef) ein Stbberitenftreict) geroefen fety, bafür f)aben eS bie wenige

ftcnö nidjt angefefyen, welche unö biefe (Srjäl)(ung fyinterlaffen fyaben.

Seucipp ift ber Urheber bcö berüchtigten atomiftifdjen <3i;*

jtcmS, baö, in neuern Säten roiebererroeeft, atö baö ^rtneip

vernünftiger 9iaturforfd)img gegolten l;at. «Reimen wir bief

©v;ftcm für fid), fo ift eS freiließ fet)r bürftig unb nid)t otel ba<

rin ju fueben; allein bief muj? bem Seucipp als grofcS QSerbienjt

jugefajrieben werben, baß er, wie eS in unferer gemeinen $^*

ftf auSgcbrüdt wirb, bie allgemeinen unb finntict)en, ober primären

unb feeunbären, ober wefcntlid)en unb unwefcntlid)cn (Sigenfdjaf*

ten ber Körper unterfct)tcb. 3)ie allgemeine (Sfgenfdjaft ^eift

fpeculatio, ^ baS Äörperlid)c burdj ben Segriff, obcrbaöSBe*

fen beö ÄpcrS in ber Sfjat allgemein beftimmt ift; Seucipp

faftc bie 23eftimmtl)cit beö (5ei;n3 nid)t auf oberflächliche, fon*

bem auf fpeculatioe Sßeife. Sßenn gefagt wirb, bcr Äörpcr fyat

biefe allgemeine @igenfd)aft, 5. 33. ©eftalt, Unburd)bringlicf)feit,

©djwcre: fo ftetlt man fid) oor, bie unbeftimmte SSorftcllung

Körper fei baö 2ßefcn, unb fein 2öcfen etwas Stnbereö, aB

biefe Sigenfdjaften. Slber fpeculatio ift bie 2ßefenl)eit dm bie

allgemeinen ©ejtimmungcnj fie finb an fid) feienbe, ober ber ah*

ftracte Snljalt unb bie Realität beö SScfcnö. 3)em Äörpcr als

folgern bleibt bort nid)tö für bie 33cjtimmung beö SBcfenö, alö

bie reine ©injeln^eüj aber er ift (Stnljeit (Sntgcgengefcfctcr, unb

bie Giul)eit biefer ^räbicate mad)t fein SBefen auö.

erinnern wir unS, baf wir in ber ($tcatifd)en ^l)ilofopI)ie

baö <Semi unb 9?id)tfc*;n als ©egenfafc fallen: nur baS 6ctyn

ift, baö 9cid)tfcvu, auf beffen (Seite Bewegung, «Beränbmmg
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u.
f. f. fällt, ift nicr/t. ©ei;n ift nocf) nic^t bie in ftcfy jurücf*

fefyrenbe unb jurüdgcfeljrte (Sinfycit, wie ^eraflitö Bewegung

unb baö allgemeine. 23on ber Seite, bafj in bie ftnnlidje un*

mittelbare 2ßaf)rnel)mung Unterfd)ieb, QScränberung, Bewegung

u.
f. f. fällt, fann gefagt werben, baß bie 23el)auptung , nur

baö ©etyn fe», bem 2lugenfdjeine ebenfo wiberfyricfyt, als bem

©ebanfen; bcnn bieß 9?id)t3, baö bie (Sleaten aufhoben, •

ift.

Ober in ber v£jeraflitifd)en Sbce ift ©etytt unb 5tict)tfevn baffelbe:

baö @ctyn ift, aber baö 9?id)tfei;n, ba cö @inö mit bem (Setyn,

ift ebenfo wofyl; ober ©etyn ift fowof)l ^räbicat be$ (SetyuS, alö

beS 9?id)tfei;n$. 3)a6 ©etut aber unb 9Zict)tfev>n beibe mit ber

SBcftimmung eineö @egenftänblid)cn, ober, wie fte für bie ftnn*

licf)e 5lnfd)auung fmb, auögefprod^en: fo ftnb fic ber ©egenfatj

beö Collen unb bed beeren. 3)icfj fpricf/t Seuctpp auS; wag in

9Sal)rl)eit bei ben (Sleaten porfyanben war, fprid)t Seucipp alö

fetyenb au& SlriftotclcS (SKet. I, 4) füt;rt an: „Seucipp unb

fein greunb 2)emofrit behaupten, baö Solle unb baö Seere fetyen

bie Elemente, inbem fte baö (Sine baS 6etyenbe, ba6 Slnbere baö

9iid)tfetyenbe nennen: baö 93olte unb 2)id)te nämlid) baö ©etyenbe,

baS Seere unb 3>ünne aber baö Siicfytfetyenbc. 2)c3l)alb fagen fte

aud), baö @cön ift nid)t ntefyr alö ba3 9ttd)tfemt, weit aud)

baö Seere ebenfowofyl fety atö ber Äörpcr; unb biefü fei;en bie

materiellen Urfacfyen aller Singe." £>a$ SSolle l)at baö Sttom

ju feinem principe: 2)aö Slbfolute, baö 2lnunbfürftd)fetyenbc ift

alfo baö SItom unb baö Secre (ra ciTO(.ia xcel ib xevov)',

ba$ ift eine wid)tige, wenn aud) unjureid)enbe 23eftimmung.

5^icf>t bie 2ltome, wk wir fpred)en, bie wir u.iö j. 33. in ber

Suft fd)Wimmenb oorftetlen, fmb allein baö ^rineip, fonbern baö

ba$wifd)cn fe^enbe 9cid)t3 ift cbenfo notfywenbig; c8 ift fo fyier

bie etfte (Srfdjeinung beS atomiftifdjen StyflemS. 3Son btefem

principe felbft ftnb nun ndfycr feine Scbeutungett unb 23eftim*

mungen anzugeben.

a. iDie 45auptfad)c ift baö (5in3, ba$ gürfid)fei;n; biefe
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23eftimmung ift ein gwfeö ^rhtcip, baö wir 6iör)et nod) nid)t

fyattcn. *parmcnibcö fcjjt baö ©etyn ober baö abftract Allgemeine,

£eraflit ben ^rocejj; bie 23eftimmung beö prftdjfetytuä fotnmt

bem Scucipp.ju. ^armenibeö fagt, baö 9M)tö ift gar nicfyt;

hä £eraflit war nur baö Sßcrbcn, alö Umfragen von @epn

unb 9iid)tö, wo jebcö negirt ift; aber baf? gefegt ift, ba£ 23eibe

cinfadj bei fiel) fclbft fetycn, baö ^ofttwe aU fürftd)fetyenbcö (Sinö

nnb baö 9iegative alö Scercö, ift, waö bei Scuctpp jum 23e^

ttmftfeijH gefommen unb jur abfohlten Sefttmmung geworben ift.

£)aö atomiftifd)c ^rineip ift auf biefe Sßeife nicfyt vorbei, fon*

bem muß nact) biefer 6citc immer fepn; baö prfid)fe>)n mujj

in jeber logifcfyen *pi)i(ofopl)ie
J alö ein wcfentlid)eö Moment,

md)t aber alö baö leiste vorfommen. 23eim logifd)en Fortgang

vom ©ctyii unb SBerben ju biefer ©ebanfenbeftimmung fommt

jwar juerft baö Safein 2
; bief? gehört aber ber Sphäre ber

@nblid)feit an, unb fann fo nid)t ^rineip ber *pi)ilofopl)ie wer*

ben. Statt alfo and) bie (Sntwitfelung ber $l)i(ofopt)ie in ber

@efd)id)te ber (Sntwitfelung ber logifcben P)ilofopl)ie cntfpredjcn

muß, fo wirb e3 boer) in biefer (Stellen geben, bie in ber ge*

fd)id)tlid)cn Gntwitfelung wegfallen. SBollte man j. 23. baö 2)a-

femt jum ^rineip mad)en, fo wäre cö baö, \va$ wir im 53e*

rouflifctyit l)aben: G& ftnb Singe, biefe fmb enblid), unb l)abcn

eine Delation ju einanber; cö ift btejj aber bie Kategorie unfercö

gebanfeutofen 23ewuf5tfctynö, ber 8d)ein. £>aö gürftd)few ba*

gegen ift, alö ©etyn, einfache 23cjicl)ung auf fid) felbft: aber burd)

Negation beö Anberöfcpnö. SBcnn id) fagc, id) bin für mid): fo

bin id) uid)t nur, fonbem negirc in mir atleö Rubere, fdjlicfjc

cö von mir ab, fofem cö alö äuficrlid) crfd)eint. Alö Negation

beö Anbcröfcmtö, wc(d)eö fetbft Negation gegen mid) i]t, ift ba$

prfid)fc\)n Negation ber Negation, alfo Affirmation; unb* biefe

ift, wie id) eö nenne, bie abfolute 9iegatwität, worin jwar 33er*

" Sieb ^egel'g ffierfe, 93b. III, ©. 181 ff.

2 Jpcgct'ö SBcrfc, SSb. HL <S. 112.
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mittclung enthalten ift, aber eine »krmittetung, bic ebenfo fcljr

aiifijcfjobcii ift.

Saö ^rincitt bcö C5iuö ift gang ibeett, gebort gang bem ©c^

banden an, fclbft wenn man and) fagen wollte, -ba{j Storno eri*' ,

ftiren. Sa3 Sltoin fann materiell genommen werben; eS ift aber

unftnnlirf), rein intcllcctucll. 2(ud) in neuerer 3eü, befonberö burd)

GJai'fenbi, i\t biefe üBorftcllung von Atomen erneuert werben. Sie

Steine ^cueippö fiub aber nid)t bie molecules, bie fleinen

£()älc ber ^tyftf. (So fonimt jwar bei Scucivw uad) driftete;

leö (De gen. et corr. I, 8) bie Q3orftcltung vor, üa\) „bie

klonte un[id)tbar finb wegen ber Aleinfyeit i()rer Äörüerlid)fcit,"

wie man in neuerer 3cit von ben molecules fpridjt; cö ift bie£

aber nur eine Muörcbe. Sao (Sing fann man nid)t fcl)cn, Weber

mit ©läfcrn nod) 9)ceffcru aufzeigen, weil cö ein Slbftractum beö

©cbanfcuö ift; \\x\$ mau jeigt, ift immer SRatetie, bie infam*

mengefe^t ift. (Sbcufo vergebltd) ift e0, wenn man in neuem

Seiten burd) ba$ «Diifroffop baö innere beS Drganifdjcn, bic

Seele, erfor(d)eu uub burd) Sel)eu unb gür)lcn bal)intcrfommen

will. Sa3 ^rineip beS (Sinö ift alfo gan$ ibcctl, uid)t aber in bem

Sinne, alö ob e3 nur im ©cbanfen, im Äopfc wäre: foubern fo, *a\>

ber ©cbanlc baS wat)re SBefcu ber Singe ift. So l)at cS to
civv aud) verftanben; unb feine ^()ilofopl)ie ift mitf)iu gar nid)t

cnwirifd). Sennemann (23b. I, S. 261) fagt bagegen gauj fd)ief:

„!Daö S#cm beö ^cueiv» ift baö cutgegengcfefjte bcö fS-legtfc

fd)cu; er erfennt bie (*rfal)ruugöwelt für bic eiujig objeetw reale,

unb bic Körper für bic einjige Slrt von SiSefcn." 51 ber baö

2ttom unb bat ^cere finb feine Singe ber @r,"al)rungj &uci$)

fagt, bic Sinne fiub c3 nicl)t, burd) bie wir beo S&afyren bewußt

werben: unb bamit l)at er einen .3bcaltömu3 im l)öl)crn Sinuc,

uid)t einen btofi fubfeetboen aufgeftcllt.

b. pie abftract bie|3 ^riueip bei Sencipp nun aud) nod) \}t,

fo war er ^dj beftrebt, cö comret $u mad)cu. Q}ou 9ttom ift

Die tteberfe(3ung Snbivibuum, baö .Unheilbare; in anberer <$orm
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ift ba$ ©inö alfo bie @in$elnf)eit, bie SBeftimmung ber ©ubjecti*

ötifit. £>a$ allgemeine unb ifym gegenüber baö Snbwibuelle fmb

grofe Seftimmungen, um bie eS ftdj in aßen fingen fyanbelt;

unb man weiß erft, roaö man an biefen abftracten 23eftimmun*

gen fyar, wenn man im (Soncretcn ernennt, ba^ fte aud) ba

bie «gwuptfadjc fmb. S3ei Seucipp unb Semofrit ift btep *prin>

ety, baS bei Gptfur fyernaer) »orfommt, pfytyfifaltfdj geblieben;

e$ fommt aber aud) im ©eiftigen »or. 35er (Seift ift jwar aud)

2(tom, (§m$; aber, als @in6 in ftdj, mgleitt) unenblid) soll. 3n

ber greirjeit, bem Stecht unb ©efeij, im bitten fyanbelt e'6 ftcr)

nur um biefen ©cgenfafc ber StÜgemeinljeit unb G?in$elnl)eit. 3n

ber ©pl)äre beö <5taatö fann bie Stnftdjt aufgeteilt werben, baf

ber einjelne 2ßitle, alö Sttom, baö Sl&folute fetyj baS fmb bie

neueren Sfyeorien über ben (Staat, bie fidr) aud) praftifdj geltenb

machten. Ser Staat muß auf bem allgemeinen, b. i. bem an unb

für ftd) fetyenben Sßillcn berufen; bcrul)t er auf bem ber (Sinjel*

nen, fo wirb er atomiftifdj, nad) ber ©ebanfenbeftimmung beö

Ginö gefaxt, wie in 9£ouffcau'ö contrat social. Sie mi*

tere üBorftelfang »on allem (Soncrctcn unb 2öirflid)en ift nun hä

Scucipp nad) SlrtfitotclcS am julctjt angeführten £5rtc bie: „Saö

93otle ift nidjtö (SmfadjcS, fonbern cö ift ein unenblidj 33ielfa*

d)e3. Sicfe unenblid) fielen bewegen ftdj im Seeren, beim baS

Seere ift; iljr 3ufammenfommen madjt ba3 @ntftcl)en" (b. f).

son einem c.riftirenben Singe, ba$ für bie (Sinne ift), „bie Huf«

löfung unb Trennung ba8 93ergcr)cn." 3llle Weiteren Kategorien

fallen fyier t)inein. „Sie $r)ätigfeit unb ^affuutä't bcftefyt barin,

baß fte ftdj berühren: aber ifyre 23crüt;rimg ift nid)t, bap fte ß'inö

Werben; benn auS bem, waö wafyrljaft" (abftract) „(SittS ift,

wirb nid)t eine SKenge, nod) au8 bem, wtö wafyrfyaft SBieleS ift,

(Sinö." Dbcr fte ftnb in ber Sljat Weber pafffö nod) tl)ätig;

„benn fte leiben bloß burdjS Seere," oljne baß iln* SQBefcn ber

(ßrocefj fety. Sie Sltomc finb alfo, felbft bei ber crfdjcincubett

Bereinigung in bem, roaö wir Singe nennen, getrennt tton ein*
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anber burd) baö Seere, welche« ein rein 9legatweö unb ftrembeS für

fte ift; b. J>. tr)re Sejierjung ift nid)t an ilmen felbft, fonbern etwas

5tnbereS, als fte, worin fte bleiben, waS fte ftnb, SNep Seere, baS

Sftegatfoe gegen baS Stffirmatwe, ift aud) baS *princip ber SBe*

Regung ber Sttome; fte werben gleicfyfam ttom Seeren fotlicitirt, eS ju

erfüllen unb 511 negiren.

2)ief ftnb bie ©ätje ber Sltomiften. 2ßir fcf;en, bajü wir unmittel*

bar an ber ©renje biefer ©ebanfen ftnb; benn wo »on Sejieljung bie

gftebc fetytt follte, treten wir fyerauS aus ifynen. 2)aS @etyn unb 9tiä>

fetyn, alö ©ebacfyte, welche, als Serfcfjiebene in SBejielntng auf ein*

anber furo 23eroufjtfei;n üorgeftellt, baS Solle unb Seere ftnb, f)a*

ben an ftdj feine 9Serfdf)iebenf>eitj benn baS Solle !)at ebenfo wot)l bie

«Regattoität an ttjmfelbji, eS ift als prfidjfctyenbeS auSfdjließenb 5ln*

bere^ _ c$ jjj KmS, unb unenblid) üiele KinS : baS Seereift aber

nid)t baS 2luSfd)lief3enbe, fonbern bie reine Kontinuität. 2)tefe beiben

©egenfä^e, KinS unb Kontinuität, nun fo firirt, fo ift für bie

Sorftellung nichts annehmlicher, als in ber fetyenben Kontinuität

bie Sltome fcr/Wimmen, unb balb getrennt, batb vereinigt werben

ju laffen: fo bajj ü)re Bereinigung nur eine oberflächliche 33e&ie*

tyung, eine (SgntfjcftS ift, bie nief/t burd) bie SRatur beS Seretn*

ten beftimmt ift, fonbern worin im ©runbc biefe an unb für fta)

©etyenben nod) getrennt bkihm. 2)iejj ift aber tin ganj äufer*

Iicf>eö Seriellen; rein ©elbftftänbige werben mit ©clbftftänbi*

gen »erbunben, bleiben felbftftänbtg, unb fo ift e$ nur eine me*

cr;anifcf)e Bereinigung. SllleS Sebenbige, ©eiftige u.
f. f. ift bann

nur jufammcngefe&t: unb bie Seränberung, Krjeugung, (Schaffung

eine blofje Sereinigung.

2Bie r)od} biefe ^rineipien als ein gortfcr)ritt aud) ju achten

ftnb, fo jeigt fief) boef) f)ier fogleid) ifyre ganje Sürftigfcit, fo wie

bamit an weitere concrete 8eftimmungen gegangen wirb. 2)en*

nod) bürfen wir biep nicr>t f)injufügcn, was jum Sfyeil bie Sor*

ftetlung neuerer 3eiten rjinjufügt, bafj einmal in ber %tit fo ein

KljaoS gewefen fei), eine üon Sltomen erfüllte Seere, bie bann
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nad)l)er \o ftd) ücrbunben unb gcorbnct fyaben, bap baburd) biefc

äßclt I)erau3gcfommen fei;; fonbern eS ift nod) jefjt unb immer,

ba|j baö 2(nficr)fci)enbe baö Seere unb baö SBoüc ift. ©crabe

biejj ift bie bcfriebtgenbe Seite, Weld)c bie 9caturforfd)ung in fot*

d)en ©ebanfen gefunbcn, Dap barin bctö ©etycnbe in feinem ®e=

genfaijc al$ ©ebad)teö unb entgcgcngcfel3t.@ebad)te3 ift, hiermit

alö an unb für ftd) (Stentes. Die $ltomiftif ftcltt fid) bafycr

übcrl)au)>t ber 93orftetIung »on einer <3d)ityfung unb (Spaltung

ber SSelt burd) ein frembeö Sßcfen gegenüber. Sic 9?aturfor*

fdnmg fü()lt in ber Sltomiftif juerft ftd) bayon befreit, feinen

©runb für bie SBelt ju fyaben. Senn wenn bie 9?atur von einem

2(nbem als crfd)affen unb erhalten ycrgeftellt wirb, fo wirb fie

»orgeftellt a(6 nid)t an fid) fetyenb, alfo it)rcn begriff aufer if)r

fyabenb: b. r). fte fyat einen il)r frembeu ©runb, fte alö fold)e

fyat feinen ©runb, fte ift nur auS bem Söitleu eincö Stubern be-

greiflid); wie fie ift, ift fte jufällig, ol)ne ^otywenbigfeit unb

begriff an il;r felbft. 3n ber 93c>rfieÜung ber 'Sltomiftif aber ift

bie Sßorftetlung beö Stnftd) ber 9Zatur überhaupt, b. f). ber ©e*

banfe fmbet ftd) felbft in il)r ober it)r 2Ikfen ift au fid) ein @e*

bacfytcö; unb bief ift baS 6rfreutid)c für ben begriff, eben fte

ju begreifen, fte alö Segriff ju fcfccn. 3n ben abftracten SBefen

f)at bie 9iatur ben ©runb an tr)r felbft, ift einfad) für ftd); ba<3

SItom unb baS Sccre ftnb fold)e cinfadje begriffe. 891er}* alö

biet* gormeüc aber, bajj überhaupt gang allgemeine ctufadje ^ritt*

etye, ber ©egenfafc bcö Citnö unb ber Kontinuität, aufgeteilt

ftnb, ift niebt barin gu fel)en unb j« ftnbett.

SQSctui wir »ort einer weitern, reichem 9iaturaufid)t anoge-

t)en, unb forbertt, baf auä ber SlWmiftif aud) fie begreiflid) werbe:

fo ift bie Sefricbigung fogteid) auö, nnt> man ftel)t bie Unmßg*

lid)feit, irgeub bamit weiter ju fommeu. £)al)cr ift foglctd) über

Hefe reinen ©ebanfen ber (Soutiiuiität unb 9iid)teontüuütät %iw

auösugel)en. Senn eben biefe 9iegatweu, bie (iiuo, fiub nid)t

an unb für ftd); bie 2ltc>me ftnb unuuterfct)eibbar, gleid) au fid),
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ober ifyr 2öefen ift als reine Kontinuität gefegt: fo bafü fte oiel-

mefyr unmittelbar in ©inen klumpen jufammenfallen. 2)ie Bor*

ftcllung f>ält fte wofyl auSeinanber, giebt ifyncn ein finnlidt) oor*

geftelltcS ©eint; aber ftnb fte gleid), fo ftnb fte, als reine (£on*

tinuität, baffelbe, was baS Seere ift. Sfber baS, was ift, ift con*

cret, beftimmt. 2ßie will mem nun bie Untcrfd)iebenr;eit auS

biefen ^nneipien aufraffen? 2ßo fommt biefe 23eftimmtf)eit, wie

•^ftanse, garbc, ©eftalt, f)er? S5ie «£>auptfacr)e ift, baf, fowie man

biefe Atomen, a(S Heine Steile, fclbftftänbig t>efielj>ett lajjt, il)re

Bereinigung nur ju einer ganj äußerltdjen unb ^fälligen Sufam^

menfe&ung wirb. 2)ie beftimmte Berfd)iebenl)eit vermißt man;

baS Gins3, atö baS prftd)fei;enbe, oerliert alle Beftimmtycit.

Stimmt man »crfdjtcbcne SRaterfen an, elettrtfd)e, magnetifdje,

£idjt*<5toff, unb baju ein mcd)anifd)cS ©reljen ber molecules:

fo ift man eincrfeitS ganj unbefümmert um (Sinfyeit, unb fagt an*

bererfeitS nie ein vernünftiges 2£ort über ben Uebcrgang ber

(Srfd)einungen, fonbem nur Tautologien.

Snbem Seuctpp unb IDemofrit weiter gcfyen wollten, fo tritt

ba§ SBebürfnifr etncS bestimmtem Unterfd)iebeS, als bicfeS

obcrfläd)lid)cn ber Bereinigung .unb Trennung ein; unb fte fyaben

il)n baburd) ju madjen gefud)t, bajj fte bie Sltomc als im*

gleid) festen, unb jwar ifyre Berfd)iebenl)eit als eine unenblicfye.

StriftoteleS (Witt. I, 4) für)rt an: „Siefc Berfdjiebenfyeit l)aben fte

auf Dreierlei SBeife ju befttmmen oerfud)t. (Sie fagen, bie Sltome

fetycn ocrfd)ieDcn nad) ber ©eftalt wie A oon N: burd) bie Drb*

nung" (ben £)rt), „wie AN »ott NA: burd) bie Stellung," ob

fte aufred)t ftcfycn, ober liegen, „wie Z oon N. JDafyer follctt

alle anberen Unterfcfyiebc fommeu." 2fiir fcl)cn @cftalt, £)rb*

nung unb Sage ftnb ebenfo wieber aufcre 93ejiel)ungen unb gleia)*

gültige 23ejiimnumg.cn: b. I). unwefent(id)c Berf)ältniffe, weld)e

nid)t bie 9?arur beS iDiugeS an ftd) felbft betreffen nod) feine imnuv

nente 33eftimmtl)eit, fonoeru bereit (Sinljett nur in einem Slubern

ift. gür ftd) ift biefer Uutcrfd)ieb fd)on inconfequent; bettn als
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baö gan$ einfache GinS fmb bie Sltome einanber üollfommen

gleich, alfo fann ana) son einer folgen 93erfd)icbenl)eit gar nid)t

feie Diebe fetytt.

3ßir ftnben l)ier ein 23eftreben, ba$ ©innlidje auf wenige

35eftimmungen juritcfjnfü^ren. 3lriftotele6 (De gen. et corr.

I, 8) fagt in biefer Dtüdftcfyt tton Seuci^: „@r wollte ben ©e<

banfen ber (Srfcfyeinung unb fmnlidjen Söafymefymung n%r brin*

gen, unb [teilte baburcr; bie Bewegung, (Sntftefjen unb Unterge*

l>cn atö an ftd) fetyenb vor." @6 ift barin ntd)tö ju fel>en, alö

baf bie 2Birfüd)feit f)ier il)r 9tect)t behält, ftatt Stnbere nur von

Saufcfyung fprecr/en. Stber wenn Seucipp p bem @nbe ba3 Sltom

auü) als an fid) geftaltet »orfteilt, (o bringt er baö Sßefen

Wof;l ber fmultdjen 2tnfcf/auung aud) (o netyer, aber nicfyt bem

begriffe; e$ muf? Wor)I mr ©eftattung fortgegangen werben, aber

bis baf)üt ift üon ber 93eftimmung ber Kontinuität unb ber 3)iö*

cretion noer) ein weiter 2ßeg. 5(riftotele$ (De sensu, 4) fagt

baljet: „3)emofnt unb bie weiften anberen alten $l)ilofovl)en

fmb, wenn fte üon bem (Sinnlichen fprecfyen, fefyr ungcfcfyidt, in*

bem fte alles (Smpftnbbare m einem ©reiflichen machen wollen;

benn fte rebuciren Slltcö auf ben Saftfinn, baS @d)warje fei; baä

9kul>e, baö SÜSeife baS ©latte." 5llle finnlid)en @igenfct)aften

werben fo nur mrücfgefüfyrt auf ©eftalt, auf bie »ergebene Serbin*

bung von molecules, bie etwas ju einem ©d)inedbarcn ober

9üecrjbarcn mad>t; ein SSerfud), ber aud) in ber Sltomiftif ber

neuern 3eit gemacht ift. Sefonberö bie granjofen, üon £>eöcar*

te$ an, flehen auf biefer «Seite. (SS ift ber Sricb ber Vernunft,

bie (Srfd)einung, baö Malgenommene §u begreifen; nur bie

Sßeife ift falfdj, eine ganj nier/tSfagcnbe unbefttmmte Slllgemein*

l)eit. 3)a gigur, Drbnuug unb Sage, ©eftalt überhaupt bie ein*

äige «Beftimmung be3 2luftd)fctyenbcn finb, fo ift barüber nid)t$

gefagt, \vk biefc Momente bod) alö ftarbc, unb jwar unterfdne*

bene garbc u.
f. f. empfunben werben; ber Uebcrgang ju weü
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tern als med)anifd)en Seftimmungen madji ftd) nid)t, ober jeigt

ftcf^ atö platt unb far)f.

2ßie nun Seucipp naljer cutö biefen armen *)3rincipien bc6

Atomen unb be$ Seeren, über bie er nid)t r)inau$fam, inbem er fte

als bie abfoluten naf)m, eine (Sonftruction ber ganjen SQSelt ge=

wagt J)at, bie ebenfo fonberbar als leer erfahrnen fann, baoon

giebt unö £>iogeneö Saertiuö (IX, 31—33) einen 33erid)t, ber

geifttoö genug auöftet)tj aber bie ^arur ber ©ac^e erlaubte nid)t

siel 23effcrc3, unb e£ ift bamit weiter nid?tS &u machen, al6 bie

£>ürftigfeit biefer SSorftelfung barauS ju erfefyen. 5^amlidt) : „2)ie

5ttome burd) bie StScretton beö Unenblicr/en treiben ftd), »erfaßte*

ben an ©cftalt, in baS gro£e Seere," — Semofrit fe$t bmju:

„burd) ben Sßiberftanb gegen cinanber {avTixvnia) unb eine

erfd)ütternbe, fd)Wingenbe Bewegung (TtaXfiog)" 1 —j „ l)ier #i*

fammengel)ciuft, machen fte ©inen Sßirbel (dlvrjv), reo fte jufam*

menftojknb unb auf mannigfaltige Sßeife ftd) freifenb, bie gleiten

p ben gleiten sufammen gerieben werben. 3)a fte aber, wenn

fte im @leid)gewtd)te wären, wegen ber Sftenge feineSwegö tr*

genbrool)in ftd) bewegen tonnten: fo gefyen bie feineren in baö

äußere Seere, gleidjfam fyerauSfpringenb, bie übrigen bleiben bet

einanber, unb »erwitfelt laufen fte gegen einanber sufammen, unb

machen baö erfte runbe (Softem. 2)iep ftel)t aber ivk änt £aut

ah, bie aller Strien Körper in fidt) enthält; inbem biefe, ber «Mitte

entgegenftrebenb, eine Söirbelbewcgung machen: fo wirb biefe um*

gebenbe «£jaut fein, inbem nad) bem 3uge oeö 2Birbel3 bie con*

tinuirlidjen ^ufammenlaufen. Stuf biefelbe 2trt entfielt bann bie

(Srbe, inbem bie in bie Seilte geführten sufamnunbleiben. 3)ie

Umgebung, bie wie eine £aut ift, wirb wieber burd) ben Anflug

ber äußern Körper oermeljrt; unb ba fte ftd) eben im Sßirbel

bewegt, rei£t fte Sllleö an ftd), voaö fte berührt. 3)ie 33er.bin*

1 Plutarch. de plac. pbil. I, 26; Stobaei Ecl. Phys. 20, p. 394

(Senncmaim S3b. I, <S. 278)).
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bttng einiger ma(t)t wicber ein ©tyftem, jnerft baö feuchte unb

fdjlammtgte, alöbann ba6 auögerrocfnetc unb frcifenbe in bem

Wirbel beö ©anjcn; alöbann cntjünbet, ootfenbe ftd) (o bie 9?a*

tur bcr ©eftirne. Ü)er äußerftc $rei3 ift bie ©onne, ber innere

ber 9Wonb/' n.
f. f.

2>iejj ift eine leere 2)ärftellung , eö ift wei*

ter fein 3ntercffe in biefen trüben verworrenen Vorftelutngcn bcr

Preisbewegung, nnb beffen, n>aö fpäter Slnjicfyen unb Slbftcßen

genannt worbcn ift, alö baß btfferente ^Bewegung für baö 2ßefen

ber SDcaterie angefefycn würbe.

c. 2ßaö enbtict) bie Seele betrifft, fo berietet 51riftotele3 (De

anim. I, 2), Seucipö unb !Demofrit f)ätten gefagt, „fte fei) ftfc

gelförmige 2(tc-me." 9iäl)er erfef)en wir aus ^lutarcf) (De plac.

phil. IV, 8), baß ©cmofrit ftd) auf baö 2krf)ättniß beö $e<

wußtfetynS, unter Ruberem, auf bie (SrHärung be3 UrfprungS ber

(Smpftnbungen eingelaffcn, inbcm hä tf)m bie ©orftellungen an*

fangen, baß »on ben 2)ingen gteitf)fam feine £>bcrf(äd)en fiel)

ablöfcn, bie in bie Slugen unb £)l;ren fyineinfHeßen u.
f. f.

(So

viel fefyen wir, baß fDcmofrtt ben Unterfd/icb ber sJRomente beS

9Jnftd) unb beö $üranbere£fetyn6 bestimmter auögefprod)en fyat.

2)cnn er fagte, wie 6e,rtu3 (adv. Math. Vll, 135) anführt:

„jftaef) ber Meinung iyo^uo) ift äßarmeö, nad) bcr Meinung

kaltes, nad) bcr Meinung $arbe, ©üßeö unb 23ittcre$; nad)

ber 2ßaf)rl)eit (srefj) nur bie Unheilbaren unb baö Secrc." 2). 1).

an ftd) ift nur baö Seere unb Unheilbare unb i()re SBcjiimmim*

gen, für ein Ruberes aber ift glcidjgültigeö, bifferentcö ©etyn, bie

2öärme u.
f. f.

Stber eS ift bannt aud) suglcicf^ bem fd)led)ten

SbealiömuS Zfyox unb Xf)ür aufgctl)an, bcr mit bem ©egenftänb*

ltd)en bann fertig jit fetyn meint, wenn er eö aufö 23cwußtfemi

bejie()t, unb oon ifym nur fagt, e3 ift meine (Smpfinbung. 2>amit

ift bie ftnnlidje ßinjctnl)eit jwar tu bcr gorm beö ©ei)n$ aufgehoben,

aber cö bleibt norf) bicfclbc finnlid)e USiclljcit j cö ift eine ftnnlid)e bv

grijfölofc SJtoimigfaUfgfeti beö (Smyfmbcnö gefegt, in ber feine Ver-

nunft ift, unb um wcld)c ftd) biefer Sbcaltömuö weiter nfdjt befüntmert.
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2. (EmpcirokUs.

JDic Fragmente beö (Smpebofteö fmb metyrmatö gcfammelt:

©turj in Seidig tyat über mertyunbert Sterfe jufammcngebractyt;

»

auety *Pei;ron §at eine Sammlung ber Fragmente bc$ Gmpe*

bofleä nnb ^armenibeö angelegt, 2 wor>on in Seidig 1810 ein

Stbbrucf gemacht roorben ift. $on Diitter ftnbet ftety in SBolf 8

5(naleftcn ein 2luffa& über ben (SmpcbofteS »or.

(Snrpebofleö war auS Stgrigent in (Steiften, wie £>craflit ein

Älcinaftate. 2Öir fommen fo wieber naety Statten, ba bie ©cfctyictyte

jwifctycn biefen beiben (Seiten wcd)felt; t>on bem eigentlichen

@ried)enlanbe, bem SRittctyunft, getyen nod) feine ^tyilofoptyien

au6. (Smpcbofle3 war, naety Scnncmann (23b. 1, @. 415) um

bie 80. Dttymmabe (460 si>. ßtyrl) berühmt. ©tur$ d@. 9— 10)

p|tt 3)obroelf3 Sßorte (De aetate Pythag. p. 220) an, naety

reellen (SrapebcÄS (Dl. 77, 1 (472 & 6tyr.) geboren wäre:

„3m jweiten Satyre ber 85. Sfymm'abe fjatte ^armenibeS baö

65. Satyr erreicht, fo ba£ 3eno im jweiten Satyre ber 75.

Dhnnpiabe geboren würbe/' 3
„ alfo feetyö Satyre älter als fein

Mfdjüler (gittpebofieö war; benn biefer war nur Gin Satyr alt,

als ^tyttyagoraö im erften ober jrociten Satyr ber 77. £)h;mmabe

fiarb." Striftoteteö .(ÜRet. 1, 3) fagt: „(SntycboHe6 ift bem Silier naety

fpätcr als SfaaragoraS, aber ben äßerfen naety frütyer." (Sr tyat aber

nietyt nur ber Seit naety frütycr, b.
ty.

an Satyren jünger, ^tyiiofo^tyirt:

fonbem feine ^tyilofoptyie ift auety in Slnfctyung ber ©tufe beS 23e*

griffö gegen ben Segriff bcS Slnaragoraö frütycr unb unreifer.

©onft crfd)eint er in ben Grjätylungcn »ort feinen Sebcnö*

umftänben M SiogcneS (VUI, 59, 63— 72) als ein ätyn*

1 Empedocles Agrigentinus. De vita et philosophia ejus ex-

posiüt, carminum reliquias ex antiquis scriptoribus collegit, recensuit,

illustravif, praefationem et indices adjeeit Magister Frid. Guil.

Sturz, Lipsiae, 1805.

2 Empedoclis et Paraenidis fragmenta etc. restituta et illu-

strata ab Amadeo Peyron.

3 cf. Plat. Parmenid. p. 127 (p. 4).
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lieber SBunbcrmamt unb Sauberer, afö $i?tl)agora3. @r genojj

wäfyrenb feineö SebenS großes Slnfefyen unter feinen Mitbürgern,

nnb nacr) feinem £obe würbe ir)m eine (Statue in feiner 23ater*

ftabt errichtet j fein 9M;m war weitverbreitet. (Sr lebte nicfyt

getrennt, wie ^erallit, fonbern in großem (Sinflufj auf bie $ln*

orbnung ber ©taatSgefcrjäfte SlgrigentS, wie *ßarmenibeö in Gtlea.

@r erwarb fidt) baS SSerbienft, bajj er nacr) bem £obe beS 9Ke*

ton, S3€f)errfct)crö von Slgrigent, eö bafyin braute, bajj $lgri-

gent ftd; eine freie 23erfaffung unb gleiche 9ted;te allen ^Bürgern

gab: ebenfo vernichtete er mehrere 23erfud)e, bie von bürgern

SlgrigentS gemacht würben, bie #errfdjaft tfyrer SSaterftabt an

fiel) ju reifen; unb als bie Screening feiner Mitbürger fo fyod; ftieg,

bafj fte il;m bie ^rone anboten, fcfylug er fte auS unb lebte ferner

als ein angefel;ener Privatmann unter il)ncn. SQBte über anbere

Umftänbe feinet SebenS, fo würbe audj viel über feinen 2ob ge*

fabelt. 2Bie er in feinem Seben fiel) au6gejeid)net betrug, fo fjabe

er aud) burd; feinen £ob ftd; baö 5lnfet)en geben wollen, nierjt

eineö gewöhnlichen £obeö geftorben ju fei;n, als 33eweiS, bajj

er nidjt ein fterblidjer Genfer; war, fonbern bajj er nur l)inweg*

gcrütft fei;. SRact) einem ©aftmatjl fei; er entweber vitftjlicr; ver*

fcfywunben: ober auf bem Stetna fei; er mit feinen greunben ge-

wefen, auf einmal aber von itjnen nid;t md)t gefefycn worben,

2BaS aber auS il)m geworben fei;, fei; baburcr; verraten wor*

ben, bajj einer feiner @d;ul)e vom Sletna ausgeworfen unb von

einem feiner greunbe gefunben werben fei;; woburcr) alfo flar

geworben fei;, bajü er fid; in ben 3tetna geftürjt, um ftet) auf

biefe SSeife bem Stnbltrf ber 9Jcenfd;en ju ent$ief;en, unb bie 9ftei*

nung ju veranlaffen, bafü er eigentlich nid;t geftorben, fonbern

unter bie ©otter verfemt worben fei;.

2)er Urfvrung unb bie SBeranlaffung biefer gabel fd;eint in

einem @ebid;te ju liegen, worin fid; mel;rere SSerfe finben, bie,

allein genommen, viel Stmnafntng auSfvredjen. @r fagt bei @turj

(p. 530: Reliquiae ziZv xad-aQi-uuv, v. 364—376):
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grcunbc, bt'c grefse SSuvg am gelben 2tfragaS beroobncnb,

Sie 3tir in trefflichen SBerfen (Sud) übet, fct)b mir gegrüßt!

3d) bin (Sud) ein unjtevblidjer öott, fein frerbtidjer SDccnfd) mcljr.

©cfjet 3f)r nidjt, wie umfjer id) gcfye, »on etilen gectjrct,

83on ©iabcmen baö £aupt umtränjt unb griincnben Äronen?

SBenn id) alfo gefdjmürtt in blüt)cnbcn ©tabtcn mid) geige,

«Beten SSRänner unb äßetber mid) an. Unb Saufenbe folgen

SDJcinem <3d)ritt, bie SKcge jum £cil üon mir ju erforfdjen:

31'nbcre, SBctffagungcn bebürfenb: 2tnbere rcieber,

Mannigfaltiger Äranfyeit tjeilcnbe SKebc erfunbenb.

tfber wai fjatt' id) barauf, als ob id) ©rofjeS üoltbrä'd)te,

®afj id) an Äunft bie »fctocrbcrbtidjcn SOJcnfcrjen befiege.

Slber ber 3ufammcnr)ang biefer 9iu()mrcbigfeit ift: 3$ bin r)oa>

geehrt, aber waö r)at bic|3 für SBertr); c3 fpridjt ber Ucbcrbruf

ber Gfyre bei ben 5ttenfdjen auö ir)m.

©mpebofleö l)at ^t^agoreer ju 8er)rern gehabt, unb ift mit

ir)nen umgegangen; er Wirb beider juroeilen $u ben $wtr)agorecnt

gerechnet, Wie ^cirmenibeö unb 3cno, wa$ aber weiter feinen

anberen Orunb bat. GS fragt fief), ob er ju bem Sunbe gebort

I)at; feine $r)üofopr)ie t)at fein «p^tr;agorcif^cö 2fu$fer)en, Sei

SiogeneS SaertmS (VIII, 56) wirb er auef) 9Jiitfd)üler 3eno'3

genannt. (Sd fmb un3 jtr>at »on ir)m mancherlei einzelne pfy?

fifalifdje ©ebanfen, fo wie iparänetifcfye Sluebrücfe erhalten wor*

ben, unb in ir)m fcl)eint ba3 Einbringen be3 ©cbanfenö in bie

Realität unb baö (Mennen ber SRatur rrterjt Sfoöbreitnng unb

Umfang gewonnen ju Ijaben;, aber wir ftnben in ir)m weniger

foeculattoe Siefc, alö in £emflit, fonbern ben fid) meljr in bie

reale 2(nfid)t üerfenfenben Segriff, eine Sluöbilbung ber Dtotur*

*l)ilofopl)ie ober 9?aturbetrad)tung. Ginpeboflcö ift mcl)r poetifet),

als beftimmt $tlüfo:pr)t[cr)j er ift nid)t von großem Sntereffc, unb

c3 ift au'd feiner ^l)ilofo»l)ie ntcrjt viel ju mad)cn.

3n Sinfelnmg bcS beftimmten Segriffö, weld)cr fte bel)errfd)t

unb in ir)r wefentlid) Ijcröorsutrctcn anfängt, fo ift cö bie 23er-

mifd)ung ober <5tyntr)efi3. 2113 93ermifd)ung ift c3 juerjt,

bajj fid) bie (5inl)cit (Sntgegengefe<5ter barbietet; biefer ftd) in £e;

raflit juerft auftbuenbe Segriff ift in feiner Drube für bie 93or*

®efö. b. $&U. 2. 2tuft. 22
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ftelhmg als SBermifcfyung, cf>e ber ©ebanfe bei 5lnaragora3 baö

allgemeine erfaßt. (SmvebofleS @mttl)cfe gehört alfo, atö eine

SSeröoüftänbigimg beö SBerfyaltniffeS, jum £eraflit, beffen fpecu*

laiive Sbcc jroar aud) in ber Dualität überhaupt als ^roceß ift,

aber ofyne baß bie einzelnen Momente in ber Dualität alö 23e*

griffe gegen einanber finb. ßmvebofleö Segriff ber @tyntr)efe

madjt fta) nod) bis tiefen Sag geltenb. @r ift aud) ber Urf>e*

ber ber gemeinen SSorftctlung, bie aud) auf uns gefommen: bie

vier befannten vbtyftfaltfdjen Elemente, geucr, Suft, SSBaffcr, (Srbc,

alö ©rttnbwcfen an$ufef)en; ben Cimifem gelten fte frciltcr) ntct)t

mefyr alö (Elemente, inbem fte unter Clement ein cfjcrmfcr) dfnfadjeS

verfielen. Gmpebolleö' ©ebanfen will \<Z) nun fur$ angeben, in*

bem wir baö viele dtnjeme, wtö berichtet wirb, in ben 3ufam*

menfyang eitteö ©anjen jnfammenfajfen.

.fturj ift fein allgemeiner ©ebanfe von Slriftoteleö ' fo p*

fammengefaßt: „ (Smveboflcö r)at 31t ben brei, geuer, Suft,

SB äffer, bie vorder, febeö von liefern ober Settern, alö ^prittetp

betrachtet würbe, noef) bie (Srbe, als baS vierte förperlidje (Sie*

ment lnnjitgefe£t, nnb gefagt, biefe fefyen eö, bie immer bleiben,

unb nid)t werben, fonbern nur naef) bem 9)ict;r ober Sßcntgcr

vereinigt unb gefd)ieben, in (Sinö jufammengefyen unb auS (Sinetn

fommen." Äol)lenftoff, Metalle u.
f.

w. finb ntcfjtö an unb für

ftcr) ©etyenbeö, toaö bleibt unb nid)t wirb; fo ift nichts 5)?cta*

Vf^ftfdjeö babei beabftd)tigt. Sei (Smvcbofleö ift btcjj aber aller*

bingö ber galt: 3ebe6 2)ing cntftel)e burd) irgenb eine ?(rt ber

$krbinbuttg ber SSier. 2)iefe vier Elemente in unferer ge*

wüt)iüid)cu ©orjteÜnng finb nid)t jene ftnnlidjen 3)inge, Wenn

wir fte alö allgemeine (Elemente betrachten; bettn jtnnltct) bc*

trad)tet, giebt cö nod) anbete verfd)iebcne ftmtlict)e JDinge. 211*

leö Drgantfdje j. 35. ift anberer 5(rt; ferner (Srbe al3 (Sitte,

alö eittfad)c reine (Srbc ift ttid)t, fonbern fie ift in mannig*

fad)cr 35c|"timmtl)eit. Snbem wir von ben vier (Slcmcnten t)ö*

1 Mctapü. I, 3 et 8; De gener. et corrupt. I, 1.
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reu, fo liegt dfo fearin bie (M)ebung bcr fmnlidjen SSorftetlung

in ben ©ebanten.

3n 9(nfet)ung beö abftracten SBcgriffeö ifyrcö 23ert)ciltmffe3 ju

cinanber fagt Slrtftotcleö (3M I, 4) fetter, baß ©mpcboiieS

nirfjt nur bie vier (demente ctlS Sßrincipten gebraust l)abe, fon*

bern anü) grcunbfdjaft unb ^einbfcfyaft, bic wir fd)on bei

«jperaflit gc(cl)cn fyabcn; eö crfycltt unmittelbar, baß ftc anderer

2trt fmb, intern ftc eigentlich etwaö allgemeines finb. @r |c#

bie t»ier 9?atur Elemente AU bie realen, unb als bie ibeellen

*ßrincipien greunbfdjaft unb gfembfer/ttft; fo baß fcdjö @le*

mente, üon benen (Scrruö ' oft (priest, bei i()m erfahrnen 'in Ser*

fen, bie mi8 StrijloteleS (SJiet. III, 4) unb <£ertu8 (adv. Math.

VII, 92) aufbewahrt:

SDitt ber örbe fefm roir bie (Srbc, mit SBaffcr ba§ SBafycr,

SQJtt Suft göttttetje Suft, unb mit geuer baS ewige geuer,

50Ht ber Siebe ik ikU, ben (Streit mit traurigem (Streite.

iDurcT) unfere £r)etinar)me au irjnen werben ft'e für imö. Sarin

liegt bie 33orjieü*ung, baß ber ©eift, bie Seele felbft bie Ginfycit,

btefelbe Totalität ber Elemente ift, jict) nacr) bem $xindp ber

(5rbe jur drbe, naefj bem bcö Safere! jutn 2Baffer, nadj bem

ber Siebe jur Siebe u.
f. f. verhält.

2 Sribem wir geuer fel)en,

fo ift e§ bieß fteuer in uns, für wcldjeS baS objeettoe Reiter

ift u.
f.

w.

2(utf) ben $'roce| biefer Elemente erwälmt (SmpeboHeö,

aber er l)at frjn weiter nfdjt begriffen; fonbem bieß i\t baö 2(u3*

jcicfmcnbc, baß er ifyre Ginfycit alö eine 93ermifd)ung vorfielt:.

3n biefer fyntljettfdjen 23crbinbung, bie eine obcrfläd)lid)e, begriff*

lofe 33e$iel)ung, jum £t)eil 33e$ogen*, jüm £t;eil aud) 9iid)tbc*

jogenfetyn ift, fommt nun notl)Wenbig ber SBiberfprud) vor, baß

einmal bie (Sinl)cit ber Elemente gefegt ift, baS anbere Mal

ebenfo ifyre Trennung: nid)t bie allgemeine dinljeit, worin fte alö

1 adv. Math. VII, 120; IX, 10; X, 317.

2 Aiist. De anima I, 2; Fabricius ad Sext. adv. Math. VII, 92,

p. 389, not. T.; Sextus adv. Math; I, 303; VII, 121.

22*
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Momente ftnb, in if;rcr 23erfd)iebcnl)cit felbft unmittelbar @in3,

unt) in ityrer @inl)eit unmittelbar oerfd)ieben; fonbern tiefe beiben

Momente, (5in()eit unb Skrfdjiebcnfycit, falten auöcinanbcr, unb

^Bereinigung unb ©Reibung ftnb bie ganj nnbeftimmten ÜBcrfyält*

niffe. G'tnpebefleö fagt im erften 23ud)e feines ©cbidjtö über bic

Statur Iki Sturj (p. 517, v. 106—109): „<£$ ift nid)t3 eine

sftatur, fonbern allein eine 9Jiifd)img unb Trennung beS ©emifd)*

ten; fie wirb Statur nur üon ben S3tenfd)en genannt." ^Dasjenige

uämlid), worauf etwaö ift, aiö ou6 feinen Elementen ober Sljci*

Icn, nennen wir nod) nid)t Statur, fonbern bie beftimmte @int)cit

berfelbcn; \. 23. bie Statur eine$ %f)im§ ift feine blcibenbe we*

fentlidje 33eftimmtl)eit, feine ©attung, feine ?l(lgemeinf)cit, bie ein

G'infadjeS ift. Sdlein bie Statur in biefem Sinne I)ebt @mpe*

boHeö auf; benn jebcS 2>ing ift nad) ir)m bie SBermifdning ein-

fad)er Elemente, eö felbft alfo nid)t baö Sttlgcmeinc, Ginfad)c,

Sßafyre an ftd): nid)t wie wir c3 auöbrüden, wenn wir eö SZa*.

tur nennen. 3>iefe Statur nun, ber jufolge ftd) Gtwaö nad)

feinem Selbftjwetfe bewegt, öermift 3lriftotele3 (De gen. et corr.

II, 6) bei Cnnpebofleö; in fpätcrer 3cit ift biefe Sßorftetlung frei*

lid) fd)on me()r verloren gegangen. 3>nbem bie (Elemente alfo fo

einfad) an fiel) «Setyenbe ftnb, fo wäre eigentlich fein ^rocef ber*

felben gefegt ; benn im Sßroceffe dK\\ ftnb fte jugleid) nur oer*

fd)Wintenbe SJtomcnte, nid)t an ftd) ©etyenbe. @o an ftd), wären fte

unoeränberltd) : ober fte tonnen ftd) nid)t ju einem (Sinö conftitniren;

benn in bem @in$ dmx liebt ftd) it;r 23eftel)en ober il)r 9lnftd)femi

auf. Slber inbem (Smpcboflcö fagt, bielDinge befielen au3 biefen

(Elementen, fo ift eben barin oon il)m jugleid) il;re @inl)ett gefegt.

Sicjü ftnb bie c£jauptmomcnte beS 6mpeboHcifd)en ^f)ilofo-

pl)iren3. 3d) füfjrc bie 23cmcrfungen an, bie Slriftotcleö (SJM. I, 4)

hierüber mad)t.

«) „2ßcnn man biep in feiner ßonfequenj unt» nad) bem

3Serftanbc nehmen wolle, rtict)t blop wie ©mpebeflcö baoon ftam*

mclt, fo werbe man fagcu, bafj bie grcunbfd)aft baö ^rineip bc£
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©uten, bie gcinbfcfycift aber baö *princip bcö SBöfcrt fei;; fo baf

man gevöiffermajjen fagen fonnc, GhnpebofleS fe&e, unb jwar

oitcrft, ba$ 23öfe unb ba$ ©ute als bie abfohlten -^rincipien,

tt>eil bao ©ute baö Sßrincip allcö ©uten, ba$ 23öfe baö ^riucip

alles 93ofen ift." 3triftotelc3 geigt bie (Spur beä Ungemeinen

bariit auf; ilnn ift c£ uämlid), wie notb/Wcnbig, um' ben begriff

beö ^riucipy ju tfyun, baö an unb für fiel; felbft iji. 2)ief5 aber

ift nur ber begriff ober ber ©ebanfe, ber unmittelbar an ifnn

feibft für fia) ift; folcfyeö ^rineip I)abeu wir norf) nict)t gefeiert,

fonbern ftnbet ftd) erft betterragoraS. SBenu Slriftotelcö baö bei ben

alten ^ilofopfyen öermifjte *)3rincip ber ^Bewegung im Sßerben beö

4peraflit gefunben fjatte : fo ttermifite er wieberum M ^eraflit

baö noct) tiefere *JMncip beö ©uten, unb wollte cö bafycr gern

bei (Jmpcbofleö fmben. Unter bem ©uten ift baö Umweöwillen

ju verfielen, wag 3wccf an unb für ftd) fclbft ift, baö fcf)led)t*

l)in in fiel) gefte, uniö um feiner fclbft nullen ift, unb woburd)

alteö Rubere ift; ber 3md fyat bie SBeftimmuug ber Sfyütigfcit,

fiel) fclbft l;cn>or$ubringcn, fo bau er al3 ©elbftjwccf Die 3bee

ift, ber begriff, ber ftd) objeetwirt, unb in feiner Dbjcctwitat

mit fiel) ibentifet) ift. ?(riftoteleö polcmifirt fo gegen ^eraHit

ftarf, weit beffen ^rineip nur 23cranM-ung ift, ofme ^icfygteid);

bleiben, £id)crl)altcn unb 3nfid)$urücfgc()eu.

ß) 9lriftotclc3 fagt ferner tabelno über baö nähere Bcrbältitifj

unb bie SBeftimmuug tiefer ^wi allgemeinen ^riueipien ber greuub*

fel)aft unb gcinbfdjaft, als bcö üöcreinenö unb Xrennenö, baf?

„(Jmpeooftcö fic Weber burd)greifenb gebraucht, noel) auet) in i()nen

fclbft ifyre 33cftimmt()cit fcft()ätt {e^evQiax&r to o
r
ioloyovi.ievov);

beim r)äuftg fdjeibet bei il)m bie tfreuubfdwft, unb bie $eiubfd)aft

vereinigt, SKenn nämlid) baö WL burd) bie gciubfdjaft in bie

(Elemente auöeinanbet tritt, fo wirb baburd) baö geucr in (fing

vereinigt, unb ebenfo jebcö ber auberu (Elemente." Sie (Ba)cu

bung ber (Elemente, wc(d)e im 2111 uerbuuben ftnb, ift ebenfo

not()Wenbig Bereinigung ber Steile jebeö (Elements unter ftd);
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ba3 auf (giixer Seite ju ftefyen Äommenbe ift, alö ein (Selbftftän*

bigeö, ebenfo ein in fiel) Vereintes. „SBenn aber 9ltte8 burd) greunb*

fajaft wfeber in (Sinö jufammengcfyt, ift notljivenbig, feaf aus

jebem Elemente feine £f)etle lieber auögefd)iebcn werben." 2)aö

SncinSwcrbcn ift felbft et« SMfadjeU, eine üerfcfyiebcne 23ejiclnmg

ber iner @cfd)iebenen: alfo ift ba6 3ufammcngil)en jugleid) ein

©djetben. 2)tcj$ ift ber galt überhaupt mit aller 33eftimmtf)eit,

bap fie baö @egenti)eil an ir)r felbft fetyn imb als foldjcö ftd)

barftelten mujj. (So ift eine tiefe Semcrfung, bajj überhaupt feine

(Sinigung c()«e Trennung, feine Trennung or)iie (Sinigung ift;

3bentität «nb 9?tdjt*3bentität fmb fotd)e 2)enfbeftimmungen, bie

nicl)t getrennt derben fonnen. (SS ift ein üabel bcö 5(riftotete3,

ber in ber Statur ber <5ad)c liegt. SBcmt bann StriftoteleS an*

merft, baß (Smpeboflcö, obg(eid) jünger alö i&eraflii, bennod) „ber

(Srfte gewefen fei), torfdjer folef/e *ßrmctyicn aufgeteilt t)abe, in*

bem er baö ^rineip ber Bewegung nict)t als (Sineö fejjte, fem*

bem scrfd)iebcne «nb entgegengcfe(3te:" fo bejiel)t ftet) bief? voofyl

barauf, baf er erft beim (Smpebofle3 bie 3^edurfad)e, ob ber*

felbe gwar hierüber nur ftammcle, ju ftnben glaubte.

y) lieber bie realen Momente, worin ftet) bief} ^beeile rea-

liftrt, fagt SlrijtordeS ferner: „(Sr gebraucht fie nict)t alö iner"

@leid)gültigc uebeneiuanber, „fonber« im @ege«fa£e alö jroei,

ba$ geuer ftcllte er für ftd) auf bie eine «Seite unb bie brei anbe*

ren, (Srbe, Stift unb Söaffer, als (Sine 9iatur, auf bie anberc Seite."

S)a8 Sntereffantefte wäre bie 33eftimmuug ifyrcö 23erl)ältniffeö.

ö) 2Ba8 baö ÜBerfyaltnijj ber jroei ibeetten Momente, gfeeunb?

fd)aft unb geiubfd)aft, unb ber iner realen (Slementc betrifft/ fo i]t

e3 fein vernünftiges, inbem (Smpebofleö fie, nad) SlriflotclcS (SÄct.

XII, 10) nid)t gehörig untcrfd)iebeu, fonbern coorbiuirt r)at:

fo baß toix fte l)äufig uebeneiuanber als fet;enb öon gleicher

3ßürbe aufgejäp fet)en; aber eS werftest ftd) üon felbft, üa$

(Swpcboflcö beiße Sßeifen, bie reale unb bie ibeale, aud) unterfdueb,

unb ben Webanfcu als bie Söcjtclnmg jener auSfprad).
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«) SJiit 9icrf)t faßt ?(riftotelc^ (De gen. et corr. I, 1), bajj

„Gmpebofteö ftd) fclbft unb ber (Srfcfyetuung wibcrfprcd)e. 2)enn baö

eine s3ftal behauptet er, bajj feinet ber Elemente auö bem artbern enfc»

fpringe, fonbera aUeö Slnbere au 3 tfynen; juglctd) aber lä^t er ftc in

ein @anjc6 burd) bie greunbfdjaft werben, nnb au3 biefem (Sinen

lieber burd) ben Streit. @o werbe burdj beftimmte Unterfcfyiebe unb

(Sigcnfcr/aften baö eine Sßaffer, ba3 anbere $euer, n. (. f.
SBenn nun

bie beftimmten Untcrfd)iebe weggenommen werben (unb fte fonnen

Weggenommen werben, ba fte entftanben ftnb): fo ift offenbar, bafj

SBaffcr M$ (Srbe, unb umgctefyrt entfterjt. Saö M war nod) nid)t

fteuer, (Srbe, Söaffer unb Suft, alö btefe noch (Sinö waren
; (0 bajj

eö nid)t beutlid) iß, ob er eigentlich baS (Sine ober baö SSiele jum

SQBefcn gemacht." Snbcm bie Elemente in ©nö werben, (0 ift

ifyre 33efttmmtr)eit, baö woburd) SSaffer 2ßaffer ift, nidjt« an ftcr),

b. bj. fie fmb übergefyenb in Ruberes; biejü wiberftridjt aber bem,

bajj ftc bie abfotuten ©erneut« ober bajj fte an ftd) ftnb. Sie

wirfüd)cn Singe betrachtete er fo alö eine 33crmifcf)ung ber öle*

mente, gegen bereit Urfprüngliefyfcit er aber aud) wieber SlUeö

au$ ßinern burd) bie grambfdjaft unb geinbfrf)aft ftd) cntfprtn*

genb benft. 2)tefe gewöhnliche ©ebanfenlofigfcit ift bie Dtatur be3

fyntkftrenben SSorfteßenö überhaupt: je&i bie (Sinfyeit, bann bie

SSießjeit feftjufyaltcn, unb beibe ©ebanfen nid)t jufammen 3U

bringen; (SinS ift, aiö aufgehoben, cbenfo au er) nid)t (Sin8.

'

1 £egcl pflegte jwar in feinen Sßorlefungen ber genjötjnticfjcn Drb-

nung ju folgen unb ben <5mpebofleS uor itr\ tftomiften afoxut;anbctn. £>a

er aber im Verlauf ber ©arfteltung bie 2ftomtften immer an bie (Sleaten

unb £eraflit anfd)to£, unb bin (SmpcbottcS, infofern er wd) 3Cr£floteteS bie

3w5ccfurfad)c afycit, als ben SSorlä'ufer bcS 2tnaragoraS auffaßte, fo rcd)tfer=

tigt ftd; fd)on baburd) gegenwärtige Umftctlttng tjinlänglid). (Srmä'gt man

ferner, ba$ (SmpcbotleS jtm'fctjen bem ©inen £craftits unb bem" Sielen

EeucippS nur l;in unb rjer fdjmanft, ofjnc bod), wie biefe, an ber (Sinen bk=

fer einfeitigen 33e]ammtmgen fcftjufjatten : fo ergiebt ftd), bafj beibe Momente

feine SBorauSfcfcungen ftnb, burd) beren 5Bcd)fel er eben ben 2(naragorcifd)en

3tt)ccc-S3egriff anbahnt, welcher, als tyr ßufammenfafien, btejenige mefent-

lid)C (Stntjcit ift, auö wetdjer bis S3iett;cit ber (Srfdjemungcn, als aus ffjrer

immanenten Urfadje, Ijerüorgefyt.
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F. ^Inaragoras.

WH SfaaragoraS ' fängt erft an ein wenn gletcf) noct) fäjö>a*

c^eö 2id)t aufjugef)en, inbem ber 93crftanb als baS ^rineip an*

erfannt wirb. $on 2(naragora3 fagt Striffeoteleö (9Ret. I, 3):

„2)cr aber, ber fagte, baß bie Vernunft (vovg), wie in bem 2e*

benben, fo and) in ber 9iatnr, bie Urfacf/e ift ber SBelt nnb aller

Drbnung, ift wie ein 9Znd)terner erfcfyienen, gegen bie twfyer in3

SSlinbe {ehrj) fprad)en." 2)ie bisherigen ^fyilofopfyen ftnb, wie

9(riftotele3 ($Rd. I, 4) fagt, „ben geeistem, bie wir ^arnraliften

nennen, ju ttergletdjen. 2ßie biefe oft in irjrem |jernmtnmmem

gute Stöj^e tt)im, aber nid)t nact) ber Jtunft, fo fc^emen aud)

biefe ^üofo^en fein SBewnßtfemt über baS 51t fyaben, waS fte

fagen." $at nun audj 9tnaragoraS, \vk ein 9iüd)terner unter

Srunfenen erfcrjeinenb, jnerft biep SBcwufjtfctyn gehabt, inbetn er

fagt, ber reine ©ebanfe ift baS an unb für jicf) fetyenbe Sltlge*

meine unb Sßaljre, fo gcT;t boefj aud) fein ©top nod) jicm(ia)

ins SBIaüe fjinem.

2)er 3ufainmen^ang feiner 5ßt)i(ofopI)ie mit ber t»ort)ergeknben

ift folgenber. 3n ^eraflitS 3bee als Bewegung ftnb alle 9)Zo*

mente abfodtt öerfdjwinbenbe; (SmpcbofleS ift 3ufamm^
nfaffett

biefer ^Bewegung in bie @int)eit, aber eine fyntl)ettfd)e, ebenfo

Seucipp unb 2)emofrit: aber fo, bap bei GmtpebofleS bie Momente

biefer (Sinfyeit bie fetyenben Elemente bcö geuerS, SBafferS u.
f. f.

ftnb, bei biefen aber reine 9(bftractioncn, an ftd) fetyenbe SBefen,

Öebanfen. «f)ierburd) aber ift unmittelbar bie 3lHgememr)eit ge-

fegt; benn bie (Sntgegcngefeljtcn fabelt feinen jtmtlidjen <£alt

mcl)r. StlS principe fyaben wir gefer/en baS 8e\m, baS SSerben,

baS (SinS; cS ftnb aUgemeine ©cbanfen, nirf)tS ©iwflttr/eS, and)

nid)t SSorftcüungcn ber sßr/antaftej ber 2>nf)alt unb bie £f>ette

berfelben aber finb auS bem (Smnlicijcu genommen, e6 ftnb @e*

1 Anaxagorae Clazomenü fragmenta, qnae supersant omnia,

edita ab E. Srhaubach. Lipsiac, 1827.
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banfcn in irgenb einer Seftimmung. Stnaragoraö nun fagt \$%t,

baö allgemeine; ntäjt ®btkt, ftnnltcfye sßrineivien, Elemente, nod)

©ebanfen, bie wefentlid) alö Sieflerionöbeftimmungen ftnb, fon*

bern ber ©ebanfe felbft, an tmb für fiel), ol)tte ©egenfaf}, Slllcö

in fidj befaffenb, ifi bie ©ubftanj ober baö *ßrincty. 25ie

(Smljett fefyrt als allgemeine auö ber (Sntgcgcnfcfcung in fid)

jurüd, wogegen in bem ©smtljeftrm beö (Smvebofleö baö (int*

gegengefe&tc nod) getrennt von if>r für fid), nid)t ber ©ebanfe

felbft baö ©etyn tft> fjicr aber ift ber ©ebanfe, alö reiner freier

sßroccjj in fiel) felbft, baö fiel) felbft beftimmenbc Slügemetne, ntd)t

unterfd)teben vom bewußten ©ebanfen. 3m Slnaragoraö tt)ut

ftet) fo ein ganj anbereö JReicf) auf.

Slnaragoraö fdjlicjjt biefe *ßeriobe, nad) il)m beginnt eine

neue. (Sr wirb, nad) ber beliebten 9lnfid)t vom genealogifd)en

Uebergel)en ber principe von Sekret auf (Sdjüler, weil er auö

Sonien war, oft alö ein $ortfc£er ber Sonifdjen ©djulc, alö 3o*

ntfct)er ^fytlofovi) vorgefielit; benn .fjermotimuö von Älajomcnä

war fein ßeljrer. 2tud) wirb er ju biefem 33el)ufe von 3)iogeneö

Saertiuö (II, 6) ju einem ©cpler beö Slnarimcneö gemacht, bef«

fen ©eburt aber in £)(. 55— 58 gefegt wirb, b. f). ungefähr

60 3al)rc früher alö bie beö Slnaragoraö.

Slriftoteleö (SRet I, 3) fagt, ?(naragoraö Ijabe erft biefe 33e*

ftimmungen angefangen, baö abfolute SBefen alö 33crftanb auöju*

fvrecfycn. Slriftoteleö unb bann Rubere nad) il)m, 3. 23. ©ertuö

(adv. Math. IX, 7), führen baö trodine factum an, bafü «gjer*

motimuö baju üBcranlaffung gegeben; aber beutltd) l)abe biefj

21naragoraö getfyan. 2)amit ift bann wenig gebient, ba wir

weiter nid)tö von ifjcrmotimuö
1

*}3t)tlofovl)ie erfahren; viel mag

cö nia)t gewefen femt. Slnbere l)aben viel l)iftorifd)e Uuterfudjun*

gen über tiefen ^ermotimuö angefteKt. liefen Flamen baben

wir fd)on angeführt in ber £ifte berer, von benen er^äljlt wirb,

bafj $tytl)agoraö, vor feinem Seben alö *ßi;tf)agoraö, fte gewefen

fety. 2ßir l)aben audj eine ©efa)id)te von ^ermotimuö: er l;abe
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nämlicr) bie eigene @abc befeffen, als «Seele feinen Seib ju »er*

laffen. 2)iep fei; ifym aber am (Snbe fd)led)t befommen; beim

feine grau, mit ber er Raubet fjatte, unb bie fonft wofyl tonnte,

wie e6 bamit war, jeigte biefen tton feiner Seele yerlaffenen Seib

ifyren 23efanntcn als tobt, unb er würbe verbrannt, et>e bie (Seele

fid) wieber eingeteilt fyatte, — bie ftd) freilief; wirb üerwunbert

fyaben. » (SS tft nidjt ber SJcülje wertl), ju unter(ud)en, \va&

biefer alten ©efd)id)te ju ©runbe liegt, b. 1). wie wir bie Sad)e

anfef)en wollen; man fönnte an SSerjürfung babei benfen.

23or ber ^ilofopfyie beS StnaragoraS fyaben wir feine 2 eben 3-

umftänbe ju betrachten. SlnaragoraS, nacr) 3)iogeneS (II, 7),

Dl. 70 (500 ü. (£r)r.) geboren, ift früher als £)emofrit unb bem

Stlter nad) ebenfo als (SnWebofleS, bod) mit biefen überhaupt, wie

mit ^]3armenibe§ gleid^eitig; er ift fo alt wie 3a\o, unb lebte etwas

früher, als- SofrateS, aber jte fannten fid) nod). Seine SSater*

ftabt ift Äiajomenä in Stybien, liiert fefyr weit von Äoloplwn

unb bann (SpfyefuS, auf einer Sanbcnge, burdj bie eine große

^albinfel mit bem feften Sanbe §ufammenl)ängt. Sein Seben

beftefyt furj barin, baß er fict) auf ba§ Stubium ber 2ßiffenfd)af*

kn legte, »on ben öffentlichen 9tngelegenl)eiten jurürfjog, nad)

23aleriuS 9)carimuS (VIII, 7, extr. 6) Diele Reifen mad)te, unb

julefct nad) Sennemann (33b. I, S. 300, 415) im fünfunbyier*

^igften 3al)re feines SllterS in ber 81. £)h;mpiabe (456 ». (Sl)r.)

jur günftigften Sät nad) Sltfyen fam.

Wt il)m fel)en wir fo bie *)3l)i(ofopl)ie in baS eigentliche

@ried)eulanb, baS bisher nod) feine l)atte, unb §war nad) Sftfycn

waubern; biöl)er war Äleinaften ober Italien ber Si£ ber $l)U

lofopl)ie gewefen, bie aber, als bie Äleinafiaten unter sßerftfdje

«£>errfd)aft fielen, bei il)nen mit beut ^erlufte il)rer ftretyät aus

ftarb. 2(naragoraS, felbft ein Äleinaftate, lebte in ber großen

3eit 5Wifd)en ben $)cebifd)cn Kriegen unb bem ßeitaltcr beö s4>o

rifleS vorjüglid) j« 2ltl)cn, baS jefct ben (Sulmtnatioiutyimft feiner

» Plin. Hist. nat. VII, 53; Bruckcr, T. I, p. 403—494, not.
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fd)önen @röp e erreicht Ijatte, inbem eS, wie baS «^aupt ber @rte*

d)ifd)en 9Äa$l, fo and) ber Sifj unb SOcittelpunft ber Äünftc

unb ber 3ötffenfct)aftcn war. 2(tl;en, uad) ben *ßerftfdjcn Kriegen,

unterwarf ftdj ben größten 3#etl ber @riecr)tfdjen Snfeln, fo

wie eine SÄengc ©eefläbte in $f)racien unb fonft weiter Jnnein

inS fd)warje ÜÄcer. SBie ftd) bie größten Äünftler in Sitten

fammeltett, ebenfo fyaben fid) bie berüfymteften $()tlofopt)en unb

Sopfyiften bort aufgehalten, ein Äranj »on Sternen ber Äunft unb

9Bif(enfd)aft: 3lcfct)^tu0 , SopfyofleS, 2lriftopl)aneS, £(ntci;bibeS,

3>iegencS Pon Slpotlonia, *ProtagoraS, ?(naragoraS unb anbere

Älcinajtaten. 5perifkS ftanb bamalS an ber Spi£e bcS Staats,

unb crfyob tr)n jum I)öd)ften ©lanje, ben man ben Sitbcrblirf beS

$ltl)enifd)en SebenS nennen fann; baut SlnaragoraS, obgleid) nod)

in biefe blüfyenbfte 3«* beS @ried)ifd)en Sftt;enifct)cit Gebens fal*

lenb, berührt bod) fd)on ben Untergang ober öiclmcfyr ben lieber*

gang in ben Untergang, in baS Sterben beS fronen Sltfyenifdjcn

Gebens.

23efonberS ift ber ©egenfafj Pon 9ltr)cn unb Sacebämon in

biefer fttit intereffant, ben beiben @ried)ifd)en Nationen, bie um

bie erfte Steife in ©riedjenlanb miteinander wetteiferten; eS ift

barum t)ier ber ^rineipien biefer berühmten Staaten ju erwähnen.

SBäljrenb bü ben Sacebämoniern feine Äunft unb 2Btffenfd)aft

porljanbcn war, fo fyatte eS Sitten ber ©igenttnunlid^feit feiner

93erfaffung unb feines ganjen ©cifteS $u banfen, bap eS ber Si£

ber 2ßiffenfft}aften nnb frönen fünfte würbe. JDoa) ift aud)

Sacebämon feiner 2krfaffung nad) f)od)suad)ten, bie ben ftrengen

2)orifd)cn ©eift confequent georbnet fyattc, unb bereu ^auptpg

ift, bap alle pcrfönlid)e 23cfonberf)eit bem allgemeinen 3werfe bcS

Staatelebens untergeorbnet ober öielmefyr aufgeopfert war, unb

baS 3nbwibuum baS Sewuptfepn feiner CSf)re unb ©ültigfeit nur

in bem «Bewuptfcmt ber £l)ätigfeit für ben (Staat l)atk. Gin

SSolf Pon foldjer gebiegenen (5üu)eit, worin ber 2Bille beS (Sin*

Seinen eigentlid) ganj Perfd)wunben ift, madjte einen unüberwinb*
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liefen 3ufammenr)ang auö; unb Sacebämon würbe beöwegen an

bie Spü)e ber @rierf)cit geftettt unb erhielt bie Hegemonie, \w

wir fte in bat £rojanifd)eu fyitm bei ben Slrgiöern fcr)cn. 2)ieß

ift ein großeö Sßrincip, n>a$ in jebem u>a^rl>aftcn Staate fetyn

muß, waö aber ki ben Sacebä'moniern in (einer (Sinfeitigfcit ge*

blieben ift; biefe (Sinfcitigfcit ift öon ben 9ltt)enern gemieben,

nnb babnrd) finb fie größer geworben. 3n Saccbämon war bie

eigentümliche *ßerfonlicr)fcit fo nadjgefe£t, baß baö Snbimbttum

nicr/t für fid) feine freie Sluöbilbung nnb Steuerung fyaben fonnte;

bie Snbwibualität war nid)t anerkannt, bafyer ntct)t mit bem all*

gemeinen 3^etfe beS Staate in Uebercinftimmnng gebracht. £)ie*

feö 2luf()cbcn be3 9ced)t3 ber «Subjecttoitcu, \va$ wir and) in

sßlato'S 9tcpublif anf feine QBeife finben, ging hä ben Saceba*

moniern fcfyr weit. Stbcr baö SlUgemcine ift nnr lebenbiger ©eift,

infofern ba3 einzelne 25ewußtfctytt fid) als foldjcS in il)m ftnbet,

baö StUgemeinc nid)t baö unmittelbare &Un nnb (Setyn beS 3n*

bwibuumö, bie (Subftanj nur, au8macr)t, fonbem baS bewußte Sc*

ben. SSie bie (ginjelnljeit, bie von bem ungemeinen fid) trennt,

unmäcfytig ift unb ju ©runbe gel)t: ebenfo fann Uc cinfeitige

altgemeine, bie fetyenbe (Sitte ber Subimbualität nid)t wiberftel;en.

2)er Sacebämonifcfye ©eift, ber auf bie greifyeit beS 23ewuftfetyn8

nid)t gerechnet unb beffen allgemeinem fid) tton il)r ifolirt I)atte,

mußte fte beöwcgen alö beut allgemeinen entgegengefejjt fyroov*

brechen fcl)cn; unb wenn wir juerft alö Befreier ©riedjcnlanbS

von feinen Sfyrännen bie (Spartaner auftreten fel)en, baten felbft

9ttt)en bie SBerjagnng ber 9cad)fommen bcö ^ififtratuö öerbanft:

fo gel)t it)r 23crl)ältniß ju iljren 33unbcögcnoffcn bafo in gemeiite,

niebcrträd)ttge ©ewalt über, unb im Innern bcö (Staate^ ebenfo

in eine l;arte Striftofratie, fo wie bie feftgcfetUe ©lcid)(;eit be6

(SigennjumS (baß bei jeber gamilie it;r (Srbgut bliebe iui^ bind)

Verbannung eigentlichen ©elbeS unb ^anbelö unb SBanbelö bie

äJcBglidjfeit ber Ungleichheit beö 9icid)tl)ium3 verbannt würfe) in

eine <£>abfud)t über, bie, bem allgemeinen entgegen, brutal unb
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niebcrträdjttg würbe. Sieß wefetttftdje Moment ber 23efonber*

fycit, nid)t in bert Staat aufgenommen, bamit niä)t gefeper/,

ftttlid) (mota(tfcr) 5imäcr)ft) gemacht, erfdjeint als Saftcr. 3n

einer vernünftigen Drganifation fiub alte Momente ber 3bee vor*

rjanben; ift bie Scbcr ifotirt als ©alte, fo würbe fte barum nid)t

mcfyr nnb nicfyt weniger tf)ätig feint, aber als feinblid) ftdj von

. ber leiblichen Dcfonomie beS ÄörVerS ifoliren. S)cn 2ltr)enent

fyatte hingegen (Selon nicl)t nur ©lcicr)r)eit ber $ea}te,' (Sinfyeit

beS ©cifteS, ju ifyrer SScrfaffung gemacht, bie eine reinere 3)emo*

fratic als in Svarta war: fonbem audj bem ©eifte beS 3n*

bivibuumS, ungeachtet jeber Bürger fein fubftantietleS Sewuftfemt

in ber (Sinfyeit mit ben ©efefcen beS ©taatö fyaik, feinen freien

«Spielraum gegeben, ftcr) ju gewähren unb ju äußern. 2)em

SBolfe, nict)t (Svfyoren vertraute Solon bie Staatsgewalt cm, bie

cS nad) SBerjagung feiner Scannen an ftdt) naljm, unb fo in

2M)rl)ät ein freies ffiolf Würbe; ber ©inline fyatte fetbft baS

©anje in irjm, wie fein Sewuftfemi unb £r)un im ©an^en. So

fefyen wir in biefem ^rinci» bie SutSbilbung beS freien 33ewuffc

fetmS unb bie gretfjeit ber Snbivibualität in il)rcr ©röpe auf*

treten. 3)aS -^rineip ber fubjeetiven gröfjeit erfdjeint aber ju*

näcr/ft nod) in (Sinigfeit mit ber allgemeinen ©runblage ber ©rie*

cf)iftf)en Sittlidjfeit als beS ©efefclidjen, felbft mit ber 9Jtyü>lo*

gie; unb fo brachte cS in feinem (Srgefyen, inbem baS ©enie

feine (Soncevtionen frei auSgcbären fonnte, biefe großen Äunft*

werfe ber bilbenben fdjönen fünfte unb bie unfterblid)en SBerfe

ber; $oefte unb ©cfrfjicr/tc fyervor. SaS $rincip ber Subjecti*

vität l)atte infofern nod) nid)t bie gorm angenommen, baf bie

S8efonbcrr)eit als folcfye freigelaffen, aud) ber 3nl)alt ein fubjeetiv

befonberer, wenigfteuS im tlnterfd)iebe von ber allgemeinen ©runb*

läge, ber allgemeinen Sitttid)feit, ber allgemeinen Religion, ben

allgemeinen ©efe^en, fetyn fotlte. Sßir fefyen alfo nicfyt, befonberS

mobifteirte Einfälle l)aben: fonbem ben großen, ftttlid)cn, gebie*

genen göttlichen Snfyalt in biefen Sßerfen für baS 23ewußtfcmi
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jum ©egenftanbc gemacht, unb überhaupt üor baS 33ewuftfetyn

gebracht. SEir werben fyäter bie $orm ber Subjectioität für ftd)

frei werben, nnb in ben ©egenfa£ gegen baS (Subftantielle, bie

(Sitte, bie Religion, baS @efe£ treten fel)en.

2)ie ©runblage öon bicfem principe ber Subjectitiität, aber

bie nod) ganj allgemeine ©runblage, fernen wir nun im Slnara*

goraS. Slber in biefem cblen, freien, gebilbetcn Sjolfe ber 5ltt)e*

ner ber (Srfte beS (Staate §u fei;n, biej3 ©lud würbe *ßerifleS;

nnb biefer Umftanb ergebt ü)n in ber (Sd)ä'£ung ber Snbwibua*

lität fo I)ocr), als wenige ÜÄenfdjen gefegt werben formen. Son

Slltem, waS groß nnter ben 9Jtenfcl)en ift, ift bie «jpcrrfdjaft über

ben Sßillen ber -äJcenfcljen, bie einen Söillen I)aben, baS ©röjüte:

benn biefe l)errfd)enbe Snbtoibualität mu£ wie bie allgemeinfte,

fo bie lebenbigfte femt; ein SooS für (Sterbliche, wie eS wenige

ober feinS meljr giebt. 2)ie ©rö£e feiner Snbwibualitä't war

nad) ^lutardj (in Pericle, 5) ebenfo tief als burd)gcbilbet,

ebenfo ernft (er I)at nie gelacht) als energtfdt) unb ruf)ig; Wfym

fyatte tf>n ben ganzen £ag. 33on ^erincS finb uns Ui S^uci)*

bibeS einige 9£eben an baS SBolI erhalten, bencn eS n>or)l wenige

Sßerfe an bie Seite iu feften giebt. Unter *PerifleS finbct }i<£>

bie r)od)jte SluSbilbung bcö fittltdjen ©emeinwefenS, ber <£d)\x>&

bepunft, wo bie Snbioibualität nod) unter unb in rem 2llfge*

meinen gehalten ift. ©leid) barauf wirb bie Snbtoibualität über?

mä'djtig, inbem if/re Sebcubigfeit in \>k (Srtreme gefallen, ba ber

Staat nocl) nidjt alö Staat felbftftänbig in fiel) organiftrt ift

3nbem baS Söefen beS 3(tl)enifct)en (Staats ber allgemeine ©eift,

unb ber DMigionSglaube ber ^nbbibuen an biet? ü)r ©efen war:

fo üerfd)Winbet mit bem $erfd)Winben bicfeS ©laubcnS baS in-

nere Sßefen beS §8öft8, ba ber ©eift nid)t als begriff, wie in

unfern Staaten ift. 2)er rafd)e Uebergang l)ierju ift ber vovg,

bie Subjcctwität, als 2öcfen unb 9tefterion in ftd). 211S %\\<x-

ragoraS in biefer 3«it, bereu $rincip cbm angegeben ift, nad)

3(tt)en fam, würbe er t>on ^ßcriHeS aufgefnd)t, unb lebte alSbef*
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fen greunb mit ifjtn in fefyr vertrautem Umgang, efye biefer mit

StaatSgefdjäften ftcf) befdjäftigte. Wmx ^tutard) (in Pericle,

4, 16) erjagt auct), SlnaragoraS fei) in Sürftigfeit gefommen,

weil ^ertfleS ifyn vernacpfftgt t)abe, — bte Samve nidjt mit

£)ei verfemen, bte it)n erleuchtet.

Söicfytiger ift, baf SlnaragoraS, wie nadu>r SofrateS unb

viele anbere pjüofopfyen, angeflagt würbe wegen 9Seracr}tung ber

©ötter, welche ba6 33otf bafür nä^me; eö tritt ber @egenfa$

ber $rofa be6 23erftanbe3 gegen bic voettfd) religtb'fe Sfaftdjt ein.

«Bejttmmt wirb vonSiogeneS fiaertiuö (II, 12) ergäbt, 5Inaraa,ora6

fyabe bic Sonne unb bie Sterne für gtüfyenbe «Steine gehalten:

eö würbe il)tn and), natr) *piutard) (in Pericle, 6), Sd)ulb ge*

geben, etm$, baö bie ^robljeten für ein wunberbareö Dmen

ausgegeben, auf natürliche SÖcife erflärt ju fyaben; e6 fier)t ba*

mit in 23erbinbung, bafj er e6 vorauSgefagt Ijaben foli, bajj am

Sage von StegoS ^otamoS, wo bie Streuer gegen Sfyfanber ifyre

lefctc flotte verloren, ein Stein vom ^immel fiel. ' Ueberfyauvt

fonnte fd)on bei Sfyaieö, Slnarimanber u.
f. f.

bie 33cmerfmtg

gemacht werben, baf fte Sonne, 2Äonb, @rbe unb ©eftirne ju

blofen Singen, b. 1). bem ©eifte äußerlichen ©egenftänben mafy

ten, unb fie ntct)t mefyr für lebenbige ©ötter I)ieiten, fonbern

auf verfer/iebene SBrifc vorftellten: S3orftetlungen, bie übrigens feine

weitere 35ead)tung verbienen; benn biefe Seite gehört eigentlich

ber Silbung. Singe fann man von Senfen herleiten; btef Sen*

fen tr)ut wefentltcb, bafj eö folcfye ©egenftänbe, bie man göttlich,

unb foldje Sßorjtellungcn bavon, bie man voctifer) nennen fann,

mit bem ganjen Umfange beö Aberglaubens, verjagt, — fte

fyerabfeijt ju bem, \v>ad man natürliche Singe nennt. Senn im

Senfen, aß ber Sbentität feiner unb bc8 Set;nö, weiß ber ©eift

fid> als baS wai)r()aft äöirflidje; fo baf? ftcf) für ben ®ci\t im

Senfen baS Ungciftige, SOiatcrietlc ju Singen, jum 9Zegati*

ven bcö ©eifteö f)erabfei$t. Slllc ^orftcüungcn jener ^ilofovl)en

1 Diog. Laert. II, 10; Plutarch. in Lysandro, 12.
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»on folgen ©cgenftcinben enthalten nun baS ©emeinfd)aftlid)e, bajL

bic Statur burd) fte entgöttert worben; fte sogen bie poctifelje

21nftd)t ber 9?atur jur profaifef/en f;erab, unb vertilgten biefe poc*

tifd)e 91nftd}t, weld)e Slffcm, \t)aö fonft je$t für Icbloö gilt, ein

eigentliche^ Scben, etwa auclj (Smpftnben, unb, wenn man will,

ein (Setyn überhaupt naef) Sffietfe beS SBcwufjtfctynö auftrieb. Ser

23erluft biefer 2Infid)t ift nid)t ju beflagen, als ob bamit bie

(Sinfycit mit ber Statur, ber fd)üne ©laube, bie unfd)ulbigc ^ein*

fyett unb .ftinblicfyfeit be3 ©ciftcS verloren gegangen wäre. Un*

fct)ulbig unb finblid) mag fte wol)l jtynj aber bie Sßcrnunft ift

eben baö ^erauögeljcn auö fold)er Unfdjulb unb (Smt)eit mit ber

Statur. Sobalb ber ©eift fiel) felbft erfaßt, für ftet) ift, mujj er

eben barum baö Slnbere feiner ftdj als ein Stcgatweö beS 23e*

ttmjütfetynö entgegenfe^en, b. 1). ju einem ©ciftlofen, ju bewußt*

unb leblofen fingen beftimmen, unb erft auö biefem ©egenftanbe

p ficr) fommen. Gö ift bie£ eine 33efeftigung ber fid) bewegen*

ben Singe, bie wir in kn 9)ct;tf)en ber 21lten antreffen, bie 3. 35.

erjagen, baf bie Slrgonauten bie Seifen an ber SJceercnge beS

^etleöpontö, bie vorfyer \m Speeren ftd) bewegt l)ätten, feftge-

ftetlt fyaben. (Sbenfo befeftigte bie fortfd)reitenbc Silbung ba3,

\va$ t>orl)cr eigene Bewegung unb Scben in fid) felbft 511 l)aben

gemeint würbe, unb mad)te cö ju ruljcnben Singen. Siefer

Uebergang fold)er mtytf)ifd)cn %n}id)t jur :profaifd)en fomtnt l)ier

jum 33ewußtfetm ber 2(tl;cncr. 6olct)e profaifd)c 9(nftd)t fefct

fcorauö, baß beut 5ßenfdjen innerltd) ganj anbete gorberungett

aufgeben, alö er fonft gehabt I;at; barin liegen alfo bie (Spuren

ber wid)tigcn, notbwenbigen (fomxrfton, bic in ben SsBorfteßungen

ber 9Jccnfd)cn burd) baö (Srftarfen beö SenlcnS, burd) 'zad 33e*

wußtfetyn feiner felbft, burd) bie ^f)ilofopl)ic gemacht ift.

Sic (5rfd)cinung fold)cr Slnflage beö §(tt)ei^mito, bic wir nod)

ausführlicher bü 6ofratcö berühren werben, ift bei ?(uaragoraö

äuperlid) auö bein näfyern ©runbc begreiflid), bajj bic auf ^eri*

flcö neibifd)cn Sltl)cner, bic mit il;m um ben erften ^]latj wett-
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eiferten unb ü)n nid)t öffentlich anjutaften wagten, feine Lieblinge

gerid)t(id) angriffen unb it>it burd) bie Sfaflage feines greunbeö

mittelbar ju franfett fud)ten. <2o fjatte man and) feine greunbin

Slöpafta jur Auflage gebracht; nnb ber eble *J3eriHe6 tnufjte, nad)

sßhttardj (in Pericle, 32), um fte i)on ber QScrbammung ju

retten, bie einjelnen Bürger 3(tt>enö mit Sfyrcinen um ü)re £o3*

fprccfyung bitten. 2)a6 2ltl)enifd)e SSolf forberte in feiner gretfyeit

an feine Sftadjtfyaber, benen c6 ein Uebergewid)t jultefj, foldjc

Stete, burd) weld)e fte ftet) ebenfo baö Settmftfetyn ifyrer ©emü*

tfyigung »or bem SSolfe gaben 5 unb eö übte fo felbft bie 9cemeft6

für baö Üebergcwid)t, we(d)e6 bie grofcn SRänncr Ratten, inbem

eö fid) in ©leid)gewid)t mit itjnen fcfcte: fo wie fte wieberum

baö @efü!)t ifyrer 3lbr)ängigfeit, Untcrwürftgfeit unb Sftadjtfoftg*

feit öor iljm bartfyaten. 3Me ÜJcadmcfyten über ben (Srfolg biefer

StnHagc bc6 Stnaragoraö finb ganj wibcrfprcd)enb unb ^weifet

tyaft; wcnigftenö befreite ifjn *ßeriffe$ öon ber SSerttrtfyeilung jum

Sobe. Hnb entWeber würbe er nad) (Sinigen nur jur SBerban*

nung Perurtfjeüt, nad)bcm *ßetifie$ it)n por baS 33olf geführt,

unb für it;n fpradj unb bat, ber fdwn burd) fein 3(Iter unb Stb*

jjefyrung unb @d)Wcidje baö SDcttleib beö SSolfeö erregte. £>ber

Stnbcre fagen, er fet) mit ^ülfe beS ^erüleö auö S(tt)en gcftofyen,

unb würbe abwefenb jum £obe Perurtljeüt, unb ba3 Urteil nidjt

an if)m Pottwgcn. Dber Stnbcre fagen, er fei) freigefprodjen wor*

ben; aber au3 SScrbruj? über biefe Auflage unb 23eforgnij? ifyrer

äßieberfyolung fyabe er Sttfyen freiwillig Perlaffen. Unb im etlichen

unb 60. ober 70. 3af)re fei) er in £anrpfaht3 in ber 88. £)h;m*

piabe (428 p. @t)r.) geftorben. J

1. 2)aö logifcfye ^]rincip beö Stnaragoraö war, baj? er

ben vovg überhaupt alö ba3 einfad)e abfolute SBefcn ber SBelt

erfannt fyat. 2)ie @infad)l)eit bcS vovg ift nidjt ein ©eim, fonbern

Slllgemeinljeit, bie pon fid) unterfd)ieben ift: aber fo, baf ber

Unterfd)icb unmittelbar aufgehoben wirb, unb biefe Sbentität für

1 Diog. Laert. II, 12—14; Plutarch. in Pericle, c. 32.

©efä. b. $t)U. 2. Stuft. 23
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ftdj gefegt ift. $tej? SttTgemeiiK für ftd), abgetrennt, eriftirt rein

mir als JDenfcn; eö eriftirt aud) in ber SRatur alö gegenfteinb*

lid)eö SBBcfcn, aber bann tridjt mefyr rein für ftdj, fonbern bie Se*

fonbcrfycit alö ein Unmittelbares an il)m fyabcnb. 9iaum nnb

3eit finb 9. S. baö Sbeeltfte, 9lllgemcinftc ber 9totur alö foU

d)er; aber e$ giebt feinen reinen SRaurn, feine reine 3eit nnb

Bewegung, fo roenig alö eine reine Materie: fonbern bieß 2111*

gemeine ift unmittelbar bestimmter Kaum, Suft, (Srbc u.
f. f.

3m 3)enfcn: 3d) bin 3a), ober 3d) = 3d>, unterfd)äbe icf> rüofjl

aud) etwaö von mir, aber bicfelbe reine (Sinfyeit bleibt; eö ift

feine Bewegung, fonbern ein Unterfd)icb, ber nidjt untcrfd)ieben,

ober baö Ptmtdjfe^n. Unb in 2111cm, roaö tdj benfe, wenn baö

2)enfcn einen beftimmten 3n1)alt fyat, fo ift eö mein ©ebanfe;

id) bin mir in biefem ©cgenftanbe ebenfo beruft. 5)icjj 2Wge*

meine, fo für ftd) (Sevenbe, tritt aber ebenfo bem (Sinjelnen, ober

ber ©ebanfe bem (Setyenben, beftimmt gegenüber, £ier roäre

nun bie fpeculattoe (Sinfyeit btcfcö 2(lfgemcinen mit bem (Sinset*

nen §u betrachten, wie biefe alö abfotute @inr)cit gefegt ift,- aber

bieft wirb freiließ bei ben Stilen nict)t angetroffen, ben Segriff

felbft ju begreifen. £>en ftd) au einem (Softem realiftrenben, alö

Hnwcrfum organiftrten SSerftanb, biefen reinen Segriff fyaben wir

nidjt ju erwarten.

2ßic Slnaragoraö ben Segriff beö vovg erftärt, giebt 2trifto*

telcö (De anim. I, 2) uäl)cr an: „2tnaxagoraö fagt, bie (Seele

fett baö ^rinety ber Bewegung. 3nbcffcn brücft er ftd) nid)t

immer beftimmt über (Seele unb vovg auö, er fd)änt vovg unb

(Seele von cinanber ju untcrfcfjetbenj bod) bebient er ftd) berfet-

ben, alö fetyen fte baffelbe Sßcfcn, nur bafj er vorjugöweife ben

vovg alö baö «ßrinen) aller Singe fefct £äufig fprid)t er jwar

vom vovg alö ber Urfadjc beö Sd)önen unb tfbtfym, ein anber

v
})tal aber nennt er ilm bie @eele. 2)enn er fety in allen £l)ic<

ren, fowofy in tm großen alö in ben fleincn, ben beffem unb

^n fd)lcd)tcru; er allein von allen SBcfen fer> einfad), uiwcrmifd)t
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unb rein, ofyne Seiben, unb nicfyt in ©emeinfebaft mit trgenb

einem ^nbern." 1 (§8 ift barum ju tfyun, »om ^rinetp ber S3c*

wegung aufzeigen, baß e6 baö (Sicb/felbftbewcgeube, nnb biej?

baö JDcnfcn als für ftdj eriftirenb ift. S(lö (Seele ift ba3 «Stcljj*

felbftbewegenbe nur unmittelbar GümjelneS, ber *o<~g aber, at3

cinfad), ift baö allgemeine. 2)er ©ebanfe bewegt um etwas

Witten: ber 3wetf ift baS erfte einfache, weldjeö ftd) gum 9te

fnltate macr/t; biefi ^rineip ift nun bd ben Otiten ©uteö unb

33ofe3, b. f). eben ßwerf alö *ßofttt»e3 unb at6 SRegatfoeS auf*

gefaxt. £>iefe 23eftimmung ift eine fetjr Wichtige j fie Ijatte aber

bei 3faaragora8 nod) feine große 3tu3für)rung. 2Bcir)renb juerft

bie bisherigen ^rinetpien ftoffartig ftnb, »on benen 2(riftotele6

bann bie §3eftfmmtr)eit unb $orm unterfebeibet, unb brittenS im

$eraflirtfcr)en (ßrocef baö ^rineip ber Bewegung finbet: fo tritt

ttiertenö baö UmweöwiUen, bie 3wedbcftimmuug mit bem voug

ein; btef ift baö in ftdt> Soncrete. 2lriftotele3 fügt natf) ber oben

(©. 211)* angeführten ©teile b/inju: ,,9tod) tiefen
u (Soniern

unb Rubren) „unb natf) foteben Uifa^en" (Sßaffer, geuer u.
f. f.),

„ba fte ntdjt l;inrcicr)enb ftnb, bie 9?atur ber 3)inge ju erjeugen,

finb bie -P;üofopl)en »on ber 3Bar)rfycit felbft, wie fdjon gefagt,

gezwungen worben, weiter ju gefyen natf) bem barauf folgenben

(e%ofievr]v) Cßrincip. Senn t>a$ auf @iner (Seite 2llle3 fidt) gut

unb frf)ön y erhalte, Slnbereö aber erjeugt werbe, baju ift weber

tk (?rbe nod) fonft ein ^rineip Jjinreicfjenb, aud) fd)einen jene

bief nicfyt gemeint ju t)abcn, nod) mad)t eS ftet) gut, bem Unge*

fäfyr («wo/iOTw) unb bem Sufall ein folcf)eö SBerf ju'überiaffen."

@ut unb fd)ön brücft ben einfachen, rufyenben begriff au3, SScr-

änberung ben Segriff in feiner Bewegung.

9JKt biefem principe fommt nun bie SBeftimmung eines

SSerftanbeö aß ber ftd) felbft beftimmenben Sfyätigfeit herein;

bieß fehlte bi^er, ba baö SScrben £eraflit3, waö nur ^rocej?

ift, alö ©d)irffal nod) nid)t baö ficf> fetbftftänbig 33eftimmenbe ift.

1 cf. Aristot. Pliys. VIII, 5; Met. XII, 10.

23*
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Sterbet muffen wir uns nid)t ben fufejeetitten ©ebanfen vcrftcUen;

mir benfen beim JDcnfen fogleidj an imfer JDenfen, ivie eS im

33eWuftfet)n ift. |>iet ift bagegen ber ganj objeetwe ©ebanfe

gemeint, ber tl;ättge -ÜBcrfianb; Wie wir fagen, cS ift Vernunft in

ber SSelt, ober wie wir öon ©attungen in ber 9iatur fprecfyen,

bie baS SlUgemeine finb. Sie ©attung ^t)ter ift baS ©ubfian*

tiette beS ^unbeS, er fclbft ift btefj bie ©efefee ber Statur finb

felbft if>r immanenteö Sßefcn. £>ie Dcatnr ift nidjt tton Stufen

formirt, wie bie Stafdjen einen Stfdj machen ; biefer ift aud)

üerftänbig gemacht, aber bind) einen biefem ^ol^e äußerlichen

SSerftanb. fDicfe äufere gorm, bie ber ^erftanb fetyn foll, fällt

unö beim (Sprechen üom Scrfianbe fogteid) ein,* l;ier aber ift baS

Slffgemcine gemeint, was bie immanente Dcatur beS ©egenftan*

beS felbft ift. S).er rovg ift alfo nidt)t ein bcnfenbcS SQSefcn

'

braufen, baS bie SQBelt eingerichtet; bamit wäre ber ©ebanfe beS

StnaragoraS ganj üerborben unb il)tn atteS }>I)ilofo^ifd)e Snter*

effe benommen. 3)enn ein SnbwibuelteS, (SinjelneS brausen, ift

ganj in bie $orfteuung herabgefallen unb bereu 2)uaIiSnuiSj ein

benfenbeS fogenannteS SQSefen ift fein ©ebanfe mefyr, ift ein

(Subject. 3)aS wafyrfyaft allgemeine ift aber barum nod) nicfyt

abftract, fonbern gerabc baS Slttgemcinc eben bief: in unb aus

fiel) felbft baS Sefonbere an unb für ftd) $u beftimmen. 3n biefer

ftcf) unabhängig beftimmenben £t)ätigfcit ift juglcid) enthalten, ba|3

bie Sfyätigfett, inbem fte ben sprocejj mad)t, ftcf) als baS 2Ulge*

meine, ©idjfclbflgleidje erhält !DaS geuer, welches nad) #era*

flit ber ^roeep mar, erftirbt unb gcf)t ofyne Selbftftänbigfcit nur

inS Qmtgegcngcfe£te über; eS ift mofyl aud) ein Kreislauf unb

eine 9tücffcl)r jum Reiter, aber baS^rincip erhält fiel) in feinen 23 eftim*

mungen nid)t als baS allgemeine, fonbern cS finbet nur ein Ucbcrge*

tyen inö (Sntgcgengcfefete Statt. fDiefe 93ejicf)ung auf fiel) in ber 33e*

ftimmtfyeir, bie mir bei ?lnaragoraS fyerüortrctcn feben, enthält nun

aber bie Seftünmung beS ungemeinen, wenn fte aud) nod) ntd)t form-

lid) auSgebrüdt ift; unb barin liegt ber $Md ober baS ©ute.
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3d) l;abe fd)on neulief) (<3. 341) auf ben 23egriff beö 3^ecfö

aufmerffam gemad)t; bod) bürfen wir babei nid)t Hof an bie

gorm be3 3*^cctö beuten, wie er in imä, in ben Gewußten ift.

3unäd)ft ift ber 3wccf, infofern id) t^n |afce, meine 23orfieltung,

bie für fiel) i\t unb beren Dtcaüfirung üon meinem belieben ab*

I)ängt; füfyre id) if)it auS, fo muf, wenn id) nid)t ungefcfytdt bin,

ba3 probucirte Dbject bem 3^ede gemäß femt, unb nidjtS 2ln*

bereS, als it)\\ mfyalkn. (5ö ift mi ttebergang üon ber ©üb*

jeetwität 3ur Dbjectiyität, burd) welchen biefer @egenfa$ immer

wieber aufgehoben wirb. Sßeil id) mit meinem 3>wd unjufricben

bin, bafl er nur fubjectfo ift: fo btfkfy meine £f)ätigfeit barin,

ir)m biefen Mangel ju benehmen unb ir)n objeetiy 51t machen.

3n ber £)bjectwität I)at fttf) ber 3wetf erhalten: fyabe id) 3. 23.

i>cn 3wetf, an £au6 ju bauen, unb bin beöt)alb tf)ätig, fo fommt

beraub baS ^auö, worin mein 3*ved rcalifirt ift. 2Bir muffen

bann aber nid)t, wie wir biep gcwöl)nlid) il)un, bei ber SSorftek

lung yonbiefem fubjeetwen $wed ftefyen bleiben: wo SeiDe, id)

unb ber 3wecf, felbftftänbtg eriftiren, unb äu^crltcr) gegen einan-

ber ftnb. 3n ber QSorftelTttng j. 23., baf @ott als weife bie

Sfiklt nad) 3werfen regiert, ift ber 3tt>cd für fid) in einem yor-

fteltenben, weifen SBefcn gefegt. DaS Slttgemeinc bcS 3md$
ift aber, baf, inbem er eine für fidt) fefte 23eftimmuug ift, bie baö-

2)afct)it bef)errfd)t, ber %Wed baö 2Bal)rf)aftc, bie ©eele einer

©ad)e ift. 2)a8 ©ute giebt fidt) im 3wed felbft Snfyalt, fo baf,

inbem cS mit biefem Snfyalt ttjätig ift unb nacfybcm eö in bie

$leufserlid)feit getreten ift, fein anberer 3nt;alt Ijerauö fommt, als

ber t>orl)er fd)on t>orI)anben war. 5)a§ größte 23eifpicl I;tcr»on

bietet ba3 Scbcnbigc bar: c8 r)at triebe, biefe triebe ftnb feine

3wetfe; a(3 bloß lebenbtg, weif e3 aber nict)tö ton biefen 3*v>cden,

fonbern biefe finb erfte, unmittelbare Seftimmungen, bie feft finb.

iDa$ £t)ier arbeitet, biefe triebe ju beliebigen, b. I). ben 3wecf

ju ermaßen; e6 öcrljält fidt) ju äußern Dingen, tfyeilS mcd)anifd),

tbeiiö djemifd). «(ber baS $erl)ättuiß feiner £f)ätigfeit bleibt
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ntcl)t med)anifd) ober d)emifd); baä ^robuct ift vielmehr bciS

£l)ter felbft, baö ftd) als Sclbftjwetf in feiner £r)ättgfett nur

felbft hervorbringt, tnbem eS jene med)anifd)cn ober djemifdjen

23eri)äitniffe vernid)tet nnb öerfer)rt. 3m mccr)anifcr)en nnb rf)e*

mifd)cn $rocef* ift feagegen baö SRefultat ein SlnbereS, worin ftcf)

t>aä ©nbjeet nid)t erhält; im ftmde <iber ift Anfang nnb (Snbe

fid) g(eid), inbem wir baö Subjective objeetfo fe£en, um cö wie*

ber jurürfjunel)ineu. 2)te Selbfterfyaltuug ift ein fortbauernbeö

^robuciren, wobnrd) nidjiS üfteueS, fonbern immer nur baö Sitte

entfielt; fte ift eine 3uriitfnar)me ber Sfyärtgfett jum £ervor*

bringen fetner felbft.

Sllfo biefe ftd) feibft beftimmenbe Sfyätigfeit, bie bann aud)

auf SfabercS r&ätig ift, in yben ©egenfafc tritt, ü;n aber wteber

vcruid)tet, i()n bc&errfdjt, fid) barin auf fid) reflectirt, ift ber 3wcrf,

baö 2)enfen, alö baS ftd) in feiner (Selbftbeftimmung (Srfyaltcnbe.

2)ie @ntwitfehmg biefer Momente befdjäfttgt von jefct an bie

sßrjilofopljie. 2ßenn wir aber genauer jufefyen, wie weit cö "mit

• ber (SntwirfeUtng biefeS 3)enfenö bei Sfnaragoraö gefommen ift:

fo ftnben wir weiter nid)t6, aU tk craö ftet) beftimmenbe %l)fc

tigfeit, weld)e ein ÜSÄajj fefctj weiter als bis jur ©eftimmung

beö SJiafjeS gefyt bie (Sntwirfelung nid)t. SinaragoraS giebt «nä

feine concretere S3eftiminung von bem vovg, unb fyierum ift cS

bod) ju tr)im; wir fyaben fo *nocr) nidjtö weiter, als bie abftracte

S3eftimmung beö in fid) @oncrcten. 2)ie obenerwähnten 5ßrÄbi'

cate, bie StnaragoraS bem voug giebt, formen alfo wofyl gefagt

werben, finb aber fo für ftd) aud) wieber nur cinfeitig.

2. !Dief ift bie (Sine Seite im tytmiip beö Slnaragoraö;

wir fyaben nun baö -£>erau8gefycn beö vovg ju weitem SBcfttm*

mungen ju betrachten. SDiejj Uebrige ber *ßl)ilofopr)ic beä 5lua<

ragoraö ftefyt aber junäd)ft fo auö, baß bie Hoffnung, ju ber

m$ ein fotcf)cö
s45rincip bered)tigt, fet>r verminbert wirb. 5(uf

ber anbem Seite ftcfyt biefem SiKgemeiuen gegenüber baö ©etytt,

bie ÜKaterie, baö Mannigfaltige überhaupt, bie 9)cöglid)feit, gegen
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jenes als 2ßirflid?feit. iDenn ift baS ©ute ober ber 3we<f auel?

als SRBglidjfeit beftimmt, fo tft baS Slllgcmeine, als baS (SiaV

felbftberoegenbe, bod? x>ietmer)t an fiel? lvirflid?, baS gürftcrjfetytt,

bem 2lnftd?fei?n, ber 3Jcöglid)feit, bem ^afftpen gegenüber. §(ri-

ftoteleS fagt in ber ^auptftetle (Met. I, 8) : „3öenn 3emanb pon

?lnaragoraS fagte, er l?abe jtt>et ^rineipien angenommen, fo

würbe er fid? auf einen ©runb ftü$en, über ben jener firf) jtvar

nid?t beftimmt erflcirt I>at, ben er aber betten ttotf?roenbig jugeben

müfte, n>eld?e il?n anführten. SlnaragoraS fagt niimlid), urfprüng*

lief? fei? ÄS gemifd?t. Söo aber nod? nicf?tö abgefd?icben ift, ba

ift nod? fein 93erfd?iebencS fei?enb; fold?e (Subjtanj ift roeber ein

2öei£eS, ©djioarseS, ©raueS, nod? fonft eine ftarbe, fenbern färb*

loS: fte l?at feine Dualität, nod? Quantität, nod? SBefttmmtfyeit (rl).

8ütc6 fet? gemifd?t aufer bem vovg; bettn biefer fei? ungemifdjt

unb rein, ^iernad? begegnet cS il?m alfo, als $rincipten ju

fcfcen baS (SinS, benn bieS tft allein einfad? unb unpermifd?t,

unb baS 2(nberSfei?n {$äT8Qov)
f
roaS tpir baS Unbeftimmte tten*

neu, bevor eS beftimmt unb irgettb einer gorm tl?eür?aftig ge*

tporben."

3)iejj anbere *j3rincip ift berühmt unter bem 9luSbrud «£>o*

mö'omerien ^hfuuoftBQfj), baS ©leid?tf?eilige, tu ber 2)arftellung

bei 21'riftoteleS (Met. I, 3, 7)5 Ziemer überfe^t fj o^oiofitQeia „bie

§(ei)nlidc?feit ber einzelnen Xf?eile mit bem ©anjen" unb al bf.ioio-

HSQEiai „bie Urftoffe," bod? fd?cint Mcjj ledere Sßort fpeitern

UrfprungS jufei?n. > SlriftoteleS fagt: „SlnaragoraS fe|3te" (in 8ln*

fef?ung beS Materiellen) „unenblief? piel ^rineipien; benn nne bei

(SmpeboHeS SSaffer unb geuer, fo fagte er, bajj faft alles @leia>

tfyeilige nur- bttreu 3ttfammentf)uit entfiele unb bttrd) Trennung

vergebe, ein anbercS (Sntftefyen unb SSargefjen fei? nid?t, fonbern

bie gleiten £f?eild?en bleiben ewig." 3). I?. baS (Srifttreube, bie

inbipibuelle Materie, roie Jcnocfjcn, ÜÄetaH, Sleifd? u.
f. f., be-

ftcl?t in fiel? aus fid? felbft gleiten feilen: g(etftt) aus Keinen

1 cf. Sext. Empirie. Hypotyp. Pyrrh. III, 4, §. 33,
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gleffcr)tr)e{len, ©olb au$ fletacn ©olbtfjeilen it.
f. f.

©o fagte er

ju anfange feme$ SöerfeS: „%m ift jugleid) gewefen" (b. I).

:tngefd)icben ivie in einem G>t)aoö), „unb fyat unenblicfye 3ctt ge*

ruht; barauf fam ber vovg, brachte Bewegung herein, fdjieb eS

auS, unb orbnete bie unterfd)iebenen ©ebtlbe {öle-aög^tioev), inbem

er ©Icicfyeö oerbanb. 1

2)ie ^omöomerten treten beftimmter fyerauS, wenn wir fte tter*

gleichen mit ben SSorftellungcn Seuctypö unb£)emofrit3, nnb Ruberer.

3)iefe Materie ober ba6 Slbfdtute als gegenftänblid)eS Sßefen faf)en

wir bei Seucipp unb 2)emofrit, fo wie bei (SmpeboHeS, fo beftimmt,

bap einfache Sterne — bei biefem bie ttier Elemente, bei jenen

unenblid) »tele — nur naef; ©eftalt untcrfd)ieben gefegt waren,

bereu @v;ntl)efen, 3ufammenfei3ungen bie eriftirenben £>inge finb.

SlriftotelcS (De coelo III, 3) fagt hierüber ndfyer: „Slnaragoraö

behauptet über bie ©(erneute baS ßntgegengefeijte »on (Smpe*

bofleS. 2)enn biefer nimmt als Urprincipe geuer, Suft, (Srbe

unb SSaffer an, buret? bereu SSerbinbung alte 2)ingc entfielen.

UmgcMjrt fefcte SlnaragoraS als einfache Stoffe baS ©letd)tl)ei*

Itgc, j. 93. glctfd), Änod)cn unb bergietdjen; hingegen fold)eS,

wie SÖSaffer unb $cucr, fei; ein ©emifet) aus biefeu urfprüngli*

dien (Stementen. 2)enn ein SebeS biefer SSier befiele aus ber

uncnblidjen 53ermifd)img aller unfid)tbar eriftirenben gleidjtt)eili*

gen 2)inge, bie beSfyalb aud) auS jenen fycroorfommen." @S galt

il)m alö $rincip, wie ben Sleaten: „DaS (Steige ift nur auS

©teicr/emj cS ift fein Uebcrgang ins Gntgegcngefeijte, feine 23cr^

cinigung @ntgcgcngefe£ter möglicr/." 9Ule SSeränberung ift f|m

bal)cr nur eine <Sd)cibung unb Bereinigung beS ©leiden; bie

Sßeränbcrung alö wafyre Q3eräubcrung wäre ein Sßerben auS bem

9M)tS feiner feibft. „SM nämlid) 2tnaragoraS/
;

fagt »Irifto*

teleS O^l^f. I, 4), „bie 5tnfid)t aller öftrer teilte, bap auS

9?id)tS unmöglid) 6twaS werben rann: fo blieb nid)tS übrig, als

1 Diog. Laert. II, 6;^Sext. Emp. adv. Math. IX, G; Arist. Phjs.

VIII, 1.
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anjunefymen, bap bad, roaS wirb, fcfyon vorder als ein ©eienbeS oor*

fyanbcn roar, bad aber wegen ber Äieinfyeit für wtö uncwpfmbbar

ift." 2)iefe 2tn|td)t ift aud) oon ber SSorftellimg bed £r/aie£ nnb beS

JVrafltt ganj oerfd)ieben, ioo nid)t mir bie SDßoattdjfeit, fonbern

bie .2öirllta)feit ber SSerroanbelung biefer gleichen qualitativen Un*

tcrfdjicbe ineinanber jum ©runbe liegt. 23ei StnaragoraS aber,

wo bie (Elemente ein aud biefen gemifdjted (Sf)aoö finb nnb nur

eine fdjetnbare ©tcicfjformigfrit I;aben, entfielen bie concreten

JDinge burrf) 2(bfd)eibung jener uncnblia) vielen principe au6 fol*

djem (£fyao$, inbem fid) ©IctcfyeS ju ©lctcf)em finbet. S(uf ben

Unterfcr/ieb von (SmpeboHed nnb Slnaragoraö gcr)t ferner, »ad

$(riftote(eö ebenbafelbft fyiitjufe&t: „3cner nimmt einen 2Becr/fet

(nsQiodov) biefer Snftänbc an, biefer nur ein einmaliges <£jer*

vortreten." 3)er ÜBorjMung beö 2)cmofrit ift bie bed Slnara*

goraö infofern äfynlicr/, bap ein unenblid) 9)cannigfa(tigeö baö

Urfprünglidje fety. 2lber bei Stnaragorad erfd)eint bie 23eftimmung

ber ©runbVrincivien fo, bap jtc baSjenige enthält, road roir für

baö ©ebilbete, burcfyauö tüc^t für fitt) (Sinfadje anfeljen: alfo

voflfommcn inbiotbualiftrte Sttomcj j. 33. gleifdjtfyeildjen unb @olb=

tf)etldt)cit formiren burrf) iijr 3ufammcnf°mmcl1 ^^t ivaö a^

©ebilbe erfdjemt. S)aö liegt ber üBorfteüung nafye. 9kftruugö*

mittel enthalten fold)e Steile, meint man, bie bem 23lute, gleifdje

l)omogen finb. Slna.ragoraö fagt bal)er narf) Striftoteleö (De gen.

anira. I, 18): „Slctfd) fommt aud ber Sfafyrung jum gleifc^e."

2)a$ Verbauen ift bann nid)t3 als 91ufnelunen bed homogenen

unb 31bfd)eiben bed heterogenen, alled (Srnäfyren unb 2ßad)3tl)iun

alfo nid)t wafyrfyafte Slfjtmüation, fonbern nur SBcrmcfyrung, in*

bem jebed (Singeroeibe beö Sfyierd ftdt) nur aud ben ocrfdjiebenen

Kräutern, Äorpern u.
f. f. feine Steile fyerauSjiefye. £>er £ob

ift bagegen bad Slbfonbem bed ©leiten unb ©id)oermifd)en mit

bem heterogenen. 2)ie £l;ätigfeit bed vovg, alö bie Stu0fa)ei-

bung beö ©teidjartigen auö bem Gljaoö unb t>k 3ufammen*

feljung beö ©leidjartigen, fo roie bie Slufiofung roieber biefeö



362 ©rftec Sfjeil. @ried)ifcf)e $f)Üofop{}te.

@leid)artigen, ift jwar einfad) unb fiel) auf ftd) bejiefyenb, aber

rein formell, unb fo für fiel) int)alteloö.

fDicjj ift ber allgemeine ©tanbpunft ber P)Uofopt)ic beö

Slnaragoraö, unb gan§ biefelbe SBorficlhtng, welche in neuerer

3eit j. 23. in ber Hernie t)errfd)t; gleifd) ftel)t man freilief) nid)t

mel)r alö cinfad) an, wol)l aber 2Bafferftoffga3 u.
f. f.

2)ie d)e*

mifa)en Elemente ftnb: ©auerftoff, SQBaffcrftoff, Äofylenftoff, 9Jte

tatle u.
f. tt>. £>ie Gfyemie fagt: 2Bemt mau wiffen ioofie, waö

§leif§, $olj, ©tein u.
f. f.

ivat>rr)aft fei), fo muffe man ifyre

einfachen 23cftanbtl)eile barftellen; unb biefe fei)en baei Scftte. ©te

giebt aud) jtt, baß $teleö nur rciatio einfad) fei), 3. 33. beftef)e

^latina auö bret bi$ vier Stallen. Wtan fyat fo aud) baö

Sßaffer unb bie 8uft lauge für einfach gehalten; aber bie ßfyenue

l)at fte je£t jerlegt. ^ier in biefer d)cmifd)en 2lnftd)t werben bie

einfachen principe ber natürlid)cn 2)inge alö unenbliaVqualitatw

beftimmt, unb fomit alö mwercinbcrlid) unb unwanbelbar ange*

uommen: fo bafj atleö Slnbre nur in ber 3ufawmenfe£ung biefer

(Stnfad)cn beftel)e. 3)er äÄmfcg ift l)iernad) eine Stenge von

Äof)lenftoff, Sßafferftoff, cttvaö @rbe, £)ri)be, $f)o3pl)or u. f. f.

63 ift eine beliebte 93orftellung ber ^Pbtyfiftr, im SBaffer ober in

ber Suft ©auerftoff unb jtofylenjioff 311 fe^en, bie fetyen, unb nur

au6gefd)icbcn ju werben brauchten. @ö ift freilief) biefe ^or-

ftellung beö Slnaragoraö aud) verfd)ieben von ber ber moberuen

(abernte; t>a$, w>oö wir für coneret fyalten, ift für tl)it ein qua-

litatiö 33eftimmteS . ober baö Urfprünglid)e. 23eim $leifd) giebt

er febod) fd)on $u, baß bie Zfydk nid)t alle gleid) fiub. „2)e0*

l)alb fagen fte" — bemerft Slriftoteleö (P)i)f. I. 4; ?3iet. IV., 5.),

aber nid)t beftimmt von Slnaragoraö allein —
,

„Sllleö fei)

in Willem enthalten, ba fte Sllleö auö Willem entfielen faben;

nur etfdjcine c8 als verfdjiebcn, unb werbe verfdjiebentlid)

genannt nad) ber Überwiegenben Sliijafyl ber Strt 2#etle, W
ftd) mit anbern vermifd)t l)aben. 3n äßafyrljeit fei) ntdjt bau

Öan$e weif;, obet fdjtoarj, ober füß, ober gleifd), ober Änodjenj
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bie |jomöomerien aber, beren am meiften irgenbwo angehäuft

ftnb, machen, baf unß baß ©anjc alß btcfeö 23eftimmte erfd)cint."

SBie affo jiebcS 3)ing alle anberen SDingc enthalte, SOBaffer, Shtft,

Änod)en, «ßjknjenfrüd&te u. f. f.: fo enthalte umgelegt baß

SOBaffer gleifd) als gleifd), Änodien u. f. f.
3n biefe unenbltdje

SÄaiHifgfaltfgfett ber ^rineipien get)t alfo 2(naragoraß jurücf ; baß

(sinnliche ift erft Dintf) bic 2tnl)äufung alter jener £f)eild)cn entftan*

ben, worin bann bie eine 9trt tton Xfydtym ein ilebergewid)t I)at.

2Btr fefyen, bajj ben StnaragoraS, inbem er baß abfolute

SBcfcn alö SWgemeincß beftimmt, f)icr im gegenftänblicben SBefett

ober in ber Materie bic 9lltgemeinl)eit nnb ber @eban!e »erlftft

2)aß Sfojtdj ift if)m jwar lein 'eigentliche^ finnlidjcß ©etytt; bie

#omöomerien ftnb baß Unfinn!id)e, b. I). baß 9M)t'6id)tbare,

9Zid)t^örbare n. f. f. £>iep ift ^k l)öd)fte (§rt)ebung gemeiner

^»ftfer über baß finnticfye ©etytt jum 9?id)tftnntirf)en, alß bem

bloßen 9iegatwcn beß gürunßfetynß ; aber baß ^ofitbe ift, ba§

baß fetyenbe SBefcn fclbft Mgemcineß ift. 3)aß ©egenftänblicbe

ift bem Sfaaragoröö wof)l ber vovg, aber für biefen baß anbere

<&&m eine Scrmifdjung @infad)er, bie ntdjt gleifd) nidU $ifd),

nicfyt rotf) ntct)t blan ift; wteberum ift bief ßinfadje nidjt an ftd)

cinfad), fonbern bcftef)t feinem Sßefen nad) auß £omöomerien,

bie aber fo fleht ftnb, bat? fte nid)t empfinbbar ftnb. 2)ie Älein*

I)eit alfo tybt fte nid)t als fetyenbe auf, fonbern fie finb aufbe*

galten; aber eben baß (5et;enbe ift, ftd)tbar, riechbar u.
f. f.

ju

femt. 2)iefe tmcublid) flehten ^omöomericn öetfcfytoittbett aller*

bingß in ber genauem ^orftellung; gleifd) j. 23. ift bief fclbft,

aber and) eine SRifdputg »on SlUem, b. t). cß ijl ntcfjt einfad).

S)ie weitere ?(nah)fe jeigt gleid), wie eine fola> ^orftellung fid)

mct)r ober weniger in ftd) fclbft verwirren mujj: auf ber einen

©eite ift fo jebeß ©cbilbe feinem ^auptclcmcnte nad) urfprüng*

lid), nnb biefe Steile jufammen machen ein förperlid)cß ©anjeß

auß; waß aber anbererfeitß an fid) 2ltleß enthalten foll. 2)cr

vovg ift bann nur baß 23inbenbc nnb £rennenbe, baß 2)iafoß-
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mirenbe. JDiejj fanu un3 genügen 5 roie leidet man anc^ mit ben

«fpomooincrien be$ SlnaragoraS in üBerwirrimg geraden fanu, (0

mnjj man bie ^au^tkftimmnng bod) feftfyalten. (Sine auffallenbe

^orftctlung bleiben bie ^omöomertcn; unb c3 fragt fid), roie fie

mit bem fonftigcn *ßrincip bcö 2lnaragoraS ji'fammenfyangc.

3. SBaönun biefe S3ejief)ung beö vovg auf jene Siaterie

betrifft, fo finb 23eibe fpcculatiö nid)t alö Ginö gefegt 5 benn bie

33ejier;ung felbft i\t nid)t als (SinS gefe$fc> nod) ber begriff in

fie eingebrangen. $kx werben tf/eifö bie ^Begriffe oberftäd)licb,

iljeilS finb bie ÜßorftcÜungen überö (Singeine confequenter, alö fie

§unäct)ft ausfegen. Snbem ber Serftanb ba6 ftd) felbft ©eftim*

menbe ift, fo ift ber Snfyalt 3ü>ecf, erhält ftd) im 33crl>äitnif ju

5(nberem; er entfielt unb »ergebt nid)t, obgleid) er in ber £l)ä*

tigfeit ift. 2)ie 23orftellung beö 2ina.ragora3, baf bie concreten

^nncim'en beftefyen unb ftd) erhalten, ift alfo confequent; er fyebt

Gmtfieljen unb SBcrgcfycn auf unb nimmt nur eine äuperlicfje 23er*

änberung, bie 3ufammenfc£ung unb 9(uflöfung be£ Vereinten, an.

25ie *ßrinctyicn finb concrete, iiitjaltöücHc, b. f). fo iücl 3tt?ecfej

in ber ^eränberung, bie »orget)t, ermatten ftd) »ielmer)r bie ^rin^

cipien. ®leid)eö get)t nur mit ©leidjcm gufammen, Wenn auef)

bie d)aotifd)e 23ermifd)ung ein 3nfammenfeM 001t Ungleichem ift;

baö ift aber nur eine 3nfcönmenfe^ung, nidjt ein inbbibuetleö

lebcnbigcS ©ebilbe, weldjeS fiel) erhält, ©leicfyeS $u ©letef/em »er*

binbenb. @o roh, alfo biefe aSorftcUungcn aud) ftnb, fo finb fte

bod) eigentlid) bem vovg nod) entfpredjenb.

Slber ift aud) ber vovg bei Slnaragoraö bie beroegenbe

(Seele in 9111cm, fo bleibt er bod) am Skalen, als bie Seele ber

Seit unb ba3 organifd)e Aftern beö ©anjen, l;ier nod) ein blo*

fe8 2öort. gür baS Sebeubige als Scbenbigcö, inbem tk Seele

alö s
}kincty begriffen war, forberten bie eilten fein roeitercö *|3tin*

cip (beim fie ift baS @id)fclbftberocgenbe), fonbern für bie 33e=

ftimmtbeit, bie baö £l)ier alö Moment im (Softem beö ©an^en

ift, roierer nur baö allgemeine biefer 33eftimmt()eitcu. Slnaiw
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goraS nennt ben ©erftanb als fotcfjeö ^rinciv; nnb in ber 3tyat

mnp ber aftfofute 33cgriff als baS einfache Sßefen, baS <3id)fclbjr*

gleiche in (einen Unterfdjieben, baS ftdj @nt$weienbe, bie Realität

(Scfcenbe, bafür erfannt derben. 2lber bafl SlnaxagoraS an bem

Uniöerfum ben 23erftaub aufgezeigt, ober eS als ein vernünftiges

(Styflem begriffen fyä'tte, bavon ftnbet ftcr; niajt nur feine ©pur,

fonbern bie Stltcn fagen auSbrüdlid) barüber, bafl er eS babei fo

bewenben lief?: ttrie wenn wir fagen, baf bie Sfficlt, bie 9Zatur

ein grofied (Softem, bie Sßclt weife eingerichtet fei;, ober allge*

mein vernünftig fety. 2)aburdj fernen nur weiter nod) gar nid)tS

von ber -Kealifirung biefer Vernunft ober von ber Sßerftänbigfeit

ber Sßelt ein. 2)cr vovg beS SlnaragoraS ift fo noef) formell,

obgleid) bie Sbentität beS ^prmcipö mit ber 2(uSfüt)rung einge*

feiert würbe. SlriftoteleS (9Jcet. I, 4) erfennt baS Ungenügenbc

beS 5lna.ragoräifcl)cn^rincipö: „2tnaragoraS braucht wof)l ben vovg

ju feiner SSilbung beS äßeltfvftemS; wenn er nämlidj in Serie*

genfyeit ift, ben ©runb, auS welkem etwas nad) 9cotl)Wenbigfeit

ift, aufjujetgen; fo §iet)t er it)n fjcrbeij fonft gebraucht er alles

Rubere efjcr jur (Srflärung, als ben ©ebanfen."

2)af ber vovg beS 9lnaragoraS etwas formelles geblieben

ift, ift nirgenb ausführlicher angegeben, als in ber bekannten

(Stelle aus ^lato'S ^f)äbo (p. 97—99 Steph.; p. 85—89

Bekk.), bie für bie $f)ilofoVl)ic ,beS 9tnaragoraS merfwürbig ift.

6ofrateS bei $laio giebt am beftimmteften an, worauf eS Sei*

ben anfommt, waS ifynen baS Slbfolute ift, uub warum il)uen

SlnavagoraS nict)t genügte. 3a) fuf)re bief an, weil eS uitS

überhaupt in ben £>auvtbegriff einführen wirb, ben wir im pfy*

Iofopf)ifcf)ert 33ewuj3tfeim ber 3lltcn erfennen; jitglcidj ift eS aud)

ein 23cifvicl von ber 9tebfeligt"eit beS ©otratcS. (SofratcS l)at

ein näheres üBcrl)ältnifj pm vovg als 3tt>ecf, inbem bie SBcftim*

mungen beffelbcn il)tn jufommen: fo ba£i wir aud) bie «Jpauvt*

formen, bie bei ©ofrateS hervortreten, barin fet;en. fyiato läßt

ben SofrateS fyier im ©cfängniffe, eine ©tunbe vor feinem £obe,
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etwas weitfcfyweiftg erjagten, ttne eö ifym mit SlnaragoraS ge*

gangen fei): „5116 icr) cinft aus einer ©djrift beö Slnaragoraö

iwrlcfen fyörte, baß er fagt, ber SBerjtanb fei) ber Orbner ber

SBelt nnb bie Urfadje, fo freute id) mid) einer folgen llrfadjej

unb id) f;ielt bafür, baf* wenn btefeS ftd) fo -»erhielte, baß ber

^Begriff aüe Realität auötfyeüe, fo werbe er jebeö fo fejjen, wie

e8 am Steffen ift" (ber 3wetf würbe aufgezeigt fetnt).
r
,2Benn

nun Semanb bie Urfad)e beS ©injelnen finben woüte, wie eö

wirb unb ttrie cö »ergebt, ober \w eS ift: fo muffe er biefcS oon

jebem auffitzen, rote cö if)m am heften ift, ju fetyn, ober irgenb

auf eine SSeife pafft» ober tfyätig ju fetyn." 3>af ber SScrftanb

bie llrfadjc, ober baß sMeö auf3 §3efte gemacht fet), ift gleidb/

bebeutenb; cd wirb ftd) biejj mef)r beftimmen auö bem ©egenfafee.

@3 fyeißt ferner: „§luö biefem ©runbe gebore e$ ftd) für ben s)Jcen*

fd)en fowoI)l »on fid) fclbft, alö »on allem Slnbern nicfjt 2(n<

bereS j« betrachten, als baö, was baö 33efte unb SSoHfommenfie

fei); unb e$ fet> notfywenbig, baß biefer bann and) bau Sd)led)*

tere roiffe, benn SSeiber 2öiffenfd)aft fei) ein nnb biefelbe. So

überlegenb, freute id) mid), baß id) glauben tonnte, einen £ef)rer

ber Urfadje t>on bem Setyenben" (bce> ©uten) „gefunben ju fya*

ben, rcd)t nad) meinem Sinne, an bem Slnaragoraö: er werbe

mir alfo fagen, ob bie G>rbe platt ift ober runb, unb wenn er

mir bieß gefagt, »erbe er mir tk Urfacfye unb bie SRotfywcnbig*

feit ber Sad)e auflegen, inbem er mir btö (Sine ober ba$ 2ln*

bere alö baö S5effere aufzeige; unb wenn er fagt, baß ftc in ber

Ate ift, fo werbe er mir anlegen, baß eö fo beffer fei), baß

ftc in ber SKttte ift" (b. I). ifyren an unb für fiel) beftimmten

3wecf, nid)t ben Sinken alö äußerlid) beftimmten 3>wcf). A^
wenn er mir bieß aufzeigte, fo mad)te id) mid) barauf gefaxt,

baß er mir nun feine anbere ?trt i\n\ Urfad)en mefyr tyerbeibrin-

gen werbe: ebenfo »on ber Sonne, bem SJtottb unb ben anbern

Sternen, il)rcn ©efdjwinbigfeiten gegen cinauber unb Umläufen

unb anbern 23efd)affenl)citcn. Subem er jebem (Stnjclncn feine
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Urfad)e anwicö unb allen gemcinfcfjaftlicf^ fo bad)tc id), er t»erbe

von jcbem (Sinjetnen fein Q3efteö, unb von allen baö gemeinfame

33efte" (bie freie, an nnb für ftrf) fetyenbe 3bee, ben abfohlten

(Snbjwetf) „auflegen. 3d) fyätte biefe Hoffnung nidt)t um 23ieleö

weggegeben, fonbern nar)m eifrig biefe (Schriften, unb laö fte fo

bafb alö möglich, um aufö balbefte baö ©ttte unb baö ©djledjte

fennen ju lernen. 93on btefer fd)önftcn Hoffnung fiel id) nun

fyerab, als id) faf), baß ber Sftann ben ©ebanfen gar ntcf/t ge*

brattd)c, nocf) irgenb ©rünbe, um bie 2)inge §u bitten: fonbern

bie Sitfte, fetter, Sßaffer baju nafym, unb nod) vieles SlnbereS unb

Ungefcr/itfteö." SBir fcfyen f)ier, wie bem heften, nad) 5krftanb

(Setyenben (ber 3^crfbejiet)ung) baSjenige entgegentritt, \x>a$ wir

bie natürlidwt Urfadjen nennen, wie in Seibnü) bie roirfenben

unb bie (Snburfadjen uttterfcfyieben werben.

3)iefj erläutert ©ofrateö auf folgenbe Söeife: „@r freien e3

mir fo in mad)cn, wie wenn Semanb fagte, 6ofrate$ t()ue

Slllcö, waö er tlnte, mit 23crftanb, unb wenn er bann baran

ginge, bie ©rünbe von jebem anzugeben, \va$ id) tlnte, er $u*

erft fage, t>a$ id) beöwegcn je^t f;ter ft$e, weil mein Körper

au$ Änocfyen unb ÜSÄuSfeln beftefyt, bie Änodjen feft ftnb, unb

llnterfd)iebe (diacpväg) von einanber fyabett, bie sDiuöfeln aber

fci()ig ftnb, ftcr) auSjufirecfen unb ju beugen, bie Änod)cn mit

ftletfd) unb feant umgebenb: unb wenn er weiter als Urfacfye

meiner Unterrebung mit (Sud) anbere bergleid)cn Urfac&cn, bie

Söne unb Süfte unb ba3 @el)ör unb taufenb anbere SDinge, l)er*

beibrächten bie wafyre Urfad)e" (bie freie Scfiimmung für fttt))

„aber anzugeben unterließe, ba$ nämlid), we:'t bie Sltfycner eö

für beffer erachtet, mid) ju verurteilen, barum and) idj eö für

beffer erad)tet, fyier ju ftfcen, unb für geredeter, ju Haben unb

bie (Strafe ju erbulben, weld)e fte befdjliejjcn würben" (wir müf*

fett unö erinnern, baß Giner feiner greunbe 5llleö jttr gluckt

fitr ©ofrateö eingerichtet fyatte, ber biefj aber abfd)litg)j „benn

fonft, beim ,£junbe, wie längft würben biefe .ftnoer/en unb «ÖhiS*
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fein ju Sföegara ober in Motten fe^n, oon ber Meinung be6

23cften fortbewegt, wenn id) ntdjt für gerechter unb fdjönet tjtette,

ftatt ju fliegen unb baoon ju laufen, ber ©träfe mtcf) ju unter*

werfen, wcld)e ber Staat mir auflegt." $tato jicttt fyier auf

richtige Söeife bie jwei Slrtcn oon ©runb unb Urfad)e einanber

gegenüber, bie Urfadje aus 3wecfen, unb bie ü)r unterworfene

uur äußere Urfadje im (SfyemiSmuS, 3Ked)ani3mu3 u.
f.

w., um

baS ©djiefe aufzeigen, ba3 fjier in bem SBetfpiel eines Sften*

fd)e« mit Setoitftfetyn ftd) fefct. SfaaragoraS fyat ben <Sd)ein,

einen 3wecf ju beftimmen, oon biefem ausgeben ju Wollen; er

läflt biefj aber fogleid) wieber fallen, unb gefyt ju ganj äujjer*

liefen Urfad)en über. „ SeneS aber" (folcfye Anoden unb 3Äu6*

fein) „Urfacfyen ju nennen, ift gan§ ungcfdntft. SBenn (Siner

aber fagt, bafi ofyne fotd)e Änodjcn unb Sttuöfeln ju fyaben, unb

wa$ fdj fonft I)abe, id) ba3 nid)t tbun fStute, \va$ idj für baö

«Befte hielte, fo f>at er ganj red>t. Slber ba£ id) auö folgen

Urfadjen ba3 tfyne, wa3 id) ttute, unb wa6 td) mit SSerftanb

tfyue, baf id) eS nid)t auö 2öaf)l beS Seften ttute, bief $u 6e*

Quoten, ift eine große ©ebanfentoftgfeit; e$ fyeißt, ben Unter*

fd)ieb nicf)t 51t machen öerjie^ett, baß eine bie wafyre Urfadje,

baö Stnbcre aber nur ba8 ift, ofync wcld)eö bie Ur(ad)e ntdjt

wirfen fönnte," b. I), bie S3ebingung.

JDiefl ift ein gutes 23eif»iet, um ju jeigen, bajj Wir ben

3wecf bei fold)en ©rflärungSorten oermiffen. Slnbercrfeitö ift

eö nicf;t ein gutes Scifpiel, weil e3 auö bem 9tcid)e ber felbft*

bewußten SOBiüü'ir genommen ift, wo Ucbertcgung, nid)t bewußt*

lofer 3wecf ju £aufe ift. 3n biefer Beurteilung bcö Slnara*

goräifeb/en vovg fönnen wir atfo im SlUgemeincn biejj wofyl auö*

geforod)en fefyen, baf Slnaragoraö feine Slnwenbung im Realen

»on feinem vovg gemad)t fyabc. 3lber baö ^ofttioe in ber 23cur*

Leitung beö ©ofrateö fd)eiut un8 ebenfo auf ber anbem (Seite

ungenügenb §u feiert, inbem eö auf baS entgegengefeiüc ©irrem

übergebt, nämlid) für bie Statur Urfadjen ju »erlangen, bie nia)t
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an ifyr 511 fetyn fdjcincn, fonbern bie aitfer ifyr in baS Bewufit*

feint überhaupt fallen. 2)cnn waS gut unb fdjon ift, ift tljcüö

©ebanfe bcS BewuftfetynS als feieren; 3wcd unb jWectmäfrgeS

2tym ift junäcf)ft ein £l)tm beS Bewuftfetynf, nidjt ber Statur.

SfyeilS aber infofem 3^ecfe in ber Statut gefegt werben, fo fällt

ber 3wed als 3wcd aufer il)r nur in unfere Beurteilung; als

folcfyer ift er nict)t an ir)r felbft, fonbcrn an ir)t ift nur baS,

waS wir natürliche Urfacl)en nennen: unb für üjr Begreifen l>a*

hm wir aucl) nur immanente Urfacf)cn ju fuct)cn unb anjuge*

ben. SOBtr unterfdjciben liiernad) j. B. an @otratcS ben %md
unb ©runb feinet $anbeln$ als Bewuftfeint, unb bie Urfad)en

feines wirfliefen ,£>anbclnS; unb Se^tereä würben wir atlcrbingS

in feinen Änodjcn, 93cuSfeln, Steröen u.
f. f. fudjen. 3nbem

wir bie- Betrachtung ber Statur nach Speeren — als unfern

©ebanfen, nidjt einem ©eint ber Statur — öerbannen, fo »et*

bannen wir auS ber 9taturbetrad)tung alfo Ik fonft beliebte

teleologifcfye Betrachtung: 3. 33. baf ©raS wäclift, bamit eS bie

Spiere freffen, unb biefe finb unb ©raS freffen, bamit Wir fte

freffen fonnen. £>er ^wtd ber Bäume fei;, ba$ it)rc grüßte

t>erset)rt werben, unb baß fte unS #olj jum ^eijen geben: viele

£l)ierc t)abcn gelle ju warmen Kleibern: baS 9Jteer in ben nörb*

lid)cn Jllimatcn fd)Wemme Jpoljftämme ans Ufer, weil an biefen

Ufern felbft fein #olj roadjfe, bie Bewohner alfo eS fo erhalten

u. f. f.
So üorgeftellt liegt ber Stocd, baS ©ute aufer ber (5ad)e

felbft; bie Statur eines £>ingcS wirb bann nicfyt an unb für ftd)

betrachtet, fonbern nur in Bejahung auf ein SlnbereS, baS baffelbe

nichts angel)t. 3nbcm fo bie 2)ingc nur nü&lict) finb für einen

3wed, fo ift biefe Beftimmung nid)t tt)re eigene, fonbern eine

ifynen frembe. 2)cr Baum, baS ©raS ift als 'Statuwefen für

ftd); unb biefe 3werfmäfngfeit, bafj 3. B. baS ©raS gefreffen

wirb, gel)t baS ©raS als ©raS nid)t an, \m eS baS £l)icr

nid)t angebt, bafj bie 9Henfri)cn in feine gelle ftd) fleibcn; unb

biefe Staturbettacfjtung überhaupt fann nun @ofrateS an 9(nata*

@cfd). b. $fiit. 2. <2hifl. 24
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goraS au öermiffen (feinen. Sltlein biefer unö geläufige ©inn beö

©uten unb 3roetfmäjngen ift tfyeitö mcfyt ber emsige unb nidjt ber

©tun beö «ptato, ifyeilö ift aud) biefer notfyroenbig. 2Bir f)aben baö

@ute ober ben 3^ecf nicfyt fo einfeitig oormftetlen, baf roir eö

nun nur, im oorftettenben 2Bcfen alö folgen gefefct, bem@er/en*

ben cntgegenfefjen: fonbem, oon biefer gorm befreit, feinem 2ße*

fen nad) ju neunten, alö bie Sbee be3 ganjen SBefenS. 35ic

9fatur ber 3)inge mu§ nad) bem Segriff erfemnt werben, welcher

bie felbftfiänbige, unabhängige Betrachtung ber 3)inge ift; unb,

inbem er baS ift, roaS bie 2)inge an unb für ftdj felbft finb, fo

r)cmmt er baS 2krr;ältnifj natürlicher Urfadjen. 2)iefer Segriff

ift ber 3roecf, bie roafyre, in fidt) aber jurücfgel)enbe Urfacfjcj als

an fief) fe^enbeö (Srjtcö, oon »eifern bie Bewegung auSgefyt unb

roeld)e£ jum ^Refuttate wirb; nief/t nur ein 3roetf oort;er im Sor*

ftcllen, ct)e feine 2Birflidjfeft ift, fonbem aud) in ber Realität.

3)aS Sßerben ift bie Bewegung, rooburd) eine Realität unb %o*

talität wirb; im Spiere unb in ber ^flanje ift fein SBefen, als

allgemeine ©attung, baS, wa$ feine Bewegung anfängt unb eS

fyeroorbringt. 2tber Mejj ©anjc ift nid)t ^robuet aus gremben,

fonbem fein eigenes ^robuet, baS fa>n juerft als Äetm ober

@ame »orr)anben ift; fo tyeijjt cS 3wetf, baS (5id)fclbftprobuci*

renbe, baS in feinem Sßcrben fdjon als an ftcfy ©etyenbeS ift.

S)ie 3bee ift nict)t ein bcfonbereS 2)ing, baS einen anberen 3n*

fjalt f)ätte, als bie Realität, ober ganj anberS auSfäfye. 2)er

©egenfafc ift ber bloß formelle ©egenfaij ber 9JU>glicr>feit unb ber

2ßirflicr/fcit; bie tfyätige, treibenbe ©ubftanj unb baS ^robuet

ftnb baffelbe. 2)iefe 9fealiftrung gel)t burrf) ben @egenfa§ t)in*

buret); baS 9iegatioe an bem allgemeinen ift biefer ^rocejj felbft.

2)ie ©attung fe£t ftd) felbft entgegen alö GinjelneS unb Stllge*

meines
; fo realifirt am Scbenbigen bie ©attung fiel) in ben @e*

genfafc entgegengefe&ter ©efd)led)ter, beren 2öefen aber bie aüge*

meine ©athing ift. (Sie als (Sinjelne gel)cn auf ifyre ©ctbftcr*

Haltung als (Sinjelner im ßffen, Srinfen u.
f. f.;

aber waS fte
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bctmit ju Staube bringen, ift bie ©attung. £>ie Snbtoibuen r)e*

ben ftd) auf, nur bie ©attung ift baö immer .£jett)orgebrad)te;

bie ^flanje bringt nur biefelbc ^Pflan^e Ijerüor, beren ©runb baö

Sllfgemeine ift.

^ternact) ift ber Unterfdiieb »on bem, roaö fcr/tecr^ter SBetfe

natürliche Urfacfyen genannt roorben, unb tton ber 3^ecfurfacf)e

ju beftimmen. Sfolire td) nun bie (Sinjelnfyeit unb fef)e bloß auf

fte alö 33croegung unb bie Momente berfelbcn, fo gebe idj baö

an, roaö natürliche Urfad)cn ftnb. 3- 35., roofyer ift biefü Seben*

bige entftanben? — 2)urd) Beugung son biefem feinen SSater

unb Butter, 2Baö ift bie Urfadje biefer grüßte? — 2)er Saum,

beffen «Säfte ftet) fo beftilfiren, baft gerabe bie ftrucfyt entfielt.

Slnftt) orten biefer Strt geben bie Urfadje an, b. f). bie einer ©in-

jehtr)dt entgegengefe^te (Sinjelnfyeit; il)r Sßefen aber ift bie ©at*

tung. iDie Statur fann nun baö Sßefen nidjt alö folcfyeö bar*

ftellen. 2)er $md ber Beugung ift baö Sluffjeben ber (Sinjeln*

I;eit beö Setynö; aber bie Statur, bie cö in ber ©riftenj mofyl

ju biefem 2lufl)eben ber (Sinjelnfyeit bringt, fe$t nid)t baö Slllge*

meine an if)re Stelle, fonbern ein anbereö (Sinjclneö. 2)ie ^no*

cfyen, Sftuöfeln u.
f. f.

bringen eine Bewegung fyemr; fie ftnb

Urfacfycn, aber fte felbft roieber burrf) anbere Urfadjen, u.
f. f.

inö

Unenblid)e. 3)aö allgemeine aber fajjt fte in ftd) alö Momente,

bie alö ürfadjen allcrbingö in ber 23ett>cgunq t>orfommen: aber

fo, baf ber ©runb biefer 2MIe felbft baö ©anje ift. Seicht fte

ftnb baö (Srfte; fonbern baö 9iefultat, in baö bie (Säfte ber

^flanje u, f. f. übergeben, ift baö (Srfte, n>ie in ber (Sntftefyung

eö nur alö ^}robuct erfd)cint, alö Same, ber t>m Slnfang unb

baö Gmbe mad)t, wenn gleicl) in tterfdncbenen Snbimbuen, beren

Sßefen aber baffelbe ift.

(Sine fold)e ©attung ift aber felbft eine befHmmte ©attung,

bejie^t ftd) voefentlid) auf eine anbere, j. 23. bie 3bee ber ^flanje

auf bie beö £f)ieröj baö allgemeine beroegt ftd) fort. ü)icß er*

fcf)cmt alö äußere 3^ed'mä^igfeit, bafj bie ^flanjen $on gieren

24*
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gefreffcn werben u. f. f. ; worin bie 33 efc^ränftl>cit ü)ret als ©at*

tung liegt. 2>tc ©attung ber ^Jflanje t)at bie abfolute Totalität

tl)rer 9tcalijtnmg im Stiert; baS Xtya w beut beruften Sßefen,

wie bie @rbe in ber ^flanje. Siejj i\t baS Softem beS ©an*

$en, wo jebeS Moment übcrgefycnb ift. 3Me geboppeltc Scttad)*

tttugSart ift aifo bie, bajj einmal jebe 3bee ein ÄreiS in ftd)

felbft ift, bie ^ftanje ober baS %fyvc baS ©ute feiner tyxt: an*

bererfeitS jebe ein Moment im allgemeinen ©nten ift. 25etrad)tc

id) baS $$tac bloß als äufcrlid) 3wedmäfngeS, gefdjaffen für

SlnbereS, fo betrad)te id) eS einfeittg; eS ift SÖSefen, an nnb für

ftd) SfllgcmeineS. Slber eS ift ebenfo einfettig, ju fagen, bie

fßfianjc j. 8. fety nur an nnb für ftd), nur ©clbftjmerf, nur in

ftd) befd)lo[fen nnb auf fid) jurüdgeljenb. (Sonbern jebe 3bee ift

ein ÄrciS, ber in ftd) ttoltenbet, aber beffen SSoHenbung ebenfo

ein Uebcrgel)en in einen anberen ÄreiS ift: ein SBirbcl, beffen

SDiittelpimfr, worein er jurütfgefyt, unmittelbar in ber $erip{jerie

eineö t)öl)crn ÄreifeS liegt, ber it)n öerfrtjlingt. ©o erft gelangen

wir jur SScftiminung eines (Snbjvoccfö ber SSelt, ber baS iljr

immanente ift.

2)iefe (Erläuterungen ftuo t)icr non)wenbig,; benn von l)icr

auö fcl)en wir bie fpeculatwe 3f ee mcfyr in SlÜgemeincS fyerüfeer*

treten, ia fte vorder als ©etyn, unb bie Momente unb 23ewc

gung als fctycnb auSgefprod)en waren. 33ei biefem Uebergange

ift bief ju öermeiben, baß wir nid)t glauben, baf baburd) baS

6ei)n aufgegeben werbe unb wir in baS SSeroujUfesjn als entge-

gengefefct bem ©etm übergeben (fo »crlore baS Sttlgemeiue gauj

(eine fpeculatwe ©ebeutung), fonbern baS Slügemeine ift tmma*

nent tu ber 9?atur. 2)iefen «Sinn t)at eS, wenn wir uns »or*

ftellen, tai} ber ©ebanfe bie Sßclt mad)e, oronc u.
f. f.: nidjt

wie bie £l)ätigrat bcS einzelnen SewujufemtS ift, wo 3d) l)ier

auf (ituer ©eite ftel)e, mir gegenüber eine 2Öirfltd)feit, Materie,

bie id) forraire, fo unb fo öertt)eile unb orbne; fonbern baS M*
gemeine, ber ©ebanfe muß in ber ^Ijilofopfyte ofync biefen ®e*
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genfat) bleiben. <Setyn, reincö @emt ift felbft SlUgemctneö, Wenn

wir unö babei erinnern, baf* baö @etyn abfolute Slbftraetion,

reiner ©ebanfe ift: aber <5etyn, \w eö fo atö ©etyn gefegt

ift, l)at bie SScbcutung beö (Sntgcgcngefefcten gegen bicjj 9teflectirt*

fetyn;iuftct>felbft, gegen ben ©ebanfen nnb beffen Erinnerung;

baö allgemeine bagegen tjat bie ^efterion unmittelbar an üjm

felbft. 23iö I)iert)er finb cigentlid) bie Sitten gefommcn; eö fcfyeint

Wenig ju fctyn. „SIHgcmem" ift eine bürftige 33eftimmung, jeber

weiß t>om Sltlgcmeincn; aber er weif nicr/t »on it)m atö Söefen.

SBiö jur llnftcr/tbarfeit beö (Sinnlichen fommt wot)l ber ©ebanfe,

aber nid)t bis jur pofttwen 23eftimmtf)eit, eö alö 2ltlgemeiueö §u

benfen, fonbem nur bi$ jum präbicatlofctt 5tbfolutcn, alö bem

bloß 9ccgatwen; unb baö ift fo weit, als bie gemeine 93orftcüung

jetziger Sage gefommcn. 9J?it biefem gunb beö ©ebanfcnö fd)lie*

jjen wir ben crften Slbfdnutt, unb treten in bie jweite ^eriobe.

2)te Stuöbeute ber erftcn *p*eriobe ift nicfyt febr groß. (Sinige mei*

nen jwar, eö fei; nod) befonbere 2ßeiöt)cit barin; aber baö 2)en*

fen ift nod) jung, bie SBefttmnnmgen finb alfo nod) arm, abftract

unb bürftig. 2)aö 2)enfen I)at fyier nur wenige 33cftimmungen,

t>a$ SBaffer, baö ©etyn, bie 3al)l u.
f. f., unb biefe formen nict)t

aushalten; baö 5ltlgemeine muß für ftct) fyeröorgcfyen, wie wir eö

nur beim Slnaragoraö alö bie firi) felbft beftimmenbe Sfyätigfeit

gefaxt fcl)en.

9?ocf) ift baö ÜBerfyältnifj beö Sittgemeinen alö entgcgengefefjt

bem ©etyu, ober baö 23ewußtfet;n alö folcfyeö in feinem 23er*

fyaltniffe jum ©etyenben ju betrauten. 2)teß £krl)ü(tniß beö

SBewußtfemtö ift baburd) beftimmt, wie Slnaragoraö baö SSefen

beftimmt t)at. hierüber fann ficf> nici)tö 33efrtebigent>eö fiuben,

ba er eincötfyeitö ben ©ebanfen alö baö äßefett erfannte, of)ne

aber biefen ©ebanfen felbft an ber Stcalität auszuführen: fo baß

alfo anbererfeitö biefe gebanfenloö für fiel) alö eine unenblicl)e

Stenge loon ^omöomerien ift, b. t). alö eine unenbiidje äftenge

fmnlidjen 3{nftd)fei;nö, baö nun aber fo baö ftnnlidje @et;n ift;



374 ©rfter S^e«. ©rtedjifdjc spfyitofopfue.

benn baö eriftirenbe Seim ift eine Sfafyäufung ber £omöomerien.

(Sbenfo vielfach tarnt baö 93erf)ältniß beö 23croußtfei)nö jum 2öe*

fcn femt. So fonnte Slnaragoraö ebenforool)! fagen, bafi nur im

©ebanfcn itnb im vernünftigen (Srfennen bie Sßafyrfyeit ift: aber

ebenfo, baß fte baö ftnnlicfye 2Bar)rner)menj benn in biefem ftnb

bie ^pomöomcrien, bie felbft an ftdj ftnb. So ftnben nur öon

tym erftenö bei Sertuö (adv. Math. Vll, 89—91): „ber $er*

ftanb (Xoyog) fei? baö Kriterium ber SSafyrfyeit, bie Sinne fön*

nen wegen ifyrer Scfyroä'dje bie 2Bat)rt)ett nicf/t beurteilen/' —
Scf/roädje, benn bie «Jpomöomerien ftnb baö unenblid) kleine; bie

Sinne fömtcn fte nidjt faffcn, toiffen nid)t, baß fte ein Sbeelleö,

©ebadjteö fetyn follen. (Sin berüfymteö 25eifpiel fyieröon ift bei

ir/tn nacf> Sertuö (Pyrrh. Hyp. 1, 13, §. 33), baß er behauptet,

„ber Sefynee fei? fcr/roars, benn er fety SBaffer, baö SBaffer aber

fe^ fcr/warj;" er fefcte t)ter bie 2Bar)rfyett alfo in einen ©runb.

3roeitenö fotl, nad} Slriftoteleö (9K'efa$. IV, 7) Slnaragoraö ge*

fagt fyaben, „eö fei; etivaö swifa^en bem ©egcnfa^e (avTupaoecog)',

fo baß alfo SlUeö unwahr fei). 2)enn inbcm bie Seiten beö

©egenfaijeö gemifcfyt ftnb, fo ift ba$ @cmtfd)te Weber gut nodj

nicr/t gut, uub alfo nid)tö roafyr." So füfyrt 2(rtftoteleö ein an*

bermal (Witt. IV, 5) »on ifym an, „ baß einö feiner 2lpopf)tf)cg*

men gegen feine Scfjüler geroefen, baß bie S)inge ifynen fo feigen,

roie fte fte aufnehmen." 3)ieß famt ftdj barauf begießen, baß,

inbem baö eriftirenbe Sctytt eine Slnfyäufung ber ^omöomcrien

ift, bie baö fetyenbe 2Bcfcn finb: fo bie ftnnltd)e SBafyrncfymung

bie !X)inge neunte, roie fte in 2BaI)r()ett ftnb.

3)orf) ift bamit weiter mcr)t öiel ju mad)en. §(6er fyier fängt

nun eine beftimmtere ©ntiüitfelung beö ükrfyättniffeö beö 33e*

roußtfei;nö jum Setyn, bie (Sntivitfelung ber 9?atur beö ßrfennenö

alö eine Grfenntntß beö 2öat)ren an. 3)cr ©eift ift ba$u fort*

gegangen, baö Sßßefen alö ©ebanfen auöjufpred)cn; fo ift alfo

baö Sßefen, atö fctycnb, im 23cn>ußtfeim alö folgern: cö ift an

ftd), aber ebenfo im 23ewußtfei;n. (So ift nur bieß baö Seim,
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infofern ba6 Söeroußifcmt eS erfennt: unb ba3 Söefen nur ba$

SBiffen »on ü)m. 2)ct ©eift r)at ba8 2Befen ntdt)t mefyr in einem

gremben ju fudjen, fonbem in ftdj felbft; benn baö fonft fremb

(Srfdjcinenbe ift ©ebanfe, b. 1). fcaö 23erou£tfet;n fyat biep2ße(en

an ifym fcloft. 9i6er bief entgegengefe^te 23erouftfei;n ift ein ein*

Seines, eS ift bamit in ber tyat baö Slnjidjfctyn aufgehoben;

benn ba6 9fajtcr)fei?n ift baö 9?icr/tentgegengefe£te, üfticfytemjelne,

fonbem Stügemctne. @ö wirb röofyl erfannt; aber wag ift, ift

nur im ßrfennen, ober eö ift fein anbereS <S&)n, aU i>a§ be$

GrfennenS beö SerouftfepnS. 3)iefe (Sntrotcfehmg beö 2tt(ge*

meinen, worin baö SBefen ganj auf bie Seite beö Sewuftfeimö

fyerübertritt, fet)en wir in ber fo üerfcr/rieencn 2Beltwei3f)ett ber

So^iften; wir f'onncn btefj son ber Seite nehmen, baf bie

negative 9?atur bc3 StUgemeinen jtdj je£t entwickelt.



JBctttfti.quiißCti un& 3«fö§e.
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