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In h ~ 1 t. 

Prolegomena. 
A Die griechische Philosophie. 

.' D' V b d' gunO'en der Philosophie im griechiscben Geistesleben des 7. u. 6. Jahrhdts. v. ehr. 
EinleItung: le 01' e 1D t:> 

1. Die milesische Naturphilosophie. 
2. Der metaphysische Grundgegensatz. Heraklit und die Eleaten. 

3. Die Vel'mittlungsversuche. 
4, Die griechische Aufklärung. Die Sophistik und Sokrates. 
5. Materialismus und Idealismus. Demokrit und Platon. 

6. Al'istoteles. 
B. Die hellenistisch-römische Philosophie. 

1. Die Schulkämpfe. 
2. Skeptizismus und Synkretismus. 
3. Die Patristik. 
4. Der Neuplatonismus. 

Vor W 0 r t. 
Als ich es übernommen hatte, für das "Handbuch der klassischen Altertumswissen

schaft" eine Uebersicht über die Geschichte der antiken Philosophie zu geben, schien es 
mir im Interesse der Sache angezeigt, den philologischen Lesern nicht sowohl einen Aus
schnitt aus der ihnen auch sonst gebotenen Litteraturgef3chichte der Griechen und Römer, 
als vielmehr eine solche Darstellung zu liefern, welche in kurzer und durchsichtiger Form 
Interesse und Verständnis für den Gedankeninhalt und die Entwicklung der alten Philo
sophie erwecktp-. Diese Darstellung hat, wie ich aus dem Erfordernis ihrer neuen Auflage 
ersehe, in den zunächst beteiligten Kreisen und über diese hinaus sich Freunde erworben: 
aber sie vermochte das nur dadurch, dass ich mich nicht darauf einliess, mit auswählender 
Zusammenstellung die hergebrachten Berichte zu wiederholen, sondern aus dem Ganzen 
heraus dem Gegenstande die Gestaltung gab, welche er für mich durch eigene, oft wieder
holte Arbeit in der akademischen Lehrthätigkeit angenommen hat. Dieser Umstand brachte 
mich in die einigermassen peinliche Lage, manche und darunter ziemlich beträchtliche Ab
weichungen von der bisherigen Auffassung und Behandlung lehrhaft vorzutragen, ohne ihnen 
bei dem beschränkten Raum dieser U ebersicht eine andere Begründung als knappe Hinweise 
für den Kundigen beifügen zu können. Es wäre mir lieb gewesen, wenn ich Zeit gefunden 
hätte, meine Neuerungen nachträglich in eingehenderen Aufsätzen zu rechtfertigen; leider 
ist die Ausführung dieser Absicht bisher durch umfangreichere und dringendere andere 
Arbeiten hinausgeschoben worden, und so überrascht mich der Neudruck wieder in der
selben Lage, mehr auf die Kraft der sachlichen Beziehungen selbst und auf die kurze Be
tonung der entscheidenden Momente, als auf behaglich ausführliche polemische Darlegungen, 
wie sie sonst gerade auf diesem Gebiete üblich geworden sind, vertrauen zu müssen. 

Denn die Hauptpunkte, an denen ich eigne Wege gegangen bin - die Scheidung 
des Pythagoras von den Pythagoreern und die Einstellung der letzteren unter die Ver
mittlungsversuche zwischen Heraklit und Parmenides, die Trennung der beiden Phasen des 
Atomismus durch die protagoreische Sophistik, die Nebeneinanderstellung von Demokrit und 
Platon, die Auffassung der hellenistisch-römischen Philosophie als einer fortschreitenden, 
erst ethischen und dann religiösen Auswertung der Wissenschaft, der sich auch die Patri
stik organisch eingliedert, -- alles dies findet der Leser hier im wesentlichen unverändert 
wieder. Meine Behandlung dieser Fragen hat vielfach Anerkennung, vielfach aber auch 
den erwarteten Widerspruch gefunden: möge man mir glauben, dass ich gerade diesen 
stets dankbar und sorgfältig erwogen habe. Zu soleher Prüfung hatte ich ja um so mehr 
Anlass, als ich inzwischen dieselben Fragen in einem grösseren Zusammenhange und unter 
veränderten Gesichtspunkten zu bearbeiten hatte. Ein feineres Auge wird in dieser zweiten 
Aufllitge die Spuren der erfahrnen Einwürfe, auch wo mich diese nicht überzeugt haben, 
ebensowenig verkennen, wie ciie zahlreichen kleineren Veränderungen in der Darstellung, 
in der Auswahl der Litteratur und der Citate. Auch hier durfte die nachbessernde Hand 
manchem dankenswerten Wink in den Besprechungen dieses Buchs und mancher erfreu
lichen Aufklärung in den während diesel') Lustrums erschienenen Arbeiten folgen. 

, Die äussere Einrichtung erhält nur darin eine ..ßrwünschte Aenderung, dass am Schluss 
ein Register der behandelten Philosophen beigegeben wird. 

So möge denn das Schriftchen weiter seinen Zweck erfüllen: einer edlen Sache ver
ständnisvolle Freunde zu werben und das Bewusstsein von dem unvergänglichen Werte 
lebendig zu erhalten, welchen die Gebilde des griechischen Denkens für alles menschliche 
Geistesleben besitzen. 

Strassburg im April 1893. 

Wilhelm Windelband. 
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Prolegomena. 

1. Das wissenschaftliche Interesse an der antiken, insbesondere der 
griechischen Philosophie beschränkt sich ~ich~. auf den Wert, welchen 
diese als ein eianer Gegenstand der geschIChtlIchen Forschung und der 
kulturhistorisch:n Betrachtung besitzt, sondern es richtet sich in gleichem 
Masse auch auf die dauernde Bedeutung, welche dem Gedankengehalte der 
antiken Philosophie vermöge ihrer Stellung in der Entwicklung des abend
ländischen Geisteslebens zukommt. 

Das Hauptgewicht fällt dabei zunächst auf die Erhebung des Wissens 
zur Wissenschaft· nicht zufrieden mit der Aufspeicherung praktischer Kennt
nisse und mit d~r phantasievollen Spekulation des religiösen Bedürfnisses, 
suchen die Griechen das Wissen um seiner selbst willen. Aus der Ver
schlingung mit den übrigen Kulturthäti?keiten wird. die Erken?tnis.' wie 
die Kunst zu einer selbständigen FunktlOn herausgebIldet. So 1st dIe Ge
schichte der antiken Philosophie in erster Linie die . Einsicht in den U r
sprung der abendländische.n Wissen~chaft übe.rhaupt: sie ist aber 
zugleich auch die GeburtsgeschIChte der emzelnen WIssenschaften. Denn 
der Differenzierungsprozess, der mit der Ablösung des Denkens von der 
Praxis und der Mythologie beginnt, schreitet in der Wissenschaft sel?st 
fort: mit der Anhäufung und organischen Gliederung des Stoffs spaltet SICh 
die anfangs einfache und einheitliche Wissensc.haft, der die G.riec~en den 
Namen ptAO(fUp{a gaben, in die besonderen WIssenschaften, dIe ~mzelnen 
ptAO(fOp[at, welche dann mehr oder minder unabhängig sich weIter ent- · 

wickeln. 
Deber Geschichte und Bedeutung des Namens "Philosophie" vgl. besonders R. HAYM, 

in Ersch und Gruber's Enzyklopädie, IU. Abt. Bd. 24. - ÜBER:VEG, Grundr~ss T, § 1. -
WINDELBAND, Präludien p. 1 ff. Zum Terminus ist das Wort bel der sokratI~ch€\n Schule 
geworden; es bedeutet da genau dasselbe, was im Deutschen. Wissenschaft helsst: In ~e~ 
späteren Zeit, nach Abzweigung der Spezia:lwi~senschaften, mmmt das Wort "PhIlosophIe 
den Sinn einer ethisch-religiösen LebensweIsheIt an: vgl. § 2. 

Die Anfänge des wissenschaftlichen Lebens, welche somit in der. an-
tiken Philosuphie vorliegen, sind massgebend für dessen gesamte weIte.re 
Entwicklung. Bei einem verhältnismässig geringen Umfange des Kenn~l1ls
materials erzeugt die griechische Philosophie mit einer Art von grandlOser 
Einfachheit die begrifflichen Formen zu dessen erkenntnismässiger Ver
arbeitung und entwickelt mit kühner Rücksichtslosigkeit de.s Nachdenkens 
alle notwendigen Standpunkte der Weltbetrachtung. Darm besteht der 

Prolegomena (§ 1-2). 5 

typische Charakter des antiken Denkens und die hohe didaktische 
Bedeutung seiner Geschichte. Unsere heutige Sprache und Weltauffassung 
sind durchgängig von den Ergebnissen der antiken Wissenschaft durchsetzt, 
und die naive Schroffheit, mit welcher die antiken Philosophen den ein
zelnen Motiven des Nachdenkens bis in die einseitigsten Konsequenzen 
nachgehen, ist in hervorragender Weise dazu geeignet, die sachliche und 
psychologische Notwendigkeit klarzulegen, mit welcher nicht nur die phi
losophischen Probleme, sondern auch die sich in der Geschichte stetig 
wiederholenden Richtungen ihrer Lösungsversuche entspringen. Auch dem 
allgemeinen Entwickelungsgange der antiken Phjlosophie darf man eine 
typische Bedeutung insofern zuschreiben, als dieselbe zuerst mit unbe
fangenem Mute sich der Erkenntnis der Aussenwelt zuwendet und, dabei 
gescheitert, auf die Betrachtung der Innenwelt sich zurückzieht, um von 
da aus mit erneuter Kraft das Begreifen des V\T eltalls zu versuchen; und 
selbst die Schlusswendung, mit welcher das antike Denken den gesamten 
Apparat seiner begrifflichen Erkenntnis in den Dienst des sittlich-religiösen 
Bedürfnisses gestellt hat, ist von charakteristischem und mehr als histori
schem Wert. 

Die typische Bedeutu~g der antiken Philosophie ist mehrfach übertrieben worden, 
wenn man die verschiedenen Phasen der neueren Philosophie und deren einzelne Persön
lichkeiten in genaue Analogie zu den Erscheinungen des Altertums setzen wollte: cf. 
K. v. R:EICHLIN-MELDEGG, Der Parallelismus der alten und neuen Philosophie, Leipzig und 
und Heldelberg 1865. Eine spezielle Parallelisierung ist schon deshalb unmöglich, weil 
alle Gestalten der modernen Bildungsgeschichte sehr viel voraussetzungsvoller und kom
plizierter sind als diejenigen der antiken Welt. Der typische Charakter der letzteren gilt 
nur ins.ofern, als sie in grossen, oft beinah grotesken Zügen die einfachen Grundformen 
des GeIsteslebens repräsentieren, welche bei den Neueren nur in vielverschlungenen Mi
schungen wiederkehren. 

2. Die Gesamtheit dessen, was als antike Philosophie bezeichnet zu 
werden pflegt, zerfällt in zwei grosse Massen, welche sowohl hinsichtlich 
ihres Kulturhintergrundes als auch in betreff ihres geistigen Grundcharak
ters wesentlich von einander verschieden sind Diese beiden Teile sind 
einerseits die grie chis che, andererseits die helle nist i s ch-römisch e 
Philosophie. Als äussere Grenzbestimmung zwischen beiden darf das Todes
jahr des Aristoteles, 322 v. Chr., gelten. 

Die griechische Philosophie erwächst auf dem Boden einer in sich ge
schlossenen nationalen Kultur, sie ist ein reines Erzeugnis des griechischen 
Geistes. Die hellenistisch-römische Philosophie hat zu ihrer Voraussetzung 
die schon viel mannigfaltigeren und widerspruchsvolleren geistigen Be
wegungen, durch welche sich seit den Tagen Alexanders des Grossen in 
immer wachsendem Umfange für die das Mittelmeer umwohnenden Völker 
eine die nationalen Unterschiede ausgleichende Weltkultur erzeugte. Deren 
Vollendung ist äusserlich das römische Reich, innerlich das Christentum: 
und die hellenistisch-römische Philosophie bildet in diesem Verschmelzungs
prozess selbst einen der wichtigsten Faktoren. 

Diesen verschiedenen Voraussetzungen entspricht eine nicht minder 
bedeutsame Verschiedenheit des wissenschaftlichen Interesses in beiden 
Perioden. Die griechische Philosophie beginnt mit der Verselbständigung 
des Erkenntnistriebes, sie bewegt sich durchgängig um eine von N eben-
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zwecken freie Erstrebung des Wissens und vollendet sich in Aristoteles 
teils durch die allgemeine Theorie der Wissenschaft (Logik), teils durch 
den Entwurf eines daraus entwickelten Systems der Wissenschaften. Die 
Energie dieses rein theoretischen Interesses erlischt in. der F~lgezei~ und 
erhält sich nur teilweise in der stillen Arbeit der sachlIchen Emzelwlssen
schaften: für die "Philosophie" dagegen tritt in den Mittelpunkt die prak
tische Frage nach der Lebensweisheit ; das Wissen wird nicht mehr um 
seiner selbst willen sondern nur als ein Mittel zur rechten Einrichtung , . 
des Lebens gesucht. Dadurch gerät die hellenistisch-römische PhilosophIe 
in eine Abhängigkeit von den allgemeinen Zeitströmungen, wie es bei ~er 
rein griechischen niemals der Fall gewesen war, und so verwandelt sICh 
ihre anfänglich ethische Tendenz mit der Zeit vollständig in das Bestreben, 
mit den Mitteln des wissenschaftlichen Denkens der religiösen Sehnsucht 
GenüO'e zu thun. Im Griechentum ist die Philosophie die zur Selbständig
keit ;eifende Wissenschaft; im Hellenismus und im römischen Reich tritt 
sie mit vollem Bewusstsein in den Dienst der sittlichen und religiösen 
Bestimmung des Menschen. 

Es versteht sich bei der Flüssigkeit aller historischen )1~inteilungen von selbst, dass 
dieser Gegensatz nicht absolut, sondern nur relativ gilt: ~eder fehlt. es in der nacharisto
telischen Philosophie vollständig an Bestrebungen wesent~lCh th~oretlsc~er Art, ~och u~ter 
den rein griechischen Denkern an solchen, welche der PhIlos.ophle let~tlIch praktIsche ZI~le 
stecken, wie z. B. die Sokratiker. Im ganzen aber lehrt dIe VergleJchung der verschIe
denen Definitionen, die im Laufe des Altertums für die Aufgabe der Philosophie gegeben 
worden sind, die Berechtigung der hier gewählten Einteilung, welche zum p1"incipium divi
sionis den Gesamtzweck der Philosopie nimmt. 

Dieser Einteilung nähert sich unter den bisherigen ~m meisten diejen~ge :von OH. A:. 
BRANDIS in seinem kürzeren Werke Geschichte der EntwlCkehmgen der gnechlschen PhI
losophie und ihrer Nachwirkungen i~ römischen Reiche u (2 Bde., Berlin 1862 und 1864), 
obwohl derselbe auch hier formell drei Perioden, wie in seinem grösseren Werke, unter
scheidet: 1. Vorsokratische Philosophie, 2. die Entwickelung von Sokrates bis Aristoteles, 
3. die nach aristotelische Philosophie; doch fasst er die beiden ersten als "~rste Hälfte U 

zusammen und erkennt deutlich ihre innere Verwandtschaft gegenüber der drItten, welche 
die "zweite Hälfte U bildet: vgl. Ir, p. 1--10. Dieselben drei Perioden legen auch ZELLER 
und SCHWEGLER ihren Werken über die Philosophie der Griechen zu Grunde, währe~d 
RITTER in die zweite Periode noch die Epikureer und Stoiker hineinzog und andererseIts 
HEGEL die ganze griechische Philosophie bis Aristoteles als e!ste Periode behan~elte, der 
er als zweite die griechi~ch-römische Philosophie und als drItte den Neuplatomsmus an
schloss. ÜBERWEG acceptierte die Ritter'sche Einteilung nur mit der Abweichung, dass er 
die Sophistik aus der ersten in die zweite Periode verwies. 

Auf eine Sub division der beiden Hauptteile in kleinere "Perioden U ist hier absicht
lich verzichtet worden: dem Bedürfnis der Uebersichtlichkeit, das sie allein rechtfertigen 
würde, ist durch eine einfache Kapiteleinteilung genügt, und für das G~~amtverständnis 
des Entwickelungsganges ist in anderer Weise bei der Behandlung der emzelnen Lehren 
gesorgt worden. Wollte man durchaus weiter schematisieren. so zerfiele 

a) die griechische Philosophie in drei Perioden: 1. die kosmologis?he, welche die 
gesamte vorsophistische Spekulation umfasst und etwa bis 450 V:. Ohr .. reIcht (cap. 1-3), 
2. die anthropologische, zu welcher die griechischen Aufklärer, ehe SophIsten, Sokrates und 
die sog. Sokratiker gehören (cap. 4), 3. die systematische, welc.he durch die Verknüpfung 
bei der Richtungen zur Blüte der griechischen Wissenschaft führt (cap. 5 u. 6). 

b) die hellenistisch-römische Philosophie in zwei Abteilungen.: 1. die Schul~ämp~e 
der nacharistotelischen Zeit mit ihrer wesentlich ethischen Tendenz, Ihrer erkenntms-krItI
schen Skepsis und ihrer retrospektiven Gelehrsamkeit (cap. 1 u. 2), 2. den. ek~ektischen 
Platonismus mit seiner Ausgabelung in die konkurrierenden Systeme der chnstlIchen und 
der neuplatonischen Religionslehre (cap. 3 u. 4). 

3. Die wissenschaftliche Behandlung der Geschichte der Philosophie 
(oder eines Abschnitts daraus, wie hier) hat die Doppelaufgabe , einer-
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seits diejenigen Gedankengebilde, welche als "philosophisch" angesprochen 
werden, in ihrem thatsächlichen Bestande zu konstatieren und in ihrer 
Genesis, namentlich in ihrem Zusammenhange unter einander, zu begreifen, 
andrerseits den Wert zu bestimmen, welcher in der fortschreitenden Ent
wickelung des wissenschaftlichen Bewusstseins den einzelnen philosophischen 
Lehren zukommt. 

In ersterer Hinsicht ist die Geschichte der Philosophie eine rein 
historische Wissenschaft. Als solche muss sie darauf ausgehen, ohne jede 
konstruktive Voreingenommenheit durch sorgfältige Prüfung der Überliefer-

. ung, mit philologischer Genauigkeit den Inhalt der philosophischen Lehren 
festzustellen und unter Anwendung aller Vorsichtsmassregeln der historischen 
Methode die Entstehung :lU erklären, sowie die genetischen Beziehungen 
teils zu den persönlichen Verhältnissen der Philosophen teils zu dem all
gemeinen Kulturleben klarzulegen. Auf diese Weise soll es begreiflich 
werden, weshalb die Philosophie den thatsächlichen Entwicklungsgang ein
geschlagen hat. 

Auf dieser historischen Grundlage aber erwächst der Geschichte der 
Philosophie die kritische Aufgabe, den Ertrag festzustellen, welchen die 
verschiedenen Systeme der Philosophie für die Ausbildung der menschlichen 
Weltauffassung abgeworfen haben. Der Standpunkt für diese kritische 
Betrachtung darf nicht derjenige einer eigenen philosophischen Ansicht 
des Historikers, sondern muss teils derjenige der immanenten Kritik sein, 
welche die Lehren eines philosophischen Systems auf ihre logische Verein
barkeit und Konsequenz prüft, teils derjenige der historischen Gesamt
betrachtung, welche die philosophischen Lehren nach ihrer intell"ektuellen 
Fruchtbarkeit und· der von ihnen historisch ausgeübten Macht charak
terisiert. 

Die Geschichte der antiken Philosophie hat als historische Disziplin 
bei der Lückenhaftigkeit der Quellen mit den grössten, zum Teil unlös
baren Schwierigkeiten zu kämpfen: hinsichtlich der kritischen Aufgabe da
gegen ist sie in der glücklichen Lage, den Wert der einzelnen Lehren, 
frei von jeder individuellen Auffassungsweise, aus einer fast zweitausend
jährigen Weiterentwicklung des menschlichen Denkens beurteilen zu können. 

Die Gesichtspunkte für die Methode der Geschichte der Philosophie sind 1. der 
naiye Gesichtspunkt der Beschreibung, nach welchem einfach mit historischer Glaub
würdigkeit berichtet werden soll, was die einzelnen Philosophen gelehrt haben: sobald je
doch dieses Referat auf wissenschaftlichen Wert Anspruch erheben soll, bedarf es einer 
Kritik der Ueberlieferung, die, wie jede historische Kritik, nur vermöge der genetischen 
Untersuchung gewonnen werden kann; 2. der genetische Gesichtspunkt der Erklärung, 
welche in diesem Falle drei Möglichkeiten in sich schliesst: a) die psy chologische Er
klärung, welche die Persönlichkeit und die individuellen Beziehungen der Philosophen als 
d~e thatsächlichen Ursachen oder Veranlassungen ihrer Ansichten darstellt, b) die pragma
tIS ch e Auffassung, welche die Lehre jedes Philosophen aus den Widersprüchen und un
gelösten Problem en seiner unmittelbaren Vorgänger zu begreifen sucht, c) die kult ur
historische Betrachtung, welche in den philosophischen Systemen das fortschreitende 
Bewusstwerden der gesamten ideellen Entwicklung des Menschengeistes sieht; 3. der 
spekulative Gesichtspunkt der Kritik, welche von einer systematischen Ueberzengung 
aus die verschiedenen Phasen der philosophischen Entwickelung durch den Beitrag charak
terisieren will, welchen sie für die erstere abgeworfen hat.· -- V gl. HEGEL, Vorlesungen 
über die GescL. d. Philos. W. W., Bd. XIII, p. 19 ff. ÜBERWEG, Grundriss I § 3. W. 
W~DELBAND, Geschichte der Philosophie (Freiburg i. /Br. 1892) § 1 u. 2. -- Bis in das 
vonge Jahrhundert hinein herrschte in der Geschichte der Philosophie wesentlich die 
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Aufzählung der placita philosophorum, mi~ einem . dürftigen Prag:natismu~. Erst HE~EL 
hat, freilich mit Uebertreibung des spekulatI.ven Ge~lChtspunktes, dIe Gesc~lchte der P~Ilo
sophie von einer Kuriositätensammlung. zu ~mer WI~senschaft erhobe~: sem. konstruktIVer 
Grundo'edanke dass sich in der geschIChtlIchen ReIhenfolge der phllosoplllschen L~hren 
die Kategorien' der wahren J?hilos~phie a.ls stufenweise Errungens~haf~en des menschlIch:n 
Gesamtgeistes wiederholen, mvolvlerte . eI~e .Betonung der ~ulturhIsto~~schen und der prao' 
matischen Erklärung, welche nur der llldlvI.dualpsycholo~lschen Ergan.~un!?i bedurfte: und 
aus seiner spekulativen Auffassung schlug sICh andererseIts. nach .v erfluchtlgU:r:g. des ~lau
bens an die absolute Philosophie, der Standpunkt der h I ~ t 0 fl S c h ~ n K fl t I ~ meder. 
durch welche wir die ]""eststellung der Thatsachen und Ihre genetische Erklarung z,u 
einer philosophischen Wissenschaft. ergänze~. Ihren. ideellen Zwecken. nach hat so~~~ 
Hegel die Geschichte der Philosopllle als WIs~enscl~aft g~schaf!'en: den slchere~ Boden fm 
die Erreichung derselben aber hat erst nach IhI? dIe pl~.Ilologlsche Meth?de elller .voraus
setzungslosen Feststellung des Thatsach.e~matenals gewahrt, ~llld auf kemem Gebl~te . hat 
diese seitdem so ausged~hnte und allSeItIge Erfolge zu verzeIChnen, als auf demJemgen 
der antiken Philosophie. 

4:. Die wissenschaftlichen Hilfsmittel zum Studium der antiken . Phi-
losophie zerfallen in drei Klassen:.. . . . . 

a) die Original quellen. DIe SchrIften der an~Iken PhIlosophen .sInd 
nur zum geringsten Teile erhalten. Von vollständIgen Werken besItzen 
wir aus der eigentlich griechischen Philosophie nur solche von Platon ~nd 
Aristoteles; in der hellenistisch-römischen Zeit fliessen diese Quellen reIch
licher. Die Schriften der älteren griechischen Denker sind nur bruchstück- . 
weise in o'elegentlichen Zitaten der späteren Litteratur, erhalten. 

'Die u~fanO'reichste im folgenden an den einzelnen Stellen nicht besonders erwähnte 
Sammlung dieser Fragmen'te ist diejenige von F. VI(. A. ~ULLACH, Fmgmenta philosoph01"Um 
GmeC01"Um 3 Bde. Paris 1860- 81: doch entsprIcht SIe heute weder den Anforderungen 
der Vollständigkeit' noch denjenigen der .!uitischen Sicherheit. . . 

Indessen ist nun auch das Uberlieferte durchaus mcht m Bausch und 
Boo'en auf Treu und Glauben anzunehmen. Das spätere Altertum hat 

o . 
nicht nur in unbeabsichtigten Verwechselungen, sondern vermöge seIner 
Sucht, eigenen Lehren mögFchst den Nimbus uralter Weisheit zu geben, 
den älteren Philosophen eigne Elaborate vielfach untergeschoben oder deren 
Schriften mit eignen Zusätzen versetzt. Das Quellenmaterial, speziell der 
griechischen Philosophie befindet sich daher nicht nur in fragmentarischem, 
sondern zum Teil in sehr unsicherem Zustande, und hinsichtlich vieler und 
sehr wichtiger Fragen bleiben wir auf Vermutungen von mehr oder minder 
wahrscheinlicher Begründung beschränkt. Die philologisch-historische Kritik, 
welche unter diesen Umständen unerlässlich ist, setzt aber einen sicheren 
Maassstab voraus, und diesen besitzen wir in dem Grundstock der platoni
schen und aristotelischen Werke. 

Der Leichtgläubigkeit gegenüber, mit wel.cher noc~ im vorigen Jahrhu~dert (Buhle) 
die Tradition aufgenommen wurde, hat namenth?h S?hle~ermacher . das VerdIenst, frucht
bare Kritik begonnen und angere.gt zu haben: welterhm smd Brandls, Trendelenburg, Zeller 
und Diels als die Hauptträger dIeser Bestrebungen zu nennen. 

5. b) Die Berichte des Altertums. Schon früh (Xenophon) be
O'innt in der antiken Litteratur die Berichterstattung über Leben und Lehre 
berühmter Philosophen. Besonders wichtig sind für uns die Stellen, in 
denen Platon und hauptsächlich Aristoteles (vor allem im Anfang der 
Metaphysik) die Darstellung ihrer eigenen Lehren an frü?ere Philoso~hien 
anknüpfen. Mit der Zeit des Aristoteles aber entstand eme ausgebreItete, 
teils kritische, teils historische Litteratur über die ältere Philosophie; leider 
ist diese bis auf wenige Bruchstücke verloren gegangen, und namentlich 
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ist dabei der Verlust derartiger Schriften von Aristoteles selbst und seinen 
nächsten Schülern, besonders von Theophrast, zu beklagen. Ähnliche, 
gleichfalls nicht mehr vorhandene Arbeiten gingen aus der Akademie her
vor, in der frühzeitig auch die Thätigkeit des Kommentierens begann. 
Ebenso sind die historischen und kritischen Arbeiten der stoischen Schule 
verloren. 

Vollständig gewuchert hat diese kommentierende und sammelnde 
Historiographie der Philosophie, die · sog. Doxographie, in der alexandrini
schen Litteratur, welche auch hinsichtlich der Philosophie ihre drei Haupt
herde in Pergamon, Rhodos und Alexandria hatte. Auch diese zahl- und 
umfangreichen vVerke sind in ihrer ursprünglichen Gestalt zum grössten 
Teil verloren, und bei aller Anerkennung der gelehrten Arbeit, die in ihnen 
zweifellos gesteckt hat, muss doch behauptet werden, dass sie auf die 
Folgezeit, deren Schriftsteller wesentlich aus ihnen exzerpierten, einen viel
fach verwirrenden Einfluss ausgeübt haben. Drei Hauptquellen von Irr
tümern zeigen sich dabei (neben der schwer vermeidlichen Gefahr, spätere 
Begriffe und Theorieen in die alten Lehren hineinzudeuten) 1. in der Neigung, 
die Reihenfolge der alten Philosophen nach Art der Diadochien von Schol
archen festzustellen, 2. in dem phantastischen Hange, das alte Griechen
tum durch Wunderbärlichkeit und Abenteuerlichkeit ehrwürdiger zu machen, 
3. endlich in dem aus einem dunklen Gefühl der Abhängigkeit der grie
chischen von der orientalischen Kultur entspringenden und durch die neue 
Bekanntschaft mit der letzteren genährten Bestreben, alles Bedeutende 
möglichst an orientalische Einflüsse zu knüpfen. 

Was uns übrig geblieben, sind aus römjscher Zeit Darstellungen dritter 
und vierter Hand. Wertvoll obwohl vorsichtig zu gebrauchen, sind die 
historischen Notizen in den Fragmenten Varro's, in dEm Schriften von 
Oicero (vgl. RUD. HIRZEL, Unters. zu Oic. philos. Schriften, 3 Teile, Leipzig 
1877 - 1883), Seneca, Luäez und Plutarch. Des letzteren philosophie
geschichtliche Schriften sind verloren. Die unter seinem Namen erhaltene 
Kompilation De physicis philosophorum decretis (abgedruckt in DÜBNER'S 
Ausgabe der moralischen Schriften, Paris 1841) ist (nach DIELS) ein Auszug 
aus den auf Theophrast zurückgehenden Placita von Aetius und etwa in 
der Mitte des 2. Jahrh. gemacht. Zum grössten Teil identisch damit ist 
das fälschlich dem Galen zugeschriebene Buch n~(}" fjJt)"oaopov ko(}[at; (ab
gedruckt im 19. Bde. der Kühn' schen Gesamtausgabe). Kritiklos gesammelte 
Notizen enthielten die später viel exzerpierten Schriften des Favorinus; 
das Gleiche gilt von Gellius (Noctes atticae j ed. HERTZ, Leipzig 1884. 85, cf. 
MERCKLIN, Die Zitiermethode und Quellenbenutzung des A. G., Leipzig 1860) 
und von Apuleius. Auch Lukian's Schriften sind in diesem Zusammen
hange zu nennen. Philosophisch kompetenter sind die zahlreichen hjstori-: 
sehen Berichte in den Schriften Galen' s (besonders De placitis Hippocratis 
et P latonis, Separatausg. von IWAN MÜLLER, Leipzig 1874) und des Sextus 
l!Jmpiricus (Op. ed. BEKKER, Berlin 1842 : IIvMwV~Wt vno-rvnWaHt; und 
7r(}Ot; t-taßr;t-tanxovt;). Aus gleicher Zeit stammen des Flavius Philostratus 
Vitae sophistarum (ed. WESTERMANN, Paris 1849) und des Athenaeus Deip
nosophistae (ed. MEINEKE, Leipzig 1857-69), endlich das Buch, welches 
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lange Zeit für die Geschichte der alten Philo,sophie !a~t als Ha~ptquel!e 
galt, des Diogenes Laertius 1fs(/i ß{wv, ooyp,aTwv xab arr.0p-:Jsyp,aTwv TWV 

sV pf,AO(fOp(~ SVOOXf,ftr;(faVTWV ßtßUa osxa (~d. COB.ET, Pa:ls 1850). . 
Eine andere Art sekundärer Quellen bIeten dIe Schnften der KIrchen

väter dar welche die griechischen Philosophen teils in polemischer Absicht 
reproduzi~ren, teils zu apologetischen und dog~atisch~n Zwecken ~en,utzen, 
besonders Justinus Martyr, Clemens Alexandrmus, Ongenes (xaTa KsA(fOV) , 

Hippolytos (Refutatio omnütm haeresium, ed. ~UNCKER, Gö~t. 185~.; d~s 
erste Buch davon wurde früher unter dem TItel ptAo(fopoVp,sva fur em 
Werk des Origenes gehalten), Eusebius .(Praep. evang. ~d. DI~DoRF, Leipz. 
1868), in gewisser Hinsicht auch Tertulhan und A~gustm .. DIe ~ed~utung 
der Kirchenväter für das Quellenstudium der antIken Pllllosophle 1st be
sonders nach den Anregungen von Diels, in letzter Zeit zu immer kräf-
tigerer und ergiebigerer Anerkennung gela~gt. . 

Sehr lebhaft endlich ist die Thätigk81t des KommentIerens und der 
historischen Forschung in der neuplatonischen Schule betrieben worden. 
Das Hauptwerk freilich, des Porphyrios Pf,AO(fOPO~ ~~o~{a:. ist nicht er
halten. Dagegen bieten die Schriften der N euplatom~{er uberhaupt zahl
reiche historische Angaben, und, wie schon früher dIe Kommentare d~s 
Alexander von Aphrodisias (zu Arist. Met. hrsg. :,. M. HAY~UCK, ~erlm 
1891 und zu Arist. Top. hrsg. v. M. WALLIES, Berhn 18?1., s.eme klemeren 
Schriften von Ivo BRuNs, Berlin 1893), so enthalten dieJemgen von T~e
mistios und nalnentlich von Simplikios vielfache, sorgfältig und verständms
voll zusammengestellte Exzerpte aus den direkten und ind~rekten. Quellen 
der Vorzeit. - Von den spätesten Schriftstellern der antIken LItteratur 
kommen für die Geschichte der Philosphie hauptsächlic~ noch die Sammel
werke von Stobaeus und Photius, allenfalls auch Hesychios in Betracht. 

V gl. DIELS, Doxographi Graeci, Berlin 1879. - Eine vort.reff~che und für die erste 
Orientierung ganz ausserordentlich instruktive Sammlung der wIChtlgs~en ~tellen. aus d.en 
primären und sekundären Quellen gewährt RITTER et PRELLER, H'tstor'ta ph'tlosoph'tae 
G1"aeCO-romanae ex fontium loGis contexta, 7. Aufl. bes. v. SCHULTHESS und WELLMA.NN, 
Gotha 1888. 

6. c) Die neueren Darstellungen. Die gelehrte Behandlun? der 
antiken Philosophie in der neueren Litteratur hielt sich :unäc~st mIt ge
ringer Kritik an die spätesten Werke des Alte~tums .. So s~nd dIe. gelegent
lichen historischen Zusammenstellungen über dIe antIke PhIlosophIe, welche 
sich in der 'humanistischen Litteratur finden) meist auf neuplatonische Quellen 
zurückzuführen'. auch das erste Werk The history of philosophy by Thomas 
Stanley (Londo~ 1665) giebt fast nur die ~~richte _ des Diogenes Laertius 
wieder. Hervorragende Anregungen zu kntlscher Behandlung gab BAYLE 
in seinem Dictionnaire historique et critique (1. Aufl. Rotterdam 1697).1) 

Später kommen dann die ausführlichen, fleissig. kompilierenden, ab~r 
sachlich dem Gegenstande wenig gewachsenen SchrIften von BRucKER m 
Betracht: "Kurze Fragen aus der philosophischen Hist.orie" C?lm .1731 ~.), 
Historia critica philosophiae (Leipz. 1742 ff.), Institutwnes lustorwe J?lulo 
sophiae (Leipzig 1 747, ein Auszug als akademisches Handbuch). MIt der 

1) Dessen zum Teil noch heute wert- I H. JACOB (Halle 1797/98) herausgegeben 
volle philosophische Artikel deutsch von L. wurden. 
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Bildung der grossen Schulen der Philosophie namentlich in Deutschland 
beginnt so dann die Behandlung der Geschichte der Philosophie unter dem 
Gesichtspunkt einzelner Richtungen und Systeme. Voran geht D. TIEDE
MANN mit seinem empiristisch-skeptischen "Geist der Philosophie" (Marburg 
1791 ff.); es folgen vom kantischen Standpunkt aus: J. G. BUHLE, Lehr
buch der Geschichte der Philosophie, Gött. 1796 ff. TENNEMANN, Geschichte 
der Philosophie 1798 ff. (ein vielbenutzter, durch sorgfältige Litteraturan
gaben sich empfehlender Auszug daraus ist der "Grundriss der Geschichte 
der Philosophie", 5. Aufl., bes. von AMAD. WENDT, Leipzig 1829). J. F. 
FRIEs, Geschichte der Philosophie (1. Bd., Halle 1837); vom Schelling'schen 
Standpun~te aus: FR. AST, Grundriss einer Geschichte der Philosophie 
(Landshu.t 1807). ~. HEINHOLD, Geschichte der Philosophie nach den Haupt
punkten Ihrer EntWIcklung (Jena 1858); von Schleiermacher's Standpunkte 
aus dessen eigne Niederschrift für seine Vorlesungen über Geschichte 
der Philosophie in Ges. Werken IH. Abt. 4. Bd. 1. Tl. (Berlin 1839). H. 
RITTER, Die Geschichte der Philosophie (Hamburg 1829 ff.), F. CH. PÖT
TER, ~ie Geschichte der Philosophie im Umriss (Elberfeld 1873); 1) vom 
Hegel schen Standpunkte aus dessen Vorlesungen über Geschichte der 
Philosophie in Ges. Werken Bd. XIII f. J. E. ERDMANN , Grundriss der 
Geschichte der Philosophie (3. Aufl., Berlin 1878); vom Herbart'schen Stand
punkt CH. A. THILO, Kurze pragmatische Geschichte der Philosophie (Cöthen, 
2. Aufl., 1880). Mit besonderer Rücksicht auf die sachliche Entwicklung 
der Probleme und Begriffe ist auch die antike Philosophie behandelt bei 
W. WINDELBAND , Geschichte der Philosophie (Freiburg i/Br. 1892). Von 
den sonstigen zahlreichen Gesamtdarstellungen der Geschichte der Philo
sophie möge etwa schliesslich noch angeführt werden diejenige von J. BERG
MANN (Berlin 1892). - Von ausländischen Gesamtdarstellungen der Ge
schichte der Philosophie, welche auch für die antike Philosophie beachtens
werte Darstellungen geben, seien hier erwähnt: V. COUSIN, Histoire generale 
de la philosophie (12. Aufl., Paris 1884). A. WEBER, Histoire de la philo
sophie europeenne (Paris 5. Aufl. 1892). A. FOUILLEE, Histoire de la philo
sophie (Paris 3. Aufl. 1882). R. BLAKEY, Ifistory of the philosophy of m-ind 
(London 1848). G. H. LEWES, A. biographical history of philosophy (London 
4. Aufl. 1871, deutsch Berlin 1871). . . 
.. pie vollst~ndigstet;t Litte:at~rangaben über die Hi~toriograp.~lie der Philosophie, wie 
ub~r dIe ~er ~ntIken PhIlosophIe Insbesondere, finden SICh bei UBERWEG, Grundriss der 
Plulosophle, elpem Werke, das auch in seiner vortrefflichen Fortführung durch M. HEINZE, 
(7. A~:fl., Berlm .~88?) f~r .aas I?esamte litterarische Material eine Sammlung vo~ unent- · 
behrhcher Vollstandlgkelt In semen Anmerkungen darstellt, während dem von UBERWiw 
selbst herrührenden, anfangs nur ganz oberflächlich schematisierenden Texte durch Nach
besserungen, Einschiebungen und Anmerkungen ein imm,er ungleichmässigerer, unruhigerer 
lmd besonders für Anfänger l;Indurchsichtigerer Charakter aufgeprägt worden ist. 

Die Vertiefung der philologischen Studien um die Wende des 18. und 
~9. Jahrhunderts kam auch der Geschichte der alten Philosophie zu gute, 
mdem eine kritische Sichtung der Überlieferung und eine philologisch
methodische Grundlegung der philosophie-geschichtlichen Forschung anO'e
bahnt wurde (vergl. ZELLER, Jahrbücher der Gege~wart, Jahrg. 1843). Das 

. 1) Eine geistvolle Darstellung der Ent- I BRA.NISS, Geschichte der Philos. seit Kant 
WICklung der antiken Philosophie gibt auch 1. (einziger) Teil, Breslau _1842. 
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grösste Verdienst solcher Anregung gebührt SCHLEIERMACHE~, desse.n PI~~on
Übersetzung ein mächtiges Beispiel gab und dessen SpezIalarbeIten uber 
Heraklit, Diogenes von Apollonia, Anaximander u .. s. f. i~ seinen Werken 
Abt. IU, Bd. 2 gesammelt sind. Unter den zahlreIchen Em~elforschungen 
sind namentlich A. B. KRISCHE'S Forschungen auf dem GebIete der alten 
Philosophie (Gött. 1840) zu erwähnen, ferner A. TRENDELENB~~G, Historis~he 
Beiträge zur Philosophie (Berlin 1846 ff.), deren Verfasser slCh namentlIch 
um die Anregung aristotelischer Studien verdient gemacht hat. H. SIEBECK, 
Untersuchungen zur Philosophie der Griechen (2. Aufl. Freiburg i/Br. 1888). 
G. TEICHMÜLLER, Studien zur Geschichte der Begriffe, Berlin 1874 ff., O. ApELT, 
Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophi~ (Leip~ig 189.1) .. E. NOR
DEN, Beiträge zur Geschichte der griechischen Phllosophle (LeIPZIg 1892). 

Als erster Ertrag dieser kritisch-philologischen Studien darf das rühm
liche Werk von eH. A. BRANDIS, Handbuch der Geschichte der griechisch
römischen Philosophie (Berlin 1835-1860) betrachtet werden, ?em der 
Verf. eine kürzere äusserst feinsinnig gefasste Darstellung "GeschIchte der 
Entwickelungen d~r griechischen Philosophie und ihrer Nachwirkungen im 
römischen Reiche" (Berlin 1862 u. 64) an die Seite stellte. Mit geringerer 
Ausführlichkeit aber mit eigentümliehen Vorzügen in der Entwickelung 
der Probleme behandelten LUDW. STRÜMPELL (2. Abt., Leipzig 1854 u. 61), 
K. PRANTL (Stuttgart 2. Aufl. 1863) und A. SCHWEGLER (3. Aufl. bes. von 
KÖSTLIN, Freiburg 1883) den Gegenstand. In den Sc~~tten gestellt wur~en 
alle diese wertvollen Werke und daneben zahlreiche Ubersichten, KompIla
tionen und Kompendien (s. ÜBERWEG a. a. O. p. 2?- 29~ durc~ das .in 
vielen Hinsichten abschliessende Hauptwerk über dIe antIke PhIlosophIe: 
E. ZELLER, Die Philosophie . der Griechen (zuerst Tübinge~ 184~ ff., . der 
erste Band liegt in fünfter, der zweite in vierter, die übrlgen In drltter 
Auflage vor), worin auf breitester Grundlage philologisch - historis.cher 
Quellendurcharbeitung eine auch philosophisch durchaus kompetente, lIcht
volle Darstellung der ganzen Entwickelung gegeben ist. Einen geschickten 
Auszug da'raus hat ZELLER als "Grundriss der Geschichte der alten Philo
sophie" (Leipzig 1883) herausgegeben. 

Besondere Disziplinen der antiken Philosophie haben folgende bemerkenswertere 
Darstellungen gefunden: . . . . . 

Die Logik bei K. PRANTL, GeschIChte der LO~lk 1m Abendlande .(Bd. 1 u. 2! LelpzI~ 
1855 u. 61). - P. NATORP, Forschungen zur GeschIchte des Erkenntmsproblems llll Alter
tum (Berlin 1884). - Grov. CESOA, La teoria de,lla conoscenza nell~t filos. g~'eca (~erona 
1887). _ Die Psychologie bei H. SIEBEOK,. G~schlChte der Psych.ologIe (Bd. 1 m zweI Ab~., 
Gotha 1880 u. 84). -- A. E. CHAIGNET, H/'stmr~ de .la .p.sychologu ~es G1'ecs, 4 ,Bde. (Pans 
1887-92). - Die Ethik b~i L. v,. HENNING,. D.le PnnZlple? d~r EthIk etc. (Berlm 1~2~) .. -
E. FEUERLEIN, Die philosophIsche SIttenlehre m Ihren gesclnchthchen Haup~formen (~ubmgen 
1857 u. 59). _ PAUL JANET, Histoire de la philosophie morale et pohltque (Pans 1858). 
_ J. MACKINTOSH, The p1'ogress of ethical philosophy (London 1862). - -yr. WHEWELL, 
Lectures on the hist01'y of moral philosophy London 1862). - R. BL~KEY, HtSt01"f/ of mora l 
science (Edinburg 1863). - L. SOHMIDT, Die Ethik der alten Gn~.chen, Berlm .1881. -
TH. ZIEGLER, Die Ethik der Griechen und Römer, Bonn 1881. - C. KOSTLIN, GeschlChte der 
Ethik (1. Bd. Tübingen 1887). V gl. besonders auch R. EuoKEN, Die Lebensanschauungen der 
grossen Denker (Leipzig 1890). . 

Deber einzelne Lehren handeln hauptsächlich: M. HEINZE, DIe Lehre vom Logos 
(Leipz. 1872); ders . der Eudämonismus in der griech. Philos. (Leipz. 1884). - CL. BÄUMOKER, 
Das Problem der Materie in der gr. Ph. (Münster 1890). 
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A. Die griechische Philosophie. 

Einleitung. 

Die Vorbedingungen der Philosophie im griechischen Geistesleben 
des 7. u. 6. Jahrhunderts v. ehr.!) 

7. Die Geschichte der Philosophie der Griechen setzt ebenso wie 
diejenige ihrer politischen Entwickelung in geographischer Hinsicht eine 
Erweiterung der durch die heutigen politischen Verhältnisse begünstigten 
üblichen ' Vorstellung von Griechenland voraus, worin Athen durch seine 
Litteratur die Peripherie und durch seine Glanzzeit die Vorgeschichte ver
dunkelt hat. ' Das antike Griechenland ist das griechische Meer mit allen 
seinen Küsten von Kleinasien bis Sizilien, von Kyrene bis Thrakien. Das 
natürliche Zwischenglied zwischen den drei grossen Kontinenten, war dies 
Meer bewohnt und umwohnt von dem begabtesten der Völker, das, so
weit geschichtliche Erinnerung reicht, an allen seinen Küsten früh heimisch 
war (Homer). In 'diesem Umkreise spielte das später sog. Mutterland, d. h. 
das Griechenland des europäischen Festlandes, anfangs nur eine sehr unter
geordnete Rolle. Die Führerschaft aber in der Kulturgeschichte der Grie
chen fiel demjenigen Stamme zu, der durch seine ganze Geschichte auf 
die nächste Berührung mit dem Orient angewiesen war: den Ioniern. Sie 
vor al~em schufen die Grundlage der späteren griechischen Geistesentfaltung, 
und S18 begründeten die Macht Griechenlands durch ihren Handel. An
fangs im Gefolge der Phöniker als Seefahrer und Seeräuber, gewannen sie 
im 9. und 8. Jahrhundert immer grössere Selbständigkeit, und im 7. Jahr
hundert wurden sie die Herren des Welthandels zwischen den drei Konti-
nenten. . 

Über das ganze Mittelmeer, vom Pontus Euxinus bis zu den Säulen 
des Herakles dehnen sich die .~riechischen Pflanzstädte und Handels plätze 
aus, selbst das verschlossene Agypten öffnet seine Schätze dem ionischen 
Unternehmungsgeist, und an der Spitze dieser Handelsstädte und zugleich 
des ionischen Bundes erscheint im 7. Jahrhundert Milet als die mächtigste 
und vornehmste Stätte griechischen Wesens: sie wird auch die Wiege der 
Wissenschaft. Denn hier in dem kleinasiatischen Ionien häufen sich die 
Reichtümer der ganzen Welt zusammen, hier halten orientalischer Luxus, 
Pracht und äussere Lebensfülle ihren Einzug; hier beginnt, während . auf 
dem europäischen Festlande noch Rauheit der Sitten herrscht, der Sinn 
für die Schönheit des Lebens und für seinen höheren Inhalt zu erwachen, 
Der Geist wird von der Not des täglichen Bedürfnisses frei und schafft 
sich "spielend" die Arbeiten der edlen Musse, der Kunst und der Wissen
s~haft: denn dies ist das Zeichen des 'Kulturgeistes, dass er in der Musse 
mcht zum Müssiggänger wird. 

. 1) In betreff der einzelnen Momente, an 
~le bei dieser Einleitung zur Veranschau· 
hehung der Genesis des wissenschaftlichen 
Lebens der Griechen erinnert werden muss, 

. 
verweise ich auf die entsprechenden Ab
schnitte in den historischen und litterarge
schichtlichen Teilen dieses Handbuchs. 
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8. Wenn so der aus dem Handel erwachsende Reichtum die mate
rielle Grundlage für die freie Entwickelung des griechischen Geistes ge
währte so führte er andererseits zu Verschiebungen der politischen und 
soziale~ Verhältnisse, welche sich ebenfalls für die Entwickelung des gei
stigen Lebens günstig erwiesen. Anfänglich hatten auch in. den ionisc~en 
Städten die vornehmen Geschlechter geherrscht, welche hIer vermutlIch 
den kriegerischen Scharen entstammten, die bei der sog. ionischen Wan
derung aus dem europäischen Festlande über die Inseln gekommen waren. 
Aus dem Handel aber erwuchs mit der Zeit ein wohlhabender Bürgerstand, 
der die Macht der Aristokraten beschränkte und bekämpfte. Dieser demo
kratischen Tendenzen bemächtigten sich teils kühne und ehrgeizige, teils 
besonnene patriotische Männer, um nach Zertrümmerung der Adelsherrschaft . 
eine die Interessen aller Stände möglichst ausgleichende Alleinherrschaft 
zu errichten. ' Die Tyrannis auf demokratischer Grundlage ist die typische 
Staatsform dieser Zeit: sie breitet sich, immer mit lebhaften und oft langen 
Parteikämpfen, von Kleinasien aus ü?er ~ie Inseln auc~ nach de~ euro
päischen Griechenland aus. Thrasybulln MIlet, Polykrates In Samos, PIt~akos 
in Lesbos, Periander in Korinth, Peisistratos in Athen, ' Gelon und Hleron 
in Syrakus - ihre Höfe gestalten sich um diese Zeit zu Mittelpunkten 
des geistigen Lebens, sie ziehen die Dichter an sich, sie gründen Biblio
theken sie unterstützen jede Regung in Kunst und Wissenschaft. Auf 
der anderen Seite aber treibt die politische Depossedierung die Aristokraten 
in grollende Zurückgezogenheit: unzufrieden mit den öffentlichen Zuständen 
ziehen sie sich in das Privatleben zurück, das sie mit den Gaben der Musen 
sich schmücken. Heraklit kann als hervorragendes Beispiel für diesen 
Vorgang gelten. So begünstigte der Umschwung der Verhältnisse auf 
vielen Wegen die Entfaltung und Ausbreitung der geistigen Interessen. 

Diese Bereicherung des Bewusstseins, dieses Wachstum der höheren 
Kulturthätigkeiten bei den Griechen des 7. u. 6. Jahrhunderts zeigte ~ich . 
zuerst in der Entwickelung der lyrischen Poesie, bei welcher der allmählIche 
Übergang von dem Ausdruck allgemeinen religiö~en und. politischen zu 
demjenigen persönlichen, individuellen Gefühls emen typIschen Prozess 
bildet. In der leidenschaftlichen Aufregung der inneren politischen Kämpfe 
wird das Individuum sich seines selbständigen Rechts und Wertes bewusst 
und schickt sich an, dies nach allen Richtungen geltend zu machen. Neben 
der lyrischen Dichtung erwächst mit der Zeit die satirische als der Aus
druck des scharf und witzig entwickelten Einzelurteils und, ein noch mehr 
charakte:dstisches Erzeugnis der Zeitrichtung, die sog. gnomische Dichtung, 
deren Inhalt die sentenziöse Besinnung auf moralische Grund~ätze bildet. 
Dies Moralisieren, das auch in der Fabeldichtung und anderen litterarischen 
Wendungen zu Tage tritt, darf aber als Symptom für eine tiefere Beweg
ung des Volksgeistes angesehen werden. 

9. Denn eine solche Reflexion auf die Maximen der sittlichen Beur~ 
teilung weist, wenn sie in grösserem Umfange auftritt, unmittelbar dara~f 
hin, dass die Geltung derselben irgendwie fraglich geworden, dass d~e 
Substanz des Volks bewusstseins ins Schwanken geraten ist und dass dIe 
Verselbständigung der Individuen zur Durchbrechung der durch das allge-
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meine Bewusstsein autoritativ gezogenen Schranken geführt hat. Deshalb 
ist es für jene gnomische Dichtung durchaus charakteristisch, dass in ihr 
als beherrschender Grundgedanke die Empfehlung des Maasshaltens vor
waltet: sie beweisst, wie sehr in der leidenschaftlichen Entfesselung der 
einzelnen Persönlichkeiten der Bestand der allgemeinen Normen der Lebens-' 
führung in Gefahr gekommen ist, und wie nun der drohenden oder schon 
hereingebrochenen Anarchie gegenüber der Einzelne wiederum es sich an
gelegen sein lassen muss, durch selbständige Überlegung diese Regeln von 
N euem zu befestigen. 

Die Zeit um die Wende des siebenten und des sechsten Jahrhunderts 
ist daher in Griechenland recht eigentlich diejenige der ethischen Reflexion, 
und sie pflegt nach dem Vorgange der Alten als das Z e i tal tel' der 
sie ben W ei sen bezeichnet zu werden. Es ist ein Zeitalter der Reflek
tiertheit; gebrochen ist die unbefangene Hingabe an die Lebensgewohn
heiten der Vorzeit, das Volksbewusstsein ist im Innersten aufgewühlt, die 
Individuen beginnen ihre eigenen Wege zu gehen, und bedeutende Männer 
treten mit ernster Mahnung 1) auf, um durch verständiges Urteil die rechte 
Besinnung zurückzugewinnen. Lebensregeln werden aufgestellt; in Rätseln, 
in Anekdoten, in witzigen Wendungen wird die moralisierende Predigt 
schmackhaft gemacht, geflügelte Worte gehen von Mund zu Mund. Aber 
diese Moralpredigt ist doch selbst wieder nur dadurch möglich, dass den 
Ausschreitungen der Masse gegenüber sich der einzelne mit selbständigem 
Urteile die Maximen des rechten HandeIns zum Bewusstsein bringt. 

Von solchen Männern hat die Tradition schon früh eine Sieben zahl 
ausgewählt, der sie den Namen der Weisen gab. Es sind keine Gelehrten, 
keine Forscher im Sinne der Wissenschaft, sondern Männer praktischer 
Lebensweisheit, zum grössten Teil von hervorragender politischer Tüchtig
keit,~) die in kritischen Momenten ihren Mitbürgern den rechten Weg 
wiesen und dadurch in öffentlichen, wie in privaten Angelegenheiten eine 
Autorität bei den Ihrigen wurden. In den Sinnsprüchen, die ihnen als 
Schlagworte in den Mund gelegt werden, herrscht ganz der Geist der gno
mischen Dichtung: auch hier wiederholt sich nichts so oft und in so vielen 
Wendungen, wie das ttr;08V ayav! 

U eber die Namen der Sieben ist die Tradition nicht einig: überall erwähnt werden 
nur die vier: 3) Bias von Priene, der bei dem Andrang der Perser den Ioniern die Aus
wanderung nach Sardinien empfahl; Pittakos, der um 600 Tyrann von Mitylene war; Solon, 
de~ Geset.zgeber Athens, der gnomische Dichter; Thales, der Begründer der milesischen 
PhIlosophIe, der den Ioniern die Bildung eines Föderativstaates . mit einern einheitlichen 
Bund~srat in T~os anriet. Die übrigen Namen schwanken. Das spätere' Altertum dichtete 
den SIeben Welsen allerlei Sprüche, Briefe etc. an (Gesammelt und ins Deutsche über
setzt - ohne kritische Untersuchung - von O. DILTHEY, Darmstadt 1835).4) 

War SO durch die politischen und sozialen Verhältnisse die Selbst
ständigkeit des individuellen Urteils zunächst nach der praktischen Seite 

1) Es ist bei dieser Stellung der "sieben 
Weisen" begreiflich, dass Platon, Protag. 
343a sie gegen über den Neuerungen der ioni
schen Bewegung als Vertreter der alten 
strengen, dorjschen Moral charakterisiert: 
;l]l.wra~ xcd E(?a~a;' xal, fL(d)l]Ht.~ r~~ AaXE-

cJaLfLo1/lW1/ naLcJEla~ . 
2) Dikaiarch nannte sie ov/rc (J0cpov~ 

o{;u Cfnl.O(J6cpov~, (JV1/H01;~ cJs n1/a~ xa~ ']lottO
{}EHX01:~. Diog. Laert. I, 40. 

3) Vgl. Oie. Rep. I 12. cf. Lael. 7. 
4) BRUNCO, Act. Sem. Erl. III 299 ff. 
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erzogen und die Neigung zum Aussprechen desselben herangebildet worden, 
so war es eine unausbleibliche I Folge, dass eine ähnliche Emanzipation der 
einzelnen Persönlichkeiten von der allgemeinen Denkweise auch auf dem 
theoretisch8n Gebiete Platz griff und das selbständige Urteil auch hier 
eintrat, um sich eigne Ansichten Über den Zusammenhang der Dinge zu · 
bilden. Diese Neigung konnte sich aber nur in einer Neugestaltung und 
Verarbeitung desjenigen Materials bethätigen, welches die Einzelnen teils 
in dem vorher durch die praktische Lebensbewegung ihrer Nation ange
sammelten Schatze von Kenntnissen teils in den religiösen Vorstellungen 

vorfanden. 
10. Das praktische Wissen der Griechen war seit der Zeit von 

Hesiod's g~ra xa~ rfti~at bis zu derjenigen um 600 v. ehr. in ganz ge
waltigen Dimensionen gewachsen, und es darf zweifellos geglaubt werden, 
dass die findigen, handelsbetriebsamen Ionier gar Vieles den Orientalen 
ab gelernt hatten, mit denen sie verkehrten und - konkurrierten. Bei 
diesen, zumal den Ägyptern, Phönikern und Assyrern, fanden sie ein 
durch viele Jahrhunderte hindurch aufgespeichertes Wissen vor, und es 
ist undenkbar, dass sie sich dasselbe nicht, wo sie konnten, angeeignet 

haben sollten. 
Die Frage, wieviel die Griechen vom Orient gelernt haben, ist durch mannigfache 

Stadien hindurchgegangen. Gegenüber den unkritischen, oft phantastischen und leicht ab
zuweisenden Aussagen der spätern Griechen, welche alles Bedeutende ihres eigenen Be
sitzes aus ehrwürdigstem Alter orientalischer Tradition herleiten wollten, gab sich die 
neuere Philologie in ihrer Bewunderung des Griechentums der Meinung von einer völlig 
autochthonen Genesis desselben hin. Je mehr aber die mit dem Anfang dieses Jahrhun
derts beginnende Bekanntschaft mit dem alten Orient Aehnlichkeiten und Beziehungen zwi
schen den verschiedenen Gestaltungen der älteren und der griechischen Kultur zu Tage 
treten liess, je mehr andererseits aus philosophischen Ueberzeugungen die Kontinuierlichkeit 
des kulturgeschichtlichen Prozesses ins Auge gefasst wurde, um so lebhafter wiederholte 
sich, speziell in der Geschichte der Philosophie, die Tendenz auch die Anfänge der grie
chischen Wissenschaft auf orientalische Einflüsse zurückzuführen. Mit glänzender Phan
tasie versuchte A. RÖTH (Geschichte unsrer abendländischen Philosophie, Mannheim 1858 ff.) 
die Angaben der Neuplatoniker zu rehabilitieren, welche durch allegorische Ausdeutung 
und Umdeutung den aus dem Orient eingeströmten Mythologemen philosophische Lehren 
des Griechentums unterlegten, um dann diese als uralte Weisheit in jenen wiederzufinden. 
Mit weit ausschauender, gewaHthätiger Konstruktion wollte GLADISCH (Die Religion und 
die Philosophie in ihrer weltgeschichtlichen Entwickelung, Breslau 1852) in allen Anfängen 
der griechischen Philosophie direkte Beziehungen zu den einzelnen orientalischen Völleern 
sehen und das Verhältnis so auffassen, als nähmen die Griechen die reifen Produkte 
aller übrigen Kulturvölker successive in sich auf - wie es aus folgenden Titeln seiner 
besonderen Schriften ersichtlich ist: die Pythagoreer und die Schinesen (Posen 1841), Die 
Eleaten und die Indier (Posen 1844), Empedokles und die Aegypter (Leipzig 1858), Hera
kleitos und Zoroaster (Leipzig 1859), Anaxagoras und die Israeliten (Leipzig 1864). Beide 
verfallen dem Irrtum, Aehnlichkeiten (abgesehen davon, dass sie viele erst aus künstlicher 
Deutung gewinnen), denen mindestens ebenso grosse Unähnlichkeiten gegenüberstehen, in 
Abhängigkeiten umzudeuten. Es kommt, wo es sich, wie meist, um religiöse Dinge han
delt, noch hinzu, dass die Religion der Griechen, die so vielfach die Anfänge der Wissen
schaft beeinflusst hat, sich in ursprünglieher oder historisch begründeter Verwandtschaft 
mit denjenigen des Orients befand. 

Derartige Uebertreibungen sind gewiss zu tadeln; aber es hiesse andererseits die 
Sonne am lichten Tag leugnen, wenn man nicht anerkennen wollte, dass die Griechen in 
grossem Umfange ihre Kenntnisse dem Kontakt mit den "Barbaren" verdanken. Es ist 
hier ebenso wie in der Geschichte der Kunst. Eine Menge einzelnen Materials haben die 
Griechen aus dem Orient importiert, und dies besteht hier in einzelnen Kenntnissen 
besonders mathematischer und astronomischer Art, daneben vielleicht auch in gewissen 
mythischen Vorstellungen. Aber mit der Anerkennung dieser Thatsache, der man auf die 
Dauer sich nicht hat entziehen können, raubt man den Griechen nicht das Geringste von 
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ihrel~. :vah:'en Originalität. penn wie s.i~ in der Kunst zwar einzelne Formen und Normen 
der agYP;ls~hen u~cl assynsc~en ~radltIon entnommen, aber gerade in der Verwendun' 
~ncl Ausbestaltung d.erselben Ihr elgenstes künstlerisches Genie bethätigt haben so sin~ 
*n~:: tv:ar vhm Onent mancherlei aus der jahrhundertelangen Arbeit des pr~ktischen 
Me tllr llllsses ervorgegangene Kenntnisse und mancherlei von reliO'iöser Phantasie erzeuO'te 
, y 10 oge~e zugeflossen: abe~' deren Ve~arbeitung zu einem um b seiner selbst willen ~'e-

suchten WIssen haben doch SIe zuerst hlllZuO'ethan' dl'eser Gel'st d W' I ft fl ' b t 
l

'h .. 1 ·H b' er lssensc 1a less 
a SIr ongma es an deIn aus jener BefreiunO' und Verselbsta"ncl' d' cl' 'cl 11 D k d d' " b 19ung es m lVI ue en 

en ens, zu . er es le onentalIsche Kul~ur nicht gebracht hat. 
. Als dIe ßc~üler der Orienta~en erschein~n die Grie?hen hauptsächlich 
m der MathematIk und AstronomIe. Wenn dIe Bedürfnisse der Volk . t-

h ft d Ph
"'k . . SWlr 

sc a en 0111 e:n dIe AusbIldung der Arithmetik, den Ägyptern die-
jenige der Geometne von früh an aufnötigten, so ist es unwahrscheinlich 
dass die G.riechen darin ihre Lehrer, wahrscheinlich, dass sie ihre SchüleI: 
ware~ .. Emen Satz, wie denjenigen der Proportionalität (und ihrer per
spektIVIschen Anwendung) wird Thales den Ägyptern nicht mitO'eteilt 1) 
sondern ab gelernt haben. Wenn demselben weiterhin Sätze wie di~jenig~n 
~on der ~albierung des Kreises durch den Durchmesser, vom gleichschenk
lIgen D:eIec~, v?n den . Scheitelwinkeln, von der Kongruenz der Dreiecke 
aus GleIchheIt emer SeIte und zweier Winkel etc. zugeschrieben werden 
so darf daraus ::;Luf alle Fälle geschlossen werden dass derartiO'e elemen~ 
tare Sätze den Griechen seiner Zeit, wie auch' immer beka~nt waren 
Ebenso ist es gleichgiltig, ob Pythagoras selbst den na~h ihm benannteI~ 
Lehrsat~ gefu~lden, ob ihn seine Schule festgestellt, ob dabei eine rein 
geoI?etnsche Uberlegung oder ein Ausmessen am Winkelmass und eine arith
metIsche Kombination (wie RÖTH will) massO'ebend war: auch hier ist die 
Tl:atsächlic?keit solcher Kenntnisse um die~e Zeit gesichert 2) und zum 
mmdesten I~re A~regung aus orientalischen Kreisen wahrscheinlich. J eden
falls aber smd dIese Studien in Griechenland sehr bald zu hoher Blüte 
g~lang~: schon von Anaxa~oras wird b~richtet, d~.ss er sich (im GefängI}is) 
mIt der guadratur -des KreIses beschäftIgt habe. Ahnlich steht es mit den 
astronon:lschen Vorstellungen. Thales sagte eine Sonnenfinsterniss voraus 
und. es 1st höchst wahrschein~ich, dass er sich dabei des chaldäischen Saro~ 
bedIente. Andrerseits deuten die kosmographischen VorstellunO'en die den 
ältesten .Phil.osoph~n z~geschrieb.en werden, auf ägyptischen U~sp;ung hin, 
namentlIch Jene fur dIe FolgeZeIt massgebende Ansicht von den konzentri
schen Kugelschalen, in denen sich die Gestirne um die Erde als Mittel
p~nkt bewegen sollten. Aus allen Berichten aber geht hervor, dass O'erade 
dIese Fragen über die Konstitution des Vvr eltgebäudes Grösse Entf:rnun o' 

und ~estalt de~. Gestirne, Umdrehung derselben, Schiefe de; Ekliptik u~ 
s. f. Jeden. der alteren Denker auf das lebhafteste in Anspruch genommen 
haben. DIe Erde dachten sich noch die Milesier flach walzen- oder teller
fÖl'mig in der Mitte der Weltkugel auf der dunkle~ kalten Luftmasse 
schwebend: erst die Pythagoreer scheinen selbständig die Kugelgestalt der 
Erde gefunden zu haben. 

. Vv ~s wir :on physikalischen Kenntnissen 11m diese Zeit vorfinden, 
ZeIgt meIstens eIn Vorwalten des meteorologischen Interesses. Über Wolken, 

1) Diog. Laert. T 27. Plin. hist. nat 36 
12,17. Plut. conv. 7 sap. 2,147. ., 

2) Vgl. § 24. 

Handbuch der klass. Altertumswisscllschaft. V, 1. 2. Aufl. 2 
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Luft, Winde, Schnee, Hagel, Eis glal}bte jeder der Philosophen Aufschluss 
O'eben zu müssen: erst später ·wird der Sinn für die organischen Wesen 
lebendig, und auf diesem Gebiete sind es ~ann vor allem die. Geheimnisse 
der Zeugung und Fortpflanzung, welche eme Fülle phantastIscher Hypo
thesen hervorrufen (Parmenides, Empedokles etc.). 

Der Manael physiologischer und anatomischer Kenntnis hat offenbar 
lanae auch de~ ärztlichen Wissen angehangen. Von diesem ist sicher 
festgestellt,l) dass es ganz unabhängig von allem übrigen sich in uralter 
Tradition als eine Geheimlehre gewisser Priestergeschlechter forterbte, unQ 
dass auch die Philosophie bis etwa zu den Pythagoreern hin damit kaum 
in Verbindung geriet. Es waren eben nur technische Kenntnisse, empiri
sche Regeln, ein massenhaftes, durch die jahrhundertel~nge Erfahrung zu
sammeno'ekommenes Material, aber keine ätiologische WIssenschaft, sondern 
eine im °religiös€n Sinne geübte Kunst. Wir haben noch den Eid der As
klepiaden, eines solchen Priesterordens, der aber auch Laienbrüder hatte, 
welche ebenso wie die Gymnasten die Heilkunde ausübten. Solcher ärzt
lichen Orden oder Schulen gab es vornehmlich in Rhodos, Kyrene, Kroton, 
Kos und Knidos. Die Regeln für die Krankenbehandlung waren zum Teil 
in Schriften kodifiziert: von den YVU)p,at Kv{ouxl; (knidischen Sentenzen) kannte 
Hippokrates zwei Fassungen, deren wertvollere (la'C~uuß'CE~OV) von Euryphon 
von Knidos herrührte. -

Auch die geographischen Kenntnisse der Griechen hatten um diese 
Zeit einen hohen Grad von Vollkommenheit erreicht. Der Welthandel, in 
dem sie das mittelländische Meer mit allen seinen Küsten berührten, hatte 
das homerische Weltbild wesentlich umgestaltet und bereichert. Von Ana
ximander wird berichtet, dass er die erste Weltkarte aufstellte, und in
teressant ist die Erzählung Herodots, 2) wonach Aristagoras durch Vor
zeigung einer solchen in Lakedaimon den festländischen Griechen eine An-

_ schauung von dem geographischen Verhältnis des bedrohten Hellenentums 
zum Perserreich zu erwecken suchte. . 

Was endlich das historische Wissen anlangt, so beginnt auch dieses 
in der erwähnten Zeit - _ freilich auffallend spät für ein Volk wie die 
Griechen - sich aufzuspeichern. Aus dem alten Epos war, wie einerseits 
die theogonische, so andererseits die heroische Dichtung hervorgegangen. 
An diese schloss sich zuerst wieder in den kleinasiatisch-ionischen Städten 
die Sammlung von Sagen und Städtegründungsgeschichten , wie sie von 
den Logographen zusammengestellt wurden. Männer, die nach grösseren 
Reisen dieser Logographie mehr Umfang und Mannigfaltigkeit des Interesses 
gaben, leiteten dann jene Form der Geschichtsdarstellung -ein, welche bei ... 
Herodot -noch erkennbar, zugleich aber durch die Gruppierung aller Erzäh
lungen um das gewaltige Ereignis des Perserkrieges in den Hintergrund 
gedrängt ist. An die Stelle phantastischer Fabeln über fremde Völker, 
wie sie noch Aristeas aus Prokonnesos vortrug, treten nun die mehr nüch
ternen Berichte der Logographen: von solchen erscheinen im sechsten Jahr
hundert Kadmos, Dionysios und vor allem Hekataios von Milet mit seiner 

1) V gl. HÄSER, Lehrbuch der Geschichte 
der Medizin, 2. Auf!. § 21 - 25. 

2) V, 49. 
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geographisches und historisches Interesse eng ineinander flechtenden 7rE~t~
yr;dt;. Bei diesen Männern tritt an die Stelle der ästhetischen die realistische 
Auffassung, und ihre Schriften vertauschen darum auch die poetische mit 
der prosaischen Form. -

War aber der Vorstellungskreis der Griechen um das Jahr 600 v. ChI'. 
bereits mit so reichen und mannigfachen Kenntnissen gesättigt, so ist es 
durchaus begreiflich, dass sich bei sonst dafür günstigen Lebensumständen 
Männer fanden, welche an diesem zufällig zusammengekommenen und bis- 
her gelegentlich zu praktischen Zwecken verschiedenster Art benützten 
Wissen ein direktes und unmittelbares Interesse gewannen und planmässig 
an der Ordnung, Sichtung und Erweiterung desselben zu arbeiten anfingen: 
und es ist ebenso beg!eiflich, dass sich zu dem gleichen Zwecke, eventuell 
um bedeutende Männer als Mittelpunkt, wissenschaftliche Gesellschaften 
bildeten, in denen durch gemeinsame Arbeit eine Art von Schulverband 
und schulmässiger Tradition von einer Generation zur andern sich herstellte. 

Es darf nach den Untersuchungen von H. DIELS (in Philos. Aufsätze z. Zeller
jubiliäum, Berlin 1887, p. 241 ff.) kaum mehr daran gezweifelt werden, dass schon in dieser 
frühesten Zeit sich auch das wissenschaftliche Leben der Griechen in fest geschlossenen 
Formen der Assoziation konstituierte, und dass die gelehrten Gesellschaften schon damals 
die Bedeutung von rechtlich-religiösen Genossenschaften (:flcaJo~) besassen, die v. WILAMO
WITZ-MöLLENDORF (Antigonos von Karystos, p. 263 ff.) für die späteren Schulen festgestellt 
hat. Von den Pythagoreern ist es unzweifelhaft, dass sie einen solchen Bund bildeten. 
Die Aerzteschulen waren in derselben Weise, vielleicht noch strenger in der Form von 
Priesterschaften, eingerichtet: warum sollte nicht Aehnliches von den Schulen von Milet, 
von Elea, von Abdera gelten? 

11. Auch in den religiösen Vorstellungen der Griechen liegen be
stimmte Ansatzpunkte für die Anfänge ihrer Philosophie um so mehr, als 
diese Vorstellungen gerade um die Zeit des 7. u. 6. Jahrhunderts in kräf
tigster Bewegung begriffen waren. Dies beruht auf der grossen Leben
digkeit, welche das religiöse Dasein der Griechen vermöge ihrer einzig
artigen Entwickelung von vornherein auszeichnete. Aus der frühen Differen
zierung ursprünglich gemeinsamer Vorstellungen, aus der phantasievollen 
Ausbildung lokaler Kulte in Familien, Geschlechtern, Städten und Land
schaften) gelegentlich wohl auch aus der Einführung einzelner fremder 
Gottesdienste war eine reiche, durcheinander schillernde religiöse Mannig
faltigkeit entstanden: ihr gegenüber nun hatte die epische Dichtung ihren 
Olymp geschaffen, poetische Abklärungen, humane Veredlungen der ur
sprünglichen mythischen Gestalten. Diese Produkte der Poesie wurden 
zum religiösen Nationalgut der Hellenen; aber neben ihrer Verehrung er
hielten sich, um so fester in sich abgeschlossen, in den Mysterien die alten 
Kulte, in denen sich nach wie vor die eigentliche Energie der religiösen 
Sehnsucht als ein Sühnungs- und Erlösungsdienst entfaltete. Aber mit 
dem Fortschritt der allgemeinen Bildung unterlag auch jene ästhetische 
Mythologie einer allmählichen Verwandlung, und zwar nach den beiden Rich
tungen hin, welche bei der Schöpfung der olympü;chen Gestalten noch in 
unentschiedener Verbundenheit verschmolzen ge-w-esen waren: der mythi
schen Naturerklärung und der ethischen Idealisierung. 

Die erste Tendenz zeigt sich in der Entwickelung der kosmogonischen 
aus der epischen 'Dichtung: sie beweist, wie der einzelne Dichter mit seiner 

2* 
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individuellen Phantasie an der Lösung der Frage nach dem Ursprung der 
DinO'e arbeitet und die grossen Potenzen des Weltlebens in überkommener 
ode; frei O'eschaffener Gestalt dazu mythologisiert. Unter diesen aber lassen 
sich, ents~rechend verschiedenen Andeutungen der homerischen G~dicht:, 
wieder zwei Gruppen unterscheiden. Der einen gehören ausseI' HeslOd dIe 
orphischen Theogonien, soviel davon bis in diese Zeit hinaufreicht, und 
von historisch bestimmteren Namen Epimenides und Akusilaos an. Mögen 
sie nun als anfängliche Potenzen das Chaos oder die Nacht, und mögen 
sie diese allein oder neben ihnen noch Luft, Erde, Himmel oder etwas 
anderes ansetzen, - mit Recht erscheinen sie bei Aristoteles als oE EX 
vvx-ro~ YEVPWPU~ SEo2oyot: denn immer ist es der dunkle, vernunftlose Ur
O'rund aus dem sie die Dinge ableiten wollen, und sie dürfen als Vertreter 
des e~olutionistisch(m Gedankens aufgefasst werden. Auch in dieser Hin
sicht schliesst sich ihnen unmittelbar die milesische Wissenschaft an, bei 
der zum Teil dieselben Prinzipien in begrifflicher Abklärung sich wieder
holen (§ 14-16). Diesen gegenüber steht eine jüngere Richtung, deren 
Vertreter Aristoteles zwischen die Dichter und die Philosophen als f.1.EfHY
ft!;POf, av-row versetzt, von denen das Vollkommene als gestaltendes (schöpfe
risches?) Prinzip an den zeitlichen Anfang gestellt worden sei. Zu diesen 
o'ehört ausser dem völlig mythischen Hermotimos von Klazomenae 1) als 
historische Persönlichkeit Pherekydes von Syros, ein Zeitgenosse schon 
der ersten Philosophen, der seine Dichtung in Prosa niederschrieb. Er setzt 
Zeus als die ordnende) vernunftgebietende Persönlichkeit und neben ihm 
freilich Zeit 2) und Erde (X!?oVO~ und XSwp) als Urprinzipien und scheint 
in grotesken Bildern die "fünffaltige" Auswickelung der einzelnen Dinge 
aus dem vernünftigen Prinzip dargelegt zu haben. 

Die Fragmente des Pherekydes hat ~TURZ (Leipzig 1834) .. he~ausgegeb~n. A~s den 
sehr unsichern Angaben hat RÖTH (GeschIchte unserer abenßlandIschen PhIlosophIe.' II, 
161 ff.) eine Einführung ägyptischer Metaphysik und AstronomIe durch Ph. zu konstrUIeren 
versucht. Ueber seine "Philosophie" handelt auser J. CONRAD (Kobl. 1857) R. ZIMMERMANN 
Studien und Kritiken, Wien 1870, 1 ff.). Vgl. H. DIELs, Arch. f. Gesch. d. Ph. I, 11. 

Diese späteren Kosmogonien stehen nun offenbar schon ~nter dem 
Einfluss der ethischen Bewegung, welche auch in den religiösen Vorstel
luno'skreis eindrang und gegenüber der naturmythischen Deutung der ästhe
tischen Göttergestalten in ihnen vielmehr die Ideale des sittlichen Lebens 
verkörpert finden wollte. Es ist namentlich die gnomisc~e Di~htung, in 
der diese zweite Tendenz zum Austrag kommt. Zeus wIrd luer (Solon) 
wenio'er als der Gestalter und Erzeuger des natürlichen Daseins denn als 
der ~ttliche Weltregent gefeiert. Das fünfte Jahrhundert erlebte in der 
Fortsetzung dieser Richtung eine völlig ethisch-allegorische Ausdeutung 
der homerischen Mythologie, wie sie besonders dem Metrodoros von Lam
psakos, einem Schüler des Anaxagoras, zugeschrieben ,:ird. . ~ei dieser 
Ethisierung der religiösen Vorstellungen kommen namentlIch drm Momente 
in Betracht: 1. die allmähliche Abstreifung des naiven Anthropomorphismus 
der Göttergestatten, welche schon bei Xenophanes, der in dieser Hinsicht 

1) Den man mit Anaxagoras hat in ver.] 2) Doch ist X(?OVOq möglicherweise an· 
bindung bringen wollen. Vgl. CARUS, Nach- ders zu deuten: cf. ZELLER 14 73. 
gelassene Werke 4 Bd. 330 ff. ZELLER 14 924 f. 
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ganz auf der Linie der Gnomiker steht (§ 17), zur heftigen Opposition gegen 
die ästhetische Mythologie führt, 2. die damit notwendig verbundene Her
vorkehrung der monotheistischen Keime in den bisherigen Vorstellungen, 
3. die Betonung des Gedankens der sittlichen Vergeltung in Gestalt des 
Glaubens an die Unsterblichkeit und an die Seelenwanderung. Sofern nun 
die beiden letzteren Gedanken in mehr oder minder entwickelter Klarheit 
auch schon den Mysterien angehörten, wurden diese teilweise zu Heerden 
einer ethischen Reaktion gegen die "von den Dichtern gemachte" Götterwelt. 

12. In dieser Richtung zielt nun auch die grosse Bewegung, welche 
gegen das Ende des 6. Jahrhunderts die westlichen Teile des hellenischen 
Kulturlebens erschütterte und vielfach auf die Entwickelung der Wissen
schaft einwirkte: die sittlich-religiöse Reformation des Pythagoras. 

Es ist im Interesse der historischen Klarheit durchaus erforderlich, Pythag or as 
von den P y t 11 a gor e ern, die Wirksamkeit des ersteren von der wissenschaftlichen Lehre 
zu trennen. welche die letzteren aufgestellt haben. Die Forschungen der neueren Zeit 
haben mehr und mehr dazu geführt. Die Berichte des späteren Altertums (N eupythagoreer 
und Neuplatoniker) hatten um die Person des Pythagoras eine solche Fülle von Mythen 
gehäuft und ihm durch direkte und indirekte Fälschungen die reifsten und höchsten Ge
danken der griechischen Philosophie derart untergeschoben, dass er zu einer geheimnis
vollen, clurchaus unbegreiflichen Gestalt wurde. Der Umstand aber, dass der Mythennebel 
um diese Gestalt sich im Altertum von Jahrhundert zu Jahrhundert verdichtet, nötigt dazu,1) 
auf die ältesten und damit zugleich kompetentesten Berichte zurückzugehen. Dabei zeigt 
sich, dass von einer Philosophie des Pythagoras weder dem Platon noch dem Aristoteles 
etwas bekannt ist, dass vielmehr nur eine Philosophie "der sog. Pythagoreer" von ihnen 
erwähnt wird. Nirgends wird die "Zahlenlehre" auf den " Meister " selbst zurückgeführt. 
Es ist auch als höchst wahrsc11einlich anzusehen, dass Pythagoras selbst nichts geschrieben 
hat (jedenfalls ist nichts erhalten, was mit Sicherheit auf ihn zurückgeführt werden dürfte, 
und weder Platon noch Aristoteles haben so etwas gekannt), sondern dass die erste philo
sophische Schrift der Schule diejenige des Philolaos war,2) des Zeitgenossen von Anaxagoras 
und sogar noch von Sokrates und Demokrit. Diese philosophische Lehre wird daher an 
der Stelle, welche ihr in der Entwickelung des griechischen Denkens chronologisch und 
sachlich gebührt, zur Darstellung kommen (§ 24). Pythagoras selbst aber erscheint im 
Lichte der historischen Kritik nur als eine Art von Religionsstifter, ein Mann von gross
artiger ethisch-politischer Wirkung, die unter den Anregungen und Vorbedingungen des 
wissenschaftlichen Lebens in Hellas einen bedeutenden Platz einnimmt. 

U eber das Leben des Pythagoras ist wenig Sicheres festgestellt. Er stammte aus 
altem, tyrrhenisch-phliasischem Geschlecht, das spätestens mit seinem Grossvater in seine 
Heimat Samos eingewandert war. Hier wurde er, etwa zwischen 580 u. 570 als Sohn des 
Mnesarch, eines reichen Kaufherrn geboren. Es ist nicht unmöglich, dass es Differenzen 
mit Polykrates oder auch nur die Abneigung des Aristokraten gegen dessen Tyrannis war, 
was ihn aus Samos forttrieb, wo er schon eine · der späteren ähnliche Wirksamkeit be
gonnen zu haben scheint. Nicht mit völliger Sicherheit festzustellen, aber als durchaus 
nicht unwahrscheinlich zu betrachten ist es sodann, dass er bei den Heiligtümern und 
Kulten Griechenlands eine Art von Instruktionsreise machte, auf der er wohl auch den 
Pherekydes kennen lernte, und diese auch in das Ausland nach Aegypten 3) ausdehnte. Um 
das Jahr 530 aber liess er sich in Grossgriechenland nieder, der Region, in welcher sich, 
während Ionien schon mit den Persern um seine Existenz ringen musste, griechische Macht 
und Kultur am herrlichsten zusammenzudrängen' schien. Hier war ein noch bunteres Ge
misch der hellenischen Stämme, und hier entbrannte der Kampf ums Dasein zwischen den 
Städten und in den Städten zwischen den Parteien am leidenschaftlichsten. 

1) Vgl. ZELLER 14 256 ff., der den gegen
teiligen Versuch A. RÖTH'S (Gesch. unserer 
abendl. Philos. !T, b, 261 ff. u. a. 48 ff.), die 
späteste U eber lieferung zu restituieren, durch
aus einleuchtend widerlegt hat; in der Kon
sequenz der Zeller'schen Argumentation liegt 
es aber dann, dass von einer "Philosophie" 
des Pythagoras nichts mehr übrig bleibt, 
da die ältesten und sichersten Gewährs-

männer von einer solchen nichts berichten. 
2) V gl. Diog. Laert. VIII 15 u. 85. 
3) Es ist wohl kaum ein Grund, das 

Zeugnis des Isokrates (Busir. 11) zu bezwei
feIn; auch lassen die Zustände der zweiten 
Hälfte des 6. Jahrh. es als gar keine irgend
wie merkwürdige oder exzeptionelle Sache 
erscheinen, dass der Sohn eines samischen 
Patriziers nach Aegypten reiste. 
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Hier trat Pythagoras mit seiner Predigt und seiner Gründung des neuen Bundes 
auf und hatte den entschiedensten Erfolg. Er wählte das strenge, ~ristokratische Kroton 
zu seinem Hauptsitz, und nicht ohne Mitwirkung seines Bundes scheint sich der entschei
dende Kampf vollzogen zu haben, in welchem 510 Kroton die demokratische Nebenbuhlerin, 
das leichtlebige Sybaris vernichtete. Aber schon sehr bald darauf verschoben sich in 
Kroton selbst und in den anderen Städten die Machtverhältnisse der Parteien zu Gunsten 
der Demokratie, und gegen den pythagoreischen Bund brachen heftige Verfolgungen los, 
welche sich in der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts mehrfach wiederholten und 
schliesslich zur Zersprengung desselben geführt haben. Ob Pythagoras bei einer dieser 
Verfolgungen, vielleicht schon bei der ersten, im Jahre 504 durch Kylon hervorgerufenen, 
sein Ende gefunden hat, das die Wundersage mehrfach ausschmückte, oder wo sonst, warnl 
und wie er gestorben ist, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen: man wird seinen 
Tod um 500 zu setzen habeil. 

JAMBLICHUS, De vita Pythclg01'ica und PORPHYRIUS, De vita Pythag01'ae (ed. Kmss
LING, Leipzig 1815/16 etc.). - H. RITTER, Geschichte der pythagoreischen Philosophie 
(Hamburg 1826). - B. KRISCHE, De societatis a Pythag01'a in u1"be Crotoniata1"um con
ditae scopo politico (Göttingen 1830). -- E. ZELLER, Pyth. und die Pyth. -Sage Vortr. u. 
Abhdl. I (Leipz. 1865), 30 ff. - ED. CHAIGNET, Pythagore et la philosophie pythagoricienne 
(Paris 1873). - L. v. SCHRÖDER, Pyth. und die Inder (Leipzig 1884). - P. TANNERY, Arch. 
f. Gesch. d. Ph. I, 29 ff.). 

Die Wirksamkeit des Pythagoras hat einerseits zu ihrem Zwecke die 
sittliche Abklärung und Reinigung der religiösen Vorstellungswelt; sie steht 
in dieser Hinsicht ganz in der Linie der fortschreitenden und neuernden 
Entwickelung und bekämpft als überwundenen oder zu überwindenden Stand
punkt die Religiun der Dichter, in der sie den sittlichen Ernst vermisst. 
Andrerseits tritt sie mit demselben ethischen Pathos jener Lockerung der 
sittlichen Bande entgegen, zu welcher die neuen Lebensformen der grie
chischen Gesellschaft zu führen drohten und thatsächlich ' schon führten, 
und griff deshalb zu den älteren Institutionen und Überzeugungen zurück: 
insbesondere in politischer Beziehung stellte sie, der demokratischen Ent
wickelung gegenüber, eine Art von Reaktion im Sinne der Aristokratie dar. 
Der Gegensatz dieser Interessen bedingt die eigentümliche Stellung des 
pythagoreischen Bundes, der eines der wichtigsten Glieder in dem religiösen 
und dem intellektuellen Fortschritt des griechischen Geistes ist und zu
gleich in ethischer und politischer Hinsicht dem Zeitstrom sich entgegen
wirft. I) Im letzteren Sinne bevorzugt deshalb der Ionier Pythagoras das 
mehr konservative Wesen des dorischen Stammes, und die von ihm be
gründete "italische Philosophie" gilt schon im Altertum als ein Gegensatz 
gegen die "ionische". 

Die Betommg der Einheit des göttlichen Wesens und einer rein sittlichen Auffassung 
desselben ist bei Pythagoras (und auch bei den Pythagoreern) nicht prinzipiell weiter fort
geschritten als bei den Gnomikern. Weder ist der Begriff des rein Geistigen hier schon 
gewonnen noch für diese ethisierende Auffassung eine wissenschaftliche Begründung oder 
Darstellung gegeben, noch endlich der Gegensatz gegen die polytheistische Volksreligion 

. absichtlich oder scharf hervorgekehrt (von den späteren, speziell den neupythagoreischen 
und neuplatonischen Deutungen wird dabei natürlich abstrahiert). Umgekehrt hat vielmehr 
pythagoras den pädagogischen Takt besessen, diese besseren Vorstellungen aus den Mythen 
und Gottesdiensten, die er vorfand, herauszuentwickeln : er bediente sich dazu der Mysterien, 
besonders der orphischen, und scheint sich namentlich an den apollinischen Kultus ange
schlossen zu haben. Besonderes Gewicht aber legte er auf den Unsterblichkeitsglauben 
und seine Verwertung im Sinne der sittlich-religiösen Vergeltung: aber auch dies geschah 
in der mythischen Form der Metempsychose. Für die Seelenwanderungslehre aber boten 
zwar gewiss schon die Mysterien, insbesondere diejenigen der chthonischen Gottheiten, 
manchen Anklang: der allgemein griechischen Lebensauffassung jedoch war und blieb sie 
ein Fremdes, das man früh 2) verspottete und am ehesten auf ausländischen Einfluss zurück-

1) Aelmlich und in grösseren Dimen- I Platon. 
sionen wiederholt sich dies Verhältnis bei 2) Schon Xenophanes richtete dagegen 
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zuführen ge.neigt war. - Auch was von ethischen Lehren der Pythagoreer sicher bezeugt 
ist, 1) hält SICh durchaus im Rahmen der Gnomik: nur treten noch mehr Ernst und Strenge 
des Pflichtbewusstseins, der Selbstbesinnung und der Unterordnung unter die Autorität 
hervor, zugleich aber eine entschiedene Abkehrung vom sinnlichen Genuss, eine lebhafte 
Tendenz zur Vergeistigung des Lebens; womit manche asketische Neigungen sich schon 
damals :rerknüft haben mö~en. - Die ausgesprochen politische Richtung, welche Pytha
goras semem Bunde zugleICh aufprägte, hat das Geschick desselben bestimmt und ihn 
erst zum Siege, sodann aber zum Untergange geführt; doch ist diese Tendenz wohl nicht 
als die ursprüngliche anzusehen, sondern eine natürliche Konsequenz der sittlich-relio'iösen 
Lebensideale. b 

Zur Erreichung solcher Ziele stiftete Pythagoras zuerst in Kroton 
eine religiöse Genossenschaft, welche sich bald über einen grossen Teil 
von Grossgriechenland ausdehnte. Es war aber dieser Bund zwar zunächst 
nur eine Art .der Mysterien und . unter diesen wohl den orphischen am 
nächsten verwandt; allein er unterschied sich von denselben insofern, als 
er ausdrücklich auch das politische und zum Teil selbst das private Leben 
seiner Mitglieder in den Kreis seiner Bestimmungen hineinzog. Er wollte 
eine Gesamterziehung und eine allseitige Lebensgestaltung aus dem sittlich
religiösen Prinzip heraus entwickeln. Das Wertvollste dabei war, dass in 
diesem Bunde die äusseren Lebensgüter verhältnismässig gering geschätzt 
und die gemeinsamen Thätigkeiten auf die Pflege von Wissenschaft und 
Kunst gerichtet wurden. So ' bildete sich der religiöse mit der Zeit zu 
einem wissenschaftlichen {}(CUJOr; um. Auf Pyt4agoras selbst darf die ein
gehende Beschäftigung mit der Musik und, vielleicht im Zusammenhange 
damit, der Anfang mathematischer Untersuchungen zurückgeführt werden, 
welche somit, wie die Medizin, einen selbständigen Ausgangspunkt neben 
der Entstehung der allgemeinen "Philosophie" haben.?) 

. Es lässt sich nicht mehr feststellen, wieviel schon der von Pythagoras selbst ein-
genchtete Bund von all dl3n Regeln besessen hat, nach denen, späteren Berichten zufolge, 
das gemeinsame Leben seiner Mitglieder, ihl'e Aufnahme, ihre Erziehung u. s. w. bis ins 
einzelne der täglichen Lebensordnung eingerichtet war. Kaum glaublich ist vor allem die 
aus späteren Analogien geschöpfte Darstellung, als seien die Pythagoreer ein Geheimbund 
gewesen, in welchem der Novize erst nach langer Vorbereitung und nach Erfüllung vieler 
symbolischer Formalien zur Mitteilung einer " Geheimlehre" gelangt sei (RÖTH namentlich 
hat diese Spaltung in Exoteriker und Esoteriker wieder zur Geltung zu bringen gesucht). 
Das Pythagoreertum war sicher nicht mehr und nicht minder eine geheime Gesellschaft, 
als alle anderen Mysterien, und für eine Geheill).haltung irgend welcher wissenschaftlicher 
Lehren ist nicht der geringste Grund abzusehen. --- Dass die von Pythagoras ausgegaLgene 
Anregung zum geistigen Zusammenleben Musik und Mathematik betroffen hat, darf sicher 
angenommen werden: alles andere ist zweifelhaft und wahrscheinlich Fabel. Auch darüber, 
wieweit des Stifters eigne Kenntnisse auf diesen Gebieten giengen, ist nichts Sicheres zu 
erkunden: selbst der bekannte geometrische Satz ist ihm nicht mit voller Beglaubigung 
zuzusprechen. Er selbst gehört vielmehr dem religiösen und politischen Leben an: aber 
der Geist, in dem er seine Schule gründete, war ein solcher, worin wissenschaftliches 
Interesse gedeihen konnte und thatsächlich gediehen ist. . 

13. Dies waren im griechischen Volksleben die wesentlichen Be
dingungen für den Ursprung der Philosophie, welche mit dem Beginn des 
6. Jahrhunderts als eine selbständige Erscheinung hervortritt. Der Ge
samtverlauf derselben lässt aber in Abhängigkeit von der allgemeinen 
Kulturbewegung der. Nation eine allmähliche Wanderung aus der Peripherie 

die bekan~ten witzigen Distichen: Diog. 
Laert. VIII, 36. 

1) Das sog."goldene Gedicht", worin 
die pythagoreischen Lebensregeln niederge
legt sind, ist nach Mullach von Lysis zu-

sammengestellt : ZELLER hat indes gewiss 
Recht, wenn "er meint, es sei wohl schon 
früher in gebundener Rede tradiert worden. 

2) V gL G. CANTOR, Vorlesungen über die 
Geschichte der Mathematik I. 125 ff. 
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in das Zentrum erkennen. Die Anfänge liegen zerstreut in jenem Um
kreise des hellenischen Lebens, wo es im freundlichen wie im feindlichen 
Kontakt mit den umwohnenden Völkerschaften zuerst die volle Energie 
seiner Selbständigkeit · entfaltete. Nachher, mit der ganzen sophistischen 
Aufklärung konzentriert sich auch die Philosophie in dem Athen des 
Perikles: und mit der grossen Persönlichkeit des Sokrates wird sie in der 
Stadt heimatsberechtigt, in der sie sich vollendet und ihre grossen Schulen 
errichtet. 

Auch innerlich betrachtet, zeigt die Entwickelung der griechischen 
Wissenschaft ein in sich abgerundetes Bild. Wie alles naive und natür
liche Denken beginnt sie mit der Erkenntnis der Aussenwelt ; ihre erste 
Tendenz ist durchaus kosmologisch und treibt durch die physikalischen in 
die metaphysischen Probleme hinein. An diesen gescheitert und zugleich 
geängstigt durch die Dialektik aes öffentlichen Lebens, macht der Geist 
sich selbst zum Gegenstande des Nachdenkens : eine anthropologische Pe
riode tritt ein, in welcher der Mensch als das würdigste und schliesslich 
als das einzige Objekt der Forschung erscheint. Und endlich kehrt die 
Wissenschaft mit der gesättigten Kraft, die sie durch die Vertiefung in 
die Vernunftgesetzgebung gewonnen hat, zu den alten Problemen zurück, deren 
Bewältigung ihr nun in grossen system~tischen Zusammenhängen gelingt. 

Vgl. § 2 Anm. - REGEL, Gesch. der Philos. WW. XIII, p. 188. Entkleidet man 
dessen Darstellung ihrer terminologischen Form, welche ihm zur Systematisierung des 
historischen Prozesses diente, so begegnet man hier wie so oft dem genialen Blick, mit dem 
er das Wesentliche geschichtlicher Erscheinungen und Entwickelungen aufzufassen wusste. 

Die Ursprünge des wissenschaftlichen Nachdenkens sind in den um 
600 v. Chr. blühenden Küstenstädten des ionischen Kleinasiens zu 
suchen. Zu der Erfüllung aller der materiellen, sozialen und kulturellen 
Vorbedingungen der Wissenschaft kam hier der glückliche Charakter des 
ionischen Stammes hinzu: seine Agilität, seine oft gefährliche Begierde nach 
dem N euen, seine Begabung zu schöpferischer Gestaltung. fIier ist es denn 
zuerst dahin gekommen, dass reife Männer die Selbständigkeit ihres U r
teils nicht nur praktischen, sondern auch theoretischen Fragen 1) zuwandten 
und dass sie sich über den Zusammenhang der Dinge nicht mehr nach dem 
mythologischen Schema, sondern durch eigne Überlegung un~ Betrachtung 
eine Vorstellung bildeten. Gleichwohl wachsen diese neuen Bestrebungen, 
die zur Wissenschaft führen, aus dem religiösen Vorstellungskreise hervor; 
und damit erweist sich auch die Wissenschaft als eines der Organe, welche 
aus dem ursprünglich religiösen Gesamtleben der menschlichen Gesellschaft 
heraus differenziert worden sind. Die beginnende Wissenschaft behandelt 
dieselben Probleme wie die mythologische Phantasie: der Unterschied 
zwischen beiden liegt nicht im Gegenstande, sondern in der Form der 
Fragestellung und der Art der Lösung. Die Wissenschaft beginnt da, wo 
an die Stelle historischer Neugier ein begriffliches Problem tritt und dem
gemäss das phantasievolle Fabulieren durch die Erforschung bleibender 
Verhältnisse abgelöst wird. 

Die gemeinsame Aufgabe ist in dem Bedürfnis gegeben, den Wechsel 
der Dinge, ihr Entstehen und Vergehen, ihre Verwandlung in einander zu 

1) Plut. Sol. 3 (über Thales) : ns(!a~d(!w -ci]> x(!cla~ E~~xi(J{fa~ -cil {fsw(!if6. 
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begreifen. Dieser Wechsel selbst ~ der Prozess des Geschehens wird als 
ein selbstverständliches hingenommen, er soll zunächst nicht "erklärt" oder 
auf Ursachen zurückgeführt, er soll vielmehr beschrieben, veranschaulicht, 
"vorgestellt" werden. Dies thut nun der Mythos in der Form einer Er
zählung: auf die Frage, wie es früher war, antwortet er mit einem Be
richt über die Weltentstehung, er erzählt von dem Ringen der Götterge
schlechter und wie sie schliesslich diese Welt hervorgebracht. Dies Inter
esse für das Vergangene weicht bei den Männern der Wissenschaft dem
jenigen für das Bleibende. Sie fragen nicht nach dem zeitlichen, sondern 
nach dem wesenhaften Prius des wahrgenommenen Seins. Angesichts des 
fortwährenden Wechsels der Einzeldinge bringen sie den Gedanken der 

. Welteinheit in dem Problem zum Ausdruck, dass sie fragen, was das Blei
bende in dem Wechsel sei, und damit bilden sie als das Ziel ihrer For
schung den Begriff des Weltstoffs, der sich in alle Dinge verwandelt und 
in den sich alle Dinge zurückverwandeln , wenn sie der Wahrnehmung 
entschwinden. Der Vorstellung des zeitlichen Ursprungs schiebt sich die
jenige des ewigen Urseins unter: so entsteht der erste Begriff der grie
chischen Philosophie: - die &QX~. 1) Die erste Frage der griechischen 
Wissenschaft lautet: "Was ist der Weltstoff und wie vm"wandelt er sich 
m die einzelnen Dinge?" 

So er.-~vuchs aus den Kosmogonien und Theogonien die Wissenschaft. 
Der Ubergang vom Mythos zur Wissenschaft besteht also in dem 

Abstreifen des Historischen, in der Abweisung der zeitlichen Erzählung, in 
der Reflexion auf das Unveränderliche. Daraus ergibt sich von selbst, 
dass die erste Wissenschaft Naturforschung sein musste. 

V gl. S. A. BYK, die vorsokratische Philosophie der Griechen in ihrer organischen 
Gliederung. 2. Tl. Leipzig 1875 u. 77. 

1. Die milesische Naturphilosophie. 
Der hauptsächliche Sitz dieser Anfänge der Wissenschaft ist die vor

nehmste der ionischen Städte, Milet, gewesen. Aus dem Kreise der Männer, 
welche dort durch zwei Generationen . hindurc}l -die wissenschaftliche For
schung betrieben haben, sind von der Überlieferung drei Namen aufbe
wahrt worden: 2) Thales, Anaximander, Anaximenes. 

R: RITTER, Geschi?hte der ionischen Philosophie Berlin 1821. - R. SEYDEL, Der 
Fortschntt der MetaphysIk unter den ältesten ionischen Philosophen, Leipzig 1861. - P. 
TANNERY, Po ur l'histoire de let science hellene I (Paris 1887). 

1) cf. Arist. Met. I 3, 983 b 8: E~ o~ 
ya(! 6(JHV clnavw ui OVW xat E~ o~ ytyvsun 
7r(!WTOV xa!. clt; 0' gJScl(!sTa~ uAsvwLov, Ti]t; 
p811 oV(Jiat; vnopsvov(J'Yjt;, TOLt; 08 na{fC(J~ ps
-caßaAAov(J'Yjt;, !OVTO (JTolxsLov xa!. TavT'Yjv a (!
X 17 v cpa(Jtv slven -cwv o'viwv. Nach Abzug 
der aristotelischen Kategorien O-L (Jia und 
nci.9-ot; darf diese Definition der a(!X17, der 
man den U ebergang aus dem Zeitlichen in 
das Begriffliche unmittelbar ansieht, als 
historisch im Sinne der alten Ionier gelten; 
es kommt wenig darauf an, wer den Ter
minus c,(!X~ zuerst in diesem begrifflichen 

Sinne gebraucht und eingeführt hat. SÜllPl. 
phys. 61'. 24, 13 behauptet es von Anaxi
mandel': der Gedanke ist zweifellos schon 
bei Thales vorhanden. 

2) Es versteht sich von selbst, dass man 
sich die milesische Naturphilosophie nicht auf 
die drei uns bekannten Gestalten beschränkt 
vorstellen darf: überliefert aber ist nichts 
bestiImntes. ,Denn die Andeutung von Theo- _ 
phrast, welcher (bei Simpl. phys. 6) sogar 
von Vorgängern des Thales redet, ist auch 
auf Kosmogonien zu beziehen, und die Be
richte des Aristoteles, wonach es Physiker 
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14 . . Thales (um 600 v. Chr.) beantwortete die Frage nach dem 
Weltstoff dahin, dass er das Wasser dafür erk~ärte. Diese Behauptung 
ist aber auch das Einzige, was ihm mit völliger Sicherheit zuge
schrieben werden darf. Selbst über ihre Gründe hatte bereits Aristoteles, 
der lediglich aus der Tradition über T4ales berichten konnte, nur Ver
muthungen: I) wenn er solche dahin ausspricht, dass der feuchte Charakter 
des tierischen Samens und der tierischen Nahrung die Veranlassung zu 
der Meinung des 'Thales gegeben habe (und darauf scheinen auch alle 
späteren Ergänzungen dieser Mutmassung 2) zurückzugehen), so darf man 
dies Argument wohl auf das spezifisch organologische Interesse zurück
führen, welches dem Stagiriten so nahe, dem Thales aber, nach allem 
was wir wissen, recht fern lag. Glaubwürdiger erscheint die gleichfalls 
von Aristoteles 3) erwähnte Vermutung, welche die thaletische Lehre mit 
uralten kosmologischen Vorstellungen in Zusammenhang bringt, denen der 
Okeanos zugleich das Älteste und Wertvollste war. Es wäre nichts we
niger als verwunderlich, wenn der ionische Denker bei der Umfrage nach 
dem Welt stoff sich für das flüssige Lebenselement seines Stammes ent
schieden hätte, dessen unendliche Wandelbarkeit, dessen Umsetzung in 
Land und Luft, dessen alles wieder in sich zurückschlingende Gewalt in 
dem Vorstellungskreise eines seefahrenden Volkes eine ganz hervorragende 
Stelle einnehmen musste. Damit stimmt auch überein , was von kosmo
graphischen Vorstellungen des Thales mit einiger Sicharheit berichtet wird,4) 
dass er nämlich die Erde auf dem Wasser schwimmend dachte und daran 
eine neptunistische Erklärung der Erdbeben knüpfte. 

Gleichviel aber, ob sich Thales mehr durch organische oder durch 
unorganische Beobachtungen zu seiner Behauptung bestimmen liess, soviel 
ist klar, dass bei der Wahl des Wassers nicht sowohl die chemische Eigen
tümlichkeit desselben (nicht das reine H2 0), sondern vielmehr der flüssige 
Aggregatzustand und die wichtige Rolle, welche dieser bei den Wand
lungen des Weltlebens spielt," den Ausschlag gab, sodass schon in den alten 
Berichten für das vow(J häufig das vY(Jov substituiert wird. Der Gedanke 
des Thales scheint also wesentlich der zu sein, dass er für den Weltstoff 
denjenigen Zustand der Materie erklärte, welcher die Verwandlung nach 
beiden Seiten, zum Festen und zum Flüchtigen, am leichtesten begreiflich 
zu machen verspricht. Nähere Angaben ' über den Vorgang dieser Ver
wandlungen scheint Thales noch nicht gemacht zu haben: ob er sich die
selben schon wie die Späteren als einen Prozess der Verdichtung bezw. 
Verdünnung gedacht hat, muss dahingestellt bleiben. 

Jedenfalls aber stellte sich Thales diesen flüssigen Weltstoff als einen 
von sich aus und stetig bewegten vor; von einer den Stoff bewegenden 
und von ihm unterschiedenen Kraft hat er nichts gelehrt,5) und indem er 

gab, welche Mitteldinge sei es zwischen Luft 
und Wasser (de coelo III 5, 303b 12) sei 
es zwischen Luft und Feuer (Phys. I 4, 187 a 
14) als c';~X~ annahmen, lasson die Möglich
keit und Wahrscheinlichkeit offen, dass er 
spätere eklektische Nachzügler im Auge hatte. 
cf. § 25. 

1) Met. I 3, 983b 22. AClßWJI t: 11 CtJ q ri]JI 
·,JnoAnl./JW. . . 

2) Plut. plac. phil. I, 3 (Dox. 276). V gl. 
ZELLER 14 175, 2. 

3) A. a. O. 28 ff. 
4) Ibid u. de coelo n 13, 294a 28. 
5) Die Angaben Späterer, z. B. eic. de 
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mit der nai ven Vorstellungsweise das Geschehen als ein sich von selbst 
V~rstehendes. hinnahm, :ertrat er, wie seine Nachfolger, die sog. hylozoi
stische AnsI~ht, de~ dI~ Materie eo ipso als bewegt und damit auch als 
beseelt erschemt. HIermIt vertragen sich solche Ano'aben wie die dass er 
gesagt habe .na~Ta n~~(Jr; !!,cwv clVal,1) oder die, da:s er dem Ma~net eine 
Seele zuschrieb.) DIe wIssenschaftliche Weltansicht schloss auf dieser 
Stufe die phan.tasievolle Naturbetrachtung der griechischen Mythologie 
offenbar noch mcht aus. 

Die Lebenszeit des Thales wird durch die Sonnenfinsternis bestimmt wel h . 
vOra~lsgesagt haben soll, u~d wel?he ~ac~ den n~ueren Untersuchungen (bes. ZECH, cA:tr~~ 
nomIsche ~ntersu?hungen u~.er ~Ie wIChtlg~ten .Fms~ernisse, Leipzig 1853) in das Jahr 585 
~.u setzen ISt. Se~n L~ben. fallt J.edenfalls In ~he ZeIt d~r Blüte Milets unter Thrasybulos; 
uber ~as .GeburtsJ~hr 1st mchts sIcher zu bestImmen; sem Tod ist erst n:::.ch der persischen 
InvaslO~ m der MItte des 6. Jahrhunderts. anzusetzen (DIELS, Rhein. Mus. XXXI, 15 f.). 
Er gehorte ~.eI~ alten Geschlecht der Thehden an, welches von den in Kleinasien einge
wander!,en bootIschen KadJUeern herstammte; ~aher die, Angabe, er sei phönizischer Ab
kun~t .. be,;ese~ (ZELLER I , ,169, 1). Deber. selI;e praktIsche und politische Betbätigung 
§ ~, ubeI seme ma~hem.~tIsche~ und phys~kahsche.n Kenntnisse, § 10. Die ägyptischen 
ReIsen, von denen dIe spatere Lltteratur berIchtet, smd mindestens zweifelhaft wenn auch 
vorausgesetzt dass. er Handel .trieb, keineswegs unmöglich. Von Schriften des' Thales lage~ 
~chon dem des ~nstoteles keme vor, und es muss danach zweifelhaft erscheinen ob er 
uberhaupt geschneben hat. ' 

15. Ist Thales als der erste Physiker zu betrachten, so tritt uns als 
der erste Metaphysiker sein etwas jüngerer Landsmann Anaximander 
(611- 545) entgegen. Denn seine Beantwortung der FraO'e nach ' dem 
Welt stoff ist bereits ihrem Inhalte wie ihrer Begründung ~ach, von der 
des Thales wesentlich verschieden. Dieser hatte den Weltstoff unter den 
empirisch bekannten gesucht und denjenigen darunter O'ewählt welcher ihm 
als der allseitig wandelbarste erschien: wenn sicho Anaxi~ander dabei 
nicht beruhi~te, so ge~cha~ es mit der ausdrücklichen Begründung,3) der 
Weltstoffmusse als unendlIch gedacht werden, damit er sich nicht in den 
Erzeugungen erschöpfe. Aus dieser Forderung folgt nun umittelbar dass 
d.er We.ltstoff unter den empirisch gegebenen Stoffen, die sämtlich be~renzt 
smd, mcht gesucht werden darf; und es bleibt zu seiner BestimmunO' nur 
das Merkmal der räumlichen und zeitlichen Unendlichkeit übrig. Daher 
sagt Anaximander: die a(JX~ ist das anH(Jov. 

Da~ Wichtigste bei dieser Wendung ist, dass hier zum I erstenmal 
der Schritt aus dem Konkreten in das Abstrakte, aus dem Anschaulichen 
in das Begri~liche gemacht wird: Anaximander erklärt das sinnlich Gege
?,ene durch em Gedachtes. Der Fortschritt besteht also darin, dass dies 
cm:H(JOV von allen wahrnehmbaren Stoffen verschieden ist; Anaximander 
fiihrt die erfahrbare Welt auf ein unerfahrbares Wesen zurück, dessen 
v: orstellung aus einem begrifflichen Postulat entspringt; er charakterisiert 
dIeses unerfahrbare Wesen durch alle die Prädikate, welche sein Nach
denken von dem Weltstoff verlangt: er nennt es cdhxvaTo'J.' xat, avwAE,(J'eOV, 

nato deor. I, 10, Th. habe dem Stoff einen 
bildend~n Go~tesgeist gegenübergestellt, ver
raten emerselts stoische Terminologie und 
lassen andererseits eine Verwechselung mit 
Anaxagoras, vermuten. Der Hylozoismus aller 
alten PhYSIker, also auch des Thales, ist 

durch Arist. :Met. I, 3 sichergestellt. 
1) Arist. de an. I 5, 411.a ~. 
2) Ib. I 2, 405a 20. 
3) Al'ist phys. III 8, 208 a 8: cf. Plut. 

PI~c. I 3 (Dox. 277), bva ij YSJlSl1tq pi] lm
ASL1l"{J. 
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aydV1JrjTOV xcd äp:Ja(!TOv,l) er schrei?t ihm zu, dass es alle Dinge umfasse 
(n~(!dX~tJJ) und ihre Bewegung bestImme (xv(3~(!vqv), 2) er bezeichnet es in 
diesem Sinne als TO S~iov. 

Allein mit diesem ersten metaphysischen Begriff beginnt nun auch 
die Schwierigkeit, demselben einen bestimmten Inhalt zu geben. Dass 
Anaximander das änct(!ov in erster Linie als räumliche und zeitliche U n
endlichkeit gedacht hat, ergibt sich aus der Art, wie er zu seinem Prinzip 
gelangte, von selbst. Wie er sich aber zu der Frage nach der qualitativen 
Bestimmtheit des o.n~(;(!ov verhalten hat, darüber ist, wie es scheint, schon 
das Altertum und noch mehr die neuere Forschung geteilter Ansicht ge
wesen. Das Einfachste und bei der Begründung dieses Begriffs Natür
lichste ist anzunehmen, dass Anaximander über die Qualität dieses un
wahrnehmbaren Weltstoffes nichts ausgesagt hat; denn darüber sind alle 
alten Nachrichten einig, dass er ihn mit keinem der bekannten Elemente 
identifiziert hat. Fraglicher schon ist es, ob er, wie Herbart (W.W. I, 
196) und seine Schule (STRÜMPELL, I, 29) anzunehmen geneigt ist, die qua
litative Bestimmtheit des Weltstoffes ausdrücklich geleugnet hat, was eine 
Vorschöpfung des platonisch-aristotelischen Begriffs der Materie als der 
unbestimmten Möglichkeit wäre. Aber soviel steht andererseits fest, dass 
Anaximander das änH(!OV immer als Körper dachte, 3) und nur die Art 
dieser Körperlichkeit kann kontrovers sein. Unhaltbar ist dabei die im 
späteren Altertum mehrfach geäusserte Hypothese, er habe einen Zwischen
zustand zwischen Wasser und Luft oder Luft und Feuer für den Welt
stoff erklärt. Dagegen führte die von Aristoteles gegebene Zusammen
stellunO' des anaximandrischen Prinzips mit dem p,inta des Empedokles 

5 ~, I 
und des Anaxagoras 4) schon im Altertum zur Auffassung des anct(!ov a s 
einer Mischung sämtlicher empirischen Stoffe. Wenn nun auch die Zuge
hörigkeit Anaximanders zu dem hylozoistischen Monismus nach den Aus
sao'en des Aristoteles so sicher ist, dass man ihn nicht mit RITTER (a. a. 0.) 
zu~n Vater der mechanischen Physik gegenüber dem ionischen Dynamis
mus machen kann, 5) so lässt sich doch andererseits die Annahme nicht 
abweisen, dass Anaximander irgendwie in vermutlich unklarer Weise ge
äussert haben muss, das änct(!ov enthalte alle die uns bekannten Stoffe 
in sich 6) und scheide sie im Weltprozess aus. Er wird über das Ver
hältnis des änct(!ol' zu den besonderen Stoffen sich vielleicht noch in ähn
licher Unbestimmtheit gehalten haben, wie die uralte mythologische Vor
stellung des Chaos, welche in seinem Begriff des änH(!OV zwar schon 
mächtig geklärt, aber noch nicht vollständig durchgearbeitet, eingeschmolzen 
zu sein scheint. 

1) Arist. Phys. UI 4, 203b 8. Aehnlich 
(,to~ov und c,y~(!w, vgl. HIPPOL ref. haer. T, 6 
(Dox. 559). 

2) Welcher Äusdruck nicht mit RÖTH 
(Gesch. unserer abendl. Pilos. IJ, 142) auf 
eine geistige Lenkung zu deuten ist. V gl. 
ZELLER I., 204, 1. . 

3) Vgl. ZELLER I-l, 186,1 gegen MIOHELIS, 
De An. infinita (Bralillsberg 1874). 

~) Arist. Met. XI 2, 1069b 22; wozu 

besonders hinzutritt: Phys. I 4, 187 a 20: 
ol o's" rot Evoq sv 0 V (J' a q u2q svavnor'Yjraq 
SXX(!ivE(J'.[}a~, W(J'1CE(! 'Ava~l.uavo(!oq CP'Yj(J'~ "rI.. 
Vgl. § 22. 

5) Vgl. bes. BRANDIS, Handbuch I, 125. 
6) Arist. Met. XI, 2 und Theophrast 

(bei Simpl. phys, 6) deuteten dies als ein ov
VC;PE~ Entbaltensein, soda.ss das (1CEL(!OV zu 
ihrer c,u(!~(J'roq VA'Yj würde. 
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Dementsprechend hat sich Anaximander vermutlich auch begnügt, 
den Hervorgang der Einzeldinge aus dem Weltstoff ohne nähere Erklärung 
als ixX(!{V~C1Sat zu bezeichnen. Und zwar war es der Gegensatz des Warmen 
und des Kalten, den er als erste qualitative Bestimmtheit aus dem änct(!ov 

hervorgehen liess; und aus der Mischung dieser beiden sollte dann das 
Flüssige, der Grundstoff der begrenzten, empirischen Welt entstanden sein. 
Damit war der metaphysische Unterbau für die thaletische Lehre vollendet: 
denn aus dem Flüssigen, lehrte Anaximander, hätten sich weiterhin die 
einzelnen Teile der Welt ausgeschieden: die Erde, die Luft und ein das 
Ganze umglühender Feuerkreis. In den Rahmen dieser meteorologischen 
Weltentstehungslehre fügte der Philosoph eine Menge einzelner, namentlich 
astronomischer Vorstellungen ein (vgl. § 10), die, wenn sie uns auch heute 
noch so kindlich. erscheinen mögen, doch nicht nur eine grosse Vielseitig
keit des naturforschenden Interesses beweisen, sondern auch immer selb
ständige Beobachtungen und Schlüsse voraussetzen. Auch das organische 
Leben zog er in das Gebiet seiner Betrachtungen, und es ist eine an die 
heutige Auffassung der Entwickelungsgeschichte anklingende Bemerkung 1) 
erhalten, wonach er meinte, dass die Animalien, bei Gelegenheit der Aus, 
trocknung der ursprünglich flüssigen Erde entstanden, anfänglich fischartig 
waren und dann, sich den neuen Verhältnissen adaptierend, teilweise zu 
Landtieren wurden, - ein Prozess, von welchem diese naive Weltansicht 
auch den Menschen nicht ausschloss. 

Wie nun die einzelnen Dinge in ihrer qualitativen Bestimmtheit aus 
dem änct(!ov entstehen) so verlieren sie sich auch wieder in den ewigen 
Lebensprozess des Weltstoffes, und diese ihre Rückverwandlung hat Ana
ximander in dem einzigen uns wörtlich erhaltenen Fragment in "poeti
scher" 2) und an uralte orientalisch-religiöse Vorstellungen erinnernder Weise 
als eine Art von Sühne für das Unrecht ihrer Sonderexistenz bezeichnet: 
f~ cJv o~' 1 yiv~C1{t; fC1n Toit; O~C1(;, xat, T~V pSo(!av dt; Tarn;a y{V~C1Sa(; xaTa 

TO X(!~u5 ·v . o(;oova(; ya(! ain;a oixr;v xa~ 'TfC1W [aAA~A,Q(;t;J T~t; ao(;x{at; xaTa T~V 
Toi X(!iJllOV TlX~tJJ. Hieran knüpft sich bei Anaximander die gleichfalls 
orientalischen Vorstellungen entsprechende Lehre, dass der Weltstoff in 
ewiger Verwandlung Weltsysteme aus sich erzeuge und wieder in sich 
zurückschlinge. 3) Ob mit dieser Annahme der unendlichen Vielheit succesiver 
Weltbildungen bei dem Philosophen auch diejenige einer Vielheit koexi
stierender Welten, die der Urstoff umfasse, verbunden war, bleibt unent
schieden und nicht wahrschein1ich. 4) 

Die Bestimmung der Lebenszeit des Anaximander, w0!lac~ Olymp. 58? 2 .. er. 64 Jahre 
alt war und bald darauf starb (Diog. Laert. II, 2) beruht VIelleIcht a~lf wI~lkurhc~er ~e
rechnung Apollodors, trifft aber jedenfalls nicht weit von der WahrheIt. BlOgI:ap~llsch Ist 
sonst nichts bekannt; seine Schrift, der man den Titel 1CE(!~ pV(Jcwq gab und dIe In Prosa 
abgefasst war, scheint schon früh verloren gega.ngen zu sein. V gl. SOHLEEERMAORER, U eber 
An. W.W. III, 2 171 ff. - BÜSGEN, Ueber das c'i1CE~(!OV des A., Wiesbaden 1867. - NEU
HÄUSER, Anax. Milesius, Bonnae 1883. 

16. Wir kehren aus der metaphysischen iR die physikalische Be
trachtungsweise zurück, wenn wir von Anaximander zu Anaximenes 

1) Plut. plac. V, 19 (Dox.430) HIPPOL. ref. 
baer, I, 6 (Dox. 560). V gl. TEIOHMüLLER, 
Studien T, 63 ff. 

2) Simpl. phys. 61'. 24, 13. 
3) Plut. Strom. fr. 2 (Dox. 579). 
4) cf. ZELLER 14, 212 ff. 
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übergehen, welcher den Welt stoff wiederum unter den empirisch bekannten 
suchte. Doch waren die Überlegungen des Anaximander darum nicht spur
los an seinem Nachfolger vorübergegangen: denn wenn dieser an die Stelle 
des thaletischen Wassers seinerseits die Luft setzte, so geschah dies zu
nächst mit ausdrücklicher Berufung auf das Postulat des Anaximander: er 
erklärte, dass die Luft die anSf".!o~ a(!x~ sei. Er fand also der Anforder
ung des Metaphysikers durch den empirischen Stoff genügt. 1) Zugleich 
wählte er die Luft um ihrer leichten Verwandelbarkeit willen: ol6p,liVO~ 
a(!Xlitv 7;0 7;OV ai(!o~ livaAAo{w7;OV n(!o~ f(,liTaßoA~v (Schol. in Arist. 514 a 33). 
Nimmt man endlich den einzigen Satz hinzu, der uns aus der Schrift des 
Mannes erhalten ist: 2) oEov r 'l/Jvx~ ~ ~p,li7;i(!a a~(! 0~6a 6vYX(!a7;lit ~p,a~, 
xat oAov 7;OV X06f1;01) nVliVfta xat ar;(! 1U(!tiXH,3) so erkennt man, dass es ihm 
darauf ankam, das lebendigste und stets beweglichste der bekannten Ele
mente für den Grundstoff zu erklären. Daneben tritt uns nun schon eine 
ganz bestimmte Vorstellung von der Art der Verwandlung der a(!xr ' in 
die übrigen Stoffe entgegen: .t) die Lehre von der Verdünnung und Verdicht
ung (p,avw6t~ oder a(!a{w6t~ - nVXl'W6t~). Aus der Luft entsteht durch 
Verdünnung das Feuer, durch Verdichtung succesive Wind, W ülken, Regen, 
Wasser, Erde und Gestein. Auch in dieser Aufzählung zeigt sich eine 
meteorologische Bestimmtheit der Beobachtung, zugleich aber die physi
kalische Tendenz, d61}- Aggregatzustand als Massstab für die verschiedenen 
Verwandlungsstufen des Grundstoffs anzuwenden. Dabei hat die milesische 
Wissenschaft schon eine Kenntnis von dem Zusammenhange des Aggregat
zustandes mit der Temperatur: Anaximenes · lehrte,5) Verdünnung sei mit 
Erwärmung, Verdichtung mit Abkühlung identisch. 

Von diesen allgemeinen Bestimmungen aus gab Anaximenes nicht nur 
eine grosse Anzahl von Erklärungen einzelner Phänomene, welche ihn äls viel
seitigen und scharfsinnigen Physiker erscheinen lassen, sondern auch eine 
Theorie der Weltentstehung, und an die letztere schloss sich die bei ihm 
sicher bezeugte 6) Lehre von einem periodischen Wechsel von Weltenstehung 
und Weltzerstörung d. h. von der succesiven Vielheit der Welten. Ob er 
aber die Weltzerstörung schon als Verbrennungsprozess dachte, ist nicht 
festzustellen. 

Von dem Leben des Anaximenes ist nichts bekannt; die chronologische Bestimmung 
desselben macht grosse Schwierigkeiten: cf. ZELLER 14, 219, 1. Wahrsc heinlieh bleibt 
auch den Vermutungen von DIELS (Rhein. Mus. XXXI 27) gegenüber, die Annahme, dass 
unter der "Einnahme von Sardes", mit der sein Tod (Diog. TI, 3) zusammenfallen soll, 

1) Dies bezeugt ausdrücklichSimpl. phys. 
6 t' 24, 26; vgl. Eus. praep. I, 8, 3 (Dox. 579) 
bes. aber Schol. in Arist. 514a, 33: chut(!ov 

/!sv, ~aL (.('urot; t~71i{}8ro !t7V a (! xn v I 0"; fllJv 
H~ ClO(!UJ1:0V . xd.. Es 1st daher unmöglich, 
mIt RITTER (Gesch. der Philos. I, 217) bei 
Anaximenes eine Unterscheidung zwischen 
der Luft als metaphysischem Weltstoff und 
derselben als empirischem Element voraus
zusetzen. Auch BRANDIS, der diese Ansicht 
in seinem Handbuch I, 144 vertrat, hat dar
auf später (Gesell. d. Entw. I, 56, 2) nicht 
mehr so grosses Gewicht gelegt. 

2) Plut. plac. I, 3. (Dox. 278). 

3) Weit entfernt, eine rein geistige Deu
tung des Weltprinzips von Anaximenes zu 
begünstigen, wie es RÖTH (Gesch. d. abendl. 
Philos. II, 250 ff.) will, zeigt diese Stelle den 
naiven Materialismus der frühesten Wissen
schaft wie er auch in der gelegentlichen 
Bemerkung des Anaximander, dass die Seele 
Luft sei, zu Tage tritt. Die Materialität des 
Grundstoffs bei Anaximenes ist zweifellos 
durch die Lehre von der Verdichtung und 
Verdünnung erwiesen. 

4) Hipp. ref. h. I 7 (Dox. 560). 
5) Plut. de pr. frig. 7, 3 (947). 
6) Simpl. phys. 257 v• 
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diejenige durch die Ionier im Jahre 499 zu verstehen ist· danach müsste seine Geburt 
mit HERMAN~. (De phi~os. {onic. aetatibus, Göttingen 1849) i~ die 53. - RÖTH (Ir, a, 246 f., 
b, ,42 q schl~gt zu ,spät ß~e 58<. v9r --;- 9lyn;piade gesetzt werden. Seine Schrift ,,718(!L 
g;V6cWt; war) ;':Aw6611 lach cmAli xaL Cm8(!Ln~ geschrieben - derselbe Anfang einer 
nüchternen, sachlIchen Prosa, wie er sich gleichzeitig in der HistoriooTaphie bei seinem Lands-
mann Hekataios zeigt. b 

Mit der Zerstör11hg Milets (nach der Schlacht von Lade 494) und 
dem Untergange .der Selbständigkeit Ioniens reisst diese erste, naturphilo
sophi~che Entwic~elung der griechischen Wissenschaft ab. 2) Als, mindestens 
um eme GeneratIOn 3) nach Anaximenes, in einer anderen ionischen Stadt 
Ephesos, eine grosse wissenschaftliche Lehre auftrat, diejenige des Heraklit: 
liess d~ese zwar j~l~e älteren U:ntersuchungen nicht unbenutzt, knüpfte 
aber dIrekt an rehgIös-metaphysüwhe Probleme an, die inzwischen ander
wärts zu Tage getreten waren. 

2. Der metaphysische Grundgegensatz. Heraklit und die 
Eleaten. 

Der Fortschritt von der naturphilosophischen Spekulation der Milesier 
zu den rein begrifflichen U ntel'~uchungen über das Verhältnis des Werdens 
und des Seins - worin dann der grosse Gegensatz zwischen Heraklit und 
den Eleaten auf klaffte - war durch die Rückwirkung vermittelt, welche 
die von der ionischen Wissenschaft geschaffene Weltvorstellung auf den 
religiösen Vorstellungskreis der Griechen ausüben musste. Die monistische 
Tendenz, von der die Wissenschaft ausging- (§ 13), indem sie den einheit
lichen Weltstoff suchte, stand mit der polytheistischen Mythologie von 
vornherein in einem Widerspruch, der sich mehr und mehr accentuieren 
musste, und so war es unvermeidlich, dass die griechische Wissenschaft 
einerseits die monotheistischen Andeutungen betonte und 'verstärkte welche . . ' 
SIe In dem religiösen Vorstellungskreise schon vorfand (vergl. § 11 f.), 
andererseits aber in desto schärferen Gegensatz gegen den Polytheismus 
der Staatsreligion geriet. 

17. Der unerschrockene Vertreter dieses Gegensatzes, das religions
philosophische Zwischenglied zwischen der milesischen Naturphiloso.phie 
und den beiden grossen metaphysischen Systemen des Heraklit und des 
Parmenides, zugleich der Träger der Philosophie von Ost nach West ist 
Xenophanes,4) der Rhapsode aus Kolophon, der in Grossgriechenland dich-

1) Nach Diog. Laert. Ir, 2. 
. 2) Der gr?ssen chronologischen Lücke 

zWIsch~n Anax~menes und Heraklit entspricht 
auch eme VÖllIg veränderte BehandlnnO' der 
Probleme bei dem Letzteren. Darum bkann 
an. der m.eist ~bli.chen Anreihung des Hera
kht an ehe MIleSIer um so weniger festge
halten werden, als die heraklitische Lehre 
durchaus diejenige des Xenophanes voraus-
setzt. . 

~ ) Setzt man mit DIELS und ZELLER den 
Tou des Anaximenes -sogar ca. 525 und den
j~nigen Heraklits frühest'ens 475, so erscheint 
ehe Li.tcke noch grösser. , 

4) Die im Text befolgte Anordnung, wo
nach Xenophanes, gewöhnlich der 11 Gründer" 
der eleatischen Schule genannt, von dieser 
selbst abgetrennt wird, rechtfertigt sich einer
seits damit, dass die Lehre des X. zeitlich und 
sachlich derjenigen des Heraklit, diese aber 
eb~nso zeitlich und sachlich der parmeni
delsehen vorhergeht, und fusst andererseits 
darauf, dass Xenophanes, wie kein genuiner 
Eleat, so auch noch kein Vertreter der viel
mehr erst von Parmenides begründeten elea
tischen Seinsleme ist. Die Bedeutung des 
X. liegt nicht auf metaphysischem, son dem 
auf dem religionsphilosophischen Gebiete, 
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tete (570-470). Ihm wies schon das Altertum die Stellun? .des ersten Be
kämpfers der anthropomorphistische~ Elemente .der VolksrebglOn an:. er ve~'
spottete die Darstellung der Gö~ter ~n mensc~hcher. Gestalt I) un~. lIess dIe 
Dichter hart an welche den Hlmmhschen dIe BegIerden und Sun~en des 
Menschen beile~en; 2) er behauptete dagegen die Einzigkei~ d~s höchsten, 
wahren Gottes. 3) Dürfen wir aber annehmen, dass er damIt mchts. leh:te, 
was nicht schon in der ihm bekannten pythagoreischen Lehre und vIelleICht 
vorher bereits in den Mysterien wenn nicht bestimmt vorgetragen, so d?ch 
anaebahnt und angedeutet wurde, so ist das, was Xenophanes zum ~hIl.?
so;hen macht, die neue und .Fein theoretische Be?rü?dung, welc?e er fur 
den Monotheismus aus den Uberlegungen der mIleslschen PhysIk. heI:au~ 
entwickelt. Man kann seine Lehre in d~.n Satz zusammenfassen: dIe a~Xr; 
ist die Gottheit. N ach seiner religiösen Uberzeugung ist Gott der U rgru~d 
aller Dinge, und ihm gebühren deshalb alle. die Prädikate, welche dIe 
Physiker dem Urstoff zugeschrieben haben: ~r 1st u~entstanden und unver
gänglich; 4) und wie der Welt stoff der I0111er, so 1St auc~ de~ G~tt des 
Xenophanes mit dem Weltall identisch; er ..en.thält alle Dmge In SIC~: er 
ist zugleich I3V xat, nä'v. 5) Dieser dem PolytheIsmus des Mythos gegen~ber 
so lebhaft verteidigte philosophische Monotheismus ist a.ls~, nach heutIger 
Sprache, durchaus nicht theistisch, sonder~ ganz pantheIstIsch. v: elt ~nd 
Gott sind ihm Eins, und alle die Einzeldmge der Anschauung losen sI~h 
ihm in das Eine, immer gleiche Allwesen auf. 6) .Lebhafte; ~ber als dIe 
Milesier (bei denen sich dies freilich nach dem BegrIffe der a~xYj :on ~el~st 
verstand) betont Xenophanes infolge seiner relig~ö.sen Te?denz d.le Emzlg
keit des göttlichen Weltprinzips ; zweifelhaft freIhch bleIbt, o~ Ih~ .schon 
das aanz zenonisch klingende Argument dafür aus den Superlatlvpradlkaten 
des Mächtigsten und Besten zuzuschreiben !st. 7) ~it. dem Me~km~l .der 
Einzigkeit verbindet aber Xenophanes zugleICh dasJemge ~er Emh~Ith?h
keit,8) und zwar in dem Sinne, da~s e~ dem W ~lt-Gott e~ne. quahta~lVe 
Einheitlichkeit und innere GleichartIgkeIt zuschreIbt. W orm Je~och dI.e~.e 
bestehe darüber hat er ebensowenig, wie Anaximander über dIe QualItat 
des an~t~Ov, etwas auszusagen gewusst. Seine poetische Darstellung zwar 

und seine Stärke ist nicht das begriffliche 
Denken (Arist. Met. I?, 986? 27 nennt ihn 
Parmenides gegenüber ay(!o~XOU(!Ov), sondern 
die energische, grossartige Anschauung des 
Alleinen. Vergl. BRANDIS, Handbuch}, 359. 

J) V gl. die bekannten Verse bel elem. 
Alex. Strom. V, 714 (fr. 5, 6). 

2) V g1. Sext. Emp. adv. math. IX, 193 
und I, 289. 

3) E[r; Ssor; SV u SsoLer~ xd av&(!w-
7Co~er~ piy~c;or; oihs Oipar; S~17-coLertJ/ opoh.or; 
oi/u v01]lua." Der meta~hyslsche MOll?theI~
mus verknüpft sich bel X. u~d welt.erhIn 
bei den oTiechischen Denkern, In geWIssem 
Sinne selbst noch bei Platon mit der An
erkennung niederer "Götter", welche als 
Teile der Welt" behandelt werden: erst 
die Stoa hat dies Verhältnis begrifflich aus
einander zu legen gesucht. Neben dem me-

taphysischen Monotheismus bleibt so ein 
mythischer Polytheismus bestehen. 

4) Nach Arist. Rhet. 11 23, 13991? 6. er
klärte es Xenophanes für ruchlos, beI eIner 
Gottheit von Gebmt und Tod, von Entstehen 
und VergeheIl zu red:n: e:p"cpod(!wr; ya(! erv,u-
ßcdvsw pi; clva~ -C01Jr; SS,o.vr; 7COU. L\ ,,, 

5) cf. SimPl. phy~. (jl 22, 2?: s?, ro ov 
xcd 7Cav , • . tJisvocpav1]v . . . 'V7Cou&wSal. 

6) Nach Sext. E~p. P:rrr. hypot. rl 33 
liess der Sillograp,h :r1mon. I~n ~,agen:, 07f7C[I 
ya(! spov voov SV(!vera~p~ E~r; sv, wv-c,o u 
7Cav cXVSAVC-CO' nav o'Mv als~ IIav-cn aVSA
xopsvov p,iav clr; cpver~v serwS' op,oiav. 

7) De Xen. Zen. Gorg. 977 a 23 cf. Simpl. 
phys. 1. c. . 

8) Wobei der DoppelSInn .des sv un-
zweifelhaft eine grosse Rolle splelt. 
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legt der Gottheit gelegentlich alle möglichen Funktionen und Fähigkeiten 
und zwar die geistigen 1) so gut wie die materiellen bei: 2) aber aus der 
Gesamtheit seiner Aussprüche konnte schon Aristoteles 3) nur eine dunkle 
und unbestimmte Behauptung der wesentlichen Gleichartigkeit alles Seienden 
herausfinden. Wichtiger jedoch für die weitere Entwickelung ist es, dass 
Xenophanes dies Merkmal der qualitativen Einheitlichkeit mit voller Kon
sequenz durchdachte und auch auf die zeitlichen Differenzen derartig aus
dehnte, dass er der Gottheit - , und zwar in jeder Hinsicht 4) - absolute 
Unveränderlichkeit zuschrieb. Damit tritt er in einen bedeutsamen Gegen
satz zu seinen Vorgängern; 5) aus dem Begriff der göttlichen &~x~ ver
schwindet das Merkmal der Verwandelbarkeit, das gerade bei den 
milesischen Hylozoisten eine so grosse Rolle gespielt hatte. 

In der Betonung dieser Forderung, dass die &~X~, wie ungeworden 
und unvergänglich, so auch unwandelbar sein müsse und deshalb die 
x{vYj(fU; ebenso wie die &).).o{(f)(f~~ ausschliesse, liegt die entscheidende , 
Neuerung der Lehre des Xenophanes; denn eben damit verlor der Begriff 
der &f!X~ die Fähigkeit, zur Erklärung des empirischen Geschehens ver
wendet zu werden. Xenophanes selbst scheint sich der Kluft, die er ,damit 
zwischen dem metaphysischen Prinzip und der Vielheit und Veränderlichkeit 
der Einzeldinge aufthat, nicht bewusst geworden zu sein; G) denn er ver
band mit dieser religiösen Metaphysik offenbar ganz naiv 7) eine Menge 
physikalischer Theorien, in welchen er jedoch nicht als selbständiger For
scher erscheint, sondern lediglich den Annahmen Anaximander's, mit dessen 
ganzer Lehre er offenbar sehr vertraut war, 8) unter Hinzufügung einiger 
mehr oder minder glücklichen Bemerkungen folgte. Zu den letzteren ge
hören die sehr kindlichen Vorstellungen, welche er über astronomische 
Dinge entwickelte - er hielt die Gestirne für feurige Wolken, die beim 
Untergang verlöschen und beim Aufgang sich wieder entzünden,9) - und 
die grosse Bedeutung, welche er der nach unten hin unendlich 10) gedachten 
Erde als dem Grundelement der empirischen Welt (unter Hinzunahme des 
Wassers) beilegte. 11) Glücklicher war der Gedanke, die Versteinerungen, die 
er in Sizilien beobachtet hatte, zum Beweise für die einstige Austrocknung 
der Erde aus einem schlammigen ,Zustande heranzuziehenY~) Doch scheint 

1) Sext. Emp. adv. math. IX, 144: oJAor; 
o (!CI, oJAor; os VOSL, OJAOb' OE r'axovst. Simpl. 
phYs. 61' 23, 18: aAA' cXncXvsv&s m5vow voov 
CP(!SVL 7CcXVW x(!adaivH. ' 

2) So die vielfach erwähnte Kugelgestalt 
der Gottheit, re~p. der Welt. cf. Hippol. ref. 
h. I 14 (Dox. 565). 

3) Met. I 5, 986 b 22. cf. Plat. Soph. 
242d. _ 

4) Eus. J?,raep. ev. r, 8, 4: clva~ Uys~ 
1'0 nav e~s~ opowv. Hippolyt. ref. I, 14: 
O-CC sv 1'0 7CCXV SC;W s~w pswßoAijr;. Ebenso 
sprach er dem Weltganzen ,die Bewegun' 
ab, cf. Simpl. phys. 6r 23, 6: alci a'sv -cwv-ctp 
TC PEVstv xtJ/ovpsvov ovosv ovos psd(!xser
Sett ptJ/ Sm7C(!E7CH aAAo&sv CXAA[I. 

5) Gerade diesen Gegensatz betont Arist. 
im Zusammenhange der Stelle Met. I, 5. 

6) 'Möglich auch, dass er sich darüber 
mit einer ähnlich unbestimmten Gedanken
wendung hinweghalf, wie Diog. Ir, 1 über 
Anaximander (ohne Angabe der Quelle) be
richtet, er habe gelehrt: ra p,sv PE(!1] psw
ßeXAAsW, 1'0 os 7Cav apsui.ßA1]TOV slva~. 

7) Ebenso wie er die Vielheit der mythi
schen Götter neben der metaphysischen 
Gottheit unvermittelt bestehen liess. 

8) Th~ophrast scheint ihn als Schüler 
Anaximanaers bezeichnet zu haben: vergl. 
ZELLER, 14, 508, 1. 

9) Stob. Ecl. I 522 (Dox. 348). 
10) Ach. Tat. Isag. ad Arat. 128. 
J 1) Simpl. phys. 411' 189, 1. Sext. Emp. 

adv. math. IX, 361. 
12) Hippol. ref. r, 14. (Dox. 565). 
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Xenophanes gegenüber der Entschiedenheit, mit welcher er seine religiöse 
Metaphysik vertrat, solchen physikalischen Theorien über das Einzelne und 
Vergängliche keinen Wert beigelegt zu haben : denn darauf allein sind 
die skeptischen Bemerkungen zu beziehen, die eines seiner Fragmente 1) 
darbietet. 

Die verschiedenen Angaben über die Lebenszeit des Xenophanes vereinigen sich 
am einfachsten, wenn man annimmt, dass der Zeitpunkt, wo er, nach seiner eigenen An
gabe (Diog. Laert. IX, 19) 25 Jahre alt, sein Wanderleben antrat, mit der Invasion der 
Perser unter Harpagos (546) zusammenfällt, infolge deren so viele 10nier die Heimat ver
hessen. Er selbst bezeugt a. a. 0., dass dies Wanderleben nun schon 67 Jahre daure, er 
ist also mindestens 92 Jahre alt geworden. Bei der Auswanderung verarmt, wenn nicht 
schon (was weniger wahrscheinlich) vorher mittellos, hat er als Rhapsode durch den Vor
trag seiner eigenen Gedichte sein Leben gefristet. Im Alter liess er sich in Elea nieder, 
dessen Gründung durch flüchtige Phokäer im Jahre 537 er in 2000 Distichen besang. Den 
erhaltenen Fragmenten nach gehört seine poetische Thätigkeit wesentlich der gnomischen 
Dichtung an (vgl. § 9); seine philosophische Lehre legte er in einem Lehrgedicht in Hexa
metern nieder, wovon nur wenige Bruchstücke übrig sind. Die Fragmente sind ausser von 
Mullach gesammelt bei KARSTEN, Philosophorum GrcteC01'1Mn operum 1'eliquicte I, 1 (Amster
dam 1835). - REINHOLD, De genuinet Xenophctnis doct1'inct (Jena 1847) und die verschie
denen Arbeiten über X. von FRANZ KERN (Programm Naumburg 1864, Oldenburg 1867, 
Danzig 1871, Stettin 1874 u. 1877). - FREUDENTHAL, Die Theologie des Xenophanes 
(Breslau 1886). V gl. Arch. f. Gesch. d. Philos. T, 322 ff. 

Die pseudo-aristotelische Schrift De Xenophctne Zenone Gorgict (abgedr. in den Opp. 
Arist. und bei MULLACH Fragm. I, 271, auch unter dem Titel De Melisso Xenophctne et 
G01'gict) stammt aus der peripatetischen Schule: nach den Untersuchungen von Brauchs, 
Bergk, Überweg, Vermehren, Zeller ist anzunehmen, dass, während der letzte Teil zweifel
los von Gorgias und der erste fast ebenso sicher von Melissus handelt, der mittlere eine 
ältere Darstellung über Xenophanes voraussetzt, die von einem späteren U eberarbeiter irr
tümlich auf Zenon bezogen und mit Angaben über die Ansichten Zenon's, die derselbe aus 
irgend einer anderen Quelle entnahm, vervollständigt wurde; dieser Teil der Schrift ist da
her nur mit äusserster Vorsicht zu benutzen, und kann nur als Illustration zu demjenigen 
gelten, was einerseits die Fragmente selbst und andererseits die Berichte von Aristoteles 
lehren. 

Durch die Lehre des Xenophanes, so unfertig sie selbst erscheint, ist 
nun die Unzulänglichkeit des von den Milesiern entwickelten Begriffs der 
a(jX'~ aufgedeckt. In oder hinter dem Wechsel der einzelnen Dinge sollte 
ein sie alle erzeugender, dabei aber doch sich gleich bleibender Weltgrund 
gesucht werden: dachte man diesen nun aber ernstlich als völlig unver
änderlich und betrachtet\ man ihn zugleich als die einzige, alles umfassende 
Wirklichkeit, so war nicht mehr zu verstehen, wie er zu jener rastlosen 
Verwandlung in die Einzeldinge fähig sein sollte. So traten die beiden 
Denkmotive, welche dem Begriff der a(jX~ zu Grunde lagen, auseinander: 
auf der einen Seite die Reflexion auf die Grundthatsache des Geschehens, der 
Veränderung, des Werdens - auf der anderen die Grundvoraussetzung 
des Bleibenden, des unveränderlich in sich Bestimmten, des Seins. Je 
schwieriger ihre Vereinbarung erschien, um so begreiflicher ist es, dass 
die jugendliche 'Wissenschaft, der noch keine Fülle vermittelnder Beziehungs
formen zu Gebote stand und die andrerseits noch mit naiver Rücksichts
losigkeit verfuhr, zunächst auf den Ausweg verfiel, jedes der beiden Motive 
für sich, ohne Rücksicht auf das andere zu Ende zu denken. Diesem 
Mute der Einseitigkeit, welcher auch vor paradoxen Konsequenzen nicht 
zurückscheute, entsprangen die beiden grossen metaphysischen Systeme, 

1) Sext. Emp. VII, 49 u. 110; VIII, 326. cf. Stob ecl. T, 224. 
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deren Gegen~atz das spätere Denken bestimmt hat, die Lehren von Heraklit 
und Parmemdes. 

18. Der Satz von der absoluten und rastlosen Veränderlichkeit aller 
Dinge gilt schon im Altertum als der Kern des Heraklitismus: sein Stich
w~rt ist d:s n~vr~ ,~cf, ,und we.nn ihm. Platon 1) die V\t~endung gibt, ort 
navrcx XW(jct xat; ,oveJe-V /-UVCl, so ISt damIt zugleich die Kehrseite der Be
hau~tung .gegeben: di~ Leugnung des bleibenden Seins. Hierdurch unter
scheIdet s~ch Herakht "der Dunkle" wesentlich von den milesischen For
schern, nut denen er unter dem Namen der " ionischen Naturphilosophen" 
zusammengefasst zu werden pflegt (vgl. § 16). Er findet in der wahr
neh~lbaren Welt nichts Bleibendes, und er gibt es auch auf, ein solches 
dahmter zu s.uchen. In. den mannigfachsten Wendungen hat Heraklit diese 
GrundwahrheIt der stetIgen Verwandlung aller Dinge in einander daro'e
stellt: a~~ allen Sphären der Wirklichkeit greift er die Beispiele hera~s, 
um den Uber.gang de.r Gegensätze in einander aufzuzeigen, in kühnen Bil
dern beschreIbt er dIese Rastlosigkeit der VeränderunO'. Sie ist ihm das 
W~sen der Welt,. sie bed~rf keiner Ableitung und i·klärung. Es gibt 
keme wahrhaft SeIenden Dmge, sondern ein jedes wird nur und vero'eht 
wieder. in . dem Spiele der ewigen Weltbewegung. Die a(jX~ ist also 0 für 
Her~klIt nIcht sowohl ein sich gleich bleibender Stoff, der von sich selbst 
her m Bewegung ist (wie bei den Milesiern), sondern diese BeweO'ung selbst' 
de~nen Pro~ukte €l"St alle die Stoffe sind. Aber dieser Gedank~ tritt nUl~ 
b.eI ~eraklIt .durchaus nicht in abstrakter Klarheit, sondern vielmehr im 
smnlIchen BIlde auf. Schon die milesische Naturforschung war darauf 
auf~1erksam gewesen, dass alle Bewegung und Verwandlung mit Temperatur
ve~anderungen verbunden ist (§ 16), und so fand denn Heraklit dass die 
e~Ig~ vy eltbewegung sich im Feuer darstelle. Das Feuer ist al~o für ihn 
d.le fXflxr;, aber nicht als ein mit sich selbst in allen Verwandlungen iden
tIscher, Stoff, sonder~ vielmehr als der immer sich gleichbleibende Pro
zes~, ~n ~em alle Dmge entstehen und wieder vergehen, die Welt selbst 
somIt I~ Ihrer. ungeword~n.en .un~ unvergänglichen Veränderlichkeit. 2) 

DIe exzept~onelle Schwle~'lgkeIt dIeses Gedankenverhältnisses ist schon Alten 
aufgefallen, und Ih~ ~aup~säch~ICh dürfte der Ephesier den Beinamen des (Jxouwor; ver
~lanke~. Gerade hlerm tntt. dIe Verquickung des Abstrakten und des l\onkreten, des An
s~hauhch~n und des Sy~nbohschen ~~rvor, w~lche überhaupt die ganze Denk- und Aus
c1!uckswelse. de~ Herak~lt charaktens1ert. NICht orakelhaftem Hochmut oder o'ar absicht
hcher Gehelm!ll~~h~ere~ (vgl. ZELLER 14, 570 f.) ist dieser Mangel seiner Schrift e~tsprungen, 
so~dern der Unfah1gkeIt, ~ür ~e~, zur .Abstr~ktion aufstrebenden Gedanken die adäquate 
Foun zu finden; daneb.en 1st f~elhch eme pnesterhafte Feierlichkeit des Tons nicht zu ver
~.ennen. paher das ~ll1gen mIt der Sprache, das die Fragmente fast überall zeigen, daher 

Ie rhet?f1sche EnergIe des Ausdrucks und die Häufung der Bilder in denen sich eine 
grossarhge, .manc~mal groteske Phantasie entfaltet. -- Was spezieli die Grundlehre an
langt, so klIngt dIe Sprache He~'aklit~ an einzelnen Stellen so, als habe er einfach an die 
St~lle . von W a,sser, od~r. Luft. semerSeIts Feuer gesetzt: sieht man aber genauer zu, so ist 
deI Smn der (X(!%r; bel Ihm. em 1Sanz anderer geworden. Auch bei ihm ist das Feuer mit 
~em W. eltal~ und andererseIts mIt der Gottheit identisch, ja der hylozoistische Pantheismus 

ndet. m. semer Le~re den vollkommensten A.usdruck: aber dies alleine Weltwesen ist eben 
nur dIe 1m Feuer slCh darstellende Bewegung, das Geschehen selbst. 

Geht nun Heraklit von der Ansicht aus, dass diese Feuer-Bewegung 
-----

J) Cratyl. 402 a. 
2) Fr. 46 (Schust.) 

L a1UtJ/rwJ/ _ovu n~ StWJ/ ovu dJ/S(!wnwJ/ blOlr;
KO(JflOJ/ 'U)J/ ceuroJ/ r (JeJ/, c!AA' 17J/ cett- XaL s(Jrw XCtlS(JWt niT(! chiCtf0J/. 

S* 
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ursprünglich und selbst der letzte Grund aller Dinge sei, dass' ihr also nicht 
ein bleibendes Sein zu Grunde liege, so findet er in ihr selbst das in allem 
Wechsel Bestehende, das Objekt somit der wissenschaftlichen Erkenntnis, 
und zwar nicht nur in dem Sinne, dass eben "nichts beständig sei als der 
Wechsel," sondern in der höheren Auffassung, dass diese ewige Bewegung 
sich in bestimmten, immer wiederkehrenden Formen vollziehe. Aus seiner 
metaphysischen Hauptthese entwickelt sich also die Aufgabe, die sich immer 
gleich bleibende Reihenfolge der Veränderungen, den Rhythmus der Be
wegung, das Gesetz des Wechsels zu erkennen. In dunkler, unentfalteter 
Form entspringt hier der Begriff des Naturges.etzes; er erscheint im Ge
wande der mythischen Etfla(!flivr; als des alles bestimmenden Schicksals, 
oder der allwaltenden, jede Abweichung mit Strafe bedrohenden A[xYj, und, 
da er als der eigentliche Gegenstand der vernünftigen Rede betrachtet wird, 
auch unter dem Namen der die Welt beherrschenden Vernunft: Aoyoc;. 

Es ist sehr schwer, aus den' späteren Darstellungen dieser Lehre, worin überall ihre 
stoische Ausbildung zu Tage tritt, dasjenige herauszuschälen, was schon Heraldit selbst eigen 
war (vgl. ZELLER 1-1, 606 f.): aber der Grundgedanke einer Weltordnung des natürlichen 
Geschehens kann dem Heraklit unmöglich abgesprochen werden. - V gl. M. HEINZE, Die 
Lehre vom Logos in der griechischen Philosophie (Leipzig, 1872). 

Die allgemeinste Form des Geschehens ist nun für Heraklit diejenige 
des Gegensatzes und seiner Überwindung. Aus dem "Fluss aller Dinge" 
foJgt, dass jedes einzelne Ding bei seiner stetigen Veränderung fo~~während 
gegensätzliche Bestimmungnn in sich vereinigt. Alles ist nur Ubergang, 
ist Grenzpunkt zwischen dem Verschwindenden und dem Entstehenden. 
Das Naturleben ist ein stetiges Ineinander aller Gegensätze, und aus 
deren Streit entstehen die einzelnen Dinge: nO}..Efl0C; nav'Cwv flsV na'C~(! 
sC1n nav'Cwv os ßaC1t}..evc;.l) Aber wie diese Gegensätze zuletzt doch nur 
aus der alleinen feuerlebehdigen Weltkraft stammen, so finden sie auch 
immer wieder ihre Ausgleichung und Versöhnung in derselben; sie ist in 
dieser Hinsicht die "unsichtbare Harmonie." 2) Das Weltganze ist also die 
in sich gespaltene 3) und in sich wieder zurückkehrende Einheit,4) sie ist 
zugleich der Streit und der Friede, oder, was in Heraklit's Ausdrucksweise 
dasselbe bedeutet zu haben scheint, 5) zugleich der Mangel und die Fülle. G) 

Die physikalische Anwendung dieser Grundlehren ergibt nun bei 
Heraklit eine durchgeführte Theorie des Stoffwechsels im Universum. Die 
Verwandlungen und Rückverwandlungen der Dinge geschehen in gesetz
mässiger Reihenfolge, und zwar wiederum so, dass sie sich in ihren Wir
kungen fortwährend ausgleichen. Auf diese Weise entsteht auch, meint 
Heraklit, im einzelnen der Schein des Beharrens, wenn zwei gegensätzliche 

1) Fr. 75. 
2) cf. fr. 8: a(!flOvir; ycX(! ctcpav1}~ cpavs

(!ijq x(!cinwv, sv n uiq chacpo(!dq xa~ rdq 
hc(!orr;wq 0 fl~YvVWV ,'fcOq EX(!vl/Jc Xal, xari
ÖVO'cv . cf. ZELLER P, 604 ff. Das Ctcpav1jq 
bezeichnet dabei offenbar das Metaphysische 
im Gegensatz zum Physischen. 

3) Plato Symp. 187 a: TO sv auxCPC(!O
flsVOV avro avr~) cf. Soph. 242, c; ausser
dem fr. 98. 

~) Dies Verhältnis suchte Heraklit durch 

das offenbar sehr unglückliche Bild vom 
Bogen und der Leyer zu veranschaulichen; 
naAivrovoq [-r(!Oll oq] yd(! a(!,uovi'Yj XOO'floV 
öxwq71c(! ro;ov xcd AV(!r;q. Ueber die Deu
tungen s. ZELLER 14 598 ff. 

5) Ibid. 641. 
ß) Fr. 67. . Aus diesen Bestimmungen 

scheinen sich 'J/ct:XOq und cp~').,6rr;q, die ver
schiedenen Weltzustände etc. bei Empedokles 
entwickelt zu haben (vgl. § 21). 
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Kräfte sich in ihrem Edolg zeitweilig das Gleichgewicht halten, wie etwa der 
Fluss als bleibendes Ding erscheint, weil stets ebensoviel Wasser zuströmt 
wie abfliesst. Diesen Rhythmus der Verwandlungen bezeichnet Heraklit 
als die beiden "Wege", die mit einander identisch sind, die oooc; xarw und 
die oooc; avw: 1) auf dem ersteren verwandle sich das Urfeuer durch Ver
dichtung in Wasser und dieses in Erde; auf dem zweiten durch Ver
flüssigung die El~de wieder in Wasser und in Feuer zurück. Dieser Doppel
prozess gilt in einer Hinsicht für das ganze Weltall, welches in regelmässig 
wiederkehrenden Perioden 2) aus dem Urfeuer sich in die einzelnen Dinge 
entwickelt und dann wieder in den rein feurigen Anfangszustand zurück
kehrt, sodass sich daran die Vorstellung von einer abwechselnden Welt
bildung und Weltauflösung knüpft; 3) andrerseits soll sich dieser gesetzmässige 
Wechsel der Stoffe in allen einzelnen Vorgängen des Naturlebens bewähren. 
Wie weit aber Heraklit nun diese Betrachtung auf besondere physikalische 
Gegenstände angewendet hat, wissen wir nicht; seine Kosmogonie scheint 
sich dabei beruhigt zu haben, aus dem Urfeuer das "Meer" und aus diesem 
thaletischen Zustande sodann einerseits das Feste, . andrerseits die warme 
Luft hervorgehen zu lassen, und das Einzige, was im einzelnen sicher be
richtet ist, die an Xenophanes erinnernde Ansicht, die Sonne sei eine 
morgens sich entzündende und abends wieder verlöschende Dunstmasse, 
lässt den Verlust anderer Theorien, falls er solche gegeben hat, nicht 
übermässig bedauerlich erscheinen. Heraklit ist eben weniger ein physi
kalischer Forscher, als ein metaphysischer Denker, der die einmal gewon
nene Grundauffassung mit begrifflichem Grübeln und beweglicher Phantasie 
ausdenkt; sein Interesse liegt bei den allgemeinsten Prinzipien und andrer
seits bei den anthropologischen FrageIJ.. 

Es. kann kaum zufällig sein, dass in den erhaltenen Fragmenten Heraklits sich. 
wenig eigentlich Physikalisches, desto mehr Metaphysisches und Anthropologisches findet. 
Wenn seine Schrift wirklich (vgl. Diog. Laert. IX, 5) drei A6yo~ hatte, von denen der eine 
nc(!i rot"'; 1TC'evrOq handelte, die beiden andern no').,~uxoq und .(}coAoy~x6q waren, so zeigt sich 
schon darin, dass wir es hier mit einem Philosophen zu thun haben, der dem menschlichen 
Dasein nicht nur, wie seine milesischen Vorgänger eine gelegentliche, sondern eine ganz 
hervorragende Betrachtlmg zuwendet. Auch hierin tritt ein allmählicher Umschwung im 
wissenschaftlichen Interesse zu Tage. 

Im Menschen wiederholt sich für Heraklit der Gegensatz des reinen 
Feuers und der niederen Stoffe, in welche sich jenes verwandelt. Die 
Seele als das Leben$prinzip ist Feuer und findet sich in dem aus Wasser 
und Erde gefügten Leib gefangen, welcher an sich in seiner Starrheit für 
sie ein Gegenstand des Abscheus ist. Mit dieser Lehre verknüpfte Heraklit 
Vorstellungen von der Seelenwanderung, von der Vergeltung nach dem 
Tode und ähnliche, worin er sich, wie Pythagoras, gewissen Mysterien an
geschlossen zu haben scheint. Überhaupt nahm er in religiöser' Beziehung 
eine derjenigen des Pythagoras ähnliche Stellung ein: ohne mit dem V olks-

1) Vgl. Diog. Laert. IX, 8. Die Bezeich
nungen XClrW und avw sind zwar zunächst 
allerdings räumlich zu ' verstehen, scheinen 
aber doch auch die ~rtbedeutung gewonnen 
zu haben, indem das Ding um so wertloser 
wird, je mehr es sich von der feurigen Ur
natur entfernt hat . . 

2) Er hat dafür das grosse Jahr (18000 
oder 10800. Jahr?) angegeben; vielleicht in 
Abhängigkeit von den Chaldäern. 

2) Die Annahme einer succesiven Welt
bildung und Weltzerstörung bei Heraklit 
darf nach den Ausführungen von ZELLER 14 
626 ,- 640 als gesichert angesehen werden. 
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glauben völlig zu brechen, trat er doch für eine dem Monotheismus zu
neigende und zugleich ethisierende Deutung des Mythos ein. 

Die Lebendigkeit der Seele aber und damit ihi"e Vollkommenheit in 
jeder Hinsicht hing ihm daran, dass sie ihre Nahrung von dem Weltfeuer, 
von der allgemeinen Vernunft, dem AoyoC;, erhalte. Das ist schon physisch 
durch den Athem vermittelt, dessen Aufhören ihre Thätigkeit vernichtet, 
weiterhin aber durch die Sinneswahrnehmung) welche ein Aufsaugen des 
äusseren durch das innere Feuer ist: daher die Depression der Seelen
thätigkeit im Schlaf. Je feuriger und trockener, um so besser und ver
nünftiger ist die Seele, um so mehr partizipiert sie an der allgemeinen 
Weltvernunft. Da aber diese das Weltgesetz ist, so besteht die Vernünf
tigkeit des Menschen in seiner Gesetzmässigkeit, in seiner bewussten U nter
ordnung unter das Gesetz. Deshalb sieht Heraklit die ethische und poli
tische Aufgabe des Menschen in der Herrschaft des Gesetzes, und sein 
ganzer aristokratischer Hass gegen die zur Macht gelangte Demokratie 
entfaltet sich in seinen Deklamationen gegen die Anarchie der Masse und 
ihre Willkür. Nur durch Unterwerfung unter die Ordnung, in letzter 
Instanz unter das Weltgesetz kann der Mensch die Heiterkeit der Seele 
gewinnen, die sein Glück ausmacht. In dem Erfassen des Gesetzes aber, 
in der Unterordnung unter das Allgemeingeltende sieht Heraklit auch das 
theoretische Ziel des Menschen: dessen Erreichung aber gewährleistet ihm 
nicht die sinnliche Wahrnehmung, sondern erst das verständige Denken, ohne 
welches Auge und Ohr schlechte Zeugen sind. i) Die grosse Masse der Menschen 
aber liegt auch in dieser Hinsicht im Argen: sie denkt nicht nach, sondern 
taumelt im Sinnenschein dahin, dessen grösster Trug darin besteht, blei
bendes Sein in der Flucht aller Erscheinungen der Wahrnehmung vorzu
spiegeln. 

Herakleitos von Ephesos, der Sohn des Blyson stammte aus dem vornehmsten 
Geschlecht seiner Vaterstadt, das seinen Ursprung auf die Kodriden . zurückführte und in 
dem die Würde des Ct(!XWV ßcX(nAsv~ erblich war, welche er seinem Bruder abgetreten haben 
so~l. Geburts- und Todesjahr sind nicht genau festzustellen. Wenn er die Vertreibung 
semes Freundes Hermodoros (vgl. ED. ZELLER, De He1·m. Ephesio, Marb. 1851) durch die in 
Ephesos nach der Befreiung von der persischen Herrschaft aufgekommene Demokratie er
lebte und erst um diese Zeit sich selbst zurückzog, um nur noch der Wissenschaft zu 
leben, so ist sein Tod kaum viel vor 470 anzusetzen; seine Geburt also, da er etwa 60 
Jahre alt geworden sein soll, 540-530. womit die Angabe des Diog. Laert., welcher seine 
«xft~ in die 69. Olympiade setzt, gut übereinstimmt. Seine (in dichterisch· feierlicher Prosa 
abgefasste) Schrift setzte Pythagoras und Xenophanes als bekannt voraus; sie ist jedenfalls 
erst im dritten Jahrzehnt des 5. Jahrh. entstanden. Von seinen Lebensumständen ist nur 
seine schroffe Parteistellung auf seiten der zurückgedrängten Aristokratie bekannt: daraus 

1) Das bekannte Fragment 11. (Sext. 
Emp. adv. Math. VII 126) xaxoL ftcX:(!-';V(!S~ 
«v{}(!wnounv ogJSaAftoL xaL J-,;a ß a (! ß a (! 0 v ~ 
1./J v X d ~ S X 0 v r W v wird meistens als Aus
druck der Verachtung der Sinnen erkenntnis 
gedeutet: umgekehrt hat SCHUSTER (p. 19 ff.) 
den von ZELLER (1 4 572 ff. u. 656 ff.) wider
legten Versuch gemacht, Her. wegen seiner 
Wahrnehmtmgstheorie zum Sensualisten zu 
stempeln. Die Wahrheit liegt in der Mitte. 
Für Heraklit entspringt in der That aus den 
Sinnen rechte Erkenntnis, wenn die rechte 
Seele sie verarbeitet. Das Kriterimn, worauf 

ihm alles ankommt, ist auch hier die Gesetz
mässigkeit, die für alle geltende Gemein
samkeit (im Schlaf und durch die blosse 
individuelle Wahrnehmung hat jeder seine 
eigne, darum falsche Vorstellungswelt) und 
diese ist nur durch das Denken zu gewin
nen. Die Analogie zum Praktischen tritt 
trefflich hervor fr. 123: ~vvov t(Jn n';(J~ -';0 
gJ(!OVStV, ~vv vorp Uyovw~ l(JXv(!i~E(J{}ab X(!1] 
rrji ~vvcjJ navTwv, ('(}(J7TS(! voftrp nOA~~ ud no.7.1; 
l(JX1J(!od(!w~ . r(!igJovw~ YC'(! 1lavu~ OL cIv
S(!W7CLVOb VOftOb vno svo~ Toi) Ssiov. 
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erklärt sich seine Menschenverachtung, seine Vereinsamtmg und Verbitterung, sein stets 
betonter Gegensatz gegen die Masse und ihre willkürlichen Meinungen. 

Durch S~mmlung und (Versuche einer systematischen) Ordnung der verhältnismässig 
leider: sehr germgen F~'agmente des Buchs und Darstellung der Lehre Heraklit's haben 
sich msbesondere verdIent gemacht; FR. SCHLEIERMACHER (Her. der Dunkle von Ephesus, 
Ges. Werke IU. Abt. Bd. 2 p. 1--146) . . _- JAK. BERNAYS (Gesammelte Abhandlungen, 
herausgeg. von USENER Bd. I, 1885 p. 1 ·-108 und dazu besonders "die Heraklit. Briefe" 
Be]'l~ 1869). - FERD. LASSALLE (Die Philos. Her .. de.s Dunkeln von Ephesus" , 2 Bde., 
Berlm 1858). -- P. SCHUSTER (Her. v. Eph., LeIpZIg '1873, in den Acta soc. phil. 
Lips. ed. RITSCHL, Bd. 3, p. 1-394). - TEICHMÜLLER (Neue Studien zur Geschichte der 
Begriffe, Heft 1 u. 2). - J. BYWATER (He?'. reliqu1:ae, Oxford 1877, eine Sammluno' welche 
anch die, zwar gefälschten, aber vermutlich aus alten Quellen stammenden s~~ . Briefe 
enthält). - TH. GOllfPERZ, Zu G.'s Lehre und den Ueberresten seines Werks, Wi~n 1887. 
- EDM. PFLEIDERER (Die Philos. d. Her. v. Eph. im Lichte der Mysterienideen, Berlin 1886). 

In der Lehre des Heraklit ist das wissenschaftliche Nachdenken mit ' 
der abstrackten Entwickelung seiner Reflexionsbegriffe bereits so weit erstarkt, 
dass es sich der gewöhnlichen Meinung und dem Sinnenschein mit schroffem 
Selbstbewusstsein als das allein wahre gegenüberstellt. In noch höherem 
Masse zeigt sich dieselbe Erscheinung bei der entgegengesetzten Lehre 
der Eleaten. 

19. Der wissenschaftliche Stifter der eleatischen Schule ist P arme
nides von Elea. Was von Xenophanes als eine religiöse Behauptung hin
gestellt worden war, die Einheit und Einzigkeit der mit der Welt iden
tischen Gottheit, wird von Parmenides als eine metaphysische Theorie aus 
rein begrifflichen Untersuchungen entwickelt. Derjenige Begriff aber, welcher 
dabei in den Mittelpunkt gerückt wird und schliesslich den Umkreis aller 
übrigen yerschlingt, ist der des Seins. Und zwar sind es zunächst Über
legungen rein formal logischer Natur gewesen, durch welche der grosse 
Eleat dazu geführt wurde. In noch dunkler und unentwickelter Form 
schwebte ihm die Korrelativität von Bewusstsein und Sein vor. Alles 
Denken bezieht sich auf etwas Gedachtes, hat also ein Sein zu seinem 
Inhalt; ein Denken, das sich auf Nichts bezöge, d. h. inhaltslos wäre, kann 
es nicht geben, und deshalb kann das Nichtsein gar nicht gedacht werden, 
noch weniger aber sein. 1) Es ist die grösste aller Thorheiten, vom Nicht
seienden überhaupt zu reden; denn ~dann muss man von ihm als von einem 
Denkinhalte, also von einem Seienden ' reden und widerspricht sich sofort. 2) 
Bezieht sich nun aber alles Denken auf Seiendes, so ist dabei das Sein 
überall dasselbe. Denn was auch im besonderen als seiend gedacht werden 
möge, - das Merkmal des Seins ist in allem das gleiche. Das" Sein" ist 
also das letzte Produkt der die einzelnen Denkinhalte vergleichenden A b
straktion : es bleibt allein übrig, wenn man alle Verschiedenheit aus den 
Inhaltsbestimmungen der Wirklichkeit abzieht. 3) Hieraus ergibt sich als 
Grundlehre der Eleaten, dass nur das Eine abstrakte Sein ist. 

1) v. 35- 40 (Mullaeh) : ovu YC'(! /t'v 
yvo[r;~ Ta ys ft1J sov" ov ya(! avv(JTov. OVTE 
cp(!a(Jab~, ro ya(! au-,;o vos!:v S(Jr;[v u xcd slvab. 

2) v. 43--51. Steinhart und Bernays 
haben mit Recht darauf hingewiesen, dass 
hier Heraklit bekämpft wird, der den im 
W. erdeprozess begriffenen Dingen Sein und 
NIchtsein zugleich zuschrieb. Vergl. jedoch 
ZELL ER I \,,670. Dieselbe Dialektik in Bezug 

auf Sein und Nichtsein wiederholt übrigens 
der Dialog Sophistes (238) bei der Unter
suchung über die Möglichkeit des Irrtums. 

3) Dieser Gedankengang, der sich bei 
den Neuplatonikern, bei Spinoza etc. wieder
holt hat, ist unvermeidlich, wenn das "Sein" 
als Merkmal im Begriff der "seienden Dinge" 
gilt. V gl. KANT, Kr. d. v. Vern. (Kehrb.) 
471 ff. 
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Mit diesem mageren Satze EUUV efvat wäre nun die Philosophie des 
Parmenides fertig, wenn nicht einerseits aus dieser Begriffsbestimmung sich 
eine Anzahl zunächst negativer (und nur auf disjunktivem Wege positiv 
zu formulierender) Prädikate des Seienden ergäben und andererseits der 
Philosoph von der strikten Konsequenz seines eigenen Postulates abwiche. 

Was das erste anlangt, so muss dem Sein alle zeitliche und quali
tative Verschiedenheit abgesprochen werden. Es ist ungeworden und un
vergänglich - es war nicht und wird nicht sein) sondern ist nur in zeit
loserEwigkeit. 1) Denn die Zeit ist nichts von dem Seienden Verschiedenes, 
worin etwa erst das Seiende wäre und sich veränderte. 2) Aber das Sein 
ist auch unveränderlich, qualitativ in sich durchaus gleichartig und einheit
lich. Es gibt auch von ihm keine Vielheit, sondern es ist nur das Eine, 
in sich einheitliche, unteilbare,3) absolute Weltsein. Alle Vielheit, alle 
qualitative Verschiedenheit, alles Entstehen, Sichverändern und Vergehen 
ist von dem wahren Sein ausgeschlossen. In dieser Hinsicht hat Parmenides 
den Begriff des Seins zu voller Klarheit und Schärfe ausgebildet. 

Aber diese abstrakte Ontologie versetzt sich nun doch bei dem 
Eleaten mit inhaltlichen Bestimmungen aus der äusseren und der inneren 
Erfahrung, und es geschieht dies nach den beiden Richtungen, welche durch 
die Art und Weise gegeben sind, in welcher Parmenides den Begriff des 
Seins aus der Identität des Gedachten und des Denkens gewonnen hat. 
Dasjenige Sein, auf welches sich nach der naiven Vorstellungsweise das 
Denken als auf seinen notwendigen Inhalt bezieht, ist die körperliche 
Wirklichkeit. Darum identifiziert sich das parmenideische Sein mit der 
absoluten Körperlichkeit, und die Polemik gegen die Annahme des Nicht
seienden erhält auf diese Weise eine neue Wendung: das OV fällt mit dem 
nlc~ov, das fJ,~ OV mit dem XeVOV zusammen, und die Eleaten lehren: es 
gibt keinen leeren Raum. Deshalb eben ist das Sein unteilbar, deshalb ist 
es aber auch unbeweglich 4) und schliesst neben der qualitativen auch jede 
Ortsveränderung aus. Diese absolute Körperlichkeit ist darum auch nicht 
unendlich (&ulev'C'IJ'CoV) , sondern das in sich fertige, unveränderlich be
stimmte Sein,f» in sich begrenzt als eine gleichmässig gerundete, homogene, 
unveränderliche Kugel. 6) 

Auf der anderen Seite aber gibt es für Parmenides wieder auch kein 

1) v. 59 ff., besonders 61 oval no-,:' ~v 
ovcJ" f()Ta~ sns;' VVJI f()UJI 0fA-0v nav 6J1 
;vJlsxiq. J"" " " 

2) v. 96, ovös X(!ovoq S()-,:w 1J s()r:at, 
((UO nCl(!EX r:oi, EOvroq. Dies ist vielleicht 
gegen die Kosmogenien vielleicht auch gegen 
die zeitlich bestimmten Masse der Weltent
wicklung bei Heraklit gerichtet. 

3) v. 78. 
4) v. 80 ff. : 85: -,:wvr:ov -,:' sv -,:wvr:cji u 

fA-iJloJl xa{}' ewv-,:o u xst:r:a~. 
5) v. 88 f. Zweifellos tritt Parmenides 

hiermit der milesischen Lehre vom anSL(!OJl 
in allen ihren möglichen Beziehungen ent
gegen. Aber es ist dmchaus nicht notwen
dig, anzunehmen, dass ihm in der Gegen
überstelhmg von ni(!aq lmd C;ns~(!oJl die 

Zahlenuntersuchungen der Pythagoreer voran
gegangen sein müssten. Davon findet sich 
nicht die leiseste Spur bei Parmenides. Um
gekehrt ist es nicht unmöglich, dass diesel' 
Gegensatz des Eleaten gegen alle Vorgänger 
das Begriffspaar deu Pytbagoreern so wichtig 
gemacht hat, dass sie es unter ihre Grund
gegensätze aufnahmen. - Bei Pannenides 
wirkte zweifellos die echt griechische Vor
stellung mit, wonach als vollkommen nyl' 
das Massvolle und in sich bestimmte, me
mals das Masslos-Unbestimmte galt. Diesen 
Wertgesichtspunkt scheint Melissos (vgl. § 20) 
fallen gelassen und sich damit wieder dem 
Anaximander genähert zu haben. 

6) v. 102 ff. 
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Sein, das nicht Bewusstsein, das nicht ein Gedachtes wäre : 'Cwv'C.~v 0' 8U'Cb 
1I Olii'V 'Ce XiX" ovvexiv 8UU vO'IJfJ,a (v. 94): wie für Xenophanes s? fall~ auch 
für ihn in diesem Welt-Gott, dem abstrakten Sein, KörperlIchkeIt und 
Geistigkeit völlig zusammen: 'Co yae nliov 8U'C" ~'oWta (v. 149). . 

Man kann deshalb das eleatische System weder als l11aterialis~isch. noch als !d~a
listisch bezeichnen, weil diese Termini erst .Sin?- ha~en, wenn KörperlIchkelt un~ GeIstIg
keit als verschiedene Gr.tmdformen. der WIrk~lChkeI~ vorher gedach~ ~orde~ smd. .Der 
Eleatismus 1st vielmehr eme OntologIe, wel?he mhaltlIch noc~ S? vollstandIg auf ~em ?-alven 
Standpunkte der .rd~ntifikation des Körperhchen und des GeIstIgen steht, dass SIe dIeselbe 
geradezu zum PrInZIp erhebt. . . . 

Mehr aber noch als bei Xenophanes tritt In der Lehre des Parmemdes 
das eigentümliche Resultat zu Tage, ~:=tss das aus dem Bedürf?is~e ~er 
Welt erkenntnis durch die begriffliche Uberlegung gewonnene PrinZIp SICh 
dazu völlig untauglich erweist: dieser eleatische Seinsbegriff eignet sich z~r 
AuffassunO' und Erklärung der empirischen Welt so wenig, dass er dIe 
letztere vielmehr überhaupt leugnet. Alle Vielheit und Verschiedenheit, 
alles Entstehen, Geschehen und Vergehen ist für Parmenides nur trügeri
scher Schein, - es sind falsche Namen, welche die Sterblichen dem wahren 
Sein gegeben haben. 1) Den U~prung dieses-Scheins suchte der Eleat (ohne 
sich wie es scheint, des Zirkels, in den er sich damit verstrickte, bewusst 
zu ~erden) in der sinnlichen Wahrnehmung, vor deren Trug er warnte, 2) 
und mit viel schärferer Zuspjtzung (obschon in ganz entgegengesetzter 
Begründung) als Heraklit erklärte er, dass nur in dem begrifflichEm Denken 
(loyo~), niemals aber in den Sinnen Wahrheit zu suchen sei. Seine ~nto
logie stellt einen vollbewussten, alle Erfahrung ausschliessenden und Ihren 
Inhalt sogar verneinenden Rationalismus dar. 

Gleichwohl glaubte sich Parmenides (vielleicht mit Rücksicht auf die 
Anforderungen seiner ·wissenschaftlichen Genossenschaft in Elea) einer Dar
stellung physikalischer Lehren nicht entheben zu dürfen, und so gibt der 
zweite Teil seines LehrO'edichtes 3) eine Art von hypothetischer und proble-o . 
matjscher Physik, welche zwar prinzipiell unvermittelt neben der OntologIe 
des ersten Teils steht, andrerseits aber die "menschlichen Meinungen" über 
die den Sinnen sich darbietenden vielen und veränderlichen Dinge nicht 
einfach reproduziert, sondern so umgestaltet, wie nach seinen Voraus
setzungen sie sich darstellen müssten, wenn überhaupt Vielheit, Beweg
lichkeit und Veränderlichkeit als real anerkannt werden dürften. Dazu 
aber gehörte in erster Linie, dass neben dem Seienden auch das Nicht
seiende als wirklich gedacht 4) und aus der Wechselwirkung beider die 
Mannigfaltigkeit und der Werdeprozess der Einzeldinge abgeleitet würde. 
Diese physikalische Theorie des Parmenides ist also ein Dualismus, eine 
Theorie der Gegensätze und wenn sie schon damit lebhaft an Heraklit er
innert, so stimmt sie ihm noch mehr darin bei, dass sie das Seiende mit 
dem Licht, das Nichtseiende mit der Nacht gleich setzt. 5) Wenn so dann 

1) v. 98 ff. Die Konjektur o'va(! statt 
O'1I0fA-' (v. 98 Gladisch) scheitert u. A. an 
dem Umstande, dass gerade die aus dem 
Eleatismus 4eraus entwickelte Sophistik und 
Eristik mit Vorliebe von der Vielheit der 
Namen für das Eine Seiende redete (§ 28). 

2) v. 54 ff. 

3) v. 18-30; 33 - -37; 110 ff. 
4) An diesem Punkte setzte später der 

Atomismus ein, der, physikalisch konsequen
t er als Parmenides selbst, das Nichtseiende, 
den leeren Raum, als wil'ldif'h betrachtet : 
vgl. § 23. 

5) v. 122 ff. 
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dieses Gegensatzpaar mit demjenigen von dünn und dicht, von leicht und 
schwer, von Feuer und Erde identifiziert wird, so liegt darin freilich wohl 
auch eine Bel'ücksichtung von Anaximander, aber andrerseits doch eine 
volle Anerkennung der heraklitischen Lehre, welche das Feuer allen übrigen 
Elementen als das bestimmende, bildende gegenübergestellt hatte. Wenn 
daher auch Parmenides gewiss noch nicht das Verhältnis dieser beiden 
Gegensätze als dasjenige eines thätigen und eines leidenden Prinzips be
zeichnet hat, so hat doch Aristoteles, der die .Sache so deutet (Met. I 3, 
984 b 1), insofern Recht, als dem Parmenides das "seiende" Feuer sicher 
als das belebende, bewegende Prinzip gegenüber der "nichtseienden " Fin
sternis gegolten hat. 

Von besonderen Lehren des Parmenides, die übrigens nur sehr spora
disch überliefert sind, ist nicht viel zu bemerken. Auch bei ihm liegt der 
Schwerpunkt in der Metaphysik. Dass er den Dualismus, welchen er seiner 
al1gemeinen Ontologie entnahm, bis in das Detail hinein, zu dessen all
seitiger Erklärung er sich anheischig machte,l) künstlich genug durchzu
führen suchte, beweisen die spärlich erhaltenen Nachrichten ; im einzelnen 
aber schloss er sich, ohne wesentliche Förderung der physikalischen Studien, 
den vorgefundenen Theorien an. Seine astronomischen Vorstellungen stimmen 
mit denjenigen der Pythagol'eer, mit welchen er zweifellos in Berührung 
gekommen ist, so weit überein, dass man wohl sicher eine Abh.~ngigkeit 
des Eleaten von ihnen in dieser Hinsicht annehmen muss. 2

) Uber den 
Ursprung des Menschen hatte er dieselbe Ansicht, wie vor ihm Anaximander 
und nach ihm Empedokles. Sonst ist - abgesehen von einigen Bemer
kungen über Zeugung etc. - nur über seine Lehre von der Sinnesempfindung 
berichtet. Danach lehrte er wie Heraklit, dass von den bei den auch im 
Menschen enthaltenen Grundstoffen jeder das ihm Verwandte aus der 
Aussenwelt empfinde, das Warme also in dem lebendigen Menschen den 
feurigen Lebenszusammenhang der Dinge, ebenso aber auch noch im Leichnam 
der kalte, starre Körper das ihm Gleiche in seiner Umgebung, und er 
meinte, dass durch die Mischung dieser beiden Elemente in jedem Menschen 
auch seine Vorstellung und Einsicht bestimmt sei. 3) . 

Es ist kein Grund, an der Geschichtlichkeit der Mitteilung Platons 4) zu zweifeln, dass 
Pal'menides im Alter nach Ath0n gekommen sei, wo ihn der junge Sokrates gesehen habe; 
auch die Angaben des Dialogs Parmenides, welcher daran die Fiktion der Unterredung 
zwischen Parmenides und Sokrates knüpft, 5) entbehren nicht der Wahrscheinlichkeit. 
Danach würde Parmenic1es etwa 515 geboren sein. Er stammte aus vornehmer Familie, 
lmd sein Umgang mit den Pythagoreern ist gut bezeugt,6) andrerseits aber auch seine 
Bekanntschaft mit Xenophanes,7) mit dem er die Richtung der wissenschaftlichen Genossen
schaft in seiner Vaterstadt Elea bestimmt hat. Auch auf das politische Leben diesel' neu
gegründeten Stadt übte Parmenides einen entscheidenden Einfluss aus;8) wie er denn über
haupt als ein ernster, bedeutender, sittlich hoher Charakter geschildert wird. 9

) Seine 

1) v. 120 f. 
2) V gl. das Nähere bei ZELLER 14 525 ff. 

Dass dabei Parmenides auch nicht die ge
ringste Kunde von der sogen. Zahlentheorie 
zeigt, ist mit ein Beweis für die spätere 
Entstehung dieser philosophischen Lehre der 
Pythagoreer, deren mathematische und astro
nomische Untersuchungen ihren metaphysi
schen offenbar vorausgingen: vgl. § 24. 

3) v. 146 ff. 
4) Theaet. 183e. 
5) Parmenides 127b. cf. Sophist. 217 c. 
6) Diog. Laert. IX, 25. Shabo 27, 1, 1. 
7) Arist. Met. I, 5, 986. b. 22. 
8) Diog. Laert. IX, 23 nacl1 Speusippos. 
9) Plat. Theaet. 183 e; vgl. Soph. 237,," 

u. Parm. 127 b. 
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Schrift ist um 470 oder etwas später geschrieben; sie ist die Antwort auf diejenige 
Heraklits und zugleich die Anregung für die bald darauf gleichzeitig sich entwickelnden 
Lehren von Empedokles, Anaxagoras, Leukippos und Philolaos (cap. IlI). In gebundener 
Rede zeigt sie eine einzigartige Verquickung von abstrakter Gedankenentwicklung und 
poetisch-plastischer Phantasie. Von den erhaltenen Fragmenten entfällt der grössere Teil 
auf den ersten, ontologischen Abschnitt des Gedichts, das vielleicht auch nS(!L cpv(JSWq 

betitelt . war. Die Fragmente haben (ausser Karsten und Mullaeh) AM. PEYRON (Pcwmenidis 
ct Empedok~is fmgmenta, Leipz. 1810) und HEINR . STEIN (Symb. philol. Bonn. in hon. 
RITSCHL, Lmpz. 1864,. p. 763 ff.) gesammelt und behandelt. V gl. V ATKE, Pcwmenidis Ve
liensis doctrinct, Berlm 1844. A. BÄUMKER, Die Einheit des P.'schen Seins (Jahrb. f. kl. 
ldass. Philol. 1886; 541 ff.). 

20. Während Parmenides noch der gewöhnlichen Vorstellung von 
der Vielheit und Veränderlichkeit der Dinge wenigstens durch die Auf
stellung einer hypothetischen Physik eine immerhin bedeutende Konzession 
machte, ging sein Freund und Schüler Zenon von Elea auf eine Wider
legung dieser gewöhnlichen Ansicht aus, um dadurch die Lehre des Meisters 
von der Einheit und Unveränderlichkeit des Seienden indirekt zu begründen. 
Die von Parmenides zur Herrschaft gebrachte Gewöhnung an das abstrakte 
Denken zeigt sich hier bei dem Schüler in der völligen Abwendung von 
der früheren physikalischen Tendenz der Wissenschaft. Es kommt dem 
Zenon nicht mehr darauf an, me empirische Wirklichkeit aufzufassen oder 
zu begreifen,l) sondern nur darauf, die Paradoxie seines Lehrers dm'ch 
begriffliche Operationen zu verfechten. Indem er deshalb die Widersprüche 
aufzudecken sucht, welche in der alltäglichen Meinung von der Vielheit 
und Veränderlichkeit der Dinge stecken, benutzt er (noch einseitiger als 
Parmenides) keine sachlichen, empirischen, sondern nur formelle und logische 
Argumente. 

Dies zeigt sich zunächst in der von Zenon, wie es scheint, zuerst 
methodisch und mit Virtuosität gehandhabten Form der Beweisführung, 
welche mit stetiger Wiederholung kontradiktorischer Disjunktionen alle 
Möglichkeiten der Auffassung und Verteidigung des angegriffenen Begriffs 
erschöpfend zu widerlegen sucht, indem sie überall zuletzt auf offenbare 
vVidersprüche führt. Wegen dieser scharfsinnigen Anwendung des logischen 
Apparats, der den gesamten Beweis von dem Satze des Widerspruchs be
herrscht erscheinen lässt, darf man bei Zenon zuerst ein klares Bewusstsein 
über formal logische Verhältnisse voraussetzen, und war er schon VOll 

Aristoteles als Erfinder der Dialektik bezeichnet worden. 2) 

Alle die Schwierigkeiten nun, welche Zenon nach dieser Methode in 
den Begriffen der Vielheit und der Bewegung aufspürt; beziehen sich auf 
die Unendlichkeit von Raum und Zeit, und zwar teils auf das Unendlich·· 
Grosse, teils auf das Unendlich-Kleine, und beweisen in letzter Instanz nur 
die Unmöglichkeit, die kontinuierlichen' Raum- und Zeitgrössen in diskrete 
Teile zerlegt, resp. die Unendlichkeit des anschaulichen Prozesses abge
schlossen zu denken. Aus diesem Grunde haben die Zenon'schen Aporien 
keine strikte Widerlegung finden können, bis die in ihnen berührten sehr 
realen und schwierigen Probleme unter dem Gesichtspunkte der Infinitesimal
rechnung betrachtet wurden. 

J) Ueber die geringen und geringfügigen, 
meist auf Verwechslungen beruhenden N 0-

tizen, welche dagegen zu sprechen scheinen, 

s. ZELLER 14 538 Anm. 
2) Diog. Laert. VIII, 57. 



44 A. Geschichte der alten Philosophie. 

• 
V gl. Ärist. Pbys. val'. loc. mit dem Komment. des Simplicius. - BAYLE, Dict. hist. 

et crit. Art. Zenon.-- RERBART, Einleitung in die Philos. § 139; Metaphysik § 284 f. -
REGEL, Gesch. d. Philos. W. W. XLII, 312 ff.- VlELLMANN, Z.'s Beweise gegen die Be
wegung lmd ihre Widerlegungen, Frankfurt a. O. 1870. - C. DUNAN, Z. E. a1'g~lmenta, 
These, Nantes 1884. 

Die von Zenon ausgeführten Beweise gegen die Vielheit des Seienden 
sind zwei, und sie beziehen sich teils auf die Grösse, teils auf die Anzahl 
des Seienden. Der Grösse nach muss es, wenn es aus Vielen besteht, 
einerseits unendlich klein, andrerseits uilendlich gross sein: . das erstere 
weil dIe Zusammensetzung auch noch so vieler Teile, von denen jeder 
selbst als unteilbar keine Grösse hat, auch keine Grösse erzeugen kann, -
das zweite, weil die Aneinanderfügung zweier Teile eine Grenze zwischen 
bei den voraussetzt, welche als etwas Reales selbst wieder räumliche Grösse 
haben, deshalb aber von .den beiden Teilchen wiederum durch Grenzen ge
schieden sein muss, von denen dasselbe gilt u. s. f. Der Anzahl nach 
wiederum muss das Seiende, wenn es Vieles sein soll, sowohl als begrenzt 
als auch als unbegrenzt gedacht werden: das erstere, weil es eben so viel 
ist, als es ist, nicht mehr und nicht weniger - das zweite, weil zwei 
verschiedene Seiende durch eine Grenze getrennt sein müssen, welche selbst 
wieder als Drittes von ihnen verschieden und von beiden durch ein Viertes 
und Fünftes getrennt ist u. s. f. bis ins Unendliche.!) 

Es ist wahrscheinlich und auch chronologisch recht gut möglich, dass diese Beweise 
bereits gegen die Anfänge der Atomistik (§ 23) gerichtet waren: sie sollen zeigen, dass 
die Welt nicht aus Atomen zusammengesetzt gedacht werden kann. Dafür spricht weiter 
der Umstand, dass Zenons Polemik gegen die Vorstellung von der Veränderlichkeit des 
Seienden nur die xlv'Yj(Jls, nicht die (XAAolw(Jls (die qualitative Veränderung) betraf: der 
Atomismus bejaht ja nur die erstere und verneint die letztere. Es kommt hinzu, dass ein 
drittes Argument gegen die Vielheit des Seienden, welches Zenon mehr angedeutet als aus
geführt zu haben scheint, der sog. Sorites, wonach es unbegreiflich sei, wie ein Scheffel 
Körner das Geräusch hervorbringen solle, das keines der einzelnen Körner macht, seinen 
Sinn erst in der Polemik gegen die Atomisten gewinnt, welche die qualitativen Bestimmt
heiten aus dem Zusammenwirken der Atome ableiten wollten. Gegen den Atomismus ist 
vermutlich auch eine andere Argumentation Zenons gerichtet, welche weder die Vielheit noch 
die Bewegung des Seienden betrifft, wohl aber die Realität des leeren Raumes, der den Ato
misten als Voraussetzung der Bewegung galt. Zenon zeigte nämlich, dass, wenn das Seiende 
im Raum gedacht werden solle, dieser Raum als ein Wirkliches selbst wieder in einem 
anderen Raume gedacht werden müsse u. s. f. bis ins Unendliche. 

Andrerseits scheint die Verwendung, welche Zenon von den Kategorien des Unend
lichen lmd des Endlichen, des Unbegrenzten und des Begrenzten macht, auf eine Beziehung 
zu den pythagoreern (§ 24) hinzudeuten, in deren Untersuchungen dies/3 Begriffe eine grosse 
Rolle spielten. V gl. jedoch § 19 und 24. 

Den vViderspruch im Begriff der Bewegung suchte Zenon auf vier 
verschiedenen Wegen darzuthun: 1) durch die Unmöglichkeit, einen festen 
Raum zu durchlaufen - indem die unendliche Teilbarkeit des zu durch
laufenden Raumes keinen Anfang der Bewegung denkbar erscheinen lasse; 
2) durch die Unmöglichkeit, einen Raum mit beweglicher Grenze zu durch
laufen, -- indem sich während jeder endlichen Zeit, in der die Strecke 
durchlaufen wird, das Ziel, wenn auch um noch so wenig hinausgeschoben 
hat (Achilleus, der die Schildkröte nicht einholen kann); 3) durch die 
unendliche Kleinheit der ~ momentanen Bewegungsgrösse - indem der in 
Bewegung begriffene Körper während jedes einzelnen Zeitmol11entes an einer 

1) Der zweite Teil der Argumentation, I ment Si! Otzorofli('(s genannt, wobei also 
der somit in beiden Beweisen wesentlich Dichotomie nicht im logische·n, sondern im 
derselbe ist, wird von den Alten das Argu- ursprünglichen physischen Sinne gemeint ist. 
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bestimmten Stelle ist, d. h. ruht (der ruhende Pfeil); · 4) durch die Rela
tivität der Bewegungsgrösse, - indem die Bewegung des Wagens ver
schieden gross erscheint, je nachdem sie an der Entfernung von einem 
stehenden o~er von einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Wagen 
gemessen wIrd. 

. U eber das Leben Zenons ist wenig bekannt. Wenn man auch die im DialoG' Parme-
mdes aufge~tellten I?enaue~ Zahle~angab~n für kon,;;truiert und die auf die r~x,u1j be:üglicben 
Angaben der Alten .fur unSICher halt, so 1St doch SICher, dass er um kaum eine Generation 
jünger als Parmemdes war, und man wird nicht fehlgreifen, wenn man sein auf 60 Jahre 
bemess:nes Leben. etwa 490-:-430 ansetzt. ~r w~r danach. der Zeitgenosse von Empedokles, 
Anaxaooras, LeukIpp und PhIl.olaos,. und es Ist leIcht möglIch, dass er gerade im Gegensatz 
gegen dere.n UmbIldungen dIe Semslehre des Parmenid '" in ihrer ganzen beG'rifflichen 
Abstrakth~It festgehalten hat. S~in mehrfach bezeugtes ~vyy(!«,Uflet war in Prosa 

0 
abgefasst 

u~d - seI~em ~orma~en SchematI~mus entsprechend - in Kapitel eingeteilt, in denen die 
emzelnen .1'7To:fE(JHS I?re Deduct'tO ad absurdum fanden. 1) Wenn die Darstelluno' der
selben -. Ihre~ polemIschen Natur gemäss - sich in Frage und Antwort bewegt~,2) so 
k~nn darm leIcht der Anfang der später so reich entwickelten philosophischen Dialoo'-
Lltteratur gelegen haben.3) 0 

Von geringerer Bedeutung4) ist Melissos aus Samos. Wie kein 
geborner Eleat, so ist er auch nicht mehr ein völlig konsequenter AnhänO'er 
?er ~armeni~eischen Seinslehr{,' und als etwas Jüngerer ragt er ber~its 
111 dI~ eklektIsche Strömung (§ 25) hinein, in der sich die Gegensätze zu 
verwIschen begannen. In der Hauptsache freilich vertritt er durchaus das 
eleatische Grundprinzip, und zwar in einer Weise die sich mit sichtlicher 
P.olem!k ?egen Emp.edo~les, Anaxagoras, Leukipp ~nd zum teil auch gegen 
dIe l11IleSISche PhysIk flchtet: andrerseits aber steht er mit seiner Lehre 
von der Unendlichkeit des Einen in so strengem Geo'ensatz zu Parmenides 
und in so deutlicher Beziehung zu Anaximander, . da:s er o'eradezu als ein 
M~ttelglied zwischen beiden erscheint. Die Form seiner Argumentationen 
ZeIgt den durch Zenon ausgeprägten dialektischen Schematismus. In dem
selben beweist Melissus, das Seiende sei 1) ewig, weil es weder aus Seien
dem noch aus Nichtseiendem entstehen und weder in Seiendes noch in 
Nichtseiendes vergehen könne, 2) wie zeitlich, so auch räumlich anfangs- und 
e.ndlos, d. h. unendlich (anClrJov), 3) einzig, da mehrere Seiende sich zeit
hch oder räumlich begrenzen würden, 4) unveränderlich, d. h. bewegungs
und zustandslos, weil jede Verändei'ung eine Art von Entstehen und Ver
gehen involviert und jede Bewegung den leeren Raum der nicht als seiend 
z~ denken ist, voraussetzt. Es ist hiernach klar, dass 'Aristoteles mit Recht 
dIe Auffassung des fl' bei Melissos materieller fand, als bei Parmenides: 
was aber jener durch eine solche Annäherung an die milesische Physik ge
~onr:en hatte, wenn er doch dem Sein jede Veränderlichkeit absprach, das 
1St mcht abzusehen, und seine Lehre erscheint somit als eine prinziplose 
Verschmelzung. 

~elissos, Sohn des I~hagenes, .war de~' Nauarch, .lmter dessen Führung die samische · 
F~ott~ dIe . Athener 442 beSIegte. WIe er mIt der eleatIschen Schule persönlich zusammen
~~g 1st mch~ aufgeklärt. S~in f';yy(!etflflet (7T8(!L cpv(J8ws oder 7T8(!L roi) b'l/ros Simpl. u. 
Sludas) war In Prosa geschne~en. - Vgl. F. KERN, Zur Würdigung des M., Stettin 1880. 
A. PABST, De !Jf. P. fragment1,s (Bonn 1889). - "M. OFFNER, Zur Beurteilung des M. (Arch. 
f. Gesch. d. Plllios. IV, 12 ff.) 

1) ·Plat. Parm. 127 c ff. Simpl. phys. 30r I 3) Diog. Laert. III, 48. 
139, ~" \ ' , , 4) Arist. Met. I, 5 986b 27 Phys. I 3, 

) Anst. 7T8f{l (J0CP. 81.8YZ. 10, 170 b. 22. 186a 8 7T8(!L (J0CP. fUyZ. 5, 167 b 13. 
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Durch die Polemik des Zenon ist der Grundcharakter der eleatischen 
Philosophie zum klarsten Ausdruck gebracht: die logisch konsequente Aus
denkung des denknotwendigen Begriffs des Seins, der für sich allein zur 
Erfassung und Erklärung der empirischen Wirklichkeit nicht ausreicht. Ihr 
g~geriüber steht die heraklitische These, dass das Wesen der Dinge in 
e~nem . gesetzmässigen Prozess ewiger Veränderung zu suchen sei. Die 
eme dIeser Lehren ist rein ontisch, sie kennt nur das Eine unO'ewordene 
und unveränderliche Sein und leugnet die Realität der Vielheit und des 
Geschehens, ohne auch nur ihren Schein zu erklären: die andere ist rein 
genetisch, sie fixiert den Eindruck des Geschehens und seiner bleibenden 
Formen, ohne dem Bedürfnis nach einer Anknüpfung desselben an einen 
letzten Bestand der Wirklichkeit Genüge zu thun. Aber der BeoTiff des 
Seins ist ein denknotwendiges Postulat, und das Geschehen ist ei~e nicht 
for.tzuleugnende Thatsache. Darum erwächst aus dem Gegensatze dieser 
beIden Lehren für die hellenische Wissenschaft die volle Klarheit über die 
Aufgabe, welche in unbestimmter Weise schon dem ersten Entwurf des 
Begriffs der &~X~ zu Grunde lag: aus dem Sein das Geschehen zu erklären. 

3. Die Vermittlungsversuche. 
Dieser Aufgabe. entspringen eine Anzahl philosophischer Lehren, welche 

am besten als VermIttlungsversuche zwischen dem heraklitischen und dem 
eleatischen Motiv des Denkens zu bezeichnen sind, und welche weil sie 
sämtlich darauf ausgehen, den eleatischen Seinsbegriff derartio' u~zubilden 
d 'h , 5, 

ass aus 1 m der gesetzmässige Prozess des Geschehens im heraklitischen 
Sinne begreiflich erscheint, zugleich metaphysischen und physikalischen 
Charakters sind. 

Zwei ':V ege bieten sich für die Lösung dieser Aufgabe dar, der eine 
von Parmemdes, der andere von Heraklit ausgehend. Die UnfähiO'keit des 
eleatischen Seinsbegriffes zur Erklärung der empirischen Vielheit ~nd Ver
änderlichkeit der Erscheinungen beruhte wesentlich auf seinen Merkmalen 
der Einzigkeit und der räumlichen Bewegungslosigkeit. Verzichtete man 
auf diese, so konnte man um so mehr an den anderen Merkmalen der 
Ungewordenheit, Unzerstörbarkeit und qualitativen Unveränderlichkeit fest
halten, um aus einer Mehrzahl von Seienden mit Hilfe der räumlichen 
Bewegung das Geschehen und die Veränderung zu erklären. In dieser Rich
tung ~ewegen sich die Lehren von Empedokles, Anaxagoras und den 
AtomIsten. Gemeinsam ist ihnen der Pluralismus der Substanzen und 
die mechanistische Erklärungsweise, wodurch Entstehen, Veränderung 
und Vergehen der empirischen Dinge lediglich aus den BewegunO'en dieser 

'h 0 an SlC unveränderlichen Substanzen abgeleitet werden sollen: sie bilden in 
dieser Hinsicht den äussersten Gegensatz zu dem hylozoistischen Monismus 
de.r M.ilesier. Von einander wiederum unterscheiden sich diese drei Systeme 
teIls m Bezug auf Anzahl und Qualität der Substanzen, teils durch die 
verschiedene Auffassung von deren Verhältnis zur Bewegung und zur 
bewegenden Kraft. - Auf der anderen Seite bestand die Unzulänglichkeit 
der heraklitischen Lehre darin, dass sie zwar den Rhythmus des Geschehens 
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feststellte, aber nichts Seiendes mehr übrig behielt, das in diese Verände
rungen einginge. Heraklit hatte weder einen der empirischen Stoffe noch 
ein abstraktes Gedankending, darum aber nichts als Sein anerkannt. Zeigte 
nun Parmenides, dass das Nachdenken doch ' ein Seiendes unweigerlich 
voraussetzt, so musste man versuchen, den Verhältnissen und Beziehungs
formen, welche Heraklit als das einzig Bleibende übrig gelassen hatte, den 
Charakter des Seins zu vindizieren, und dies versuchten die Pythagoreer 
mit ihrer eigentümlichen Zahlenlehre. 

Diese vier Vermittlungsversuche entspringen somit aus dem nämlichen Bedürfnis zu 
gleicher Zeit: ihre Träger sind fast gleichaltrig. Aus diesem Verhältnis erklären sich nicht 
nur eine Anzahl von Verwandtschaften und Aehnlichkeiten in diesen Lehren sondern aueb 
der Umstand, dass sie häufig, namentlich auch in polemischer Hinsicht auf ~inander direkt 
Bezug geno~men zu haben scheinen, - ein Beweis zugleich von der Lebhaftigkeit des 
wissenschaftlIchen Interesses und des litterarischen Austausches, welche bereits in der Mitte 
des fünften Jahrhunderts über den ganzen Umfang des griechischen Kulturlebens hin Platz 
gegriffen hatte. 

. . D~e für die hier ge~ä~lte ~usammens~ellung massgebende Vermittlungstendenz wird 
hmsIChthch der ersten dreI ZIemlIch allgemem anerkannt, wenn auch einerseits Anaxao'oras 
infolge einer Art von Ueberschätzung seiner Lehre vom VOVq noch in ein besonderes Licht 
gerückt zt~ werden pflegt (Hegel, . Zel!e~, Überweg), andrerseits der Atomismus (Schleier
macher, RItter) durchaus zu der SophI~ik hat gezogen werden sollen. V gl. an den ent
sprechenden S~ellen § 22 u~d 23. Dagegen ist in dieser Auffassung von der Stellung der 
Pythagoreer b1.sher nur STRUMPELL (p. 79 ff.) vorangegangen: Brandis behandelt zwar auch 
den Pythagor81smus er~t ganz zuletzt vor der Sophi.stik, aber als eine selbständig neben den 
anderen herlaufende RIChtung. Das Nähere darüber bei § 24. 

21. Der erste und unvollkommenste dieser Ausgleichsversuche ist 
derjenige des Empedokles. Er geht ausdrücklich von der These des 
Parmenides, dass es ein Entstehen und Vergehen im eigentlichen Sinne 
nicht geben könne, zugleich aber von dem Bestreben aus, die Thatsache 
des scheinbaren Entstehens und Vergehens zu erklären, und findet diese 
Erklärung darin, dass jedes Entstehen als eine Mischung, jedes Vergehen 
als eine Entmischung ursprünglicher Stoffe anzusehen sei.!) Diese Grund
stoffe nennt er die ~f,'u5f.la'Ca nav'Cwv, - den später üblichen Ausdruck 
()'Cof,Xfia scheint er noch nicht gebraucht zu haben. Den Elementen 
kommen also die Prädikate der Une.ntstandenheit, Unvergänglichkeit und 
Unveränderlichkeit zu, sie sind das ewige Sein, und aus der räumlichen 
Bewegung, vermöge deren sie sich in verschiedenen Verhältnissen mit ein
ander mischen, soll die Mannigfaltigkeit und der Wechsel der Einzeldinge 
erklärt werden. 

Danach scheint dem Empedokles die Priorität in der Bildung des 
für die Entwickelung der Naturerkenntnis so wichtigen Begriffs des 
Elemen tes, als des in sich gleichartigen, qualitativ unveränderlichen 
und nur wechselnden Bewegungszuständen und mechanischen Teilungen 
zugänglichen Stoffs zu gebühren: er gewann ihn jedoch durch das Bestreben, 
den parmenideischen Seinsbegriff für die Naturerklärung brauchbar zu 
machen. Viel weniger glücklich aber, obwohl historisch ebenso wirksam 
war die Ansicht, welche sich Empedokles von der Zahl und dem Wesen 

1) Plut. plac. I 30 (Dox. 326): gJv(J{,q 
ovO'SVOq EcHw a"lav(wv .ß-v'l}"Cwv ovO'i nq ovÄo
flivov Bcwc("CotO rsÄsvnj; tYÄÄcC ,UOVO}/ flZ~iq U 

&('-"'Äa~lq u ptyiv"Cwv f(rd, gJl)(Jtq O"bl~ roi?; 
ovofla~swt Ctvl'f~wnoHJtv. 
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dieser Elemente bildete. Er führte deren die bekannten vier auf: Erde, 
Wasser, Luft und ' Feuer. 

Die Wahl dieser viel- Grundstoffe entsprang bei Empedoldes keiner systematischen 
Betrachtung, wie sie später Aristoteles, durch den diese Lehre fixiert und zu einem All
gemeingut der gesamten Litteratur wu!de,. begründend hinzugefügt hatJ son~ern, ,,:"ie es 
scheint einer gleichmässigen BerückslChhglmg der vorangegangenen naturphüosophlschen 
Theori~n: Wasser, Luft, Feuer fanden sich als Urstoffe bei den Ioniern, die Erde in der 
hypothetischen Physik der Eleaten. An die letztere erinnert es ausserdem, dass ~mpe
dokles 1) das Feuer den drei anderen gegenüberstellte und so zu der durch Herakbt be
dingten (§ 19) Zweiteihmg zurückkehrte- Dennoch behält die Vierzahl der Elemente 
etwas Willkürliches und eben damit Unreifes, wie das auch aus der nur oberflächlichen 
Charakteristik sich ' ergibt, welche der Agrigentiner für die einzelnen gab. 2

) 

Wie nun freilich aus der Mischung dieser vier Grundstoffe die ver
schiedenen Qualitäten der Einzeldinge entstanden gedacht werden sollen, 
darüber hat Empedokles allem Anschein nach nichts auszusagen' vermocht: 
die quantitativen Verhältnisse und die Aggregatzustände mochten auf diese 
Weise ableitbar erscheinen, die besonderen Eigenschaften aber nicht. Nur 
auf die ersteren scheint daher auch Empedokles Rücksicht genommen zu 
haben, wenn er den Prozess der Mischung und Entmischung so beschrieb, 
dass dabei die Teile des einen Körpers in die Poren, d. h. in die Zwi
schenräume des anderen eindringen, bezw. aus ihnen wieder heraustreten 
sollten,3) und wenn er die Verwandtschaft und danach die Stärke gegen
seitiger Anziehung der empirischen Substanzen durch die stereometrische 
Ähnlichkeit zwischen den Ausflüssen der einen und den Poren der anderen 
bestimmt fand. Von der qualitativen Verschiedenheit der empirischen Dinge 
hat er nur ganz im allgemeinen gelehrt, sie rühre von dem verschiedenen 
Maasse her, in welchem alle oder nur einige der Elemente sich darin ge
mischt vorfänden. 

Je mehr nun aber Empedokles für die vier Elemente den Charakter 
des parmenideischen Seins in Anspruch nahm, um so weniger konnte er 
in ihnen selbst den Grund für die Bewegung suchen, in welcher sie sich 
nach seiner Theorie der Mischung ' und Entmischung befinden sollten. Als 
reines, wandelloses Sein können die Elemente nicht sich bewegen, 
sondern nur bewegt werden. Die Theorie bedarf daher neben den vier 
Grundstoffen zur Erklärung der Welt noch einer Ursache der Bewegung 
oder einer bewegenden Kraft. In der Aufstellung dieses Problems tritt 
erst ganz der Gegensatz des Empedokles gegen den Hylozoismus der· 
Milesier zu Tage. Er ist der Erste, in dessen Lehre Kraft und Stoff 
als gesonderte Weltpotenzen auseinander treten. Nachdem er unter dem 
Einfluss des Parmenides den Begriff des seienden Stoffs so gedacht hat, 
dass in diesem selbst der Grund seiner Bewegung nicht gefunden werden 
kann, so muss er, . um das Geschehen zu erklären, zur Annahme einer vom 
Stoffe verschiedenen und ihn bewegenden Kraft schreiten. Wenn jedoch 
Empedokles diesen Dualismus in das wissenschaftliche Denken der Griechen 
einführte, so geschah dies noch keineswegs in scharf begrifflicher, sondern 

1) Arist. Met. I 4, 985 a 32 - De Gen. 
et corr. TI 3, 330 b 19. 

2) V gl. ZELLER J4 690. 
S) Dass diese Annahme eine Diskonti

nuierlichkeit der Urstoffe voraussetzte und 

kaum ohne diejenige des leeren Raumes, 
welchen er mit den Eleaten leugnete (fr. v. 
91. Arist. de coelo IV 2, 309 a 19), zu denken 
war, scheint dem Empedokles keine Schwierig
keiten bereitet zu haben. 
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in mythisch-poetischer Form, indem er als die beiden Weltkräfte, welche 
die Mischung und Entmischung der We1tstoffe hervorrufen, Li e be und 
Hass bezeichnete. 

Mythisch und poetisch ist dabei nicht nur die personifizierende Bezeichnung (welche 
Empedokles übrigens, ebenso wie es im Lehrgedicht des Parmenides geschah, auch auf 
di~ Elemente ausgedehnt hat), sondern auch die in anschaulichen Momenten hangen blei
bende, nicht zu begrifflicher Klarheit entwickelte Vorstellung. Zwar geht es aus den 
Stellen, in welchen seine Prinzipien (d~xa{) im ganzen als sechs gezählt werden (Arist. 
de Gen. et COlT. I, 1, 314 a 16; Simpl. phys. 6 v 25, 21), nicht mit Sicherheit hervor, ob 
er die beiden Kräfte gelegentlich auch als Körper gedacht habe, die als solche den andern 
Substanzen beigemischt seien: aber von der Art der Wirklichkeit und Wirksamkeit von 
Liebe und Hass hat er sich offenbar keiue scharfe Vorstellung gebildet. Es kommt hinzu, 
dass die Zweiheit der Kräfte nicht nur dem theoretischen Bedürfnis, für die entgegengesetzten . 
Vorgänge der Mischung und der Entmischung verschiedene Ursachen aufzustellen, sondern 
auch einer Wertbetrachtung ' entsprungen ist, wonach die Liebe Ursache des Guten und 
der Hass diejenige des Schlechten sei (vgl. Arist. Met. I, 4. 984 b. 32. Die Ansicht des Ari
stoteles wird durch die Prädikate gestützt, mit denen Empedokles [fr. v. 106 ff.] cp~A07:'rjq 
lmd 'J/sZX.Oq belegt). 

Von dieSEm Voraussetzungen her gewann nun Empedokles eine Er
klärung des Geschehens, zwar nIm:tt so) dass er durchgängig jeden einzelnen 
Vorgang aus einem allgemeinen Weltgesetze der Mis~ung und Entmischung 
begriffen hätte, aber doch so, dass er der heraklitischen Forderung durch 
die Aufstellung eines immerwährenden, periodisch in sich zurückkehrenden 
Entwickelungsganges der Dinge genügte. Er lehrte nämlich, dass die in 
ihrer Masse von ihm als gleich angenommenen vier Elemente abwechselnd 
aus einem Zustande völliger Mischung und Ausgleichung durch das Ein
dringen des vcixo; entmischt und zu einer völligen Sonderung geführt, aus 
diesem Zustande der Trennung aber durch die ptAi)'1;'rj; zu demjenigen der 
absoluten Durchdringung wieder zurückgeführt würden. Daraus ergibt sich 
ein Kreislauf von vier einander stetig ablösenden Weltzuständen: 1) die 
unumschränkte Herrschaft der Liebe und die völlige Vereinheitlichung aller 
Elemente, - von Empedokles (Jpai~o; genannt und auch als 'fO E'V oder 
als Sco; bezeichnet, 2) der Prozess successiver Entmischung durch immer 
stärkeres Überwiegen des vcixo;, 3) die absolute Trennung aller vier Elemente 
durch die alleinige Herrschaft des Hasses, 4) der Prozess successiver N eu
mischung durch gesteigertes Prävalieren der ptAo'f'rj;. 

V gl. Arist. phys. VIII 1, 250 b 26. 
Es ist klar, dass hiernach eine Welt der Einzeldinge nur in der zweiten und vierten 

Phase des Weltprozesses eintritt, und dass sie jedesmal durch Gegensatz und Kampf zwi
schen dem mischenden und dem entmischenden Prinzip 'charakterisiert ist. Das ist die 
Stellung des heraklitischen Grundgedankens in der empedokleischen Weltdichtung: andrer
seits kann man sagen, dass die beiden Teile des parmenideischen Lehrgedichtes hier nicht 
mehr in dem Gegensatz von Sein und Schein, sondern in dem Verhältnis wechselnder 
Weltzustände erscheinen. Die erste und dritte 'Phase sind akosmisch im eleatischen Sinne, 
die zweite und vierte dagegen Weltgebilde voll des heraklitischen nOASpoq. 

Was von einzelnen Lehren des Empedokles überliefert ist, scheint 
darauf hinzudeuten, dass er den gegenwärtigen Weltzustand unter dem 
Gesichtspunkte jener vierten Phase betrachtete, in welcher die durch den 
Hass getrennten Elemente durch die Liebe in den Zustand des Sphairos 
zurückverwandelt werden. Wenigstens lehrte er in Bezug auf die Welt
bildung, dass die getrennten Elemente durch die Liebe in eine sie mischende 
Wirbelbewegung gebracht worden seien, vermöge deren, während anHing
lich die Luft d"as Ganze kugelförmig umschloss, das Feuer nach oben aus-

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. V, 1. 2. Aufl. 4 



50 A. Geschichte der alten Philosophie. 

brach, die Luft nach unten gedrängt wurde und in der Mitte, schlammartig 
mit dem Wasser gemischt, die Erde übrig blieb. So entstanden zwei Halb
kugeln, die eine licht und feurig, die andere dunkel und luftig mit einge
sprengtell Feuerstücken, welche wegen des Aufdrängens der Luft in drehender 
Bewegung um die Erde Tag und Nacht erzeugen. · 

Tm besonderen zeigt Empedokles - wohl nicht ohne Abhängigkeit von den Pytha
goreern - hoch entwickelte astronomische Vorstellungen über die Beleuchtung des Mondes 
durch die Sonne, die Finsternisse, die Schiefe der Ekliptik u. s. w., und ebensoviele in
teressante meteorologische Hypothesen. 

Ein hervorragendes Interesse wandte er der organischen Welt zu. 
Die Pflanzen · betrachtet er als erste Organismen und als beseelt wie die 
Tiere: in einzelnen Bemerkungen, worin er ihre Fruchtbildung mit der 
tierischen Zeugung, ihre Blätter mit Haaren, Federn und Schuppen verglich, 
zeigen sich erste Anfänge einer vergleichenden Morphologie. Auch zahl
reiche physiologische Beobachtungen sind von ihm überliefßrt, besonders 
aber die biologischen Überlegungen, mit denen er sich - gewissermassen 
schon im Sinne der heutigen Adaptionstheorie, obschon in abenteuerlicher 
Kindlichkeit - das Bestehen der jetzigen lebensfähigen Organismen durch 
ein Überleben der zweckmiissigen Formen aus der ganzen Masse der zwecklos 
entstandenen Bildungen erklärte. I) 

Von dieser rein mechanischen Entstehung nahm Empedokles auch 
den Menschen 2) nicht aus, über dessen physiologische Funktionen er zahl
reiche interessante Einzelhypothesen aufstellte. Eine Hauptrolle spielt dabei 
das Blut, das ihm der eigentliche Träger des Lebens war und in dem er 
die vollkommenste Mischung der vier Elemente sehen zu dürfen glaubte. 
Besonders interessant ist es, dass er auch den Prozess der Wahrnehmung 
und des sinnlichen Gefühls in Analogie zu seiner allgemeinen Theorie der 
Wechselwirkung der Elemente auffasste: er erklärte denselben durch eine 
Berührung kleiner Teile der wahrzunehmenden Dinge mit solchen der wahr-: 
nehmenden Organe, wobei entweder jene in diese, wie beim Gehör, oder 
diese in jene, wie beim Gesicht eindringen sollten. Und da im allgemeinen 
für ihn solche Wechselwirkung als um so inniger galt, je ähnlicher Aus
flüsse und Poren wären, so stellte er den Grundsatz auf, dass alle äusseren 
Dinge durch das Gleichartige in uns erkannt würden, womit gewissermassen 
schon die Vorstellung vom Menschen als Mikrokosmus, d. h. als feinster 
Mischung aller Stoffe gegeben war. 

Hieraus folgte nun für Empedokles, dass alles durch die Wahrneh
mung zu gewinnende Wissen des Menschen von der Mischung der Elemente 
in seinem Körper, insbesondere im Blute, dass also die geistige Beschaffen
heit von der körperlichen abhänge. Gerade deshalb aber durfte er ge
legentlich, wie Xenophanes, die Beschränktheit des menschlichen Erkennens 
beklagen, und andrerseits, wie Heraklit und Parmenides, behaupten, dass 

1) Aristoteles hat diesen Gedanken, der 
die ganze heutige Entwicklungslehre in. nuce 
enthält, auf den begrifflichen Ausdruck ge
bI:acht Phys. II 8. 198 b 29: onov fiEP 
OtP anavUt avpiß1J wansf? Xliv sl spsxa rov 
E)lipHO, Utvra fiEV saw{h7 ctno rov avrofla-

rov avaufvUt E7lLr1Jös[w~. oaa d's fi'l} ovrw~, 
anwAHo xa~ cXnOAAvrat, xa[}c~nsf? JEjU71Sd'oxAij~ 
AirSt XTA. 

2) Er scheint die Sagen von Kentauren 
etc. gut in diesem Sinne benutzt zu haben. 
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das wahre Wissen nicht aus der sinnlichen Wahrnehmung, sondern nur 
aus dem Denken (vosiv) und der Vernunft (VOVf) stamme. I) 

E m pe d? k.l e s von Agrigent, der erste Dorier in der Geschichte der Philosophie, 
lebte wahrschemhch etwa 490-430. Er stammte aus einem reichen und anO'esehenen 
Ge~whlec~te, T das in den Partei~ämpfen .der Stadt auf der demokratischen Seite st~nd. Wie 
~chon SeI~ "\ ater Meton, so ~eIChne~e SICh auch E. als Bürger und St.aatsmann aus, musste 
J~doch sp.~t~r d.er U,ngunst semer MIt,hürger weichen. Er ist dann in ärztlicher und priester
lIcher ThahgkeIt mIt dem Aufputz emes Wunderthäters 2) durch Sizilien und GrossoTiechen
la~d gezogen, u?d auch über seinen 'rod liefen nachher viele Sagen, wie die beka~nte von 
semem Sprung lD den Aetna, um. In dieser religiösen Wirksamkeit vertrat er die Lehre 
von der Seelenwanderung. und eine reinere, wie es scheint, dem Apollokult näherstehende 
G:ottesanschauun~ - PredIgten, deren Inhalt mit seiner metaphysisch-physikaHschen Theorie 
m?ht zusammenh.mg, der abe~ desto mehr A~hnli~hkeiten mit der Lehre des Pythagoras 
z~Igte (§ ~2). DIese hat er SICher gekannt, Ja sem ganzes Auftreten macht den Eindruck 
~mer KopIe . des .. Pyt~lagoras. E.ine ge~~uere Zuge~örigkeit zum pythagoreischen Bunde 
1St schon mIt Ruck8ICh~ auf seme pohtIsche ParteJstellung unwahrscheinlich. Wenn so 
E: - abgesehen von semer Bekanntschaft mit den Lehren des Heraklit und des Panne
n~des, von denen er den letzteren vermutlich auch persönlich kannte - verhältnismässio. 
emsam daste~t, so scheint er sich doch einem grösseren Verbande dadurch anzureihe;' 
d.ass er als emer der er~t~~ Vertreter .Aer Rhetorik bezeichnet 3) wird und dadurch in Be
ZIehungen zu der sog: .slZlhschen Rhetorenschule tritt, aus der uns vor Gorgias noch die 
Namen Korax und, TI~IaS aufbewahrt sind; 4) --: Sicher bezeugt sind von den Dichtungen 
des Emp. nur ns~~ g;vaswq und xa{Jaf?fioL DIe erhaltenen geringen Fragmente sind be
sonders gesammelt von STURZ (Leipz. 1805), KARSTEN (Amsterdam 1838) und STEIN (Bonn 
j.~52). - Vgl. BERGK, p~ p1'ooemio E. Berl. 1839, PANZERBIETER, Beiträge zur Kritik und Er
lauterung des E. (Memmgen 1844), SCHLÄGER, E. quate11;US Heraclitum secutus sit. Eise
nach 1878. - O. KERN, Empedokles und die Orphiker (Arch. f. Gescll. d. Ph. I 498 ff.). 

22. "Den Jahren nach älter, den Werken nach jünger als Empedokles" 5) 
hat An ax~g 01' as . die von dem letzteren begonnene Gedankenbewegung 
nach der elllen SeIte zu Ende geführt. Wie dieser ist er überzeuO't dass 
es ei~ unrichtiger Sprachgebrauch sei, von Entstehen und Vergehen z~ ~~eden, 
da dIe Masse der Welt sich unabänderlich gleich bleiben müsse,6) und dass 
deshalb das scheinbare Entstehen und Vergehen besser als Verbindung und 
Trennung (()VYX(jHJlf sit'e ()Vflflt~lf und OllXX(jf,()l~) bezeichnet würde. Was 
dabei in die Verbindung eingeht oder die Trennung erleidet, ist auch bei 
ihm eine Vielheit ursprünglicher Stoffe, die er X(j~ftct7;a oder ()ni(j,uara 

genannt hat. Soweit mit seinem Vorgänger einverstanden, nimmt er an 
dessen willkürlicher Feststellung der Vierzahl dieser Elemente um so mehr 
Anstoss, als es unmöglich ist, die qualitative Verschiedenheit der empiri
schen Dinge aus der Mischung jener vier Elemente zu erklären, und da 
der parmenideische Seinsbegriff auch die Neuentstehung und das Ver
schwinden qualitativer Bestimmtheiten ausschliesst, vielmehr eine qualitative 
Unveränderlichkeit auch für die Gesamtheit der Stoffe erheischt, so folgert 
Anaxagoras, dass es so viele qualitativ von einander verschiedene X(j~flarfX 
gebe, als sich in den empirischen Dingen solcher qualitativen Bestimmt
heiten vorfinden. Die unsrer Wahrnehmung zugänglichen Dinge sind sämt
lich zusammengesetzt, und sie werden, meint Anaxagoras, benannt nach 
dem jeweils in ihnen prävalierenden Stoffe: 7) ihre qualitative _Veränderung 

1) Fr. v. 24. u. 81. 
2) So schildert er sich selbst im Anfang 

der Katharmen. . 

4) V gl. unten § 26. 
5) Arist. Met. I 3, 984a 11. 
6) Fr. 14. 

3) Diog. Laert. VIn 57. Sext. Emp. aclv. 
Math. VII, 6. 

7) Arist. phys. I 4, 187 b. 

4* 



I. 52 A. Geschichte der alten Philosophie. 

(&,t,tO{U)(JU;) aber besteht darin, dass andere Stoffe hinzutreten 9der einige 
aus der V el~bindung ausscheiden. 

Die X(j~t-ta'ux müssen danach teilbar gedacht werden,l) und es werden 
als solche den wahrnehmbaren Dingen gegenüber, welche aus heterogenen 
Bestandteilen bestehen, alle diejenigen Substanzen bezeichnet werden müssen, 
welche, soweit man sie auch zerlegen möge, immer wieder in gleichartige 
Teile zerfallen. Deshalb bezeichnete Aristoteles die (J7u/(j~ta7:a des Anaxa
goras als OrWbOj{(E(j'~, und in der späteren Litteratur führten sie den Namen 
der Homöomerien. Was also dem Anaxagoras dabei vorschwebt, ist 
nichts anderes als der chemische Begriff des Elements. Bei der Durch
führung desselben zeigt sich nun freilich die ganze Unzulänglichkeit der 
Erfahrungen, mit denen Anaxagoras arbeiten konnte: denn da die Beobach
tung noch gar nicht auf chemische Zersetzung, sondern nur auf mechanische 
Zerlegung gerichtet ist, so erscheinen in der Aufzählung des Anaxagoras 
neben Metallen auch Bestandteile der Animalien, wie Knochen, Fleisch und 
Mark, und da der Philosoph keine Mittel zur Feststellung einer bestimmten 
Anzahl der Elemente besitzt, so erklärt er, es seien ihrer unzählige, 
verschieden an Gestalt (lOla) , Farbe und Geschmack. 

Wenn Aristoteles an mehreren Stellen (vgl. ZELLER 14, 875 f.) als Beispiele der Ele
mente bei A. nur organische Substanzen anführt, so entspricht das mehr seiner eigenen 
Vorliebe für dies Gebiet, als einer Neigung des Anaxagoras, die unorganischen Stoffe auf 
die organischen zurückzuführen. In der ganzen Weltbildungslehre des letzteren ist viel
mehr von einem Wertunterschiede des Organischen und des Unorganischen nicht das ge
ringste zu entdecken; insbesondere bezieht sich, was man seine Teleologie nennen darf, 
durchaus nicht nur auf das Organische. 

Was nun die Bewegung dieser Substanzen anlangt, so treten zwar 
auch bei Anaxagoras das Prinzip des Seins und dasjenige des Geschehens 
auseinander, aber in einer ganz anderen Weise als bei Empedokles. Die 
poetische und mythische Form dieses Gedankens ist abgestreift, zugleich 
aber an die Stelle der heraklitischen Reflexion auf die Gegensätzlichkeit 
der Vorgänge der Bewegung wiederum der Gedanke der Einheitlichkeit des 
Weltgeschehens getreten: und da Anaxagoras (wie es in allem naiven Vor
stellen geschieht) sich das Wirkliche nur als materiellen Stoff denken kann, 
so sucht er in einem unter den zahllosen X(j~t-ta'Ca die gemeinsame Ursache 
der Bewegung für alle übrigen. Dieser Kraftstoff oder Bewegungsstoff 
wird also von ihm als in sich selbst lebendig, d. h. nach Analogie des 
Weltstoffs der Ionier gedacht: er bewegt von sich aus die übrigen. 2) 

Sein Wesen aber konstruiert Anaxagoras aus dem Charakter der dadurch 
erzeugten vVelt der Wahrnehmung: sie stellt ein geordnetes, zweckmässig 
gebildetes Ganze dar, und die bildende Kraft muss also eine ordnende, zweck
thätige sein. Deshalb benannte SIe Anaxagoras in Analogie 3) zu dem in 

1) In merkwürdiger Abhängigkeit von 
Parmenides polemisiert trotzdem Anaxagoras 
ebenso wie Empedokles gegen die Annahme 
des leeren Rmunes (Arist. Phys. IV 6, 213a, 
22), zugleich aber auch gegen die (mit dem 
Atombegriff gesetzte) Endlichkeit der Teil
barkeit. 

2) Die Stelle Arist. phys. VIIr 5, 256 b 
24 beweist nur, dass Ana,xagoras den 1I0V!; 

als c(71cd)~q und afl{,y~q bezeichnet hat: das 
Prädikat axivrrroq ist eine Schlussfolgerung 
des Aristoteles. Die Beweglichkeit des VOVq 
und seine Mitteilbarkeit an einzelne Dinge 
geht aus Stellen wie Stob. Ecl. I 790 (Dox. 
392) und Simpl. phys. 351' 164, 23 deutlich 
hervor. 

3) Arist. Met. I, 3, 984 b 15. xcdhc1fE(! 
Sv TOl!; ,rpotq. 
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den Lebewesen thätig wirkenden Prinzip: 'l) O;;~, d. h. Vernunft oder, WIe 
man vielleicht am besten übersetzt, den Denkstoff. vVeit entfernt, ein 
immaterielles Prinzip zu sein, ist der "Geist" des Anaxagoras ein körper
licher Stoff, aber freilich ein ganz exquisiter: er ist der "leichteste," der 
beweglichste, der einzig von sich selbst bewegte, er stellt in dem Makro
kosmus wie in dem Mikrokosmus den A6yo~ dar - er hat in Bezug auf 
die Weltbewegung und Weltgestaltung alle Funktionen des heraklitischen 
Feuers. 

Die Ordnung (xoapoq) und Zweckmässigkeit der empirischen Welt, worauf sich 
Anaxagoras bei der Behauptung des VOVq chaxo(JflwlI Ta 7lallW stützt, findet er nicht sowohl 
in den terrestrischen Einzeldingen, als vielmehr in den grossen Verhältnissen des Welt
systems, in dem gleichmässigen Umschwung der Himmelskörper.!) Seine monistische 
und teleologische Vorstellungsweise "beruht also auf astronomischen Motiven. (V gl. W. 
DILTHEY, Einleitung in die Geisteswissenschaften I, 201 ff.) Seine Betrachtung ist ferner 
rein naturalistisch auf physikalische Erklärung gerichtet und hat mit religiösen Tendenzen 
nichts zu thun. Selbst wenn er, was sehr zweifelhaft, den vOVq Gott genannt hätte,2) so 
würde dies nur eine metaphysische Ausdrucksweise sein, wie sie sich schon bei den Mi
lesiern fand. Endlich ist die Lehre ~m VOV!; schon von Aristoteles an der bekannten 
Stelle, wo er (Met. I 3, 984 b 17) den Anaxagoras als den einzig Nüchternen unter die 
U ebrigen treten lässt, zu sehr im Sinne der immateriellen Geistigkeit gedeutet worden, und 
in der Hegel'schen Konstruktion, die bis heute in dieser Hinsicht noch nicht überwunden 
ist, wird Anax. eben wegen dieser vermeintlichen Entdeckung des "Geistes" an den Schluss 
der vorsophistischen Entwickelung gestellt: es nimmt sich so hübsch aus, wie in dieser 
Naturphilosophie das Weltprinzip vom Wasser durch Luft und und Feuer hindurch immer 
"geistiger" wird, bis endlich der reine "Geist" aus der Materie ab destilliert ist. Aber 
dieser ;, Geist" ist eben auch nur der lebendige, d. h. sich selbst bewegende Körper: Anaxa
goras ist mit seinem VOVq dem Immateriellen kaum um einen Schritt näher als Anaximenes 
mit der Luft und Heraklit mit dem Feuer. Dagegen ist nicht zu verkennen, dass bei dieser 
Charakterisierung des bewegenden Prinzips Anaxagoras in noch viel ausgesprochenerer 
Weise, als es schon Empedokles that, das Moment der Wertbeurteilung in die theoretische 
Erklärung aufgenommen hat: die Bewunderung der Schönheit und Harmonie des Weltalls 
diktiert die Annahme des weltordnenden Denkstoffs. 

Dieser vov~ steht deshalb den übrigen Stoffen gegenüber: er allein ist 
für sich rein und ungemischt, er ist einfach und besitzt durch das "Wissen" 
die Macht über alle anderen Stoffe; 3) er umspielt gewissermassen als be
wegender Reiz die übrigen, durch ihn unter einander gemischten Sub
stanzen, und teilt sich den so entstandenen Einzeldingen in grösserer oder 
geringerer Masse vorübergehend mit: denn auch er ist, 'wie alle Stoffe 
quantitati v teilbar, aber qualitativ unveränderlich; dem Wesen nach sich 
überall gleichbleibend, ist er nur in verschiedenem Maasse an die Einzel
dinge verteilt. 4) 

Indessen benützt Anaxagoras die Annahme des Denkstoffs nur, um 
einerseits den Anfang der Bewegung überhaupt und andrerseits solche Vor
gänge des Einzelgeschehens zu erklären, welche er aus dem mechanischen 
Ablauf der einmal erregten Weltbewegung nicht abzuleiten vermochte. 
Welches diese letzteren im einzelnen gewesen sind, ist aus den Vorwürfen, 
die dem Anaxagoras deshalb gemacht werden,5) nicht zu ersehen: 6) für 

1) Simpl. 33v 156, 13. 7lC(VW chcxo(J
fl1J(JE vooq Xal n]v 1fE(!tXW(!1]fJtV WVT'Yjv, rjv 
VVll 7Tc(!tXW(!cZ TCl TC iC(JT(!a xed 0 ijAWq Xal 
1] (JEA~V'Yj xa~ 0 a~(! xat 0 cd.'h](! Ob tX710X(!t
VO,UEvot. 

2) Cic. Acad. II, 37, 118; Sext. Emp. 
adv. Math. IX, 6. 

3) Fr. 7 u. 8. 

4) Wie schief die Deutung ist, An. habe 
seinen VOVq als göttliche Persönlichkeit ge
dacht, ist danach klar. 

5) Platon, Phaedon 97 b. Arist. Met. I, 4. 
985a 18. 

6) Dass es etwa die Genesis der Or
ganismen betroffen habe, ist nach Theophr. 
hist. plant. III, 1, 4 höchst unwahrscheinlich. 
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unsere Kenntnis beschränkt sich daher die Anwendung, welche Anaxagol'as 
von seiner vov~-Lehre in betreff der Erklärung des Geschehens gemacht 
hat, lediglich darauf, dass er dem "ordnenden" Denkstoff den Anfa ng der 
Bewegung zuschrieb, die sich dann durch Mechanik von Stoss und Druck 
in der vom ')}oV~ gewollten Weise zwischen den übrigen Stoffen fortsetzte. 
Es hängt damit auch zusammen, dass Anaxagoras weder von einer Vielheit 
koexistierender, noch von einer solchen successiver Welten etwas wissen, 
sondern nur die Entstehung unserer gegenwärtigen Welt beschreiben wollte. 
Er spricht daher im Unterschiede von allen seinen Vorgängern von einem 
zeitlichen Anfang der Welt. 

Diesem sollte vorhergehen ein Zustand vollständigster Mischung aller 
Substanzen, der einigermassen dem Sphairos des Empedokles ähnelt, einer 
Mischung, bei der alle X~~fttXux (mit Ausnahme des vov~) in so feiner Ver
teilung durch einander gemengt waren, dass das ganze keine besondere 
Bestimmtheit besass. 

Diese Vorstellung erinnert teils an das Chaos, teils an das (l:llH(!OJ/ des Anaximander 
(§ 15), und erläutert sich bei Anaxagoras dadurch, dass er lehrte, die Gemenge verschie
dener X(!~flanx hessen nur diejenigen Qualitäten zur Wahrnehmung kommen, in denen 
alle i~re Bestandteile übereinstimmen, und dass er auf diese Weise auch die vier empe
dold81schen Elemente als solche Gemenge der Urstoffe auffasste. I) Für die absolute 
Mischung (oflov 1lav-ca X(!~flanx ~J/ -- begann die Schrift des An.) blieb dann gar keine 
Qualität übrig. 

In diesem Chaos habe nun der Denkstoff an einem Punkte 2) zunächst 
eine drehende Bewegung von grosseI' Geschwindigkeit erzeugt, welche, indem 
sie immer mehr sich im Umkreis verbreitete, zur Gestaltung der geordneten 
Welt führte und bei der Unendlichkeit des Stoffs weiter führe. Zuerst 
seien durch diese Drehung zwei grosse Massen ausgesondert worden, welche 
sich durch den Gegensatz des Hellen, Warmen, Dünn-leichten, Trocknen 
und des Dunklen, Kalten, Dicht-schweren, Feuchten charakterisierten und 
von Anaxagoras als tXl.(}1~ und &~~ bezeichnet wurden. 3) Die letztere 
Mischung sollte dann, in die Mitte zusammengedrängt, sich zu Wasser, 
Erde und Steinen verdichtet haben. In seinen Vorstellungen von der Erde 
zeigt sich der Philosoph wesentlich von den Ioniern abhängig; die Gestirne 
betrachtete er als versprengte Erd- und Gesteinstücke , welche in dem 
feurigen Umkreis glühend geworden sind: in dem grossen Meteorstein von 
Aigospotamoi sah er eine Bestätigung dieser Theorie und zugleich den 
Beweis für die stoffliche Homogeneität des Weltalls. Seine astronomischen 
Vorstellungen zeigen vielseitige, hoch entwickelte und zum Teil auf eignen 
Studien beruhende Vorstellungen und Kenntnisse: er erklärt die Ver
finsterungen richtig und gibt der Sonne und dem Mond zwar noch immer 
viel zu kleine, aber do"ch schon im Verhältnis zum sinnlichen Eindruck 
sehr grosse Dimensionen. 

Dabei hielt Anaxagoras an der Ansicht fest, dass, wie im Chaos selbst, 

1) Arist. de gen. et corr. I 1, 314a 24. 
ZELL ER 14 876. 

2) Vermutlich nahm A,n. als diesen den 
Polarstern an: vgl. H. MARTIN, 1YIemoi1'es 
de l' Institut 29, 176 ff. u. DILTHEY a. · a. O. 

3) Diese Gegensätze erinnern mehr noch 

als an Parmenides an die Ionier; in Bezug 
auf Mannigfaltigkeit der Mischung und Be~ 
stimmtheit der Qualität stehen sie bei ~~naxa
goras offenbar zwischen dem flVyfla und den 
empedokleischen Elementen. 
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so auch in allen daraus differenzierten Einzeldingen die Mischung der Ur
stoffe eine so feine und innige sei, dass überall von jedem wenigstens etwas 
sei, und so haben sich auch bei der durch die austrocknende Kraft des 
himmlischen Feuers bewirkten Scheidung von Wasser und Erde die orga
nischen 6niefttX,,;tX als Pflanzen und Tiere entwickelt. Ihnen aber ist als 
beseelendes Prinzip der ')'OV~ beigesellt, dessen selbständige Bewegungskraft 
wohl hier von Anaxagoras als Ursache der mechanisch nicht erklärbaren 
Funktionen eingeführt wurde. 1) Besondere Aufmerksamkeit scheint auch 
er der sinnlichen Wahrnehmung zugewendet z'u haben, die er jedoch im 
vollen Gegensatze zu Empedokles aus der mit Unlustgefühl verbundenen 
Wirkung der Gegensätze auf einander ableitete. Dabei galt auch ihm die 
daraus zu gewinnende Erkenntnis nur als relativ,2) und ihr gegenüber sei 
die Wahrheit nur durch den l6yo~, den Anteil des Individuums an der 
Weltvernunft, zu finden. 

Anaxagoras stammte aus Klazomenae, also aus dem ionischen Bildungskreise, 
dem offenbar auch seine reichen naturjJissenschaftlichen Kenntnisse und das ausgesprochen 
positiv physikalische Interesse seiner Lehre entsprang.en. S~ine Geburt ist (~it ZELLER I l 

865 ff. gegen HERMANN) um 500 zu setzen: über semen ~Ild~mgsgang und. msbes?ndere 
über die Art wie er etwa mit den für seine Lehre so WIChtIgen Eleaten m Bezlehtmg 
o'ekommen s~in möchte, wissen wir nichts. Er stammte aus reichen Verhältnissen und 
~ird als ein ehrwürdiger Mann geschildert, der, fern von allem praktischen und politischen 
Interesse den Himmel für sein Vaterland und die Betrachtung der Gestirne für seine 
Lebensat;fg'abe erklärt" habe, - eine Wendung, in der neben der Aufstellung eines. rein 
theoretischen Lebensideals die auch seine Philosophie charakterisierende astronomIsche 
Tendenz bemerkenswert ist. Gegen die Mitte des J ahrhtmderts siedelte Anaxagoras, als der 
erste unter den namhaften Philosophen, nach Athen über, wo er einen Mittelpunkt wiss~n
schaftlicher Regsamkeit gebildet und die bedeutendsten Männer angezogen zu hab~n ~chemt. 
Er war der Freund des Perikles und wurde 434 unter der Anklage der AsebIe m den 
gegen diesen angestrengten politisch.en Pro~ess verwickelt, i~folge.dessen er .Athen ver
lassen musste und nach Lampsakos gmg. HIer gründete er eme wIssen~chaftliche Gesell
schaft und starb in hohen Ehren wenige Jahre nachher (etwa 428). DIe Fragmente der 
einzigen wie es scheint, von ibm hinterlassenen Schrift 1lc(!L cpv(jcWq (in. Prosa) haben 
SCHAUBACH (Leipzig 1827) und SCHORN (mit denen des Diogenes von Apolloma, Bonn 1829) 
o'esammelt. - PANZERBIETER, De f1"agment01'um An. ordine (Meiningl3n 1836), BREIER, 
Die Philosophie des An. nach Aristoteles (Berlin 1840), ZEVORT, Dissert. SU1' la vie et la 
doctrine d' A. (Paris 1843), ALEXI, A. und seine Pbilos. (Neu-Ruppin 1867). - M, HEINZE, 
Deber den VOVq des A. (Bel'. d. Sächs. Ges. d. W. 1890). 

Als ein Schüler des Anaxagoras wird Archelaos genannt, der sich jedoch auch von 
anderen Lehrl3n so beeinflusst zeigt, dass er erst an späterer Stelle (§ 25) erwähnt wer?en 
wird. Die allegorische Deutung der homerischen Gedichte, ~ie teils. dem An. sel~st (D~og, 
Laert. TI, 11), teils seinem Schüler Me tr 0 d 0 l' 0 s zugeschrIeben WIrd, stj3ht mIt semer 
Philosophie kaum im lockersten Zusammenhange. 

23. Wer der Willkürlichkeit der Vierzahl der Elemente bei Empe
dokles entgehen wollte, musste, um dieser Lehre eine konsequente Theorie 
entgegenzustellen, von den qualitativen Bestimmtheiten der Dinge entweder 
behaupten, dass sie sämtlich ursprünglich seien, oder dass es keine von 
ihnen sei. Den ersten Weg schlug Anaxagoras ein, den zweiten die 
Atomisten. Indem auch sie zur Erklärung des empirischen Geschehens 
eine Vielheit von unveränderlich Seienden statuierten, hatten sie die Kühn
heit, alle qualitativen D nterschiede der Erscheinungswelt auf lediglich 
quantitative Verschiedenheiten des wahren Wesens der Dinge zurückzuführen. 

I) Hierauf bezieht sich der Vorwurf des 
Aristoteles, dass An. das Prinzip des Denkens 
(VOt~q) von dem beseelenden Prinzip (t/lvx1j) 
nicht getrennt habe: de anima I, 2. 404 b 

- ein Vorwurf, der jedenfalls nicht einer 
immanenten Kritik entsprungen ist. 

2) Arist. Met. IV 5, 1009 b 25. Sext. 
Emp. VII, 91. 
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Dies ist ihre für die Geschichte der europäischen Wissenschaft entschei
dende Bedeutung. 

Man ist in d er Geschichte der Philosophie gewöhnt, die Lehren der "Atomisten" in 
ungeschiedener Zusammenfassung unter den vorsophistischen Systemen zu behandeln, und 
es erklärt sich dies daraus, dass uns über den Begründer dieser Lehre, Leukippos, und 
seine Lebre alle direkten Nachrichten fehlen, das System der Atomistik aber uns relativ voll
ständig nur in der Gestalt vorliegt, wie es Demoln'it ausgeführt hat. Allein zwischen diesen 
beiden Männern liegt ein Zeitraum von sicher 40 Jahren, und dies in jener Epoche leb
haftester geistiger Arbeit, welche in Griechenland durch die Anfänge der Sophistik aus
gefüllt ist. Leukippos ist der Zeitgenosse von Zen on, Empedokles und Anaxagoras, Demo
kritos aber derjenige von Sokrates und mit den Werken seines Alters noch von Platon. 
Diesem Altersverhältnis entspricht es auch, dass zwar der Grundgedanke der Atomistik 
als metaphysisches Postulat bei Leukipp aus den heraklitisch-parmenideischen Problemen 
entsprungen ist, dass aber die Durchführung desselben, wie sie Demokrit gab, erst auf 
Grund der sophistischen Theorien (speziell des Protagoras, vgl. § 32) möglich war. Diesen 
veränderten Zeitverbältnissen entspricht es ferner, dass diejenigen Lehren der Atomistik, 
welche wir auf Leukipp zurückführen dürfen, ganz im Rahmen der metaphysisch-physi
kalischenTheorien seiner Zeitgenossen Empedokles und Anaxagoras bleiben, während 
Demokrits Lehre den Eindruck eines umfassenden Systems wie das platonische macht. 
So verlangen es chronologische und sachliche Gründe, die durch Leukipp gegebenen An
fänge der Atomistik als eine vorsopbistische Lehre von dem durch die subjektive Wendung 
des griechischen Denkens bedingten Systeme Demokrits in der Darstellung zu trennen, 
so schwer dies im einzelnen sein mag. Hiernach wird an dies~r Stelle nur die allge
meine metaphysische Grundlage der Atomistik zu entwickeln sein, welche sich nachweisbar 
als unmittelbare Konsequenz aus der eleatit:;chen Problemstellung herausgebildet hat. I) 

Es war deshalb einerseits eine völlige Verkennung der ersten Motive der Atomistik, 
andrerseits aber doch ein berechtigtes, obgleich ganz falsch im Zusamnienhange mit vor
urteilsvollen Auffaf3sungen verteidigtes Gefühl, womit SCHLEIERMACHER (Gesch. der Philos., 
W. W. Hf, 4, a. 73) und nach ihm RITTER (Gesch. der Philos. I 589 ff.) die Atomisten 
der Sophistik einreihen wollten. In Leukipp entspringt der Atomismus als Auszweigung 
der eleatischen Lehre. Das System Demokrit.s aber, weit entfernt, selbst Sophistik zu sein, 
setzt die Lehre des Protagoras voraus. Eine Andeutung dieses Verhältnisses findet · sich 
bei DILTHEY, Einleitung in die Geisteswissenschaften, I, 200. 

Leukippos, der erste Vertreter dieser Theorie, steht in klarster 
Abhängigkeit von der eleatischen Lehre: auch nach ihm schliesst das Sein 
wie jedes Entstehen und Vergehen, so jede qualitative Veränderung aus; 
auch für ihn fällt das Sein mit der I\örperIichkeit (das OV mit dem nAio'),') 

zusammen. Vermöge dieser Identifikation hatte Parmenides die Realität 
des leeren Raumes und desha,lb auch· diejenige der Vielheit und der Be
wegung verneinen müssen. Sollten nun aber, wie es das physikalische 
Interesse verlangt, Vielheit und Bewegung als real anerkannt und ein wissen
schaftliches Begreifen der Wirklichkeit wieder möglich gemacht werden, so 
war es das einfachste und logisch konsequenteste Mittel, jenes "Nicht
seiende, " das Leere (7:0 Xel'OV) dennoch für seiend zu erklären. 2) Die An
nahme des leeren Raumes ist daher die von allen Seiten (Zenon, Anaxagoras) 
bekämpfte, charakteristische Grundlehre der Atomistik. Der Zweck dieser 
Annahme aber ist eben nur der, die Möglichkeit für eine Vielheit und 
Beweglichkeit des Seienden zu gewinnen: durch sie wird es möglich, die 
erfahrungsmässige Welt aus dem Leeren und dem darin sich bewegenden 
mannigfachen Vollen, aus dem "Nichtseienden " und einer Vielheit von 
"Seienden" aufzubauen. An die Stelle der hypothetischen Physik des 

1) Darüber, dass diese mit voller Ge
wissheit scbon dem Leukipp zuzuschreiben 
ist, vgl. ZELLER P 843 Anm. 1. 

2) Demokrit erst scheint für diesen Ge-

danken die zugespitzte Wendlmg gefunden 
Zll haben: ft1J fta').),ov TO rl'sv ij TO jU'YJosv 
clvca, das lchts sei um nichts mehr real als 
das Nichts. Plut. adv. Co1. 4, 2 (1109). 
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Parmenides tritt wieder eine kategorische, an die Stelle der problematischen 
eine assertorische und apodiktische. 

Indem aber Leukipp von dem parmenideischen Seinsbegriff nur so weit 
abwich, als es ihm zur Erklärung der Vielheit und der Bewegung unum
gänglich erforderlich schien, hielt er nicht nur an dem Merkmal der Un
veränderlichkeit (wie der U ngewordenheit und Unvergänglichkeit), sondern 
auch an demjenigen der durchgängigen qualitativen Gleichartigkeit des 
Seienden fest. Im Gegensatz zu Empedokles und Anaxagoras lehrt deshalb 
Leukipp, dass alle die vielen Seienden der Qualität nach 'gleichartig seien, 
und diese Qualität ist für ihn, ganz nach Parmenides, die abstrakte, eigent
lich qualitätslose Körperlichkeit - 7:0 n).,iov. Und da nach dem eleatischen 
Prinzip alle Verschiedenheit nur durch das Eindringen des Nichtseienden 
in das Seiende zu denken ist, so 'bestehen für Leukipp einerseits die U nter
schiede zwischen den einzelnen Seienden nur in denjenigen Eigenschaften, 
welche sie ihrer Umgrenzung durch den "nichtseienden " leeren Raum ver
danken, d. h. in den quantitative1i Differenzen der Gestalt, Grösse und Bewe
o'uno', andrerseits muss jedes der unveränderlich Seienden als in sich homo
~en~ kontinuierliche und deshalb unteilbare Körperlichkeit gedacht werden. 
Desh'alb lehrte er, dass das im leeren Raum beweglir~he Sein aus einer 
unzähligen Menge kleinster, unteilbarer Körper bestehe, und d~ese nannte 
er Atome (ä7:o{Wt). Jedes dieser Atome ist also wie das Sem des Par
menides unentstanden, unvergänglich, unveränderlich, unteilbar, in sich 
und mit allem andern Sein gleichartig: das einzige Weltsein des Parmenides 
ist in eine unendliche MenO'e kleiner Urdinge zerschlagen, welche, wenn 

. 0. 

sie nicht durch den leeren Raum getrennt wären, ein einziges Element 1m 
Sinne des Empedokles, und zwar das absolute, qualitätslose E'v des Par
menides konstituieren würden. 

Vor allen andern Umbildungen der eleatischen Lehr~ z.eichnet sich somit di.~jenige 
Leukipps dmch eine geniale Einfachheit und durch scharfsmn~g konsequente B~.sch~'ankung 
auf dasjenige aus, was zum Behuf der Erklä!ung der ~rschemungswelt l~nerlasslich. war. 
Zugleich aber ist hieraus klar, dass die für ßI~ Fo!tentwlCklung der naturwIssenschaftlIchen 
Theorie später so wichtig gewordene AtomIstIk mcht aus Erfahrungen oder Beob~chtungen 
und darauf gebauten Schlüssen, sondern g.erade aus dep a~stra~deste~. metaphysIschen ~e·· 
griffen und aus O'anz allO'emeinen Bedürfmssen der Wn'khchkeItserklarung erwachsen 1St. 

Ist nun bis hi:rher die Atomistik eine aus dem Motiv des physikali
schen Interesses entsprungene Umbildung der eleatischen Metap~ys.ik, so 
finden wir andererseits Leukipp insofern unter dem Einfluss des lOmschen 
Monismus als er nicht die Ursache der Bewegung in einer vom Stoff unter
schiedene~ Kraft ' sucht, sondern die räumliche Bewegung selbst als eine 
dem Stoff innewohnende Eigenschaft betrachtet. Die in allen Atomen 
gleichartige Körperlichkeit besitzt nach ihm zwar nicht die F~higkeit, .~ich 
qualitativ zu verwandeln, die a).,).,o{(j)(n~, wohl aber X{Vr;(J'l~ d. h. eme ursprung
liche auf nichts weiter zurückführbare, in ihrem eigenen Wesen gegebene 
Bew~gung. Und zwar scheint bereits Leukipp d~runter n~cht sowo~l die
jenige der Schwere, von oben nach unten, als VIelmehr elllen chaotIschen 
Urzustand reo'ellos nach allen Richtungen durcheinander fahrender Körper
teilchen verstanden zu haben (vgl. § 32): jedenfalls hielten die Atomisten 
diesen anfänglichen Bewegungszustand für ursachlos und selbstverständlich, 
und so darf man in ihrer Ansicht die vollkommenste Synthese des hera-
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klitischen und des eleatischen Gedankens sehen: alle die homogenen Ele
mente des Seins werden als unveränderlich, aber als aus sich selbst in 
Bewegung begriffen gedacht. 

So weit reichen die mit Sicherheit schon auf Leukipp zurückzufüh
renden Anfänge der Atomistik: sie wollen die Welt aus den im leeren 
Raum sich ursprünglich bewegenden Atomen erklären. Auch der rein 
mechanische Teil der Lehre von der Weltbildung durch Zusammenstoss, 
Seitenbewegung, Wirbel etc. ergab sich dabei für den Begründer der 
Atomistik vermutlich schon in ganz derselben Weise, wie ihn Demokrit 
später ausgeführt hat (§ 32). Anders aber steht es mit der schwierigeren 
Frage nach der Art und Weise, wie aus diesen Komplexionen der Atome 
die verschiedenen empirischen Eigenschaften erklärt werden sollten, nach der 
Umsetzung der quantitativen in qualitative Differenzen. Wie sich Leukipp 
dieser heiklen Aufgabe entledigt hat, wissen wir nicht: die subjektive 
Methode, welche Demokrit dafür anwendet, konnte dem Begründer der 
Atomistik noch nicht zu Gebote stehen, da sie erst aus den Untersuchungen 
von Protagoras erwuchs. I) Ob sich daher Leukipp damit begnügt hat, diese 
Entstehung der Qualitäten aus den quantitativen Verhältnissen nur als 
ein metaphysisches Postulat hinzustellen, ob er sie einfach wie Parmenides 
für eitel Schein und Trug erklärt hat, oder ob er in ähnlich unbestimmter 
Weise, wie Empedokles aus seinen vier Elementen und ihren Mischungen 
die übrigen Stoffe hervorgehen liess, so auch seinerseits die empirischen 
Dinge auf die verschiedene Gestalt und Grösse der sie zusammensetzenden 
Atome zurückzuführen suchte, - wie weit er überhaupt von den meta
physischen Grundlagen zu spezieller Ausführung der physikalischen Lehre 
überging, darüber wird sich wohl nichts mehr feststellen lassen. 

Aus den Beziehungen der Lehren und den sehr unbestimmten Nachrichten der e1'
haltene~ Litteratur lässt sich nur so viel wahrscheinlich machen, dass Leukipp jünger als 
Parmemdes und beträchtlich älter als Demokrit, ein Zeitgenosse von Empedokles und 
Anaxagoras war. Zwischen den verschiedenen Angaben, welche seine Heimat nach Milet, 
Elea_ und A bdera verlegen, ist kaum eine Entscheidung zu treffen. Da jedoch sein Schüler 
(hat(,>oq) Demokrit zweifellos Abderit und aus einer wissenschaftlich bewegten Gesellschaft 
hervorgegangen war, die man doch unmöglich in den angeblich von Xerxes zurückgelassenen 
,. Magiern" wird suchen dürfen, 2) so darf man wohl annehmen, dass in dem während der 
zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts von den tejischen Kolonisten zur Blüte gebrachten 
Abdera sich ein wissenschaftliches Leben entwickelte, das in Leukipp seinen ersten be
d~utenden Vertreter fand. 3) Zwischen den beiden grossen Atomisten scheint dann aus 
dIeser .Schule von Abdera Protagoras hervorgegangen zu sein (vgl. § 26). Dass Leukipp 
geschrIeben hat, ist nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich; erhalten ist nichts. Jedenfalls 
w:ar man im Altertum schon früh über seine Autorschaft des ihm Zugeschriebenen ti.n
slCher. 4

) Theophrast schrieb ihm den lmter Demokrits Namen gehenden lJIIiyaq ÖHXXO(JfWq 
zu. 5

) Auffallend bleibt es, dass Leukipp in der Erinnerung der Nachwelt und zwar in der 

1) Dass schon Leukipp die ihrer Bedeu
tung und aller sonstigen Tradition nach 
durchaus sophistische Gegenüberstellung 
cptrJEt - v0ft'-/! für die Lehre von den alrJ
S1'jUI. angewendet habe, scheint mir durch 
die offenbar späte und ungenaue Notiz bei 
Stob. Ecl. I 1104 (Dox. 397b 9), aus welcher 
z . B. auch gefolgert werden könnte, dass 
Diogenes A. Atomist war, nicht begründet 
werden zu können. Dass Leukipp als Eleaten
schüler die Realität der Sinnesqualitäten leug
nete, ist sicher; für einen späteren Bericht-

erstatter war diese Leugnung mit der Be
hauptung ihrer Subjektivität (voft'-/!) identisch; 
wie wenig aber diese Gleichsetzung für vor
sophistische Denker zutraf, lehrt am besten 
Parmenides selbst. 

2) V gl. ZELLER I4 763. 
3) V gl. DIELS, Aufs. zu Zellers Jubiläum 

p. 258 ff. . 
4) De Xen. Zen. Gorg. 6, 980a 7. sv 

rotq AEVx.Lnnov xaAovftsVOtq AoyOtq. 
5) Diog. Laert. IX, 46. 
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ueue1'en Zeit (Bacon, Alb. Lange), ebenso wie im Altertum (Epikur) durch Demokl'it voll-
ständig in den Schatten gestellt worden ist. 1) ~ 

24. "Zwischen diesen und zum Teil schon vor ihnen" 2) haben endlich 
die Pythagoreer ihre mathematischen Studien (vgl. § 12) für die Lösung 
des heraklitisch-eleatischen Problems zu verwenden gesucht. 

Doch bilden die Pythagoreer in dieser Hinsicht kein völlig homogenes Ganzes. Es 
scheint vielmehr, dass innerhalb des Bundes, seiner räumlichen Ausdehnung und seiner 
allmählichen Zersplitterung entsprechend, die wissenschaftliche Arbeit nach verschiedenen 
Seiten auseinander gegangen ist. Einige blieben bei der Ausbildung der mathematischen 
und auch wohl der astronomischen Theorie stehen; andere beschäftigten sich teils mit der 
ärztlichen Kunst, teils mit der Aufnahme der verschiedenen physikalischen Lehren (über 
beide vergl. § 25); andere endlich traten derj enigen metaphysischen Lehre bei, welche 
unsres Wissens zuerst von Phi I 0 I a 0 s aufgestellt wurde und als Z a h I e nIe h l' e bezeichnet 
zu werden pflegt. 

Phi 10 la 0 s, wenn nicht der Schöpfer, so doch der erste litterarische Vertreter der 
"pythagoreischen Philosophie" kann als der ältere Zeitgenosse von Sokrates und Demokrit 
jedenfalls nicht höher hinauf gesetzt werden als Empedokles und Anaxagoras; er ist sogar 
vermutlich etwas jünger als diese. Von seinem Leben wissen wir fast nichts, nicht ein
mal sicher, ob er Tarentiner oder Krotoniate war. Auch dass er gegen Ende des 5. Jahr
hunderts sich zeitweilig, wie andere P~hagoreer in Theben aufgebalten hat, wird durch 
die Stelle bei PL.A.TON, Phaedon 61 nur in unbestimmten chronologischen Umrissen fest
gestellt. Fast ebenso zweifelhaft steht es mit seiner Autorschaft der Fragmente, welche 
unter seinem Namen erhalten sind. Sie sind zuerst von BöcKH (Berlin 1819) zusammen
gestellt und behandelt; nach den Untersuchungen von FR. PELLER (Art. Philolaos bei ERSCH 
und GRUBER, Encykl. III, 23, 370 ff.), V. ROSE (De Aristot. libr. ord., Berlin 1854), C. 
SCH.A..A.RSCHlIHDT (Bonn 1864), ZELL ER (Hermes 1875 p. 178 ff.) dürfen sie zum Teil für echt 
gelten, aber nur mit grosseI' Vorsicht zur Charakteristik' der ursprünglichen Zahlenlehre 
herangezogen werden. 

Neben Philolaos wird in Italien Kleinias der Tarentiner,3) in Theben der Lehrer des 
Epaminondas, Lysis, als sein Schüler Eurytos, ein Krotoniat oder Tarentiner, genannt, der 
selbst wieder den Xenophilos aus dem thrakischen Chalkis, und die Phliasier Phanton, 
Echekrates, Diokles und Polymastos zu Schülern hatte. 4) In Kyrene wird Proros erwähnt, 
in Athen lässt Platon die beiden Pythagoreer Simmias und Kebes als Zeugen des Todes 
von Sokrates auftreten; fast mythisch sind der Lokrer Timaios 5) und der Lukaner Okellos. 
Von allen diesen ist hinsichtlich der philosophischen Lehre nichts irgendwie Sicheres bekannt. 
Mit der Zerstreuung des pythagoreischen Bundes erlischt im vierten J aluhundert auch die 
Schule. Die letzte bedeutende Persönlichkeit derselben; Archytas von Tarent, verschmilzt 
für unsre Kenntnis völlig mit der älteren Akademie (vgl. § 38). 

Sammlung aller pythagoreischen Fragmente bei MULL.A.cH. - RITTER, Geschichte der 
pythagoreischen Philosophie, Harnburg 1826 .. _- ROTHENBÜCHER, Das System der Pytha
goreer nach den Angaben des Aristoteles, Berlin 1867. - ALB. HEINZE, Die metaphysischen 
Grundlehren der älteren Pythagoreer, Leipzig 1871. -- CH.A.IGNET, Pythelgo1·e et let philo
sophie PythagodciPnne, 2 Bde., Paris 1873. -- SOBCZYK, Das pythagoreische System, Leipzig 
1878. - A. DOERING, Wandlungen in der pythagoreischen Lehre (Arch. f. Gesch. d. Philos. 
V, 503 ff.). 

Als gesichert kann hinsichtlich der pythagoreischen Lehre nur das gelten, was Platon 
und Aristoteles darüber berichten und was aus den in so unsicherer Gestalt überlieferten 
Fragmenten damit übereinstimmt. 

Mathematische Untersuchungen sind in der pythagoreischen Genossen
schaft zuerst ganz selbständig getrieben und zu hohet Blüte gebracht 
worden. Eingehende Betrachtungen über das Zahlensystem, über die 
Reihen der Geraden und Ungeraden, der Primzahlen, der Quadratzahlen 
u. s. f. haben sie früh angestellt, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass 

1) ZELL ER 14; 761, 843. Vgl. E. RHoDE, 
Verhandl. der Trierer Philol.-Vers. 1879 u. 
Jahrbücher für Philol. 11. Päd. 1881, 741 ff. 
DIELs, Verh. der Stettiner Philol.-Vers. 1880. 

2) Arist. Met . I, 5: sv ös rnvrotq xa~ 
1[(,>0 rovrwv Ob xaAovftEVOt IIvSayo(!Etot rwv 
fta&1'jftarwv atfJcXftEvot xrA, 

3) Jambl. de vita Pytb. 266. 
4) Diog. Laert. VIII, 46. 
5) Die unter dessen Namen laufende 

Schrift über die Weltseele, gewöhnlich bei 
Platons W erken abgedruckt, ist sicb el' ein 
späterer Auszug aus dem platonischen Ti
maios. 



60 A. Geschichte der alten Philosophie. 

sie, von diesem arithmetischen Gesichtspunkt aus die Geometrie behan
delnd, zu Einsichten gelangt sind, wie sie in dem sog. Pythagoreischen 
Lehrsatz niedergelegt sind. Hierbei zuerst musste ihnen eine Ahnung Von 
der realen Geltung der Zahlverhältnisse aufgehen, indem sich dieselben im 
Raum . als beherrschendes Prinzip darstellten. Bestärkt wurde diese An
sicht durch die musikalischen Feststellungen. So viel auch Fabelhaftes und 
zum Teil physikalisch Unmögliches in den späteren Berichten darüber 
enthalten 1) sein mag, daran kann doch nicht gezweifelt werden, dass die 
Harmonik der Pythagoreer eine genaue Kenntnis derjenigen einfachen 
arithmetischen Verhältnisse (zunächst der Saitenlängen) enthielt, aus welchen 
der musikalische Wohlklang entspringt. Dazu kam weiter, dass der regel
mässige Umschwung der Gestirne, den sie besonders sorgfältiger Beobach
tung unterwarfen, das Grundmass für alle Zeitbestimmungen, ihnen auch 
die Ordnung ("O()juo~) des 1;V eltalls als eine zahlenmässig bestimmte erscheinen 
liess. Aus diesen Prämissen ist es zu verstehen, dass · einige von ihnen 
auf den Gedanken kamen, das bleibende Wesen der Dinge, um das der 
Kampf der philosophischen Theorien entbrannt war, in den Zahlen zu 
finden. Die Zahlen konnten einerseits als ungeworden, unveränderlich, in 
sich einheitlich dem abstrakten Sein der Eleaten als ein zur Welterklärung 
immer noch mindestens ebenso brauchbares Prinzip untergeschoben werden: 
und wenn andrerseits Heraklit in den gesetzmässigen Formen des Geschehens 
das einzig im Wechsel Bleibende gesehen hatte, so gaben die den Prozess 
der Veränderungen beherrschenden Zahlenverhältnisse dieser Vorstellung 
eine exaktere Gestalt. So geht die pythagoreische Zahlenlehre darauf aus, 
die bleibenden Verhältnisse des Weltlebens in numerischer Fixierung zu 
bestimmen. Sie sagen deshalb: Alles ist Zahl, und verstehen darunter, 
dass die Zahlen das bestimmende Wesen aller Dinge seien. Da nun aber 
dieselben abstrakten Zahlen und Zahlen verhältnisse sich in vielen ver
schiedenen Dingen und Prozessen wiederfinden, so sagen sie auch, die Zahlen 
seien die Urbilder, welche von den Dingen nachgeahmt werden. 
. Es ist kaum zu denken, dass die Pythagoreer durch einen metaphysischen Einfall zu 
Ihrer Bevorzugung der mathematischen, musikalischen und astronomischen Studien ver
anlasst sein sollten: umgekehrt ist vielmehr anzunehmen, dass sie von solchen Studien 
herkamen, als sie auch ihrerseits in die Lösung der allgemeinen Probleme einzugreifen 
versuchten (wie es auch Aristoteles Met. I, 5 durch das dt/Jr;Jue1/o~ genugsam andeutet). -
Ueber die Behandhmg der Geometrie und Stereometrie bei den Pythagoreern und ihren 
vorwiegend arithmetischen Charakter vgl. ROETH, Gesch. unserer abendl. Philos. Ir, 2 (ob
wohl derselbe auch auf diesem Gebiete den alten Pythagoreern wohl etwas zu viel zu
mutet). C.A.NTOR, Vorlesungen übp,r die Geschichte der Matbematik I, 124 ff. 

Um aber zugleich aus den Zahlenverhältnissen die Mannigfaltigkeit 
und Veränderlichkeit der Einzeldinge abzuleiten, gaben die Pythagoreer 
dem Grundgegensatz, welchen sie in der Zahlentheorie gefunden hatten, 
eine metaphysische Bedeutung: sie erklärten das Ungerade und Gerade 
beziehungsweise identisch mit dem Begrenzten und dem Unbegrenzten. 2) 

1) Vgl. ZELLER 14 317. Die Beobach
tungen der Pytb. in der Harmonik oder 
(wie sie es auch nannten) Kanonik sind 
offenbar zunächst ganz empirisch auf die 
verschiedene Länge der Saiten im Heptachor d 
gerichtet gewesen. Dass sie von Schwingungs
zahlen nichts gewusst haben, . versteht sich 

von selbst. 
2) Die Begrli.ndung dieser Identifikation 

(Simpl. phys. 105r cf. ZELLER 14 322) ist 
so künstlich, dass man deutlich sieht, sie ist 
etd hoc gemacht, kein natürliches Produkt 
der Zahlentheorie. 
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Und wie nun alle Zahlen aus Gerad und Ungerad zusammengesetzt sind, 
so vereinigen auch alle Dinge in sich entgegengesetzte Bestimmungen und 
zwar zunächst diejenigen des Begrenzten und des Unbegrenzten. Mit diesem 
heraklitischen Grundgedanken verbindet sich dann auch dessen Konsequenz, 
dass jedes Ding eine Versöhnung der Gegensätze, eine "Harmonie" sei, -
ein Ausdruck, der im Munde der Pythagoreer freilich stets gleich einen 
musikalischen Beigeschmack hat. 

Die Gegensätze aber gewinnen bei den Pythagoreern, ihrer späteren 
Stellung gemäss, eine noch viel mehr ausgesprochene Wertbedeutung als 
bei Heraklit. Das Begrenzte galt ihnen wie Parmenides als das Bessere, 
Wertvollere; die ungeraden Zahlen sind vollkommener als die geraden. 
Auf diese Weise gewinnt das pythagoreische System einen dualistischen 
Anstrich, der sich durch alle seine Teile hindurch bemerklich macht, prin
zipiell aber dadurch überwunden ist, dass, wie die Eins, die ungerad-gerade 
Urzahl, beide Reihen aus sich erzeugt, so auch alle Gegensätze des Welt
lebens eine grosse harmonische 'Einheit ausmachen. 

Die späteren stoisch-neuplatonischen, bezw. neupythagoreischen Ausdeutungen suchen 
in diesem Gegensatz denjenigen von Kraft und Stoff oder von Geist und Materie wieder
zufinden und lassen die Dyas aus der göttlichen Monas hervorgehen; doch lassen sich tn 
den platonisch-aristotelischen Berichten, die auf diesen Punkt sicher ganz besonders auf
merksam gewesen wären, nicht die geringsten Spuren solcher Auffassung nachweisen. 

Was nun diesen allgemeinen Prinzipien gegenüber von besonderen 
Lehren der Pythagoreer mit einiger Sicherheit berichtet ist, lässt das Be
streben erkennen, die harmonische Ordnung der Dinge in den einzelnen 
Sphären der Wirklichkeit nach dem Schema des Zahlensystems zu kon
struieren. Dazu dient zunächst und hauptsächlich das dekadische System, 
in welchem jeder der 10 ersten Zahlen aus arithmetischen Überlegungen 
heraus eine besondere Bedeutung zugesprochen wurde, 1) und die Zahlen
mystik oder Zahlensymbolik der Pythagoreer scheint nun darin bestanden 
zu haben, dass sie die Grundbegriffe der verschiedenen Erkenntnisgebiete 
mit den Zahlen in Beziehung brachten, um dadurch ihre Stellung zu ein
ander, ihren Wert und ihre Bedeutung zum Ausdruck zu bringen. 

Der ideale Gedanke einer durch die Zahlenreihe bleibend bestimmten Ordnung der 
Dinge schwebt dabei vor: aber im einzelnen entwickelt sich selbstverständlich eine grosse 
Willkür, ein geheünnisthuerisches Symbolisieren und Parallelisieren. Neben der Zehnzahl 
der Weltkörper findet sich die Reihe der Elemente, so dann etwa folgende (J.A.MBLICHUS): 
1) Punkt, 2) Linie, 3) Fläche, 4) Körper, 5) qualitative Bestimmtheit, 6) Seele, 7) Ver
nunft etc., oder andrerseits 1) Vernunft im Hirn, 2) Empfindung im Herzen, 3) Keimung 
im Nabel, 4) Zeugung in genitalibus etc. Dabei werden Tugenden, wie die Gerechtig
keit auch mit Zahlen bezeichnet. Zugleich sollten dann diejenigen Begriffe, welche in 
verschiedenen Reihen mit derselben Zahl symbolisiert waren, auch auf einander hindeuten 
und verwandt sein; so konnte es kommen, dass die Seele ein Quadrat oder eine Kugel 
genannt wurde; damit hing es auch wohl zusammen, dass die verschiedenen Dinge auf 
eine Zehnzahl von Göttern verteilt wohlen sein sollen u. s. f. Nimmt man hinzu, dass 
diese Bestimmungen, wie es scheint, von den verschiedenen Pythagoreern verschieden an
gegeben wurden, so versteht sich, weshalb dieser erste Entwurf einer mathematischen 
Gesetzmässigkeit des Weltalls in einem unfruchtbaren Wirrwarr endete. 

Eine annähernde Vorstellung von der Gliederung der verschiedenen 
Gebiete, auf denen die Pythagoreer diese Zahlenentwiekehing durchführten 

1) In gewisser l?eziehungscheinen die I angesehen zu haben, cf. Arist. Met. XI, 7. 
Pythagoreer die Entwickhmg der Eins zur 1072, b. V gl. ZELLER 14 348. 
Zehn als einen Prozess der Yervollkommnung . 
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oder durchführen wollten, gewährt die Sammlung der Gegensatzpaare, 
welche sie im Parallelismus zu den ursprünglichen Gegensätzen aufstellten. 
Auch hier wird die heilige Zehnzahl erfüllt: 1) begrenzt und unbegrenzt, 
2) ungerade und gerade, 3) eins und viel, 4) rechts und links, 5) männlich 
und weiblich, 6) Ruhe und Bewegung, 7) gerade und krumm, 8) licht und 
dunkel, 9) gut und böse, 10) Quadrat und Rechteck. Diese wunderliche 
und an sich prinziplose Zusammenstellung 1) zeigt doch, . dass die Pytha
goreer eine allseitige Ausführung ihres Grundgedankens wenigstens an
strebten. Neben den mathematischen, physischen und metaphysischen Be
griffen finden prinzipiell auch schon die ethischen Platz: 2) in der Ausführung 
freilich überwiegt durchweg das physikalische Interesse. 

Während nun dies durchaus ontische Zahlensystem der Begriffe dem 
eleatischen Denkmotiv Genüge thut, so steht die Physik der Pythagoreel' 
unter dem Zeichen Heraklits um so mehr, als dies ja auch bei Parmenides 
der Fall war. In der Lehre von der Weltbildung 3) stellten sie das Feuer 
als das Erstentstandene, als die in sich bestimmte Eins, die belebende und 
bewegende Kraft in die Mitte: das Feuer aber habe das Unbegrenzte, d. h. 
den leeren Raum 4) angezogen und in immer grösseren Dimensionen be
grenzt, d. h. gestaltet - eine Vorstellung, welche lebhaft an die oivr; bei 
Anaxagoras und Leukipp erinnert. 

Die Glanzleistung der Pythagoreer ist ihre Astronomie: sie sind in 
dieser Beziehung allen gleichaltrigen Forschern weit voraus. Sie betrachten 
nicht nur das Weltall als eine Kugel, sondern auch die einzelnen Gestirne 
als leuchtende Kugeln, welche sich in durchsichtigen Kugelschalen, den 
Sphären, um das Zentralfeuer bewegen. Der Hauptfortschritt ist dabei, 
dass ihnen auch die Erde als eine um dieses selbe Zentralfeuer bewegte 
Kugel gilt. Die älteren Pythagoreer nehmen an, dass die Erdkugel dem 
Zentralfeuer immer dieselbe Seite zudreht, sodass die Menschen auf der 
andern Hälfte niemals das Zentralfeuer und ebensowenig die zwischen 
beiden befindliche (vermutlich zur Kompletierung der Zehnzahl erdachte) 
Gegen-Erde (avdx-Swl') zu sehen bekommen, wohl aber in wechselnder 
Stellung die ausserhalb ihrer selbst schwingenden Mond, Sonne, fünf 
Planeten und Fixsternhimmel erblicken. Den Abstand dieser Sphären vom 
Zentralfeuer bestimmten die Pythagoreer nach einfachen Zahlen verhältnissen , 
und dementsprechend nahmen sie an, dass aus dem U l11schwung der Kugel
schalen ein musikalisch wohlklingendes Geräusch, die sog. Sphärenharmonie 
resultiere. Dabei gilt ihnen nun der gleichmässige Umschwung der Ge
stirne als das Vollkommene, Göttliche, während die terrestrische Welt, die 
Welt unter "dem Monde" das Wechselnde, Verändflrliche, Unvollkommene 

1) Wobei immer das erstgenannte Glied 
als das Vollkommnere gilt. 

2) Dieser Anfang der wissenschaftlichen 
Berücksichtiguug der ethischen Begriffe, für 
den auch in den einzelnen Lehren Andeu
tungen vorliegen, spricht ebenfalls für die 
spätere Stellung der pythagoreischen Philo
sophie. 

3) Es muss dahingestellt bleiben, ob sie 

auch periodische Weltbildung und Weltzer
störung angenommen haben: das "grosse 
Jahr" lehrten sie in dem Sinne, dass mit 
der Wiederholung der anfänglichen Konstel
lation der Gestirne auch alle einzelnen Er
scheinungen, Personen und Erlebnisse sich 
wiederholen sollten. 

4) Die Annahme des X81101l bestätigt aus
drücklich Arist. Phys. IV 6, 213, b 22. 
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darstellt, sodass der Unterschied der eleatischen Welt des Sichgleichbleibens 
und der heraklitischen der Veränderung sich auf die verschiedenen Regionen 
des Weltgebäudes verteilt zu haben scheint. 

V gl. BOECKH, De Plcttonis systemate coelestium globontm et de ve1'a. indole ctstr?
llomiae Philolaicae, Berlin 1810. - GRUPPE, Die Kosmischen Systeme der Gnechen (Berlm 
1852). - M. SARTORIUS, Die Entwickelung der Astronomie bei den Griechen bis Anaxa
goras und Empedokles, Breslau 1883. 

Bemerkenswert ist noch die Konstruktion der Elemente bei den 
Pythagoreern. Wie sie die Raumformen auf Zahlverhältnisse reduzierten, 
so führten sie auf jene wieder die verschiedenen Elemente der Körperlich
keit zurück, indem sie den letzten Bestandteilen derselben die einfachen 
stereometrischen Formen zllschrieben, dem Feuer das Tetraeder, der Erde 
den Kubus, der Luft das Oktaeder, dem Wasser das Ikosaeder, endlich dem 
von ihnen zu den vier empedokleischen hinzuerdachten, dem alles um
fassenden Aether das Dodekaeder. Mag man darin eine Frucht krystallo
graphischen Interesses sehen, so liegt doch andrerseits auch hier die phan
tastische Willkürlichkeit der Konstruktion auf der Hand. 

Obwohl daher die Ahnung einer mathematischen Formulierung der Naturgesetz
mässigkeit das bleibende Verdienst der pythagoreischen Philosophie ist, so war doch die 
Form, in der sie bei ihnen auftrat, wenig geeignet, die Naturforschung selbst zu fö:d:rn. 
Abgesehen von der Astronomie stehen diejenigen Kenntnisse der ~yth~goreer, denen eInIger 
Wert für die empirische Forschung zugeschrieben werden darf: m kemem Zusammenhange 
mit der metaphysischen "Zahlenlehre" und sind auch von solchen Pythagoreern ausgegangen, 
welche der letzteren mehr oder minder fern standen (vgl. § 25). 

4. Die griechische Aufklärung. Die Sophistik und 
Sokrates. 

25 . Nach der schnellen Entwickelung, in welcher die griechische 
Wissenschaft mit erstem Anlauf eine Anzahl wertvoller Grundbegriffe der 
Naturauffassung ausgeprägt hatte, trat gegen die Mitte des 5. Jahrhunderts 
eine Art von Rückschlag ein. Die metaphysische Tendenz des Denkens 
liess nach. Der Hypothesen waren schon genug, und wichtiger schien es, 
sie in der Anwendung auf die besonderen Erkenntnisse zu bewähren oder 
zu prüfen. Der lebhafte Austausch, der zwischen den verschiedenen Schulen 
bestand, führte leicht zu einer Verschmelzung der Prinzipien, die dadurch 
ihre Schroffheit, aber auch ihre Energie einbüssten, und je umfangreicher 
schon die Kreise geworden waren, in denen inan wissenschaftlich arbeitete, 
um so mehr wendete sich das Interesse den einzelnen Aufgaben des Wissens 
zu:' es begann eine Zeit des Eklektizismus und der Einzelforschung. 

Auf Nachwirkungen der milesischen Naturforschung stösst man nicht 
nur bei jenen jüngeren Physikern, welche ein Mittelding, sei es zwischen 
Luft und Wasser, sei es zwischen Feuer und Luft, als Weltstoff ansahen 
(vgl. p. 25, Anm. 2), sondern auch bei einem Manne wie Idaios von 
Himera, der mit Anaximenes die Luft als a~x~ statuierte. 1) Eine volle 
Anpassung aber der milesischen Lehre an den durch die Vermittlungs
versuche erzeugten Stand der Wissenschaft zeigt der weitaus bedeutendste 
dieser Eklektiker, Diogenes von Apollonia. 

1) Sext. Emp. adv. math. IX, 360. 
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Uebel' sein Leben ist nichts bekannt; selbst ob sein Geburtsort das kretensisclJe 
A. war, wird dmch den ionischen Dialekt seiner Schrift. ,,71E(!L cp")(rEw~" (vgl. G. GEIL 
Philos. Monatsh. XXVI, 257 ff.) zweifelhaft. Die Fragmente haben SCHORN (mit denen de~ 
Anaxagoras, Bonn 1829) und PANZERBIETER (Diog. Apoll. Leipzig 1830) gesammelt. Vergl. 
STEINHART'S Artikel in der Encykl. von Ersch und Gruber. SCHLEIERMACHER, der zuerst 
in seiner Abhandlung über D. (W.W. IIT, 2 . p. 149 ff.) diesen sehr hoch gestellt und zu
gleich chronologisch früh angesetzt hatte, ist später (Vorles. über Gesch. der Philos. W. W. 
IU, 4a, p. 77) zu der Ansicht gekommen, er sei ein prinziploser Eklektiker. Der letzteren 
Auffassung ist ZELLER beigetreten: 1* 248 ff. D. WEYGOLD, Arch. f. Gesch. d. Ph. I, 161 ff. 
hat in einigen pseudo-hippokratischen Schriften Lehren des D. nachgewiesen. 

Diogenes bekundet seinen späteren Standpunkt durch das im Beginn 
seiner Schrift ausgesprochene Verlangen nach einem zweifellosen Anfang 
und einer einfachen, würdigen Untersuchullg. Den Ausgangspunkt bildet 
für ihn der hylozoistische Monismus der Milesier, welchen er gegen die 
pluralistischen Theorien (Anaxagoras und wohl auch Empedokles) durch 
die fein9 Überlegung 1) verteidigt, dass der Prozess des Geschehens, die 
Verwandlung der Dinge in einander und ihre gegenseitige Einwirkung auf 
einander nur unter Voraussetzung eines gemeinsamen Grund wesens erklär
bar seien, von dem alle besonderen Dinge die wechselnden Verwandlungen 
(h;S()OUßf1Cl~) sind. Als konstitutive Merkmale aber für die a()X't7 betrachtet 
er einerseits in der Weise der Ionier die Beweglichkeit und Lebendigkeit, 
andrerseits in sichtbarer Übereinstimmung mit Anaxagoras die Vernünftig
keit und Zweckmässigkeit, welche sich in der Stoffverteilung und in den 
Massbestimmungen des Universums darstellt; und so nimmt er unter die 
Prädikate der Luft des Anaximenes auch noch diejenigen des anaxagorei
schen vov~ auf und nennt 2) diesen Luftgeist ein f1WfhCX fhlIycx xcxt, lf1Xv()OV 
Xal, &t'eltov 'T:S xcxt, aSa)/cxrov xcxt, nollJ sloo~. . Die Luft, als 'l'räger des 
Lebens und des Denkens auch n'}lsifhcx genannt, ist also im Makrokosmus 
wie im Mikrokosmus das überall gleiche Grundwesen. Durch Verdichtung 
und Verdünnung, welche wiederum (vergl. § 16) mit Abkühlung und Er
wärmung identifiziert werden, soll diese Verwandlung des Urstoffs in die 
Einzeldinge, - durch die Wirkung der Schwere, welche das Leichtere 
nach oben, das Dichtere nach unten treibt, die Ordnung und Bewegung 
des Weltalls sich vollziehen, das in einem periodischen Wechsel von Ge
staltung und Zerstörung begriffen sei. Im Organismus fungiert die Luft 
als Seele: den Pflanzen wird sie abgesprochen und bei den Tieren, nach 
Empedokles, im Blut gesucht, von dessen Luftaufnahme das Leben, von 
dessen Mischung mit der Luft der seelische Zustand des Organismus ab
hange. Mit richtiger Ahnung wird in dieser Hinsicht der Unterschied des 
arteriellen und des venösen Blutes von Diogenes gedeutet, und seine gute 
Kenntnis des Adersystems , seine Vorstellung vom Gehirn als Sitz des 
Denkens, seine Theorien über die Entstehung der Sinneswahrnehmungen, 
sowie zahlreiche andere physiologische und biologische Beobachtungen lassen 
einen feinen, ins Detail dringenden Sinn für die Erforschung der organischen 
Welt erkennen. 

Umgekehrt findet sich eine Annäherung an den ionischen Hylozoismus 
(wie sie seitens der Eleaten auch bei Melissos vorlag) bei dem einzigen 
näher bekannten Schüler des Anaxagoras, Archelaos von Athen oder 

1) Simpl. phys. 32v, 151, 30. 2) Ibid. 33 1', 153, 17. 
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Milet, welcher die ursprüngliche Mischung aller X()~fhCXrcx des Anaxagoras 
mit der "Luft" gleichsetzte) dieser aber, ähnlich wie Diogenes, nur in mehr 
mechanischer Weise, den vov~ wesentlich beigesellt dachte (vgl. ausser
dem § 26). 

In Ephesos andrerseits bestand eine Schule fort, welche die Lehren 
Heraklits lebendig erhielt, aber ihre Paradoxie nicht gemindert, son
dern in enthusiastischer und unmethodischer Weise, die Platon als Eitel
keit verspottet, 1) noch verschärft zu haben scheint. Wenigstens wird über 
den bedeutendsten dieser Her akli te er, Kra ty los, einen jüngeren Zeit
genossen des Sokrates, den Lehrer Platons, berichtet,2) er habe Heraklits 
Satz, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen könne, dahin zu
gespitzt, dass das sogar nicht 8 i n mal möglich sei. 

Mit Heraklit stellte schon das Altertum 3) auch eine in der pytha
goreischen Genossenschaft entwickelte Richtung zusammen, deren Führer 
Hippasos von Metapont war, ~in Zeitgenosse etwa des Philolaos. Er 
betonte die heraklitischen Momente der pythagoreischen Physik so aus
schliesslich, dass ihm das Feuer ganz zur &()Xr; im ionischen Sinne wurde 
und ihn die alte Überlieferung 4) als den Führer der exoterischen, in das 
Geheimnis der Zahlenlehl'e nicht eingeweihten "Akusmatiker" bezeichnete. 

Andrerseits hat Ekphantos (und ähnlich vielleicht Xuthos 5) die 
pythagoreische Lehre mit der atomistischen verbunden, wozu in der stereo
metrischen Konstruktion der Elemente, wie sie von den Pythagoreern ver
sucht war, der Übergang gelegen zu haben scheint: auch finden sich bei 
ihm Anklänge an die vov~-Lehre des Anaxagoras. 6) Die Atome, nach 
Grösse, Gestalt und Kraft verschieden, werden durch den vov~ so bewegt, 
dass sich daraus die einheitliche, vollkommene, kugelgestaltige Welt bildet 
und erhält. 

Während so Ausgleiche und Kompromisse zwischen den verschiedenen 
metaphysischen Lehren gesucht wurden, lag das Hauptinteresse der Zeit 
bei (ler Detailforschung , die wir auf allen · Gebieten mächtig anwachsen 
sehen und mit der schon jetzt sich einzelne Wissenszweige mehr oder 
minder von der allgemeinen Philosophie ablösen. Die :Mathematik 7) zu
nächst geht ihren selbständigen Weg weiter; nicht nur in der pythagorei
schen Schule, auch bei anderen Denkern (Anaxagoras, später Demokrit 
und Platon) findet sie Anerkennung und Förderung. Die Dreiteilung des 
Winkels, die Quadratur des Kreises, die Verdoppelung des Würfels werden 
Lieblingsprobleme der Zeit. Ein gewisser Hippokrates von Chios schreibt 
das erste Lehrbuch der Mathematik und führt die Bezeichnung der Figuren 
durch Buchstaben ein. Noch fehlt zwar der logische Aufbau des beweisen
den Systems: aber empirisch und zum Teil experimentell oder versuchend 
gefunden, haben sich schon stattliche Kenntnisse zusammengefügt. 

Glänzenden Fortgang nahm im fünften und im Anfang des 4. Jahr-

1) Theaet. 179, e. In demselben Sinne 
ist der ganze Dialog Kratylos geschrieben. 

2) Arist. Met. III 5, 1010 a 12. 
3) Ibid. I 3, 984a 7. 
'1) JAMBLICHUS, De vit. Pytb. 81. 

5) V gl. ZELLER 14 405, 1. 
6) Näheres bei ZELLER 14 458 f. 
7) CANTOR, Vorlesungen über die Ge

schichte d. lVIathematik, J, 160 ff. 171 f. etc. 

Handbuch dcr klass. AltCl'tl1illswjsscl1sclnft. V, 1. 2. Auf!. 5 
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hunderts die Astronomie,1) und zwar wesentlich durch die Pythagoreer. 
Sei es nun) dass die Erfahrung (Umschiffung Afrikas?) oder dass theore
tische Überlegungen zur Aufgabe der Hypothesen vom Zentralfeuer und von 
der Gegenerde führten, - allmählich wurde die tägliche Bewegung der 
Erde um das Zentralfeuer, die ja nur den scheinbaren Umschwung des 
Fixsternhimmels hatte erklären sollen, durch die Lehre von der Achsen
drehung der Erdkugel ersetzt. Als der Denker dieser Lehre erscheint 
Hiketas von Syrakus) jünger jedenfalls als Philolaos und vielleicht noch 
ein Genosse jener letzten Phase des Pythagoreerthums, in welcher dies mit 
der Akademie verschmolz 2) (§ 38). 

In der übrigen Naturforschung tritt um diese Zeit an die Stelle ab
schliessender Hypothesen eine genauere und umfangreichere Beschäftigung 
mit den einzelnen Thatsachen, und innerhalb dieser insofern ein bemerkens
werter Umschwung ein, als das Interesse an den meteorologischen Be
obachtungen hinter demjenigen an der Untersuchung der organischen Welt 
und besonders des Menschen zurückzutreten anfängt. In letzterer Hinsicht 
charakteristisch scheint Hippon 3) (aus Samos?) ein Naturforscher der 
perikleischen Zeit zu sein, der, weil er das Feuchte 4-) als &r;:X~ statuierte, 
im Zusammenhange mit Thales genannt zu werden pflegt; ebenso Klei
dem os, 5) in dessen Forschungen über Sinnesphysiologie Beziehungen auf 
Anaxagoras vorliegen. 

Auch die Medizin konnte sich dem Einfluss der Gesamtwissenschaft 
nicht entziehen, und es schien zeitweilig, als sollte sie ganz in die natur
philosophische Spekulation hineingezogen werden. Die Anregung dazu ging 
ebenfalls aus pythagoreischen Kreisen hervor und ist hauptsächlic.h auf 
Alkmaion,6) einen (vielleicht etwas älteren) Zeitgenossep des Phllolaos 
zurückzuführen, der Arzt in Kroton war. Der Zahlenlehre stand er fern, 
aber gemeinsam war ihm mit den Vertretern derselben die Lehre von den 
Gegensätzen, 7) und dabei auch von dem Grundgegensatze des Irdisch
Unvollkommenen und des Himmlisch-Vollkommenen, welchen Dualismus 
er astrenomisch ganz ähnlich wie Philolaos ausgeführt zu haben scheint. 
Von solchen allgemeinen pythagoreisch-heraklitischen Voraussetzungen hing 
seine medizinische Ansicht insofern ab, als er die Gesundheit als die Har
monie entgegengesetzter Kräfte definierte. Insbesondere waren es die 

1) Vergl. O. GRUPPE, Die kosmischen 
Systeme der Griechen, Berlin 1851. . . 

2) Hier wie für das Folgende seI em 
für allemal auf die im gleichen Bande er
scheinende "Geschichte der Mathematik, 
Naturwissenschaft und Medizin im Altertum« 
verwiesen. Diese Spezialbehandlung erlaubt 
hier eine nur andeutende Skizzierung dieser 
Gegenstände zu Gunsten einer ausführ
licheren Hervorhebung der eigentlich philo
sophischen Bewegung. 

3) Vgl. SCHLEIERMACHER, Ueber den Phi
losophen Hippon. W.W. fn, 3. p. 408 ff. 
UHRIG, De Hippone atheoJ Giessen 1848. 

4) Und zwar mit ausdrücklicher Beru
fung auf den feüchten Charakter des tieri
};lchen Samens, Arist. De an. I, 2 (hieraus 

erklärt sich auch die eine Vermutung des 
Aristoteles über den Ursprung der Lehre des 
Thales: vgl. § 14). Wenn sich der Vorwurf 
des Atheismus, der dem Hippo gemacht wird, 
darauf bezieht, dass er nichts Unvergäng
liches anerkannte und erklärte, es gebe nichts 
als die erscheinenden Dinge (Schol. in Arist. 
534 a 22), so ist er trotz seiner feuchten 
af!Xr; ein echt positivistischer Antimeta
physiker gewesen: daher die Abneigung des 
Aristoteles gegen ihn (~o((nxwu(!o~, de an. 
1. 2; cvdAc~a Tij~ rJucvoia~. Met. I, 3.) 

5) Vgl. ZELLER 14 927. 
6) UNNA, De Alcmaeone C1'otoniata ei'us

que fmgmentis in Petersens phil. hist. Stud. 
1832. R. HIRZEL, Hermes 1876; p. 240 ff. 

7) Arist. Met. I, 5, 986 a 27. 
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Grundsäfte , deren gleichmässige Mischung Gesundheit · bedeuten sollte, 
während ein Überwiegen oder Mangeln eines derselben zu pathologischen 
Zuständen führe. Solche ätiologischen Theorien hinderten jedoch Alklnaion 
nicht an sorgfältigen und wertvollen Untersuchungen: soll er doch zuerst 
Sektionen gemacht haben und scheint er doch zuerst den Sitz des Denkens 
im Gehirn gefunden und die Nerven als di~ dahin von den Sinnesorganen 
aus leitenden Kanäle bezeichnet zu haben. Es hing das bei ihm, wie 
später bei Demokrit und zuletzt auch bei Platon, damit zusammen, dass 
er in eleatisch-heraklitischer Weise das Denken der Wahrnehmung gegen-
überstellte. . 

Als ein Typus zeitweiliger Verquickung medizinischer und natur
philosophischer Lehren darf die -pseudo-hippokrateische Schrift rrE(!~ auxhr;r; 
angesehen werden,1) welche von ZELLER (1 4 633 f., gegen SCHUSTER, Hera
klit 99 f. und TEICHMÜLLER, Neue Studien I, 249 ff., II, 6 f.) als der Zeit 
nach Empedokles und Anaxagot'as und vor Platon angehörig erwiesen 
worden ist. 2

) Sie schildert in dem Mikrokosmus des Menschenleibes ebenso 
wie im Universum einen bald gestaltenden, bald zerstörenden Kampf zwi
schen dem Feuer und dem Wasser, indem sie dem ersteren die Bewegung, 
dem letzteren die Ernährung zuschreibt. Diese Theorie wird dann bis ins 
Detail durchgeführt und läuft in eine medizinische . Psychologie aus, der 
die Seele als ein dem Körper im Kleinen entsprechendes Mischungs
wesen gilt. 

Es ist das Verdienst des Hi pp okra tes (460- 377),3) solchen natur
philosophischen Neigungen gegenüber (die er hauptsächlich ru(!" ar;:xah7r; 
l'rjT(!((X~r; bekämpft) die Selbständigkeit der Medizin gewahrt zu haben, die 
er von der "Philosophie" als eine T8X'/J'rj abtrennte, und zwar in echt 
griechischer Weise als die Kunst, dem durch Krankheit entstellten Menschen
leibe seine Schönheit zurückzugeben. Andrerseits verwirft auch Hippo
krates (ns(!~ atah'rjr; O~8W'/J) die lediglich symptomatische Routine, wie sie 
in der Knidischen Schule üblich war. Er dringt auf eine durch umfang
reiche und sorgfältige Beobachtung zu gewinnende Feststellung der em
pirischen Krankheitsursachen. der alT[at,4) und fand darin hauptsächlich 
in Diokles von Karystos seinen Nachfolger. Die von dem äusseren Dasein 
abhängigen Ursachen, wie Klima, Jahreszeit u. s. f., werden von den dem 
Willen unterstellten, der Diät, die entfernteren werd~n von den näheren 
Ursachen unterschieden, immer aber die Grenze der Erfahrung innegehalten 
und lediglich immanente, nicht transscendente metaphYSIsche Aetiologien 
versucht. Den Mittelpunkt der medizinischen Theorie bildet, im Anschluss 
an Alkmaion, die Mischung der vier Grundsäfte : Blut, Schleim, gelbe und 
schwarze Galle. Daneben aber besass die Schule des Hippokrates eine 
genaue Anatomie und Physiologie. In ersterer ist die Kenntnis des Gehirns 

1) V gl. SIEBECK J Gesch. der Psychol. 
T, I, 94 ff. 

2) V gl. W EYGOLDT, J ahrb. f. kl. Philol. 
1882, 161 ff. 

3) Der unter dem Namen des Hippo
krates gehende Komplex von Schriften (Aus
gaben von KÜHN und LITTRE, letztere mit 

französischer Uebersetzung) gehört ihm selbst 
nur zum ldeinsten Teile an und birgt im 
einzelnen viele schwierige Probleme. J. lL
BERG, Studia Pseudippocratea (Leipz. 1883). 

4) Vgl. C. GÖRING, Ueber den Begriff der 
Ursache in der griech. Philos. (Leipz. 1874). 

5* 
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und Nervensystems, namentlich auch schon die .der einzelnen Sinnesnerven, 
in letzterer die Lehre von dem 8ftCjJV'COV (j·c(!ft()')J hervorzuheben, worin die 
Ursache des Lebens gesucht wurde. Als dessen Träger aber galt das 
Jr'J.'cvfta, ein luftartig in den Adern sich bewegender Stoff I) (- eine Hypo
these, der, wie ähnlichen Lehren des Diogenes von Apollonia, eine Ahnung 
von der Bedeutung des Sauerstoffs zu Grunde lag). 

Wie die naturwissenschaftliche, so erreichte im Fortgang des 5. Jahr
hunderts auch die historische Forschung nicht nur grösseren Umfang und 
mannigfaltigere Gestaltung,2) sondern auch eine positive und wissenschaft
liche Methode. Während bei Herodot die naturalistische Erzählung noch 
mit Mythos und Sage verflochten, die realistische Auffassung noch mit 
Elementen des alten Glaubens durchsetzt ist, erscheint die Abstreifung des 
Mythischen bei Thukydides vollendet, dessen Meisterschaft der psychologi
schen Motivierung schon ganz durch den Geist seiner Zeit, die attische 
Aufkläru.ng bedingt ist. 

26. Neben dieser inneren Wandlung ging aber während der zweiten 
Hälfte des fünften Jahrhunderts auch eine grosse Veränderung in den 
äuss(3ren Verhältnissen der griechischen Wissenschaft einher. Auch sie 
wurde auf das Lebhafteste durch den gewaltigen Aufschwung des nationalen 
Lebens berührt, der mit den Perserkriegen über Griechenland herein
gebrochen war. Der glorreiche Kampf um das Dasein, welchen die Hel
lenen gegen die asiatische Übermacht bestanden, hatte alle Kräfte des 
Volkes auf das höchste angespannt und alle seine Anlagen zur reichsten 
Entfaltung gebracht. Der wertvollste Preis des Sieges war jener Drang 
nach nationaler Gemeinsamkeit des geistigen Lebens, aus dem die grossen 
Kulturschöpfungen des Hellenenturns hervorgegangen sind. In diese Bewegung 
wurde auch die Wissenschaft hineingezogen. Aus den stillen Kreisen der 
engeren Genossenschaften, in denen sie bisher ihre Pflege gefunden hatte, 
wurde sie in die Öffentlichkeit hinausgerissen. Einerseits trat sie mit ihren 
Entdeckungen und Erfindungen in den Dienst des praktischen Lebens, 3) 
andrerseits fanden ihre Lehren, besonders ihre Umbildung der religiösen 
Anschauungen, durch die Dichtung hindurch Eingang in die allgemeine 
Vorstellungsweise. 

Bei Aischylos, Sophokles, Pindar, Simonides zeigt die gesamte Weltanschauung noch 
einen ähnlichen Rahmen wie die gnomische Dichtung. Direkte Beziehungen zur Philosophie 
finden sich erst bei Euripides (vgl. best E. KÖHLER, Die Philosophie des Euripides, 1. Ana
xagoras und K, Bückeburg 1873) und bei Epicharm, der den Pythagoreern nahe gestanden, 
aber auch mit elen übrigen philosophischen Lehren seiner Zeit vertraut gewesen zu sein 
scheint (V gl. LEOP. SCHMIDT, Quaestiones Epicha1"meCte, Bonn 1846. ZELLER 1 4 460 ff.). 
Die "Entgötterung der Natur durch die Wissenschaft" drängte immer mehr zur ethisch
allegorischen Auslegung (Metrodoros von Lampsakos, vgl. § 11) der Göttergestalten, und 

1) V gl. R. SIEBECK, Die Entwicklung der 
Lehre vom Geist (nvsi\ua) in der antiken 
Wissenschaft; Zeitschrift für Völkerpsycho
logie 1881, p. 364 ff. Vergl. dessen Gesch. 
der Psychologie I, 2, p. 130 ff. 

2) Die Logographie entwickelte sich zu 
Lokalgeschichten (Xanthos von Sardes, Rip
pys von Rhegion - lydische und sizilische 
Geschichte), dann zu grösseren Darstt1llungen 
bei Charon von Lampsakos, Hellanikos von 

Mitylene, Damastes etc. 
3) Beispielsweise sei an den Architekten 

Rippodamos von Milet erinnert, dessen Ver
bindung mit den Pythagoreern zwar sehr 
zweifelhaft ist, dessen grossartige Bauten 
aber im Piraeus, in Thurii u. Rhodos, ebenso 
wie die gesamte Entwicklung der Architek
tur, eine hohe Ausbildung der Mechanik und 
Technik voraussetzen. Vgl. K. F. HERMANN, 
D. H. Milesio (Marburg 1841). 
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erlaubte andererseits der Komödie (Epicharm, Kratinos, Eupolis), den im Ernst überwun
denen Anthropomorphismus bis zu witziger Persiflage zu überbieten. Je mehl' aber der 
Glaube ins Schwanken geraten war, um so grösser wurde das Bedürfnis, ihn durch Wissen 
zu ersetzen. 

In so gesteigerter Lebendigkeit des geistigen Interesses erwuchs wäh
rend des fünften Jahrhunderts in weiten Schichten des griechischen .volkes 
ein aus Bedürfnis, Neugier und Staunen gemischter Bildungsdrang : alle 
Welt wollte wissen, was man denn nun da in den Schulen durch Forschen 
und Nachdenken "über die Natur der Dinge" herausgebracht habe. Und 
solcher Nachfrage kam denn bald das Angebot entgegen. Es fanden sich 
Männer, welche sich anheischig machten, die Ergebnisse der Wissenschaft 
dem Volke kund zu thun. Die Philosophie trat aus der Schule auf den 
Markt. I) Diese öffentlichen Lehrer der Wissenschaft sind die Sophisten. 

Dass die Sophisten aus der Wissenschaft ein Gewerbe machten, ist einer der haupt
sächlichsten und schwersten Vorwürfe, welche Sokrates,~) Platon 3) und Aristoteles 4) gegen 
sie erhoben: ihnen schien dadurch die Würde der Wissenschaft als interesseloser Forschung 
beeinträchtigt. Wenn man nach moderne, Auffassung diesen Urteilen nicht beitreten kann,5) 
so ist doch die Thatsache anzuerkennen, dass die Wissenschaft, indem sie zum bezahlten 
Unterricht wurde, eine völlig neue soziale Position einnahm, und dies ist das Wesentliche 
an der Sache. 

Diese Bewegung zeigt sich vor allem in Athen. Hier konzentrierte 
sich in der Mitte des fünften Jahrhunderts mit der politischen Gewalt und 
der Handelsmacht auch das geistige Leben Griechenlands zu seiner höchsten 
Blüte, und wie die Kunst, so drängte sich auch di~ Wissenschaft in dieses 
'C~~ EAAcaJo~ 'Co 7f(!vuxvciov 'C~c; (foCjJ[ac;. Hier war das Bildungsbedürfnis 
auch bei dem geringeren Bürger am lebhaftesten entwickelt, hier begann 
das Wissen eine politische und soziale Macht zu werden, hier war in 
Perikles die Präponderanz der Bildung verkörpert. So sog Athen auch in 
der Wissenschaft die zerstreuten Anfänge der griechischen Kulturarbeit in 
sich zusammen. 

Schon Anaxagoras hatte lange in Athen gelebt, Parmenides und Zenon sich - wahr
scheinlich - dort sehen lassen, - der Heraklitismus war durch Kratylos vertreten. Alle 
bedeutenden Sophisten haben hier Ehre lmd Glanz gesucht und gefunden. Mit ihnen be
ginnt die attische Periode der alten Philosophie, die grösste Zeit, die sie erlebt hat. 

Die Sophisten sind somit in erster Linie die Träger der griechi
s chen Aufklärung. Ihre Zeit ist diejenige der Verbreiterung der wissen
schaftlichen Bildung. Bei geringerer Fähigkeit zu selbständiger Schöpfung 
entwickelt die Sophistik ihre }jnergie in der Verarbeitung und Verflüssigung 
der vorgefundenen Lehren. Ihre Arbeit ist zunächst darauf gerichtet, die 
Resultate der Wissenschaft der Masse mitzuteilen und deren Bedürfnissen 
anzupassen. Darin liegt neben ihrer historischen Berechtigung auch die 
Gefahr, der sie unterlegen ist. 

Iocpt(J'r1jc; bedeutet ursprünglich Epinen "Mann der Wissenschaft" überhaupt, sodann, 
wie es Protagoras für sich in Anspruch nahm,6) einen "Lehrer der Wissenschaft" und der 
politischen Tüchtigkeit, später ausdrücklich einen bezahlten Lehrer der Rhetorik (vergl. 
unten). Die üble Nebenbedeutung des heutigen "Sophist" stammt aus der Polemik von 
Sokrates, Platon und Aristoteles; diese hat das historische Urteil über die Sophistik in 
ungünstiger Weise beherrscht, bis REGEL (WW. XIV, 5 ff.) das berechtigte Moment in 
ihrer Wirksamkeit hervorhob. Seitdem ist das letzere durchgängig zur Anerkennung ge-

1) Vgl. WINDELBAND, Präludien, p. 56 ff. 
2) Xenoph. Memor. I, 6. 
3) Gorg. 420 C. 

4 Eth. Nik. IX, 1, 1164a 24. 

5) V gl. GROTE, Rist. of GI'. VIII, 493 L 
ZELLER, I ~ 971 ff. 

6) PLAT. Protag. 318 d. 
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langt (Brandis, Hermann, 1) Zeller,. Überweg-Heinze), andererseits aber von GROTE (lIistoJ'/! 
o/' G"eece, VIII, 474 ff.) übermässIg be~ont wo~den. V gl. JAC. GEEL, Historia critica sophi
stc,,"um (Utrecht 1823). M. SCHANZ, DIe SophIsten (Göttingen 1867), A. CHIAPELLI, Pe,' let 
st01"ia della sofistica g1"eCa (Areh. f. Gesch. d. Ph, 111). - Die Fragmente bei MULLACH 
II, 130 ff. .. 

Eine Unterscheidung zwischen der älteren und der jüngeren Sophistik (Uberweg) ist 
insofern begründet, als der Natur der Sache nach im Anfange dieser Bewegung ihre ernsten 
und berechtigten Seiten, im Fortgang derselben aber ihre Ausschreitungen und ihre Ge
fährlichkeit mehr zu Tage treten. Indessen ist diese Entwicklung so notwendig, sind die 
Folgen durch die Prämissen so sicher bedingt und ist deshalb dieser Unterschied ein 
nur so relativer, dass er zumal einer kurzen Darstellung nicht gut zu Grunde gelegt 
werden kann. 

Ein äusserst lebendiges Bild von dem ganzen Treiben der Sophisten mit plastischer 
Charakteristik der Hauptpersönlichkeiten gibt der platonische Dialog Protagoras, in welchem 
trotz der polemischen Gesamttendenz auch die besseren Seiten der Sophistik · nicht ganz 
verschwiegen sind. Die absprechendste Charakteristik des Sophisten liefert der unter Pla
ton's Namen überlieferte Dialog Sophistes; mit ihm stimmen in der Hauptsache die aristo
telischen Ausführungen überein (Met. UI, 5; VII, 3; etc.); am schlimmsten die Definition 
1H;(!L (Joep. lAEyX. I, 165 a 21: s(Jn ya(! 1} (Joept(J·wc1J epawo,ufJ/'f) (Joep[a oJ(Ja rJ'oli . "cd 0" 
(Joept(Jr?J~ X(!1J,uan(Jr?J~ al10 epalJ/o,ufJ/'f)~ (JoepLa~ aU' ov" oV(J'f)~. 

Die popularisierende Tendenz der. Sophistik ist in hervorragender 
Weise durch Hippias von Elis vertreten, der als Polyhistor durch allerlei 
mathematische, naturwissenschaftliche} historische und grammatische Kennt
nisse glänzte und blendete, zugleich aber, wie der Dialog Hippias Major 
zeigt, durch ziemlich farbloses Moralisieren einen billigen Erfolg bei der 
Masse erzielte. Ahnlich scheint es um Prodikos von Julis auf Keos 
bestellt gewesen zu sein, von dessen seichter Moral in dem bekannten 
"Herakles am Scheidewege" 1) eine Probe erhalten ist, und der seine Stärke 
in der Synonymik suchte. 

Vgl. L. SPENGEL, IVJ/aywY?J uXJ/wJ/, Stuttgart 1828. - J. MÄHLY, Der Sophist Hip
pias v. E. (Rh. Mus. 1860 f.). - F. G. WELCKER, Prodikos, der Vorgänger des Sokrates 
(in kl. Schrift. Ir, 393 ff.). - Beide sind etwa gleichaltrig und etwas jünger als Protagoras 
gewesen; über ihr Leben ist Näheres nicht bekannt. Hippias, der mit seinem Gedächtnis 
und seinen massenhaften Kenntnissen prahlte, wird als einer der eitelsten Sophisten ge
schildert, Prodikos ob seiner pedantischen Bemühungen in der W ortunterscheidung von 
Platon mit leichter Ironie behandelt. Ueber Sokrates Verhältnis zu ihm vgl. § 27. 

Der Unterricht aber,. den man bei den Sophisten suchte, hatte zu
gleich einen bestimmten Zweck, dem er sich akkommodieren musste. Die 
demokratische Staatsverfassung, welche in Athen und den meisten andern 
Städten zur Herrschaft gelangt war, brachte für jeden Einzelnen Pflicht 
und Neigung zu einer aktiven Beteiligung am öffentlichen Leben mit sich, 
die sich hauptsächlich auch in der Rede bethätigte, und je höher der 
Bildungsstand der Masse wurde, um so mehr steigerten sich die Anfor
derungen an denjenigen, der durch die Kraft des Wortes Einfluss im Staat 
gewinnen wollte. Der Jüngling, der die Lehre des Sophisten aufsuchte, 
wünschte bei ihm zu einem gebildeten und redegewandten Staatsbürger 
erzogen zu werden. So fand die Sophistik ihre Hauptaufgabe in der 
wissenschaftlichen und rhetorischen Vorbereitung zur politischen 
Wirksamkeit, und der Unterricht bezog sich einerseits auf die technische 
und formale Ausbildung der Rede, andrerseits auf diejenigen Kenntnisse, 
welche zu diesem Zwecke besonders wichtig erschienen. Hierauf beruht 
nicht nur die sozial-historische Bedeutung der Sophisten, sondern auch 

1) HERMANN, Gesch. u. Syst. der plat. I 2) In der Reproduktion von Xenoph. 
Philos. I, 179 ff. 296 ff. Mem. n, 1, 21 ff. 
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die Richtung aller der selbständigen Untersuchungen, durch welche sie die 
Wissenschaft gefördert haben. Als die hervorragendsten Vertreter dieser 
Bedeutung der Sophistik sind Gorgias von Leontilloi und Protagoras 
von Abdera zu betrachten. 

Zur Charakteristik und Kritik der Sophistik als einer Technik staatsmännischer 
Ausbildung ist besonders der platonische Dialog Gorgias zu vergleichen. Ueber die Be
ziehungen der Sophistik zur Rhetorik FR. BLASS, Die attische Beredsamkeit von Gorgias, 
bis Lysias (Leipzig 1868). Als typischer Ausdruck für diese Bestrebungen der Sophistik, 
welche auch die juridische Rede umfassten, gilt es, dass Protagoras sich anheischig machte, 1) 
r01l ijUW "oyoJ/ x(!sirr:w 110tSLJ/, ein Ausdruck freilich, welcher die vernichtende Kritik 
von Aristophanes (der ihn in den " Wolken" dem Sokrates imputierte) geradezu heraus
forderte. 

Eine sichere Thatsaehe aus dem Leben des Gorgias ist, dass er 427 als Führer 
einer Gesandtschaft seiner Vaterstadt in Athen war (Thukyd. UI, 86). Sein Leben ist von 
FREI (Rh. Mus. 1850 u. 51) in die Zeit von 483-375 gesetzt worden. In Athen hat er 
durch seine Beredsamkeit grossen Eindruck gemacht und auf die Entwicklung des Stils 
entschiedenen Einfluss geübt. Sein langes Greisenalter brachte er in dem thessalischen 
Larissa zu. Die Aechtheit der beiden von ihm erhaltenen Deklamationen (ed. BLASS. :Leipz. 
1881) ist zweifelhaft. Seine philosophisphe Schrift führte den Titel l1S(!L epV()cW~ fj Tlc(!~ 
rov P?J ü'1Iroq (s. unten). Seine Verbindung mit der sizilischen Rednerschule (Korax und 
Tisias) und deshalb auch mit Empedokles ist zweifellos. Diejenige mit den Eleaten geht 
aus der Beweisführung in seiner Schrift ebenso sicher hervor. V gl. H. E. Foss, De G. L. 
(Halle 1828). - H. DIELS, G. und Empedokles (Ber. d. Berl. Akad. 1884). 

Als Schüler des Gorgias werden Alkidamas von Eläa, Polos~) von Agrigent, Lyko
phron und Protarchos 3) genannt. 

Pro tag 0 l' a s, zweifellos der bedeutendste unter den Sophisten, war 480 oder etwas 
früher, in Abdera geboren, und es darf a,ngenommen werden, dass er der dortigen Schule 
der Atomisten nicht fern stand. Beträchtlich jünger als Leukipp und etwa 20 Jahre älter 
als Demokrit, bildet er zwischen beiden das natürliche Zwischenglied (vgl. § 23 und 31). 
Mit richtiger Erkenntnis der Zeitbedürfnisse zog er, einer der ersten, als vielbewunderter 
Weisheitslehrer durch die griechischen Städte im weiten Umkreise; in Athen war er zu 
öfteren Malen. Zuletzt wurde er dort im Jahre 411 unter der Herrschaft der Vierhundert 
des Atheismus angeklagt und ertrank nach seiner Verurteilung auf der Flucht nach Sizilien. 
Die Titel (Diog. Laert. IX, 55) seiner zahlreichen Schriften, von denen äusserst wenig er
halten ist, beweisen, dass er die mannigfachsten Gegenstände theoretischen und praktischen 
Gebietes behandelt hat. Vgl. JOH. FREI, Q'uaestiones Protag01'eae (Bonn 1845). - A. J. 
VITRINGA, De p,"ot. vita et philos. (Gröningen 1851). Neuerdings hat Th. Gompertz (Wien er 
Sitz.-Ber. 1890) in der pseudo-hippokrateischen Schrift l1c(!~ dXJ/17~ eine Sophistenrede zur 
"Apologie der Heilkunst" nachgewiesen und sie mit der Lehre des Protagoras in einen wohl 
nicht zweifellosen Zusammenhang gebracht. 

Als Schüler ' des Protagoras gelten Antimoiros von Mende, Archagoras, Euathlos, 
Theodoros 4) der Mathematiker und in weiterem Sinne auch Xeniades von Korinth. 

Im loseren Zusammenhange mit der Sophistik standen hervorragende Bürger Athens 
wie Kritias und wohl auch Kallikies, oder Dichter wie Euenos von Paros ete. 

Der praktisch-politische Zweck ihres Unterrichts brachte es mit sich, 
dass die Sophisten von selbständiger ,Naturforschung oder metaphysischer 
Spekulation sich abwandten und sich damit begnügten, derartige Lehren, 
wo es gewünscht wurde oder effektvoll erschien, in populärer Form vor
zutragen: 5) ihre eigene Aufgabe der Schulung zu überzeugender Rede 
zwang sie dagegen, sich eingehender mit dem Menschen, und zwar nach 
seiner psychologischen Seite zu beschäftigten. Wer auf den Menschen durch 
die Rede einwirken wollte, der musste etwas von der Genesis und dem 
Verlauf seiner Vorstellungen und seiner Willensthätigkeiten wissen. Wäh
rend daher die frühere Wissenschaft mit naiver Hingabe an die Aussen-

1) Arist. Rhet. rr, 24; 1402a 23. 
2) Plat. Gorg. 
3) Plat. Phileb. 
4) Plat. Theaet. 

5) Manche, wie z. B. Gorgias lehnten 
auch dies als völlig wertlos ab: cf. Platon. 
Menon 95c. 
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welt Grundbegriffe der Naturerkenntnis ausgeprägt hatte, wandte sich die 
Sophistik, sofern sie überhaupt wissenschaftlich verfuhr, der inneren Er
fahrung zu und ergänzte die Einseitigkeit der früheren Philosophie durch 
Untersuchungen über das Seelenleben des Menschen. In dieser wesentlich 
anthropologischen Tendenz wies sie die Philosophie in die Bahn des Sub
jektivismus. I ) 

Diese neuartige Arbeit setzte zunächst bei der Sprache an. Die 
synonym ischen Bemühungen des Prodikos, die grammatischen des Hippias 
gehören in diese Richtung. Besonders fruchtbar war auch in dieser Hin
sicht Protagoras. Überzeugt, dass Theorie ohne Übung ebensowenig nütze 
wie Übung ohne Theorie,2) verband er den praktischen Unterricht, auf den 
sich Gorgias beschränkt zu haben scheint, mit sprachlichen Untersuchungen. 
Er handelte vom rechten Wortgebrauch, 3) von den Genera, den Tem]Jat·a 
und JJfodi 4) u. s. f. 

V gl. LERscH, die Sprachphilos. der Alten I, 15 ff. - ALBERTI, Die Sprachphilos. vor 
Platon (Philol. 1856). - PR.A.NTL, Gescll. der Log. I, 14 ff. 

N eben diesen freilich noch geringen Anfängen der Grammatik zeigen 
sich solche der Logik. Dass Lehrer der Redekunst darüber nachgedacht 
haben, wie man etwas beweist und widerlegt, versteht sich von selbst, 
und es ist durchaus glaubhaft) wenn Diog. Laert. (IX, 51 ff.) berichtet, 
Protagoras habe auf das Wesen des kontradiktorischen Gegensatzes auf
merksam gemacht und zuerst Beweisgänge gelehrt ('[;(X~ nf!0~ 7:a~ {fi(f~l!; 
ln/;XHf!~(f~U;). Offenbar entspringt hier die formale Logik als eine Art von 
Disputations-, von Beweis- und Widerlegungskunst. Wie weit sie aber im 
einzelnen von den Sophisten ausgebildet wurde, darüber wissen wir leider 
gar nichts. 5) 

Besser sind wir über ihre allgemeine Ansicht von der menschlichen 
Erkenntnis unterrichtet. Je weniger der Sophist sich zum Vertreter einer 
der früheren metaphysischen und physikalischen Lehren machte, je mehr 
er seine Zuhörer von dem unausgeglichenen Gegensatz derselben unterhielt, 
je lebhafter ihm andrerseits der rhetorische Unterricht die Möglichkeit, über 
denselben Gegenstand Verschiedenes zu beweisen, zum Bewusstsein brachte, 
um so begreiflicher ist es, dass diesen Männern der Glaube an eine all
gemein gültige Wahrheit, an die Möglichkeit einer zweifellosen Erkenntnis 
verloren ging. Ihre eingehende Beschäftigung mit der Erkenntnistheorie 
führte, wie die Dinge lagen, mit psychologischer Notwendigkeit zum 
Skeptizismus. 

Diese Skepsis ist der theoretische Mittelpunkt der Sophistik. Dass sie bei der jüngeren 

1) Was Cicero (Tusc. V, 4, 10) von 
Sokrates sagt, er habe die Philosophie vom 
Himmel herab in die Städte und Häuser ge
rufen etc., gilt von der gesamten griechi
schen Aufklärung, von den Sophisten so gut 
wie von ihm. 

2) Stob. Flor. 29, 80. 
3) Plat. Phaedr. 267, c. 
4) Diog. Laert. IX, 53, wonach er cv

XWA~, S(!WT'l'jfJtq, tXrro'X(!lfJtq und SJlTOA~ unter
schied. 

5) Dass die aristotelische Logik nicht 

ohne Vorbereitungen sei es litterarischer Art 
~!3i es auch nur in der Gestalt praktischer 
Ubungen gewesen ist, darf a pl'iod als äusserst 
wahrscheinlich gelten: wie weit solche V 01'

arbeiten aber reichten, lässt sich aus den 
äusserst spärlichen Andeutungen der erhalte
nen Litteratur (es kommt hauptsächlich noch 
der [platonische?] Dialog Sophistes in Be
tracht) nicht bestimmen. Es ist das eine 
der empfindlichsten Lücken in der Geschichte 
der griechischen Wissenschaft. V gl. PR.A.NTL, 
Gesch. d. Log. I, 11 ff. 
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Generation der Sophisten zu einem frivolen Treiben ausgeartet ist,. darf nicht ~ur V e~'
kennung des wissenschaftlichen Ernstes führen~ mit dem dies.e negative ~rkennt:~llsth.eone 
namentlich von Protagoras ausgeführt worden Ist. AndererseIts war es eme unhIstorIsche 
Ausdeutung, wenn man in neuerer Zeit nach Grote's Vorgang in Prot. den Begründer des 
Positivismus feiern zu dürfen meinte: E. L.A.As, Idealismus und Positivismus I (Berl. 1880) 
val'. loc.; W. HALBF.A.sS, Die Berichte des Platon und Aristoteles über Pr. (Strassb. 1882). 
Dagegen P. N.A.TORP, Forschungen z .. Gesch: des.Erkenntnisp~'oblems p. 1 ff., 14.9 ff. Vgl. FR. 
SATTIG, Der protagoreische SensualIsmus m .Z81tschr. f. PhIlos: 1885 f. - DIe Haupt<;luelle 
für die Erkenntnistheorie des ProtagOl'as bIldet der plat. DIalog. Theaetet: doch Ist es 
streitig, wie weit die darin entwickelte Ausführung derselben auf Pr. selbst zurückzuführen 
ist. Die Lehre des Gorgias ist teils in der pseudoaristotelischen Schrift De Melisso Zenone 
G01"gia c. 5 u. 6 (vgl. § 17), teils bei Sext. Emp. adv. math. VII, 65 ff. erhalten. 

Zur Begründung seiner skeptischen Ansicht von der menschlichen 
Erkenntnis ging Protagoras von Heraklits Grundgedanken des ewigen 
Flusses aller Dinge aus, betonte aber noch mehr als dieser das korrelative 
Verhältnis, wonach jedes einzelp.e Ding nicht sowohl ist als vielmehr in 
jedem Augenblick durch Beziehungen zu anderen wird. Aus der Leugnung 
des absoluten Seins folgt, dass die Eigenschaften der Dinge nur ihrer je
weiligen Einwirkung auf einant er entspringen. Die Eigenschaft ist das 
Produkt der Bewegung,l) und zwar, wie Protagoras in echt heraklitischer 
Weise fortfährt, jedesmal zweier einander entsprechenden und zuwider
laufenden Bewegungen, von denen die eine als Wirken, die andere als 
Leiden bezeichnet wird. ll ) Ergibt sich nun schon daraus, dass überhaupt 
niemals von einem Dinge ausgesagt werden kann, was es ist, sondern 
höchstens, was es in seinem wechselnden Verhältnissen zu anderen Dingen 
wird,3) so erhält der protagoreische Korrelativismus eine noch grössere 
Tragweite dadurch, dass dieser allgemeinen Bewegungslehre auch die Auf
fassung von der menschlishen Wahrnehmung subsumiert wird. Wenn ein 
Ding auf einen unserer Sinne einwirkt, wobei der von dem Gegenstande 
ausgehenden Bewegung 4) eine ' reagierende Bewegung des Organs entgegen
läuft, so entsteht in dem Sinnesorgane das Wahrnehmungsbild 5) und zu
gleich an dem Dinge die dem letzteren entsprechende Eigenschaft. 6) Daher 
lehrt jede Wahrnehmung nur, wie das Ding im Augenblicke der Wahr
nehmung für den Wahrnehmenden, und zwar eben nur für ihn erscheint. 
Nun gilt aber für Protagoras die sinnliche Wahrnehmung als die einzige 
Quelle der Erkenntnis wie des ganzen Seelenlebens überhaupt. 7) Deshalb 
gab es für ihn auch keine über jene relativen Beziehungen hinausgehende 

1) Es ist aus dem plat. Theaetet nicht 
ersichtlich, ob und wie ProtagOl'as von dem 
Substrat der XiJl17fJlq geredet hat. Wenn er es 
nicht (mit Heraklit) leugnete, so war es ihm 
jedenfalls unerkennbar. Denkbar bliebe es, 
dass der Abderit Protagoras diese Theorie aus 
dem Bedürfnis der Atomistik entwickelte, in 
welche sie Demokrit nachher aufnahm: vgl. 
§ 32. 

~) Theaet. 156 f. 
3) Aehnlich scheinen auch die skeptischen 

Sätze des Xeniades aufzufassen zu sein: vgl. 
ZELLER 14 988. 

4) Die Einwirkungsfähigkeit der ver
schiedenen Gegenstände auf die verschie
denen Sinne scheint schon Protagoras auf 
die verschiedene Geschwindigkeit der Be-

wegung der ersteren zurückgeführt zu haben. 
V gl. Theaet. 156 c. Mit dieser Reduktion des 
Qualitativen auf das Quantitative steht Pro
tagoras durchaus in der Schule der Atomisten: 
vgl. §§ 23 u. 32. 

5) Unter diesen werden im Theaetet 
(156) nicht nur die Empfindungen, sondern 
auch die sinnlichen Gefühle genannt. 

6) Dass mit der a"i(J{}'l'jfJtq auch das cd
fJ[f'l'jTOJl realiter entstehe, ist vermutlich ein Zu
satz derjenigen, welche (nach dem Theaetet) 
die Theorie des Abderiten ausgebaut und ma
terialisiert hatten; denn eine solche Behaup
hmg ginge über den Skeptizismus weit hinaus. 
Auf Demokrit kann dies nicht gehen. 

7) Ob und wie etwa Protagoras diese 
Ansicht (fl'l'jOEJI clJla~ njJl 1./JV%1jV na(!d raq 



74 A. Geschichte der alten Philosophie. 

Einsicht in das Wesen der Dinge, keine Vorstellung von dem, was die
selben etwa, abgesehen von der Wahrnehmungs beziehung für sich allein 
sein könnten. Jedes Ding ist vielmehr für jedes Individuum 1) so, wie es 
ihm erscheint, aber es ist so auch nur für djes Individuum und genauer 
nur für dessen augenblicklichen Wahrnehmungszustand. Diesen Sinn hat 
der bekannte Ausspruch: 2) nav'[;wv X~r;p,a7:(JJv !th~ov av(}~wno~, 't"wv ,u~' 'J.! 
o'J.!'[w'J.! w~ EC1n, 't"wv ö~, p,~ ov't"w'J.! w~ ovx EC1nv. 

Wie Protagoras an Heraklit, so lehnte sich Gorgias an die Eleaten 
an, und wenn jener zu dem Resultate gelangte, dass allen Meinungen eine 
gewisse relative, darum aber keiner eine absolute Wahrheit zukomme, so 
suchte dieser die Unmöglichkeit der Erkenntnis überhaupt darzuthun. 
Während aber die sachliche Untersuchung des Protogoras eine, wie die 
Folgezeit (Demokrit und Platon) lehrte, fruchtbare Bereicherung der Phi
losophie darbot, bewegte sich die Beweisführung des Gorgias in einer spitz
findigen und sterilen Dialektik. Er zeigte: 1) Es ist Nichts: das Nicht
seiende kann nicht sein, und ebensowenig das Seiende; denn das Seiende 
kann weder als unentstanden und unvergänglich, noch als entstanden und 
vergänglich, es kann auch weder als eines, noch als vieles, es kann end
lich auch nicht bewegt gedacht werden, ohne dass offenbare Widersprüche 
zu Tage treten (hier kehren überall die Zenonischen Argumente wieder, 
vgl. § 20); auch ein zugleich Seiendes und Nichtseiendes ist unmöglich 
(gegen Heraklit?). 2) Wäre etwas, so wäre es nicht erkennbar: denn 
Seiendes und Gedachtes müssen verschieden sein, sonst wäre der Irrtum 
unmöglich. 3) 3) Gäbe es Erkenntnis, so wäre sie nicht mitteilbar, weil 
Mitteilung nur durch Zeichen möglich ist, die von der Sache selbst ver
schieden sind und für deren gleichmässige Deutung von Individuum zu 
Individuum keine Gewähr besteht. ±) -

So ernst und wissenschaftlich nun aber die skeptischen Theorien 
wenigstens bei ProtagOl"aS gemeint waren~ so führten sie doch zur Auf
lösung der Wissenschaft und schliesslich zu einem frivolen Spiel im täg
lichen Leben. Schon Gorgias fand jede Aussage eines Prädikats von 
einem Subjekte, wenn nur irgend welcher Unterschied zwischen beiden 
sei (d. h. alle synthetischen Urteile), bedenklich, 5) und Protagoras be
zweifelte selbst die Realität der mathematischen Erkenntnis. 6) In dem 
Sinne dieses Relativismus 7) erklärte Euthydem, Allem komme Alles zu; 
man könne nicht irren, denn das Gesagte sei als gedacht auch seiend; 8) 

ccl(Jf}fJ(Jcl~, Diog. Laert. IX, 51) bewiesen oder 
erläutert hat, ist nicht bekannt. Dem früheren 
Rationalismus (§ 18- 23) gegenllber erscheint 
hier der Sensualismus ziemlich unvermittelt: 
vorbereitet ist er durch die physiologische 
Psychologie der jüngeren Naturphilosophie 
(§ 25). 

1) Die Erläuterung Theaet. 152 a erlaubt 
nicht, das ciJ/~(!wllo~ in dem bekannten Satze 
auf die Gattung zu deuten cf. Arist. Met. X 
6, 1062 b 13. 

2) Theaet. 152 a. Sext. Emp. adv. math. 
VII) 60. 

3) Feiner ist diese Dialektik später in 

dem Dialog Sophistes ausgesponnen worden. 
4) Man könnte fast geneigt sein, diese 

Paradoxien des antiphilosophischen Rhetors 
für eine groteske Persiflage der eleatischen 
Dialektik zu halten: jedenfalls ist letztere dabei, 
gewollt oder ungewollt in ihre eignen Netze 
tödtlich verstrickt. 

5) Sophist. 251, b. 
6) Arist. Met. II_2, 998 a 3. 
7) rWJ/ ll(!O~ n cLJ/CCb T'l1J/ aA~f}cbccJ/. Sext. 

Emp. adv. math. VII, 60. 
S) Hier spielt auch die Zweideutigkeit 

der Kopula mit. Lykophron schlug vor, die 
Kopula fortzulassen. 
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man könne sich auch nicht widersprechen, scheine es so, so rede man 
eben von Verschiedenem u. s. f. Da es nun den meisten Sophisten von 
vornherein nicht ernstlich um Wahrheit zu thun war, so lief ihre ganze 
Kunst schliesslich darauf hinaus, über alles Beliebige mit formaler Ge
wandtheit pro et contra zu disputieren und diese Fertigkeit ihren Schülern 
beizubringen. Vor allem kam es dabei auf die Fähigkeit an, den Z;uhörer 
zu verwirren, ihn zu absurden Antworten zu zwingen, und den Gegner zu 
widerlegen. Auch Protagoras schrieb avnloyicxt und xa7:(xßa}.)"ovTc~, 1) und 
die Praxis, mit welcher die Sophisten, namentlich in späterer Zeit, Auf
sehen erregten, bestand lediglich in dieser Kunst, der man den Namen 
Eristik gab. 

Mit übermütiger Plastik schildert der platonische Euthydem das Treiben der Eristiker 
an dem Beispiel der beiden Brüder Euthydemos und Dionysidoros, und Aristoteles hat sich 
die Mühe gegeben, im letzten Buche der Topik (llE(,JL (JOgJbr;txwJ/ lUyxwJ/) diese Wi~ze 
systematisch zu ordnen. Die grössere Anzahl derselben sind Sprachkalauer. DoppelsInn 
der Wörter, der Endungen, der synta~ischen Formen u. s. w. liegen meist zu Grunde. 
V 0' 1. PRANTL, Gesch. d. Log. I, 20 ff. 'bie grosse Beliebtheit, deren sich diese -Scherze in 
G~iechenland, besonders in Athen erfreuten, erklärt sich aus der jugendlichen Neigung zum 
Silbenstechen, aus der südlichen Freude an der Rede, aus dem Erwachen nachdenklicher 
Kritik des alltäglich Gewohnten. 

War jedoch dies scherzhafte Wesen schon für den ernsten Fortgang 
der Wissenschaft bedenklich, so wurde die Überzeugungslosigkeit, welche 
die Sophisten absichtlich und unabsichtlich verbreiteten, geradezu gefähr
lich durch die Übertragung auf dasjenige Gebiet, mit welchem sie sich 
ihrer ganzen Aufgabe nach allein näher beschäftigten, dem ethisch-politi
schen. Seit dem Zeitalter der sieben Weisen (§ 9) war in Griechenland 
die Reflexion über den Inhalt und die Befolgung sittlicher und staatlicher 
Gesetze üblich; aber erst die gesteigerte Entwickelung des Individualismus, 
erst die geniale Lebendigkeit der perikleischen Epoche, erst die Anarchie 
der athenischen Demokratie stellte durch den Mund der Sophisten die Be
rechtigung dieser Normen in Frage: und indem auch hier der individuelle 
Mem!ch mit seinen jeweiligen Begierden und Bedürfnissen zum Mass aller 
Dinge erklärt wurde, fiel die bindende Macht der Gesetze derselben Rela
tivität anheim, wie die theoretische Wahrheit. 

V g1. H. SIDGWICK, The sophists (Journal of philology 1872 u. 73). A. HARP~, Die 
Ethik des Protagoras (Heidelberg 1884); aussel'dem die allgemeine Litteratur über dIe So
phisten und namentlich auch diejenige über Sokrates. --- Von den eingehenderen Unter
suchungen, an denen es die bedeutenderen Sophisten auch hierfür nicht haben. fehlen las~en, 
ist fast nichts erhalten (am meisten noch kommt der Mythos des Protagoras m dem gle~ch
namigen Dia.loge 320 ff. in Betracht; vielleicht weist auch die erste Häl~te des zwe~ten 
Buchs der platonischen Republik auf etwas derartiges hin), sondern nur emzelne NotIzen 
und frappierende Behauptungen. Vielleicht leidet die Sop~istik auf die~em, wie auf dem 
theoretischen Felde, unter dem Umstande, dass wir über SIe nur durch Ihre Gegner unter
richtet sind. 

Der wichtigste Gesichtspunkt, den die Sophistik in dieser Hinsicht 
aufgestellt hat, ist der Gegensatz zwischen der natürlichen und der gesell
schaftlichen Bestimmung des Menschen. Aus der Reflexion auf die Ver
schiedenheit. und den Wechsel nicht nur der gesetzlichen Vorschriften, 

1) Der Satz vom Menschen als Mass I >AA~~EbCC zitiert, .die vielleicht den ersten Ab
aller Dinge wird als Anfang derselben, zu- SChnItt davon bIldete. 
gleich aber auch als Anfang einer Schrift 
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sondern auch der sittlichen Regeln 1) folgert die Sophistik, dass zum min
desten ein grosser Teil derselben erst durch Konvention, durch mensch
liche Satzung zustande gekommen sei ({tiuft sive vot·uf» ) und dass allgemein 
verbindlich nur solche Gesetze sein dürften, welche gleichmässig in allen 
Menschen durch die Natur (gJtI 0' ct) festgesetzt seien. So erschien das 
Natürliche wertvoller, fester, bindender als das Gesellschaftliche, das natür
liche Reeht höher als das historische, positive. Die ernsteren Sophisten 
haben sich dann noch bemüht, natürliche Moral und natürliches Recht aus 
des Masse des Positiven herauszuschälen, Protagoras lehrte,2) Gerechtig
keitssinn und Gewissen (o{xr; und alow~) seien die Allen gemeinsamen Gaben 
der Götter an den Menschen, und auch der Satz des Hippias, dass das 
"Gesetz" den Menschen gewaltsam zu vielem "gegen die Natur" zwinge, 3) 
behauptet noch keinen durchgängigen und notwendigen Gegensatz zwischen 
beiden Gesetzgebungen. Je mehr aber die sophistische Theorie die "Natur" 
als die " menschliche Natur" 'und die letztere nur von ihrer physischen 
Triebbestimmtheit und ihrer individuellen Erscheinung her auffasste, um 
so mehr erschien ihr das "Gesetz" überhaupt als eine Beeinträchtigung 
und Einschränkung des natürlichen Menschen. Archelaos, der Schüler des 
Anaxagoras, erklärte, alle sittlichen Unterscheidungen stammten nicht aus 
der Natur, sondern aus konventioneller Bestimmung (ov gnJo'ft &lld VO

j
U(fl).1) 

Den Kallikles lässt Platon 5) entwickeln, dass alles Recht dasjenige des 
Stärkeren sei, welches von den Schwächeren aus Schutzbedürfnis acceptiert 
werde, und dem Thrasymachos von Chalkedon legt er 6) eine naturalistische 
Psychologie der Gesetzgebung in den Mund, wonach im natürlichen Staat 
der Machthaber nach seinem Vorteil die Vorschriften festsetze. In diesem 
Sinne bekämpfte die Sophistik teils vom Standpunkte des " Naturrechts" , 
teils von demjenigen der absoluten Anarchie aus viele der geltenden Ein
richtungen: 7) nicht nur, wie der demokratische Lykophron jedes Adelsvor
recht, oder wie Alkidamas eine so wesentliche Grundlage der antiken 
Kulturgesellschaft, wie es die Sklaverei war, 8) sondern schliesslich auch 
alle Sitte und alles Herkommen. Die Selbständigkeit des individuellen 
Urteils, welche die Aufklärung proklamierte, zertrümmerte die Herrschaft 
aller Autorität und zersetzte den Bestand des Volksbewusstseins. 

Nach den Angriffen, welche schon die ernstere Wissenschaft auf die 
religiösen Vorstellungen gerichtet hatte, ist es selbstverständlich, dass mit 
der Flut der sophistischen Bewegung auch diese Autorität hinweggeschwemmt 
wurde. Alle Schattierungen religiöser Freigeisterei treten uns in der sophi
stischen Litteratur entgegen: von dem vorsichtigen Skeptizismus des Pro
tagoras, der von den Göttern nichts zu wissen erklärte,9) zu den anthro-

I) V gl. Hippias bei Xenoph. Mem. IV, 
4, 14 ff. 

2) In seinem von Platon reproduzierten 
lVIythos. 

3) Plat. Prot. 337 c. Aehnlich, aber schon 
etwas schroffer äussert sich Kallikles bei 
Plat. Gorg. 482 ff. 

4) Diog. Laert. II, 16. 
5) A. a. O. 

6) Rep. 1, 338 ff. 
7) Zum Teil schon mit positiven V 01'

schlägen, als deren Urheber von Aristoteles 
(Polit. II, 8 und 7) Hippodamos und ein ge
wisser Phaleas genannt werden. 

8) V gl. Arist. Pol. T, 3, 1253 b 20. 
9) "\lI[ egen der Dunkelheit des Gegen

standes lmd der KÜ.Tze des menschlichen 
Lebens: vgl. Diog. Laert. IX, 51. 
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pologischen und naturalistischen Erklärungen des Götterglaubens bei.Kritia~ 1) 
und Prodikos,2) endlich bis zu dem ausgesprochenen Atheismus emes DIa
goras 3) von Melos. 

27. Zur Bekämpfung di9ser zerstörenden Wirkungen der Sophistik 
erschien die gewaltige Persönlichkeit des Sokrates, der zwar mit seinen 
Gegnern auf dem gemeinsamen Boden der Aufklärung stand und wie sie 
das selbständige Nachdenken über alles durch Herkommen und Gewohnheit 
Gegebene zum Prinzip erhob, dabei aber mit unerschütterlichem Glauben 
an der Überzeugung festhielt, dass durch dies Nachdenken allgemeingültige 
'Vahrheit müsse gefunden werden können. 

Der Kenntnis von Sokrates liegen als Hauptquellen die Berichte von Xenophon, 4) 
Platon und Aristoteles zu Grunde. Die ausserordentlich verschiedene Beleuchtung, welche 
von so verschiedenen Männern her auf dieselbe grosse Persönlichkeit fällt, lässt diese 
mit plastischer Klarheit hervortreten. Von dem Leben ~nd Charakter des Mannes sah 
X enophon niehr die nüchterne, praktische und populäre SeIte, Pla~on dagegen. den h?hen 
Schwung, die Tiefe des geistigen Dasej,ns und die erhe~ende . WIrkung auf Jugen~llChe, 
reich veranlagte Gemüther (S. RIBBING, TI eber das Verhältms zWIschen den xenophonbscheu 
und den platonischen Berichten über die Persönlichkeit und die Lehre des S., Upsala 1870). 
Dabei bemüht sich Xenophon's Darstellung, .soweit d~s Verfassers Verstä~dnis reicht,. mög
lichst um historische Treue steht aber vielleIcht dabeI stark unter dem Emflusse kymscher 
Parteiauffassung, während' die platonisch~n S?hriften dem Sokr~tes selte,ner (nur in der 
Apologie und in den frühesten Dialogen) seme eIgnen Lehren, als vI~lmeh~ dIe ~o~seq~lenzen 
in den Mund legen, welche Platon daraus gezogen hatte. EntscheIdend 1st hmslchtlIch der 
Lehre überall Aristoteles der schon aus einiger historischer Entfernung und durch persön
liche V erhältnisse unbeir~·t, das Wesentliche aus der wissenschaftlichen Wirksamkeit des 
Philosophen herauszuheben vermochte. 

H. KÖCHLY S. und sein Volk (in Akad. Vortr. u. Red. I, 219 ff.) . - E. V. LAsAuLx, 
Des S. Leben, Lehre u. Tod (München 1857). - M. CARRIERE, S. und seine Stellung in 
der Geschichte des menschlichen Geistes (in Westerm. Monatsheften 1864). - E. ALBERTI, 
S., ein Versuch über ihn nach den Quellen (Göttingen 1869). - E. CHAIGNET, Vie de Soc,-. 
(Paris 1868). - A. LABRIOLA, La dottrina di SOC1'ate (Neapel 1871).- A. FOUILLEE, La 
philos. de S. (Paris 1873). - - A. KROHN, S. doct1'ina e Platonis republica illust1"ata (Halle 
1875). - W. WINDELBAND, S. (in Praeludien p. 54 ff.). - K. JOEL, Der echte und der 
xenophontische Sokrates I (Leipz. 1892). 

Sokrates war in Athen als Sohn des Bildhauers Sophroniskos und 
der Phainarete . wenig vor 469 5) geboren, erlernte das Handwerk 6) seines 
Vaters und nahm· mit kritischem Geiste die vielgestaltigen Bildungselemente 
seiner Zeit in sich auf, ohne sich eigentlich dem gelehrten Studium zu er
geben. . Die Bekanntschaft mit der Lehrthätigkeit der Sophisten erweckte 
in ihm die Überzeugung von der Gefährlichkeit ihres Treibens, dem gegen
über er sich durch göttliche Weisung 7) zur ernsten Prüfung 8) seiner selbst 
und seiner Mitbürger und zu unablässiger Arbeit an der sittlichen Ver
vollkommn.ung berufen fühlte. Auf tiefer Religiosität und erhabener Sittlich-

1) V gl. die Verse desselben bei Sext. 
Emp. IX, 54. 

2) eic. de nato deor. I, 42, 118. 
3) V gl. ZELLER, I4, 864, 1. 
4) In Betracht kommen wesentlich die 

Memorabilien (vgl. jedoch A. KROHN, Socr. 
U. Xen., Halle 1874; vgl. unten) und das 
Symposion (die Frage über die Priorität des 
xenophontischen oder des platonischen Sym
posion ist noch nicht zu gunsten der Priorität 
des ersteren, wie neuerdings meistens ange
nommen wird, entschieden; vgl. cap. V). Die 

Apologie ist unecht. V gl. SANDER, Bemer
kungen zu Xenophons Berichten etc.. (Magde
burg 1884). 

5) Er war bei seinem Tode (399) über 
70 Jahre alt. 

6) Ueber ein später noch gezeigtes Bild
werk, an dem der junge Sokrates gearbeitet 
haben sollte, vergl. P. SCHUSTER, Ueber di e 
Porträts der griech. Philos. (Leipzig 1877). 

7) Platon. Apol. 33 C. 
8) 'E,;su;'S~lI E,ucwroll r.cd rOl)~ a'l.l,ov~: 

ibid. 28 e. 



78 A. Geschichte der alten Philosophie. 

keit beruhten also seine Untersuchungen, an denen freilich Sokrates auch 
das unmittelbare Interesse mit seinen Zeitgenos'sen teilte, und beruhte 
ebenso die eigentümliche Wirksamkeit, die er in Athen jedenfalls schon 
um den Anfang des peloponnesischen Krieges begann. J) Wie er keinem 
Schulverband angehörte, so lag es ihm auch fern, einen solchen zu gründen: 
mit freier Anregung suchte er in der breiten Öffentlichkeit, welche das 
athenische Leben darbot, den geistigen Verkehr mit jedermann; seine auf
fallEmde äussere Erscheinung, 2) sein trockener Humor, sein schlagfertiger 
und siegreicher Witz lenkten die allgemeine Aufmerksamkeit auf ihn; seine 
Liebenswürdigkeit aber, die fein durchgeistigte Innerlichkeit, welche sich 
hinter der wunderlichen Hülle verbarg,3) der selbstlose Charakter, der sich 
in der vollen Hingabe an die Freunde bethätigte, übten auf alle bedeuten
deren Persönlichkeiten der Zeit, besonders aber auf die besseren Elemente 
der attischen Jugend einen unwiderstehlichen Reiz aus. Während er daher 
mit Vernachlässigung seines Hauswesens 4) der höheren Pflicht oblag, 
bildete sich um ihn in freier Geselligkeit ein Kreis von Bewunderern, 
unter denen namentlich auch die vornehme Jugend in Männern wie Alki
biades vertreten war. Von politischer Bethätigung hielt er sich möglichst 
fern, indem er den unerlässlichen Staatsbürgerpflichten mit einfacher Red
lichkeit 5) genügte. 

Im Alter von 70 Jahren wurde Sokrates der" Verleitung der Jugend 
und Einführung neuer Götter" angeklagt. Ursprünglich aus niedrigen 
persönlichen Motiven 6) hervorgegangen, wurde die Anklage durch politische 
Komplikationen 7) bedenklich, indem der aristokratisch gesonnene Philosoph 
von der demokratischen Reaktion als der populärste und wirksamste 
"Sophist" für den sittlichen Niedergang des Volkes verantwortlich gemacht 
werden sollte. Gleichwohl würde es bei geringerer Strafe 8) geblieben sein, 
wenn nicht Sokrates durch freimütigen Tugendstolz die Heliasten verletzt 
hätte. 9) Die Ausführung des Todesurteils wurde durch die delische (hwfJ{a 

um 30 Tage verzögert, und Sokrates verschmähte in Gesetzestreue 10) die 
ihm leicht mögliche Flucht. Er trank den Schierlingsbecher im Mai 11) des 
Jahres 399. 

Lehrer im eigentlichen Sinne des Wortes hatte Sokrates hinsichtlich der Philosophie 
nicht (er nennt sich, Xen. Symp. 1, 5 c({l'ov(!y6~); aber mit vielen der wissenschaftlichen 

1) Die Aufführung der "Wolken" 423 
setzt bereits seine Popularität voraus. 

2) Die humorvolle Selbstschilderung sei
ner Silenengestalt bei Xen. Symp. 4, 19 f. 

3) V gl. die schöne Rede des Alkibiades 
in Platon. Symp. 215 ff. 

4) Ueber seine sprichwörtlich gewordene 
Gattin Xanthippe vgl. E. ZELLER, Zur Ehren
rettung der X. (in Vortrag und Abhandl. I 
p. 51 ff.) . 

5) Er machte drei Feldzüge mit und 
zeigte sich als Prytane gerecht und furcht
los gegenüber aufgeregten Stimmungen der 
Masse (vgl. Plat. Apol. 32 ff.). 

6) Die Ankläger Meletos, Anytos und 
Lykon handelten aus persönlicher Gereizt
heit, wenn sie nicht nur Strohmänner waren 

(K. F. HERMANN, De S. aCC1,lsatorib1,lS, Göt
tingen 1854). 

7) V gl. GROTE, H. of Gr. VITT, 551 ff. 
8) Das "Schuldig" wurde nur mit 3 oder 

30 Stimmen Majorität gesprochen; das Todes
urteil nachher mit viel grösserer (80 Stim
men mehr). 

9) Die platonische Apologie darf im 
wesentlichen als authentisch gelten. 

10) V gl. den plat. Dialog Kriton. 
11) In Bezug auf die äusseren Umstände 

des Todestages ist der plat. Phaedon gewiss 
historisch, während er hinsichtlich der Lehre, 
und zwar nicht nur der Beweise, sondern 
auch der Ueberzeugung von der Unsterblich
keit (vergl. Apol. 40, c) weit über Sokrates 
hinausgeht. 
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Theorieen (hauptsächlich HerakJit und Anaxagoras), scheint er n.icht nur durc~ Sophisten
vorträge, sondern durch eigene Lektüre vertraut gewesen .zu sem. . V gl. K. ]. HERMANN, 
De S. rnagistris et disciplina iuvenili (Marburg 1837). Der 1m platolllsch~n Pha.edon (96 ff.) 
geschilderte Entwicklungsgang ist wohl kaum historisch, sondern als eme SkIzze zur Ge-
nesis der plat. Ideenlehre anzusehen (vgl. ZELLER, II 4 51). . 

Xenophon sowohl wie Platon lassen Sokrates in seinen Unterredungen ~llt Per~on~n 
jeden Standes und Berufes, jeder politi~chen R~ch~ung ~us.ammenkommen. Sem y er~altllls 
zur Jugend war eine ethisch-pädagogIsche! sItthch-geJ~hge ': eredlung der gnec~ls~hen 
Knabenliebe. Unter den Männern, welch.e seme popularphüosophlsche Tendenz zu de~.Ihngen 
machten, sind zu nennen: der den Kymkern nahestehende Xenoph~n (ver~l. F. DUMMLER, 
Antisthenica, Berl. 1882 u. Akademica, Giessen 1889), sodann Aeschm.e~ (m?ht. ~er ~e~ner), 
der in diesem Geiste Dialoge schrieb (K. F. HERMANN, De Aesch .. SOC1·Ctt~C~ r~hqu~~s (G?ttmgen 
1850) und der fast mythische Schuster Simon (vgl. BOEcKH, Stm. SOC?,. dtalog'b, HeIdelberg 
1810 und E. HEITZ in O. Müller's Litteraturgeschichte 112, 2, 25 Anm. 2). . 

Der Prozess des Sokrates ist den vielfältigsten Deutungen unterlegen: DIe alte An
sicht dass der Philosoph durch Ränke der Sophisten zu Fall gekommen SeI, darf als auf
O'eO'eben betrachtet werden. Aber auch die durch HEGEL (W.W. II, 560 ff., XIV, 81 ff) 
~n~eregte Auffassung, wonach, wie in e~ner Tragödie, Sokr. als Vertret,er der höheren lde? 
an der unvermeidlichen Schuld der Verletzung des Bestehenden zu G:runde gegangen SeI, 
dürfte sich nicht halten lassen. Diese ~rossen Gegensätze kommen lll. dem V erlau.f~ des 
Prozesses nicht zur Geltung. Es scheint vielmehr, dass durch persönlIche ,und pohtls~he 
Verwicklungen Sokrates ein Opfer für den M issmut wur~e, den dre demokratIsche ReaktlOn 
gegen die gesamte Aufklärungsbildung hegte. Was Anst~phanes. anlang~, so hat er, o~
wohl vermutlich unabsichtlich, dem Philosophen durch dIe. KarrIk~tur m den Wolken ) 
entschieden O'eschadet indem er ihn dadurch für die öffentlIche Memung zum Typus eben 
derjenigen sgphistisch~n Ausschreitu~gen stempelte, di~ So~rates auf ~as lebhafteste be
kämpfte. V gl. H. TH. RÖTSCHER, Anstophane~ und ,sem Zeitalter (Berlm ?817). BRANDIS 
(im Rh. Mus. 1828). P. W. FORCHHAMMER, DIe Athener und Sokrates (BeI1m 1837). BEN
DIXEN, Ueber den tieferen Schriftsinn etc. (Husum 1838). 

Hatte die sophistische Erkenntnistheorie auf allen Wegen zu einem 
Relativismus der individuellen Meinungen geführt, so bildet den Mittelpunkt 
der Wirksamkeit des Sokrates das Streben nach einem festen, für alle 
O'ültiO'en Wissen. Den do~a" wird von ihm die brt(f'[~p:'rj gegenüberge
~tell~ aber nicht als ein fertiger und lehrmässig zu tradierender Besitz, 
sondern als ein in gemeinsamer Arbeit zu erstrebendes Ideal. 

FR. SCHLEIERMACHER, U eber den Wert des Sokrates als Philosophen in Ges. Werk. 
III, 2, 287 ff. 

Seine Wirksamkeit war deshalb weder auf die Beibringung von Kennt
nissen noch auf blosse formelle Schulung gerichtet, sondern auf ein gemein
sam es , Suchen nach Wahrheit, und es lag ihr die Überzeugung zu Grunde, 
dass es eine solche über den Individuen stehende Norm gebe. Darum war 
die notwendige Form seiner Wirksamkeit der Dialog, die Unterredung, 
in welcher durch den Austausch der Meinungen und durch deren gegen
seitige Kritik dasjenige gefunden werden sollte, wa~ von allen a~zuer
kennen ist. Während die Sophisten den psychologIschen Mechamsmus 
studierten durch den die Meinungen zustande kommen, glaubte Sokrates 
an ein V ~rnunftgesetz, das die Wahrheit bestimmt. Sein ganzes Wirken 
war nichts als eine stetige Aufforderung an seine Mitbürger, ihm in diesem 
Suchen zu helfen. Diesen Sinn hatte das Bekenntnis der Unwissenheit, 2) 
das er ablegte, wenn er auch zugleich darin sein Zurückbleiben hinter dem 
Ideal der (fop{a zur Andeutung brachte. 3) A.ber dasselbe Mass der SeI b s t-

I) V gl. dazu besonders H. DIELs, Verh. 
d. Stett. PhiI. Vers. 1880, S. 106 ff. 

2) Platon, Apol. 21 ff. Symp. 216 d. 
3) V gl. Platon, Symp. 203 f. In diesem 

Zusammenhange gewinnt nun der Terminus 
'ln')"o(Jocpia gegenüber dem anspruchsvolleren 
(Jocpla ((JOcpt(JT'Ij~) seine eign.t? Bedeutun~: 
" Streben nach WIssen ". Vgl. UBERWEG p. 2. 
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er kenn t ni SI) verlangte er auch von den andern; denn dem Wissen stellt 
nichts gefährlicher im Wege als jenes eingebildete Scheinwissen, das gerade 
die sophistische Halbbildung in den meisten Köpfen erzeugte. Darum 
zersetzt seine Unterredung mit unerbittlicher Logik die Meinung, welche 
er im Anfang von den andern eingeholt hat, und in dieser überlegenen 
Handhabung der Dialektik besteht die sokratische I I' 0 nie. 2) Nach Fort
räumung dieses Hindernisses aber sucht nun Sokrates in der Führung des 
Gespräches allmählich das Gemeinsame aus den Unterredenden herauszu
locken. Überzeugt, dass ernstes Nachdenken ein solches aufzufinden ver
mag, "entbindet" er den schlummernden Gedanken aus dem Geiste, und 
diese seine Kunst nennt er 3) seine Mäeutik. 

Diesem äusseren Schema entsprach nun auch sachlich die Methode 
der sokratischen Untersuchung. Den durch die individuelle Wahrnehmung 
gegebenen Einzelvorstellungen stellte er den Begriff4) als das Ziel der 
wissenschaftlichen Arbeit gegenüber. Wenn deshalb Sokrates überall auf 
Definitionen ausging, so berührte er sich zwar mit Bestrebungen der So
phisten,5) die sich mit der Fixierung der Wortbedeutung beschäftigt hatten, 
verfolgte aber dabei den viel tieferen Gedanken, dass er mit diesem allge
meinen Begriff das Wesen der Sache und das die einzelnen Fälle und Ver
hältnisse beherrschende Gesetz zu ergreifen hoffte. Indem er die Ent
scheidung der besonderen Frage, von der die Unterhaltung ausgeht, von 
der aufzusuchenden generellen Bestimmung abhängig 6) macht, bringt er 
das Gesetz der logischen Dependenz des Einzelnen vom Allgemeinen zum 
Bewusstsein und erhebt es zum Prinzip der wissenschaftlichen Methode. 
Bei der Aufsuchung der allgemeinen Begriffe blieb nun freilich Sokrates 
stark in den Gewohnheiten des naiven Nachdenkens stecken. Denn das 
epagogische (induktorische) Verfahren, dessen Einführung ihm nachgerühmt 
wird,7) bestand doch nur in der Vergleichung willkürlich zusammengestellter 
Einzelfälle, wodurch eine Vollständigkeit der Induktion nicht gewährleistet 
werden konnte. Immerhin aber bedeutete das sokratische Verfahren gegen
über der völlig unmethodischen Verallgemeinerung, welche die früheren 
Denker einzelnen Beobachtungen oder Denkmotiven gegeben hatten, einen 
entschiedenen Fortschritt und begann an die Stelle genialer Einfälle ein 
methodisches Arbeiten zu setzen. 

P. J. DITGES, Die epagogische Methode des Sokrates, Köln 1864. - J. J. GUTTMANN, 
U eber den wissenschaftlichen Standpunkt des S., Brieg 1881. - Beispiele des sokr. Ver:
f~hrens e~thalten die Memorabilien Xenophons und die meisten platonischen Dialoge. Zu 
emer bestnnmten Formulierung der methodischen Prinzipien ist Sokrates selbst nicht fort
geschritten; aber seine ganze Wirksamkeit hat dieselben mit genialer Intuition deutlich 
ausgeprägt. 

Das Gebiet nun, auf welches Sokrates dieses Verfahren der induk
torischen Begriffsbestimmung anwendete, umfasste, wie bei den Sophisten, 

I) Vergl. das delphische yvwih (J'avn)v: 
Xen. Mem. IV, 2, 24 ff. Platon, Apol. 21 ff. 

2) Plat. Rep. 1, 337 a. 
3) Mit Anspielung auf den Beruf seiner 

Mutter, Plat. Theaet. 149 ff. 
4) Arist. Met. XII 4, 1078 b 17: 1'0 oQi

;c(J',9at 'W,901.01 1• Der technische Ausdruck für 

Begriff ist dabei I.oyo~. 
5) Insbesondere mit Prodikos, zu dem 

er überhaupt in einem freundlicheren Ver
hältnis gestanden zu haben scheint. 

6) Xen. Mem. IV, 13. 
7) Arist. Met. 1. c. 
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wesentlich die Probleme des menschlichen Lebens. Denn wie sein Suchen 
nach begrifflicher Wahrheit in der Energie seiner sittlichen Überzeugung 
wurzelte, so war ihm in letzter Instanz Wissenschaft und sittliche Selbst
erziehung identisch. Die allgemeingültige Wahrheit, welche durch die 
Unterredung gefunden werden soll, ist die Klarheit und Sicherheit des sitt
lichen Bewusstseins. 

. Die Besch~änkung ~er ~hilosophi~ auf die Ethik l~d andererseits die Begrli.ndung 
der wIssenschaftlIchen EthIk gIlt schon 1m Altertum als em wesentlicher Zug der sokrati
s.chen Lehre (vgl;, Z~LLER II 4 132 ff.), und weder die poetische Lizenz, mit der Aristophanes 
(I~ den "VI! olken ) Ihn. zum Ste~-nguck61: machte, . noch . die Stellen in den späteren plato
~lschen DIalogen (Ph~Idon, PhIlebo~), m. denen Ilu~ eme teleologische Naturphilosophie 
m den Mund g.~le~t wI~-d, nocl~ endlIch dIe (vermutlIch sogar stoisch überarbeitete) 1) sehr 
hausbac~~ene NutzlI?hkmtstheone, welche ihn die Memorabilien atlsführen lassen, können 
gegen dIe sehr besü~mten Aus~prüche von Xenophon (Mem. I, 1, 11) und Aristoteles, (Me
taph. I 6, 987 b2) mIt Erfolg ms Feld geführt werden. Andererseits war seine Ablehnuno' 
der N aturwissepschaft nicht im Sinne des Skeptizismus, sondern im Hinblick auf ihre~ . 
Mangel an ~~hl.sche!n Werte (v~l. ynten), gemeint. Eine allgemeine Glaubensansicht von 
der Z~eckma~slgkelt der W.eltemnchtung und der fürsorglichen Lenkung des Menschen
gesclucks bleIbt daneben bel Sokrates bestehen. V gl. den Schluss der platonische Apologie, 
den Dialog Euthyphron u. s. w. 

In dieser spezifisch ethischen Wendung folgt aber Sokrates einer 
psychologischen Grundansicht, in welcher der rationalistische Charakter der 
Aufklärung zum reinsten Ausdruck gelangt ist: es ist die Formel von der 
Identität von Tugend und Wissen. 2) Mit der Komplizierung d81" 
Kulturverhältnisse war die gewohnheitsmässige Befolgung volkstümlicher 
Lebensregeln unzulänglich geworden; in dem Wirrwarr des öffentlichen 
Lebens, wo hier dies, dort ein anderes empfohlen wurde, fühlte jeder, dass 
er zu richtiger Entscheidung der Kenntnis und des Urteils bedürfe und 
in dem gesteigerten Wettbewerb der Civilisation erwies sich auf all~n Ge
bieten der Wissende als der Tüchtigere. 3) Diesen Zustand brachte So
krates auf den schärfsten Ausdruck, wenn er, die Sache ins Sittliche wen
de~d, erklärte, die wahre Tugend bestehe im Wissen, und das rechte 
WIssen führe von selbst und immer zum rechten Handeln. Damit war 
das Wissen vom Guten zum Wesen der Sittlichkeit und die Reflektiertheit 
zum Lebensprinzip erhoben. Die Philosophie, wie sie Sokrates verstand, 
war die Selbstbesinnung des vernünftigen Menschen auf das für alle gleich 
geltende Gesetz des Guten: die Erkenntnis wurde ihm .zu einem sittlichen 
Besitz, und das gemeinsame Suchen danach zu einem ethischen Verhältnis 
gegenseitiger Ergänzung und Förderung,4) das er mit dem Namen des 
f~W~ bezeichnete. Andrerseits involvierte dieser Standpunkt eine determi
nistische und intellektualistische Auffassung vom Willensleben, welche die 
sittliche Tüchtigkeit von der intellektuellen Bildung, die Willensentscheidung 
überhaupt einseitig von der Klarheit und Reife der Einsicht abhängig 
machte. Wenn er behauptete, dass alle bösen Handlungen nur aus mangel
hafter Einsicht herkämen,5) so hiess das ganz im Sinne der Aufklärung 

1) Vgl. A. KROHN, Xen. u. Sokr., Halle 
1874. 

2) V gl. Xen. Mem. IU, 9, 4. 
3) Ibid. IU, 9, 10 ff. 
4) Dies ist der soIn-atische Begriff des 

[f(?W~, dessen hervorragende Bedeutung sich 

darin erweist, dass nicht nur Platon und 
Xenophon, sondern auch andere Mitglieder 
des Freundeskreises da.rüber geschrieben 
haben: vgl. BRANDIS, Handbuch 1I, 1, 64. 

5) Xen. Mem. In, 9. 

Handbuch der klass. Altertuillswissenschaft. V, 1 2. Aut! . 6 
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das Wissen als ethisches Ideal proklamieren. Alle übrigen Tugenden, 
kommen daher für Sokrates in der Grundtugend derbru17;~p,r; J) überein, 
und mit dieser sind sie deshalb alle erwerbbar und lehrbar. Mit diesen 
Bestimmungen vollendet sich in Sokrates der mit dem Zeitalter der sieben 
Weisen begonnene Prozess, vermöge dessen die Normen des allgemeinen 
Bewusstseins, nachdem sie in der individuellen Kritik und der Anarchie 
der entfesselten Meinungen zeitweilig verloren zu gehen drohten,' durch 
die vernünftige Besinnung und die Anerkennung des darin Allgemein
gültigen wiedergefunden werden. 

Die Frao'e nach der Lehrbarkeit der Tugend wird mit anmutigst.er Dialektik in dem 
platonischen Di~log Protagoras behandelt, während di~ anderen Dialoge aus PI~ton's frü~ester 
Zeit die Reduktion der einzelnen Tugenden auf ehe Grundtugend des WIssens zu Ihrem 
gemeinsamen Thema haben: Euthyphron, Laches, Charmides, Lysis. YergI. F. DITTRICH, 
De S. sententia viTtutem esse scientiam (Braunsberg 1868), besonders aber T. WILDAUER, 
Die Psychologie des Willens. b.ei Sokrates, Platon u.nd Aristoteles, .1. Teil, Inns~ruck 187? 
UebriO'ens steht der DetermIlllsmus des Sokrates III genauer BeZiehung zu selllem ELlda
monis~nus (s. unten): denn den Satz, dass nieman~ freiwillig, unrecht t~:u~, begründet ~r 
eben damit, dass, wenn einer erkannt habe, was Ihm gut seI, er umnoghch g~gen sem 
eigenes Interesse das Entgegengesetzte wählen könne: cf. Xen. Mem. IV, 6, 6; Anst. Magn. 
Moral. I, 9, 1187 a 17. 

Auch auf dem ethischen Gebiete aber ist Sokrates bei dieser allge
meinsten Anregung stehen geblieben, ohne zu einer systematischen Aus
führung desjenigen Wissens zu schreiten, worin die Tugend bestehen sollte. 
Denn bei dem individuellen, stets an die gegebene Gelegenheit anknüpfen
den Charakter seiner Wirksamkeit verwandelte sich die Frage, was denn 
nun "das Gute" sei, immer in diejenige, was in besonderer Hinsicht und 
was für den einzelnen Menschen das Gute sei,2) und die Antwort wurde 
dann immer in dem Zweckentsprechenden, in demjenigen gefunden, was 
das Streben des Menschen vollkommen befriedigt und ihn glücklich macht. 
N ach der gröberen Auffassung Xenophons 3) verwandelte sich damit die 
ethische Anschauung des Sokrates in eine Nützlichkeitstheorie, und der 
Wert der wissenden Tugend sank zu der einsichtsvollen Tüchtigkeit herab 
in jedem Falle nach richtiger Erkenntnis des Zweckmässigen zu handeln. 
Die feinere Darstellung Platons deutet aber dieses WPBAtp,OV, das mit dem 
xaAov und dem aya(j·ov identisch sein soll, auf die Gesundheit der Seele, auf ihre 
Förderung zum wahren Heil. 4) In beiden Fällen jedoch wird die wissende 
Tugend mit der Glückseligkeit 5) identifiziert: das rechte Handeln, wozu die 
Einsicht leitet, macht den Menschen glücklich. Die Grundauffassung der 
Ethik ist bei Sokrates durchaus eudämonistisch, und diesen Standpunkt hat 
die antike Philosophie nicht überschritten. 

Vo,l. M. HEINZE, Der Eudämonismus in der griech. Philos., Leipzig 1883. - ZELL ER 
114 149 ff. - In allem Einzelnen bleibt die sokratische Moral wesentlich im Rahmen des 
griechischen Volksbewusstseins ; 6) sie greift mit Vorliebe auf die elufürchtige Anerkennung 

1) Bei Xen. findet sich noch dafür (Jocpia 
vgl. Mem. IU, 9. 

2) Ibid. TII, 8. 
3) Bei welchem es sogar an einer Stelle 

den Anschein gewinnt, als sei Sokrates dem 
sophistischen Relativismus in der Moral bei
getreten: Mem. III, 8: 7Tcivra reya{Jd xaL XaAC( 
E(JH 7l(2o~ ce I(v sJ sxtJ, xaxd Js xat al(Jx~d 
7l(?O~ &' äv xaxw~. 

4) V gl. bes. d. Darstellung des Phaedon. 
5) Xen. Mem. IV, 1, 2. 
6) Auszunehmen ist nur etwa das Ver

bot den Feinden U ebles zu thun. Wenn hier 
der Widerspruch zwischen der platonischen 
und der xenophontischen Darstellung unüber
brückbar ist, so spricht der Umstand, dass 
Platons Dialog Kriton, der dies Verbot als 
ein im sokratischen Kreise längst zugestan-
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der göttlichen Gesetze und des Althergebrachten zurück. Insbesondere stellt Sokrates, 
selbst das Muster edler und reiner Moral, die BLi.rgertugend, die Unterwerfung unter die 
Gesetze des Staates hoch: im Staate selbst aber will er nicht die Masse, sondern die Guten 
und Einsichtigen herrschen wissen (Xen. Mem. Irr, 9, 10). 

In seinem persönlichen W €sen ergänzte Sokrates die Gleichgültigkeit 
gegen metaphysische und physikalische Theorien durch eine tiefe und reine 
Frömmigkeit, mit der er von dem Walten des göttlichen Wesens in Natur 
und Menschenleben überzeugt war, und ergänzte er ebenso die rationa
listische Einseitigkeit seiner Ethik durch das gläubige Vertrauen, womit 
er der göttlichen Stimme, welche er als OlXt!tovwv in sich zu hören glaubte, 
Folge leistete. 

Auch in der Ausführung dieser Gedanken steht Xenophon, wenn anders die vor
liegende Gestalt der Memorabilien von ihm herrührt, ganz auf d8m Standpunkte der niederen 
Utilität, während die platonische Apologie den Vorsehungsglauben in höherem ethischen 
Lichte zeigt. Die Abweisung der Naturerkenntnis geschieht bei Sokrates nur aus dem Ge
sichtspunkte, dass sie unnütze und zeitvw geudende Grübeleien enthalte,1) und andererseits 
ist es das Interesse der Frömmigkeit, 2) welches ihn zur Forderung einer teleologischen 
Gesamtanschauung führt. Die detaillierte Ausführung (Mem, I, 4 u . IV, 3) ist schon des
halb unwahrscheinlich, weil Sokrates sich über solche Fragen sonst in vorsic.htigster Weise 
reserviert hat. Selbst den Monotheismus betont er durchaus nicht scharf; er redet bei Xen. 
wie bei Platon meist von "den Göttern", und der Leugnung derselben haben ihn nicht ein
mal seine Feinde angeklagt.S) - Ueber das Jat,u6vtov vgl. die Litteratur bei ÜBERWEG 
17, 107, und die Untersuchung ZELLER'S II4 74. 

Im ganzen betrachtet ist die Wirksamkeit des Sokrates, indem er 
dem Relativismus das Ideal der Vernunft gegenüberhält, ein Versuch, das 
Leben durch die Wissenschaft im sittlichen Sinne zu reformieren, und der
Erfolg seiner Lehre hat in den besten Freunden des Philosophen zu den 
höchsten Leistungen des antiken Kulturgedankens geführt. Aber das Prinzip 
der reflektierten Innerlichkeit, welches in dieser Wirksamkeit zum sieg
reichen Durchbruch kam, und die Begeisterung, mit welcher sich die Be
trachtung des Sokrates von dem Reiz des äusseren Daseins dem Werte 
des geistigen Lebens zuwandte, waren mitten in der griechischen Welt ein 
N eues und Fremdes, wodurch die in ihm verkörperte Philosophie sich aus 
ihrem Kulturhintergrunde zu andersartiger Gestaltung herauslöste. 

28. Unter -dem Namen der Sokratiker pflegt man eine Anzahl von 
Schulen zusammenzufassen, welche, von Männern aus dem näheren oder 
ferneren Umgange des Sokrates gestiftet, bald nach seinem Tode mit An
sichten hervortraten, die ihrer Tendenz und ihrem Inhalte nach durchaus 
noch dem griechischen Aufklärungszeitalter angehören. Sieht man jedoch 
genauer zu, so findet sich, dass ~lle diese Männer und ihre Lehren weit 
mehr Verwandtschaft mit der Sophistik 4) als mit Sokrates haben, und dass 
namentlich in der Entwickelung dieser Schulen das "sokratische Element", 
das etwa noch bei einem Eukleides, Antisthenes und Aristipp vorhanden 
war, mehr und mehr verschwindet. Diese sogen. "sokratischen Schulen" 
sollten besser als Auszweigungen der Sophistik betrachtet werden, die 

denes, aber freilich der allgemeinen Meinung 
fremdes behandelt (49), offenbar zu den 
frühesten Schriften Platon's gehört, ent
schieden zu Gunsten seines Berichts. 

1) Xen. Mem. I, 1 u. IV, 7. 
2) Ibid. I, 4 u. IV, 3. 

3) Sie wa.rfen ihm nur vor, er führe 
neue göttliche Wesen ein, und scheinen da
mit hauptsächlich auf das ,Jcapovwv gezielt 
zu haben. 

4) Mit Recht nennt z. B. Arist. Met. Ir 
2, 996 a 33 den Aristipp einen Sophisten. 

6* 
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vorübergehend vom sokratischen Geiste angehaucht waren. Solcher sind 
vier: die megarische und die elisch-eretrische, di.e kynische und die kyre
naische. Darunter stehen die Kyniker dem Sokrates am nächsten. 

K. F. HERMANN, Die philos. Stellung der älteren Sokratiker und .ihrer Schulen (in 
Ges. Abhandl. Göttingen 1849 p. 227 ff.). - TH. ZIEGLER, Gesch. d. Etlllk I, 145. 

Der Stifter der megarischen Schule, Eukleides, glaubte dem 
eleatischen Seinsbegriff einen Inhalt geben zu können, indem er . ihn mit 
dem sokratischen Begriffe des Guten identifizierte: doch war damit noch 
keine Überwindung der abstrakten Sterilität des parmenideischen Prinzips 
gewonnen; denn wenn er nun das Gute als das Eine, immerdar sich selbst 
gleiche Sein 1) bestimmte, welches von den Menschen nur mit verschiedenen 
Namen benannt würde,2) wenn er ebenso die verschiedenen Tugenden nur 
als wechse.lnde Namen der Einen unveränderlichen Tugend, nämlich des 
Wissens (das auf diese Weise auch hier wie bei den Eleaten mit dem Sein 
identifiziert wird) bezeichnete 3) und wenn er dabei allem Andern als dem 
Guten die Realität absprach, 4) so führte dies weder zu einer Ausbildung 
der Ethik noch zu einer Bereicherung der theoretischen Erkenntnis, sondern 
dokumentierte nur eine Fortsetzung der unfruchtbaren Dialektik in der 
eleatisierenden Richtung der Sophistik. Auf dem ethischen Gebiete haben 
daher die Megariker nichts geleistet: der einzige von ihnen, dem besondere 
ethische Lehren zugeschrieben werden, ist Stil p on, das spätere Haupt der 
Schule, der aber in dieser Hinsicht sich durchaus die Ansichten der Kyniker 
zu eigen gemacht hatte. In metaphysischer Hinsicht begnügten sie sich 
mit der Behauptung der Einheit des Seienden und einer die eleatischen 
Argumentationen nachahmenden indirekten Beweisführung dafür. In diesem 
Sinne fügte Diodoros Kronos den Zenonischen Argumenten gegen die 
Bewegung neue, freilich unbedeutendere und viel spitzfindigere hinzu,5) bei 
denen auch wieder die Unmöglichkeit, das Kontinuum aus der Summe 
diskreter Grössen zu konstruieren, die Hauptrolle spielt. Aehnlich ist auch 
die Tendenz der Untersuchungen, welche die Megariker über die Kategorien 
der Modalität anstellten: denn die Behauptung, dass nur das Wirkliche 
möglich sei,6) und der berühmte Beweis (XV(!tcvwv) 7) des Diodoros Kronos, 
der sie damit begründete, dass das Unwirkliche, welches sich durch seine 
Nichtverwirklichung als unmöglich herausgestellt hat, nicht möglich ge
nannt werden darf, - zielen offenbar auch nur in abstrakterer Weise auf 
die Widerlegung des Geschehens und der Veränderung. 8). , 

V gl. F. DEYCKS, De Mega1'icorum doctrina (Bonn 1827). - HENNE, Ecole de Me
gcwe (Par. 1843). - MALLET, Histoi1'e de l'ecole de Mega1'e et des ecoles d' Elis et d' E1'etrie 
(Paris 1845). 

J) Oie. Acad. II, 42, 129. 
2) Diog. Laert. II, 106. 
B) Ibid. VII, 161. 
4) Jbid. cf. Euseb. praep. ev. XIV, 17. 
5) Erhalten bei Sext. Empir. adv. math. 

X, 85 ff. 
6) Arist. Met. VIII 3, 1046 b 29. 
7) V gl. Oie. de fato 6, 12 ff. Spätere 

Philosophen, namentlich Chrysippos, haben 
sich mit dieser Argumentation ausführlich 
auseinander gesetzt. 

S) Da Aristoteles den Satz, dass nur 

das Wirkliche als möglich gelten könne, als 
allgemein megarischen selbst zitiert, so kann 
dieser wohl kaum aus der Polemik gegen 
die aristotelischen Kategorien ovvaptq und 
Evi~rsta entstanden sein; möglich aber bleibt 
es, dass die späteren Megariker, z. B. Diodor, 
ihn in dieser Richtung ausgeführt haben. 
Vgl. übrigens HARTENSTEIN, Ueber die Bedeu
tung der megarischen Schule für die Ge
schichte der metaphysischen Probleme (in 
Hist. philos. Abhandlungen 127 ff.). 
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Eukleides von Megara, einer der ältesten lmd' treuesten Freunde des Sokrates, dessen 
Lebenszeit nur im allgemeinen so zu bestimmen ist, dass er, nicht viel jünger als dieser 
selbst, ihn noch beträchtlich überlebt hat, öffnete nach dem Tode des Meisters den Freunden 
sein gastliches Haus. Um diese Zeit bildete sich um ihn die Schule, welche sich durch 
des vierte Jahrhundert gehalten zu haben scheint. Von den meisten, welche als Zuge
hörige derselben erwähnt werden, kennen wir nur die Namen. Näheres wird nur von 
Eubulides aus Milet, dem Lehrer des Demosthenes, von Di6doros Kronos aus Jasos in Karien 
(gest. 307) lmd hauptsächlich von Stilpon berichtet, der aus Megara stammte (Diog. Laert. 11. 
113 ff.), etwa 380-300 lebte und durch seine Vorträge allgemeine Bewunderung erwarb. Er 
verband die megarische Dialekt.ik mit der kynischen Ethik und wirkte dadurch auf seinen 
Hauptschüler Zenon, den Begründer der stoischen PhilosophIe, entscheidend ein. Sein jüngerer 
Zeitgenosse war Alexinos aus Elis. 

Die wichtigste Streitfrage hinsichtlich der megarischen Schule betrifft die von 
SCHLEIERMACHER (Plato-Uebersetzung V, 2, 140 f.) aufgestellte, von RITTER (Ueber die Philos. 
der meg. Schule, Rhein. Mus. 1828) und MALLET (a. a. O. XXXIV f.) bekämpfte, von den 
meisten anderen, darunter auch Brandis und Prantl angenommene und von ZELLER 14 215 ff. 
verteidigte Hypothese, dass die Darstellung der Ideenlehre in dem Dialog Sophistes 246, b, 
248 ff. auf die Megariker zu beziehen sei. Hält man daran fest, diesen Dialog dem Platon 
zuzuschreiben, so ist es in der That schwer, diese Ideenlehre unterzubringen. Irgend eine 
sonst unbekannte Schule (RITTER) für die Urheber einer so bedeutenden Lehre, wie die von 
den c(,(Jwpaw stO'fj, vorauszusetzen, verfretet sich um so mehr, als Aristot. (Met. I, 6 cf. 
Eth. Nik. I, 4) Platon bestimmt als den Erfinder derselben bezeichnet; bei den anderen 
"sokratischen Schulen" findet sie erst recht keine Stelle. Aber auch in dasjenige, was 
sonst von den Megarikern sicher bezeugt ist, fügt sich diese Lehre ebenso wenig ein, wie 
in eines der anderen Schulsysteme; nirgends sonst findet sich über sie auch nur eine An
deutung, sie steht namentlich mit der abstrakten Seinslehre der Megariker in so schroffem 
Widerspruch, dass man mit der Annahme einer allmählichen Entwicklung innerhalb der 
Schule nicht darüber hinwegkommt. I) Andererseits dagegen lässt sich zeigen, 2) dass die 
Beschreibung, welche der Dialog Sophistes von dieser Ideenlehre gibt, Zug um Zug und 
bis zu wörtlicher Uebereinstimmung derjenigen Phase der platonischen Philosophie ent
spricht, welche im Symposion niedergelegt ists). Danach bleibt nichts übrig als entweder 
anzunehmen, dass Platon eine frühere Phase seiner eigenen Lehre und deren cpi'Aot bekämpft 
habe, oder den Verfasser dieser Kritik der platonischen Philosophie in einem eleatisieren
den Zeitgenossen Platon's zu suchen (vgl. das Nähere cap. V): in beiden Fällen aber kann 
den Megarikern weder die in der Sophistesstelle behandelte Ideenlehre noch die claselbst 
entwickelte, genau damit zusammenhangende und ebenfalls völlig platonische Erkenntnis
theorie (von einer sinnlichen Erkenntnis der rEVS(Jlr; ·d. h. der Körperwelt und einer begriff
lichen Erkenntnis der oV(J{a, d. h. der unkörperlichen Ideen) zugeschrieben werden. 

Das Einzige, was an der megarischen Schule bemerkenswert bleibt, 
ist ihre Ausbildung der sophistischen Kunst der Eristik. Ihre abstrakte 
Einheitslehre involvierte eine skeptische Auffassung aller besonderen Er
kenntnisse und eine negative Tendenz ihrer Lehrthätigkeit. Hinsichtlich 
Euklids wird hervorgehoben, dass er in der Polemik die Methode befolgte, 
nicht die Beweise bezw. die Prämissen, sondern direkt die Schlusssätze 
durch clecl~lctio acl absurdwn anzugreifen; 4) Stilpon acceptierte die sophistisch
kynische Behauptung, nach dem Satz der Identität dürfe keinem Subjekt 
ein von ihm verschiedenes Prädikat zugesprochen werden, und die Jüngeren, 
Eubulides und Alexinos, 5) erwarben ihren Ruhm durch Erfindung der sog. 

1) ZELL ER scheint TI4 261 anzunehmen, 
dass die euklidische Ideenlehre in der Ent
wicklung der Schule zu Gllnsten der Ein
heitslehre "aufgegeben" wurde. Da aber 
die letztere in Gestalt des Eleatismus von 
Anfang an gegeben war, so müsste zum 
mindesten umgekehrt eine allmähliche Zer
splitterung des eleatischen Eins in die Viel
heit der Ideen erwartet werden. Das ist 
aber gerade die That Platons. 

2) V gl. E. ApPEL im Arch. f. Gesell. d. 

Ph. V, 55 ff. 
3) In dieser ist allerdings (s. ZELLER I4 

316) kaum andeutungsweise von den Ideen 
als Ursachen der Erscheinungswelt die Rede: 
die Vorstellung der oV(J{a als cdda wird erst 
im Phaedon, Philebos und den späteren Teilen 
der Republik eingeführt: vgl. cap. V. 

4) Diog. Laert. Ir, 107. 
5) Dessen Namen deshalb der Schul witz 

in 'E'Asr~Z'vor; verkehrte: Diog. II, 109. 
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Fangschlüsse, d. h. solcher Fragestellungen, auf Grund deren keine der 
disjunktiv möglichen Antworten sich ohne Widerspruch geben lässt. 

V gl. PRANTL, Gesch. d. Log. I, 33 ff. ; Diog. Laert. II, 168 führt sieben dieser Fang
schlüsse an, den "Lügner", sodann drei wesentlich identische, den Versteckten", "den V er 
hüllten" und die "Elektra", ferner den "Gehörnten" und schliesslich den "Haufen" (Sol'ites) 
und den "Kahlkopf", die positiv und negativ auf den Acervus des Zenon zurückgehen 
(§ 20). Wie die sophistischen Witze, so sind auch diese grösstenteils auf sprachliche Zwei
deutigkeiten zurückzuführen : das lebhafte Interesse, welches ihnen das Altertum zuwendete, 
ist fast pathologisch. 

Noch unbedeutender war die elisch-eretrische Schule) welche von 
Phaidon, dem Lieblingsschüler des Sokrates in seiner Vaterstadt Elis 
gegründet und später von Menedemos in dessen Heimat Eretria verpflanzt 
wurde, wo sie im Anfang des dritten Jahrhunderts erlosch. Sie scheint 
einen ähnlichen Entwickelungsgang wie die megarische genommen zu haben: 
Phaidon stimmte wesentlich mit Euklid 1) überein, und Menedemos, der 
durch die Akademie und durch die Lehre Stilpons hindurchgegangen war, 
machte mit dem letzteren auch die Wendung zur kynischen Ethik mit. 
Beide Schulen liefen, wie die kynische, schliesslich in die Stoa aus. 

V gl. MALLET (s. oben). - L. PRELLER, Pbaedon's Lebensscbicl{:sale und Schriften 
(ERseH u. GRUBBR IH. 21, 357 ff.). - v. WILAMOWITZ-MöLLENDORF (Hermes 1879). 

Pbaidon war sebr jung in athenische Kriegsgefangenschaft geraten und nicht lange 
vor Sokrates Tode auf dessen Veranlassung durch einen seiner Freunde aus dem Sklaven
stande befreit worden. Von den Dialogen, die ibm zugeschrieben wurden, wmde schon 
früh die Echtheit bezweifelt. Jedenfalls ist von der litteral'ischen Thätigkeit diesel' Schule 
so wenig wie von derjenigen der Megariker etwas erb alten. Menedemos, der bald nach 
278 im Alter von 74 Jabren gestorben sein soll, hatte sich (Diog. Laert. II 125 ff.) aus 
niederem Stande zu bedeutendem Ansehen heraufgearbeitet. Sein, wie es scheint, sehr 
loses und vorübergebendes Verhältnis zur Akademie ist nicht mehr sicher zu bestimmen. 
Von sonstigen Mitgliedern der Schule sind nur Namen überliefert. 

29. Erheblich bedeutsamer sind die beiden Schulen, in welchen un
mittelbar nach Sokrates und nicht ohne Einfluss seiner ethischen Lehren 
die grossen Gegensätze der sittlichen und sozialen Lebensauffassung in 
Griechenland sich zu festeren Gestalten zusammenschlossen: die Kyniker 
und die Kyrenaiker. Gemeinsam ist beiden die Gleichgültigkeit gegen die 
theoretische Wissenschaft und die Zuspitzung der Philosophie auf eine 
Lebenskunst, gemeinsam ferner die Entwickelung ihrer Lehren aus dem 
sophistischen Vorstellungskreise heraus mit teilweiser Anlehnung an sokra
tische Formulierungen: dagegen stellen sie in ihrer Auffassung von der 
Bestimmung des Menschen und von dem Verhältnis des Individuums zur 
gesellschaftlichen Kultur diametrale Gegensätze dar, die für die antike 
Welt typisch geblieben sind. Beide Lehren, als Resultat der kulturphilo
sophischen Anregungen der Sophistik, enthalten die Besinnung des Griechen
tums auf den Wert, welchen die Civilisation für das individuelle rrriebleben 
besitzt. Diese gemeinsame Fragestellung setzt ihnen trotz der Verschieden
heit der Beantwortung dieselbe Grenze. 

Die kynische Schule wurde durch Antisthenes von Athen ins Leben 
gerufen und erhielt ihre Popularität durch die originelle Erscheinung des 
D i 0 gen e s von Sinope. Unter ihren weiteren Anhängern sind Krates von 
Theben mit seiner Gattin Hipparchia und deren Bruder MetrokIes zu nennen. 

1) Von dem er vermutlich bei dem Auf- I erfahren hatte. 
enthalt in Megara bestimmenden Einfluss 
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Antisthenes, 440 oder etwas früher geboren, nicht Vollbürger A thens, wal' als 
Schüler des Gorgias schon im sophistiscben Lehrberuf aufgetreten, ehe er in Beziehungen 
ZU Sokrates trat, dessen lebhafter Bewunderer er wurde. Nach dessen Tode errichtete er 
im Gymnasium Kynosarges eine Schule, der er noch geraume Zeit vorgestanden hat. Von 
seinen zahlreichen Schriften (Diog. Laert. VI, 15 ff.) sind nur geringe Fragmente erhalten, 
gesammelt von A. W. WINCKELMANN (Zürich 1842). - V gl. CHAPPUIS, Antisthene (Paris 
1854). - K. BARLEN, A. u. Platon (Neuwied 1891). - K. URBAN, Ueber die Erwähnungen 
der Philos. des Ant. in den platonischen Schriften (Königsberg 1882). - F. DÜMMLBR, An
tisthenica (Halle 1882) und AI~ademika (Giessen 1889). - E. NORDEN, Beiträge z. Gescb. 
d. gr. Ph. 1--4. 

Diogenes, der Iwy.(!aT'YJ~ flCl.tv6flcvO~, kam, wegen Falschmünzerei aus seiner Heimat 
flüchtig, nach Athen und putzte seine proletarische Sonderlingsexistenz mit der Weisheit 
des Antisthenes heraus, dessen Lehre er konsequent in die Praxis zu übersetzen behauptete. 
Im Alter lebte er als Erzieher im Hause des Xeniades in Korinth und starb daselbst 323. 
V gl. K. W. GÖTTLING, D. der Kyniker oder die Philosophie des griechischen Proletariats 
(Ges. Abhand!. I, 251 ff.). - K. STEINHART (Ersch u. Gruber I, 25, 301 ff.). 

Krates aus Theben, ein Zeitgenosse etwa von Stilpon, soll sein Vermögen verschenkt 
baben, um sich der kynischen Lebensweise zu widmen, lmd ihm folgte seine reichen und 
vornehmen Verhältnissen entstammende Gattin in die Bettlerexistenz. Über seinen Schwager 
MetrokIes wird nur Anekdotenhaftes berichtet. Später lebte der Kynismus als populäre 
Sittenpredigt fort: so in Tel es, über wltchen v. W ILAMOWITZ-MÖLLENDORF (Philol. Unters. 
IV, 292 ff.) handelt und dessen Fragmente O. HENsE (~"reiburg 1889) herausgegeben hat; 
später in Bion von Borysthenes, dessen Sermonen auf die spätere Litterat-bll' (Horaz 1) von 
ebenso grossem Einfluss waren, wie andrerseits (Varro) die gleichfalls kynischen Geist at
menden Satiren des Phönikers Menippos: vgl. ZELLER 113 246, 3. 

Wie den Megarikern das Gute zum einzigen Sein wurde, so erschien 
den Kynikern die Tugend als der einzig berechtigte Lebensinhalt und 
Lebenszweck; und mit ähnlich eleatisierender Einseitigkeit verhielten sie 
sich allen übrigen Zwecken gegenüber ablehnend und verwerfend. Von der 
Tugend aber lehrten sie zwar mit Sokrates, dass sie im Wissen bestehe, 
legten jedoch das Hauptgewicht auf die praktische Seite, auf das richtige 
Handeln, namentlich aber auf die konsequente Durchführung der sittlichen 
Grundsätze im Leben. 2) Auch den wissenschaftlichen Untersuchungen 
wurde deshalb von ihnen nur soweit Wert zuerkannt, als sie dem ethischen 
Zwecke dienen. . 

Es kam hinzu, dass auch diese Schule in erkenntnistheoretischer 
Hinsicht ganz auf dem Boden sophistischer Skepsis stand. Zwar klingt es 
einigermassen sokratisch, wenn Antisthenes durch Definitionen das bleibende 
Wesen der Dinge klarzustellen · verlangte: 3) in der Ausführung dieses 
Postulats aber griff er auf die Ansicht des Gorgias zurück, dass von jedem 
Subjekt kein von ihm irgendwie verschiedenes Prädikat ausgesagt werden 
dürfe, und steigerte diese sogar zu der Behauptung, es seien nur identische 
Urteile möglich. 4) Danach erscheint ihm nur Zusammengesetztes definier
bar,5) alles Einfache dagegen nur mit seinem eigentümlichen Individual
namen zu bezeichnen,6) der aber wieder das Wesen der Sache selbst nicht 

1) V gl. R. HEINZE, De Horatio Bionis 
imitato1"e (Bonn 1889). 

2) Schon im Charakter des Antisthenes 
ist diese Konsequenz, die ernste und strenge 
Grundsätzlichkeit der Mittelpunkt; Diogenes 
freilich meinte ihn nach dieser Seite noch 
übertrumpfen zu müssen. 

3) Von ihm rührt die Bestimmung her: 
A6ro~ E(rdv 0 ra rl 1JV ij EIJH or/Awv. 

4) Dass die Stelle im Dialog Sophistes, 

251 b auf Antisthenes zu beziehen ist, lehrt 
Arist. Met. IV 29, 1024b 32. 

5) Vgl. Arist. ibid. VII 3, 1043b 24. 
6) Der logisch richtige Kern der kyni

sehen Lehre, dass die letzten Merkmale (ux 
7l(!cii1:a), woraus alles Uebrige definiert werden 
soll, selbst nicht mehl' definierbar, nicht auf 
Anderes zurückführbar sein können, erscheint 
in der platonischen Darstelhmg, Theaet. 
201 ff., auf das engste mit der Ansicht ver-
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erfasst. So lief diese Erkenntnislehre in baren Skeptizismus aus, welcher sich 
auch darin kund gab, dass Antisthenes sich die sophistische Lehre aneig
nete, ein Widerspruch sei überhaupt unmöglich. 1) , 

Diese echt sophistische Beschränkung der Erkenntnis auf Namengebung hat nun als 
offenbarster N.ominalismus eiI?-e entschieden polemische Ten~.enz gegen die Ideenlehre be
kommen: AntIsthenes und DlOgenes werden von der alten Uberlieferung derbe und 0Tobe 
"'Ye:spo~tungen der platonischen Theori.e ind~nMund gelegt ('f(?ancCall O(?CJ..-, 'f(?cmcConrr:a ~'oiix 
O(?CJ.., DlOg. Laert. VI, 53; cf. Scho1. In Anst. 66, b, 45 etc. ZELLER, 113 255); für sie O'ab 
es in nat~wa rerum nur die Einzeldinge, die Gattungsbegriffe waren ihnen wesenl~se 
Namen. Zugleich ist es verständlich, dass, da ihnen das Wesen des Dinges nicht loo·iscl. 
bestimmbar erschien, sie dasselbe nur in sinnlicher Wahrnelllnung aufzeigbar hielten

b 
lmd 

so dem ganz groben Materialismus anheimfielen, welcher für wirklich nur ansieht, was 
er mit den Händen greifen kann. Auf diesen wird vermutlich im Dialog Sophistes 246, a 
und auch Platon, Theaetet 155, e Phaedon 79 f. hingedeutet: vg1. NATORP, Forschungen 
p. 198. 

Um so mehr beschränkte sich die Wissenschaft dieser Männer auf 
ihre theoretisch freilich sehr magere Tugendlehre. Zur Erfüllung des 
Glückseligkeitsstrebens genügt die Tugend, und sie allein; sie ist nicht nul' 
das höchste, sie ist das einzige Gut, das einzig gewisse Mittel, um glück
lich zu sein. Diesem geistigen und deshalb sicheren, vor allen Wandlungen 
des äusseren Geschicks geschützten Besitz gegenüber verachteten nun die 
Kyniker alles, was sonst von den Menschen geschätzt wird. Die Tugend 
ist der einzige Wert, die Schlechtigkeit das einzig zu meidende: alles Üb
rige ist gleichgiltig, aouxg;of!ov. 2) Aus diesem Grunde lehrten sie die Ver
achtung von Reichtum und Luxus, von Ruhm und Ehre, von Sinnenlust 
und Sinnenschmerz ; aber mit der radikalen Konsequenz, die immer schärfer 
bei ihnen zu Tage trat, verwarfen sie auch alle Fröhlichkeit und allen 
Schmuck des Lebens, alle Scham und Sitte, Familie und Vaterland. 

Das zudringliche Moralisieren dieser philosophischen Bettler bewegt sich meist in 
groben Witzen, von denen namentlich viele anekdotenhaft auf Diogenes zurückgeführt 
werden. Von ernsterer Untersuchung steckt darin gar wenig. Antisthenes scheint noch, 
wenn er die Wertlosigkeit der Lust (wohl gegen Aristipp) behauptete, eine Begründung 
damit versucht zn haben, dass der Mensch durch solche Ueberzeugung, selbst wenn sie 
nicht ganz richtig sei, vor der Sklaverei der Sinnenlust bewahrt bleibe. 3 ) Bei Diogenes 
wird diese Verachtung aller äussern Güter zu einem philosophischen Galgenhumor des Pro
letariers, der seine Sach auf nichts gestellt hat. Abgesehen von der geistigen Bildung, 
der er, wenigstens sofern sie zur Tugend erzieht, noch einigen Wert zuschreibt,!) bekämpft 
er alle Einrichtlmgen der Zivilisation als überflüssig und thöricht, als Gefahr für die Tu
gend. Am bedenklichsten dabei ist die Schamlosigkeit, welche sich die Kyniker mit ab
sichtlicher Verletzung des Hergebrachten in geschlechtlichen Verhältnissen zu Schulden 
kommen liessen, ebenso aber auch ihre Gleichgiltigkeit gegen das Familienleben 5) und 
gegen den Staat. Denn der Kosmopolitismus, dessen sich Diogenes rühmte,6) hat nicht 
den positiven Inhalt eines allgemeinen Menschheitsideals, sondern will nur das Individuum 
von jeder ihm durch die Zivilisation gesetzten Schranke frei machen. Im einzelnen be
kämpfen die Kyniker, wie schon frühere Sophisten, die Sklaverei als unnati.trlich und un
gerecht. Andererseits darf nicht unerwähnt bleiben, dass Antisthenes,7) griechischem Vor-

knüpft, diese letzten Elemente der Begriffe wie Rep. 583 ff. auf Demokrit geht: vgL 
seien auch die (Jro~Xct:a, aus denen alle Dinge unten S. 95 u. § 33. 
realiter bestehen, eine Ansicht, welche im 4) Diog. Laert. VI, 68 und sonst. 
gewissen Sinne an die Homöomerien des 5) Von Diogenes an empfahlen die Ky-
Anaxagoras, aber auch an die platonische niker die Weib ergemeinsch aft, aus der auch 
Ideenlehre anklingt. die Kindergemeinschaft folge: Diog. Laert. VI, 

1) Arist. Met. IV 29, 1024b 34. 72. Bei ihnen ist dies (im Unterschiede von 
2) Diog. Laert. VI, 105. Platon) nur eins der Momente ihres nivel-
3) V gl. Arist. Eth. Nik. X. 1, 1172 a 31. lierenden Radikalismus. 

Dagegen ist Platon, Phileb. 44 b kaum auf 6) A. a. O. 63; vg1. ibid. 11, 38, 72. 98. 
Antisthenes zu beziehen (ZELLER IP 308, 1). 7) Diog. Laert. VI, 2. 
Es ist wahrscheinlicher, dass diese Stelle, 
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mteil ge~enübertre~end, die Arbeit für ein ceyc/:;'oll erklärte. - Zu den rcolcIq;o(?(( rechnet 
der Kymsmus endlIch auch die Religion. Alle mythischen Vorstellungen, alle Kultushand
lungen fallen unter das konventionell Bestimmte Unnatürliche und finden höchstens so
weit Entsch~I~1igung, wie sie als allegorische Darstellungen moralischer BeO'riffe sich deuten 
lassen. POSItIV vertreten die Kyniker einen abstrakten Monotheismus 1) d~r in der Tuo'encl 
den wahren Gottesdienst sucht. ,b 

Der Grundgedanke des Kynismus in allen diesen Bestimmungen ist, ' 
den Menschen ganz auf sich selbst zu stellen. Der Weise, dem die ein
mal erworbene2) Tugend ein unverlierbarer 3) Besitz ist, steht der grossen 
Masse der Thoren in voller Selbstgenügsamkeit 4) gegenüber. Sein Lohn 
ist die völlige Unabhängigkeit, in der er den wunschlosen Göttern gleicht. 5) 

Um von den äusseren Gütern so unabhängig wie nur irgend möglich zu 
werden, beschränkt er seine Bedürfnisse auf das alleräusserste. Je weniger 
man bedarf, um so glücklicher ist man. G) Auch der Gesellschaft gegen
über fühlt sich der kynische Weise frei: er durchschaut ihre Vorurteile, 
er verachtet ihr Gerede,7) ihn binden nicht ihre Gesetze noch ihre Sitten. 
Die Selbstherrlichkeit des tugend~aften Weisen bedarf der Zivilisation nicht 
und verwirft sie. Der sophistische Gegen,satz von g;v(J{.~ und vOfloc; wird 
zum Prinzip gemacht; alles durch Menschensatzung Bestimmte gilt als un
natürlich und teils als überflüssig, teils als verderblich, und mitten aus der 
Fülle und Schönheit der griechischen Zivilisation heraus predigen die Kyniker 
die Hückkehr zu einem Naturzustand, der mit den Gefahren auch alle 
Segnungen der Kultur eingebüsst hat. 

30. Den vollen Gegensatz zu dem mürrischen Tugendernst der Ky
niker bildet die fröhliche Lebensweisheit der Kyrenaiker, deren Führer 
Aristippos aus Kyrene war, ein ~Teltmann, welcher eine Zeitlang dem 
sokratischen Kreise angehört hatte, im Übrigen aber ein Wanderleben als 
Sophist führte. Durch seine Tochter Arete ging seine Lebensauffassung 
auf seinen Enkel, den jüngeren Aristipp über. Schon bald darnach 
verzweigte sich die Schule durch die besonderen Wendungen, welche 
Männer wie Theodoros der Atheist, Annikeris und Hegesias dem aristippi
schen Grundgedanken gaben. Aus der späteren Zeit ist Euemeros zu er
wähnen. 

Geburts- und Todesjahr df\s Aristipp sind nicht genauer zu bestimmen, sein Leben 
umfasst etwa je dreissig bis vierzig Jahre des 5. und 4. Jahrhunderts (435-360). Ziem
lich jung folgte er dem Ruhm des Sokrates nach Athen, wohin er im Laufe seines Lebens 
?ft zurückkehrte. Dass er zeitweilig an dem Hofe des älteren und des jüngeren Dionys 
111 Syrakus gelebt hat und dort wahrscheinlich mit Platon zusammengetroffen ist, dürfte 
nicht gut zu bezweifeln sein. Die Gründung der Schule in seiner Vaterstadt, dem reichen 
und üppigen Kyrene fällt wohl erst gegen Ende seines Lebens, da alle bekannten Zuge
hörigen derselben beträchtlich jünger sind. V g1. H, V. STEIN, De vita ATistippi (Göttingen 
1855) lmd desselben Geschichte des Platonismus II, 60 ff. 

1) Oie. de nato deor. I, 13, 32. 
2) Sie gilt natürlich auch für die Kyni

ker als lebrbar, mehr aber durch U ebung als 
durch wissenschaftliche Bildung: Diog. Laert. 
VI, 105; ibid. 70. 

3) Xen. Mem. T, 2, 19. 
'b) Diog. Laert. VI, 11 f. 
r,) Ibid. 51. 
6) V gl. die Selbstschilderung des Anti

sthenes bei Xen. Symp. 4, 34 ff. In dieser 

Hinsicht beweist der Kynismus, dass die 
Konsequenz des Eudämonismus die Bedül'f
nislosigkeit ist. Auf dem eudämonistischen 
Standpunkte muss Entsagung und Unter
drückung aller vermeidlichen Wünsche als 
das Höcbste gelten. 

7) So acceptierte Diogenes die Bezeich
nung als XVWlI, die wohl ursprünglich ein 
Witz in Bezug auf clen Sitz der Schule, das 
Gymnasium Kynosarges, war. 
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Die schulmässige AusfLilirung der Lehre scheint 1) der Enkel, flrrt(!ooLOax-coq, vervoll
ständigt zu haben, von dem sonst nichts bekannt ist. - Theodoros wurde bald nach dem 
Tode Alexanders des GI'. aus seiner Heimat Kyrene vertrieben, lebte als Verbannter zeit
weilig in Athen und am ägyptischen Hofe, kehrte aber schliesslich nach Kyrene zurück. 
Annikeris und Hegesias (1lEUJl:Javaroq) waren Zeitgenossen des Ptolemaeus Lagi: letzterer 
schrieb eine Schrift, deren Titel Cicero als A1l0Xa(!U(!wv angibt (Tusc. I, 34, 84). Euemeros, 
wahrscheinlich aus Messene, (um 300) legte seine Ansichten in der im Altertum viel ge
nannten LE(!ct Ctvay(!acp~ nieder. V gl. O. SIEROOA, De E. (Königsberg 1869). 

Die geringen Fragmente bei MULLAoH II, 397 ff. - Vgl. J. F. THRIGE, Res Cyre
nensium (Kopenhagen 1878). -- A. WENDT, De philos. Cyrenaica (Göttingen 1841).
Eine anmutige und sachverständige Darstellung gibt auch WIELAND, Ari stipp , 4. Bd. 
Leipzig 1800 ff. ). 

In der theoretischen Begründung seiner Lebensansicht schloss sich 
Aristipp in ähnlicher Weise an die Lehre des Protagoras 2) an, wie Anti
sthenes an die Richtung des Gorgias; und zwar führte er den Relativismus 
der protagoreischen Wahrnehmungstheorie zu einer bemerkenswerten Psy
chologie des sinnlichen Gefühls aus. Die sinnliche Wahrnehmung belehrt 
uns nur über unsere eigenen Zustände (na-Sr;) , nicht über die Dinge, 
welche deren Ursachen sind ('Ca nEnOt17xoUX 'Ca na-Sr;.)3) Die letzteren 
sind unerkennbar, unser Wissen bezieht sich nur auf die Veränderungen 
unseres eigenen Wesens, und auf diese allein kommt es für uns an. Die 
Empfindungen als Bewusstsein unseres eigenen Zustandes sind immer wahr. 4) 

In diesem Sinne verhielten sich auch die Kyrenaiker gegen die N atur
wissenschaft durchaus skeptisch und gleichgiltig. Dem Protagoras folgen 
sie auch in der individualistischen Wendung dieser Theorie, wenn sie be
haupten, dass jeder einzelne nur seine eignen Empfindungen kenne und 
auch die gemeinsame Namengebung keine Gleichheit des Vorstellungsinhaltes 
gewährleiste. iJ). 

Dass diese erkenntnistheoretischen Untersuchungen von der aristippischen Schule 
nur zur Begründung ihrer Ethik herangezogen wurden, diese aber nicht hervorriefen, be
weist am meisten die nachträgliche Stellung, welche sie in der späteren Systematik der 
Schule einnahmen: hier handelte man (nach Sext. Emp. adv. Math. VlI, 11) in fünf Teilen 
übel' Güter und Uebel, über die Seelenzustände (1lct:Jr; ), über die Handlungen, über die 
äusseren Ursachen, und zuletzt über die Kriterien der Wahrheit (1lLlJULq). 

Da nun aber die Grundfrage der Kyrenaiker (wie der Kyniker) die 
ist, worin des Menschen Glückseligkeit bestehe, so urgieren sie in diesen 
Gemütszuständen, auf welche die Erkenntnis beschränkt sei, lediglich das 
darin enthaltene Moment der Lust oder der Unlust. Wie aber Protagoras 
den theoretischen Inhalt der Wahrnehmung auf verschiedene Bewegungen 
zurückgeführt hatte, so suchten die Kyrenaiker auch den GefühJston der
selben aus den verschiedenen Bewegungszuständen des Wahrnehmenden 
abzuleiten. 6) Der sanften Bewegung (Ac{a X{1'r;Ute;), lehrten sie, entspreche 
die Lust (170ov~), der heftigen ('C(?aXEia x.) die Unlust (novoe;), der Ruhe 
aber die Lust- und Schmerzlosigkeit (al}oovia xat anovia). Da nun diese 
drei Möglichkeiten den ganzen Umfang der Reize umfassen, so gibt es nur 
zwei, bzw. drei na-Sr;: angenehme (~o Ba), unangenehme (dAYEtVa) und die 

1) Nach Euseb. praep. ev. XIV, 18, 31. 
V gl. übrigens ZELLER II4 344. 

2) Die ihm vielleicht durch seinen Mit
bürger, den Mathematiker Theodoros (vergl. 
Platon's Theaetet) vermittelt war. 

3) _Sext. Emp. adv. Math. VII 191 ff. 
4) Ibid., ferner Diog. Laert. 1I, 92. 

5) Sext. a. a. O. 195. 
6) Euseb. 1. c. Diog. Laert. II, 86 ff. 

Ebenso ist die Darstellung im platonischen 
Philebos, 42 fI., welche diese Lehre direkt 
mit dem 1lci vra ~Et: in Zusammenhang bringt, 
vermutlich auf Aristipp zu beziehen: vergl. 
ZELLER II4 352 ff. 
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indifferenten Zwischenzustände ('[(x p,E'Ca~v).l) Da aber unter diesen drei 
möglichen Zuständen allein die Lust erstrebenswert ist, so ist die 11oov~ 
das einzige Ziel des Willens ('CBAOe;) und damit die Glückseligkeit oder das 
Gute selbst. Was Lust bringt, ist gut; was Unlust schafft, ist schlecht: 
alles andere ist indifferent. 

Für diesen· Hedonismus ist also ~ die von Sokrates nicht prinzipiell 
beantwortete Frage nach dem Inhalt des Begriffs des Guten dahin be
antwortet, dass sie die Lust dafür erklären, und zwar an sich unterschieds
los jede Lust, was auch ihre Veranlassung sein möge. 2) Und zwar ist 
dabei nur der einzelne, momentane Lustzustand gemeint; für die Hedoniker 
ist das höchste, das einzige Gut der Genuss des Augenblicks. 3) 

Aus diesen Voraussetzungen folgerten die Hedoniker ganz korrekt, dass der Wert
unterschied zwischen den einzelnen Lustgefühlen nicht durch den Inhalt oder die Ursache, 
sondern nur durch die Intensität bestimmt sei, und Flie behaupteten, dass den körperlichen 
Gefühlen der höhere Intensitätsgrad vor den geistigen zukomme.4) Die Späteren, haupt
sächlich Theodor,5) kamen deshalb zu d~ Schluss, dass der Weise slüh weder durch Ge
setz und Sitte, noch durch religiöse Bedenken gehemmt erachten dürfe, sondern die Dinge 
so benutzen solle, wie sie seiner Lust am besten fröhnen. Auch hier wiederholt sich der 
sophistische Gegensatz von CPVIHq und VOflOq,6) und das natürliche, individuelle Lustgefühl 
wird als absolutes Motiv des HandeIns statuiert. Noch rücksichtsloser als bei den Aus
artungen des Kynismus tritt hier der egoistische, individualistische und naturalistische Zug 
zu Tage, welcher der gemeinsamen Fragestellung beider Lehren zu Grunde lag. 

Auf der anderen Seite hat später Annikeris 7) diesen Radikalismus zu mildern und 
das Luststreben zu veredeln gesucht, indem er die Genüsse der Freundschaft des Familien
lebens und des Staatszusammenhanges als die wertvolleren hervorkehrte, wenn er auch 
dabei das egoistische Grundprinzip nicht verliess, sondern nur vorsichtig verfeinerte. Mit 
dieser Wendur.g läuft aber der kyrenaische in den epikureischen Hedonismus aus. 

Tugend ist danach für Aristipp identisch mit Genussfähigkeit, und 
der Wert der Wissenschaft besteht darin, den Menschen zum rechten Ge
nuss zu erziehen. Der rechte Genuss ist aber nur möglich durch vernünf
tige Selbstbeherrschung (P(?Ov'rJute;).8) Die dazu erforderliche Einsicht be
freit von den Vorurteilen und lehrt die Güter des Lebens in der verstän
digsten Weise ausnützen. Sie gibt vor allem dem Weisen jene Sicherheit 
in sich selbst, durch welche er davor bewahrt bleibt, dem Getriebe der 
Aussenwelt haltlos anheimzufallen; sie lehrt ihn seiner Umgebung und 
seiner selbst noch im Genuss Meister zu bleiben. Um diese Verselbstän
digung des Individuums gegenüber dem Weltlauf handelt es sich für den 
Kyrenaiker ebenso wie für den Kyniker: dieser sucht sie in der Entsagung, 
jener in der Herrschaft über den Genuss, und Aristipp hatte recht, wenn 
er die letztere schwerer und wertvoller nannte als die erstere. 9) Im Gegen
satz zu dem weltabgekehrten Ideal des Kynikers zeichnet somit der He
donist das · Bild des Weisen als des vollendeten Weltmanns, wie er mit 
offenem Sinn das Leben geniesst, körperliche Genüsse und geistige Freuden, 
Reichtum und Ehre zu schätzen weiss, skrupellos mit überlegenem Geiste 
die Dinge und die Menschen benützt, dabei aber sich nie im Genusse ver
gisst, seiner Begierden Herr bleibt, nie das Unmögliche will und auch in 

1) Sext. a. a. O. 199. 
2) Platon, Phlleb. 12 d. _ 
3) V gl. A. LANGE, Geschichte das Ma

terialismus, 2. Aufl., lserlohn 1873; p. 37. 
4) Diog. Laert. II, 90. 
5) Ibid. 99. 

ß) V gl. ibid. 93. 
7) Ibid. 96, cf. Clemens Alex. Strom. II 

417. 
8) Diog. Laert. II, 91. 
9) Ibid. 75. 
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weniger glücklichen Tagen Ruhe und Heiterkeit der Seele siegreich zu be
wahren weiss. 

. . Mit diesen (an Sokrates anklinge~den) Bestimmungen ging schon Aristipp über das 
Pnn.~lp des mome?-tanen Lustgenusses hmaus, wenn er z. B. die Handlung für verwerflich 
el'klal'te; aus der m Summa mehr Unlust als Lust hervorgeht, und aus diesem Grunde im 
allgememen Unterwe.rfung. unt~r das Herkommen und die Gesetze empfahl. Weiter gin'" 
dann ,Theodo~, der mcht 1m emzelnen Genuss, sondern in der heiteren Gemütstimmun~ 
(X~'(la) .das UAoq des Menschen finden wollte. 1) Auch dies ist schon ein Uebergang in (1i~ 
epIkureIsche Auffassung. 

Wenn sich bei Aristipp der Grundsatz, dass nur der Gebildete zu geniessen weiss 
du~'ch Temperament und Lebensverhältnisse glücklich bewahrheitete, so hat andererseit~ 
seme Sch1:le .aus dem hedonischen Prinzip eine andere unweigerliche Konsequenz gezogen: 
den PessImIsmus. Soll den ~ert des Lebens die Lust bilden, so verfehlt es bei der 
grosse~ ~asse der Menscher;t sel~er;t ~weck, und so wird es wertlos. Hegesias war es, 
deI: mIt dlesen~ ~edanke~. dIe anst~pplsc~e .Lehre ~erset~te. Das Streben nach Glückselig
keIt, lehl:te er,") 1st unerfullbar; keme EmsICht, kem Rewhtum schützt uns vor den Leiden 
welche dIe .~atur d.em ~örper auferle~t, ~ll1d ~as Höch~te, was wir erreichen und als dAO~ 
erstre~)en konnen, 1st dIe Schmerz~oslgkelt, dIe am sIChersten im Tode winkt. 3) Was er 
von. (hesem Standp~mkte aus an emzelnen ethischen Lehren gab, sah den Vorschriften der 
Kymker noch ähnlIcher als schon manche Aussprüche von Aristipp. 

Die Isolierung des Individuums zeigt sich endlich auch bei den He
~oniker~ in i~lre~ Gleichgil~ig~eit gegen das staatliche Leben. Aristipp 
freute sICh bel semem sophIstIschen Wanderleben, dass ihm keine Beteili
gung an irgend einem Staatsleben seine persönliche Freiheit beeinträch
tige,4) und Theodor 5) nannte die Welt sein Vaterland und patriotische 
Aufopferung eine Thorheit, über welche der Weise erhaben sei; - Aus
sprüche, in denen die Kyrenaiker bis zu fast wörtlicher U ebereinstimmun O' 

mi~ den Kynikern zusammentreffen und in denen der Niedergang des grie~ 
chlschen Wesens seinen charakteristischen Ausdruck fand. 

Zu den Dingen, welche. ~ie Hedonisten mit skeptischer Gleichgiltigkeit bei Seite 
~choben, .gehörte auch der relIgIöse Glauben. Befreiung von religiösen Vorurteilen o'alt 

, Ihn~n (DlOg. Laert. II, 91) als unerlässlich für den Weisen; aber es ist nichts dal'itber 
bencht0t, dass sie etwa der positiven Religion eine andere Auffasslll1O' O'eo'enübero'estellt 
hätten. Tbeodoros sprach den Atheismus ganz offen aus, 11l1d Euemer~s ~rdachte ~L1r Er
klärung des. Gla:ubens a~ die Götter die noch heut nach ihm benannte (und in der neueren 
AnthropologIe vIelfach v{leder zur Geltung gelangte) Theorie, wonach der Kultus der Götter 
und ;Heroen aus der Ver.ehrung von Herrschern und sonst ausgezeichneten Menschen sich 
entwICkelt haben soll (CIC. de nato deor. I, 42, 119; Sext. Emp. adv. math. IX, 17). 

5. lVIaterialismus und Idealismus. Demokrit und Platon. 
Die griechische Aufklärung hatte den Fortgang der Naturwissenschaft 

durch die Erschütterung des naiven Vertrauens in die menschliche Er
kenntnis.kraft gehemmt und die Wissenschaft überhaupt in die Gefahr ge
bracht, In der N utzbarmachung für das praktische Leben ihre Würde und 
ihre eben errungene Selbständigkeit einzubüssen. Andererseits war durch 
das vorwiegend psychologische Interesse dieser Periode der Kreis der wissen
schaftlichen Arbeit erweitert worden: zu der Physik waren, mit den Alten 
zu reden, Logik und Ethik hinzugetreten. Grundbegriffe des psychischen 
Lebens standen jetzt neben denen des physischen Daseins. Der Anteil des 
Subjekts an der menschlichen Weltvorstellung war zum Bewusstsein ge-

1) Diog. Laert. II, 98. 
2) Ibid. 94 ff. 
~) Die Vorträge des Hegesias 7lsun[fcc

lIca;oq sollen in Alexandrien verboten worden 

sein, weil er zu Viele zum freiwilligen Tode 
überredete: Cic. Tusc. I, 34, 83. 

4) Xen. Memor. Ir, 1, 8 ff. 
5) Diog. Laert. Ir, 98. 
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bracht, das Wesen wissenschaftlicher Forschung in der begrifflichen U nt er
suchung entdeckt und die Grundvoraussetzung dafür in dem Gesetz 
der Beherrschung des Besonderen durch das Allgemeine formuliert worden. 
Zugleich aber war die Einsicht zum Durchbruch gekommen, dass die 
Wissenschaft keine Befriedigung gewähren könne, wenn sie nicht das 
zweckbestimmte Menschenleben in seinem Zusammenhange mit der Aussen
welt begreifen lehrt. 

Diese Entwickelung des subjektiven Moments war zunächst gesondert 
und in einem gewissen Gegensatze zu dem objektiven erfolgt: indem nun 
beide sich gegenseitig durchdrangen und die auf beiden Gebieten erzeugten 
Prinzipien ihre Vereinigung suchten, gewann die griechische Wissenschaft 
ihre grösste begriffliche Vertiefung und zugleich ihre grösste sachliche 
Ausbreitung. In der Zeit vom peloponnesischen Kriege bis zu Philipp von 
Makedoniell, wo das politische 1jeben der Hellenen schon der Auflösung 
entgegenging, schuf die Wissenschaft ihre umfassenden Systeme und voll
endete sich in ihren reifsten Leistungen, die an die drei Namen Demokrit, 
Platon und Aristoteles geknüpft sind. 

Zunächst treten als Vorbereitungen für die abschliessende Zusammen
fassung des Aristoteles die beiden metaphysischen Systeme auf, welche 
den äussersten Gegensatz innerhalb des griechischen Denkens darstellen: 
der Materialismus Demokrit's und der Idealismus Platon's. Beide ent
springen an jenem Kulminationspunkte griechischen Kulturlebens, wo der 
aufsteigende in den absteigenden Ast übergeht, die demokritische Lehre 
etwa drei Jahrzehnte vor der platonischen, in merkwürdiger Beziehungs
losigkeit zu einander. Beide entwickeln sich auf breiter erkenntnistheore
tischer Basis in teils positivem teils negativem Anschluss an die Aufklä
rungsphilosophie. Beide sind metaphysische Systeme von ausgesprochenem 
Rationalismus. Beide umspannen in vollendeter Darstellung den ganzen 
Umfang des wissenschaftlichen Interesses ihrer Zeit. In beiden endlich 
fixiert sich ein Gegensatz philosophischer Weltbetrachtung, der bis auf den 
heutigen Tag unausgeglichen besteht. 

Aber solchen Verwandtschaften entsprechen ebensoviele Verschieden
heiten. Von der Wahrnehmungslehre des Protagoras, die beide acceptieren, 
wendet sich Demokrit zu dem alten R.ationalismus der Eleaten zurück, 
während Platon aus der sokratischen Lehre vom Begriff einenneuen idealen 
Eleatismus erzeugt. Erscheint schon danach Demokrit als der Platon 
gegenüber zurückbleibende und weniger originelle, so kommt dasselbe Ver
hältnis darin zu Tage, dass in der universellen Metaphysik bei Demokrit 
das physische, bei Platon dagegen das ethische Prinzip dominiert; und da
mit hängt es zusammen, dass bei jenem noch die Ethik, bei diesem aber 
wiederum die Physik als ein Accidens erscheint. Nach allen diesen Rich
tungen zeigt sich die Lehre Demokrits als der . Versuch, die N aturphilo
sophie mit Hilfe der anthropologischen Theorien des Aufklärungszeitalters 
zu vollenden, während der Platonismus sich als originelle Neuschöpfung 
aus denselben Problemen heraus entwickelt. Dies Verhältnis hat auch das 
historische Schicksal beider Philosophien bestimmt: der Demokritismus ist 
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von Anfang an in den Hintergrund gedrängt worden, und Platon war der 
bestimmende Genius für die Philosophie der Zukunft. 

Die Bedeutung, welche in dieser Darstellung -- im Unterschiede von allen bis
herigen - dem Demokrit durch die (dem Altertum übrigens durchaus geläufige) Paral
lelisierung mit Platon gegeben wird, entspringt lediglich dem Bedürfnis historischer 
Korrektheit. Zunächst chronologisch betrachtet, ist. Demokrit, dessen Leben (s. § 31) etwa 
460- 360 fällt, um zwei J ahl'zehnte jünger als Protagoras, um eines jünger als Sokrates. 
Wenn er auch von der lediglich persönlichen Wirksamkeit des letzteren unberührt blieb, 
so muss doch angenommen werden, dass ein Mann, dem an Gelehrsamkeit im ganzen 
Altertum nur Aristoteles gleichkam, mit den wissenschaftlichen Arbeiten der Sophisten 
sich nicht umsonst beschäftigt hatte. Ihn lediglich unter den "vorsophistischen " Denkern 
abzuhandeln (wie es üblich ist), 1) wäre nur dann gerechtfertigt, wenn sich keine Spuren 
einer Einwirkung der Aufklärungsphilosophie auf ihn zeigten. Das Gegenteil hofft die 
folgende Darstellung seiner Lehre zu beweisen. Aber auch dem Versuche, die demokri
tische Lehre zu einer Art von Sophistik zu stempeln, wie ihn Schleiermacher und Ritter 
gemacht haben, will diese Darstellung nicht beitreten: die vorurteilsvolle Verschwommen
beit, aus der diese Auffassung stammte, ist von ZELLER (14 842 ff.) genügend zurückge
wiesen worden. Die aus der sophistischen Litteratur stammenden Gesichtspunkte und 
Theorien, deren sich Demokrit zweifellos bediente, werden von ihm dem Zusammenhange 
einer einheitlichen Metaphysik eingeordnet, wie sie dem Gesichtskreise der Sophisten durch
aus fern lag. Andererseits ist durchaus zuzugeben, dass eben diese materialistische Meta· 
physik in der Gesamtentwicklung des antiken Denkens, welche die platonische Tendenz 
nahm, die Rolle einer verhältnismässig unfruchtbaren Repristination spielt. Dementspre
chend sind wir auch über die demokritische Lehre nur sehr unvollkommen unterrichtet. 
Anders aber steht die Sache in der Gesamtheit der europäischen Wissenschaftsgeschichte 
überhaupt: seit Gallilei, Bacon und Gassendi ist die demokritische Lehre zum metaphysi
schen Fundament der modernen Naturwissenschaft geworden, und wie man sich auch kri
tisch zu ihr stellen möge, diese Bedeutung kann man ihr nicht absprechen (V gl. ALB. 
LANGE, Gesch. des Materialismus, 2. Aufl. I, 9 ff.). Gerade aber darin besteht ihre historische 
Ebenbürtigkeit neben dem Platonismus. 

Eine der auffallendsten Thatsachen der antiken Litteraturgeschichte bleibt das schein' 
bar vollständige Schweigen Platon's über Demokrit,2) das schon im Altertum vielfach be
sprochen worden ist. 3) Es ist unmöglich, dies aus Hass oder GeringschätzLmg zu er
klären: 4) denn Platon beschäftigt sich ausführlich mit Männern, wie den Kynikern und 
Kyrenaikern, deren Denkweise ihm viel unsympathischer und deren geistige Bedeutung ihm 
viel geringer erscheinen musste. Dass aber Platon von Demokrit nichts gewusst haben 
sollte, erscheint zlmächst chronologisch höchst unwahrscheinlich. Wollte man auch an
nehmen, dass Demokrit infolge seiner langen Reisen erst verhältnismässig spät zur littera
risehen Thätigkeit gelangte,5) so erfordert doch die Masse seiner schriftstellerischen Arbeit, 
den Beginn derselben noch entschieden vor die ersten, um so mehr aber vor die späteren 
platonischen Schriften zu setzen: als Platon das Symposion schrieb, war Demokrit c. 75 Jahre 
alt. Um so merkwürdiger aber ist es, dass Platon, der sonst alle früheren Philosophen 
(wenigstens andeutend) erwähnt, nicht nur Demokrit, sondern die atomistische Lehre über
haupt ignoriert. 6) Es ist daraus auf alle Fälle zu schliessen, dass der Atomismus -- ob 
Leukipp etwas geschrieben hatte, ist ja zweifelhaft - in dem attischen Bildungskreise 
ohne jeden Erfolg gewesen ist. Hiernach erscheint es begreiflich, dass man sich in Athen 
zur Zeit der Sophisten und des Sokrates den wesentlich naturwissenschaftlichen Arbeiten 

J) Am lmglücklichsten erscheint in die
ser Beziehung die Anordnung bei SCHWEGLER
KÖSTLIN, wo "die Atomisten" (wie übrigens 
auch Empedokles und Anaxagoras) sogar vor 
den Eleaten behandelt werden: 3. Auflage 
p. 51 ff. 

2) Der Name Demokrits findet sich in 
den platonischen Schriften nirgends, ebenso
wenig eine Erwähnung der atomistischen 
Doktrin. Wo Platon den Materialismus er
wähnt (vgl. oben S. 88), kann er unmöglich 
den Demokrit im Auge haben. 

3) Diog. Laert. IX, 40. 
4) Schon Aristoxenos scheint die alberne 

Geschichte von der beabsichtigten Verbren-

nung demokritischer Bücher durch Platon 
erzählt zu haben: Diog. Laert. a. a. O. 

5) Die Abfassungszeit seines PlX~O~ d'ui
XOlJIUO~ hatte D. (nach Diog. Laert. IX, 41) 
selbst auf 730 J. nach · der Eroberung Troja's, 
d. h. (vgl. ZELLER, 14 762) 420 angegeben. 

6) Es ist bezeichnend, dass selbst die 
beiden, wenn nicht von Platon selbst, so 
doch aus dem platonischen Kreise herrüh
renden Dialoge Sophistes und Parmenicles 
den Atomismus nicht erwähnen, obwohl in 
dem einen bei der Kritik der Lehren über 
das Seiende, in dem andern bei der Dialektik 
über das Eine und das Viele gewichtigste 
Veranlassung dazu vorlag. 
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des Demokrit gegenttber vollkommen gleichgiltig verhalten hat: 1) hier trieb man andere 
Dinge, und so that auch Platon der Schriften des grossen Atomisten selbst später keine 
Erwähnung, als er seine Naturphilosophie ausarbeitete. Dass er sie indess wirklich nicht 
gekannt hätte, scheint immer zweifelhafter zu werden. R. HIRZEL hat zuerst (Untersuch. 
zu Cicero's philos. Schriften I 141 ff.) in zwei plat. Stellen, Phileb. 43 seq. und Rep. 583 
seqq. Anspielungen auf demokritische Ethik · erkannt. P. Natorp ist dem (Forschungen 
p. 201 ff.) beigetreten, hat aber bei der weiteren Fahndung auf "Demokritspuren bei Plat." 
(Areh. f. Gesch. d. Philos. I, 515 ff.) nur geringfügigen Erfolg gehabt. Aussichtsvoller 
dürfte es sein, in Platons späterer Metaphysik (Philebos) 2) und in der davon abhängigen 
Naturphilosophie (Timaios) negative wie positive Bezugnahme auf Demokrit zu suchen. 
Vgl. unten die Hinweise in den Anmerkungen zu § 37. 

31. Demokritos von Abdefa, der grösste Naturforscher des A'lter
tums, war um 460 geboren und empfing seine wissenschaftlichen Anre
gungen in der Schule des Leukipp, wahrscheinlich noch zu der Zeit, wo 
dieser Genossenschaft auch der um etwa 20 Jahre ältere Protag1ras ange
hörte. Mit dem lebhaftesten Sinn für die naturwissenschaftliche Einzel
forschung, begab er sich auf jahrelange Reisen, die ihn nicht nur durch 
Griechenland, sondern auch für längere Zeit na.ch Ägypten und in einen 
grossen Teil des Orients führten. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr und der 
Beginn seiner litterarischen Thätigkeit dind nicht mehr genau zu bestimmen; 
ebenso ist sein Tod nur annähernd um 360 anzusetzen. In seiner Heimat 
niedergelassen und hochgeehrt, lebte er im Kreise seiner Schüler der 
naturwissenschaftlichen Forschung, fern und fremd dem attischen Bildungs
kreise, in dem man zunächst auch von ihm kaum Notiz nahm, in gelegent
lichem Verkehr vielleicht mit dem · Arzte Hippokrates, der sein Alter in 
Larissa zubrachte. 

Annähernd sichere Anhaltspunkte für die Bestimmung der Lebenszeit des Demokrit 
bietet seine Angabe (Diog. Laert. IX, 41), er sei 40 Jahre jünger als Anaxagoras ge
wesen, und diejenige über die Abfassungszeit seines P~X(!O~ (hctxo(Jpo~ (vergl. oben § 30). 
Die Bekanntschaft Demokrits mit den Lehren seiner beiden Landsleute Leukipp und Pro
tagoras ist durch die Zeugnisse der Alten und den Charakter seiner Philosophie ganz 
sichergestellt. Auch die Eleaten hat er zweifellos gekannt, bei seiner grossen Gelehrsam
keit auch wohl die meisten der übrigen Physiker, wovon sich Spuren in seinem Systeme 
hie und da erkennen lassen. Der Zahlenlehre der Pythagoreer stand er fern, und das 
freundliche Verhältnis zu denselben, das ihm nachgesagt wird,3) kann sich wohl nur auf 
mathematische~) und vielleicht zum Teil auf physiologische und ethische Untersuchungen 
bezogen haben. Auch mit den Theorien der jüngeren Naturphilosophen scheint er ver
traut gewesen zu sein; wichtiger aber für seinen Ausbau des atomistischen Systems waren 
einerseits seine eignen sehr umfant;reichen und sorgfältigen Forschungen, andererseits die 
Wahrnehmungstheorie des Protagoras. Ob er sich um das Treiben anderer Sophisten viel 
gekümmert hat, bleibt zweifelhaft; sie waren seiner metaphysischen und naturwissenschaft
lichen Tendenz gänzlich fremd. Aber die Ausführlichkeit seiner Anthropologie', die Be
deutung, welche er erkenntnistheoretischen und ethischen Fragen beilegte, und einzelne 
Gesichtsplmkte, die er dabei geltend machte, beweisen doch, dass er von der Strömung 
seiner Zeit, in der er sonst ziemlich einsam stand, nicht unberührt geblieben ist. Alle 
diese Umstände weisen ihm die Stellung desjenigen Mannes an, der durch die subjektive 
Periode der griechischen Wissenschaft hindurch der Trä.ger der kosmologischen Metaphysik 
und vermöge der teilweisen Aufnahme der neuen Elemente der Vollender derselben ge
wesen ist. Von seinem grossen Zeitgenossen Sokrates hat er nicht den geringsten Einfluss 
erfahren. 

1) Charakteristisch ist dafür jedenfalls 
die bei Diog. Laert. (IX, 36) erhaltene 
Aeusserung des Demokrit: ~'M}ov sl~ A:hjvf{~ 
xcii. ovu~ ps syvwxsv. In dem sophistischen 
Getriebe des Athen des pelüponnesischen 
Krieges hatte niemand (nieht einmal Sokra
tes) Sinn für die ernste.Naturforsehung De-
mokrits. . 

2) Hierauf (Phileb. 28 seq.) hat schon H. 
USENER (Preuss. Jahrb. L1II p. 16) aufmerk
sam gemacht. 

3) Diog. Laert. IX, 38. 
4) Seiner mathematischen Kenntnisse 

rühmt er sich besonders: Clemens Alex. 
Strom. 304 a. 
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Die Dauer der Reisen Demokrit's ist jedenfalls beträchtlich gewesen, sein Aufent
halt in Aegypten allein wird auf. 5 J ~hre angegebe~, 1) und d~ss er. auch einen grossen Teil 
Asiens kennen gelernt hat, ~chel?t mcht zu bezw~Ifeln. 2) Fur seme philosophischen Auf
fassungen hat er, zumal bel semer allem Myt1~lschen abgewendeten Denkweise dab' 
nichts gewinnen können, desto mehr aber an BreIte der Lebenserfahrung und an F~'üchteel 
seines Sammelfleisses. Nach der Ausdehnung dieser Reisen wird man die Rückkehr nach 
Abdera, den Beginn der Lehrthätigkeit und der litterarischen Arbeiten Demokrit's nicht 
vor 420 setzen dürfen, 3) und vermutlich hat ~ich seine Wirksamkeit ~urch di.e ganze matura 
vetttstas (Lucret. De rer. nato UI, 1037) hmdurchgezogen. Von semen MItbürgern hoch
geehrt (sie sollen ihm den Beinamen lJocpla gegeben haben), mit den öffentlichen Dino'en 
wie es scheint, wenig beschäftigt,4) hat er ein hohes Alter erreicht, über welche's die An: 
gaben zwischen 90 und 109 Jahren schwanken. Die an sich durchaus nicht unwahrschein_ 
liche Beziehung zu Hippokrates (vgl. § 39) hat in späterer Zeit zur UnterschiebunO' eines 
Briefwechsels zwischen beiden Männern Veranlassung gegeben (abgedr. bei den Werken 
des Hippokrates). 

GEFFERS, Quaestiones Democdteae (Götting. 1829). - PAPENCORDT, De atomiC01"t1l11 
doctdna (Berlin 1732). - B. TEN BRINK, Verschiedene Abhandl. im Philologus 1851-53 
1870. - L. LIARD, De D. philosopho. (Paris 1873). - A. LANGE, Geschichte des Materia~ 
lismus 12 (Iser1. 1873) p. 9 ff. 

Die schriftstellerische Thätigkeit Demokrit's ist offenbar sehr umfang
reich gewesen. Selbst wenn ein Teil der Werke, welche Thrasylos (ähn
lich wie die platonischen) in fünfzehn Tetralogien angeordnet hatte und 
deren Titel bei Diog. Laert, (IX 45 ff.) erhalten sind, ihm mit Unrecht zuge
schrieben wurden (Diog. selbst erwähnt dahinter Titel unechter Schriften), 
so bleibt doch immer eine stattliche Anzahl übrig, in denen alle Teile der 
Philosophie, Mathematik und Medizin, Metaphysik und Physik, Physio
logie und Psychologie, Erkenntnistheorie und Ethik, Asthetik und Technik 
vertreten sind. Im einzelnen ist die Echtheitsfrage, da die Schriften selbst 
nicht vorliegen, nur an wenigen Punkten mit annähernder Wahrscheinlich
keit zu entscheiden. 

Die Alten rühmten den Werken Demokrit's, die im ionischen Dialekt 
abgefasst waren, nicht nur den grossen Reichtum des Inhalts, aus dem 
Aristoteles in seinen naturwissenschaftlichen Schriften so viel geschöpft 
hat, sondern auch hohe Formvollendung nach und stellten ihn darin neben 
Platon 5) und andere grosse Schriftsteller. 6) Sie bewunderten die Klarheit 
seiner Darstellung 7) und die packende Kraft 8) seiner schwungvollen Sprache. 

Der Verlust dieser Schriften, der im 3. bis 5. J ahrh. n. ehr. einge
treten zu sein scheint, ist die beklagenswerteste Thatsache im Quellen
befund der antiken Philosophie. Während das Werk Platons in seil1er 
ganzen Schönheit erhalten blieb, ist von demjenigen seines grossen Anti
poden nur ein Torso übrig, dessen völlige Ergänzung niemals gelingen kann. 

1) Diodor. I, 98. 
2) Strabo, XV, 1, 38. 
3) Dass Demokrit mit seiner Lehre, ins

besondere mit definitorischen Versuchen schon 
vor dem Beginn der Wirksamkeit von Sokrates, 
(welcher etwa in den Anfang des peloponnesi
sehen Krieges zu setzen ist) hervorgetreten 
sein sollte, ist chronologisch wenig wahr
scheinlieh: denn die Stelle Arist. de part. 
animo I 1 642 a 26 ist, namentlich im Ver
gleich mit der Parallelstelle Met. XII, 4 
1078, b, 17 nicht mit völliger Sicherheit 
auf ein chronologisches Verhältnis beider 
Philosophen zu deuten: sie besagt nur, dass 

unter den Physikern (und Metaphysikern) 
Demokrit zuerst an Definitionen, wenn auch 
nur nebenbei, gestreift habe, während diese 
Richtung des wissenschaftlichen Denkens 'on 
Sokrates auf dem ethischen Gebiete gefördert 
worden sei. 

~) U eber die zahlreichen Anekdoten he
treffs des "lachenden Philosophen" S. ZELLER 
14 766. 

5) Cic. Orat. 20, 67. 
G) Iel. De orat. T, 11, 49. 
7) Id. De divin. TI, 64, 133. 
8) Plutarch, quaest. conv. V, 7, G. 2. 
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VoL FR. SCHLEIERMACHER, Ueber das Verzeichnis der Schriften des Dem. bei Diog. 
Laert. W.W. III, 3 p. 293 ff. - FR. NIETscHE, Beiträge zur Quellenkunde und Kritik des 
Diog. Laert. p. 22... . 

Die Fragmente mIt Abhandlung bel MULLACH I, 330 ff., besonders Berlm 1843. -
W BURCHARD, Dem. philosophiae de sensibus fragmenta (Minden 1830), Fragmente der 
M~ral des Abderiten D. (Minden 18?4) .. - ~ORTZ~NG, Ueb~r die ~thischen Fragmente des 
D. (Berlin 1873). -.- W. ~A:aL, D. In CICe~o s plll~os. SchrIften (Dledenhofen 1889). 

Welche UnSICherheIt m Bezug auf dIe SchrIften der AtomIsten schon früh herrschte, 
o'eht daraus hervor, dass, während Epikur selbst die Existenz Leukipps in Frage gestellt 
~n haben scheint (Diog. Laert. X, 13), diesem Theophrast's Schule den flf.J/cxq chcixOfIjUOq 
zuschrieb (Diog. Laert. IX, 46). V gl. E. RHoDE und H. DIELS, in Ver hand. der philolog. 
Vers. 1879 U. 1880, und der erstere, in Jahrb. f. Philolog. 1881. - Von den ethischen 
Schriften, die V. ROSE (De Arist. lib1". ord. p. 6 f.) sämtlich für unecht hielt, dürfen einige 
(Lortzing) sicher für echt gelten, namentlich nc(!~ cVSVfllr;q; über die letztere und ihre Be
ni.1tznng durch Seneca (De tranq. an.) vgl. HIRZEL (im Hermes 1879). 

32. Die metaphysischen Grundlagen der demokritischen Lehre waren 
in dem von Leukipp übernommenen Atomismus gegeben (§ 23): der leere 
Raum und die in ihm sich bewegenden, unzähligen, aber qualitativ gleich
artigen und nur in Grösse und Gestalt verschiedenen Atome, aus deren 
Verbindung und Trennung alles Geschehen erklärt werden sollte. Ihre Be
wegung wurde als selbstverständlich angenommen: aber die aA) .. oiwO',,~, 
die qualitativen Eigenschaften der wahrnehmbaren Dinge und ihr aus der 
Bewegung entspringender Wechsel mussten für Leukipp ebenso unerklär
lich bleiben, wie für die Eleaten. Hier setzte Demokrit mit Hilfe der 
Wahrnehmungstheorie des Protagoras ein. Die sinnlich wahrnehmbaren 
Eigenschaften der Dinge entspringen als Produkte der Bewegung. Sie ge
hören nicht den Dingen an sich, sondern sind nur Vorstellungs weisen der 
jeweilig wahrnehmenden Wesen. Sie sind deshalb zwar auch notwendige 
Erzeugnisse des Weltlaufs, aber zu dem wahren Wesen der Dinge gehören 
sje nicht. Dem absoluten Sein gegenüber, den Atomen und dem Raum, 
kommt ihnen nur eine relative Wirklichkeit zu. Aber diese relative Wirk
lichkeit der Wahrnehmungsgebilde sollte aus der absoluten Wirklichkeit, 
- die heraklitische aus der eleatischen Welt abgeleitet werden. Das Ge
biet des Relativen und Wechselnden war von Protagoras als das subjek
tive, nur vorgestellte erkannt worden: das Objektive aber, das der Sophist 
mit skeptischer Indifferenz bei Seite geschoben hatte, blieb für Demokrit die 
Körperwelt im Raum. Und indem er so die subjektiven Vorgänge aus 
Atombewegungen abzuleiten suchte, wurde unter seinen Händen die Ato
mistik zum ausgesprochenen Materialismus. 

An diesem Punkte scheint mehr noch als in der umfassenden Detailforschung die 
eigentliche Bedeutung Demokrit's für die Geschichte des Atomismus zu liegen: an den 
kos~ologischen Grundvorstellungen dieser Lehre hat er kaum etwas geändert, aber die sorg
fältIge ~usführung der Anthropologie, welche wir nach allem kaum dem Leukipp werden 
zuschrelben dürfen, ist offenbar sein hauptsächlichstes Werk. 

Das einheitliche Prinzip des Atomismus, wie ihn Demokrit zum System 
entwickelt hat, ist die systematische Durchführung des Begriff~ der me cha
nischen Naturnotwendigkeit, die er, wie wohl schon Leukipp , 
als avayx'Y) oder heraklitisch als etfta(?p,ivr; bezeichnete. Alles wirkliche 
Geschehen ist Mechanik der Atome: ursprünglich in der ihnen eigen
tümlichen Bewegung, erfahren sie durch Berührung 1) mit ' einander 

1) Da das "nichts~iende" Leere nicht I Uebergang der Beweglmg von Atom zu Atom 
Träger der Bewegung sein kann, so ist der nur durch Berührung möglich, Wirkung in 

Handbuch der klass. A.ltertumswissenschaft. V, 1. 2. Aufi. 7 
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Druck und Stoss und gelangen so zu den Verbindungen und Trennungen, 
welche als Entstehen und Vergehen besonderer Dinge erscheinen. Dies 
ist der einzige Erklärungsgrund für alles Geschehen; kein Vorgang in der 
Welt ist ohne solche mechanische Ursache. 1) Damit ist jede teleologische 
Auffassung a limine abgewiesen, und so sehr auch Demokrit in seiner 
Physiologie auf die Zweckmässigkeit in Bau und Funktion der Organismen 
bewunderungsvoll hinwies,2) so wenig hat er offenbar darin erund oder 
Ursache für die thatsächliche Gestaltung gesehen. . 

Der ausgesprochen antiteleologische Mechanismus ist sichtlich der Hauptgrund für 
die tiefe Kluft, welche zwischen Demokrit's Lehre und der attischen Philosophie auch da 
noch bestehen blieb, wo Aristoteles wenigstens dem Naturforscher Dem. gerecht wurde, 
- zugleich der Grund dafür, dass nach dem Siege der attischen Philosophie Dem. m 
Vergessenheit geriet, bis ihm die moderne Naturwissenschaft, die sich zu seinem Prinzip 
bekennt, zu später Anerkennung verhalf. Ein hochbedeutsames, wie auch immer zu be
mteilendes Moment des menschlichen Weltbegreifens kommt hiermit zum klaren und deut
lichen Bewusstsein und beherrscht als methodisches Postulat das ganze atomistische System. -
Der von Aristoteles (Phys. II 4, 196 a 24) und wohl schon von Platon (Phileb. 28 d) er
hobene und neuerdings (Ritter) wiederholte Vorwurf, dass Dem. damit die Welt zu einem 
Werk des Zufalls (avTop,cn;ov, nixr;) mache, beruht auf ganz einseitig teleologischem Ge
brauche dieses Ausdrucks. Vergl. WINDELBAND, Die Lehren vom Zufall p. 56 ff. . 

Die Atome unterscheiden sich von einander vornehmlich durch ihre 
Gestalt (()X~f1a oder iota 3) und es gibt deren unendlich viele. Auf die 
Formverschiedenheit 4) wird zum Teil 5) auch die Grössenverschiedenheit G) 
zurückgeführt. Ihnen wohnt als eine nicht weiter ableitbare, naturnot
wendig wirkende Funktion die Bewegung inne, mit der sie, an sich regel
los, jedes für sich, durch den leeren Raum fliegen. Wo aber mehrere von 
ihnen zusammentreffen, da entsteht eine Anhäufung und darin infolge des 
Anprallens ein Wirbel,7) der, wo er einmal begonnen hat, immer weitere 
Stoffmassen aus dem Umkreise in sich hineinzieht. Dabei findet sich das 
Gleiche zum Gleichen, indem die gröberen, schwerer beweglichen Atome 
sich in der Mitte konsolidieren, während die feineren, beweglicheren an 
die Peripherie gedrängt werden, das Ganze aber einen gleichmässigen Um
schwung annimmt. Für die auf diese Weise sich bildenden Einzeldinge 
kommen ausseI' der Gestalt der sie zusammensetzenden Atome noch deren 
Ordnung und Lage als bestimmende Momente in Betracht,8) und so ergeben 

die Ferne also ausgeschlossen: wo diese schein
bar auftritt, wird sie durch Ausflüsse (wie bei 
Empedokles) erklärt; so z. B. die magnetische 
Wirkung. 

1) Ovusv x(!'ifp,a p,a7:1jv yiyve-rat, c"t.t.a 
7CC;V7:a Ex t.0yov U xai 1m:' avayx1j~. 

2) V gl. ZELLER 14 806 f. 
3) Es ist höchst eigentümlich, dass der 

auch bei Anaxagoras (vgl. § 22) auftretende 
Terminus lcJia bei Demokrit und Platon 
gleichmässig als Bezeichnung für die abso
lute Wirklichkeit auftritt, freilich in ganz 
verschiedenem Sinne. Demokrit schrieb (Sext. 
Em~. adv. math. VII, J 37) ein eignes Werk 
nc(!~ löcwv. 

4.) Die als einzige Grundverschiedenheit 
vielfach genannt wird: vgl. die Stellen bei 
ZELLER 1"* 776, 1. 

5) Doch sind darin die verschiedenen 
Berichte nicht völlig einig, indem gelegent
lich auch p,irc{}o~ und (JXiiP,Cl koordiniert 

erscheinen und gleichgestalteten Atomen 
verschiedene Grösse beigelegt wird: vgl. 
ZELL ER 14 777. Es ist aber nicht unmöglich, 
dass für solche Fälle Demokrit schon Atom
komplexe im Auge hatte. 

Ö) Auf alle Fälle aber wurden die Atome 
sämtlich als so klein gedacht, dass sie tm
wahrnehmbar seien. 

7) Diog. Laert. IX, 31 ff. 
8) Arist. Met. I 4, 985 b 13. An dieser 

Stelle ist unter 7:0 o'v das aus Atomen zu
sammengesetzte Seiende zu verstehen; denn 
U;~L~ und Si(JL(; können nicht Unterschei
dungsmerkmale der einzelnen Atome, son
dern nur der Atomkomplexe sein: vgl. De 
gen. et COlT. I 1 314a, 24, wonach sich die 
Dinge unterscheiden dmch die Atome und 
deren U;~L~ und Si(JL~. Letztere beiden Mo
mente (Ordnung und Lage) bestimmen die 
aAt.oiw(JL~, die Qualitäten der Einzeldinge. 
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sich a~s reale Eigen.schaften der wahrnehmbaren Dinge ihre räumliche Ge
stalt, Ihre (durch dIe Masse des Stoffs mit Abzug des von diesem einge
schlos.senen leeren Raums bestimmte) Schwere 1) und ihre (von der Art der 
V ?rt€llun~ de~ Sto~s und des leeren Raums abhängige) Dichtigkeit und 
Harte. :pIes smd dIe primären 2) Eigenschaften, welche den Din aen an sich 
gebühren: alle übrigen aber kommen ihnen nur insofern zu, ~s sie auf 
wahrnehmende Wesen einwirken. Diese sekundären Qualitäten sind somit 
nicht Merkmale ~er Dinge, sondern Wahrnehmungszustände. 3) Zu ihnen 
~echnete . DeI?~krIt hauptsächlich Farbe, Geschmack und Temperatur; und 
Ihre SubJektIvItät begründete er durch Hinweis auf die Verschiedenheit 
des Eindrucks, welchen derselbe Gegenstand auf die verschiedenen Menschen 
macht. 4 ) 

~~ die.ser Lehre yon ~er Subje~ti:vität der Sinnes qualitäten (das Nähere s. unten) ist 
Demoknt, WIe nam.entlIch (h~ relatIvIstIsche Begründung beweist, der Anregung des Pro
t.agoras gefolgt: se~ne Pol~mlk gegen diesen bezog sich nur darauf, dass er ~vie Platon 
n~?e~ dIe~er relatIven Smneswahrnehmung eine Erkenntnis der absoluten Realität für 
moghch .hlelt und deshalb, e~enf~ns wie Pl~ton, .die protagoreische Wendung bekämpfte, 
,;onach Jede Wahrnehmung m (hesem relatIven Smn "wahr" genannt werden sollte. Vgl. 
Sext. Emp: adv. ~ath. VIII, 56; VII, 139. Aehnlich Plut. adv. Col. 4, 2 (1109). Auch 
Dem. verbmde~ mit d~r .. Anerken~ul1~ des Subje~tiv-Relativen die Behauptung des Objektiv
Absoluten. DIe Reahtat aber 1st Ihm - darm besteht seine Verwanc1tschaft mit den 
Pythagoreern - der Raum und die geometrischen Formen der Körperlichkeit. V gl. auch 
V. BRocRARD, Protagoras et Democrite (Arch. f. Gesell. der Ph. II, 368 ff.). 

Jeder Ort des Zusammentreffens mehrerer Atome kann somit zum 
Ausgangspunkte einer auf immer grössere Dimensionen sich erstreckenden 
yYirbelbewegung und damit zum Krystallisationspunkte einer eigenen Welt
bIldung werden, und es ist möglich, einerseits dass so entstandene kleinere 
" W ~lten" in den Umschwung eines grösseren Systems hineingezogen und 
damIt zu dessen Bestandteilen werden, andererseits, dass solche Welten 
in einem ungünstigen Zusammenstoss sich gegenseitig zertrümmern und 
zerstreuen. So ergibt sich eine unendliche Mannigfaltigkeit zahlloser Welten 
und ein ewiger Lebensprozess des Universums, worin die einzelnen Welten 
entstehen und wieder vergehen nach rein mechanischer Notwendio·keit. 
. Hinsichtlich der Bildung unseres Weltsystems lehrte der Ato~ismus , 

dass das Ganze im leeren Raume als eine Kugel schwebe, deren äussere 
Hülle aus fester zusammengefügten Atomen bestehe und die inwendig von 
der Luft erfüllt sei, während in der Mitte an Gestalt einem Diskus ähnlich . , , 
dIe Erde ruhe. Auf der letzteren daure der Prozess der Scheiduna zwischen 
Festem und Flüssigem noch jetzt fort. Die Gestirne seien der Erde ähn
liche, wenn auch viel kleinere Körper, deren Feuer durch den Umschwung 
des Ganzen entzündet und durch die Dünste der Erde genährt werde. Der 
Sonne und dem Mond schrieb Demokrit bedeutende Dimensionen zu (er 
sprach von den Gebirgen auf dem letzteren); beide seien ursprünglich 

1) Die Schwere (ßa(!oq) bedeutet im ato
mistischen System offenbar häufig soviel wie 
etwa "Beweglichkeit", d. h. den Grad der Re
aktion auf Druck und Stoss; bei Epikur frei
lich wird damit auch die Richtung der Fall
bewegung verstanden. 

~) Die Ausdrücke primäre und sekun
däre Qualitäten sind von Locke eingefii.hrt 
worden. Erneuert war die demokritische 

Unterscheidung vorher durch Galilei und 
D~sc~rtes,. von denen der letztere jedoch die 
DIchtIgkeIt zu den sekundären Qualitäten 
rechnete; Locke setzte sie (solidity) wieder 
unter die primären. 

3) na{}1j 7:ij~ al(JS~(JcW~ aAt.oLov,uiv1j~ : 
Theophr. de sens. 63 f. 

4) 1bid. 

7* 

, 
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selbständige Atomkomplexe gewesen und in den Umschwung des terrestri
schen Systems erst hineingezogen, dabei aber entzündet worden. 

Auf die nähere Beschreibung, welche die Atomisten von dieselt durch die Wirbel
bewegung hervorgebrachten Verteilung der Elemente gaben, kann hier nicht eingegangen 
werden: vg1. ZELL ER 1'1 798 ff. Jedoch ist die von diesem noch P 874 ff. vertretene, früher 
allgemein übliche Auffassung, als hätten die Atomisten den ursprünglichen Bewegungs
zustand der Atome in der Fallrichtung (sinnlich von oben nach unten) gesehen, dLU'ch 
die Untersuchungen von A. BRIE GER (Die Urbewegung der Atome etc. Halle 1884; vgl. 
De atomorum Epicurearum mot1t p1'incipali) Abh. M. HERTZ dargebr. 1888) und H. O. 
LIEPMÄNN (Die Mechanik der L. D.'schen Atome, Leipzig 1885) erschüttert worden. Wenn 
die älteren Berichterstatter die Atombewegung mit dem ßa~oq (vgl. oben S. 99 Anm. 1) 
in Zusammenhang bringen, so wird dabei die Bewegung von oben nach unten nie ausdrück
lich als absolut erwähnt. Demokrit kann sehr gut in dem durch Wirbel erzeugten Atom
systeme den Gegensatz zentripetaler und zentrifugaler Richtung als xarw und allw be
zeichnet und danach die Wirkung der "Schwere" in den Wirbelsystemen untersucht haben, 
ohne die von Epikur vorgetragene Auffassung der Schwere als der primären Bewegung 
zu lehren. 

Mit dieser ist der Atomismus offenbar in der späteren Zeit viel verwechselt worden. 
Aber schon in der (wohl akademischen) Quelle, welche Oic. de fin. T, 6, 17 benutzt, stand 
ausdrücklich, Demokrit habe eine Urbewegung der Atome in infinito inani) in qua nihil 
nec summum nec infimum nec medium nec ex t1"emUm sit gelehrt, Epikur dagegen habe dies 
dahin "depraviert", dass er die Fallbewegung nach unten als die natürliche für alle Körper 
ansetzte. Dem Demokrit hingegen wird hier (20) die tU1"bulenta atomo1'um concursio vor
geworfen: auf diese scheint mir schon Plat. Tim. 30 a (XWOVPSlIOll 7l'kfjPPSAWq xcd chaxrwq) 
hinzudeuten) wo zweifellos eine Bezugnahme auf den Atomismus vorliegt. V g1. Arist. de 
coelo III 2, 300 b 16. - Bei der reifen Vorstellung vom unendlichen Raume, welche so
mit Demokrit besass, bleibt es auffällig, dass er in der Astronomie auf einem für seine Zeit 
verhältnismässig sehr zurückgebliebenen Standpunkte steht, von der Kugelgestalt der Erde 
keine Notiz nimmt und sich durchgängig an Anaxagoras, nirgends an die Pythagoreer an
schliesst. Hiervon abgesehen, lassen seine einzelnen Hypothesen, namentlich auch die 
eigentlich physikalischen und meteorologischen, auch auf diesen Gebieten den sinnigen 
Forscher lmd scharfen Beobachter erkennen. In der Biologie sehen wir ihn ebenfalls 
vielerlei einzelne Beobachümgen und Erklänmgsversuche zusammentragen, die später von 
Aristoteles u. a. benutzt worden sind : über die Entstehung der Organismen dachte er ebenso 
wie Empedokles (§ 21). 

Das wichtigste der Elemente ist aber für Demokrit das Feuer: es 
ist das vollkommenste, weil das beweglichste; es besteht aus den feinsten 
Atomen, welche, die kleinsten von allen, glatt und rund 1) sind. Seine 
Bedeutung besteht aber darin, dass es zugleich das Prinzip der Bewegung 
in den Organismen 2) und damit der Seelenstoff 3) ist; denn die Bewegung 
der Feueratome ist die psychische Thätigkeit. 4) Auf diesen Grund
gedanken baut Demokrit eine fein ausgearbeitete · materialistische Psycho
logie, welche dann wieder das Fundament für seine Erkenntnistheorie und 
Ethik bildet. 

FR. HEIMSOETH, Dem. de anima doctrina (Bonn 1835). - G. HART, Zur Seelen- und 
Erkenntnislehre des Dem. (Leipzig 1886). - Dass die Lehre vom Feuer bei Demokrit auf 
die heraklitische Philosophie zurückgeht, ist von selbst klar; ebenso aber spielt das Feuer 
in vielen Hinsichten namentlich in Bezug auf die organische Welt, in der atomistischen 
Doktrin dieselbe Rolle wie der Denkstoff 1I0V; bei Anaxagoras. Es ist zwar nicht das 
allein von sich selbst aus bewegte, aber doch das beweglichste Element, welches seine 
Bewegung der trägeren Materie mitteilt. Aus diesen Beziehungen und Verwandtschaften 
versteht es sich, dass auch Demokrit Seele und Vermmft durch die ganze Welt verteilt 
finden und sie als das Göttliche bezeichnen konnte. 5) Doch ist es sicher spätere Ausdeu
tung, welche bei ihm eine Weltseele - wie die heraklitisch-stoische - suchte: denn die 
atomistische Vereinzelung der Bewegung der Feueratome weiss nichts von einer einheit
lichen Funktion derselben. 

I) Arist. de coelo. III 4, 303 a 14. 
2) Id. de an. I 2, 404a 27 .. 
3) V g1. ZELLER 1 4 814. I 

4) Arist. 1. c. 405 a 8. 
5) Oic. de nato deor. I, 43, 120. 
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In physiologischer Hinsicht meinte Demokrit, dass die Seelenatome durch den ganzen 
Körper verteilt seien: er setzte sogar zwischen je zwei Atome der übrigen Stoffe des Men
schenleibes ein Feueratom. l

) Dabei nahm er an, dass den verschiedenen Körperteilen 
Seelenatome verschiedener Grösse und Beweglichkeit beigesellt seien, und verwies danach 
die verschiedenen psychischen .Funktionen an verschiedene leibliche Sitze, das Denken ins 
Gehirn, die Wahrnehmungen in die einzelnen Sinnesorgane, die lebhafte Gemütserregung 
(o~y~) in das Herz, die sinnliche Begierde in die Leber. Die Feueratome sollen durch das 
Atmen im Leibe zusammengehalten werden, sodass dessen Nachlassen im Schlaf und Tod 
zur Verminderung oder beinah völligen Vernichtung des psychischen Lebens führt. Mit 
dem Tode zerstreut sich somit auch die geistige Individualität des Menschen. 

Das charakteristische der demokritischen Psychologie besteht in der 
Grundannahme, dass auch das seelische Leben mit seinem . ganzen quali
tativ bestimmten Inhalt auf die quantitativen Differenzen der Atombewegung 
zurückzuführen sei. Die Realität des seelischen Lebens ist auch nur eine, 
wenn auch allerfeinste und vollkommenste Atombewegung. 2) Das Grund
bestreben dieser Doktrin ist also darauf gerichtet, die verschiedenen Arten 
der Atombewegung aufzuzeigen, welche das wahre Wesen der verschie
denen psychischen Funktionen ausmachen. 

Dies zeigt sich zunächst in der Wahrnehmungstheorie. Da nämlich 
die in der Wahrnehmung vorliegende Einwirkung anderer Dinge auf uns 
nach mechanischem Prinzip nur durch Berührung 3) möglich ist) so kann 
die Empfindung nur dadurch herbeigeführt werden: dass von den Dingen 
ausgehende Teilchen in unsere Organe eindringen und die darin befind
lichen Feueratome in eine Bewegung versetzen, welche eben die Empfin
dung ist. 4) Und zwar nimmt Demokrit, mit Anlehnung an die Theorie 
dRs Empedokles an, dass in jedem Organ die seiner atomistischen Konsti
tution entsprechenden Reizbewegungen zur Wahrnehmung gelangen,5) in
dem ihnen eine ähnliche Bewegung . aus den Seelenatomen des Organs ent
gegenkommt. 6) Im besonderen führte Demokrit diese Theorie für den Ge
sichts- und Gehörsinn aus·,7) und hinsichtlich des ersteren ist für seine 
ganze Lehre namentlich der Umstand wichtig, dass er die von den Gegen
ständen ausgehenden Ausflüsse Bilderchen (fl'owla) nannte. 

In der Bestimmung des Erkenntniswertes dieser Empfindungen nun 
stimmt Demokrit durchaus dem Protagoras bei : denn da der so hervor
gerufene Bewegungszustand nicht nur durch die vermittelnden Medien, 8) 
sondern auch durch die selbständigen Bewegungen der Feueratome 9) be
dingt ist, so ist er kein richtiger Ausdruck für die Natur der wahrzuneh-

I) Lucret. De rer. nat. UI, 370. 
2) Dass Demokrit diese Umsetzung des 

Quantitativen in das Qualitative nicht wirk
lich deduziert, sondern nur behauptet und 
zu deduzieren gemeint hat, versteht sich von 
selbst: denn sie ist überhaupt unmöglich, und 
dies beweist eben nur die Undurchführbar
keit der materialistischen Metaphysik. Aber 
dass er sie systematisch versuchte, macht 
ihn zum Vater des Materialismus. 

3) Der Grundsinn ist daher bei Dem. 
eler Tastsinn (vgl. Arist. de sens. 4, 442 a 29) 
- eine Auffassung, die auch in der neueren 
physiologischen Psychologie im entwicklungs
geschichtlichen Sinne vertreten ist. 

4) Theoph. de sens. 54 ff. 
5) Ibid. 56 für das Ohr ausgeführt. Auch 

hier steht die moderne Auffassung der sog. 
spezifischen Energie der Sinnesorgane, als 
bedingt durch die Art und Weise, wie ihre 
peripherischen Endorgane zur Fortpflanzung 
(1er verschiedenen Bewegungen geeignet sind, 
dem Gedanken Dem.'s sehr nahe. 

6) Was namentlich für das Auge ausge-
führt wurde: Arist. de sens. 2, 438a 5. 

7) Theoph. de sens. 57. 
8) Ibid. 50. 
9) In dieser Gegenbewegung steckt 

hauptsächlich das heraklitisch-protagoreische 
Moment dieser Theorie. 
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menden Dinge und eben darin besteht die Subjektivität der Sinnesempfin_ 
dung und ihre Unfähigkeit, zur wahren Erkenntnis zu führen. Darum 
geben die Sinne nicht die Vorstellung der Atome und ihrer Verbindung 
im Leeren, sondern die qualitativen Bestimmungen, wie Farbe, Geschmack 
und Temperatur. Die Formulierung dieses Gedankens gibt Demokrit mit 
der sophistischen Kategorie deß Gegensatzes von menschlicher Satzung und 
wahrer Natur: vcp,qJ yAvxv xat vop,qJ n"x~ov, '1.'O!UlJ {}s~p,6v, VO/lqJ '!/Jvx~ov, 
VO!Ue X~o,,~ . lesE os Ct'Co!ta xat xsvov. 1) Damit ist der sinnlichen Erfahrung 
die objektive Wahrheit abgesprochen, 2) sie gibt nur eine dunkle Ansicht 
von der Wirklichkeit: die echte Erkenntnis (yv1ja'i'l7 YVW/l17) 3) diejenige der 
durch unsere Sinnesorgane nicht wahrnembaren Atome und des ihnen 
ebenso verborgenen leeren Raumes, kann nur das Denken geben. 

Dieser Rationalismus, der in typischer Weise die naturwissenschaftliche Theorie der 
unmittelbaren Sinneserfahrung gegenüberstellt, geht somit aus der protagoreischen Wabr
nebmungslehre vermöge des metaphysischen Bedürfnisses hervor und über dieselbe hinaus. 
Eine sehr instruktive Parallele zwischen Demokrit und Platon gibt in dieser Hinsicht Sext. 
Emp. adv. math. VIII. 56. Dieser Rationalismus Demokrit's entspricht zwar der Sache 
nach durchaus demjenigen der älteren Metaphysik und Naturphilosophie; der Unterschied 
ist eben nur der, dass er hier nicht nur behauptet, sondern auf eine anthropologische Dok
trin gegri.i.ndet ist. Es ist weiterhin zu beachten (was auch für die Parallele mit Platon 
bemerkenswert ist, vgl. NATORP, Forschungen 207). dass Demokrit's yvwp:r; YV'Yj(Ji'Yj sich auf 
den Raum und die in ihm möglichen mathematiscben Verbältnisse bezieht. In welchem 
Masse dabei Anknüpfungen an die Pythagoreer vorliegen, muss dahingestellt bleiben. Von 
der eigentlich fruchtbaren Anwendung der Mathematik auf die physikalische Theorie, wie 
sie Galilei eingeführt hat, ist allerdings Demokrit noch ebenso weit entfernt wie die Py
thagoreer und die Akademie. 

Indessen ist nun zuletzt auch das die Wahrheit der Dinge erfassende 
Denken nichts anderes als eine Atombewegung und insofern mit dem 
Wahrnehmen gleichartig: 4) da ausserdem das Denken, wie alle Bewegungen 
nur auf mechanische Veranlassung geschehen kann, so sieht sich Demokrit 
zu der Annahme genötigt, dass die V01ja'''~ ebenso wie die al'(J{}17(Ju; das 
Eindringen von sl'ouJAa aus der Aussenwelt in den Leib voraussetze. 5) Wie 
sich aber Demokrit diesen Prozess des Denkens genauer vorgestellt hat, 
darüber sind nach den vorliegenden Quellen leider nur noch Vermutungen 
möglich. 6) Bezeugt 7) ist, dass er auch Träume, Visionen und Halluzina
tionen auf solche sl'owAa als ihre Erreger zurückgeführt hat; auch in ihnen 
haben wir es mit Vorstellungen zu thun, welche uns zwar ebenfalls durch 

1) Sext Emp. VII 135. Vgl. Theophr. 
de sens. 63: . . . wq oux cl(JL grVI1H. Ebenso 
hat er die menschliche Namengebung für die 
Dinge auf i}Mtq zurückgeführt. V gl. ZELLER 
IJ 824, 3. 

2) Hierauf allein sind (wie übrigens auch 
bei Empedoklesl die gelegentlichen Klagen 
über Beschränktheit der menschlichen Er
kenntnis (Diog. Laert. IX, 72, vgl. ZELLER 
ibid. 823 ff.) um so mehr zu beziehen, als 
Dem. ausdrücklich lehrte, (was mit seiner 
Theorie völlig stimmt) dass es auch andere 
als die menschlieben Wahrnehmungsweisen 
für andere Dinge geben könne: Plut. plac. 
IV, 10 (Dox. 399). V gl. unten S. 103 Anm. 4. 

3) Sext. Emp. adv. math. VII 139. 
4) Obwohl an sich nicht in höherem 

Grade gleichartig als mit allen (seelischen) 

Funktionen der Feueratome überhaupt. 
5) Plut. plac. IV, 8, (Dox. 395). 
6) ZELLER meint (1 4 821, 2) Demokrit 

habe eine solche Untersuchung über den 
psychologischen Grund des Vorzugs des Den
kens vor der Wahrnehmung gar nicht ver
sucht. Dagegen scheint einerseits die son
stige Ausführlichkeit seiner psychologisch
erkenntnistheoretischen Doktrin zu sprechen. 
andererseits die Wichtigkeit der Sache für 
sein ganzes System, zuletzt auch lloch die 
Spuren solcher Versuche in den erhaltenen 
Fragmenten. V gl. zum folgenden besonders 
die oben angeführte Abhandhmg von G. 
Hart. 

7) Plut. quaest. conv. VIII, 10, 2. Cic. 
de div. II, 67, 137 ff. 

A. Griechische Philosophie. 5. Materialismus und Idealismus. (§ 33.) 103 

leiblichen Eindruck, aber nicht auf dem gewöhnlichen Wege der 'Vahr
nehmung durch Sinneswerkzeuge zugeführt worden sind,1) und diese Bilder 
für bloss subjektiv zu halten, ist Demokrit so weit entfernt, dass er ihnen 
vielmehr eine Art von ahnungsvoller Wahrheit zuspricht. 2) Den Vorgang 
dabei denkt er sich, wie schon der Ausdruck cl'owAa bezeichnet, entschieden 
nach Analogie des Gesichtssinnes. Feinere als die gewöhnlich auf die Sinne 
wirkenden sl'owAa erzeugen eine entsprechend feinere Bewegung der Seelen
atome und damit die Traumerkenntnis. Wenn nun Demokrit das Denken 
als die feinste Bewegung der Feueratome betrachtete, so ist es begreif
lich, dass er als deren Erreger auch die feinsten sl'owAa, diejenigen 
also ansehen musste, in denen sich die wahre atomistische Gestaltung der 
Dinge abbildet. Das Denken ist danach die unmittelbare Anschauung 3) 
der feinsten Gliederung der Wirklichkeit, die Atomentheorie. Bei der 
grossen Masse der Menschen bleiben diese feinsten sl'owAa gegenüber den 
groben und heftigen Wirkungen auf die Sinnesorgane wirkungslos; der 
Weise aber ist für sie empfänglich, 4) muss jedoch, um sie erfassen zu 
können, seine Aufmerksamkeit von den Sinnen ablenken. 5) 

V gl. E. JOHNSON, Der Sensualismus des Dem. etc. (Plauen 1868). - NATORP, For
schungen 164 ff. - Dem. als Sensualisten zu bezeichnen, ist hiernach nur damit zu recht
fertigen, dass er sich Erregungsgrund und Funktion des Denkens analog wie diejenigen 
der (Gesichts-)W ahrnehmullg dachte: das unterscheidende Merkmal ist aber dies, dass für 
Demokrit das Denken ohne Mitwirkung und sogar mit Ausschluss der Sinnesthätigkeit von 
Statten gehen soll. Damit bleibt er ausgesprochener Rationalist. 6) Diejenigen Stellen aber, 
in denen scheinbar dem Dem. zugeschrieben wird, er schliesse aus den g;awopsve.c auf die 
vO'Yjui (Sext. Emp. VII, 140; Arist. de an. I 2, 404 a 27), beweisen nur einerseits, dass 
er die Erscheinungen aus der Atombewegung zu erklären unternahm: r.rp clAAotov(JSaL 1l0tSL 
7:0 al(J,9-avwSaL (Theophr. de sens. 49), andererseits, dass er verlangte, die Theorie solle 
sich bewähren durch die Fähigkeit, die Erscheinungen zu erklären, aus der absoluten 
Wirklichkeit das erscheinende Dasein abzuleiten: AOYOL 1l(!Oq 7:1]V at(J,9-r;I1W 0poAoyovpsva 
UYOVUq (Arist. de gen. et COlT. I 8, 325 a). 

33. Wie die Erkenntnislehre, so wurzelt auch die Ethik Demo
krit's in seiner Psychologie: auch Gefühle und Begehrungen sind xwi;(Jct~, 
Bewegungen der Feueratorne. Wie er aber auf theoretischem Gebiete den 
Wertunterschied statuierte, dass durch die groben Erregungen, welche durch 
die Sinnesorgane vermittelt werden, nur die dunkle Erkenntnis der Er
scheinungen, durch die zartesten Bewegungen des Denkens dagegen die 
Einsicht in die wahre Gestaltung der Dinge hervorgerufen werde, so wen-

1) Es wird aus <;len erhaltenen Stellen 
nicht recht klar, ob Dem. zur Erklärung des 
Tramus nur die während des Schlafs ohne 
Mitwirkung der Sinnesorgane eindringenden 
oder auch die im Wachen durch die Organe 
eingedrungeneu, ihrer Schwäche wegen aber 
erst in dem Schlafzustande zur Wirkung 
kommenden std'wAa heranzog; vielleicht ver
band er beides. 

2) Nach Plut. a. a. O. ist der Traum 
sogar im stande, fremdes Seelenleben dem 
Träumenden zu offenbaren. 

3) Gerade in Bezug auf die hierbei offen
bar überall obwaltende Analogie zur Gesichts
wahrnehmung ist die von BRA:!\'1)IS (Hand· 
buch I 333 f.) aufgestellte, später aber (Gesch. 
der Entw. I, 145) wieder fallen gelassene, 

von J ohnson aufgenommene Charakterisie
rung des Denkens bei Dem. als "eines un
mittelbaren Innenwerden" oder "in tui ti v en" 
Erfassen der absoluten Wirklichkeit durch
aus berechtigt. 

4) V gl. die etwas dunkle Stelle Plut. 
plac. IV, 10: Lf'Yj,uox(!t7:oq 1lAsiovq slvaL al
(JS~I1SLq ns(!L 7:a clAoya 'rpa xd ns(!L rovq 
(Jog;OVq xal, 1lS(!t 7:0tiq i}SOVq. 

5) cf. HART, a. a. O. p. 19 f. 
0) Geradeso, wie alle vorsophistischen 

Philosophen (Heraklit, Parmenides) ihren er
kenntnistheoretischen Rationalismus mit einer 
entschieden sensualistischen Psychologie des 
Denkens vereinbar fanden. V gl. W INDEL
BAND, Gesch. d. Philos. § 6. 
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dete er dasselbe Prinzip der Beurteilung auch auf dem praktischen Ge
biete an. vYie dort die Erkenntnis, so ist hiei" die Glückseligkeit (Evoatjuovia) 

das 'Ci2o~: 1) und in der Erreichung desselben gibt es auch hier den Grund
unterschied des Scheinbaren und des Wahrhaften. 2) Die Freuden der 
Sinne täuschen, und nur diejenigen des Geistes sind wahr. Dieser Grund
gedanke zieht sich als ein dem erkenntnistheoretischen völlig paralleles 
Prinzip durch alle ethischen Aussprüche Demokrit's hindurch. Und es 
scheint, als habe er auch auf diesem Gebiete das Prinzip für massgebend 
gehalten, dass die heftigen und stürmischen 3) Bewegungen -- und solche 
eben bringen die Erregungszustände der Sinne mit sich - das Gleich
gewicht der Seele (d. h. der Feueratome) stören und deshalb trotz schein
barer und momentaner Lust in Wahrheit und dauernd zur Unlust führen, 
während die feine und sanfte Bewegung denkender Thätigkeit die wahre 
Lust in sich hat. 

V gl. LORTZING, U eber die ethischen Fragmente Dem.'s (Berlin 1873). - R. HIRZEL 
im Hermes (1879, p. 354 ff.). - FR. KERN in Zeitsehr. für Philos. u. philos. Kritik 1880, 
Ergänz. Heft. - M. HEINZE, Der Eudämonismus in der griech. Philos. (Leipzig 1873). -
Der Versuch ei.ner Reduktion aller qualitativen auf quantitative Bestimmungen, der recht 
eigentlich die Sonderstellung des demokritischen Atomismus in der antiken Wissenschaft 
ausmacht, findet somit in der Ethik seinen krönenden Abschluss . Die fl~x(!d Xt1J1jrJS~~ ent
halten auf dem moralischen wie auf dem intellektuellen Gebiet das wahre Heil, die flsydJ"cn 
sind störende Täuschungen. Näheres vgl. besonders bei G. HART a. a. 0., p. 20 ff. Wird 
so der Wert der psychischen Funktionen in beiden Richtungen von der Intensität der Atom
bewegung (und zwar im umgekehrten Verhältnis) abhängig gemacht, so ist es schwer, 
dabei nicht an das ähnliche Motiv des aristippisehen Hedonismus zu denken, der freilich 
in gröberer Weise, denselben Unterschied für die W ertschätzung der sinnlichen Genüsse 
verwendete. Ob dabei direkte Einwirkungen Demokrit's auf die Kyrenaiker oder gemein
same Keime in der Lehre des Protagoras vorlagen, muss dahingestellt bleiben. 

Die Sinnenlust betrachtet Demokrit als etwas Relatives, dem nur 
der Wert des Phänomens,4) nicht derjenige der pi(1t~, der absoluten Wirk
lichkeit zukommt; sie ist, wie die Wahrnehmungen, bei den Individuen 
verschieden und hängt von deren jeweiligem Zustande ab, daher denn jede 
solche Lust nur durch das Aufhören der Unlust des betreffenden Begehrens 
bedingt 5) ist und dadurch ihren scheinbar positiven Charakter verliert. Die 
wahre Glückseligkeit des Menschen aber besteht in der Ruhe (~()vx[a) 
der Seele, und für diese wendet Demokrit meistens den Ausdruck Ev/fvft[a 

an, aber auch viele andere Ausdrücke, wie c.(}aftß[a, &'Ca(!a~[a, a.(}avfta()[a, 

a(!ftov[a, ~Vf11tE'C(!ifx, 6) besonders auch EVE()'CW; er hat dafür das sehr glück
liche Bild der Meeresstille (ya2~vr;). Durch jedes Übermass ·1) der Erregung 
wird, wie das Denken zum &22op(!ovciv, 8) so das Gefühl zu stürmischer 

1) Oder oJ(!O~ fr. 8 lmd 9. Mit dieser 
Aufstellung eines einheitlichen Prinzips für 
die ethische Wertbestimmung steht Demo
hit originell (und sachlich kaum differierend) 
neben Sokrates. V gl. ZIEGLER, Gesch. der 
Ethik I 34. Glücklich wird ibid. 36 heran
gezogen, dass Dem.'s Schüler Anaxarch den 
Beinamen El)l:J'ft~flOV~y.6~ führte. 

2) Der Gegensatz von v6flo~ und cpvrJt~ 
ist auch hier massgebend. Nur durch mensch
liche Gewöhnung (vofllf!) gilt die Sinnenlust 
als wertvoll; der Weise lebt auch hierin 
cpVrJSL. 

3) fr. 20 (Stob. ecl. I, 40). 

4) Plat. Rep. 584, a. Die obige Dar
stellung stützt sich im wesentlichen auf Plat. 
Rep. 583 ff. und Phileb. 43 ff., deren Be
ziehung auf Dem. durch Hirzel und Natorp 

. sichergestellt erscheint (v gl. oben S. 951. 
Bemerkenswert ist in beiden Stellen die 
durch medizinische Ausdrücke und Beispiele 
gefärbte Darstellung, die wahrscheinlich der 
Schrift Demokrit's (nS(!L svSvfli'J]~) angehört. 

5) fr. mol'. 47. 
6) Die letzteren beiden Termini haben 

pythagoreischen Anklang. 
7) fr. 25. 
8) Theophr. de sens. 58. 
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Unruhe bewegt. Der rechte Zustand einer sanften harmonischen Bewegt
heit der Seelenatome ist nur durch das denkende Erkennen möglich: aus 
ihm Hiesst daher das wahre Glück des Menschen. 

Mit diesen Bestimmungen erscheint die demokritische Ethik inhaltlich 
vollkommen auf der Höhe der sokratischen. Auch sie bringt den sittlichen 
Wert des Menschen in genauesten Zusammenhang mit seiner intellektuellen 
Verfeinerung: sie findet den Grund der Schlechtigkeit in der U ngebildet
heit. 1) Demokrit sucht deshaib das Glück des Menschen nicht in äusseren 
Gütern,2) sondern in der Erkenntnis,3) in der harmonischen Lebensführung, 
die nur durch Mässigkeit und Selbst beschränkung möglich ist. 4) Er lehrt, 
dass der sittliche Wert des Menschen nicht nur durch sein Thun, sondern 
in erster Linie durch seine Gesinnung bestimmt sei,5) und dass der un
recht Handelnde in Wahrheit unglücklicher sei als der unrecht Leidende. G) 
Ueberall betrachtet er die Ruhe des Menschen in sich selbst (EVE()UV), die 
Abkehrung von sinnlicher Begierde und den Genuss des geistigen Lebens 
als die wahre Glückseligkeit. 7) 

Die zahlreichen einzelnen Sentenzen, welche von Demokrit überliefert sind, fügen 
sich sämtlich dem Rahmen dieser edlen und hohen Lebensansicht ein: da sie aber alle 
ausser Zusammenhang überliefert sind, so lässt sich nicht mehr feststellen, ob und wie sie 
etwa eine systematische Ableitung aus dem entwickelten Grtmdprinzip gefunden haben. 
Im besonderen ist hervorzuheben einerseits der hohe Wert, den Demokrit auf die Freund
schaft legte,8) andererseits sein volles Verständnis für die Bedeutung des Staatslebens, von 
der er nur hinsichtlich des Weisen ü) mit einem der Sophistik analogen Kosmopolitismus 
abgegangen sein soll. Doch bleibt hier vieles zweifelhaft. 

Dem religiösen Glauben gegenüber verhielt sich Demokrit seiner Philosophie gemäss 
wesentlich indifferent: er erklärte die mythischen Gestalten teils durch moralische Alle
gorie,t°) teils durch naturmythische Ausdeutung. 11) Daneben aber nahm er (im Zusammen
hange seiner Wahrnehmungslehre) an, dass es höhere, den gewöhnlichen Sinnen nicht wahr
nehmbare, aber in Visionen, Träumen u. s. w. einwirkende Wesen von menschenähnlicher 
Gestalt gebe, und diese Dämonen benannte er (mit dem in seiner Erkenntnistheorie sonst 
fitr die Ausflüsse der Dinge angewandten Ausdruck) sl:OWAft. Sie seien teils wohlthätig 
teils Unheil bringend. 12) 

Nach Demokrit verliert sich die abderitische Schule sehr schnell. Selbst in der 
Spezialforschung hat sie, als das leitende Haupt fehlte, kaum mehr Nennenswertes ge
leistet. 13) Ihre philosophische Richtung aber neigte mehr und mehr zur Aufnahme sophi
stischer Elemente 14) und damit zur Skepsis. Metro doros von Chios und Anax archo s 
von Abdera (der Begleiter Alexanders auf dem asiatischen Zuge) sind die bemerkenswer
teren Namen. Durch des letzteren Schüler Pyrrhon wurden Elemente der abderitischen 
Philosophie in den Skeptizismus, durch den gleichzeitigen N ausiphanes in die epikureische 
Lehre hinübergeführt. 

34. Demokrit's Vollendung der naturwissenschaftlichen Metaphysik 
durch die materialistische Psychologie bildete im Gesamtfortschritt des an-

1) fr. 116. 
2) fr. 1. 
3) fr. 136. 
4) fr. 20, vgl. 25. 
5) fr. 109. 
6) fr. 224. 
7) Inwieweit Demokrit dabei zwischen 

dem durch die YJ/'J]rJi'J] Yl/Wfl'J] gewonnenen 
vollkommenen Glück des Weisen und der 
durch Masshalten und Selbstbeherrschung zu 
erlangenden Befriedigung des gewöhnlichen 
Menschen unterschieqen haben mag, bleibt 
dahingestellt. V gl. TH. ZIEGLER a. a. 0., 
der die beiden moralischen Hauptschriften, 
1lS(!L svSl'jui'J]~ und l~no[hlXft~ in ein ähnliches 

Verhältnis setzen will. 
8) fr. 162 ff. 
9) fr. 225. 
10) Clemens, Cohort. 45, b. 
11) Sext. Emp. adv. math. IX, 24. 
12) Ibid. 19. 
13) Die astronomischen Annahmen Me

trodor's scheinen sogar eher einen Rückfall 
in heraklitische Vorstellungen zu bedeuten : 
cf. ZELLER 14, 859. 

14) Zur theoretischen Skepsis des Metro
dor vgl. Euseb. praep. ev. XIV, 19, 5. Was 
von der ethischen Richtung des Anaxarch 
berichtet wird, erinnert ebenso an den He" 
donismus wie an den Kynismus. 
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tiken Denkens nur eine schnell verlaufende Seitenlinie: fast gleichzeitig 
aber vollzog sich die Haupttendenz der griechischen Philosophie in dem 
attischen Bildungszentrum durch den ethischen Immaterialismus der pla
tonischen Lehre. In ihr fanden dieselben Elemente der früheren Wissen
schaft, die auch dem Demokritismus zu Grunde lagen, unter dem Einfluss 
des sokratischen Prinzips eine ganz neue und andersartige Kombination. 
Heraklit, Parmenides, Anaxagoras, Philolaos und Protagoras bieten auch 
hier das Material dar: aber unter dem Gesichtspunkte des begrifflichen 
Wissens wird es in völlig origineller Weise verarbeitet. 

Pla ton, der Sohn des Ariston und der Periktione, war 427 in Athen 
als der Sohn eines vornehmen und wohlhabenden Geschlechtes geboren. 
Mit allen Vorzügen des Geistes und des Leibes ausgestattet, empfing er 
eine sorgfältige Ausbildung, welche ihn früh auch mit den wissenschaft
lichen Theorien, für die man sich in Athen interessierte, vertraut gemaeht 
hat. Die politische Aufregung der Zeit (des peloponnesischen Krieges und 
seiner sich für Athen nach aussen und innen immer kritischer gestaltenden 
Entwicklung) legte dem Jüngling den Wunsch staatsmännischer Bethäti
gung nahe; andererseits zog ihn die reiche Kunstentfaltung des Zeitalters 
unwiderstehlich an, und er versuchte sich in mancherlei Arten der Dich
tung: beide Neigungen lassen sich durch Platon's ganze Philosophie 'hin
durch verfolgen, einerseits in der lebhaften, wenn auch inhaltlich wech
selnden Beziehung, die seine wissenschaftliche Lehre zu den Problemen 
des Staatslebens immer bewahrt hat, andererseits in der künstlerisch vol
lendeten Form seiner Dialoge. Zunächst jedoch trat beides hinter der be
wunderungsvollen Versenkung in die Persönlichkeit und die Lehre des 
grossen Meisters Sokrates zurück, dessen treue ster und verständnisreichster 
Schüler er noch jahrelang gewesen ist. 

Von allgemeineren Werken über Platon und seine Lehre sind zu nennen: W. G. 
TENNEnfANN, System der plat. Philos. 4 Bde., Leipzig 1792- 95. - FR. AST, ,Pl.'s Leben 
und Schriften (Leipzig 1816). - K. F. HERMANN, Gesch. u. Syst. der plat. PhIlos., 1. Bd., 
(Heidelb. 1839). - G. GROTE, Plctton and the othe1" companions of. SOC1". (Lond. 1865). -
H. V. STEIN, Sieben Bücher zur Geschichte des Platonismus (Göttingen 1861 ff.). - A. E. 
CHAIGNET, La vie et les ecrits de Pl. (Paris 1871). - A. FOUILLEE, La philosophie de Plett. 
(4 Bd. 2. Aufl. Paris 1890). 

Ueber das Leben des Philosophen haben schon seine nächsten Schüler, insbesondere 
Hermodoros gehandelt, ebenso der Peripatetiker Aristoxenos u. a. Erhalten sind die Dar
stellungen von Apuleius und Olympiodoros (abgedr. in. Cobet's Ausgabe des Di~g . L.aert.), 
ferner die Vita Platonis in den Prolegomena (abgedr. m Hermann's Ausg. der platonIschen 
Schriften). Eine sehr unsichere Quelle bilden die bei den Werken abgedruckten, sämtlich 
lmechten Briefe, unter denen nur der siebente von einigem Wert ist. Von neueren Dar
stellungen ist K. STEINHART, Pl. 's Leben (Leipzig 1873) hervorzuheben. 

Von väterlicher Seite stammte PI. aus dem Kodridengeschlecht, auf mütterlicher 
konnte er seine Abkunft zu Solon hinaufverfolgen. 1) Er selbst hiess nach seinem Gross
vater Aristokles lmd soll erst von seinem gymnastischen Lehrer wegen seines breiten Baues 
Iv'a-,;wv genannt worden sein. Für die Bestimmung seines Geburtsjahres entscheidet die 
Aussage Hermodor's (Diog. Laert. Irr, 6), er sei 28 Jahre alt zu El!-kleides nach ~egara 
gegangen (unmittelbar nach dem Tode des Sokrates 399). Dass sem Geburtstag In der 
Akademie am 7. Thargelion gefeiert wurde, hängt möglicherweise mit dem Apollokult zu
sammen, auf welchen sich auch manche, wie es scheint, früh entstandene Mythen über 
den Philosophen beziehen. 

Dass Platon in allen leiblichen wie musischen Künsten sich früh ausgezeichnet hat, 

1) Dass seine Familie arm gewesen sei, 
wie manche spätere Schriftsteller wollen, ist 

nach seiner ganzen Lebensführung äusserst 
unwahrscheinlich. 
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ist nach der ganzen Schilderung seiner Persönlichkeit höchst wahrscheinlich. Die beson
deren Angaben über seine Lehrer (ZELLER 114 394) sind für seine wissenschaftliche Be
deutung irrelevant. Seine frühe Bekanntschaft mit dem Herakliteer Kratylos bezeugt Aristo
teles: 1) zu welchen Zeitpunkten seiner Entwicklung die einzelnen Lehren der übrigen Phi
losophen, deren Spuren sich sämtlich in seinen Werken verfolgen lassen, ihm bekannt ge
worden sind, lässt sich nicht mehr ermitteln: massgebend wurden für ihn schon früh neben 
Heraklit die Eleaten, ProtagOl"aS und andere Sophisten, später 2) Anaxagoras und die Py
thagoreer. 

Den Traditionen seiner Familie und den Anschauungen des Sokrates gemäss stand 
Platon in politischer Hinsicht der Demokratie feindlich gegenüber: doch weichen seine 
politischen Anschauungen, wie er sie in seinen Werken niedergelegt hat, auch von denen 
der historischen Aristokratie so weit ab, dass seine durchgängige Enthaltung von dem 
öffentlichen Leben seiner Vaterstadt ganz begreiflich erscheint. Dass er sich in seiner J ll 

gend über die Mode des Tages hinaus mit epischen und dramatischen Dichtungen befasst 
hatte, ist trotz der Unsicherheit der einzelnen daran geknüpften Anekdoten nicht zu be
zweifeln. 

U eber den Zeitpunkt seines Bekanntwerdens mit Sokrates, das jedenfalls alle früheren 
IntereRsen des Jünglings verschlang, ist nichts Genaueres festzustellen: war er dabei (nach 
Hermodor)3) 20 Jahre alt, so bleibt für seine poetischen Versuche, die damit aufhörten, 
nur ein sehr geringer Spielraum. Wahrscheinlich ist es, dass Platon schon bei Lebzeiten 
des Sokrates den Inhalt einzelner Gespräche in seinen frühesten Dialogen fixiert hat 
(vgl. unten.).4) 

Nach dem Tode des Sokrates ging Platon zunächst mit anderen 
Schülern des Meisters zu Eukleides nach Megara. Bald darauf aber trat er 
eine Reise an, die ihn nach Kyrene 5) und nach Ägypten führte. Von 
dieser Fahrt scheint er gegen 395 nach Athen zurückgekehrt zu sein und 
hier, wenn nicht schon seine Lehre, so doch die schriftstellerische Thätig
keit begonnen zu haben, in der er sich mit den verschiedenen Richtungen 
der Sophistik auseinandersetzte. Gegen Ende des ersten Jahrzehnts des 
vierten Jahrhunderts unternahm er seine erste Reise nach Grossgriechen
land und Sizilien, welche ihn nicht nur mit den Pythagoreern in persönliche 
Bekanntschaft brachte, sondern auch an den Hof des älteren -Dionys 
nach Syrakus führte. Hier knüpfte er gen aue Beziehungen mit Dion an 
und geriet dadurch in die politischen Gegensätze und Parteiungen, welche 
am Hofe herrschten, hinein. Sie wurden für ihn gefährlich; denn der 
Herrscher wurde unwillig gegen ihn und behandelte ihn als Kriegs
gefangenen. Er lieferte ' ihn dem spartanischen Gesandten aus, und dieser 
liess den Philosophen auf den Sklavenmarkt von Aegina bringen, wo ihn 
ein · Kyrenaiker, namens Annikeris, freikaufte. Um 387 kehrte Platon 
nach Athen zurück und gründete bald darauf in dem akademischen Gym
nasium seine wissenschaftliche Gesellschaft, in der er teils dialogisch teils 
im längeren Vortrage, seine Philosophie einem wachsenden Kreise von 
Freunden und Jüngern mitteilte. 

Die einzelnen Daten nil' diesen in den Quellen keineswegs überall gleichmässig be
richteten Teil des Lebens hat ZELL ER II4 402 ff. wohl definitiv sichergestellt. Dass Platons 
" Wanderjahre " nicht ununterbrochen vom Tode des Sokrates bis zu dem Misserfolg in 
Syrakus gedauert haben, ist ebenso wahrscheinlich, wie dass er inzwischen schon in Athen, 
wenn auch im engeren Kreise und noch nicht in der geschlosseneren Organisation der 

1) Met. I, 6, 987 a 32. 
2) Und zwar verhältnismässig spät; vgl. 

unten. 
3) Diog. Laert. III, 6. 
4) Die Angabe über den Lysis, ibid. 35, 

ist an sich durchaus nicht unwahrscheinlich. 
5) Seine intimen Be~iehungen zu dem 

Mathematiker Theodoros, dem Schüler des 
ProtagOl'as (vergl. Theaetet), stehen in der 
einen oder anderen Weise mit diesem Auf
enthalt in Kyrene in Beziehung, vielleicht 
auch sein wesentlich polemisches Verhältnis 
zu Aristipp. 
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Akademie seine Lehrthätigkeit begonnen hat. Auch die litterarische Thätigkeit, welche 
wir in diese Zwischenzeit (etwa 395- 391) zu verlegen haben, ist wesentlich von dem ein
heitlichen Gedanken erfüllt, die sokratische Lehre, wie sie Platon auffasste und schon 
weiter zu bilden begann, gegen die mehr als je blühende Sophistik zu verteidigen. Ob 
Platon während des korinthischen Krieges, wo in Athen wieder die Demokratie herrschte 
aus politischen Gründen 1) zum zweitenmale die Heimat verliess, muss dahingestellt bleiben: 
Am syrakusanischen Hofe hat er wohl schon damals, vielleicht im Bunde mit Pytbagoreern 
versucht, seine politischen Grundsätze durch Einwirkung auf den Tyrannen zur Geltung zu 
bringen. Denn die Behandlung, die er durch Dionys erfuhr, welcher sogar sein Leben be· 
droht zu haben scheint, ist wohl kaum nur durch die Unbequemlichkeit seiner ethischen 
Parrhesie zu erklären, ganz begreiflich dagegen, wenn Platon sich in die Politik ge
mischt hat. 

Platon's Lehrthätigkeit ist wohl im Anfang ganz in sokratischer Weise als eine be
griffsbildende Unterhaltung, als gemeinsames Suchen eingerichtet gewesen. Je mehr aber 
einerseits seine eigene Ansicht fertig wurde, und je enger sich die Schulorganisation der 
Akademie gestaltete, um so lehrhafter wurde seine Wirksamkeit, und um so mehr nahm 
sie die Gestalt des Vortrags an. Es zeigt .sich das auch in der Reihenfolge der Dialoge, 
in denen successive die :Mitwirkung der MItunterredner immer schwächer und bedeutungs
loser wird. Später haben Aristoteles und andere Schüler platonische Vorträge heraus
gegeben. 

Aus der Lehrthätigkeit in der Akademiy, welche die ganze zweite 
Hälft.e seines Lebens ausgefüllt hat, liess sich der Philosoph nur zweimal 
durch die Hoffnung auf eine Erfüllung seiner politischen Ideale · heraus
reissen : nach dem Tode des älteren Dionys suchte er im Verein mit Dion 
auf den jüngeren einzuwirken. Aber nachdem er schon bei dem ersten 
Versuch im Jahre 367 keinen Erfolg gehabt hatte, brachte ihn die dritte 
sizilische Reise, 361, bei der es sich in erster Linie um die Versöhnung 
Dion's mit dem Tyrannen handelte, wiederum in persönliche Gefahr, aus 
der ihn nur das energische Eintreten der Pythagore(3r, welche, an ihrer 
Spitze Archytas, die tarentinische Macht repräsentierten, gerettet zu haben 
scheint. 

Achtzig Jahre alt, ist Platon im Jahre 347 gestorben, bewundert von 
der Mitwelt, als ein Heros von der Nachwelt gefeiert, ein vollkommener 
Hellene und ein grosser Mensch, ein Mann, der, wie er alle Vorzüge der 
leiblichen · Erscheinung mit denjenigen der intellektuellen und sittlichen 
Kraft vereinigte, so auch die schöne Lebensführung des Griechentums durch 
eine Tiefe des geistigen Daseins adelte, welche ihm in der Geschichte 
der menschlichen Weltanschauung eine jahrtausendlange Nachwirkung ge
sichert hat. 

Der politische Charakter der zweiten und dritten sizilisehen Reise steht ganz ausser 
Zweifel, was nicht verhindert anzunehmen, dass Platon dabei im Verkehr mit den Pytha
goreern seinen wissenschaftlichen Interessen nachging. Jedenfalls hat die "Zahlenlehre" 
einen wachsenden und zum Teil wenig günstigen Einfluss auf die Entwicklung seines 
philosophischen Denkens ausgeübt, während andererseits die pythagoreer den fruchtbaren 
Einfluss seines Geistes erfuhren: vgl. § 38. 

Die Angaben der Alten über die Lebensdauer und den Tod des Philosophen diffe
rieren nur um wenig und lassen sich leicht in der Annahme vereinigen, dass er in der 
Mitte des Jahres 347 starb._ Es heisst, dass ihn der Tod bei einem Hochzeitsmahle über
raschte. Die Angabe Cicero's - scribens est mor tU1,f,S - bedeutet wohl nur, dass er bis 
zum Tode an seinen Werken arbeitete und feilte. Die Verdächtigungen seines Charakters 
in der späteren Litteratur entstammen der Gehässigkeit der Schulpolemik ; sie werden durch 
den achtungsvollen Ton widerlegt, in dem Aristoteles auch da, wo er sachlich den Platon 
bekämpft, von ihm redet. Immerhin ist es nicht ausgeschlossen, dass in der letzten Zeit, 

I) Dass um diese Zeit die öffentliche I damals der Rhetor Polykrates eine An ' 
Aufmerksamkeit sich wieder den Sokratikern k~ageschrift gegen Sokratesherausgab. Vergl. 
zuwandte, beweist der Umstand, dass eben DlOg. Laert. II, 39. 
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als Aristoteles seine eigenen Wege ging und Platon in die pythagoreisierende Mystik ver
fiel, das Vel'hältnis zwischen beiden sich lockerte und einer leisen Spannung Platz machte. 

Den sichersten Eindruck der platonischen Persönlichkeit gewinnen 
wir aus seinen Schriften. Sie zeigen in ihrem Verfasser die Realisierung 
des so-kratischen Lebensideals : die wissenschaftliche Untersuchung ist ge
tragen von dem ganzen Ernst des sittlichen Bestrebens, das sich in ihr 
erfüllen will. Sie zeigen daneben in der abgeklärten Schönheit ihrer Kom
position und der vollendeten Feinheit ihrer Sprache den Künstler, der auf 
der Höhe der Bildung seiner Zeit ihren Gedanken die weit über sie selbst 
hinausragende Form gibt. Sie sind (mit Ausnahme der Apologie) Dialoge, 
in denen weitaus bei der Mehrzahl der Fälle dem Sokrates die Führung 
des Gesprächs und das entscheidende Wort (wo es zu einem solchen kommt) 
zufällt. Dem Inhalte nach lassen sich die wenigsten in einen bestimmteI1 
Teil der philosophischen Untersuchung einordnen; von dem Hauptproblem 
aus werden vielmehr fast immer Fäden nach allen Richtungen hin ange
sponnen und fortgeführt. Sie sind deshalb keine wissenschaftlichen Lehr
schriften, sondern Kunstwerke, in denen wissenschaftliche Erlebnisse mit 
idealisierter Form wiedergegeben werden, Dieser ästhetische Charakter 
kommt besonders in den Mythen zu Tage, in denen Platon, meist am Be
ginn oder am Schluss der Untersuchung dasjenige, was er begrifflich nicht 
entwickeln will oder nicht kann, unter der Form der Erzählung zur poeti
schen Darstellung bringt. 

Unter den ,. Erlebnissen " , welche in Platon's Dialogen fixiert wurden, meinen wir 
nicht sowohl die Zusammenkünfte, welche der Dichterphilosoph als äussere Szenerie seiner 
W erke verwendete oder erdichtete; sondern vielmehr die Erörterungen, welche er selbst 
im Kre~se seiner reiferen Freunde führte. 1) Diesen Charakter, gewissermassen der ästheti
sche NIederschlag wirklich ausgefochtener Redekämpfe zu sein, tragen selbst solche Dia
loge wie Parmenides, bei denen die Autorschaft Platon's äusserst zweifelhaft ist, die aber 
offenbar aus dem platonischen Kreise herrühren. Die wirklich geführte Unterhaltung 
wurde idealisiert und auf ihren allgemeinen Gehalt gebracht, indem sie dem Sokrates und 
anderen zum Teil verstorbenen Persönlichkeiten in den Mund gelegt wurde. Dabei be
wies Platon seine dichterische Meisterschaft nicht nur in der Wahl und Ausschmückung, 
unter Umständen der Fiktion der Gelegenheiten, bei welchen diese Gespräche stattgefund~n 
haben sollten, sondern noch mehr in der plastischen Charakteristik der Vertreter der ein
zelnen Lehren, wozu er sich häufig des wirksamen Mittels der Persiflage bediente, und in 
dem feinsinnigen Aufbau des Gesprächs, das sich zu einer Art von dramatischer Bewegung 
gestaltete. Zablreiche Anspielungen, deren geringster Teil wohl nur noch uns verständlich 
ist, trafen dabei die im Dialog figurierenden historischen Persönlichkeiten und zum Teil 
vielleicht auch die Genossen Platon's. 

In den zweifellos echten Werken ist es Sokrates, dem Platon's eigene Ansichten 
in den Mund gelegt werden: eine Ausnahme machen nur die spätesten: Timaios und Kri
tias, so,:"ie die No,uo~. In den beiden ersten ist diese Ausnahme dadurch begründet, dass 
Platon m ihnen nur Mythisch8s, kein sicheres Wissen entwickelt; bei den "Gesetzen" zeigt 
sich auch hierin das sich selbst schon zur Autorität gewordene Schulhaupt. Im allge
meinen ist die dramatische Szenerie in den ersten Schriften noch einfacher und schmuck
loser, in den Werken der aX(-l'lj zu vollendeter Lebendigkeit entfaltet, im Philebos dagegen 
und den anderen späteren wieder zu einer schematischen Einkleidung herabgesunken. -
Die Gespräche werden teils unmittelbar als Rede und Widerrede gegeben, teils nacherzählt, 
wobei manchmal noch die Einschiebung des Hauptdialogs in den Rahmen eines anderen 
Dialogs stattfindet. Obwohl auch hierin die früheren Dialoge mehr das zweite, die späteren 
das erste Prinzip verfolgen, so ist dieser Punkt doch kein sicheres Kriterium für die 
Reihenfolge. 2) 

I) Was sicher auch später noch geschah, 
als in der Akademie schon schulmässige 
Lehre und U ebung Platz gegriffen hatte, wozu 

die erhaltenen Diäresen und Definitionen ge
dient haben mögen. 

2) Im Theaetet wird die Neuerung ein-
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Die Nachricht der Alten, dass Platon die Philosophie in Dialektik, Physik lmd Ethik 
eingeteilt habe,l) kann sich nur auf seine Lehrthätigkeit in der Akademie beziehen: in den 
Dialogen findet sich diese Einteilung weder direkt noch indirekt. U eberall sind erkenntnis 
theoretische, metaphysische, ethische und teilweise auch physische Motive so verschhmgen, 
dass zwar hie und da das eine oder andere Interesse (im Theaetet z. B. das erkenntnis
theoretische, in der Republik das ethisch-politische) überwiegt, eine bewusste Sonderung 
der Problemgebiete aber niemals stattfindet. Auch dies gehört zu dem mehr poetischen 
als scientifischen Charakter der platonischen Schriftstellerei. 

Ueber die Mythen Platon's vgI. hauptsächlich DEuscHLE (Hanau 1854) und VOL
QUARDSEN (Schleswig 1871): über den Gesamtcharakter von Platon's schriftstellerischer 
Thätigkeit E. HEITz (0. Müller's Litteraturgeschichte II, 2, 148-235). 

Zu der Annahme, dass eine der Schriften des Philosophen verloren 
gegangen wäre, liegt kein Grund vor: dagegen enthält die überlieferte 
Sammlung viel zweifellos Unechtes und Fragliches. Als völlig gesichert dürfen 
gelten: Apologie, Kriton, Protagoras, Gorgias, Kratylos, Menon, Theaetet, 
Phaidros, Symposion, Phaidon, Republik, Timaios und auch wohl Philebos 
und die Gesetze, als sicher unecht Alkibiades II, die Anterasten, Demodoros, 
Axiochos, Epinomis, Eryxias, Hippareh, Kleitophon, Minos, Sisyphos, 
Theages, und die kleinen Versuche nE(Jt J"xa[ov und TCE(Jt a(JET~~. Von 
den zweifelhaften sind hauptsächlich wichtig Parmenides, Sophist es und 
Politikos. Das Kriterium der Echtheit ist in erster Linie das Zeugnis 
des Aristoteles, der manche Schriften mit Namen und Titel, manche nur 
mit einem von beiden, manche ohne jede sichere Beziehung auf Platon 
zitiert. Nach -dem so gewonnenen Kanon sind dann weitere Schriften teils 
auf Grund ausdrücklicher Selbstzitate Platons teils nach den Beziehungen 
der Form und des Inhalts zu beurteilen. 

Ebenso wichtig wie die Frage nach der Echtheit ist diejenige nach 
der Reihenfolge und dem Zusammenhange der platonischen Schriften. Der 
Hauptgegensatz ist in dieser Hinsicht derjenige der systematischen und der 
historischen Ansicht, von denen die eine (Schleiermacher, Munk) in der 
Gesamtheit der platonischen Schriften ein planvoll ausgeführtes, aus dem 
Godanken des Ganzen heraus gegliedertes System, die andere (!C. F. Her
mann, Grote) in jedem Dialog den Ausdruck der bei seiner Abfassung er
reichten Entwicklungsphase des Philosophen sieht. Für die letztere Auf
fassung sprechen ausser allgemeinen Gründen die zahlreichen Verschieden
heiten in der Begründung, Entwicklung und Anwendung der im ganzen 
nicht zu verkennenden, aber doch in einer gewissen Umbildung begriffenen 
Grundansicht. 

Nach beiden Richtungen bildet das corpus Platonicum eines der 
schwierigsten und in vielen Einzelfragen unlösbaren Probleme der Alter
tumswissenschaft, obwohl mit der Zeit in den Hauptsachen sich eine frei
lich nicht allzu weit reichende Übereinstimmung herausgestellt hat. 

Die Werke des Platon wurden im Altertum von Aristophanes von Byzanz teilweise 
in Trilogien, von Thrasylos in Tetralogien angeordnet herausgegeben, in der Renaissance 
von Marsilius Ficinus vorzüglich ins Lateinische übersetzt und im griedlischen Text Venedig 
1513 gedruckt. Weitere Ausgaben sind die von Stephanus (Paris 1578), nach der zitiert 
wird, die Zweibrücker (1781 ff.) die von Imman. Bekker (Berlin 1816 f.), Stallbaum (Leipzig 
1821 ff., 1850), Baitel', Orelli und Winkelmann (Zürich 1839 ff.), K. Fr. Hermann (Leipzig 

geführt und motiviert (143 b, c): gleichwohl 
greift der sicher spätere Phaidon lmd schon 
das wahrscheinlich spätere Symposion auf 

die ältere Art zurück. 
1) Cic. Acad. I, 5, 19. Vergl. jedoch 

Sext. Emp. adv. math. VII, 16. 
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Teubner 1851 ff.), Schneider und Hirsclüg (Paris, Didot 1846 ff.), M. Schanz (Leipzig 
1875 ff.). 

Uebersetzungen mit Einleitungen: Schleiermacher (Berlin 1804 ff.), Hier. Müller und 
Steinhart (Leipzig 1850 ff.), V. Cousin (Paris 1825), B. Jowett (Oxford 1871), R. Bonghi 
und E. Ferrai (padova 1873 ff.). 

Von der weitverzweigten, hier nicht zu rl3produzierenden Litterattu auch über die ein
zelnen Dialoge gibt das vollständigste und übersichtlichste Bild ÜBERWEG-HEINZE P 138 ff. 
Hauptschriften sind: Jos. SOCHER, Ueber Platon's Schriften (München 1820). -- ED. ZELLER 
(Plat. Studien, 'l'übingen 1839). - FR. SUSEllITHL, Prodromus plat. Forschungen (Göttingen 
1852). Genetische Entwicklung der plat. Philos. (Leipzig 1855-60). --- F. SUCKOW, Die 
wissenscl1. und künstlerische Form der pI. Sehr. (Berlin 1855). - E. MUNK, Die natürliche 
Ordnung der plat. Sehr. (Berlin 1856). - H. BONITZ, Platonische Studien (3. Aufl., Berlin 
1886 ff.). - FR. ÜBERWEG, Untersuchungen ilber Echtheit und Zeitfolge plat. Sehr. (Wien 
1861). - K. SCHAARSCHMIDT, Die Sammlung der plat. Sehr. (Bonn 1866). - G. TEICH
MÜLLER, Die plat. Frage (Gotha 1876). Ueber die Reihenfolge der platon. Dialoge (Leipzig 
1879). Litterar. Fehden im 4. Jahrh. vor Chr. Geb. (Breslau 1881 ff.). - A. KROHN, Die 
plat. Frage (Halle 1878). - W. DITTENBERGER (im Hermes 1881). - H. SIEBECK (in Jahrb. f. 
kI. PhiloI. 1885). - M. SCHANZ (Hermes 1886). - TH. GOMPERZ, Zur Zeitfolge pI. Schriften, 
(Wien 1887). - E. PFLEIDERER, Zur Lösung der platonischen Frage (Freiburg 1888). -
JACKSON, Plato's later theo1'y of ideas (Jou1'n. of Philol. 1881-86). - F. DÜMMLBR, Alm
demika. (Giessen 1889). 

Nach Berücksichtigung aller dieser verschiedenen Momente 1) ordnen 
sich die platonischen Schriften etwa in folgenden Gruppen an: 

1) Die Jugendwerke, unter dem überwieglmden Einflusse des So
krates und zum Teil wohl noch zu dessen Lebzeiten, zum Teil unmittelbar 
nach seinem Tode (in Megara) geschrieben. Hierzu gehören Lysis und 
Laches, ferner, wenn sie echt sind, Charmides, Hippias minor und Alki
biades I; sodann die Apologie und die beiden apologetischen Dialoge 
Kriton und Euthyphron. 

Lysis, ilber die Freundschaft, und Laches, über die Tapferkeit, sind rein sokratischen 
Inhalts; ebenso Hippias minor, für dessen Echtheit ein aristotelisches Zeugnis (Met. IV, 29. 
1025 a, 6) zu sprechen scheint und der die Parallele von Achilleus und Odysseus unter dem 
Gesichtsplmkte der wissenden Tugend behandelt. Zweifelhaft sind Charmides, über die 
Besonnenheit, und der wenig geschickte und einheitliche Alkibiades 1. - Apologie und 
Kriton (über die Gesetzestreue des Sokrates) pflegt man gleich nach dem Tode des Sokrates 
anzusetzen. Ihnen schliesst sich Eutyphron, über die Frömmigkeit, an, der auch ein ganz 
apologetisches Gepräge hat, indem er die Anklage auf Asebie durch den Nachweis ent
kräftet, die wahre Frömmigkeit sei die sokratische Tugend. Hinsichtlich aller drei aber 
ist es nicht ausgeschlossen, dass sie erst bei Platon's athenischem Aufenthalt in der Mitte 
der neunziger Jahre entstanden sind, als Antworten auf erneute Angriffe, die damals das 
Andenken des Sokrates erfuhr. 2) 

2) Die Schriften zur Auseinandersetzung mit der Sophistik, in denen 
neben der Kritik der letzteren schon Andeutungen der eignen Lehre des 
Philosophen beginnen. Sie sind vermutlich zu Athen in der Zeit zwischen 
der ägyptischen und der sizilischen Reise geschrieben (bezw. angefangen) 
worden. Es sind Protagoras, Gorgias, Euthydemos, Kratylos, Menon und 
Theaitetos. Vermutlich gehört in diese Periode auch das erste Buch der 
Republik, der Dialog über die Gerechtigkeit. 

Diese Dialoge sind (mit Ausnahme des Menon) sämtlich polemisch und ohne posi
tives Gesamtresultat. Sie bilden eine geschlossene Phalanx gegen die Sophistik und zeigen 
succesive deren Unwahrheit und Unzulänglichkeit: Protagoras durch die Untersuchung 
über die Lehrbarkeit der Tugend, welche von der Sophistik zwar vorausgesetzt werde, aber 

1) Denen man neuerdings, aber bisher 
mit recht geringem Erfolge auch sprach
statistische Beobachtungen hinzugefügt hat. 

2) Vergl. S. 108 Anm. Es stimmt da
mit überein, dass auch mehrere der in jene 

Zeit aus anderen Grilnden zu verlegenden 
Dialoge (Gorgias, Menon, Theaetet) Anspie
lungen auf den Prozess des Sokrates ent
halten. 
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nach ihren Grundsätzen unmöglich sei, Gorgias durch eine Kritik der sophistischen Rhe
torik, der gegenüber die wahrhaft wissenschaftliche Bildung als die einzige Grundlage 
rechter Staatskunst gefeiert wird, Euthydem durch die Persiflage der Eristik, Kratylos 
durch diejenige der sprachphilosophischen Versuche der sophistischen Zeitgenossen, Theaetet 
endlich durch die Kritik der Erkenntnistheorie der verschiedenen Sophistenschulen. 

Protagoras: der dramatisch bewegteste der plat. Dialoge, eröffnet diese Reihe als ein 
Meisterstück feinsinniger Ironie. Ob ihm der Gorgias sogleich gefolgt ist, bleibt bei der 
grossen Verschiedenheit in der Grundstimmung beider Dialoge zweifelhaft: doch ist wohl 
zu verstehen, dass der Künstler Platon in dem zweiten Dialoge, in welchem er schon viel 
mehr positiv hervortrat, den ernsteren Ton anschlug und der Darstellung seines 'philoso
phisch-politischen Lebensideals einen weihevolleren Ausdruck gab. An den Protagoras 
schliessen sicb, die Ironie zu übermütigster Karrikatur steigernd, Euthydem und Kratylos 
an, die deshalb vielleicht vor den Gorgias zu setzen wären. 

Dürfte er für echt gelten, so gehörte in diese Reihe auch der Hippias maior, der 
an der sophistischen Kunst des H. seine Kritik übt: doch ist es wahrscheinlicher, dass er 
von einem mit der platonischen Lehre schon im allgemeinen vertrauten Akademiker herrührt. 

Eine Bekämpfung der Sophistik, und zwar ihrer naturalistischen Staatstheorie ent
hält auch der Dialog über die Gerechtigkeit, der jetzt das erste Buch der Republik bildet 
und möglicherweise deren erste Ausgabe war (GELLIUS, Noct. Att. XIV, 3, 3). Er ähnelt 
im Ton durchaus den Schriften dieser Zeit, was von den Hauptteilen dieses Werks nicht 
gilt. Auch die erste Hälfte des 2. Buchs der Republik (bis 367 c) sieht aus wie die Kopie 
einer Sophistenrede "Lob der Ungerechtigkeit." 

Im Menon findet die platonische Erkenntnislehre ihre erste positive, wenn auch nur 
andeutungsweise entwickelte und am mathematischen Beispiel aufgezeigte Darstellung. Dü~ 
Anklänge an pythagoreische Lehren, die sich hier wie im Gorgias finden, machen es nicht 
nötig, diese Dialoge bis zur Zeit nach der ersten italischen Reise herabzusetzen. 

Auffallend ist es, dass der Theaetet so bald nach der jugendlichen Begeisterung, mit 
der im Gorgias der Beruf des Philosophen zum Staatslenker proklamiert worden war, den 
pessimistischen Rückzug des Philosophen aus dem Getriebe des öffentlichen Lebens em
pfiehlt (174 ff.) :1) doch genügt zur Erklärung dieses Verhältnisses die Annahme, dass Platon 
den Theaetet noch in Athen begann (wofür die Beziehungen auf Theaetet's Verwundung 
in einem Gefechte des korinthischen Krieges etc. sprechen), ihn aber erst auf oder nach 
der Reise vollendete. Mit den Erfahrungen dieser Zeit stimmt der Ausfall gegen den Ty
rannen und seinen weltmännisch gewandten Schmeichler (Aristipp?). Vielleicht hängt damit 
die Aenderung der Form (vgl. o. S. 109 Amn. 2) zusammen, welche jedenfalls nötigt, den 
Dialog an das Ende dieser Reihe zu setzen. 

3) Die Schriften aus der Blütezeit seiner Lehrthätigkeit: Phaidros, 
Symposion und der Hauptstock der Republik. In die gleiche Zeit fällt 
vermutlich die Entstehung der jedenfalls aus dem platonischen Kreise her
vorgegangenen Dialoge Parmenides, Sophistes und Politikos. 

Der Phaidros darf als Platon's Programm bei Antritt seiner Lehrthätigkeit in der 
Akademie (etwa 386) angesehen werden. In philosophischer Hinsicht enthält er mit my
thischer Darstellung die Grundgedanken dieser Periode: die Zweiweltentheorie (s. u. § 35) 
und die Dreiteilung der Seele (§ 36). In dem Gegensatz zwischen Lysias und Isokrates 
nimmt er zu Gunsten des letzteren Stellung, erklärt aber dabei (276) sich für den Vorzug 
der lebendigen Unterredung vor dem geschriebenen Wort. Wenn Platon dementsprechend 
von nun ab seine ganze Kraft in die mündliche Lehre warf, so begreift sich, dass er in 
den beiden folgenden Jahrzehnten keine Werke herausgegeben zu haben scheint. 

Nur fast unmittelbar nach dem Phaidros gab er dem Geiste seiner ganzen Lehre 
den vollendetsten Ausdruck in den "erotischen Reden" des Symposion (385 oder 384). Von 
allen seinen Kunstwerken das grossartigste, repräsentiert es in jeder Hinsicht die axp'lj des 
Philosophen. In der Feinheit der Komposition und der bis in das sprachliche Detail hinein 
durchgeführten Charakteristik der einzelnen Personen wird es von keinem Werke über
troffen: sein Inhalt schildert auf Grund der im Pbaidros angedeuteten, hier klar entwickelten 
Weltanschauug den ll~w~ als das lebendige Band der platonischen Genossenschaft. 2) 

1) Den Dialog darum, wie noch TH. 
BERGK (Fünf Abh. z. Gesch. d. gr. Philos. 
u. Astron., Berlin 1883) thut, erst in das 
4. Jahrzehnt des 4. J ahrh. zu verlegen, geht 
seines Inhaltes wegen nicht an. 

2) Die Darstellung dieser Gedanken liegt 

so sebr auf dem eigenen Wege der pla
tonischen Philosophie, dass es nicht not
wendig erscheint, die Anregung dazu in dem 
Erscheinen eines Werks von Xenophon zu 
suchen, der seinerseits nicht die geringste 
Veranlassung hatte, die n erotischen Reden" 
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.ln der Richtung beider Werke bewegt sich auch der Menexenos, venmitlich nicht 
platomschen Ursprungs, sondern eine Schülerarbeit, die am Schluss etwas renommistisC'h 
darauf pocht, Aspasia habe noch viele solche schöne Reden, wie die mitgeteilte Leichenrede. 

Während .der folgen~en Zeit des litterarischen Schweigens scheint Platon an dem 
Lebenswerke weIter gearbeItet zu haben, welches unter allen seinen Schriften das schwie
ri!?ste Proble~ bi~d~t: der Republik. ~ie dies uns vorliegt, ermangelt es trotz der 
femen, oft v;elt lnnuber ßespo~nenen ~ezl~h~ngen! Vordeutungen und Rückverweisungen 
der gedank~lchen und kunstlenschen EmhelthchkeIt, und alle Versuche, eine solche hinein
zudeuten, smd verfehlt. An den resultatlos verlaufenden Dialog über die GerechtiO'keit 
der das erste Buch (nach j.etziger, übrigens schon früh im Altertum überlieferter Eintei~ 
lu~g) bildet, knüpft sich ~it ganz neuen Personen nach Einschiebung einer Art von So
phlstenrede (vgl. oben) dIe Unterhaltung über den Idealstaat und die für dessen Er
richtung nötige Erziehung, wodurch nunmehr die Realisierung ' des Ideals der GerechtiO'
keit gewonne:t;t werden soll. Er.scheinen so schon zwei völlig heterogene Teile aneinand~r 
gelötet, so zeIgt auch der zweite, grössere (Buch 2 ---10) durchaus nicht überall einen 
geschlossenen Gedankenfortschritt. Im einzelnen steht z. B. die im Anfang des 10. Buches . 
(595 ff.) wieder aufgenommene Diatribe gegen die Dichter ganz unvermittelt und störend 
zwischen dem Beweise, dass der (im platonischen Sinne) Gerechte sowohl im irdischen 
Leben (Buch IX, 2. Hälfte; 588 ff.) als auch im jenseitigen Dasein Buch (X, 2. Hälfte 
608 c ff.) der Glücklichste sei. Namentlich muss es auffallen, dass, während die Lehren 
von dem Id.ealstaat und der ihm eignen Erziehung sich ganz im Rahmen der im Phaidros 
und SympOSIOn ausgesprochenen Anschauung halten, sich dazwischen eine Partie findet 
(etwa 487--587), welche nicht nur die Ideenlehre als den höchsten Inhalt dieser Erziehuno' 
ganz im Sinne . der im ~haidon begonne~en und im Philebos ausgeführten W eise darstellt, 
sond~rn auch ~Ie verschIedenen ~etaphysIschen Lehren dieser späteren Phase ausführlicher 
entwlCkelt. HIernach und nach emzelnen Beziehungen, die an diesem Orte nicht weiter 
verfolgt werden können, sind in der Republik drei Schichten zu unterscheiden: 1) der früh 
entstandene Dialog über die Gerechtigkeit (I. Buch eventuell mit dem Appendix 357-367), 
2) ~er Entwurf des I~ealsta.ates als Realisierung der Gerechtigkeit, aus der Zeit der auf 
Phmclros und SympOSIOn folgenden Lehrthätigkeit (11.- V. Buch und der ganze Schluss 
vom 12. Kap. IX. Buches an), 3) die aus der Zeit des Phaidon und Phi]ebos stammende 
Le~e von der Idee des Guten und die Kritik der Staatsverfassungen 487 -587. Diese drei 
TeIle hat der alternde Platon später ineinander zu arbeiten gesucht, wobei di~ früheren 
wohl. gelege?tlich ü~er~rbeitet sind, abe~' eine vollständige, organische Verschmelzung hat 
er mcht erZIelt. BeI dIeser Annahme emer successiven Genesis des Ganzen erklären sich 
auch a~ ei~fachsten die (n.och wieder innerhalb der so geschiedenen Hauptteile auftreten
den) EmschI~bungen polemIscher Rechtfertigung als Antworten auf die Einwürfe, welche 
der Verf. seI es mündlich, sei es litterarisch inzwischen erfahren hatte. 
. Mit der Diskussion der Ideenlehre in der Akademie ergaben sich die Schwierigkeiten 
Ih.rer Durchführu~g. Als Ausdruck davon erscheinen hauptsächlich die Dialoge P arme
ll1des und Sophistes. In dem ersteren wird mit einer Dialektik die ihre formellen und 
sachlichen Argumente entschieden dem Eleatismus entnommen hat' die Ideenlehre zersetzt 
ohne dass ein positives Resultat herauskommt. Dies als eine Selbstkritik Platons aufzu~ 
fassen, verhindert der abschätzige Ton und die jugendlich unreife Rolle welche offen bar 
Sokrates-Platon in diesem Dialog spielt. Es ist daher anzunehmen, d~ss ein, vielleicht 
ä~terer, ays der eleatisierenden ~ophistik stammender Genosse des platonischen Kreises 
dIesen DIalog verfasst hat, der mcht dem Sokrates, sondern dem Parmenides das entschei
dende Wort. g~bt ~nd ganz d~n eleatischen Cha.rakter steriler Dialektik trägt. J) 

SChWIerIger steht es mIt der Frage der Echtheit bei den Dialogen So phi s t e sund 

neben den Memorabilien als ein eignes Werk, 
das sie offenbar auch bei ihm bilden, zu 
behandeln.. Wahrscheinlicher ist es viel
mehr, dass, nachdem Platon den berühmten 
Kneipabend (denn etwas Historisches liegt 
sicher zu Grunde) in seiner Weise ideali
siert hatte, Xenophon sich gedrungen fühlte, 
eine (seiner Meinung nach) mehr thatsäch
liche Darstellung davon zu geben und na
mentlich auf die durchaus solide Auffassung 
hinzuweisen, welche Sokrates über geschlecht
liche Verhältnisse entwickelt habe. Diesen 
sachlichen treten sprachliche und daneben 
historische Gründe hinzu, um die Prio-

rität des platonischen vor dem xenophon. 
tischen Symposion eher wahrscheinlich zu 
machen als das Gegenteil. V gl. jedoch A. 
HUG (Philol. 1852) und RETTIG (X.'s Gast
mahl, Griechisch u. deuts eh) Leipzig 1881). 

1) Wenn Phileb. 14 c auf den Parme
nides zurückweist, so ist die vornehme Art 
wie dort die Untersuchungen über []I lmd 
nOAACt abge~iesen werden, eher ein Gnmd, 
den Parmemdes für eine dort abgelehnte 
Polemik anzusehen als beide Dialoge mit
~jnander stehen und fallen zu lassen, wie 
UBERWEG 17, 151 will. 

Handbuch (leI' klass. Altertumswissens<Mlaft. V, 1. 2. Aufl . 8 
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Po li ti k 0 s. Dass beide denselben Verfasser haben, ergibt sich aus ihrer Form; einerseits 
daraus, dass in bei den wie im Parmenides nicht Soknites, sondern hier der eleatische Gast
freund das Wort führt, andererseits aus dem pedantischen, zum Teil albernen Schematis
mus, mit dem durch stets dichotomisch fortschreitende Disjunktion der Begriff des Sophisten 
und des Staatsmanns gewonnen werden soll. Es ist daher unmöglich, den einen Dialog 
dem Platon zuzusprechen und den anderen ihm abzusprechen, wie Suckow versucht hat: 
diese beiden stehen und fallen miteinander. Nun wäre es möglich, in diesen sonst völlig 
unplatonischen Aeusserlichkeiten eine persiflierende Absicht des Philos.ophen zu wittern; 
aber dies verbietet der Inhalt beider Dialoge. Die Kritik der Ideenlehre, welche der Sophist 
enthält (vergl. S. 85), könnte vielleicht noch als platonische Selbstkritik "tufgefasst 
werden, obwohl auch dagegen gewichtige Gründe sprechen; aber die Richtung, in der er 
die Lösung der aufgedeckten Schwierigkeiten gewinnt, ist nicht die platonische. t) . Ebenso 
enthält zwar der Politikos viele Ansichten, die mit Platon's politischer Ueberzeugung überein
stimmen; aber es ist nicht wahrscheinlich, dass der Philosoph neben der Republik den
selben Gegenstand in einem anderen Werke behandelt haben sollte, zum al da das letztere 
in wichtigen Punkten erheblich andere Lehren aufstellt. U eberwiegende Gründe sprechen 
somit dafür, die Autorschaft dieser beiden Dialoge bei einem dem Eleatismus nahe stehenden 
Genossen der Akademie zu suchen. 2) Bemerkenswert ist, dass die Abweichungen beider 
von der platonischen Lehre genau in der Richtung der Metaphysik und der Politik des 
Aristoteles 3) liegen, welcher 367 in die Akademie eintrat. 

Um dieselbe Zeit etwa mag der Dialog J on entstanden sein, der bei seiner Scheidung 
von Dichtung und Philosophie zwar platonische Gedanken verwendet, auf das Schulhaupt 
selbst aber nicht sicher zurückzuführen ist. 

4) Die Hauptschriften über den teleologischen Idealismus, aus der 
Zeit kurz vor und nach der dritten sizilischen Reise: Phaidon, Philebos, 
die entsprechenden Teile der Republik (487 ff.), und im Anschluss daran 
das Fragment des Kritias und der Timaios. 

Das Charakteristische dieser Periode ist die Aufnahme anaxagoreischer und pytha
goreischer Elemente in die Ideenlehre; ihr Zentralbegriff ist die Idee des Guten. Die Auf
nahme jener Elemente vollzieht sich im Phaidon, der vermutlich kurz vor der dritten sizi
lischen Reise geschrieben ist und im Bewusstsein der Gefahren, denen Platon entgegen
ging, die Stimmung eines Vermächtnisses an die Schule erhalten hat. Als köstliches Pen
dant zum Symposion schildert er den sterbenden Weisen als Lehrer der Unsterblichkeit. 

Nach der Reise, wie es scheint,4) gewann der Philosoph in den Untersuchungen 
über die Idee des Guten, welche den Namen Philebos tragen, den Höhepunkt seiner Meta
physik. Alle dort ausgesproch811en Gedanken 5) finden sich in weniger abstrakter Dar
stellung in jenem Mittelstück der Republik 6) wieder, welches oben als deren dritte Schicht 
bezeichnet wurde (487 ·- 587).7) Mit dem scenischen Rahmen der um diese Zeit vermutlich 
abgeschlossenen Republik hat Platon dann nachträglich den nicht zu Ende geführten Ent
wurf seiner Geschichtsphilosophie, den Kritias, und ebenso seine (mythische) Naturlehre, 
den Timaios, in äusserliche Verbindung gebracht. 

t) An der Stelle Phaidon, 100 derklärt 
Platon das Problem des Sophisten (und auch 
des Parmenides) für relativ gleichgiltig gegen
über der Feststellung der Ideenlehre selbst. 

2) Der vielleicht über den dritten beab
sichtigten Dialog (g:tAo60CfJoq) früh hinweg
starb oder sonst davon abkam. Dass die 
Trilogie ihren äusseren Rahmen (der übri
gens sehr phantasielos ist) an den Schluss 
des Theaetet anzuknüpfen scheint, ist für 
die platonische Autorschaft keineswegs ent
scheidend. 

3) Die Art, wie dieser beide Dialoge er
wähnt, kann ich trotz der Ausführungen 
ZELLER'S (114 457 ff.) nicht als Beweise für 
ihre Echtheit anerkennen. 

4) Der neue Anlauf, den Platon gewisser
massen nimmt, zeigt sich in der eigentüm
lichen Thatsache, dass im Philebos Ausdrücke 
wie ERwq und c~1/a,Uvr;6tq den spezifischen 

Sinn, den ihnen die früheren Dialoge ge
geben hatten, wieder vollständig eingebüsst 
baben. 

D) Unter anderen auch diejenige Behand
lung des Begriffs der Lust, welche für De
mokrit in Anspruch genommen werden durfte: 
vgl. oben S. 95 u. 104 Anm. 4. 

6) In diesen Teil erscheinen jedoch eine 
Anzahl pädagogischer und politischer Er
örterungen eingesprengt, welche schon dem 
früheren Entwurf des Idealstaates angehört 
haben können und vermutlich angehört 
haben. Näheres kann hier nicht ausgeführt 
werden. 

7) Dies eingeschobene Stück beginnt mit 
einer Erörterung, in der Zug um Zug die 
Erfahrungen, welche der Philosoph mit dem 
jungen Tyrannen in Syrakus gemacht hatte, 
zur Geltung kommen. 

. \ 

I 
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5) Die "Gesetze", das Werk seines Greisenalters. 
Dieser Entwurf des zweitbesten Staates entstammt derselben Zeit wo Platon in 

seinen Myot a'Y,(!Cmr;OL die Ideenlehre ganz mit der pythagoreischen Zahl~ntheorie durch
setzte. Auch dIe Darstellung, obwohl immer noch bewunderungswürdig O'eht hier schon 
in greis.enhafte Umständlichkeit über. Die vorliegende Gestalt des W~;k~ rührt im ein
zelnen. Jedenfalls von Platon sel~st her, selbst wenn das Manuskript erst von Philipp dem 
Opuntler nach dem Tode des PhIlosophen herausgegeben sein sollte. Derselbe Schüler hat 
auch ~en Auszug aus den Gesetzen verfasst, der unter dem Titel Epinomis in das corpus 
Platomcum Aufnahme gefunden hat. 

35. Den Mittelpunkt der platonischen Philosophie bildet diejenige 
erkenntnistheoretisch-metaphysische Ansicht, welche unter dem Namen der 
Ideenlehre bekannt ist. Die Wurzel dieser genialen Konzeption liegt in 
dem Bestreben Platon's, über den protagoreischen Relativismus hinaus, 
dessen Geltung für die Sinnenwelt und ihre Wahrnehmung anerkannt wird, 
mit Hilfe der begrifflichen Untersuchung, wie sie Sokrates gelehrt hat, zu 
einer sicheren und allgemein gültigen Wissenschaft von dem wahren Wesen 
der Dinge zu gelangen. Das letzte Motiv aber dieser Lehre ist das ethi
sche Bedürfnis, die rechte Tugend durch das rechte Wissen zu gewinnen. 
Den subjektiven A~sgangspunkt des Philosophierens 1) bildet für Platon wie 
für Sokrates die Uberzeugung von der Unzulänglichkeit der gewöhnlichen 
Tugend, welche auf Herkommen und Klugheitsrücksichten beruhend, ihrer 
Gründe unbewusst, der Unsicherheit des Weltlaufs und der Meinungen 
preisgegeben ist. Er zeigt der Sophistik, 2) dass sie mit ihrer Lustlehre 
diesen Standpunkt der Masse zu dem ihrigen mache, findet aber den Grund 
dafür eben darin, dass dieselbe, weil sie auf ein wirkliches Wissen ver
zichtet, kein Fundament für die Tugend bieten kann. In diesem Sinne 
tritt Platon 3) geflissentlich der Ansicht bei, welche Protagoras über den 
Erkenntniswert der sinnlichen Wahrnehmungen und der auf ihnen be
ruhenden Meinungen entwickelt hatte: er betont nachdrückliehst ihre Rela
tivität und ihre Unfähigkeit, das wahre Wesen der Dinge zu erkennen. 
Gerade deshalb aber treibt das ethische Bedürfnis über die Sophistik 
hinaus, und Platon benützt den Relativismus des Protagoras nur, um ihn 
desto energischer zu bekämpfen. So11 es Tugend geben, so muss sie auf 
einer anderen Erkenntnis beruhen als jener relativen, von der .die Sophistik 
allein handelte. 

Den vVeg aber zu dieser anderen Erkenntnis, die ihrer Gründe be
wusst und von allem Zufall der Wahrnehmung · und Meinung unabhängiO' 

. 0 
sem soll, hat Sokrates gewiesen: es ist derjenige des begrifflichen Wissens. 
Die methodische Ausführung dieses Postulats I nennt Platon Dialektik.4) 

Ihr Geschäft ist einerseits die Auffindung der einzelnen Begriffe (()v1Jaywy~), 
andererseits die Feststellung ihrer Verhältnisse durch die Einteilung (ota[
(!c()u;, Ti~t1JH1J). In Hinsicht · der ersteren verfolgt Platon in der Haupt
sache das induktorische Verfahren seines Lehrers, und ergänzt dies zur 
Prüfung und Erhärtung der Begriffe durch die hypothetische Erörterung, 

1) Hauptsächlich Menon 96:ff. Vergl. 
Phaedon 82 a und die Republik an verschie
denen Stellen. 

2) Vornehmlich im GOI·gias. 
3) In dem alle Standpunkte der sophi-

stischen Erkenntnislehre kritisch durcharbei
tenden Theaetet. 

4) Phaidr. 265 ff. , Rep. 511 ff., ibid 533, 
Phileb. 16. 

8* 
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welche darauf hinausläuft, aus dem aufgestellten Begriffe alle Konsequenzen 
zu ziehen und diese auf ihre Übereinstimmung mit dem Anerkannten und 
Thatsächlic4en zu prüfen. 1) Dagegen ist die Division der Qattungsbegriffe 
das von Platon mit vollem Bewusstsein neu eingeführte 2) methodische 
Mittel zur Blosslegung der logischen Beziehungen zwischen den Begriffen, 
und deshalb schliessen sich an sie Untersuchungen über Vereinbarkeit und 
Unvereinbarkeit der Begriffe, also über Grundsätze der Disjunktion.i!) Als 
letztes Ziel der Dialektik erscheint somit ein logisch nach den Verhält
nissen der Koordination und Subordination angeordnetes S y s t em der 
Begriffe. 4) 

HERBART De Plett. systematis fundamento, in W.W. XII, 61 ff. - S. RIBBING, Ge
netische Darstellung von Platons Ideenlehre (deutsch, Leipzig 1863/64). - H. COREN, Die 
plat. Ideenlehre (Zeitschr. f. Völkerpsych. u. Sprachw. 1866). -- H. v. STEIN, Sieben 
Bücher zur Gesch. des Plat. (Gött. 1862-75, 3 Bde.). - A. PEIPERS, Untersuchungen über 
das System Platons, 1 Bd. (Die Erkenntnislehre Platons mit besonderer Rücksicht auf den 
Theaetet untersucht, Leipzig 1874), Ontologia Platonica (Leipzig 1883). . . 

Der protagoreische Relativismus ist hiernach bei P~aton ~icht .nur em <?bJ~kt. der 
Polemik, sondern (was im folgenden noch mehr ~ervortntt), :VIe b~I D~mo~nt. em rnte
:e;rierender Bestandteil seines Systems. Der skeptIsche SensualIsmus 1st em WIChtiger Bau
~tein in den beiden grossen Systemen des Rationalismus. Dagegen bringt es der ethische 
Standpunkt Platons mit sich, dass er, auch darin übrigens mit Demokrit einig, der sophi
stischen Lustlehre nicht einmal den Wert eines relativ berechtigten Momentes zusprechen 
konnte. Wenigstens gilt dies für den ersten Entwurf der Ideenlehre; später, namentlich 
im Philebos, hat sich .die Auffassung Platons auch hierin etwas verschoben: vgl.. § 36. . 

Direkte logische oder methodologische Untersuchungen hat Platon, wemgstens rn 
den Schriften noch nicht angestellt; dagegen finden sich zahlreiche einzelne Bemerkungen 
in den Dialogen verstreut. In der praktischen Handhabung, wie. sie. in diesen sich dar
stellt, überwiegt noch bei weitem das synagogische über das diärehs.che Verfahren: . ~ur 
.die Dialoge Sophistes und Politikos geben von dem letzteren ausführlIch~re, aber freIlICh 
sehr wenig glückliche Beispiele. Der Gedanke der hyp~th~tischen Begn~serörterun~ hat 
sich in der älteren Akademie zu einem fruchtbaren Prrnzip der naturwIssenschaftlIchen 
Theorie ausgebildet: vgl. § 37, p. 134. 

Diese Begriffe nun enthalten nach Platon eine ihrem Ursprung wie 
ihrem Inhalte nach völlig andere Erkenntnis als die sinnlichen Wahr
nehmungen: während in den letzteren die wechselnden und relativen Pro
d ukte des Geschehens zum Bewusstsein kommen, erfassen wir in den 
ersteren das bleibende Wesen der Dinge (ov(J{a). Diesen objektiven Inhalt 
der begrifflichen Erkenntnis bezeichnet Platon als Idee. Wenn in den 
Begriffen - so folgert Platon aus der sokratischen Lehre - die wahre 
Erkenntnis gegeben sein soll, · so muss sie eine Erkenntnis des Seienden 
sein. fi) Wie deshalb die relative Wahrheit der sinnlichen Wahrnehmung 
darin besteht, dass sie die in dem Prozess des Geschehens entspringenden, 
wechselnden Verhältnisse wiedergibt, so besteht die absolute Wahrheit der 
:begrifflichen Erkenntnis (der Dialektik) darin, dass sie in den Ideen das 
wahre, von jeder Veränderung unabhängige Sein ('n3 ov-rüJ~ ov) erfasst. So 

1) Men. 86, Phaid. 101, Rep. 534. Ähn
lich spricht sich der Dialog Parmenides 
'135 f. aus, verwendet aber sodann das pla
tonische Prinzip im Sinne der resultatlosen 
Antinomistik: der eleatischen Sophisten. 

2) Phileb. 16. 
3) Vgl. besonders Phaid. 102 ff. 
~) In der Formulierung dieser metho

dologischen Bestimmungen stehen die Dia-

loge Parmenides, Sophistes und Politikos, 
teilweise mit glücklichen, logisch scharfen 
Wendungen, ganz auf dem Boden des Pla
tonismus: die Anwendlmg, aber, welche sie 
davon: machen, sieht vielmehr einem schüler
haften Versuch selbständiger Ausführung ähn
licher als einer selbstironisierenden Karri
katur Platons. 

5) Theaet. 188. Rep. 476 ff. 
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entsprechen den beiden Erkenntnisweisen zwei verschiedene Welten: eine 
Welt der wahren Wirklichkeit, die Ideen, das Objekt der begrifflichen 
Erkenntnis, und eine andere Welt relativer Wirklichkeit, die werdenden 
und vergehenden Dinge, das Objekt der sinnlichen Wahrnehmung. 1) Der 
Idee, als dem Gegenstande der wahren Erkenntnis, kommen deshalb die 
Prädikate des eleatis~hen Seins zu: sie ist av-ro xa{}' av-ro p,ES' av-rov 
p,OVOEtO~'~ aEt CV,2) unveränderlich: UV08 re 0";' ovoap,ft ovoaf.lw~ aV.o{w(fW 
ovoElJ.,{av Evo8Xf -rat. 3) Die wahrnehmbaren Einzeldinge dagegen unterliegen 
dem heraklitischen Fluss aller Dinge in immerwährender Entstehung, Ver
änderung und Vernichtung. Der erkenntnistheoretisch-metaphysische Grund
gedanke der platonischen Philosophie ist somit dieser: Zwei Welten sind 
zu unterscheiden,4) eine Welt dessen, was ist und nie wird, die andere 
dessen, was wird und nie ist, die eine Objekt der Vernunfterkenntnis 
(vbJ(Jt~), die andere Gegenstand der Sinnenerkenntnis (al'(J{}r;(Jt~). Da 
nun, wie die Erkenntnisweisen , so auch deren Gegenstände völlig ge
trennt (XüJ(![~) sind, so stehen den Körpern, welche durch die Sinne wahr
genommen werden, die Ideen als unkörperliche Gestalten (a(Jwp,a-ra El'or;) 
gegenüber. Nirgends im Raum oder in der körperlichen vVelt zu finden, 5) 
rein für sich (dAtx(!wt~), nicht mit den Sinnen, sondern nur mit dem 
Denken zu erfassen,6) bilden sie eine intelligible Welt (-r6reo~ 'J}or;-ro~) 'für 
sich. Die ra tionalistis che Er kenn tnislehre fordert eine im
ma terialistische Metaphysik. 

Der Immaterialismus ist Platons eigentliche Neuschöpfung. Wo in den früheren 
Systemen - Anaxagoras nicht ausgeschlossen - vom geistigen als eignem Prinzip die 
Rede ist, da erscheint es doch immer als eine besondere Art der körperlichen Wirklich
keit: erst Platon entdeckt die rein geistige Welt. 

Die Ideenlehre ist somit eine ganz neue Vermittlung der eleatischen und der hera
klitischen Metaphysik, und zwar vermittels des Gegensatzes der sokratischen und der pro
tagoreischen Erkenntnislehre. Gerade deshalb brachte Platon im Theaetet die Wahrneh
mlmgslehre des Sophisten in engere Beziehung zu dem nctv"Ht, §sZ, als dieser es viel
leicht selbst gethan hatte; während andrerseits das nahe Verhältnis der sokratischen 
Begriffslehre zu der eleatischen Philosophie des Seins schon von den Megarikern erkannt 
worden war (§ 28). Die positive Metaphysik Platons darf somit als immaterialistischer 
Eleatismus 7) charakterisiert werden: darin besteht ihr ontischer Charakter (DEUSCRLE); sie 
erkennt in den Ideen das Sein und überlässt das Werden einer niederen Art des Wissens 
(vgl. § 37). 

Ein völliges Missverständnis der platonischen Lehre war hiernach die neupythagoreisch
neuplatonische Auffassung, wonach die Ideen nicht selbständige Wirklichkeit besitzen, 
sondern nur Gedankengebilde und zwar im göttlichen Geiste sein sollten. Dmch die Neu
platoniker der Renaissance hat sich diese Deutung lange Llnd bis in den Anfang dieses 
Jahrhunderts erhalten. Verdienstvoll hat sie HERBART bekämpft, Einleitung in die Philos. 
§ 144 ff., W.W. I, 240 ff. 

Der Zweiweltentheorie als dem Kernpunkt des Platonismus entspricht 
nun auch die Art und Weise, wie sich Platon die Erkenntnis der Ideen 
1m besonderen vorstellt. Zunächst zwar haben sie bei ihm den logischen 

1) Am schärfsten ist diese Ansicht im 
Timaios (27 ff., 51 ff.) ausgesprochen; vergl. 
Rep. 509 ff., 533. 

2) Symp. 211. 
3) Phaidon 78. 
,I) Tim. 27 d. 
5) Symp. 211. 
6) Rep. 507, Tim. 2~. 
7) Der verhältnismässig pluralistische 

Charakter, den die Ideenlehre dem ursprüng
lichen Eleatismus gegenüber trägt, entspricht 
nicht, wie bei den früheren Vermittlungs
versuchen (cap. 3), dem Bedürfnis nach Er
klärung des Geschehens, sondern dem Um
stande, dass die begriffliche Erkenntnis sich 
auf mannigfaltige von einander unabhängige 
Inhaltsbestimmungen beziehen kann und 
muss. 
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Charakter der Gattungsbegriffe, das Gem.einsame ('Co xOtVo'V) der verschie
denen Einzeldinge, die sie unter sich befassen) herauszustellen. Sie sind 
daher nach aristotelischem Ausdruck 1) das E'V bd noAAw'V. Aber Platon 
denkt sich den Vorgang dieser Erkenntnis nicht als einen analytischen, 
nicht als denjenigen der vergleichenden Abstraktion) sondern vielmehr als 
eine synoptische Intuition 2) des Wesentlichen, welches sich in den einzelnen 
Exemplaren darstellt. Die Idee ist in ihren wahrnehmbaren Erscheinungen 
nicht enthalten; sie ist ein Andersartiges, das nicht darin gefunden werden ' 
kann. Die körperlichen Dinge der Wahrnehmung enthalten die Idee ' nicht, 
sie sind nur ihre Abbilder und Schattenbilder. 3) Deshalb können auch die 
Wahrnehmungen nicht die Ideen als herauszulösende Bestandteile bei sich 
enthalten, sondern nur die Veranlassungen bilden, auf Grund deren wir 
die von ihnen verschiedene, wenn auch ihnen ähnliche Idee erfassen. Da 
somit die Idee nicht durch Nachdenken erzeugt werden kann, so muss sie 
als ein ursprünglicher Besitz der Seele angesehen werden, deren sich diese 
beim Anblick ihrer Abbilder in der sinnlichen Welt erinnert. Die Er
kenntnis der Ideen ist (XvtXt-t'V'YjO'U;.4) Platon nimmt daher - in der 
mythischen Darstellung im Phaidros - an, dass die Seele des Menschen 
mit ihrem der Ideenwelt verwandten, übersinnlichen Teile vor dem Eintritt 
in das irdische Leben die Ideen "geschaut" habe und sich ihrer nun bei 
Wahrnehmung entsprechender Erscheinungen erinnere. Dabei erzeugt sich 
aus dem schmerzlichen Gefühl des Staunens über den Unterschied zwischen 
der Idee und ihrer Erscheinung der philosophische Trieb, die sehnende 
Liebe zu der übersinnlichen Idee, der €~WC; 5), welcher aus dem vergäng
lichen Wesen der Sinnlichkeit zu dem unsterblichen Gehalte der Ideenwelt 
zurückführt. 6) 

Der intuitive Charakter, den somit bei Platon die Erkenntnis der Ideen besitzt 
- auch bei ihm waltet die Analogie zur optischen Wahrnehmung vor .- erscheint in in
teressanter Parallele zu der yvw'fl'Yj YV'Yj<5i'Yj des Demokrit (§ 32). In beiden Fällen handelt 
es sich um das unmittelbare, durch keine Sinneswahrnehmung gegebene "Anschauen" der 
reinen Formen (lef'iat) der absoluten Wirklichkeit.7

) - Die Darstellung dieser Lehren er
scheint bei Platon (Phaidros und Symposion) in mythischer Form: denn da es sich um 
den zeitlichen Prozess dl3r Erkenntnis des Ewigen, um die Genesis der Anschammg des 
absoluten Seins handelt, so ist eine dialektische Darstellung nicht möglich. 

Da die Ideen hypostasierte Gattungsbegriffe sind, so gibt es für Platon 
im ersten Entwurf so viele Ideen, als sich Gattungsbegriffe oder gemein
same Namen für verschiedene Wahrnehmungs dinge vorfinden,8) Ideen daher 
von allem nur irgend Denkbaren, von Dingen, Eigenschaften und Verhält
nissen , von Kunst- wie Naturprodukten, vom Guten ebenso, wie vom 
Schlechten, vom Hohen wie vom Niedrigen. 9) Die späteren Dialoge (Sym-

1) Met. I 9, 990b 6. 
2) Phaidr. 265. Rep. 537. 
3) Rep. 514 ff. Ph:::.idon 73. 
4) Menon 80 ff., Phaidr. 249 f. Phaidon 

72 ff. 
5) Phaidr. 250 ff. und besonders Symp. 

200 ff. 
6) Die Lehre vom E(?Wq nimmt dabei im 

Symp. den allgemeineren Sinn an, den Lebens
grund alles Werdenden (yivC<5tq) in der Sehn
sucht nach der Idee (ov<5ia) zu sehen, und 
bereitet so das teleologische System der 

Ideenlehre (s. unten) vor. 
7) Mit demselben Rechte wie bei Demo

krit (vgl. S. 103) könnte man auch bei Pla
ton von "Sensualismus" reden: beide Philo
sophen erklären die wahre Erkenntnis des 
ovcwq OV aus einem zwar nicht durch Sinnes
organe vermittelten, aber doch der (optischen) 
Wahrnehmung analog gedachten Akte der 
Aufnahme der lcUat durch die Seele. 

8) Rep. 596. 
9) Die einzelnen Belege s. ZELLER IP 

085 f. Der Dialog Parmenides beweist mit 
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posion, Phaidon, Timaios), reden nur teils von solchen Ideen, denen eine 
Wertbestimmung innewohnt, wie dem Guten, Schönen, theils von solchen, 
welche bestimmten Naturprodukten entsprechen (Feuer, Schnee etc.), teils 
endlich von mathematischen Verhältnissen (gross und klein, Einheit und 
Zweiheit). Aristoteles berichtet, das Platon (in der späteren Zeit) Ideen 
von Artefakten, Verneinungen und Relationen nicht mehr anerkannt, im 
wesentlichen vielmehr die natürlichen Gattungsbegriffe dafür angesehen 
habe. I) Eine genauere Bestimmung des Umfanges, innerhalb dessen der 
Philosoph (namentlich zu den verschiedenen Zeiten seiner Entwickelung) 
die Ideenlehre ausgeführt hat oder ausführen wollte, lässt sich nicht mehr 
treffen. 

Im allgemeinen spricht die Reihenfolge der Dialoge für die Annahme, dass Platon 
die Ideenwelt anfänglich aus dem logisch-erkenntnistheoretischen Gesichtspunkte der Gat
tungsbegriffe konstruierte, mit der Zeit aber mehr und mehr dazu kam, in dieser über
sinnlichen Welt die höchsten Wertbestimmungen und die ontologischen Grundformen zu 
suchen, denen die Sinnenwelt des Werdens nachgebildet sei. Aus der Ideenwelt wurde 
so eine ideale Welt; an die Stelle der Gattungsbegriffe traten die Normen der Wert
bestimmung; der ethische Grundzug seines Philosophierens trat immer mehr massgebend 
hervor, wie sich das auch im folgenrlen zeigt. 

Je energischer die Ideenlehre in ihrem ersten Entwurf die beiden 
Welten von einander schied, um so schwieriger wurde für Platon die Be
stimmung des Verhältnisses der Sinnendinge zu ihrer Idee. Der Vor
stellung, welche der Philosoph in den Dialogen Menon, Theaetet, Phaidros, 
Symposion und auch noch im Phaidon über die Entstehung der Begriffe 
entwickelt, entspricht durchaus das in denselben Dialogen am häufigsten 
angegebene Merkmal für jenes Verhältnis: die Ähnlichkeit; denn sie bildet 
den psychologischen Grund, wodurch 2) bei der Wahrnehmung die Erin
nerung an die Idee eintreten soll. Die Ähnlichkeit 3) aber ist keine Gleich
heit, die Idee erscheint nie völlig in den Dingen 4) und danach bezeichnet 
Platon das Verhältnis beider als /L{t-t 'Yj0'f.C; , 5) wobei die Idee als Urbild 
(na~tXaHyt-ta), das sinnliche Ding als Abbild (sl'awAO'V) betrachtet wird: 6) 
eben darin besteht der geringere Grad von Realität, den die Körperwelt 
dem o'V'Cwc; ov gegenüber besitzt. Andrerseits, von der logischen Seite her 
betrachtet, ist die Idee das Einheitliche, sich selbst gleich Bleibende, 7) 

feiner Ironie dem "jungen Sokrates", dass 
er auch noch dazu kommen müsse, Ideen von 
den Haaren, dem Schmutz u. s. w. anzu
nehmen: 130 ff. Noch in der mittleren Schicht 
der Republik (596 ff.) verwendet Platon zur 
Veranschaulichung seiner Lehre Ideen des 
Bettes u. s. W . 

1) Met. XI 3, 1070 a 18. 
2) Jetzt würde man sagen: nach dem 

Gesetz der Ideenassociation, das übrigens 
Platon, Phaidon 73 f. ausdrücklich in dieser 
Hinsicht ausspricht. 

3) Hinsichtlich derselben erhebt der 
Parmenides, 131 f. den dialektischen Ein
wand, dass sie ein te1"tium compcwationis 
für Idee lmd Erscheinung voraussetze u. s. f. 
ins Unendliche. Es ist der Einwurf des 
~(!L~oq av{}(?wlloq: vgL Arist. Met. 'VI 13, 
1039 a 2. 

4) Dies zu betonen, wurde Platon wohl 
auch durch die Unangemessenheit des wirk
lichen Lebens zu den ethischen Normbegriffen, 
in der Hauptsache aber theoretisch durch 
die Reflexion auf die mathematischen Begriffe 
bestimmt, die niemals durch Wahrnehmung 
gegeben sind: vgl. Phaidon 73 a, Menon 85 e. 
Hiermit steht übrigens auch die hypothe
tische Begriffserörterung in genauestern Zu
sammenhange. 

5) Ob er diesen Ausdruck aus der pytha
goreischen Zahlenlehre schon damals adop
tierte, bleibe dahingestellt. 

6) V gl. die freilich sehr akkommodative, 
wohl relativ frühe Darstellung Rep. 595 ff. 

7) Der Parmenides (130 f.) macht auch 
hierin dialektische Einwürfe eleatischen Sche
mas, worLi.ber Platon, Phileb. 14 f. sehr kurz 
hinweggeht. 
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woran die sinnlichen Dinge in ihrem Entstehen, Sichverändern und Ver
gehen nur abwechselnd Teil haben (ftE'riXcW),1) und dies Verhältnis wird 
dann wieder. ontologisch so aufgefasst, dass der Wechsel der Eigenschaften 
an den sinnlichen Dingen auf ein Kommen und Gehen der Ideen zurück
geführt wird, vermöge dessen die Idee dem Einzelding bald beiwohnt 
(na~ov(J{a), 2) bald es wieder verlässt. 3) 

Diese spätere Wendung (Phaidon) enthält nun schon einen Gedanken, 
welche der Ideenlehre ursprünglich fremd gewesen zu sein scheint, den- · 
jenigen nämlich, dass in den Ideen irgendwie die Ursache dafür zu suchen 
sei, dass die Sinnendinge so erscheinen, wie sie es thun. Die Absicht 
Platon's ist anfänglich nur, das bleibende, wahre Sein zu erkennen; auf 
eine Erklärung der Erscheinungswelt geht die Ideenlehre im Menon, 
Theaetet, Phaidros, Symposion nicht aus. Dies Problem gestellt zu haben, 
ist die Bedeutung des Dialogs Sophistes. Indem er die Ideenlehre mit an
deren metaphysischen Systemen kritisch konfrontiert, fragt er, wie denn 
nun aus diesen aller Bewegung und Veränderung entrückten übersinn
lichen Gestalten die niedere Welt der sinnlichen Erscheinung und ihres 
Werdens begriffen werden soll, und er zeigt, dass der immaterialistische 
Eleatismus dazu ebensowenig im stande ist, wie der frühere. Denn um 
die Bewegung der Sinnenwelt zu erklären, müssten die Ideen selbst mit 
Bewegung, Leben, Seele und Vernunft ausgestattet sein; gerade aber 
alles dies und besonders das wichtigste, die Bewegung, sprechen ihnen die 
clowv p{Aot ab. 4) 

Mit der Lösung der damit gestellten Aufgabe erreicht die platonische 
Philosophie ihren Höhepunkt; Im Phaidon erklärt PlatonJ in den Ideen 
allein sei die Ursache (alda) der Erscheinungswelt zu suchen, und wie 
auch immer dies Verhältnis zu denken sei, der Idee allein verdanke das 
Sinnen ding seine Eigenschaften; 5) dies sei die allerfesteste seiner Über
zeugungen, und es zu erweisen, sei die höchste Aufgabe der Dialektik. 
In demselben Dialog aber führt er diejenigen beiden Elemente ein, durch 
deren Aufnahme diese neue Phase der Ideenlehre sich bei ihm gestaltete: 
den Anaxagorismus und den Pythagoreismus. 6) 

1) Symp. 211 b. 
2) Phaed. 100 d. 
3) Die Art, wie der Phaidon dies (102 ff.) 

ausführt, zeigt eine merkwürdige Analogie 
zu der in diesem Dialog auch sonst (s. unten) 
bedeutsamen Lehre des Anaxagoras. Wie 
bei diesem die Einzeldinge den Wechsel 
ihrer Eigenschaften dem Zutritt oder Anstritt 
der qualitativ selbst unveränderlichen XQ~
flen:a verdanken sollten (§ 22), so tritt hier 
die Idee als Eigenschaft gebend und neh
mend zu den Dingen hinzu (1lQo~ylyvc(JSca) 
oder geht wieder fort, wobei von den ein
ander ausschliessenden Ideen die eine, welche 
einem Ding schon innewohnt, die andere 
nicht heranlässt. Diese Darstellung liegt 
wohl im wesentlichen der Herbart'schen 
Auffassung der Ideen als "absoluter Quali
täten" zu Grunde. 

4) Soph. 248 ff. Der· Verf. des Sophist 
legt dieser Kritik (247 d) die Definition zu 
Grunde, das ovr:w~ 6'v müsse als ävvaflL~ 
gedacht werden, das Seiende als Kraft (um 
das Geschehen zu erklären). Wenn dieser 
Ausdruck auch nicht im Sinne der aristo
telischen Terminologie zu deuten ist (vgL 
ZELLER IP 575, 3), so liegt doch diese An
sicht keineswegs in der Richtung, in der 
Platon später das Problem gelöst hat: d'vvcc
flL~ ist wirkende Kraft (vgL Rep. 477, wo 
äl;vaflL~ im Sinne des Seelenvermögens ge
braucht ist), die Ideen aber sind Zweck
ursachen, nicht solche "Vermögen", welche 
(nach Rep. a. a. 0.) nur durch ihre Wirkun
gen definierbar sind. 

5) Phaidon 100 d, wo auf den Sophistes 
hingedeutet zu sein scheint. 

6) Um die Zeit dieser Wandlung trat 
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Wenn die Ideen ihrem Begriffe nach nicht selbst in den Prozess der 
Bewegung und Veränderung eintreten dürfen, so können sie die Ursachen 
des Geschehens nur in dem Sinne sein, dass sie die Z wecke sind, welche sich 
in den Erscheinungen realisieren. Die einzige Auffassung, welche deshalb 
auf dem Standpunkt der Ideenlehre für die Erklärung des Geschehens 
möglich erscheint, ist die tel eo log ische; 1) das wahre Verhältniss zwischen 
der Idee (ov(J{a) und der Erscheinung (ytllc(J'l~) ist dasjenige des Zwecks. 
Einen Versuch diesen Gesichtspunkt zur Geltung zu bringen, findet Platon 
in der vov~-Lehre des Anaxagoras: aber indem er die Unzulänglichkeit der 
Ausführung davon einer scharfen Kritik unterzieht,2) fügt er hinzu, dass 
die Begründung wie die Durchführung der teleologischen Weltansicht nur 
vermittelst der Ideenlehre möglich sei. 3) 

Weiter entwickelt zeigt sich dieselbe Lehre· im Phi1ebos und in dem 
entsprechenden Teile der Republik. Hatte schon der Dialog Sophistes 4) 
vom formal logischen Standpunkte aus darauf aufmerksam gemacht, dass 

'eine ähnliche xowUJv[a, ein Verhältnis der Koordination und Subordination, 
wie zwischen den Erscheinungen und der Idee, so auch wiederum zwischen 
den Ide.en selbst stattfinde, so betonen auch die Republik 5) und der Phi-
1ebos 6) die systematische Einheitlichkeit der oV(J'{a und finden diese in der 
alle anderen unter sich umfassenden Idee des Guten. Damit hat die 
Begriffspyramide ihre Spitze erreicht, aber nicht vermöge eines formal
logischen Abstraktionsprozesses, sondern, wie es in der ganzen platonischen 
Dialektik geschieht, vermöge einer ontologischen Intuition, die hier ihre 
letzte und höchste vno-3-c(Jl~ 7) ausspricht. Denn da alles was ist, zu irgend 
etwas gut ist, so ist die Idee des Guten überhaupt oder des absoluten 
Zweckes diejenige, der alle andern untergeordnet sind - eine Subordination 
mehr te1eoiogischen als logischen Charakters. Sie steht daher noch über 
dem Sein' und dem Erkennen (den beiden höchsten Disjunktionen) S); sie ist 
die Sonne 9) im Reiche der Ideen, von ihr empfängt alles andere wie 
seinen Wert, so auch seine Wirklichkeit. Sie ist die Weltvernunft: 
ihr gebührt der Name des vov~ und derjenige der Gotthei t. 

Diese immaterialistische Vollendung des anaxagoreischen Gedankens stellt Platon 
selbst im Phileb. (28 ff.) dem System der vernunftlosen Naturnotwendigkeit (Demokrit) 
gegenüber. Dabei wird eigentlich mit der gesamten Ideenwelt (cdr:la, vgl. ZE~LER 113 
577 ff., 593 f.) der vov~ und die Gottheit identifiziert, und die Idee des Guten eben nur 
insofern, als sie alle anderen unter sich umfasst. Aber von einem persönlichen Gottes
geiste ist auch hier keine Rede. V gl. jedoch G. F. RETTIG, Ahia im Philebus (Bern 1866). -
K. STUMPF, Verhältnis des plat. Gottes zur Idee des Guten (Halle 1869). 

Aristoteles in die Akademie ein, daher seine 
Darstellung der Genesis der Ideenlehre Met. 
I, 6. Die gros se Bedeutung, die dort der 
pythagoreischen Lehre für Platon zugespro
chen wird, trifft für keinen der grundlegen
den Dialoge (Theaetet, Phaidros, Symposion) 
zu: sie beginnt sachlich erst mit dem Phi
lebos; aber der Phaidon zeigt, wie in der 
Wahl der Personen, so auch in der Er
örterung der Probleme schon die Berück
sichtigung der pyth. Philosophie. Uebrigens 
bemerkt Aristoteles selbst anderwärts (Met. 
XTI, 4, J 078 b 9), dass die ursprüngliche 
Konzeption der Ideenlehre unabhängig von 

der Zahlentheorie gewesen sei. 
1) Phileb. 54 c: ~vfl1la(Jav ytvC<Jw oV(Jia~ 

E'vcxcc yiyvC<JSaL ~vfl1la(Jr;~. 
2) Phaidon 97 ff. 
3) Ibid. 99 ff. Er nennt das den J'sv

uQo~ 1lAOV~ der Philosophie, deren Entwick
lung als einer das Geschehen erklärenden 
Theorie er dort 95 c ff. skizziert. 

4) Soph. 251 ff. 
5) Rep. 511 b. 
6) Phileb. 16 f. 
7) Phaidon 101 d. Rep. a. a. O. 
S) Rep. 508 f. 
9) Ibid. cf. 517 b. 
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Die teleologische Welterklärung Platons besteht also darin, dass er 
das Sein, die Ideenwelt zugleich als Zweck und als Ursache 1) des Ge
schehens, der: Körperwelt betrachtet und neben dieser Zweckursache keine 
weiteren Ursachen im eigentlichen Sinne des Wortes anerkennt. Auch in 
den besonderen Verhältnissen des Geschehens geltan ihm die Dinge, welche 
sich der sinnlichen Wahrnehmung als thuend, wirkend darstellen, nur als 
Nebenursachen 2) (~vvcdTta): die wahre Ursache ist der Zweck. 

Allein die Idee realisiert sich in dem körperlichen Dinge niemals " 
vollständig, und wenn dieser Gedanke schon dem ersten Entwurf der 
Ideenlehre eigen war, so erhielt er in Platon's Hinneigung zur pytha
goreischen Lehre, welche die vollkommene und die unvollkommene Welt 
einander gegenüber stellte, neue Nahrung und Bedeutung. Je mehr aber 
die Ideenwelt zur idealen Welt, zum vollkommenen Sein, zu dem Reich 
der Werte geworden war, um so weniger konnte sie als Ursache der 
Unvollkommenheit in der Sinnenwelt angesehen werden: die letztere 
konnte vielmehr nur in dem "N"ichtseienden" gesucht werden. Denn 
die Sinnenwelt als das ewig W erdende hat eben Teil nicht nur am 
Seienden (den Ideen), sondern auch am Nichtseienden (f.l~ ÖV).3) Als das 
Nichtseiende aber gilt für Platon ebenso, wie für die Eleaten der leere 
Raum.4) Diesen jedoch betrachtete er unter dem Gesichtspunkte der 
Pythagoreer als das an sich Formlose, Gestaltlose - eben deshalb als die 
reine Negation (()'Ct~r;()t~) 5) des Seins -, das aber aller möglichen Ge
staltungen fähig ist und solche vermöge der mathematischen Bestim
mungen erhält. In diesem Sinne nahm Platon im Philebos 6) den pytha
goreischen Grundgegensatz in seine teleologische Metaphysik auf, indem 
er als die beiden ersten Prinzipien der zu erklärenden Erfahrungswelt das 
anH~ov - den unendlichen gestaltlosen Raum - und das nt(ja~ - die 
mathematische Begrenzung und Gestaltung desselben - bestimmte. Aus 
der Vereinigung beider, lehrte er weiter, ergebe sich die Welt der sinn
lichen Einzeldinge, und den Grund dieser "Mischung" bilde das vierte 
und höchste Prinzip, die alda, die Idee des Guten oder die Weltvernunft, 
der vov~. 

Die Mathematik, deren Wichtigkeit für die Dialektik schon oben hervorzuheben wal' 
(S. -119 Anm. 4), gewinnt so in Platons System auch eine ontologische Bedeutung: die 
mathematischen Formen sind das Zwischenglied, mittels dessen die Idee den Raum zur 
Sinnenwelt zweckthätig gestaltet. 7) Hier erst erklärt sich die Stellung, welche der Philo-

1) Im Phileb. 26, e wird die Unter
suchung des vierten Prinzips mit der aus
drücklichen Erklärung eröffnet, dass i; roi) 
1l0~OVV(oq qJllrJ~q (clas Wesen des Wirkenden) 
nur dem Namen nach von der atria ver
schieden sei: und wenn dan!}. diese al-rla im 
Zweck, in der Idee des Guten gefunden wird, 
so ist eben damit der Begriff der Zweck
ursache gewonnen. 

2) Phaid. 99 b, wo die Ursache unter
schieden wird von dem oJ avsv ro cdnov 
ovx llv no-/ str; cd:nov. 

3) Rep. 477 a. 
4) Dass das fl17 o'v, welches im Philebos 

als a7fst~ov, im Timaios (vgl. § 37) als öc-

~Clflivr;, sX(-lccYStOV etc. bezeichnet wird, der 
Raum sei, hat ZELLER IP 605 ff. bewiesen 
(vgl. auch H. SIEBECK, Untersuchungen 49 ff.): 
eben deshalb ist in dieser Darstellung der 
Ausdruck " Materie " , der den unvermeid
lichen Nebensinn des noch ungeformten Stoffes 
(VAr; in .Q~m aristotelischen, von Platon noch 
nicht fixierten Sinne des Wortes) hat, ver
mieden worden. 

5) Vgl. Aristot. Phys. I 9, 192a 6. 
6) Phileb. 23 ff. 
7) Es ist gut, auch hier die Parallele zu 

Demokrit im Auge zu behalten, bei dem nur 
an die Stelle der zweckthätigen alria des 
Philebos die avayxr; (i; rov dAOYOV xa~ slxf 
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soph dieser Wissenschaft im Zusammenhange seiner Erkenntnislehre anweist: auch die 
Mathematik ist eine Erkenntnis nicht des Werdenden, sondern des Bleibenden (daher sie 
in .den fr~i.heren Dialogen ganz zur Dialektik gerechnet zu werden scheint): 1) aber ihre 
ObJekte, msbesondere die geometrischen, haben doch etwas Sinnliches an sich, was sie 
von den Ideen (iJ?- .der späteren Wertauffassung derselbtn) unterscheidet. DabeI' gehört 
nach der schematISIerenden Darstellung der Republik (509 ff., 523 ff) die Mathematik nicht 
zur o?cia (der Erkenntnis der yiVS(Hq), sondern nur vorjl1~q (der Erkenntnis der overLa), ist 
aber mnerhalb der letzteren alE: ouxvo~a von der eigentlichen sTClm:1}flr;, der Erkenntnis der 
Idee des Guten zu trennen: wie sie denn auch in der Erziehung des Idealstaates als höchste 
Vorstufe, aber doch eben nur als solche, zur Philosophie erscheint. - U eber Platon als 
Mathematiker, seine Einführung ~ der Definitionen und der analytischen Methode CANTOR, 
Gesch. d. Mathem. I) 183 ff. 

Der pythagoreischen Zahlentheorie entnahm endlich Platon in seiner 
letzten Zeit das Prinzip, vermöge dessen er die Aufgabe einer systema
tischen Darstellung und Gliederung der Ideenwelt zu lösen hoffte. Die 
logischen Versuche dazu 2) waren aufgegeben, sobald aus teleologischem 
Prinzip die Idee des Guten an die Spitze gestellt wurde. Dagegen em- " 
pfahl sich ihm nun die Methode der Pythagoreer, welche die Entwicklung 
der Begriffe nach dem Schema der Zahlenreihe versucht hatten. Indem 
er darauf einging, symbolisierte auch Platon die einzelnen Ideen durch 
Idealzahlen. Als ihre Elemente bezeichnet er (analog den im Philebus für 
die Sinnenwelt statuierten Prinzipien) das anH(jov, welches hier die Be
deutung eines "intelligiblen Raumes" hat,3) und das nt~a~: und aus dem 
EV, mit welchem ~ie Idee des Guten identifiziert wurde,4) leitete er die 
übrigen Ideen als eine Stufenfolge des Bedingenden und des Bedingten 
(n(jo'CE(joV xat V()'CE~OV) ab. 

Schwache Spuren dieses greisenhaften Versuches finden sich noch im Philebos und 
in den Gesetzen; im übrigen sind wir über diese (ty~anra oOYflara nur durch Aristoteles 
unterrichtet: Met. I, 6 ff. XII, 4 ff. - V gl. A. TRENDELENBURG, Pl. de ideis et numeris 
doct1·inct ex A1"ist. illustrata (Leipzig 1826) und ZELLER II 3 567 ff. 

36. Ihrem ersten Motiv gemäss ist somit Platon' s Ideenlehre eine 
ausgesprochen ethische Metaphysik, und dem entspricht es, dass die
jenige philosophische Disziplin, die er am meisten und fruchtbarsten an
gebaut hat, die Ethik war. Unter den Ideen, mit deren Entwicklung 
sich die Dialektik beschäftigte, nahmen von Anfang an die sittlichen N orm
begriffe eine hervorragende Stelle ein, und der Immaterialismus der Zwei
weltentheorie involvierte von vorn herein eine sinnenflüchtige, wenig grie
chische Moral. So stellt der Theaetet 5) ein weltabgekehrtes Ideal des 
Philosophen auf, der, da das irdische Leben vom Bösen erfüllt sei, sich 
so schnell wie möglich zur Gottheit flüchte, und noch im Phaidon 6) wird 
diese negative Moral in aller Ausführlichkeit entwickelt. Das ganze Leben 
des Philosophen, heisst es dort, ist schon ein Sterben, eine Reinigung der 
Seele von den Schlacken des sinnlichen Daseins. Im Leibe befindet sich 

Ot;vCl(-ltq xat ra 01l1l srvxsv Phileb. 28, d) 
tritt, im übrigen aber auch das xsvov und 
die rJX1}flaw (die dortigen löictt) die Sinnen
welt hervorbringen. Im Hinblick darauf wird 
man in der Darstellung Phileb. 23-26 eben
falls eine Bezugnahme auf Demokrit sehen 
dürfen, den dieser Dialog auch sonst benutzt 
zu haben scheint: vgl. S. 104 Anm. 4. 

1) Wie der Menon die' Erkenntnis der 
Ideen am geometrischen Beispiel (pythagor. 

Lehrs.) exemplifiziert. 
2) Deren Spuren aus den Diskussionen 

der Schule im Sophistes (namentlich 254 ff.) 
erhalten zu sein scheinen. 

3) Vgl. H. SIEBECK, Untersuchungen, 
97 ff. 

4) Aristox. Elem. harm. Ir, 30. 
5) Theaet 172, 176 f. 
6) Phaed. 64 ff. 
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die Seele wie in einem Kerker, aus dem sie sich durch Wissen und Tugend 
zu befreien hat. 

Diese Ansicht, welche an ältere moralische Lehren, namentlich der 
Pythagoreer anklingt, nahm nun innerhalb der Metaphysik der Ideenlehre 
eine besondere Form an, durch welche die psychologische Grundlage 
auch für die positive Ethik des platonischen Systems geschaffen wurde. 
Die "Seele" musste in der Theorie von den zwei Welten eine eigentüm
liche Zwischenstellung einnehmen, welche nicht ohne Schwierigkeiten und· 
Widersprüche durchgeführt werden konnte. Ihrer idealen Bestinimung 
nach muss sie zum Erfassen der Ideen fähig und deshalb diesen verwandt 
sein: 1) sie gehört der übersinnlichen Welt an, und es sollten ihr danach 
alle Eigenschaften derselben, Ungewordenheit und Unzerstörbarkeit, Ein
heitlichkeit und Unveränderlichkeit gebühren. Da sie aber der Träger 

. der Idee des Lebens 2) und als Ursache der Bewegung selbst ein ewig Be
wegliches ist, so ist sie den Ideen nur sehr ähnlich, aber nicht gleich. 3) 
Sie gilt deshalb für Platon zwar als präexistierend und das irdische Leben 
überdauernd; aber an jener veränderungslosen Zeitlosigkeit des Seins, die 
den Ideen zukommt, hat sie als auch zur ysvsenf gehörig, ebenfalls nur 
Anteil, ohne damit identisch zu sein. Andrerseits verlangt das sokratische 
Prinzip, dass der Grund für die Güte oder Schlechtigkeit der Seele nicht 
in einem äusseren Geschick, sondern in ihr selbst gesucht werde,4) und 
da ihr der Ideenwelt verwandtes Wesen für eine schlechte Entscheidung 
nicht verantwortlich gemacht werden kann, so muss jenes Höhere mit 
sinnlichen, auf das Vergängliche gerichteten Neigungen verwachsen sein. 5) 

Aus diesen Motiven ergibt sich Platon's Lehre von drei "Teilen" der 
Seele, die zwar im Phaidros 6) - der Sache gemäss - mythisch vor-

, getragen, in der Republik aber durchaus dogmatisch der ethischen Theorie 
zu Grunde gelegt wird. Mit dem den Ideen zugewandten, leitenden und 
vernünftigen Teile (~ycftov~xov, AOYUJTtxov) sind zwei affektvolle verbunden, 
ein edlerer, die kraftvolle Willensbethätigung .(ßVftOf, ,sVfWcU){f) und ein 
unedlerer, die sinnliche Begehrlichkeit (brt{}vwrrClXOV, ptAOxe1l-w'COv). Diese 
drei "Teile" erscheinen im Phaidros und in der Republik als Wirkungs
formen (cl'dlj) der einheitlichen Seele; daher noch im Phaidon die dort als 
einheitlich bezeichnete Seele auch im jenseitigen Leben alle die Funktionen 
in sich vereinigt, welche sonst jenen drei Teilen zugeschrieben werden: 7) 
erst die Mythen des Timaios sprechen ausdrücklich von ftse"i7, aus denen 
die Seele zusammengesetzt sei, und behandeln sie deshalb als trennbar, 
sodass der eine Teil, der VOVf, unsterblich, die beiden andern aber sterb
lich seien. 8) 

Jos. STEGER, Platon. Studien, IH. Die platon. Psychologie (Innsbruck 1872). - P. 

J) Phaid. 78 ff. 
2) Ibid. 105 d. 
3) 0flotawrov: ibid. 80 b. 
4) Rep. 617 f. 
5) Ibid. 611 ff. 
6) Phaidr. 246 f. 
7) Im Phaidros wird der sinnlichen Nei

glmg jene vorzeitliche Entscheidung der 
Seele zugesprochen, aus der sich ihre Ve1'-

irrung in das irdische Leben erklärt; im 
Phaidon werden die Geschicke der Seele 
nach dem Tode von dem Haften ihrer Be
gehrlichkeit am Sinnlichen abhängig ge
macht. Präexistenz und Postexistenz werden 
in beiden Fällen der ganzen Seele zuge 
schrieben. 

8) Tim. 69 ff. 
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WILDAUER, Die Psych. des Willens II (Innsbruck 1879). - H. SIEBECK, Gesch. der Psychol. 
I, 1, 187 ff. - SCHULTHESS, Plat. Forschungen (Bonn 1875). . 

Platons Psychologie ist nicht etwa ein Ergebnis seiner Naturlehre, sondern eme auf 
ethischen und zum Teil erkenntnistheoretischen Motiven beruhende metaphysische Voraus
setzlmg dafür, wie dies der Anfang des Mythos im Timaios lehrt. Die Annahme der 
Präexistenz soll die Erkenntnis der Ideen (durch ctvapv'YjGtq) und andrerseits die Ver
schuldung erklären, um deren willen die übersinnliche Seele in den irdischen Leib gebannt 
ist (vgl. den Mythos im Phaidros). Die Po~texistenz andrerseits ermöglicht nicht nur ein 
über das irdische Leben hinausreichendes Streben der Seele nach vollkommener Verähn
lichung mit der T deenwelt, sondern vor allem auch die sittliche Vergeltung: daher P laton 
dies Lehrstück überall (Gorgias, Republ., Phaidon) in mythischen Darstellungen des Toten
gerichts, . der Seelenwanderung u. s. w. ausmalt. So wenig stringent deshalb auch die 
Beweise sein mögen, welche Platon für die individuelle Unsterblichkeit beigebracht hat, 
so gehört doch die U eberzeugung davon zu den wesentlichsten Bestandteilen seiner Lehre. 
Von den Argumenten, mit denen er sie begründet, ist das wertvollste dasjenige, womit 
er (Phaidon 86 ff.) die pythagoreische Definition von der Seele als der Harmonie des 
Leibes bekämpft, indem er ihre substantielle Selbständigkeit gerade in der Benutzung des 
Leibes nachweist, 1) Das schwächste ist wohl dasjenige, in welchem der Phaidon alle 
übrigen zusammenzufassen und zu krönen meint, die dialektische Erschleichung aus dem 
Doppelsinn des aSavcaoq, wonach die Seele deshalb für unsterblich erklärt wird, weil sie 
nicht anders als lebend existieren kann (Phaid. 105 ff.). V gl. K. F. HERMANN, De im
m01"talitatis notione in Plat. Phaedone (Marburg 1835) id. de pa1'tibus animae immo1"
talibus (GöU. 1850), K. PH. FISCHER, Pl. de immo1"tctlitate animae doct1"ina (Erlangen 1845), 
P . ZIMMERMANN, Die Unsterblichkeit der Seele in PI. Phaed. (Leipz. 1869), G. TEICHMÜLLER, 
Studien, I, 107 ff. 

Sehr schwierig und nicht zur völligen Klarheit gebracht ist das Verhältnis der drei 
Teile zum Wesen der Seele, deren Einheitlichkeit Platon zwar im ganzen aufrecht erhält, 
aber nur an wenigen Stellen besonders betont. Einerseits gehören (Phaidros) nämlich alle 
drei Teile zum Wesen des Individuums (um den PalI der Seele in der Präexistenz begreif
lich zu machen): andrerseits scheint es, als sollten die beiden niedern Teile erst der Ver
bindung mit dem Körper entspringen und deshalb durch tugendhaftes Leben schliesslich 
wieder von wahren Wesen der Seele, dem voi,q, abgestreift werden (Rep. 611, Phaed. 83). 
Diesen wunden Punkt des Systems brachte der schroffe und unvermittelte Gegensatz der 
beiden Welten mit sich (Rep. 435 ff.). -- Ebenso unbestimmt ist der spezifisch psychologische 
Sinn der Dreiteilung, deren Ursprung aus ethischer Wertschätzung klar liegt. Mit der in 
der jetzigen empirischen Psychologie üblichen Dreiteilung von Vorstellen, Fühlen, Begehren 
ist sie trotz einiger Aehnlichkeiten keineswegs identisch. Denn die alG,'f1jGctq sind nach 
Platon nicht zum AOYlGnXOV gehörig, müssen daher (obwohl er das nirgends ausdrücklich 
gesagt hat), den beiden andern Teilen zugesprochen werden; und andrerseits gehört zum 
voiiq nicht nur das Wissen der Ideen, sondern auch die demselben (nach Sokrates) ent
sprechende Willensbestimmtheit der Tugend. Am nächsten kommt man wohl dem plato
nischen Gedanken, wenn man sich das Seelenleben in drei ihrem Werte nach verschiedene 
Schichten geordnet denkt, von denen jede ihre eignen theoretischen und praktischen 
Funktionen umfasst, und zwar so, dass die niederen ohne die höheren, die höheren aber, 
wenigstens im irdischen Leben, in Verbindung mit den niederen auftreten. So spricht 
Platon (Tim. 77, Rep. 441) der Pflanze das emSvfl'YjHxOV zu, welchem beim Tiere das 
SVfloctOEq, bflim Menschen ausserdem noch das AOytGHXOV hinzutreten. Physiologisch wer
den (Tim. 69 ff.) der VOVq im Gehirn, der {}v,uaq im Herzen, die 87USVt-tia in der Leber 
lokalisiert.~) Ein ethnographischer Einfall nimmt (Rep. 435 e) für dje Hellenen den Vorzug 
des AOYtGHY-OV in Anspruch und behauptet hinsichtlich der Barbaren die Vorherrschaft des 
SVflOq bei den nördlichen, kriegerischen Stämmen, der bn.'fv,uia bei den südlichen, weich
licheren Völkern. 

Auf Grund dieser psychologischen Theorie ging Platon nicht nur über 
die abstrakte Einfachheit der sokratischen Tugendlehre, sondern auch über 
die asketische Einseitjgkeit . seiner ersten negativen Bestimmungen wejt 
hinaus. Dass das sittliche Leben allein den Menschen wahrhaft glück
selig 3) - in diesem wie in jenem Leben '~) - mache, ist auch seine 

1)" Diesen Punkt hob die Mendelssohn'
sehe Nachbildlmg des Phaedon (Berl. 1764) 
im Sinne der Aufklärungsphilosophie .be
sonders hervor. 

2) Bestimmungen, welche übrigens völlig 

mit denjenigen Demokrits übereinzustimmen 
scheinen. 

3) Rep. 353 ff. 
4) V gl. den ganzen Schluss der Repu

blik, 9. und 10. Buch. 
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Grundüberzeugung : aber wenn er auch dieses wahre Glück nur in der 
höchsten Vollkommenheit der Seele, mit der sie an der göttlichen Ideen
welt Teil hat, zu suchen geneigt ist und deshalb alle Nützlichkeitgründe 
der gewöhnlichen Moralpredigt als ihrer unwürdig ablehnt, 1) so erkennt 
er doch als berechtigte Momente des höchsten Gutes auch alle die
jenigen Arten der Glückseligkeit an, welche in der ganzen Ausbreitung 
der seelischen Thätigkeiten sich als wahre und edle Freuden ergeben. 
Eine solche Stufenreihe der Güter entwickelt der Philebos. 2) Platon be- ' 
kämpft auch hier 3) die Theorie, welche in der Sinnenlust allein das T8AO~ 
sehen will: aber gegen die Ansicht derer, die alle Lust nur für scheinbar 
erklären, 4) hält er an der Realität einer reinen und schmerzlosen Sinnen
lust fest. Er bekämpft nicht minder die entgegengesetzte EiIl:seitigkeit, 
welche nur in der Einsicht das wahre Glück sucht: 5) aber indem er an
drerseits das berechtigte der intellektuellen Lust anerkennt, nimmt er diese 
nicht nur für die vernünftige Erkenntnis (vov~), sondern auch für das rich
tige Vorstellen, für jede Kenntnis uud Kunst in Anspruch. 6) Über alles 
dies aber stellt er die Teilnahme an den idealen Massbestimmungen und 
ihre Verwirklichung in der individuellen Lebensbethätigung. 7) Alle Schön
heit und Lebensfülle des Hellenenturns schmilzt hier in das überirdische 
Ideal des Philosophen ein, und eine ähnliche Verknüpfung der beiden 
Seiten eines Wesens findet sich schon angedeutet in der Reihenfolge der 
Gegenstände, welche das Symposion 8) für das Wirken des l!f.?w~ entwickelt. 

. A. TRENDELENBURG, De Plat. Phileb. consilio (Berl. 1837). - FR. SUSEMIHL, Ueher 
dIe Gütertafel im Philebus (Philol. 1863). - R. HIRZEL, De bonis in fine Philebi enu
memtis lre!p.p. 1868). 

och mehr systematisch aber gründet Platon auf die Dreiteilung der 
Seele die Ausführung seiner Tugendlehre. Während seine ersten Dialoge 
sich bemühten, die einzelnen Tugenden auf das sokratische cldO~ des Wis
sens zurückzuführen, gehen die späteren auf eine entschiedene Verselb
ständigung und gegenseitige Abgrenzung der besonderen Tugenden aus. 
Je nachdem bei den verschiedenen Menschen ihrer besonderen Anlage 
nach 9) der eine oder der andere Seelenteil überwiegt, sind sie zur Ent
faltung der einen oder der anderen Tugend geeignet: denn für jeden der 
Seelent.eile gibt es eine eigene, in seinem Wesen begründete V ollkommen
heit, welche seine Tugend genannt wird. 10) Hieraus konstruiert Platon 
die um jene Zeit sich in der Litteratur einbürgernde Vierzahl der Kardinal
tu gen den: dem ~ycf.-toJJtx()V entspricht die trugend der Weisheit ((J'opia), 
dem {}vf.-toctdi~ diejenige der Willens energie (avdf.?ia), dem hn{}vf.-tTj'etx6v 
diejenige der Selbstbeherrschung ((fWPf.?0(fvvTj); da endlich die Vollkommen
heit der ganzen Seele 11) in dem richtigen Verhältnis der einzelnen Teile, 

1) Rep. 362. Theaet. 176. Phaed. 68 ff. 
2) Und ähnlich auch die Gesetze, 717 ff.; 

728 ff. 
3) Wie schon im Gorgias. 
4) Vermutlich Demokrit, vergl. S. 104. 

Anm.4. 
5) Auch diese Ausführungen (Phileb. 21, 

60 f.) können mindestens ebensogut wie 
gegen Antisthenes oder Euklid, ebenfalls 
ge gen Demokrit gerichtet sein. 

6) Phileb. 62 ff. 
7) Ibid. 66 ff. 

. 8) Symp. 208 ff. 
9) Rep. 410 ff. 
10) Ibid. 441 ff. 
11) In dieser ganzen Darstellung der Re

publik ist der asketische Gedanke einer Ab
streifung der niederen Seelenteile völlig bei 
Seite geschoben. 
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in ,d~r E:füllu~g sein~r besonderen Bestimmung durch jeden derselben 
(Ta caVTOV TCf.?aTTHV) , In der massgebenden Gewalt der Vernunft über die 
beiden anderen b~steht, 1) so tritt als vierte Tugend diejenige der mass
vollen ?rdnung hmzu, welche von Platon dtxaw(J'vvTj genannt wird. 

DIe letztere (vom Standpunkt der individuellen Ethik aus kaum ver
ständliche 2) Bezeichnung entspringt der eigentümlichen AbleitunO' welche 
Platon diesen Tugenden in der Republik gegeben hat. Getreu oder Ten
denz der Ideenlehre, entwirft die platonische Ethik nicht sowohl das Ideal 
des Individuums als vielmehr dasjenige der Gattung, sie schildert weniger 
den vollkommenen Menschen, als die vollkommene Gesellschaft. Sie ist 
ihrer eigensten Tendenz nach Sozialethik. Nicht um das Glück des 
Einzelnen handelt es sich, sondern um dasjenige der Gesamtheit: 3) und 
dies ist nur zu erreichen in dem vollkommenen Staate. Die Ethik Platons 
vollendet sich in seiner Lehre vom Idealstaat. . 

K. F. HERMANN, Die historischen Elemente des platonischen Idealstaates (Ges. Abh. 
132 ff.). - ED. ZELLER, Der plat. Staat in seiner Bedeutung für die Folgezeit (Vorträge 
uJ?-d Abhandl. I 62 ff.) - C. NOHLE, Die Staatslehre Platons in ihrer geschichtlichen Ent
wIcklung (Jena 1880). 

Was auch immer der natürliche und historische Ursprung der Staaten 
sein möge,4) ihre Aufgabe ist nach Platon's Ansicht überall dieselbe: das 
gemeinsame Leben der Menschen so einzurichten, dass alle durch die Tu
gend glückselig werden. Diese Aufgabe ist aber nur dadurch zu erfüllen 
dass die ganzen Lebensverhältnisse der Gesellschaft nach den PrinzipieI~ 
des sittlichen Bestimmung des Menschen geordnet werden. Wie die Seele 
des Einzelnen, so zerfällt deshalb der rechte Staat in drei gesonderte Teile, 
den Nährstand, den Wehrstand und den Lehrstand. Die grosse Masse 
de~ Bürger (d'1]f.-tOC;; ycW(!YOt xat dYJfuot'f.?yoi) [dem 8f.tt{}vf.-tTj'etx6v oder ptAO
Xf.?YJf"aTOV entsprechend] ist in ihrer aus den sinnlichen Beo'ierden ent-. ° sprmgenden Sorge um die alltäglichen Bedürfnisse mit der Beschaffuno' 
der materiellen Grundlagen des gesellschaftlichen Lebens betraut· die Krieo'e~ 
~nd Bea~TIten (8TCixovf.?ot) [dem {}Vf.-t0Hd8~ entsprechend] habe~ in selbst
loser Pfhchterfüllung den Bestand des Staates nach aussen durch Abwehr 
der Feinde und nach innen durch AusführunO' der Gesetze zu wahren' die 
Her~scher endlich (af.?xovTcC;) [dem }.oyt~tx6v ~der ~ycf.-tovtx6v entsprecl;endJ 
bestImmen nach ihrer Einsicht die Gesetzgebung und die Prinzipien der 
Verwaltung. Die Vollkommenheit aber des ganzen Staates, seine "Tu
gend", ist die Gerechtigkeit (dtxaW(fvvTj), 5) dass jedem sein Recht werde, 

. 1) Da schon die (Jwcp(!o(JVlI'Yj nur durch 
dl~ rechte Beherrschung der Begierden von 
selten d~r Vernunft möglich ist, so gehen 
(Jwcp(!o(JVlI'Yj und utxato(JvlI'Yj teilweise in ein
ander über: vgl. ZELLER Ir 3 749 f. 

2) Die · meist übliche wörtliche Ueber
setzung "Gerechtigkeit" trifft eben nur den 
politischen, nicht den moralischen Sinn der 
Sache. Auch "Rechtschaffenheit" deckt den 
platonischen Begriff nicht. 

.. 3) Eben ~es~alb muss der Philosoph, der 
für SICh allem m der Abkehr von allem 
Irdischen lmd in der Zuwendung zum Gött
lichen seine Glückseligkeit finden würde (vgl. 

oben), sich am Staatsleben beteiligen: Rep. 
519 f. 

4) Die Ansichten der Sophisten darüber 
entwickelt kritisch das erste Buch der Re
publik. Wieweit dagegen in der Darstellung 
der Genesis des Staats, welche Platon selbst 
im zweiten Buch (369 ff.) zu geben scheint, 
positive und negative Anklänge stecken ist 
hier nicht zu verfolgen. ' 

5) Darum wird die entsprechende Tu
gend des Individuums, das ethische Gleich
gewicht seiner Seelenteile , mit demselben 
Namen bezeichnet. 
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und sie besteht darin, dass diese drei Stände, indem jeder seine besondere 
Aufgabe erfüllt, im rechten Verhältnisse der Machtverteilung stehen. 
Darum muss den H81;rschern höchste Bildung und Wissenschaft (fIocp{a) , den 
Kriegern unerschrockene Pflichterfüllung (avo ()(a) und dem " Volk" der 
seine Begierden zügelnde Gehorsam (fIWcp()OfItJ1!r;) beiwohnen. 

Die Verfassung des platonischen Idealstaates ist daher eine A ris to
kra tie im eigensten Sinne des Wortes, eine Herrschaft der Besten, d. h. 
der Wissenden und Tugendhaften. Sie legt alle Gesetzgebung und alle 
Bestimmuug des gemeinsamen Lebens in die Hand des Standes der wissen
schaftlich Gebildeten (cpt)"OfIOcpOt); 1) seine Befehle praktisch durchzuführen 
und damit den Staat nach innen und nach aussen zu verwirklichen und 
zu erhalten, ist die Aufgabe des zweiten Standes, während die grosse 
Masse zu arbeiten und zu gehorchen hat. 

Da aber der Zweck des Staates nach Platon nicht in der Sicherung 
irgend welchen äusseren Nutzens besteht, sondern in der Tugend aller 
seiner Bürger, so verlangt der Philosoph (mit Überbietung des politischen 
Prinzips der Griechen) von dem Individuum, dass es ganz in dem Staat 
aufgehe, und vom Staate, dass er das gesamte Leben seiner Bürger um
fasse und bestimme. Die Ausführung, welche dieser Gedanke in den gesell
schaftlichen Einrichtungen der lloAtTE(a findet, beschränkt sich jedoch 
auf die heiden höheren Stände, welche unter dem Namen der "Wächter" 
((Fv).,aXE~) z'usammengefasst werden. Für die Masse des o·~f.10~ gibt es 
keine auf Wissen beruhende, sondern nur die gewöhnliche Tugend des 
Herkommens, welche durch strenge Handhabung der Gesetze erzwunge'n 
und durch utilistische Überlegungen erhalten wird. Den dritten Stand über
lässt deshalb die platonische Staatslehre sich selbst: in dem Bestreben 
nach Besitz hat er den sinnlichen Grundtrieb seiner Thätigkeit, und er 
leistet das Seinige, wenn er durch Arbeit die materielle Grundlage des Staats
lebens schafft und der Leitung durch die Wächter sich fügt. Das Leben 
der letzt.eren aber soll von der Geburt an, und schon vorher, durch den 
Staat geregelt werden. Durchdrungen von der Wichtigkeit der Zeugung, 
will Platon die Ehe nicht der Willkür der Individuen überlassen, sondern 
bestimmt, dass die Staatslenker durch passende Auswahl für eine richtige 
Konstitution der folgenden Generation sorgen sollen. 2

) Die Erziehung der 
Jugend aber soll ebenfalls in ihrer ganzen Ausdehnung dem Staate gehören: 
sie steigt, indem sie gleichmässig auf die leibliche, wie auf die geistige 
Ausbildung gerichtet ist, hinsichtlich der letzteren von, der Märchen- und 
Mythenerzählung durch den Elementarunterricht zur Dichtung und Musik, 
und von da durch mathematische Vorbildung zur Beschäftigung mit der 
Philosophie und schliesslich zur Erkerintnis der Idee des Guten auf. 
An den verschiedenen Stufen dieser für alle Kinder der beiden höheren 
Stände zunächst gleichen Erziehung werden aber von der Staatsleitung 
diejenigen ausgeschieden, welche nach Anlage und Entwicklung für die 

1) So ist der berühmte Satz (Rep. 473 d) 
aufzufassen, es werde der Leiden der Mensch
keit kein Ende sein, ehe nicht entweder die 
Philosophen (d. h. die wissenschaftli ch Ge-

bildeten) herrschen oder die Herrscher phi
l?sophieren (d. h. wissenschaftlich gebildet 
smd). 

2) Rep. 457 ff. 
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höheren Aufgaben sich nicht mehr eignen: aus ihnen bilden sich die ver
schiedenen Abstufungen des Krieger- und Beamtenstandes ; und nach diesen 
Aussiebungen bleibt schliesslich die Elite zurück, die in den Stand der 
Archonten einrückt, um nun sich teils der Förderung der Wissenschaft, 
teils der Leitung des Staates zu widmen. Dabei bilden die beiden höheren 
Stände eine grosse Familie ~ hier soll auf jede Art des Privatbesitzes ver
zichtet werden,1) für ihre äusseren Bedürfnisse ist durch die Staatsmittel 
gesorgt, welche der dritte Stand aufbringt. 

Der Staat soll somit nach Platon eine Erziehungsanstalt für die 
Gesellschaft sein: der höchste Zweck ist, den Menschen vom sinnlichen 
zum übersinnlichen, vom irdischen zum göttlichen Leben vorzubereiten. 
Es ist durchweg das sittlich-religiöse Ideal, welches dem Philosophen in der 
konsequenten Ausmalung des "besten Staates" vorschwebt. Wie deshalb 
alle höheren Interessen des Menschen von dieser gesellschaftlichen Gemein
samkeit des Lebens umspannt sein sollen, so will auch der Philosoph für 
den Staat nicht nur -Erziehung und Wissenschaft, sondern auch Kunst und 
Religion monopolisieren. Nur diejenige Kunst soll zugelassen werden, welche 
ihre nachahmende 2) Thätigkeit auf die Ideen und besonders auf dieJ' eni O'e 

G 
. b 

des uten rIchtet; 3) und wenn die griechische xa).,oxaya{}{a darin bestand, 
dass alles Schöne auch als gut galt, so wendet Platon ihren Sinn dahin 
um, dass wahrhaft schön nur das Gute sei. Ebenso nimmt der Idealstaat 
zwar im allgemeinen die Mythen und den Kultus der griechischen Staats
religion als erzieherisches Mittel für den dritten und teilweise (namentlich 
in der Kindheit) auch für den zweiten Stand 4) auf: aber er verbannt aus 
den Mythen alles Unmoralische und Zweideutige und lässt sie nur als 
bildliche Darstellungen ethischer Wahrheiten zu. Die Philosophen aber 
haben ihre Religion in der Wissenschaft und der Tugend, deren höchstes 
Ziel die Verähnlichung mit der Idee des Guten, der Gottheit, ist. 

Platon hat seine 1l6A~~ nicht als phantastische Utopie, sondern allen Ernstes als ein 
durchzuführendes Ideal gedacht. Er verwendet deshalb im einzelnen, namentlich bei den 
gesellschaftlichen Eiurichtungen, zahlreiche Züge aus der Wirklichkeit des O'riechischen 
Staatslebens, mit Vorliebe natürlich aus den strengeren und mehr aristokratischen Ein
richtungen des dorischen Stammes; und wenn er auch überzeugt war, dass aus den be
steh~nden ~uständen heraus sein Ideal nur durch Gewalt zu realisieren sei,5) so glaubte 
er n~ch~ mmder, dass, wenn es gelänge ihn zu schaffen, er nicht nur seine Bürger dauernd 
befned1gen, sondern aueh gegen alle äusseren Angriffe sich stark und siegreich erweisen 
werde. In dem angefangenen Dialoge Kritias wollte der Philosoph diesen Gedanken aus
führen: der Staat der Bildung sollte sich der Atlantis, dem Staat der äusseren Macht 
überlegeIl: ze~gen. Eine Idealisierung der Perserkriege schwebte wohl dabei vor; die Dar~ 
stellung 1st 1m Anfang abgebrochen und bietet in der Schilderung der Atlantis wunderliche 
Aehnlichkeiten mit Einriehtungen der ehemaligen amerikanischen Kulturvölker. 

.. In ~ezug ~uf das. einzelne ist überall die Republik zu vergleichen. Der Dialog 
P~lItl~OS bIetet VIel ähn.lIche Gedanken, aber mit andersartiger Verwebung und nicht ohne 
Hmnmgung zu monarchIschen Staatsformen. Er weicht von der Republik hauptsächlich in 
der Lehre von den verschiedenen Arten der Verfassung ab, indem er li) drei besseren drei 
schlechtere. entspr~chen lässt:. dem Königtu~ di~ Tyrannis, der Aristokratie die Oligarchie, 
der gesetzlIchen dIe ungesetzliche Demokratie; 1hnen stellt er als siebente die beste in 
sehr w.enig genauen Umrissen gezeichnete gegenüber. Platon dagegen entwickelt in' der 
Republik 7) aus der Verschlechterung des Idealstaates (mit Benutzung seiner Psychologie) 

5) Rep. 540 d. 
6) Politik. 302 ff. 

1) Rep. 416 b. 
2) Jbid. 313. 
3) Ibid. 376 ff. 7) Rep. 545 ff. 
4) Ibid. 369 ff. 

Handbuch der klass, Alteriumswissells0haft. V, 1. 2. Aufl . 9 
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1 1· ht n .... Ter·fassungen hinter einander: die Timokratie, in der der Ehrgeizige 
a s oe unrec e \ c . ' . d d' G lt b' H b " ht' 0 
herrscht (Vorwalten des SVflowJi~), die Ohgar~hle, m .er le ewa . elm "a suc. Ib~n 
. t (V It des frH,civI.l17nxov) die DemokratIe, das ReIch der allgememen Zugelloslgkelt, 
IS orwa en ,--, h' fl' h t W 'lll " und endlich die Ty'rannis als die Entfesselung .der sc lmp IC s en . 1 t~lr . . . . 

Der aristokratische Grundzug des platomschen Staates entspncht mc~t nU! ~er per
sönlichen U eberzeugung Platons und se.ines grosse~ Lelll~ers, so~dern e~twI~!telt SICh ~ot-

d· d m Gedanken dass die wissenschafthche BIldung, m der dIe hochste Tugend wen 19 aus e , . . (1 d D' 1 0' G " ) des Menschen und seine einzige BerechtIgung zur Staatsleitung v.g. en I~ 0'0 orglas 

b t I t · . nur seh .... weniO'en zu teil werden kann. Auch ehe Ausschhessung aller es e 1 , Immer .L e '1 ' h 't d 11 . 
materiellen Arbeit aus den beiden leitenden Ständen steht freI IC ml em. a g~memen 
V ~rurteile der Griechen gegen das " Banausische " im Zus.aml;nenhang, rechtfertlgt SICh aber 
bei Platon durch die Ueberlegung, dass alle rechte. ArbeIt LIebe ~ur ~ache voraus~etzt oder 

't . h b" t d dass somit alles Handwerk dIe SeElle zum SmnlIchen herabzIehen und ml SIC Ilng ,un cl' h M t' t' t I 
ihrer übersinnlichen Bestimmung entfremden mu~s. Dem ~ el~ en" 0 IV e~ sprmg cer 
Ausschluss des Familienlebens und des PrivatbeSItzes. ~s 1St Irre~uhrend, hIer von ~?m-

. d . dl'e Weiber- Kinder- und Gütergememschaft WIrd von Platon ausdruck-
mumsmus zu re en. , . ' h t . f" 11 l' h 
1· I f d' b 'den ho"lleren Stände beschränkt. SIe soll mc t e wa emen ur a e g elC en IC 1 au Ie el . . d d d'l 1 K . 
Anspruch befriedigen (wie das bei den llatura~Istische~ For .eru~gen es r~ Ha: e~ yms-

d F 11 war') sondern verhüten dass !reO'end em Pnvatmteresse dIe Hmgabe der 
IDUS er a c, '., S·· t . 0 f d d Krieger und der Herrscher an das Staatswohl beemträchtlge. Ie IS em per, as er 
Idee des Guten gebracht wird. 

In dieser restlosen Unterstellung des gesamten indiv~duellen Le,?ens unter de~ Zw.eck 
d es Ganzen besteht der spezifische Char~kter de~ platomschen EthIk und. zugleIch Ihre 
weit über die griechische Wirklichkeit hm~usgrelfe~de Ten~enz. De.r begmnen~en Au~-
I" d helleni' schen Kultur hält der PhIlosoph em IdealbIld staathcher Gememsamkelt 
osung er . 11' h d I t 1 d entgegen, das niemals wirklich gewesen war und das erst WIr t lC wer en wnn. e, a s :1' 

platonische Gedanke, dass alles Erdenleben Sinn und Wert nur habe als ErZiehung fur 
. höhere übersinnliche Existenz zur Herrschaft gelangt war. Insofern hat den :plato-

e~neh St at dl'e mI'ttelalterliche' Hierarchie realisiert, indem sie an die Stelle der Phlloso-
nlSC en ac . Id 1 B 'd' H' h ft hen die Priester setzte. Andere Momente des .platomse~en e.~ s, z.. . Ie" eIrSC a . 
~er wissenschaftlichen Bildung im Staatsleben smd auch m den offenthchen Zustanden der 
modernen Völker teilweise zur V erwirklichung gekomm.e~. . 

Ueber Platon's Erziehungslehre : ALEX. KAPp (Mmden 1833). E. SNET~LAGE (~.erlI.n 
1834). VOLQUARDSEN (Berlin 1860). K. ~ENRATH (Jena. 1871). - Deber sem Ver~altn~s 
zur Kunst: K. JUSTI Die ästh. Elemente m der plat. PhIlo~. (Marburg 1860). - ZU! Reh-
0" • F CH. BAUER' Das Christliche des Platonismus (Tübmgen 1837). - Vgl. auch S. A. 
BI~~. H~llenismus u~d Platonismus (Leipzig 1870). . 

, Aehnlich wie die theoretische Philosophie in den Vorträgen des GreIsen-
a.lters hat auch die Ethik Platon's in den Gesetzen eine nachträgliche 
UmO'estaltung nicht zu ihren Gunsten erfahren. In pessimistischer 1) V. er
zweiflun 0' 2) an der Durchführbarkeit seines Staatsideals macht der PhIlo
soph del~ Versuch, das Bild eines sittlich geordneten Ge~ellscha.~tslebens 
ohne die beherrschende Mitwirkung der Ideenlehre u~d Ih::er JU~l~er ~u 
entwerfen. An die Stelle der Philosophie tritt einerSeIts dIe RelIgIOn .In 
einer der volkstümlichen Vorstellungsweise viel näheren Form, an~ere.rseIts 
die Mathematik mit ihren pythagoreischen Auszweigungen. muslkahscher 
und a.stronomischer Tendenz. Die philosophische. Bildung Wird du~ch. pra~
tische KluO'heit 3) (P!?ov1)()(,~) und streng abgeZirkelte 4) GesetzmassigkeI.t, 
die sokrat~che Tugend durch massvolle Anlehnung an das al~ehr.wür~Ig 
Gegebene ersetzt. So verwandelt sich der Staat d.er Repubhk In eI~e 
Mischung monarchisch-oligarchischer und demokratIscher. Ele!nente, dIe 
ideale Energie seines Entwurfs in ein Paktieren mit den hIstorIschen Ver-

1) Nom.644. Die Ueberz~ugung.von ~er 
Schlechtio'keit der Welt steIgert SICh h18r 
sogar zu

b 
der Annahm~ einer bösen Welt

seele, welche der göttlIchen (vgl. § 37) zu- · 
widerwirke : ibid. 896 ff. 

2) Ibid. 739 f. . . 
3) Ibid. 712 in ausdrückhcher AntIthese 

zu Rep. 473. 
4) Ibid. 746 f. 
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hältnissell. Und das alles wird in langatmiger, oft zerfiiessender Dar
stellung, der auch noch die letzte Feile und die abschliessende Redaktion 
zu fehlen scheint, vorgetragen. 

. D.i'e Ge§letze ~ind, eben wegen ihres Eingehens auf das Thatsächliche, von hohem 
antIquanschen, dabeI aber von sehr geringem philosophischen Werte; sie fallen nicht nur 
von der Ideenlehre, sondern von dem ganzen Idealismus des platonischen Denkens so stark 
a~ und yerfallen so sehr ein~~n pytl?agoreisieren~en Formelwesen, dass die (mit Recbt 
WIeder fallen gelassenen) Zwelfe~ an Ihrer Echtheit ganz begreiflich erscheinen. - Vergl. 
TH. ONCKEN, Staatslehre des Anst. 197 ff. - E. ZELLER 113 809 ff. - Die Abhdlo'. von 
TH. BERGK (in 5. Abhdlg. zur Gesch. der griech. Philos. und Astron. (Leipzig 1883). -
E. PRAETORIUS, De legibus Pl. (Bonn 1884). 

37. Der · erkenntnistheoretische Dualismus der Ideenlehre gestattete 
und verlangte eine dogmatische Bestimmung über die ethischen Normen 
des Menschenlebens, aber keine glei~hwertige Erkenntnis der N aturerschei
nungen. Denn wenn auch Platon zuletzt die Aufgabe der Metaphysik 
dahin bestimmt hatte, die Ideen und insbesondere diejenige des Guten als 
die Ursache der sinnlichen Welt zu betrachten, so blieb ihm doch die 
letztere nach wie vor das Reich des Werdens und Vergehens, welches nach 
den Prämissen seiner Philosophie niemals Gegenstand einer dialektischen, 
d. h. wahren Erkenntnis werden könne. Der Standpunkt der Ideenlehre 
fordert eine teleologische Naturansicht, aber er gibt keine Natur
erkenntnis. 

Wenn daher Platon in der späteren Zeit, den Bedürfnissen seiner 
Schule nachgebend, auch die Naturwissenschaft, zu der er sich früher ganz 
in dem ablehnenden Sinne des Sokrates verhalten hatte, in den Kreis seiner 
Forschung und Lehre hineinzog, so blieb er doch bei der Ansicht und be
tonte sie im Eingange des Timaios, in dem die Frucht dieser U ntersuch
ungen niedergelegt ist, ganz ausdrücklich und besonders scharf 1) -, dass 
es von dem Werden und Vergehen der Dinge keine bn(n;~Wr;, sondern nur 
ni()'(;(,~, keine Wissenschaft, sondern nur eine glaubwürdige Ansicht geben 
könne, und er nimmt deshalb für seine Naturlehre nicht den Wert der 
Wahrheit, sondern nur denjenigen der Wahrscheinlichkeit in Anspruch. Die 
Darstellungen des Timaios sind nur Elxou~ fJ;v{}o(" und so verwandt sie 
der Ideenlehre sein mögen, so bilden sie doch keinen integrierenden Be
standteil ihrer Metaphysik. 

AUG. BÖCKH, De Platonica C01''Po1"is mundani fabrica (Heidelberg 1809). Unter
suchungen über das kosmische System des PI. (Berlin 1852). - H. MARTIN Etudes sur 
le Timee (2 Bde., Paris 1841). ' 

Platon's Naturphilosophie steht somit zu der Metaphysik der Ideenlehre zwar nicht 
in de.m gleichen, a~er doch in einem sehr ähnlichen Verhältnisse, wie die hypothetische 
PhysIk des Parmemdes zu dessen Seinslehre (§ 19). In beiden Fällen scheint es die Rück
sicht auf Wünsche und Bedürfnisse der Schüler gewesen zu sein, was den auf das blei
bende Sei~ gerichteten Sinn des Denkers zu einer versuchsweisen Beschäftigung mit dem 
Veränderhchen herabzusteigen veranlasst hat. Platon bezeichnet ausdrücklich (Tim. 59 c) 
dies Spiel mit den clxou~ flv{fot als eine dem Philosophen wohl zu gönnende Erhohmg von 
seiner dialektischen Lebensarbeit: und wenn sich damit eine kritische, oft auch wohl po
lemische Besprechung bestehender Ansichten verband (das formale Moment, auf welches 
DIELS [Aufs. z. Zeller-Jub. 254 ff.] bei Parm'enides das Hauptgewieht legt), so kommt bei 
Platon noch weit mehr in Betracht, dass eine Schulgenossenschaft von der Organisation 

1) Tim. 28 ff., welche Erörterung 27 d 
mit der Rekapitulation der Zweiweltentheorie 
beginnt. Das Verhältnis der Naturphilosophie 
zur Ideenlehre 'wird am genauesten durch 

den bekannten Satz 29, c charakterisiert: 
on 7lc(! 1T(!Ot; rsveenv ol)(Jia, 7:0V1'O 1T(!Ot; 

1Tünw aÄ17,9-Sta. 

9* 
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und dem Umfange der Akademie auf die Dauer unmöglich sich dem naturwissenschaft
lichen Interesse verschliessen konnte und sich endlich so gut wie es ging damit abfinden 
musste. t) Während aber auf Grundlage der Ideenlehre eine vollkommene Erkenntnis von 
den Wertbestimmungen des Individuums, der Gesellschaft un d ihrer Geschichte gewonnen 
werden konnte, so war die Realbestimmung der Natur durch die Idee des Guten nicht mit 
gleicher Sicherheit im einzelnen auszuführen. Bezeichnet man daher Ethik und Physik 
als die bei den Flügel des platonischen Lehrgebäudes, so ist der eine, der ethische, ganz 
in demselben Stil und Material wie der Hauptteil aufgerichtet, der andere aber, der phy
sische, ist ein leichter Notbau, der die Formen des Uebrigen naehahmt. 

Was so dem Philosophen aufgedrängt und von ihm mit sichtlicher Reserve behandelt 
wird, ist merkwürdigerweise in der Beurteilung der folgenden Jahrhunderte zur Haupt- · 
sache gemacht worden. Die teleologische Physik Platon's gilt durch die Zeit des Hellenis
mus und das ganze Mittelalter hindurch als seine wichtigste Leistung, während die 
Ideenlehre mehr oder minder in den Hintergrund gedrängt wird. Verwandtschaften reli
giöser Auffassung sind dabei in erster Linie massgebend gewesen, mehr aber noch von 
vornherein der Umstand, dass die Schule gerade an diesen mehr greifbaren und für sie 
brauchbaren Teil der Lehre sich hielt. Darum bekämpfte schon Aristoteles (z. B. De animo 
I 2, 404 b 16) die Mythen des Timaios ganz so als wären sie völlig ernst gemeinte 
Lehrstücke. 

Die Grundlage fÜl'l die Mythen des Timaios bildet die Metaphysik 
des Philebos. Die sinnliche Welt besteht aus dem unendlichen Raum und 
elen besonderen mathematischen Formen, welche jener angenommen hat, 
um die Ideen abzubilden. Von der Wirksamkeit dieser höchsten Zwecke 
konnte aber eine begriffliche Erkenntnis nicht gegeben werden: deshalb 
beginnt der Timaios damit, sie mythisch zu personifizieren in dem welt
bildenden Gotte, dem or;f.1WV(lYo~. Er ist die zweckthätige Kraft: er ist 
gut, und um seiner Güte willen hat er die Welt gemacht. 2

) Er hat sie 
gemacht im Hinblick auf die Ideen, jene reinen einheitlichen "Gestalten", 
denen er sie nachbildete. 3) Darum ist die Welt die vollkommenste, die 
beste und schönste, I!) und als das Produkt göttlicher Vernunft und Güte 
ist diese Welt die einzige. 

Die Vollkommenheit der einen Welt, welche mit besonderer Feierlichkeit am Schluss 
des Timaios wiederholt wird, ist eine notwendige Forderung des teleologischen Grund
gedankens: die Abweisung der gegenteiligen Annahme vieler und zahlloser Welten (Tim. 
31 a) erscheint, namentlich im Zusammenhange mit dem unmittelbar Vorhergehenden (30n,) 
als Polemik gegen Demokrit. Nach dessen mechanischem Prinzip entstehen hie und da 
in dem ordnungslos Bewegten die Wirbel und aus ihnen die Welten: der ordnende Gott 
gestaltet nur die eine, die vollkommenste Welt. 

Dass nun aber auch diese den Ideen nicht völlig, sondern nur nach 
Möglichkeit fl) entspricht, beruht auf dem anderen Prinzip der Sinnenwelt, 
dem Ra um, in den sie der Gott hineingebildet hat. vVeder mit dem 
Denken noch mit den Sinnen zu erkennen 6) (also weder Begriff noch 
Wahrnehmung, weder Idee noch Sinnending), ist er das ft~ ov, das Nicht
seiende, ohne welches das ÖJ'TW~ ov nicht erscheinen, die Ideen nicht in den 
Sinnendingen 7) nachgebildet werden könnten. N eben dem wahren al1:wv 

ist er somit das ;vva{uov 8) und so sind auch im Einzelnen des Welt
geschehens die in ihm gestalteten Dinge die ;Vl1a{ua; 9) sie bilden neben 

1) V gl. die feinen Bemerkungen über 
clen Einfluss des Eudoxos von H. U SENER, 
Preuss. J ahrb. LIIl, 15 f. 

2) Tim. 29 e. 
3) Ibid. 30 c. 
4) Das teleologische Motiv der Lehre 

des Anaxagoras, das schon im Phaidon an
genommen wurde, bildet eine der Grund-

lehren des Timaios. 
5) Tim. 30a, 46 c. 
6) Ibid. 52. 
7) W elche eben ein Mittlere1'l zwischen 

Sein lmd Nichtsein sind: Rep. 477 ff. 
8) Tim. 68 e wird dies als eine zweite 

Art der alr[a bezeichnet. 
9) Tim. 46 c. V gl. Phaed. 96 ff. 
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der göttlich.~n Vernunft eine natürliche Notwendigkeit (avayxr;), 1) welche 
unter ~ mstande~ der, Zwe~kthätigkeit per ersteren im Wege ist. Der 
~au_m ), als~ (~W!?U, Tono~) 1st das, worm der Weltprozess sich abspielt 
(8X,8tl'O CV, (tJ YlY1J8Tat), was alle körperlichen Formen annimmt (qJ1.;()t~ Ta 

navra. ()ÜJ{taux" 08X0fl,SVr;, . auch ~ ~fc~~{tcv~ oder vnooox~ T~~ ycVS()8W~), die 
unbestImmte (afW(!CjJov) BIldsamkeIt (8XfJ. ayc'iov;. Aus diesem Nichts 3) schafft 
Gott die Welt. 

D~e Identi~ät der platonischen "Materie" des T(?iTOV rivoq (Tim. 48 ff.) mit dem leeren 
Raum ~Ird am SIchersten (vg~. oben S. 1?2 Anm. 4) durch die K<mstruktion der Elemente 
aus ,DreIecken. (s. unten) beWIesen, wobeI für den Philosophen der mathematische Körper 
unmItt~lbar mIt. dem phy.sikalischen identisch ist. - V gl. auch J. P. WOHLSTEIN, Materie 
und VV eltseele 1m platOnIschen System tMarburg 1863). 

Als das vollkommenste Sichtbare muss der Kosmos auch Vernunft 
und Seele. bes~tzen. Das erste bei der Weltschöpfung des Demiurgen ist 
d~s?alb . dl~ Bl~dung. der W elts e el e. -1) Als Lebensprinzip des Alls ver
eImgt s~e m SICh seme Form bestimmung, seine Bewegung und· sein Be
wusstsem. Sie w~rd als ein Mittelding zwischen dem Einheitlichen (der 
Idee) und dem TeIlbaren ( dem Raume) beschrieben und besitzt die ent
gegengesetzten Eigenschaften des r avrol' und des {j.arc(!ov, der Gleich
förmigkeit und des Wechsels; sie fasst alle Zahlen und Massverhältnisse 
in sich, sie ist selbst die mathematische Gestalt des Kosmos und deshalb 
vom Demiurgen nach harmonischen Verhältnissen eingeteilt, wobei zuerst 
ein äusserer Kreis der gleichförmigen und ein innerer Kreis der wechseln
den Bewegungen (Ort der Fixsterne und der Planeten) geschieden werden 
der letztere aber wieder proportional in sich geteilt wird. Mit diesen Kreise~ 
soll sie, ihrer eignen Natur nach stetig bewegt, den ganzen Kosmos in Be
weg~ng ~etzen, und vermöge dieser durch das Ganze hindurchgehenden 
und In SICh zurücklaufenden Bewegung 5) erzeugt sie in sich und in den 
einzelnen Dingen das Bewusstsein, Wahrnehmen und Denken: das voll
kommenste Wissen aber ist die stetig in sich zurückkehrende Kreisbewe
gung der Gestirne. 

Das Einzelne in dieser äusserst phantastischen Beschreibung des Tim. ist zum Teil 
dunkel und k?ntrovers; vgl. das Nähere , bei ZELLER IP 646 ff. Die Anlehnung an die 
Pythagor~er,. Ihre Zahlenlehre so gut wie ihre Astronomie und Harmonik, ist unverkennbar. 
I,n der E.~nteIlu~g der -yv eltseele. (mit der diejenige des astronomischen Weltsystems zu
~ammenfallt) spIelen dIe harmOnIsche ~roportlOn und das arithmetische Mittel die Haupt
Iolle. Der wertvollere Grundgedanke ISt der, dass mit dieser allgemeinen Einteilung der 
M~sse ~m~ der ~ewegungen des Kosmos dem Raum jene Fortbestimmtheit (ni(!aq) geo'eben 
WIrd, dIe Im P~tlebos ~vgl. oben § 35) als zweites Prinzip neben dem clnst(!ov ers~hien. 
"Das ,MathematIsche" Ist sonach für Platon durchaus nicht mit der Weltseele identisch 
aber Im genauesten Zusammenhange mit ihr und in einer ähnlichen Zwischenstellung zwi: 
schen Ideen und Sinnenwelt. 

Das Charakteristische in der platonischen Bewegungslehre ist dass sie alle Beweo'unO' 
des Einzel~en auf ,die zweckvoll bestimmte Bewegung des Ganzen' zurückführt; sie bildet 
gerade. daI~llt den .dIametralen Gegensatz zum Atomismus, der die Bewegung als selbständige 
FunktIon Jedes emzelnen Atoms dachte, Merkwürdig ist es, dass der Timaios vielfach 
(v~l. ZELL~R IP 663, · 3) d~n Zl~sa~menhang, bezv;-. sogar die Ide~tität der V ~rstellungen 
~lt ~ewegungen betont, ,ale "richtIge Vorstellung' z. B. auf das Sau(?ov, auf dIe ungleich
fonmgen Bewegungen, dIe Vernunfterkenntnis dagegen auf das Htt.TOV, die gleichförmige 

1) 'Tim. 48 a. Auch dieser Terminus 
wird hier ganz im demokritischen Sinne ge
braucht. 

2) Tim. 49 ff. 

3) Man vergleiche den Ausspruch De
mokrits S. 56 Anm. 2. 

4) Tim 35 ff. 
5) Ibid. 37. 
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Kreisbewegung (Tim. 37, b) bezieht: charakteristisch ist auch hier, dass alle besondel'en 
Thätigkeiten auf die Gesamtfunktion der Weltseele zmückgeführt werden. 1) Dabei fehlt 
dieser das Moment der Persönlichkeit. 

Die weitere mathematische Formung (rri!?a~) des leeren Raums voll
zieht sich an den einzelnen Dingen, welche vom Demiurgen in das harmo
nische System der Weltseele eingefügt worden sind, und zunächst in der 
Bildung der Elemente ((f'[Otxsia ). Neben einer künstlichen Deduktion 
ihrer Vierzahl, 2) welche zwischen Feuer und Erde als die zwei mittleren 
Luft und Wasser einschiebt, gibt Platon 3) von ihnen eine stereometrische · 
Entwickelung, welche, ebenso wie die Pythagoreer es thaten, die vier 
regelmässigen Körper als die Grundformen der Elemente darstellt: das 
Tetraeder des Feuers, das Oktaeder der Luft, das Ikosaeder des Wassers, den 
Kubus der Erde. Diese Grundkörper aber denkt er sich aus Flächen zu
sammengesetzt, und zwar aus rechtwinkligen Dreiecken, zum Teil gleich
schenkligen, zum Teil solchen, bei denen die Katheten im Verhältnis von 
1 : 2 stehen. 4) Mit dieser Konstruktion soll die Verwandlung des Raums 
in körperliche Materie begriffen sein: aus der verschiedenen Grösse und 
Anzahl dieser unteilbaren Dreiecksflächen fi) werden dann mit geistvoller 
Phantastik die physikalischen und chemischen Eigenschaften der einzelnen 
Stoffe, ihre Verteilung im Raum) ihre Mischung und die ununterbrochene 
Bewegung, in der sie sich befinden, abgeleitet. . 

Auch Platon nimmt an, dass dabei ihrer Hauptmasse nach die einzelnen Elemente 
und Stoffe sich an einem bestimmten Raumteile befinden, zu welchem dann die versprengten 
Teile zurückstreben. Nicht ganz klar ist, wie er diesem Gedanken die Verhältnisse dcr 
Schwere einfügte. Jedenfalls hatte el' eingesehen, dass die Richtung von oben nach unten 
nicht als absolut betrachtet werden darf, sondern dass es in der Weltkugel nur die beiden 
Richtungen zum Mittelpunkt und zur Peripherie gibt (Tim. 62). 

Platon's astronomische Ansichten unterscheiden sich von denjenigen 
der Pythagoreer wesentlich durch die Annahme des Stillstandes der Erde. 
Diese ruht nach ihm als Kugel in der Mitte des gleichfalls kugelförmigen 
Weltalls: um dessen "diamantene" Axe dreht sich an der äussersten 
Peripherie mit täglichem Umschwung von Ost nach West der Fixstern
himmel, in welchem wiederum die einzelnen Sterne, als "sichtbare Götter" 6) 
in stetiger, vollkommener Bewegung um sich selbst begriffen sind. Jener 
Umschwung teilt sich auch den sieben Sphären mit, in denen die fünf 
Planeten, die Sonne und der Mond sich befinden, und welche jenen ersten 
Kreis in der Richtung des Tierkreises schneiden. Planeten, Sonne und 
Mond aber haben innerhalb ihrer Kreise eigne, rückläufige Bewegungen 
von verschiedener Geschwindigkeit. 

Die letztere Annahme zur Erklärung der scheinbaren Unregelmässigkeit der Planeten
bewegungen ist für die astronomische Theorie lange Zeit bestimmend geblieben. Das ihr zu 
Gl'unde liegende methodische Prinzip ist von Platon oder seinen Schülern vortrefflich in 
der Frage formuliert worden: -,;ivwv V1l0U,,9-S~()IL-V of-laAwv XaL UWYf-lEVWV X~V~()swJ/ 
o~a()wl'fii -,;d 1lS~~ ueq xW1i()s~q -';WJ/ 1lAavwf-lEJ/wV epawof-lcva (vgl. SimpL zu Arist. de coelo, 119). 

Den Schluss der Bewegungslehre des Timaios bildet eine eingehende 

1) Sollte also in diesen Theorien eine 
Benutzung Demokrits vorliegen, - was ich 
fitr nicht unwahrscheinlich halte - - , so ist 
damit j edenfalls eine selbständige Umbildung 
von dessen Auffassungen verbunden. 

2) Tim. 31 ff. 
a lbid. 53 ff. 

4) Aus ersteren setzt sich das Quadrat, 
aus letzteren das gleichseitige Dreieck zu
sammen. 

5) Welche somit an die Stelle von De
mokrits chof-la und ()X~f-lca:a treten. 

6) Tim. 40a. 
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Darstellung des psychophysischen Vorganges der Wahrnehmung. 1) Es gilt 
diejenigen Bewegungszustände der Aussendinge und des Leibes festzustellen, 
welche die Bewegungen der Seele, ihre Empfindungen und sinnlichen Ge
fühle 2) hervorrufen. Mit sorgfältiger Benützung werden hier die U nter
suchungen der Physiologen, sowie abermals die Theorie des Protagoras 3) 
der teleologischen Bewegungslehre eingeordnet, und indem dabei das sub
jektive vom objektiven Moment in der al'(f:Jr;(1t~ konsequent gesondert 
wird, bestätigt die Naturphilosophie jenen erkenntnistheoretischen Aus
gangspunkt des platonischen Denkens, welchen der Theaetet beleuchtet 
hatte. . 

Anhangsweise endlich, geht der Timaios auf das enzyklopädische Be
dürfnis der Schule auch dadurch ein, dass er den Abriss einer T·heorie der 
Krankheiten und der Heilmittel anfügt (Tim. 81 ff). 

6. Aristoteles. 
Eine fast vierzigjährige Lehrthätigkeit versammelte um Platon eine 

grosse Anzahl hervorragender Männer und prägte dem Betrieb seiner 
Schule jene umfassende Vielseitigkeit in der Behandlung ethisch-histo
rischer und medizinisch-naturwissenschaftlicher Studien auf, deren An
deutung sich in seinen späteren Dialogen findet. 4) Der stattlichen Anzahl 
von Männern jedoch, welche in ·engerer oder loserer Weise der Schule 
angehörten, verdankte in der nächsten Zeit zwar die empirische Forschung 
manche wertvollere Bereicherung, aber die Philosophie kaum irgend 
nennenswerte Förderung: nur der Eine, Platon's grösster Schüler, der 
freilich nicht im Rahmen der Akademie blieb und seine eigene Schule 
gründete, war dazu berufen, die Gedankenbewegung der griechischen 
Philosophie mit grossartiger Systematik in sieh abzuschliessen - Aristoteles. 

Man pflegt die Geschichte der Akademie in drei bezw. fünf Perioden einzuteilen: 
die ältere Akademie, welche etwa das erste Jahrhundert nach dem Tode des Stifters um
fasst, die mittlere Akademie, welche das zweite Jahrhundert der Schulwirksamkeit ausfüllt, 
und in der man zwei aufeinanderfolgende Schulen, diejenigen des Arkesilaos und des 
Karneades unterscheidet, die neuere Akademie endlich, welche in den Neuplatonismus hinab
reicht und in der eine ältere dogmatische Richtung des Phiion von Larissa und eine jüngere 
eklektische von Antiochos ans Askalon gesondert werden. Die beiden späteren Phasen 
gehören der skeptisch-synkretistischen Tendenz der hellenistischen Philosophie an (vergl. 
B. cap. 2). - Tm allgemeinen zu vgl. H. STEIN, Sieben Bücher zur Gesch. d. Platonismus 
(3 Bde., Göttingen 1862-75). 

38. Die sog. ältere- Akademie stand durchgängig unter dem Ein
fluss jener weniger günstigen Wendung, welche die platonische Philosophie 
in der späteren Zeit theoretisch zur pythagoreischen Zahlenmystik und 
praktisch zu populärer, religiös gefärbter Moral genommen hatte. Die 
Leitung der Schule ging zuerst an Speusippos) den Neffen Platon's, 

1) Tim. 61 ff. Ueber das Nähere vergl. 
H. SIEBECK, Gesch. der Psych. I, 1, 201 ff. 

2) In dieser Hinsicht wird die Darstel
lung des Timaios durch diejenige der Re
publik und des Philebos ergänzt, während 
sie in theoretischer Hinsicht die Grund
bestimmungen des Theaetet empirisch aus
führt. 

3) Und vielleicht auch manches, was dem 
Demokrit gehört. 

-1) Vergl. H. USENER, Ueber die Organi
sation der wissenschaftlichen Arbeit im Alter
tum (Preuss. Jahrb. 53, 1 ff.). - E. HErTZ, 
Die Philosophenschulen Athens (Deutsche 
Revue, 1884). 
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und nach dessen Tode (339) an Xenokrates von Chalkedon über. Der 
gleichen Generation gehören Herakleides der Pontiker und Philippos der 
Opuntier an: in einem freieren Verhältnis zur platonischen Schule stand 
der Astronom Eudoxos von Knidos, und ebenso das Haupt der damaligen 
Pythagoreer, Archytas von Tarent. Die folgende Generation wandte sich, 
der Zeitströmung nachgebend, wesentlich ethischen Untersuchungen zu: 
Schulhaupt war 314- 270 Polemon von Athen und nach ihm, da sein 
begabterer Schüler Krantor vor ihm starb, Krates von Athen. 

Genaues Verzeichnis aller Akademiker dieser Zeit bei ZELLER II 3 836 ff., - F. 
BÜCHELER, Acad. philos. index Herculanensis (Greifswald 1869). - Ueber die verschiedenen 
Strömungen innerhalb der Akademie werden wir durch die 'fhatsache unterrichtet, dass 
nach Platon's Tode, als nach dessen Bestimmung sein Neffe das Scholarchat übernahm, Xeno
krates und Aristoteles Athen verliesBen. Ersterer wurde nachher zur Leitung der Schule 
gewählt; Aristoteles begründete etwas später seine eigene Schule. 

Speusippos war naeh dem, was überliefert ist, ein unklarer Vielschreiber: ein Ver
zeichnis seiner, alle Teile der Wissenschaft berührenden Schriften gibt Diog. Laert. IV, 4 f. 
Die meisten scheinen als VTlOIUv~luca:a in Beziehung zu seiner Lehrthätigkeit gestanden zu 
haben; auf diese nimmt auch Aristoteles in seinen häufigen, meist polemischen Erwäh
nungen des Sp. Rücksicht. Besonders erwähnt wird eine Schrift über die pythagoreischen 
Zahlen, und sodann die <'opo/a, eine enzyklopädische, nach Namen geordnete Sammlung 
naturgeschichtlichen Inhalts. Vgl. RAVAISSON, Speus. de jJ1"imis 1"er·um principiis placita 
(Paris 1838). - M. A. FISCHER, De Speus. vitct (Rastadt 1845). -- Nicht viel bedeutender 
ercheint Xe no kr at es, Platons Begleiter auf der dritten sizilisehen Reise, der als strenge, 
ernste Persönlichkeit gerühmt wird. Die lange Reihe seiner Schriften erwähnt Diog. Laert. 
IV. 11 ff. - Eine umfassende Darstellung seiner Lehre gibt mit Anschluss der Fragmente 
R. HEINZE, X. (Leipz. 1892). - Herakleides stammte aus dem pontischen Heraklea, 
wurde durch Speusipp für die Akademie gewonnen, und hatte namen~lich als Astronom 
selbständige Bedeutung. Platon übertrug ihm während seiner letzten Reise nach Sizilien 
die Leitung der Akademie. Als nach Speusipp's Tode Xenokrates zum Scholarchen ge
wählt wurde, ging er in seine Heimat und begründete dort eine eigene Schule, der er bis 
nach 330 vorgestanden hat. Er war ein vielseitiger, auch ästhetisch angeregter tmd pro
duktiver Schriftsteller, der nicht nur mit der pythagoreischen und platonischen, sondern 
auch mit der aristotelischen Lehre vertraut war; vgl. Diog. Laert. V, 86 ff., ROULER, De 
vita et sc1'iptis H. P. (Loewen 1828). - E. DEswERT, De H. P. (Loewen 1830). -- L. COHN 
(in Commel1t. phil . in hon. REIFFEBSCHEID, Breslau 1884). - Philippos von Opus hat 
wahrscheinlich Platons Gesetze redigiert und dazu die Epinomis verfasst. - Der berühmte 
Astronom Eudoxos (406 - 353) ist zwar nach vielfachen Zeugnissen der Alten (vgl. ZELLER 
113 845 f.) zeitweilig der Akademie beigetreten und hat auch deren astronomische Theorie 
weiter ausgebildet, in anderen Fragen aber, besonders den ethischen, hat er sehr ab
weichende Ansichten vertreten. A. BÖCKH, Ueber die vierjährigen Sonnenkreise der Alten, 
besonders den eudoxischen (Berlin 1863). 

Unter den späteren Pythagoreern ragt Archytas hervor, der in der ersten 
Hälfte des vierten Jahrhunderts in seiner Vaterstadt Tarent als Gelehrter, Staatsmann und 
Feldherr eine grosse Rolle spielte. Was über ihn und andere mit einiger Sicherheit über
liefert ist, lässt erkenn.en, dass Platon, wie er selbst mancherlei Einflüsse von der pytha
goreischen Lehre erfuhr, so auch seinerseits auf diese dergestalt einwirkte, dass die Zahlen
theorie in dieser letzten Phase vollständig mit der ihrem Schema entgegenkommenden 
Ideenlehre verschmolz. Die Bedeutung des Archytas lag auf dem Gebiete der Mechanik 
und der Astronomie: seine philosophische Lehre stimmt mit derjenigen der älteren Aka
demie durchaus überein, und bei dem engen persönlichen Verhältnis, in das er zu Platon 
getreten ist, erscheint im allgemeinen die Echtheit derjenigen Fragmente wohl möglich, in 
denen er dem Pythagoreismus diese platonisierende Wendung gegeben hat, Diese Frag
mente sind gesammelt von CONR. ORELLI (Leipzig 1827), (vgl. MULLACH, II, 16 f.), G. HARTEN
STEIN, De Arch. Tar. fragm. philos. (Leipzig 1833), EGGERs, De Arch. Tar. vita op. et 
philos. (Paris 1833), PETERSEN (Zeitsehr. f. Altertumswissenseh. 1836), O. GRUPPE, Ueber 
die Fragm. des Arch. (Berlin 1840), FR. BECKMANN, De Pythago1"eOrUm reUquiis (Berlin 
1844), ZELLER, V 3 103 ff. 

Polemon und Krates verdankten das Scholarchat mehr ihrer athenischen Geburt 
und ihrer ethischen Würdigkeit, als ihrer philosophischen Bedeutung. Krantor stammte 
aus dem kilikischen Soli und wurde hauptsächlich durch seine Schrift Tl c(! I.. niv.:tovq be
rühmt. -- H. E. MEIER, Ueber die Schrift Tl. Tl. (Halle 1840). -- F. KAYSER, De C1"ant01"e 
Acadernico (Heidelbg. 1841). 
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Die Lehrthätigkeit der älteren Akademie bewegt sich im allgemeinen 
auf dem Standpunkt der platonischen "Gesetze": sie schiebt die Ideenlehre 
zu Gunsten der Zahlenlehre beiseite. So schrieb Speusippos die von den 
Sinnendingen getrennte übersinnliche Realität, welche Platon den Ideen 
zugesprochen hatte, seinerseits den Zahlen zu, und ähnlich erklärte Philipp 
von Opus in der Epinomis, jenes höchste Wissen, auf das der Staat der 
"Gesetze" gebaut werden müsse, sei die Mathematik. und Astronomie, 
welche den Menschen die ewigen Massverhältnisse lehre, wonach Gott die 
Welt geordnet hat, und ihn dadurch zu wahrer Frömmigkeit führe. Neben 
dieser mathematisierenden Theologie erkannte Speusippos (wohl mit Ac
commodation an den Schulbetrieb) in grö-sserem. Masse als Platon die em
pirische ,Vissenschaft an; er redete von einer al'(J{}'YJ(Jl~ brW7:'YJ(.l,Ol'lX~, welche 
an der begrifflichen Wahrheit teil habe, 1) verstand aber darunter keine 
erklärende Theorie, sondern eine nach logischen Verhältnissen geordnete 
Thatsachensammlung, wie er sie in seinen offenbar für den Schul
gebrauch bestimmten Kompendien (O(.l,Ota, ol'o(.l,ura) dargestellt hat. Xeno
krates legte dem Unterricht die Scheidung der Philosophie in Dialektik, 
Ethik und Physik. zu Grunde. 2) Er hielt an der Ideenlehre fest, erkannte 
aber den mathematischen Bestimmungen eine ähnliche, der Sinnenwelt 
gegenüber selbständige Realität, wie dep Ideen zu und unterschied danach 
drei Gebiete des Erkennbaren: 3) das Übersinnliche, die mathematisch be
stimmten Formen des Weltalls und die Sinnendinge. Diesen Gegenständen 
entsprechen erstens die Ent(J7:~~~'YJ, welche Dialektik und reine Mathematik 
umfasst, zweitens die d'o~a, welche als astronomische Theorie zugleich 
mathematisch und empirisch begründet wird, drittens die al'(J{}'YJ(Jl~, welche 
zwar auch nicht unwahr, aber doch allen Täuschungen ausgesetzt ist. 

In der teleologischen Konstruktion einer Stufenreihe von vermitteln
den Prinzi}>ien zwischen dem Übersinnlichen und dem Sinnlichen scheinen 
die Platoniker die Hauptaufgabe ihrer Metaphysik gesehen zu haben. In 
deren Lösung aber machten sich zwei entgegengesetzte Strömungen geltend, 
welche an die Namen des Speusipp und des Xenokrates geknüpft sind. 
Wenn der erstere die Ideenlehre fallen liess, so geschah es wesentlich 
aus dem Grunde, weil er das Vollkommene, das Gute nicht als alda des 
Unvollkommneren, Sinnlichen betrachten mochte, 4) sondern vielmehr als 
dessen höchstes zweckvolles Resultat. Als &~X~ setzte er daher die Zahlen 
und als ihre Elemente Einheit und Vielheit, als das nächste die geo
metrischen Grössen und stereometrischen Gebilde, die Elemente, deren 
Vierzahl er den pythagoreischen Äther 5) hinzufügte. Daneben fand er 
das Prinzip der Bewegung in der Weltseele (vov~), die er mit dem 
pythagoreischen Zentra1feuer identifiziert zu haben scheint: das Ziel der 
Bewegung aber ist das Gute, welches als das Vollkommenste erst an das 
Ende gehört. Dieser evolutionistischen Vorstellungsweise stellte Xeno
krates die emanatistische gegenüber, indem er aus der Einheit und der 
unbestimmten Zweiheit (&6~t(J7:o~ o'va~) die Zahlen und als mit diesen iden-

1) Sext. Emp. VII 145. 
2) Ibid. vn, 16. 
3) Ibid. 147. 

4) Arist. Met. XI 7, 1072 b 31. 
5) Vgl. § 24. 
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tisch (nach dem Schema von Platon's aYf2anux oonta'ra) die Ideen ab
leitete, die Seele sodann als die sich selbst aus sich selbst bewegende 
Zahl bestimmte 1) und so von der mit dem Guten identischen Einheit bis 
zum Sinnlichen herabstieg, wo denn zwischen der Weltseele und den körper
lichen Dingen ein ganzes Stufenreich guter wie böser Dämonen Platz fand. 
- Gerade in diesem ihrem Gegensatz beweisen die Schüler Platon's, dass 
sie, indem sie sie seine Lehre nach der religiösen Seite weiter' entwickeln 
wollten, sich an den ungelösten Problemen seiner spätesten Metaphysik ' 
abmühten. Der Gegensatz der alda und des ~vvaf,nov, der Idee und des 
Raums, des Vollkommenen und des Unvollkommenen wuchs bei ihnen ganz 
zu dem religiösen Gegensatze des Guten und des Bösen aus,2) und so ge
rieten sie (und besonders Xenokrates) unter Preisgebung der monistischen 
Motive in der Lehre des Meisters auf phantastische Spekulationen, welche 
sich hauptsächlich um die Ursache des Bösen in der Welt drehten. 3

) 

Interessanter als das phantastische Pythagoreisieren der Schulhäupter ist einerseits 
die hohe Entwickhmg der Mathematik, welche sich in den pythagoreisch-platonischen Kreisen 
dieser Zeit zur Lösung schwieriger Probleme erhob (Diorismus des Neokleides, Lehre von 
den Proportionen bei Archytas und Eudoxos, goldner Schnitt, spirische Linie, Verdoppelung 
des Würfels mit Anwendung von Parabeln und Hyperbeln - vgl. CANTOR, Gesch. der 
Math. I, 202 ff.), und der Astronomie, welche in Hiketas, Ekphantos und Heral~leides den 
Stillstand des Fixsternhimmels und die Axendrehung der Erde lehrte und bel letzterem 
schon Merkur lmd Venus als Trabanten der Sonne auffasste (vgl. TDELER, Abhandl. der 
Berl. Akad. der Wissenseh. 1828 und 1830), andererseits aber der Umstand, dass Männer, 
welche im freieren Verhältnis zur Schule standen, die Verwandtschaft gewisser Motive des 
Platonismus mit anderen Lehren verfolgten. So hielt sich Herakleides an Platons Kon
struktion der Elemente, wenn er sich zu der von Ekphantos (vgl. § 25) versuchten Syn
these des Atomismus mit dem Pythagoreismus bekannte: so fasste Eudoxos die löia~ ganz 
im Sinne der Homoeomerien des Anaxagores auf. 4) 

Hand in Hand mit solcher metamathematischen Korruption der Ideen
lehre ging bei den älteren Akademikern der Rückfall in populäres Mora
lisieren: für beide entschädigt nur einigermassen die Energie ihrer reli
giösen Gesinnung. Was die Moral anlangt, so kann zwar für den Hedo
nismus, den Eudoxus vertrat,5) die Schule um so weniger verantwortlich 
gemacht werden, als diesen Herakleides, wie es scheint,6) ausdrücklich be
kämpfte. Aber die Güterlehre des Philebos 7) wird in der Schule noch 
viel mehr im akkommodati ven Sinne ausgebildet, wenn Speusipp die Eudä
monie in der vollkommenen Entfaltung des natürlich Gegebenen suchte, 8) 
wenn Xenokrates bei aller Wertschätzung der Tugend doch neben ihr die 
äusseren Güter als Mitbedingungen des höchsten Gutes betrachtete und an 
Stelle der bruJ'r~p,'Yj, die wenigen beschieden sei, für die Mehrzahl der 
Menschen die praktische Pf20V'YjCfU; setzte, 9) wenn endlich Krantor mit 
Polemik gegen die Stoiker Tugend, Gesundheit, Lust und Reichtum als 
die verschiedenen (in \lieser Reihenfolge sich ihrem Werte nach abstufen
den) Güter beschrieb. IO) 

1) Plut. procl'. an. T, 5 (1012) vgl. Arist. 
Anal. post. II 4, 91 a 38. 

2) V gl. R. HEINZE, Xenokr. p. 15 ff. 
3) V gl. auch die Polemik des Aristote

tes, insbesondere Met. XIII 4, 1091 b 22. 
4) Arist. Met. I 9, 991 a 16, mit dem 

Kommentar des Alexander Aphr. (Schol. in 
Arist. 572b 15). Vgl. S. 120 Anm. 3. 

5) Arist. Eth. Nik. I 12, 1101 b 27. 
6) Athen. XII 512a. 
7) V gl. oben S. 126. 
S) CLElI1ENS, Strom. II 21 (500). Vergl. 

über Polemon Cic. Acad. II, 42, 131. 
9) CLElI1ENS, Strom. n 5 (441). 
10) Sext. Emp. adv. math. XI, 51 ff. 
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Charakteristisch ist besonders, dass nach allem, was wir wissen, der 
sozial-ethische Charakter und die politische Tendenz der platonischen 
Moral bei seinen Schülern nicht weiter gepflegt wurde, dass vielmehr auch 
in der Akademie die Frage nach der rechten Lebensführung des Indi
viduums mehr und mehr in den Vordergrund trat. Von theoretischen Be
strebungen hielt sich höchstens das naturphilosophische, wie es in Krantor's 
Kommentar zum Timaios hervortrat: die ethischen Untersuchungen aber 
nahmen den individualistischen Zug der Zeit (vgl. B. cap. 1) an. Die 
Tugend, lehrte Polemon , welche die wesentlichste Bedingung der Glück
seligkeit ist, aber erst im Verein mit den Gütern des Leibes und des 
Lebens die zureichende (avuf(jx'YJ n(j()(; cvoatp,ov{av) Glückseligkeit aus
macht, ist nicht durch wissenschaftliche Untersuchungen, sondern durch 
Handlungen zu üben. I) Von solchen Ansichten zu denen der Stoa war 
kaum noch ein Schritt nötig. 

39. Den verschiedenen Bestrebungen der älteren Akademie liegt 
offenbar die Tendenz zu Grunde, Platon's ideale Weltansicht mit den In
teressen des griechischen Lebens und der empirischen Wissenschaften 
zu vermitteln: aber die Abhängigkeit vom Pythagoreismus einerseits und 
andrerseits ein durchgängiger Mangel an philosophischer Originalität 
liessen diese Ansätze überall im Versuch stecken bleiben. Inzwischen aber 
wurde die Aufgabe durch denjenigen gelöst, der in die platonische Lehre 
von vornherein die Neigung zu medizinisch-naturwissenschafticher Bildung 
mitgebracht hatte. Dieser Vollender der griechischen Philosophie ist Ari
stoteles (384-322). 

FR. BIESE, Die Philosophie des Aristoteles (2 Bde., Berlin 1835/42). - A. ROSMINI
SERBATI, A. esposto ed esctminctto (Torino 1858). - G. H. LEwEs, A1'istotle a chctpter fTom 
the hist01'Y of the science (Lond. 1864, deutsch Leipz. 1865). - G. GROTE, A1"istotle (unvoll
endet von BAIN und ROBERTSON herausg., 2 Bde., London 1872). - E. WALLACE, O~ttlines 
of the philos. of A . (Oxford 1883). 

Die Heimat des Aristoteles war Stageira,2) eine Stadt in der Nähe 
des Athos auf jener thrakischen Halbinsel, welche hauptsächlich von 
Chalkis aus kolonisiert worden war. 3) Er stan1lute aus einer alten Ärzte
familie, sein Vater Nikomachos war Leibarzt des Königs Amyntas von 
Makedonien und stand demselben auch persönlich nahe. Über die Jugend 
des Philosophen und seine Erziehung fehlen nähere Nachrichten : die letz
tere wurde nach dem Tode beider Eltern durch seinen Vormund Proxenos 
aus Atarneus geleitet. Schon im achtzehnten Lebensjahre trat er 367 in 
die Akademie ein, der er bis zu Platon's Tode, ununterbrochen, soviel 
wir wissen, angehört hat. Er errang darin sehr bald eine hervorragende 
Stellung, wuchs aus einem Schüler früh zu einem Lehrer des Vereins 
heran, vertrat den Geist der Schule litterarisch durch glänzende Schriften, 
welche ihn schon damals berühmt machten, und hielt im Gegensatz zu 
Isokrates, mit dessen wissenschaftsfeindlicher Rhetorik die platonische 

1) Diog. Laert. IV, 18. 
2) Auch Stageiros. 
3) Aristoteles verfi.lgt in seinem Testa-

ment (Diog. Laert. V, 14) über ein Be
sitztum in Chalkis, das vielleicht aus dem 
Vermögen seiner Mutter Phaistias stammte, 
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Schule einen dauernden Frieden 1) nicht hatte gewinnen können, öffentliche 
Vorträge über die Redekunst. 

Ueber das Leben des Aristoteles vgl. J. C. BUHLE, Vita A. per ctnnos digesta (in der 
Zweibrücker Ausgabe der Werke I, 80 ff.). - A. STAHR, Aristotelia I., das Leben des 
A. v. St. (Halle 1830). Von den antiken Biographien des Philosophen sind die wertvolleren 
der älteren Peripatetiker verloren, nur eine Anzahl späterer erhalten. 

Es ist ungewiss, ob Aristoteles in Stageira oder in Pella, der Residenz des make
donischen Königs, aufgewachsen ist; auch der Zeitpunkt des Todes seines Vaters lässt sich 
nicht bestimmen, ebensowenig, wo er unter Leitung des Proxenos gelebt hat, in Stageira 
oder in Atarneus. 2) Auch über seinen Bildungsgang sind wir lediglich auf Vermutungen 
angewiesen: dass nun der Sohn des makedonischen Hofarztes der Familientradition gemäss 
zunächst auch zum Arzt bestimmt war und einen dementsprechenden Unterricht erhielt, 
ist kaum zu bezweifeln: und bei den nahen Beziehungen, welche zwischen der wissenschaft
lichen Medizin (worin Hippokrates der bestimmende Geist war) und der demokritischen 
Naturforschung bestanden, ist zu vermuten, dass dies die Elemente der ersten Bildung des 
Philosophen waren. Jedenfalls wuchs er in dieser medizinisch -naturwissenschaftlichen 
Atmosphäre des griechischen Nordens auf und verdankte ihr die Achtung vor der Er
fahrung, den scharfen Blick für die Wirklichkeit und die Sorgfalt der Detailuntersuchung, 
die ihn dem attischen Philosophieren gegenüber auszeichnen. Andrerseits darf man sich 
den Umfang der Kenntnisse, welchen der Siebzehnjährige in die Akademie mitbrachte, 
nicht zu gross vorstellen: seine gewaltige naturwissenschaftliche Gelehrsamkeit hat Ari
stoteles sicher erst später erworben, zum Teil wohl schon während seiner Zugehörigkeit 
zur Akademie, in der Hauptsache aber während des Aufenthalts in Atarneus, Mytilene und 
Stageira vor Antritt seiner Lehrthätigkeit. Möglich ist es, dass A. dieser naturwissenschaft
lichen Neigung innerhalb der Studien der Akademie selbst treti blieb und vielleicht mit 
die Veranlassung wurde, dass diesen Gegenständen mit der Zeit mehr Interesse zugewendet 
wmde (§ 37): zunächst aber musste ihn der Geist der platonischen Schule eher von jener 
Tendenz ablenken, und was wir über seine Thätigkeit in den zwanzig Lehrjahren wissen, 
Form und lnhalt der Schriften, die er damals verfasste (vgl. unten), rhetorische Vorträge 
u. s. w. lässt ein Prävalieren jener Neigungen nicht vermuten. . . 

Der gehässige Schulklatsch, den die spätere Zeit über das Verhältms des Ans~oteles 
zu seinem grossen Lehrer mit zahlreichen Anekdoten verbreitet hat, sollte einer verdIen~en 
Vergessenheit übergeben werden: vgl. das einzelne bei ZELLER III 3 8 ff. Hält man slüh 
an das, was sicher, zum al durch die Schriften des Aristoteles bezeugt ist, so ergibt sich 
ein einfaches menschliches Verhältnis: pietätvoll 3) blickt der Schüler zum Lehrer auf; aber 
je reifer er wird, um so selbständiger beurteilt er dessen Philosophie; er erkennt mit ri~h
tigem Blick deren wesentlichen Mangel und verhehlt seine Bedenken nicht, wenn der grelSe 
Meister seine eigne Lehre in unglückliche Bahnen lenkt. Gleichwohl bleibt er mit einem 
Kreis selbständiger Lehrthätigkeit Mitglied der Genossenschaft und scheidet aus ihr erst 
in dem Augenblicke, wo in ihr nach des Meisters Tode durch die Wahl eines unbedeuten
den Schulhauptes die Verirrung zum Prinzip erhoben wird. Nichts widerspricht. der An
nahme, dass in diesem schwierigen Verhältnis Aristoteles den würdigen Takt beWIesen und 
den rechten Mittelweg getroffen hat, welche sein ganzes Wesen charakterisieren. 

U eber die Schriften aus dieser Zeit s. unten. - Dass das Verhältnis zu Isokrates ein 
ziemlich gereiztes war, ersieht man einerseits aus Cicero's Mitteilungen (I?e orat. IU, 3?, 
141; Orat. 19, 62, vgl. Quint. IlI, 1, 14), andrerseits aus der Schmähschnft, welche eIn 
Schüler des Redners gegen den Philosophen herausgab. Aristoteles bewährte auch hierin 
seine edle Ruhe, indem er später in der Rhetorik Beispiele gern aus Jsokrates gab. 

Nach Platon's Tode begab sich Aristoteles in Begleitung des Xeno
krates zu Hermeias, dem Herrscher von Atarneus und Assos, mit dem er 
in treuer Freundschaft verbunden war und dessen Verwandte Pythias er 
später heiratete, nachdem der Tyrann, in persischen Verrat gelockt, ein 
unglückliches Ende gefunden hatte. Vorher schon scheint er zeitweilig 
nach Mytilene und vielleicht auch für kurze Zeit nach Athen 4) über-

1) Trotz des Entgegenkommens, das Pla
ton im Phaidros ihm als dem immer noch 
dem Lysias vorzuziehenden bewiesen hatte. 

2) Die späteren BeziehlUlgen zu Atameus 
lassen sich auch damit erklären, dass Her
meias selbst eine Zeit lang Hörer Platon's war. 

3) V gl. die einfach schönen Verse des 
Aristoteles aus der Elegie an Eudemos: 
Olympiod. in Gorg. 166. 

4) V gl. TH. BERGK, Rhein. Mus. XXXVII, 
359 ff. 

A. Griechische Philosophie.S. Aristoteles. (§ 39.) 141 

gesiedelt zu sein, und 343 folgte er dem Rufe Philipps von Makedonien, 
um die Erziehung des damals dreizehnjährigen Alexander zu übernehmen. 
Obwohl wir über die Art dieser Erziehung völlig ohne Nachrichten sind, 
so legt doch das ganze spätere Leben Alexanders das günstigste Zeugnis 
für ihren Erfolg ab, und auch später ist der Philosoph in bestem Einver
nehmen mit seinem grossen Zögling geblieben, wenn auch das Verfahren 
des Königs gegen den Neffen des Aristoteles, Kallisthenes, eine vorüber
gehende Trübung des Verhältnisses mit sich gebracht haben mag. 

Der regelmässige Unterricht des jungen Fürsten hörte jedenfalls' auf, 
als dieser seit dem Jahre 340 von seinem Vater mit administrativen und 
militärischen Aufgaben betraut wurde. Das Verhältnis des Philosophen 
zum makedonischen Hofe wurde damit ein freieres, und er verlebte die 
nächsten Jahre grösstenteils, mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, in 
seiner Vaterstadt, im vertrauten Verkehr mit seinem etwas jüngeren 
Freunde Theophrastos, der ihm in der Folge eine wesentliche Stütze 
wurde. Denn als Alexander den Zug nach Asien angetreten hatte und 
Aristoteles sich nach dieser Seite ganz frei sah, siedelte er mit dem 
Freunde nach Athen über und gründete nun hier seine eigne Schule, 
welche an Allseitigkeit des wissenschaftlichen Interesses, an Ordnung des 
Studienganges, an planmässiger Einrichtung der gemeinsamen Forschung 
die Akademie sehr bald überflügelte und das Vorbild aller späteren Ge
lehrtenverbände des Altertums wurde. Ihr Ort war das Lyceum, ein 
dem Apollon Lykeios geweihtes Gymnasium, von dessen Laubgängen 1) die 
Schule den Namen der p eripa tetischen erhielt. 

Zwölf Jahre (335-323) stand Aristoteles in rastloser Thätigkeit 
dieser Schule vor: als aber nach dem Tode Alexanders die Athener 
Griechenland gegen die makedonische Vorherrschaft aufzuwiegeln begannen, 
wurde die Lage des dem Königshause so nahe stehenden Philosophen in 
Athen derart bedenklich, dass er sich nach Chalkis begab. Schon im 
folgenden Jahre jedoch machte daselbst ein Magenleiden seinem arbeits
und ruhmreichen Leben ein Ende. 

Ueber Hermeias 2) von Atarneus vgl. A. BöcKH, Kl. Schrift. VI, 185 ff. - Ueber die 
Beziehungen zu Alexander P. C. ENGELBRECHT (Eisleben 1845), ROB. GEIER (Halle 1848 
und ebenda 1856), M. CARRIERE (Westerm. Monatsh. 1865). - Den Beziehungen zu den 
verschiedenen Fürstenhöfen verdankte Aristoteles (neben seiner eignen Wob lhabenheit) die 
Reichhaltigkeit der wissenschaftlichen Hilfsmittel, welche ihm namentlich die umfangreichen 
Sammelwerke ermöglichte. Die Angaben der Altp,n über die Höhe der ihm zur Verfügung 
gestellten Summen u. s. w. sind freilich zum Teil offenbar übertrieben; im ganzen aber 
ist an der Untp,rstützung, die er bei seiner Arbeit durch diese Beziehungen fand, nicht zu 
zweifeln. 

Auch über das Verhältnis des J?hilosophen zu seinem grossen Zögling ist schon im 
Altertum um so mehr Klatsch verbreitet gewesen, je mehr es an allen sicheren Nach
richten darüber fehlt. Wenn dasselbe wirklich in den späteren Jahren etwas kühler wurde 
(wie auch Plutarch. Alex. 8 berichtet), so gehörte doch die ganze Thorheit und Schmäh
sucht späterer Gegner dazu, um Aristoteles einer Teilnahme an der vermeintlichen Ver
giftung des Königs zu bezichtigen (vgl. ZELLER ITI3 36 f.). Die guten Beziehungen des 
Philosophen zum makedonischen Hofe werden gerade durch die Ereignisse nacb dem Tode 

1) Wahrscheinlicher als von der (doch 
nicht für die gesamte Lebrthätigkeit gelten
den) Gewohnheit des Meisters ambulando 
zu dozieren: vergl. jedoch ZELL ER HP 29 f. 

2) Dem Andenken dieses Freundes weihte 
Aristoteles den Hymnos auf die Tugend: 
Diog. Laert. V, 7, 
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Alexander's am deutlichsten bestätigt. Denn so zweifelhaft auch hier wieder das Einzelne 
sein mag, so ist doch sicher, dass der Philosoph seinen athenischen Wirkungskreis ver
liess, um einer politischen Gefahr auszuweichen. Wie weit es aber mit dieser schon ge
kommen war, ist nicht mehr zu entscheiden: denn die Berichte über die Anklage auf 
Asebie, 1) über eine Verteidigung des Aristoteles und die Begründung seines Entweichens 
durch den Ausspruch, er wolle den Athenern einen zweiten Frevel an der Philosophie er
sparen, -- alles dies scbmeckt, namentlich in den Einzelheiten,~) stark nach dem Versuche, 
das Ende des Aristoteles demjenigen des Sokrates möglichst zu verähnlichen. 

Allen Verdächtungen, die der Charakter des Aristoteles erlitten hat, 
steht als beste Widerlegung sein Sytem der Wissenschaften gegenüber, 
eine Schöpfung von so grossartigen Dimensionen und so sorgfältigem 
Ausbau, dass es nur das Werk eines von reiner Liebe zur Wahrheit er
füllten Lebens sein kann und selbst als solches kau.m begreiflich er
scheint. Denn die aristotelische PhilQsophie umspannt in einer alle Fäden 
der früheren Entwickelung zusammenfassenden und zugleich die meisten 
erheblich fortspinnenden Weise den gesamten Umfang des Wissens ihrer Zeit. 
Sie wendet allen Gebieten ein gleichmässiges Interesse und eine gleichmässige 
Fähigkeit des Verständnisses zu. Aristoteles hat, was die Geschichte der 
Wissenschaft anlangt, vor Platon dies voraus (was auch in seiner Ethik 
zur Geltung kommt), dass seiner Arbeit nicht das praktische, sondern das 
rein theoretische Interesse zu Grunde liegt; er ist der wissenschaftliche 
Geist xarc' 8~OX~V, in ihm vollendet sich der Prozess der Verselbständigung des 
Erkenntnistriebes, er ist in der bewunderungswürdigen Allseitigkeit seiner 
Bethätigung die Verkörperung der griechischen Wissenschaft, und er ist 
deshalb für zwei Jahrtausende der "Philosophus" geblieben.· 

Geworden aber ist er dazu nicht als einsamer Denker, sondern als Haupt seiner 
Schule. Der hervorstechendste Zug in seiner intellektuellen Persönlichkeit ist die organi
satorische,. Souveränität, mit der er den Stoff verteilte, die Probleme sonderte und formu
lierte, die gesamte wissenschaftliche Arbeit ordnete und gliederte. Diese Methodisierung 
der wissenschaftlichen Thätigkeit ist seine grösste Leistung. Wohl mögen Ansätze dazu 
schon in den früheren Schulen, besonders der demokritischen, vorgelegen haben: aber erst 
in dem universellen Entwurf des Systems der Wissenschaften und in der exakten Auf
stellung der Methoden, wie sie Aristoteles gab, fanden diese Versuche ihre fruchtbare 
Vollendung. Die Thätigkeit, mit der er das Lyceum leitete, darf nicht nur als eine sorg
fältig angeordnete und methodisch fortschreitende Lehre, sondern muss vor allem auch als 
Anregung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit, als organisierte Arbeitsteilung an
gesehen werden. 3) Denn nur aus dem Zusammenwirken zahlreicher, aus gemeinsamem 
Prinzip geleiteter und geschulter Kräfte ist. die Massenhaftigkeit und der geordnete Zu
sammenhang des Materials von Thatsachen zu erklären, die in den aristotelischen Schriften 
niedergelegt und verarbeitet waren. Diese Mitarbeit der Schule, die selbst ein Werk des 
Meisters ist, bildet somit einen integrierenden Bestandteil seines grossen Lebenswerkes und 
- seiner Werke. 

Die unter dem Namen d~s Aristoteles überlieferte Sammlung von 
Schriften gibt zwar von der immensen litterarischen Thätigkeit des 
Mannes kein auch nur annäherungsweise vollständiges Bild, enthält aber 
allen Anzeichen nach mit verhältnismässig geringen Ausnahmen gerade 
denjenigen Teil seiner Werke, auf welchem seine philosophische Bedeutung 
beruht: die wissenschaftlichen Lehrschriften. 

Der erhaltene Bestand der aristotelischen Schriften bildet auch nach Ausscheidung 
des Unechten und Zweifelhaften noch immer eine sehr stattliche Masse: aber er ist offen-

1) Die sich auf den Hymnos (s. vorige 
Anm.) gestützt haben soll. 

2) V gl. E. HEITZ in O. MÜLLER's Lit. 
Gesch. ni , 253 f . . 

3) Vergl. E. ZELLER im Hermes, 1876. 
H. USENER, Die Organisation der wissen
schaftlichen Arbeit bei den Alten; Preuss. 
Jahrbücher LIII, 1 ff. (1884). 
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bar dem Umfange nach nur ein geringer Teil desjenigen, was aus der litterarischen Arbeit 
des Philosophen hervorgegangen war. Von den beiden aus dem Altertum erhaltenen Ver
zeichnissen seiner Schriften (abgedr. in der Berl. Ausg. V, 1463 f.) geht das eine (bei Diog. 
Laert. v., 22 f. und etwas verändert bei dem Anonymus Menagii, wahrscheinlich Hesychios) 
vermutlIch auf eine von dem Peripatetiker Hermippos (um 200 v. Chr.) aufgestellte Angabe 
über die Aristotelica in der alexandrinischen Bibliothek zurück; das andere stammt von 
einem Peripatetiker Ptolemaeus aus dem zweiten Jahrh. n. Chr. und ist teilweise durch 
arabische Schriftsteller erhalten (vgl. ZELLER IIr 3 54). 

Die überlieferte Sammlung scheint im wesentlichen aus der Ausgabe der aristote
lischen Lehrschriften hervorgegangen zu sein, welche etwa in der Mitte des ersten Jahrh . 
v. ChI'. unter Mitwirkung des Grammatikers Tyrannion von Andronikos von Rbodos besorgt 
wurde (s. unten). In der neueren Zeit wurde sie zuerst in lateinischer Uebersetzung (mit 
den Kommentaren des A verroes) 1489 und griechisch 1495 ff. in Venedig gedruckt. Von 
den späteren Ausgaben sind zu erwähnen: die Zweibrücker, von BUHLE (5 Bde., unvoll
endet, Biponti et A1'gent01"ati 1791 ff.); die von der Berliner Akademie (Textrezension von 
lMM. BECKER, Scholien von BRANDIS, Fragmente von V. ROSE, Index von BONITZ) veran
staltete (5 Bde., Berl. 1831- 70), nach der zitiert wird; die DmoT'sche von DÜBNER, 
BussEMAKER und HErTZ (5 Bde., Paris 1848-74). Stereotypausgabe des Textes bei TAUCH
NITZ (Leipzig 1843). Ueber die besonderen Ausgaben der einzelnen Werke vgl. UEBERWEG 
J 7 186 ff. Deutsche Uebersetzungen in verschiedenen Sammlungen, namentlich auch in 
J. v. KIRCHMANN'S philos. Bibliothek. 

Diese U eberlieferung bietet nun, zwar in andrer Richtung als die platonische, aber nicht 
minder schwierige und nur im geringen Teile zu allgemeinem Einverständnis gelöste 
Probleme dar. Sie beziehen sich aber hier weniger auf die Chronologie der einzelnen 
Werke (vgl. unten), vielmehr zunächst auf die auch hier vielfach sehr zweifelhafte Echt
heit, besonders aber auf den litterarischen Charakter, auf Ursprung und Zweck der ein
zelnen Schriften und ihrer Gesamtheit. 

J. G. BUHLE, De librorum A1'istotelis distributione in exotericos et ctcroa1naticos 
(Bipontiner Ausg. I, 105 ff.). - FR. TITZE, De Arist. Ope1"ttm s@1"ie et distinctione (Leipzig 
1826). - CH. BRANDIS (im Rhein. Mus. 1827). - A. STARR, A1"istotelia II, Die Schicksale 
der arist. Schriften (Leipzig 1832). - L. SPENGEL, in Abhancll. der bair. Akad. der Wiss. 
1837 ff.) - V. ROSE, De Arist. libr01'um ordine et aucto1'itate (Berlin 1854). -:- H. BONITZ, 
Aristot. Studien (Wien 1862 ff.). - JAC. BERNAYs, Die Dialoge des Arist. (Berl. 1863). -
E. HEITZ, Die verlorenen Schriften des Arist. (Leipzig 1865). - Derselbe in O. MÜLLER'S 
Litterat. Gesch. Ir 2 256 ff. - F. VAHLEN, Arist. Aufsätze (Wien 1870 ff.). - R. SHUTE 
(Oxford 1888). 

Die gesamten Schriften 1) des Aristoteles zerfallen ihrem litterarischen 
Charakter nach in drei verschiedene Klassen: 

1) Die von ihm selbst veröffentlichten und für einen weiteren 
Leserkreis bestimmten Werke. 

Von diesen ist keines vollständig und sind nur von einig(jn kleine 
Bruchstücke erhalten. Sie entstanden meist während der Zugehörigkeit 
des Verfassers zur Akademie und lehnten sich, zum Teil schon in ihren 
Titeln, an die platonische Philosophie an. Es waren zum grössten Teil 
Dialoge, und wenn sie auch nicht die künstlerische Phantasie besassen, 
mit der Platon diese Form handhabte, so zeichneten sie sich doch durch 
frische Anschaulicheit, glückliche Erfindung und blühende Sprache ebenso, 
wie durch ihren Gedankenreichtum aus. 

Diese ExacOOIUillO~ ;'oyo~ rechnet Aristoteles, der sie in den Lehrschriften gelegent
lich erwähnt, zu der allgemeinen Gattung der s~W-CC(?~XOL A6yo~, worunter er die populärere 
Behandlung wissenschaftlicher Fragen im Gegensatz zu dem methodischen und schul
mässigen Betrieb der Wissenschaft verstanden zu haben scheint. Der letztere, der die 
V ortl'äge des Schulhauptes zu seinem Mittelpunkte hatte, wurde danach später als akroa
matisch bezeichnet. Der Gegensatz des Exoterischen und des Akroamatischen be
deutet also an sich keine Verschiedenheit des Lehrinhaltes (von einer Geheimlehre ist auch 
hier keine Rede), sondern einen Unterschied der Darstellungsform. Da man aber annehmen 

1) Abgesehen von Personalien, wie den I 13 ff.) und den Briefen, unter denen freilich 
Versen, dem Testament (Diog. Laert. V, kaum Echtes erb alten ist. 
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darf dass die exoterischen" Schriften des Aristoteles aus seiner akademischen Zeit 
sta~mten, die ak~oamatischen dagegen aus seiner selbständigen Lehrzeit, so erklären sich 
daraus auch sachliche Differenzen sehr einfach. V gl. ZELLER IU 3 112 ff. - H. DIELS 
Sitzungsbel'. der Berl. Akad. 1883. - H. SUSEMIHL, Jahrb. f. Philol. 1884. ' 

Den "herausgegebenen" Schriften verdankt Aristoteles (und nach den erhaltenen 
O'eringen Proben I) gewiss mit Recht) seinen schriftstellerischen Ruhm im Altertum: denn 
~enn er wegen des goldnen Flusses seiner Rede neben Demokrit und Platon als Muster
schriftsteller t) genannt wird, so kann sich dies Lob auf die uns erhaltenen Schriften nicht 
beziehen: derartige Stellen sind darin so selten, dass die V ermutung na~eliegt, sie seien 
entweder von Aristoteles selbst oder von seinen Schülern aus den Dlalogen herüber-
genommen. 3) . . 

Die Komposition der aristot. Dialoge soll sich von der platonischen hauptsächlich 
durch eine blassere Behandlung des dramatischen Rahmens und durch den Umstand unter
schieden haben, dass der Stagirit sich selbst das führende Wo~t gab. D~m Inhalte nach 
schlossen sie sich zum Teil eng an die platonischen an; so schemt namentlIch der Eudemos 
eine bis ins Detail gehende Nachahmung des Phaidon gewesen zu sein. Andere Titel, 
wie 7CS(!1, rftxcuocJ'vv'Y}q, r!?vUoq ij 1lS!?I, ~'Y}TO!?tXijC;, 110CPUH~q, 7CoAtnXoq, E(!WnXOC;, I1Vfl1l0I1WV, 
Msvi~svoq, erinnern unmittelbar an Werke Platon's und seiner Schule; andere weisen direkt 
auf popularphilosophische Erörterungen hin, so die drei Bücher 1lS!?I, 7COL17TWV, ferner 1lSf!L 
7CAOVTOV, 7CSf!1, sv xiiq, 1l sf!1, svysvslac;, 7CS(!1, i;OOJI?7q, 7CS(!1, 7Cmrfsiaq, 7CS(!1, ßal1tAs{Ctq.4) Nicht 
bei allen diesen steht die Echtheit, nicht bei allen die dialogische Form fest. Sehr un
wahrscheinlich ist die letztere bei dem II(!oT(!wnxoc; (R. HIRZEL, im Hermes, X, 61 ff.). 
Die bedeutendste und wie es scheint, auch dem Platonismus gegenüber schon selbstän
digste dieser exoterisdhen Schriften waren die drei Bücher des Dialogs 7CS(!L cptA0I10cpi((c;. 
(Vgl. BYWATER, im Journal of Philol. 1877, 64 ff.) 

2) Die Sammelwerke, und zwar teils kritische Exzerpte aus wisssen-
schaftlichen Werken (vno~tv~~~a'fa), teils Zusammenstellungen von That
sachen naturwissenschaftlichen, litterarhistorischen und antiquarischen 
Charakters, welche Aristoteles, wohl nicht ohne Hilfe seiner Schüler, als 
Material für die wissenschaftliche Forschung und Lehre verwandte. 

Auch diese sind beklagenswerter Weise bis auf geringe Reste ver
loren gegangen, obwohl es scheint, dass zum mindesten Einiges davon, 
sei es von Aristoteles selbst, sei es von seiner Schule veröffentlicht 
worden war. 

Zu dem letzteren gehören die Aufzeichnungen des Philosophen über die späteren 
Vorträge Platon's: 7CS(!1, uxya:toii und 7CS!?L TWV clOwv. Vergl. CH. BRANDIS, De pe1'ditis 
A1'istotelis de bono et ideis libris (Bonn 1823). 

Weiter wird über Auszüge aus den Gesetzen, der Republik und dem Timaios, über 
kritische Aufzeichnungen in betreff des Alkmaion , der Pythagoreer, insbesondere des 
Archytas, ferner des Speusipp und des Xenokrates berichtet. Auch die. Schr~ft De Melisso 
X enophane G01'gia (vgl. S. 147) ist aus gleichem B.edürfnis in der ~enpatetlscheJ? Schu~e 
entstanden. Die Früchte dieses umfassenden Studmms der Geschlchte der PhilosophIe 
treten in den zahlreichen historischen Anknüpfungen zu Tage, mit welchen die aristoteli
schen Lehrschriften in die Behandlung der Probleme einzutreten pflegen. 

Aelmlichen Lehr- und Forschungszweüken dienten die 7C(!oßA~flaw, wenn auch deren 
vorliegende Gestalt erst aus der späteren Fassung der Schule hervorgegangen ist. V gl. 
C. PRANTL, Abhdlg. der Münchn. Akad. VI, 341 ff. Das Gleiche gilt von den Definitionen 
und Diäresen, die das Altertum noch besass. 

Von den grossartigen Sammlungen, die Aristoteles im Lyceum angelegt hatte, sind 
zunächst die Ctvcao/ud zu nennen, die beschreibende Grundlage für die Tiergeschicht~, wie 
es scheint mit Abbildungen versehen; sodann die Zusammenstellung der rhetoflschen 
Theorien l~nter dem Titel Uxvwv (JvvayUJY~ und die rhetorische Mustersammlung EV[}V,Wj
flaw ~'Y}TO~lY.CX , ferner die auf die Geschichte der Tragödie und der KOJ?ödie bezüg~ic.hel1 
Sammlungen und die über verschiedene Dichter (Horner, Hesiod, Archllochos, EUl'lpldes 
u. A.) aufgestellten Probleme, endlich die historischen Kollektaneen: die 1lokcst:(Y.~, Berichte 
über 158 griechische Staatsverfassungen, vOfltfla ßa(!ßa~txa, &xaLw,ua-ca rwv 1l0AS(t)V, dazu die 
JOAvflmovZxa~, IIv:tLov(.xa~, 7CS(!l. sV(!'Y},uarwv, 7Cc(!1, {}avflal1(wv axovl1flar(r)v, 7Ca~oL,uia~ u. S. w. 

1) Vgl. z. B. Cic. de nato deor. II, 37, 95. 
2) V gl. die Stellen bei ZELLER HP 111, 1. 
~) V gl. FR. BLASS, Att. Beredtsamkeit 

427 Anm. und ders. Rhein. Museum 1875. 
4) Dem Alexander gewidmet, wie auch 

7CS(lL (~1lotXLWV. 
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Ueb.er den C,harakter dieses bisl1er für gänzlich verloren geltenden wissenschaftlichen 
Apparats ISt uns mdes vor einigen Jahren ein völlig überraschender Aufschluss zu teil 
peword,en durch den glücklichen Fund eines der hervorragendsten Stücke, der IIoALula rwv 
'A:t'Y}vaLwv .(hrsg. von G. Kaibel und U. V. Wilamowitz-Moellendorf, Berlin 1892; deutsch 
von G. Kalbel und A. Kiessling, Strassburg 1891; die Litteratur darüber insbesondere über 
die Echtheitsfrage, ist wie zu erwarten, sehnen ins Kraut g.eschossen· v~llständiO'ste Ueber
sicht in der engl. Ausgabe von J. E. Sandys, Lond. 1893, p. LXVII): Zwar fehlen Anfang 
und Ende, aber der bei weitem grösste Teil ist in fast lückenlosem Zusammenhano'e er
haJte~ un~ zeigt sich nun nicht et'Ya als trockene Thatsachenzusammenstellung, so~dern 
als em reIfes, zu klarer U eberschauung herausgearbeitetes historisches Werle. Die Grösse 
der Auffassung, die sachliche Einfachheit der Darstellung, die Sicherheit des Urteils lassen 
die Schrift des Meisters, in dessen letzte Lebensjahre ihre Abfassung fallen· muss, nicht 
unwürdig erscheinen: sollte aber diese Geschichte der athenischen Staatsverfassung die 
Arbeit eines seiner Schüler sein, so wäre sie erst recht ein neuer Ruhmestitel für das Lyceum. 

So viel von allen jenen auf Aristoteles zurückgeführten Sammelwerken durch seine 
S?hülel: und vie~leicht erst sväter zu stande gekommen sein mag, so wenig also alle jene 
Tltel eIgne Schnften des PhIlosophen bedeuten können, so geben sie doch (len Beweis für 
die enzyklopädische Allseitigkeit, mit welcher er die wissenschaftliche Arbeit seiner Schule 
leitete und auf allen Gebieten, den historischen ebenso wie denjenigen der Naturwissen
schaft, die fruchtbare Anregung gab, das gesamte thatsächliche Material aufzusuchen, zu 
ordnen und so der wissenschaftlichen Bearbeitung zugänglich zu machen. Mit dieser A uf
speicher~ng aller Schätze des Wissens wurde das Lyceum in noch höherem Masse als die 
AkademIe das Zentrum der gelehrten Bildung in Griechenland. 

3) Die für die Schulthätigkeit bestimmten und aus ihr hervorgegan
genen Lehrschtiften. 

Diese sind es, welche, wenn auch nicht vollständig und in vielfach 
sehr zweifelhafter Gestalt, allein erhalten geblieben und zu der überlieferten 
Sammlung der aristotelischen Wer k e vereinigt sind. Allein sie zeigen 
höchst eigentümliche Eigenschaften. Gemeinsam ist ihnen einerseits die 
scharf ausgeprägte, feinsinnig durchgearbeitete und kon'sequent durch
geführte Terminologie, andrerseits der fast überall fühlbare Verzicht auf 
Gefälligkeit und ästhetischen Reiz der Darstellung. Auch das Schema der 
Untersuchung bleibt sich im allgemeinen gleich: die präzise Formulierung 
des Problems, die Kritik der Ansichten, welche darüber vorliegen, die 
sorgfältige Erörterung der einzelnen Gesichtspunkte, welche in Betracht 
kommen, die umfassende Heranziehung der Thatsachen, und das Hinstreben 
auf ein klares und abschliessendes Resultat. In allen diesen Beziehungen 
stellen die aristotelischen Schriften den vollen Gegensatz zu den platoni
schen dar: es ist der Unterschied des Scientifischen und des Ästhetischell; 
jene bieten einen ganz andersartigen und deshalb seltener begehrten Ge
nuss als diese. Indessen ist nun nicht zu verkennen, dass die Vorzüge 
der aristotelischen Werke durch manches Auffallende getrübt werden. 
Die Ungleichmässigkeit der Ausführung, womit manche Teile den Eindruck 
meisterhaft abgeschlossener Entwicklung, andre dagegen denjenigen flüch
tigen Entwurfs machen, - die Unordnung, welche gerade bei den Haupt
schriften in der überlieferten Reihenfolge der Bücher obwaltet, die zum 
Teil wörtlichen Wiederholungen selbst umfangreicherer Stücke, - die un-

. erfüllten Versprechungen, - alles dies verbietet zu glauben, dass dieser 
,Schriftenkomplex in der vorliegenden Form von dem Philosophen zur Ver- , 
öffentlichung bestimmt war: während doch andrerseits der formale und 
sachliche Zusammenhang der Werke untereinander offenkundig und über
dies durch die zahlreichen und zwar gegenseitigen Verweisungen aufein
ander kenntlich gemacht ist. 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. V, 1. 2. Auti. 10 
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Alle diese Eigentümlichkeiten erklären sich nur, begreifen sich aber 
auch vollständig durch die Annahme, dass Aristoteles die Absicht hegte, 
die Niederschriften, welche er sich zunächst als Grundlage für seine Vor
träge gemacht hatte, zu Lehrbüchern auszuarbeiten, welche als Richt
schnur ' für den Unterricht im Lyceum gelten und auch den Schülern in 
die, Hände gegeben werden sollten, und dass er diese Arbeit, wohl meist 
im direkten Anschluss an seine Vorlesungen, ziemlich zugleich für die Ge
samtheit der vVissenschaften, auf welche sich seine Lehrthätigkeit er
streckte, in Angriff nahm und während der zwölf Jahre seiner Wirksam
keit förderte. Ehe er aber mit diesem Riesenwerk zu Ende kam, - als ab
geschlossen erscheint, abgesehen von den kleinen Abhandlungen, die viel
leicht alle zu späterer Aufnahme in die grösseren Schriften bestimmt 
waren, nur Einiges aus der Logik, insbesondere die Topik - , ereilte ihn 
der Tod. Es darf auch angenommen werden, dass die Lücken, welche so 
geblieben waren, zum Teil von den nächsten Schülern, auch wohl auf 
Grund ihrer Nachschriften aus den aristotelischen Vorlesungen, ergänzt 
und von Verschiedenen verschieden ergänzt wurden, sodass sich in der 
Schule mehrfache Redaktionen der Lehrbücher fortpflanzten und zwischen 
solche sich auch eine Anzahl späterer Produkte der Schule einschlichen, 
- bis dann Andronikos von Rhodos diejenige Ausgabe (60- 50 v. ehr.) 
veranstaltete, welche der heutigen Überlieferung zu Grunde liegt. 

Das enge Verhältnis der erhaltenen Schriften des A.ristoteles zu seiner Lehrthätigkeit 
liegt (auch abgesehen von solchen direkten Zeichen, wie der Anrede an die, Zuhö!er am 
Schluss der Topik) auf der Hand: es handelt sich nur darum, dasselbe näher zu bestImmen, 
und es scheint, als ob jede der darüber aufgestellten Ansichten in gewissem Umfange 
berechtigt sei: den Grundstock bilden zweifellos Aufzeichnungen des Philosophen, ab.er 
nicht nur solche Skizzen, wie er sie für den Vortrag brauchen mochte, sondern andrerSeIts 
auch solche, die er für das Lehrbuch vollständig fertig gemacht hatte: 1) und gerade die 
letzteren lassen die ganze Klarheit und Reife des aristotelischen Geistes in bewunderungs
würdigster Weise hervortreten. Anderes, namentlich die verschiedenen Redaktionen des
selben Buchs, lässt schwer eine andere Deutung als diejenige (Scaliger:s) zu, dass eine 
EinschiebunO' von Nachschriften der Zuhörer stattgefunden habe: und III deren Gefolge 
erklärt sich b am einfachsten auch das Vorhandensein solcher Teile oder ganzer Schriften, 
welche nach Form oder Inhalt dem Aristoteles überhaupt nicht zugeschrieben werden 
können. 

Im Altertum war über das Schicksal der aristotelischen Manuskripte eine etwas 
abenteuerliche, aber an sich keineswegs unglaubliche Erzählung verbreitet :2) sie seien mit 
der Erbschaft des Theophrast an dessen Schüler Neleus in Skepsis (in Troas) gefallen, von 
des letzteren Nachkommen vor der Sammelwut der pergarnenischen Könige in einem Keller 
versteckt, darauf aber stark beschädigt von einem Peripatetiker Apellikon von Teos auf
gefunden und erworben worden. Dieser habe sie nach Athen geschafft, bei dessen .Er
oberung sie in SuHa's Hände fielen, und hierauf seien sie in Rom von dem Grammab.ker 
Tyrannion und schliesslich von Andronikos von Rhodos heraus~egeben worden. . DIe~e 
Geschichte erklärt zwar nicht den auffallenden Befund der UeberlIeferung, und es 1st, wIe 
an sich selbstverständlich, so auch im einzelnen zweifellos erwiesen, dass die peripatetische 
Schule gerade diese wissenschaftlich wichtigsten Schriften ihres Stifters von Anfang an 
besessen hat. Andererseits jedoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Wiederauffindung 

1) Hierin und in der geringeren Be
deutung der N acbschriften der Zuhörer be
steht der Hauptlmterschied zwischen dem 
Charakter des C01''}J'US Äristotelicum und der 
sonst einigermassen analogen Form, in wel
cher uns eine Reihe von Vorlesungen Hegel's 
vorliegen. Für diese hatte der letztere eine 
Umarbeitung seiner »Hefte" zu Lehrbüchern 

nicht begonnen, während wir diesem Um
stande bei Aristoteles offenbar gerade das 
Wertvollste in den erhaltenen Werken ver
danken. 

2) Plutarch. Sulla 26: Strab. XIII, 1, 54. 
V gl. E. ESSEN, Der Keller zu Skepsis (Star
gard 1866). 
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der Originalmanuskripte dem Andronikos nicht nur die VeranlasslmO' sondern auch soweit 
di~selben noch reichten, ?~r Schultradition gegenüber die entscheide~e Gnmdlage für seine 
SeItdem massgebende EchtIOn gewährte. 
. . Da die Lehrschrifte~ ein inhaltlich vollständig übereinstimmendes Ganze bilden, so 
Ist dle Frage nach der ReIhenfolge, in der sie entstanden sind, ziemlich belanglos und in
so.~ern sogar ge~.e~.~~anßslos, als ~ngenomn;te~ werden darf, dass sie, der Hauptmasse nach, 
",:,ahl'en,a der zwolfJahngen LehrwIrksamkeIt Ihres Urhebers jeweilig im Anschluss an die 
SICh wIede.rhole~den V ortr.äge zu!?leich neben einander gefördert wurden. Doch scheint 
es, dass dIe LogIk zuerst III Angnff genommen und daher auch verhältnismässio· am meisten 
dem Abschluss nnhe gebracht wurde. b 

Vgl. zum folgenden ZELLER HP 67- 109. 

Die erhaltenen Lehrschriften ordnen sich -am einfachsten in folgende 
Gruppen: 

a) Die Schriften zur Logik und Rhetorik: die Kategorien, die sehr 
zweifelhafte Schrift vom Satz, die Analytik und die Topik mit Einschluss 
des letzten, relativ selbständigen Buches über die Trugschlüsse; dazu die 
Rhetorik. 

Die Zusammenfassung der (in der üblichen Reihenfolge aufgeführten) loo'ischen 
Werke unter dem Namen o(!yavov findet sich erst in der byzantinischen Zeit. - Sonder
ausga,?e von TH. WAITZ (2 Bd. Leipz. 1844-46). - Die Echtheit der xcn:r;YO(!laL ist na
mentlIch . von PRANTL (Gesch. d. Log. I, 207 ff.) bestritten worden; der Schluss (über die 
Postprädlkamente) kann allerdings dem Aristoteles nicht zuO'escbrieben werden und auch 
da~ U ebrige ~cheint nur im wesentlichen auf seinen Entwurf ~urückzugehen. - 'rrs(!i E(!ft1J
VEW~ unterlIegt noch stärkeren Bedenken und ist schon von Andronikos beanstandet 
worde,n. -; Das gen~~le logische .Grund-yrerk ist die Analytik, welche in zwei Teilen (ctva
AVHXce 7T(!OU(!a und v(J'u(!a) von Je zweI Büchern die Theorie vom Schluss und vom Beweis 
entwickelt, !m zweiten Teil nich~ so abgeschlossen, wie im ersten. - An sie schliesst sieb, 
als d.as fertIgste aller Werke, dle Topik, welche die Methode des Wahrscheinlichkeits
beweIses behandelt; .als Anhang, bzw. als .ihr 9. Buch (Waitz) darf 7Ts(?i (J'OCPL(J'HXWP sUy
XWV g~lten. - Es smd ausserdem noch eme ganze Anzahl von Titeln logisch-erkenntnis
theoretIscher Abhandlungen erhalten, bei denen jedoch die aristotelische Autorschaft mehr 
oder minder zweifelhaft ist: 7Ts(!i slOwv xat. ysvwv, 7Ts(!i rwv aVHxswEvWV, 7Ts(?i xawcp(6-
(JSW~, (J'VAAOYL(J'ftoi, O(!L(JHXCt, 7Ts(!i rov 7T(!6~ H, 7Ts(?i J'o~r;~, nS(!l sm(J'r~ftr;~ etc. 

V o~ der Rhetorik .. dürfen die beiden ersten Bücher trotz einiger Schwierigkeiten 
(SPENGEl: m Abh. der ~unch. Akad. VI) für echt angesehen werden; das dritte ist zweifel
~aft . DIe so~. "R:hetonk a~ Ale~ander" dagegen gilt allgemein für unecht; wahrschein
lIch aber gAhort SIe der penpatetIschen Schule an. Erwähnt wird ausserdem die Theodek
~ische. Rhetorik, welche vermutlich nach den aristotelischen Vorträgen und jedenfalls 
nn Smne clerselben von Theodektes noch zu Lebzeiten des Aristoteles herausgegeben 
worden war. 

b) Die Schriften zur theoretischen Wissens chaft: die Metaphysik 
(nach aristotelischer Bezeichnung "erste Wissenschaft" oder Theologie); 
sodann, da das Mathematische verloren ist, die Physik, die Tiergeschichte 
und die Psychologie mit den zu diesen drei Hauptschriften gehörigen kleineren 
Arbeiten. 

Die Metaphysik (Sonderausgaben von BRANDIS, Berlin 1823; SCHWEGLER, mit Ueber
setzung und. Kommentar, Tübingen 1847, 48; BONITZ, Bonn 1848, 49, deutsch von dem
sel.ben, B~rlm 18~0;. I??riec~. Ausg. v. W. CHRIST, Leipz. 1886) hat ihren seitdem für elie 
phIlosophIsche PnnzIpIenwlssenscbaft üblich gewordenen Namen von ihrer Stellung in der 
antiken Sammlung (ftErd ra CPV(JLXC;) erhalten. 

Von den 14 überlieferten Büchern scheidet das zweite (a tAarrov) als eine aus meh
rer~n Stü~ken zusammengeschweisste Schüler-Kompilation sicher aus: unter elen danach 
übng ,?lelbenden 13 ~üchern bilden (nach der hier bei den Citaten zu grunde gelegten 
Numenerung .der Berlmer Ausgabe) das erste, zweite, dritte, fünfte, sechste, siebente und 
ach~e. Buch eme zusammenhängende, aber nicht abgeschlossene und auch nicht eIJ.dgiltig 
redIgIerte Untersuchung, zu welcher nach einer Lücke auch noch Buch 9 O'ehört. Das 
vierte Buch (v?n Ari~toteles selbst unter dem Titelns(!t. rOll nO(J'axw~ zitiert), ~t ein Schul
handbuch termmologIschen Charakters. Die ersten acht Kapitel des 10. und die erste 
Hälfte des 11. Buchs sind entweder eine aristotelische Skizze zu oder ein Schülerauszug 
aus der Hauptuntersuchung ; die zweite Hälfte des 11. Buchs ein Entwurf der Lehre von 
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der Gottheit (der Schluss des 10. Buchs ist eine offenbar unechte Kompilation aus der 
Physik). Buch 12 u. 13 scheinen eine ältere Form der Kritik der platonischen fdeenlehre 
zu sein. Die überlieferte Zusammenstellung ist um so eigentümlicher, als es höchst wahr
scheinlich ist, dass sie schon gleich nach dem Tode des Aristoteles, vielleicht von Eudemos 
vorgenommen wurde. 

Aus der Reihe der mathematischen Schriften ist nur die Abhandlung nc~~ c(ro,uwv 
y~aflflw1I übrig geblieben, deren überlieferte Form höchst wahrscheinlich unecht ist. 

Von den acht Büchern der "Vorlesungen über Naturwissenschaft" (cpv(JL/<.1] ax~oa(JLc;) 
die moderne Bezeichnung würde lauten "über Naturphilosophie" -- handeln die Bücher 

5, 6 und 8 nc(!1. XL1l~(Jcwc;, die früheren über die allgemeinsten Prinzipien der Naturerklä
rung (nc~1. a~xwv); das siebente Buch macht den Eindruck einer vorläufigen Skizzierung. 
Als Ausführungen schliessen sich an die Astronomie und die eigentliche Physik: nC(!L 
ov(!avov, nc~1. ycVE(JcWC; xcd cp,9o~ac;, flHcW(!oÄoYLxa. Eine Anzahl besonderer Abhandlungen 
sind verloren, die erhaltenen fl'YJX((1ILXCt unecht, ebenso nc~~ x6(Jflov, vgl. unten § 49. 

Das Parallelwerk zu der nc~i "ui 'ria tt;o~ia (deren 10. Buch vermutlich unecht ist), 
'Tf E~i cpl Jrw 11 ist verloren; dagegen einige Ergänzungen der ersteren erhalten: 'Tf s~1. ,({ co lJ 

flO~iw1I, nc~1. 'riW1I YSvE(JSWC;, ns~~ 'riW1I no~siac;. 
Zu den reifsten Werken gehören die drei Bücher ns~;' 1jJvxijc; (Ausgaben von BAR

THELEMY ST. HILAIRE, Paris 1846; A. TORSTRICK, Berl. 1862; A. TRENDELENBURG. 2. Aufl.. 
Berl. 1877, E. WALLACE, Cambridge 1882); mit ionen hängen eine Reihe von Abhandlungen 
zur physiologischen Psychologie zusammen: ns~1. al(JS~(Jswc; xal al(JS'YJ7:w1l; ns~~ fl1l~IU1jC; 
xa~ a1lop1l17(JSwC; j ns(!~ V'Tf1l0V xcd sY~'YJy6~(Jcwc;; nS~L s1Ivn1liw1I und ns~~ rijc; xaS' vn1lov 
fla1lr:Lxijc;; 'TfS~~ flax~oßL6n77:0C; xcd ß~C(XllßL67:'YJroc; j nc~i. 'wijc; xcd SC(1ICt7:0V; nc~L c~1Ian1lo17c;. 
Die Schrift nS~L n1lcvflaroc; verdankt erst der aristotelischen Schule ihre Entstehung. 

c) Die Schriften zur praktische n und poietischen Wissen
s ch aft: die Ethik (in der nikomachischen und der eudemischen Fassung), 
die Politik und die Poetik. 

Von den erhaltenen Formen der Ethik sind die sog. 'HSLxcl MsyclÄa wesentlich nur 
ein Auszug aus den beiden andern, von diesen aber die 10 Bücher 'H,'tt,xa NLxoflClXSUl, dem 
aristotelischen Entwurf am nächsten stehend, während die 7 Bücher 'Ht'hxa Evd'~flCLa auf 
Nachschriften des Eudemos zurückzugehen scheinen. Die Identität von Eth. Nic. V-VII 
mit Eth. Eud. IV-VI lässt für verschiedene Deutungen einer gegenseitigen Ergänzung 
beider Redakti onen Raum. - Von kleineren ethischen Abhandlungen ist nichts erhalten; 
der Aufsatz nS~L a~C7:w1l xai. xaxuJ..-1I unecht. 

Die acht Bücher der ebenfalls nicht vollendeten Politik (Ausg. von SUSEMIHL, Leipz. 
1870) sind wiederum in Bezug auf ihre überlieferte Ordnung problematisch, s. die Litteratur 
bei ZELLER IIP 672 ff,; dass Buch 7 und 8 nach B. 3 zu stellen sind, erscheint zweifellos; 
die Umstellung von Buch 5 u. 6 (Barth. St. Hilaire) ist noch bestritten. Die Oekonomik 
ist unecht. 

Das Fragment 'TfS~i. nOL'YJ7:Lxijc; ist nur in sehr lückenhaftem und mehrfach über
arbeitetem Zustande erhalten. Ausgaben von SUSEMIHL (Leipz. 1865) und V AHLEN (Berl. 
1867). G. TEICHMÜLLER, Aristotelische Forschungen (Halle 1867 u. 69). 

40. Den Kernpunkt der Philosophie des Aristoteles bildet sein Be
streben, die sokra tisch-pI a tonis ch e Begriffsphilosophie zu einer 
die Erscheinungen erklärenden Theorie umzubilden. Die Über
zeugung, dass die Aufgabe der Wissenschaft nur auf dem von Sokrates 

"eingeschlagenen Wege der begrifflichen Erkenntnis gelöst werden könne, 
bildet die selbstverständliche Voraussetzung, unter der er sich auch in 
späterer Zeit immer noch dem platonischen Kreise zurechnete: aber der 
Fortschritt, den er über Platon hinaus machte, beruht auf seiner Einsicht 

-in die Unzulänglichkeit der Ideenlehre für die Erklärung der empirischen 
Wirklichkeit. Zwar hatte Platon die Ideen, welche ihm anfangs nur das 
bleibende Sein darstellten, schliesslich auch als alda der Sinnenwelt sehr nach
drücklich proklamiert; aber er hatte, wie ihm Aristoteles nachweist, diesen 
Gedanken mit dem von ihm einmal fixierten Begriffe der Ideenwelt nicht in 
Einklang bringen können. Den letzten Grund dafür findet Aristoteles mit Recht 
darin, dass Platon von vornherein den Ideen eine von der Sinnenwelt ge-
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trennte, selbständige " Wirklichkeit zugeschrieben hatte. Diese Transscen
denz der Ideen, welche im Grunde genommen, doch nur eine Verdoppelung 
der empirischen Welt sind, muss aufgehoben, die Ideen dürfen nicht als 
etwas von den erfahrbaren Dingen Verschiedenes und getrennt von ihnen 
Existierendes aufgefasst, sondern sie müssen als deren eigentliches Wesen, 
als ihr bestimmender Inhalt erkannt werden. Platon's Schwäche liegt, wie 
seine Grösse, in der Zweiweltentheorie : der Grundgedanke des Aristo
teIes ist, dass die übersinnliche Welt der Ideen und die Sinnenwelt iden
tisch sind. 

Die P olem ik des Aristoteles ge g en die I d eenleh re (hauptsächlich im ersten, sechsten 
und zwölften Buch der Metaphysik) hat der früheren Beurteilung vielfach die Thatsache ver
deckt, dass ~hr eine noch viel mehr massgebende und von Aristoteles nur gelegentlich berührte, 
ihm und semem Schülerkreise als selbstverständlich geltende Abhängigkeit entspricht. Die 
Polemik bezieht sich lediglich auf den XW~L(Jfl6c;, auf die Hypostasierung der Ideen zu einer 
zweiten, höheren Welt und die daraus sich ergebenden Schwierigkeiten, dass die Ideen 
weder die Bewegung noch die Erkenntnis begreiflich machen, und dass ihr Verhältnis zu 
der sinnlichen Welt keine befriedigende und widerspruchsfreie Bestimmung hat finden 
können. Im übrigen jedoch teilt der Stagirit durchaus die Grundvorstellungen der atti
schen Philosophie : er bestimmt als Aufgabe der Wissenschaft die Erkenntnis des Seienden, 1) 
er behauptet, dass diese durch Wahrnehmung nicht zu gewinnen sei,:I) und zwar eben wegen 
der Vergänglichkeit und Wechselhaftigkeit der Sinnendinge, 3) und auch er bezeichnet des
halb das Allgemeine, die Begriffe, als den Inhalt der wahren Erkenntnis und damit auch 
der wahren Wirklichkeit. 4) Aber mit dem pntischen verbindet Aristoteles von vornherein 
das genetische Interesse: er verlangt von der Wissenschaft die Erklärung der Erschei
nungen aus dem Seienden.5

) Er will deshalb die Ideen so gefasst wissen, dass sie als das 
wahre Wese:n der Sinnendinge diese begreiflich " machen: und wenn er diese Aufgabe nicht 
vollständig gelöst hat, so beruht dies gerade auf seiner dauernden Abhängigkeit von den 
Grundbestimmungen der platonischen Philosophie. 

V gL CH. WErssE, De Platon'is et Aristotelis in constituendis summis philosophiae 
pdncipiis differentia (Leipzig 1828). -- M. CARRrEJRE, De Ar. Platon'is amico phtsque doc
t1'inae iusto censore (Göttingen 1837). - TH. WAITZ, Platon u. Aristoteles (Cassel 1843). -
FR. MICHELIS, De Aristotele Platonis in idearum doctrinct adversario (Braunsberg 1864). -
W. ROSENKR.ANTZ, Die platonische Ideenlehre und ihre Bekämpfung durch Aristoteles (Mainz 
1869). - G. TEICHMÜLLER, Studien (1874), p. 226 ff. 

Das Grundproblem der aristotelischen Philosophie ist somit, da auch 
nach ihr das Wesen der Dinge durch den Gattungsbegriff erkannt wird, 
das Ver"hältnis des Allgemeinen zum Besonderen, und indem er 
dies von Sokrates in genialer Intuition erkannte Fundamentalprinzip des 
wissenschaftlichen Denkens zum Gegenstande einer gesonderten V Ol~unter
suchung machte, schuf Aristoteles die Wissenschaft der Logik. Den 
einzelnen sachlichen Untersuchungen schickte er sie als eine allgemeine 
Theorie des wissenschaftlichen Verfahrens voraus, 6) und in dieser SeI b s t
erkenntnis der Wissenschaft vollendete sich mit vollem Bewusstsein 
der historische Prozess der Verselbständigung des Erkenntnislebens. Als 
" Vater der Logik" bezeichnet Aristoteles den Reifepunkt der wissenschaft
lichen Entwickelung der Griechen. 

Obwohl Aristoteles die einzelnen Disziplinen der Wissenschaft auf das genaueste 
gesondert und auch das Rangverhältnis derselben - einerseits aus dem pädagogischen 
Gesichtspunkte des Aufsteigens von dem Gegebenen zu seinen Gründen (vgL nnten), an
dererseits (und umgekehrt) des Herabsteigens von den Prinzipien zu den Konsequenzen -
sicher bestimmt hat, so bieten doch die überlieferten Lehrschriften keine allgemein durch
geführte systematische Ei n teil ung dar, indem bald die in der Akademie (vgl. S. 137) 

1) Anal. post. II ·19, 100 a 9. 
2) Ibid. J 31, 87 b 28. 
3) Met. VI 15, 1039 b 27. 
4) Met. Ir 4, 999 a 28; Ir 6, 1003 a 13; 

XII 10, 1087 a 10. 
B) De an . I 1, 402 b 16. 
6) Met. IU 3, 1005 a 33. 
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übliche Sondenmg der logischen, physischen und ethischen Untersuchungen übernommen, 1) 
bald theoretische, praktische und poietische Wissenschaft unterschieden~) werden, während 
in der peripatetischen Sch~le 3). die Eintei~ung in tll~Ol'etische .und p~'aktische :W-issensch~ft 
geläufig war. Soviel schemt sIcher zu sem, dass AnstoteIes ehe LogIk (AnalytIk und TopIk) 
als allgemeine formale V orbereitungswissenschaft (Methodologie) allen anderen Disziplinen 
vorausgeschickt habe, da er selbst sie nicht unter den " theoretischen " Wissenschaften 
erwähnt. 4) 

A. TRENDELENBURG, Elementct logices Aristoteleae (3. Aufl., Berlin 1876). -- TH. 
GUMPOSCH, Ueber die Logik und die logischen Schriften des Ar. (Leipzig 1839). - H. 
HETTNER, De logices Aristotelicae speculativo p1'incipio (Halle 1843). - C. HE.YDER, Die 
Methodologie der aristot. Philos. (Erlangen 1845). - C. PRANTL, Gesch. d. LogIk I, 87 ff. · 
(vgl. Abhdlg. der bayer. Akad. 1853). - F .. KAM~E, Die Erkenntnistheorie. des Ar. (Leipz. 
1870). - R. EUCKEN, Die Methode der anstotelIschen Forschung (Berlm 1872). - R. 
BIESE, Die Erkenntnislehre des Ar. und Kants (Berlin 1877). 

Das Prinizip der aristotelischen Logik ist der Gedanke, d-ass ebenso 
wie in natura rerum das Allgemeine, das begrifflich bestimmte Wesen die 
Ursache und der Bestimmungsgrund des Besonderen sei, so auch die letzte 
Aufgabe der erklärenden Wissenschaft darin bestehe, das Einzelne aus 
dem Allgemeinen abzuleiten · (lhrod'Et~t~) und damit die begriffliche N ot
wendigkeit des empirisch Wirklichen zu begreifen. 5) Die wissenschaft
liche Erklärung besteht darin, dass das durch die Wahrnehmung Bekannte 
aus seinen Ursachen verstanden wird, dass der Erkenntnisprozess in dem 
Verhältnis von Grund und Folge das reale Verhältnis der allgemeinen 
Ursache zu ihrer besonderen Wirkung reproduziert. 

Da aber alle Erkenntnis nur in der Verknüpfung von Begriffen 
(AOYO~ als o'VftnAOx~ von OVO/MX und ~~fta), also im Satz (n(?ora(n~) oder 
im Urteil (&nopa1J(Jt~) besteht,6) indem dasselbe entweder als bejahendes 
Urteil ("arapa(ft~) die reale Verbindung, oder als verneinendes Urteil (ano
pao't~) die reale Trennung der in Subjekt und Prädikat gedachten Inhalts
bestimmungen 7) ausspricht, so ist die letzte Aufgabe aller wissenschaft
lichen Erklärung (snlo'r·1ftr;) die Ableitung (anod'Et~t~) besonderer Urteile 
aus allgemeinen. Deshalb bildet den Mittelpunkt der aristotelischen 
Logik die Lehre vom Schluss und Beweis, die er selbst Analytik 
nannte. 

Erst durch Missverständnisse und missbräuchliche Schulausführung der späteren Zeit 
hat die aristotelische Analytik den Anschein einer abstrakt-formalen Logik erhalten. In 
Wahrheit ist sie als Methodologie im lebendigsten Zusammenhange mit den sachlichen 
Aufgaben der Wissenschaften gedacht und sind deshalb in der peripatetischen Schule mit 
Recht die logischen Schriften als "organische" bezeichnet worden. Eben deshalb aber ist 
sie durchgängig von einer Anzahl erkenntnis~heoretischer Voraussetzungen üb~r das Seiende 
und das Verhältnis des Denkens zum Sem durchsetzt und beherrscht: dIe oberste dar
unter ist, wenn auch von Aristoteles nicht ausdrücklich formuliert, die Identität der For
men des begreifenden Denkens mit den Beziehungsformen der Wirklichkeit. 8) So enthält 
dieser erste systematische Entwurf der Logik in inniger Verbundenheit. die drei Haupt
gesichtspunkte, unter denen diese Wissenschaft später behandelt worden ISt: den formalen, 
den methodologischen und den erkenntnistheoretischen. 

Den formalen Unterschied zwischen Platon und Aristoteles kann man dahin be
stimmen, dass jener vom Begriff, dieser vom Urteil ausging. Wahrheit und Irrtum sucht 

1) Top. I 14, 105 b 20. 
2) Met. a 1, 1025 b 18. 
3) V gl. schon Eth. Eud. I 1, 1214 a 10 

und Met. a 1, 993 b 20. 
4) Met. V 1, 1026 a 18 zählt als solche 

nur Physik, Mathematik lmd Theologie (d. 

i. Metaphysik.) 
5) Analyt. Post. I, 2 ff. 
6) Vgl. De cat. 4, 2 a 6. 
7) Met. III 7, 1012 a 4. 
3) Vgl. Met. IV 7, 1017 a 23: O(JaXWq 

UYSWt, rO(Jaxwq TC) sIvat (J'YJftaLlist. 
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der letztere nur in der Verbindung der Begriffe,l) insofern eine solche entweder behauptet 
oder verneint wird. Legte dies in erster Linie eine Berücksichtigung der Qualität der 
Urteile nahe, so verlangte die Syllogistik als Lehre von der Begründung der Urteile zu
nächst auch die Behandlung ihrer Quantität und damit die Unterscheidung der generellen 
und der partikularen Urteile (xaSoAov - sv fi·iQ8t). 2) Die Betrachtung der Urteile unter 
den Gesichtspunkten der Relation und der Modalität liegt dem Aristoteles noch fern: wenn 
er als Inhalt des Urteils die Erkenntnis entweder der Wirklichkeit oder der Notwendigkeit 
oder der Möglichkeit bezeichnet, 3) so beruht dies auf dem Hauptgesichtspunkt seiner Me
taphysik (§ 41) und hat mit deIp modernen Sinn der Modalität (KANT, Kritik der reinen 
Vernunft, § 9 Kehrb. 92 f.) nichts zu schaffen. Zuletzt aber sind alle Untersuchungen, 
welche Aristoteles über den Unterschied der Urteile angestellt hat, durch die Beziehung 
zur Schlusstheorie bestimmt, d. h. durch die Frage, welche Bedeutung sie im Schluss haben 
können. Als Vermittlung zwischen beiden hat er schon ausführlich die Theorie der Fol
gerungen behandelt: Anal. prior. 1, 2 f. 

Die aristotelische S y II 0 gis ti k ist die Untersuchung darüber, was 
aus gegebenen Sätzen mit voller Gewissheit abgeleitet werden kann 4), und 
sie findet die Grundform des Schliessens in der Begründung des besonderen . 
Satzes durch den allgemeinen und die Subsumtion darunter (Schluss durch 
Subalternation). Auf diese sog. erste Figur des Syllogismus führt sie 
seine beiden anderen Formen (o'X~Juara) zurück, welche durch die ver
schiedene logische Stellung des Mittelbegriffs Cuio'ov) in den beiden Prä
missen (u,-Sivra; vno-Sio'H~) charakterisiert sind 5) und so im Schlusssatze 
(o'vftni(?ao'fta) die verschiedene Beziehung der beiden Hauptbegriffe . (ax(?a) 
vermitteln. Immer ist nach aristotelischer Auffassung das Reslfltat des 
Syllogismus die Beantwortung der Frage, ob überhaupt und in welchem 
Umfange der eine dieser Begriffe dem anderen zu subsumieren, bzw. in
wieweit die allgemeine Bestimmung des letzteren für den ersteren mass
gebend ist. 

Die Syllogistik enthält somit nach Aristoteles das System der Regeln, nach welchen, 
wenn allgemeine Sätze feststehen, besondere daraus abzuleiten sind. Nach der Absicht 
des Philosophen selbst sollte damit festgestellt werden, wie in der vollendeten Wissen
schaft aus den allgemeinsten Gründen alles besondere Wissen abgeleitet und sein Gegen
stand erklärt werden soll. Für die Praxis aber war damit ein allgemeiner Schematis
mus des Beweisens gegeben, in welchem die auf eine Beweiskunst gerichteten Bestre
bungen der Sophistik ihren wissenschaftlichen Abschluss fanden. 7) Denn dies genau Ul~
schriebene Problem, nach welchen Regeln aus zugegebenen Sätzen andere folgen, hat dIe 
aristotelische Analytik mit einer völlig abschliessenden Sicherheit gelöst. Daraus begreift 
es sich einerseits, dass dies System während des ganzen Mittelalters, wo die Wissenschaft 
nicht auf Forschung, sondern auf Beweis gerichtet war, als höchste philosophische Norm 
Q'alt andererseits dass sie in der Renaissance, die von dem Bedürfnis nach neuem Wissen 
~rfüht war und ~ine a1'S inveniendi suchte, auf allen Linien als unzulänglich bei Seite ge
schoben wurde. In der That besteht ihre Grenze wie ihre Grösse darin, dass sie die ge
samte Schlussthätigkeit unter dem Gesichtspunkte der subsumtiven Begriffsverhältnis~~ be
trachtet und diese mit absoluter Vollständigkeit analysiert. - Im besonderen vgl. UBER
WEG, System der Logik § 100 ff. 

Das Beweisen und Ableiten, das die Form der fertigen Wissen
schaft ausmacht, setzt jedoch in letzter Instanz Prämissen voraus, welche 
selbst nicht wieder aus allgemeineren Sätzen abgeleitet, sondern u n
mittelbar gewiss (C~jUEo'a 7) sind. Diese (a(!xai, &nod'E{~EW~) sind 8) teils 

1) De an. III, 6, 430 a 27. Vergl. De 
interpr. 1, 16 a 12. Angedeutet war dieser 
Gedanke schon im Dialog Sophistes 259 ff. 

2) Anal. prior. I, 1, 24 a 17. 
3) Ibid. I, 2, 25 a 1. 
4) Ibid. J, 1, 24 b 19. 
5) Ibid. I, 4- 6. 

6) Diesem Bedürfnis entsprechen auch 
die aristotelischen Untersuchungen über die 
Widerlegung, den indirekten Beweis, schliess
lich auch diejenigen über falsche Schlüsse, 
TrugRchlüsse etc. 

7) Anal. post. I 3, 72 b 18. 
S) Anal. post. I 7, 75 a 39. 



152 A. Geschichte der alten Philosophie. 

die alles Wissen beherrschenden· Axiome, unter denen Aristoteles den Satz 
des Widerspruchs und denjenigen des ausgeschlossenen Dritten besonders 
hervorhebt, teils die den einzelnen Disziplinen angehörigen besonderen, 
nur aus der genauen Bekanntschaft mit den Gegenständen selbst 1) zu ge
winnenden Sätze. 

Die höchsten Prinzipien der erklärenden Theorie sind somit nicht zu 
beweisen, sondern nur in ihrer Geltung für alles Besondere zu erhärten, 
von der werdenden Wissenschaft aber (der Forschung im Unterschiede 
von der lhrooct~ti;) aufzusuchen. Dieser Aufsuchung und Erhärtung dient 
das der Ableitung (Deduktion) entgegengesetzte Verfahren der Induktion 
(bcaywy~), welche von den Thatsachen der Erfahrung (l!Jlnct~{a) und den 
darüber vorliegenden Ansichten (Evoo~a) zu den allgemeinen begrifflichen 
Bestimmungen, aus denen sich jene erklären, aufzusteigen hat. Diese auf 
die Feststellung der Prinzipien gerichtete Arbeit der Forschung nennt 
Aristoteles Dialektik. 2) Ihre Methode entwickelt die Topik. Ihre Re
sultate sind an sich nicht logisch gewiss, sondern nur wahrscheinlich: aber 
sie nehmen den Charakter des Wissens in dem Masse an, in welchem sie 
die Erscheinungen erklären, während andrerseits diese mit Wahrscheinlich
keitsbeweisen (ln(,xct~~!ta~-a) operierende Dialektik, wenn sie in den prak
tischen Dienst politischer Interessen gestellt wird, die wissenschaftliche 
Grundlage der Rhetorik bildet. 

Die unmittelbare Gewissheit bildet ein äusserst schwieriges, aber auch das wich
tigste Lehrstück der aristotelischen Erkenntnistheorie. Platon gegenüber Imterscheidet 
hier der Stagirit in der fruchtbarsten Weise den logischen von dem pS'ychologischen Ge
sichtspunkte (vgl. unten): die letzten Grundsätze.' von denen alle Bew~lsführung ausgeht, 
sind logisch unbeweisbar, aber nicht psychologIsch angeboren oder 1m frü.her~n Leben 
erworben; sie müssen vielmehr aus der Erfahrung gewonnen werden, durch dIe SIe andrer
seits nicht begründbar, sondern nur aufweisbar sind. Welches nun aber diese obersten 
Prinzipien seien, hat Äristoteles nicht ausgeführt: von den für alle Wissenschaften gült.igen 
(logischen) Gesetzen führt er nur die oben erwähnten, besonders aber den Satz des WIder· 
spruchs als den unbedingtesten und allgemeinsten Grundsatz an; .~) das~ d~n einzeln~n 
Wissenschaften ihre besonderen Grundlagen gebühren, betont er sehr richtIg, ohne SIe 
einzeln zu entwickeln. 

Was Aristoteles unter Induktion versteht, ist genau von der heutigen Bedeutung 
des Wortes zu unterscheiden: er meint damit nicht eine von dem Syllogismus verschiedene 
Art des Beweises sondern vielmehr eine Methode des Erforschens und des Auffindens. 
Ebendeshalb beg~ügt er sich bei ihrer Anwendung überall da, wo die menschliche Er
kenntnis nicht zum strikt Allgemeinen führt, mit dem relativ Allgemeinen (brl. lO' noAv). 
Die syllogistische Erklärung alles Einzelnen aus allgemeinsten Prinzipien schwebt ihm als 
letztes Ideal aller Wissenschaft vor: thatsächlich aber reicht vielfach (und überall in den 
besonderen Wissenschaften) das Material der Erfahrung nur zu approximativen Gesamt
bestimmungen aus, welche dem Erklärungsbedürfnis in den empirischen Grenzen genügen. 
An diesen Punkten tritt bei Aristoteles der Naturforscher in die Stelle, wo der Philosoph 
aufhören müsste. 

Ein anderer praktischer Gesichtspunkt, der politische, ersetzt für die Rhetorik die 
wissenschaftliche Exaktheit durch die einleuchtende, auf das allgemein Geltende sich 
stützende Ueberredung (sIISvp:r;fla). Die Rhetorik ist somit in der wissenschaftlichen Form, 
die ihr zuerst Aristoteles gegeben hat, zwar dem Zweck nach eine Hilfswissenschaft der 
Politik, ihrem Inhalt aber und der von ihr auszuführenden Technik nach eine Auszweigung 
der Dialektik und Topik: denn mag die Rede parlamentarisch, juridisch oder ästhetisch 
sein ((J'VflßOVASVHXOIl, (hxCXJltxOJl, smas/.XTlXOJl YSJloq - Rhet. I, 3), immer muss sie von den 
VorstellungBn des Publikums (xowci) ausgehen, um den Hörer zu ihrem Ziele zu führen. 

1) Anal. pr. I 30, 46 a 17. I 
2) Met. IU 2, 1004 b 25 Top. I 2, 101 b 2. 

3) Met. III 3, 1005 b 17. 
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Auf die Feinheit der praktischen Psychologie, mit der Aristoteles dafür seine V orschl'iften 
in der "Rhetorik" gegeben hat, kann hier nur im allgemeinen hingewiesen werden. 

Wenn somit Aristoteles die Ableitung des Besonderen aus dem All
gemeinen als die letzte Aufgabe der Wissenschaft betrachtet, die Einsicht 
in die obersten Prinzipien aber durch die epagogische, von den Thatsachen 
aufsteigende Untersuchung zwar nicht bewiesen, aber aufgesucht und auf
gezeigt haben will, so ei"k~ärt sich dieser scheinbare Zirkel aus der Auf
fassung, welche er (im genauen Zusammenhang mit seiner gesamten Welt
anschauung) von der menschlichen Erkenntnisthätigkeit und ihrem Ver
hältnis zum Wesen der Dinge hatte. Denn er meinte, dass die (zeitliche 
und psychologische) Entwickelung des menschlichen Wissens dem (meta
physischen und logischen) Zusammenhange der Dinge umgekehrt ent
spreche, indem die an die sinnliche Wahrnehmung gebundene und aus ihr 
erwachsende Erkenntnisthätigkeit zunächst die Erscheinungen aufnehme 
und von diesen aus (auf dem Wege der Induktion) zur Auffassung des 
wahren Wesens der Dinge fortschreite, aus welchem als den ersten Grün
den die wahrnehmbaren Dinge herstammen und deshalb schliesslich auch 
von der vollendeten Wissenschaft (auf dem deduktiven Wege) erklärt 
werden. 

Der umgekehrte Parallelismus, in welchem sich die Methode der Ableitung (Analytik) 
und diejenige der Forschung (Topik) bei Aristoteles befinden, erklärt sich aus dieser seiner 
Unterscheidung des psychologischen und des logischen Y erbältnisses: was das Tf(!O'CS(!OIl 
Tf(!O~ i;flcCq ist, die Erscheinungen, ist das V(J'tS(!OJl rfj g;v(J'c~; was umgekehrt das Tf(!Or6(!OJl 
rii g;l;(J'c/, ist, das Wesen der Dinge, erscheint in der Entwickelung unserer Vorstellungen 
als das i:(J'TS(!OJl Tf(!o'q 1}flc2q.1) Während für das Ideal der erklärenden, fertigen Wissen
schaft das Verhältnis von Ursache und Wirkung mit demjenigen von Grund und Folge 
identisch ist, kehrt sich für die Entstehung des Wissens dies Verhältnis um: in der 
Forschung ist die (sinnliche und besondere) Wirkung der Erkenntnisgrund für die (be
griffliche und allgemeine) Ursache. Sobald man die ideale Aufgabe der erklärenden 
Wissenschaft und den thatsächlichen Vorgang der dazu führenden Forschung nach diesen 
Erklärungen des Philosophen auseinanderhält, verschwinden alle scheinbaren Differenzen 
und Schwierigkeiten seiner einzelnen Aussprüche darLiber. Für die Auffassung der psycho
genetischen Entwickelung von der Wahrnehmung zur erklärenden Theorie bediente sich dabei 
Aristoteles seines al1gemeinen metaphysischen Beziehungsbegriffs von Möglichkeit und Ver
wirklichung (vgl. § 41 f. und im besonderen ZELLER Hf 3, 198 ff.), indem er annahm, dass 
in der sinnlichen Vorstellung der noch nicht zu wirklichem Bewusstsein gelangte Begriff 
des Wesens als unentwickelte Möglichkeit enthalten sei. 

Das Wichtigste ist, dass hiernach die menschliche Erkenntnis zur Auffassung des 
Wesentlichen und Bleibenden nur durch eine genaue und sorgfältige Durchmusterung des 
Thatsächlichen gelangen kann: und in diesen Lehren stellt sich bei Aristoteles die Aus
gleichung des Platonismus mit der empirischen Wissenschaft theoretisch dar. Aristoteles 
ist durchaus nicht der Nominalist oder Empiriker, als den man ihn wohl hie und da dar
gestellt hat; aber er zeigt, dass die Aufgabe, welche sich Platon gestellt hatte und welche 
auch er zu der seinigen machte, nur durch die breiteste Durcharbeitung des Thatsachen
materials zu lösen sei. 

Erst in diesem methodis~hen Zusammenhange mit der Erklärung der 
Thatsachen kann nach Aristoteles die philosophische Grundfrage nach dem 
begrifflichen Wesen des Seienden gelöst werden. pie logische Form dieser 
Lösungen aber, worauf danach alle Wissenschaft hinstrebt, ist die D efi
ni ti 0 n 2) (o~u1p,6~), in welcher für jede einzelne Erscheinung ihr bleibendes 
Wesen (oV(fla, 'Co 'Ci ~v clvat-) als der Grund ihrer wechselnden Zustände 
und Bethätigungen ('Ca (fVp,ßcßr;X(J'Ca) festgestellt, zugleich aber auch ihre 

J) Anal. post. I 2, 71 b 34. . \ Topik. 
2) V gl. hauptsächlich das 6. Bilch der 
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begriffliche Abhängigkeit von dem Allgemeineren zum Ausdruck gebracht 
wird: sie ist deshalb das Determinationsurteil , in welchem das Subjekt 
durch seinen übergeordneten Gattungsbegriff und , sein spezifisches Merk
mal bestimmt wird. Diese Begriffsbestimmungen, zum Teil auf Ableitung, 
zum Teil auf Induktion begründet, setzen aber wiederum in letzter In
stanz unableitbare und nur erläuterbare Definitionen der obersten Gattungs
begriffe (ysvr;) voraus. 

So erscheinen hier die Begriffe als Inhalt des unmittelbaren Wissens und ihre 
Auseinanderlegung (analytische Urteile bei Kant) ergibt die obersten Axiome der ableiten
den Theorie, vgl. die Ausführung bei ZELLER IIP, 190 f. Eben darin zeigt sich die Er
weiterung des sokratisch-platonischen Prinzips zur Erklärung der Wirklichkeit. - M. RASSOW, 
Ar. de notionis definitione doctrina (Berlin 1843). - C. KÜHN, De notionis definitione 
qualem A. constitue1"it (Halle 1844). 

Das System der Begriffe hat aber bei Aristoteles keine einheitliche 
Zuspitzung, wie das platonische in der Idee des Guten: der den thatsäch
lichen Forschungen zugeneigte Denker blieb sich der Mannigfaltigkeit selb
ständiger und von einander unabhängiger Ausgangspunkte der wissen
schaftlichen Theorie durchaus bewusst und verlangte gerade, dass jeder 
Wissenszweig an diesen ihm eigentümlichen Prinzipien ansetze. Er hat 
aber auch keinen Versuch gemacht, diese ,(füJCu; avanoOslxTOt etwa zu 
sammeln und systematisch darzustellen, so wenig wie die sich daraus er
gebenden n~ouxa'stI; aft8a'ot. 

Für die logische Untersuchung sind diese obersten, nicht auf höhere 
zurückführbaren Gattungsbegriffe die Arten der Aussage, die Katego rien. 
Sie stellen die Gesichtspunkte dar, unter denen die verschiedenen Begriffe 
vermöge der sachlichen Beziehungen ihres Inhalts Elemente des Satzes 
oder Urteils werden können. Aristoteles gibt ihrer zehn 1) an; oVa'[a, 
noa'ov, notov, n~6b rt, rcov, nOTs, nou;,i'J', rcaaxstV, xsia,(fal, EX8tV, von denen 
er jedoch die beiden letzten manchmal fallen liess. 2) J 

A. TRENDELENBURG, Geschichte der Kategorienlehre (Berlin 1846). - H. BONITZ, 
Aristot. Studien, Heft VI. - ]'R. BRENTANO, Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden 
nach Arist. (Freiburg i. tBr. 1862). - W. SCHUPPE, Die aristot. Kategorien (Gleiwitz 1866). -
FR. ZELLE, Der Unterschied in der Auffassung der Logik bei Arist. u. Kant (Berl. 1870). -
G. BAUCH, Aristotelische Studien (Dobberan 1884). - W. LUTHE, Die Aristot. Kategorien 
(Ruhrort 1874). - A. GERCKE, Ursprung der arist. Kateg. (Areh. f. Gesch. d. Ph. IV 424 ff.). 

In der Kategorienlehre des Aristoteles stecken metaphysische Motive nicht mehr 
als in seiner ganzen Logik, welche die Identität der Formen des Denkens mit denjenigen 
des Seins zur allgemeinsten Voraussetzung hat. Das Prinzip dieser Lehre aber ist sicht
lich die Frage, welche Stellung die Elel~lente des Urteils (u2 xaTa fl'Yjosjulav (JvjullAm!17v 
Asyoflsva -- cat. 4) im Urteil selbst einzunehmen geeignet sind. Sie sind entweder das, 
wovon ausgesagt wird, was nur Subjekt sein kann, die oV(Jia, das TL E(JH, oder das, was 
von der Substanz prädiziert wird und nur an ihr als wirklich zu denken ist. Diese Gegen
überstellung der oV(Jia zu allen andern hat Aristoteles Anal. post. I, 22, 83 b 24; unter den 
aVflßsß'Yjxow unterscheidet er Met. XIII 2, 1089 a 1Q nur Modi und Relationen (llu{}'Yj, 
ll(!Oc; H). In der ausführlicheren Aufzählung der möglichen Prädikate ist der Fortschritt 
von der quantitativen und qualitativen Bestimmtheit zu den räumlichen und zeitlichen Be
ziehungen und von da zu den kausalen Verhältnissen und Abhängigkeiten unverkennbar. 
Auch die grammatischen Unterschiede von Substantiv, Adjektiv, Adverb und Verb scheinen 
in den Entwurf der Zehn- oder Achtzahl hineingespielt zu haben. Die medialen Bestim
mungen (xsL(JSa~ lmd sxsw) hat der Philosoph gelegentlich neben den aktiven und passiven 
für entbehrlich gehalten. 

41. Des Bestreben zwischen der Ideenlehre und der empirischen 

1) Top. I 9, 103 b 21. Vergl. De cat. 
4, 1 b 25. 

2) Anal. post. I 22, 83 b 16; Phys. V 1, 
225b5; Met. IV 7, 1017a24. 
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Weltauffassung zu yermitteln, entwickelt sich in der aristotelischen Meta
physik in erster Linie an der Lehre vom Seienden (ova'{a). Die Über
zeugung, dass nur das begrifflich Allgemeine Gegenstand der wahren Er
kenntnis, d. h. absolute Wirklichkeit sein kann, verbietet es, den Inhalt 
der jeweiligen einzelnen Wahrnehmung als ovala zu denken: andrerseits 
die Überzeugung, dass dem Allgemeinel1 keine von den Sinnendingen ge
trennte höhere Wirklichkeit zuzuschreiben sei, verbietet es, die Gattungs
begriffe in der platonischen V\T eise zu hypostasieren, Das wahrhaft Wirk
liche ist das Einzelwesen, welches seinen wechselnden Zuständen 
undBeziehungen (avp,ßSßr;XoTa) gegenüber begrifflich gedacht 
wir d, und zwar so, dass in ihm, und nur in ihm, die generelle Bestim
mung (slOot;) verwirklicht ist. Das letzte Objekt der wissenschaftlichen 
Erkenntnis ist weder das Einzelbild der Wahrnehmung noch das Schema, 
der Abstraktion, sondern das Ding, welches in der Flucht seiner sinnlichen 
Erscheinungsformen sein begriffliches 1N esen aufrechterhält. 

In dem Begriff der oV(J{a drängen sich die beiden antagonistischen Tendenzen deß 
aristotelischen Denkens derartig zusammen, dass seine Auffassung davon genau zu be
stimmen ebenso schwierig wie wichtig ist, - eine Aufgabe, die durch die terminologische 
Anwendung des Worts oV(Jla in den vorliegenden Schriften (ausnahmsweise) nicht erleich
tert wird. Wenn Platon diesen Begriff im Gegensatz zur YEVc(J~c; fixiert und denselben 
Gegensatz zwischen AOY0c; und a{;a,(h7(J~c; statuiert hatte, so bleibt Aristoteles diesem W ort
g.ebrauch überall getreu: aber ~r gibt (objektiv) der oV(Jia und (damit subjektiv) dem AOY0c; 
eme~ ganz anderen Inhalt ~ls Jener. Dem XW(!~(Jfl0c; gegenüber behauptet er auf das hart
näckIgste, d~ss nur den Emzelwesen die volle metaphysische Realität zukomme. 1) Die 
Gatt~gsbegnffe (s{;o'Yj und YEV1] -.,- Arten und Gattungen) sind immer nur Eigenschaften 
der Dmg~, welche mehreren Dmgen gemeinsam sind, nur an ihnen wirklich sein können 
und ~on Ihn~n ausgesagt werden. 2

) Sie subsistieren nicht lla(!a U; 1l0AAC(, sondern xau2 
~OAAwv.3) :!?les Mo~ent der Lehre des Aristoteles hat ihn später als Gegner des Realismus 
(nn scholastlsche~ Smne des 'fiT orts, d. h. der Anerkennung der metaphysischen Priorität 
der Ga.ttungsbegr~ffe), und sogar als Nominalisten erscheinen lassen; und diese Richtung ist 
schon In der vorlIegenden Gestalt der Schrift 7TS(!~ xaT'Yj')IO(!~WV so stark betont 4) dass dort die 
Ei:r;zeldinge, a:s ll(!WW~ ot~ala~ bezeichnet werden, neben denen die YEV'Yj nur abgeleiteter Weise 
ocvu(!a~ ov(Jw~ genannt werden dürften. Andrerseits aber unterscheidet Aristoteles genau 
die der jeweiligen Wahrnehmung erscheinenden Dinge von den begrifflich zu erkennenden 
Substanzen ('1.xant TOV Myov. oVl!ia), 5) behauptet, dass diese als das den Erscheinungen 
gegenüber BleIbende durch das slooc; bestimmt seien und bezeichnet das Letztere als das 
wahre Wesen: Ta TL nv cLJIa~ EXcXaHf! xcd Tijv 7T(!WT'YjV ot~(Jiav.ß) Diese ovala ist also das 
durch allgemeine und bleibende Eigenschaften bestimmte und zu erkennende Wesen, welches 
den wahrzunehmenden Erscheinungsbildern zu Grunde liegt. Deshalb kann oV(J{a (vgl. 
unten) sogar bald das Wesen, bald die Gattung, bald die Form, bald den Stoff bedeuten; 
Met. VI, 3, 1028 b 33 (s. auch ZELLER III 3, 344 ff.). 

Die metaphysische Realität ist also in der Mitte zwischen dem Gat
tungs- und dem Wahrnehmungsbilde zu suchen, in dem begrifflich be
stimmten Einzeldinge. Die Schwierigkeit dieser Vorstellungsweise sucht 
Aristoteles durch die allgemeine Beziehungsform zu lösen, welche seine 
gesamten Unternehmungen beherrscht : das Verhältnis von Stoff und 
Form oder von der Möglichkeit und ihrer Verwirklichung. Die 

1) Met. II 6, 1003 a 5. Stelle und De cat. 5 spricht nicht notwendig 
2) Met. VI, 13, 1038 b 8. Anal. post. für die Unechtheit der "Kategorien": denn 

J 4, 73 b 26. er ist auch so erklärlich, dass einerseits 
3) Anal. post. I 11, 77 a 5. oV(Jia bald das Wahrnehmungsding (Met. 
4) De cat. 5, 2 a 11. Vgl. Met. IV 8, II 4, 999 b 14, oV(Jia al(J,9-17T1j, ibid. VII 2, 

1017 bIO. 1028 b 24) bald das "Wesen", andererseits 
5) Met. V 1, 1025 a 27. cld'oc; bald den "Artbegriff" bald die "Form" 
6) Met. VI 7, 1032 b 1. Der scheinbare bedeutet. 

terminologische Widerspruch zwischen dieser 
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Vermittlung zwischen dem allgemeinen, begrifflichen Wesen der Dinge und 
ihrer besonderen, wahrnehmbaren Erscheinung findet er in dem Prinzip 
der E nt w i c k e I u n g: er fasst das Geschehen ()'8VEO't~) unter dem Gesichts
punkte auf, dass darin das bleibende, ursprüngliche Wesen der Dinge 
(ovO'(a) aus der bIossen Möglichkeit (ovvaf1-t~) in die Verwirklichung (SV8(!
)'EW) übergehe, und dass dieser Prozess sich vollziehe, indem der alle 
Möglichkeiten in sich tragende Stoff (vA,1]) sich zu der in ihm angelegten 
Form (Eloo~; !W(!P~) gestalte. Analogien teils aus der technischen Thätig
keit des Menschen, teils aus dem Leben der organischen Körper liegen 
dieser Konzeption zu Grunde; im aristotelischen System sind sie zum 
Grundgedanken des Weltbegreifens geworden. 

Dieser Grundgedanke ist die allgemeine A pperceptionsform, unter der Aristoteles 
alle Dinge betrachtet und alle Probleme (gelegentlich auch in sehr schematischer Weise) 
zu lösen versucht. Wenn von einem Formalismus der aristotelischen Methode geredet 
wird, so liegt er in der Vorherrschaft dieser Relationsbegriffe, welche sich sachlich bei 
dem Philosophen durchaus nicht gleich bleiben. Das zeigt sich schon sehr deutlich in 
ihrer Anwendung auf das problematische Grundverhältnis des Besonderen zum Allgemeinen. 
Einerseits nämlich bildet die Gattung die unbestimmte Möglichkeit (V710XSI1USJ/OJ/, (lo(>w7:ov), 
welche für sich allein nicht wirklich ist, also den Stoff, welcher in der o1)(Jia erst durch 
die spezifische Differenz (uAsvrala ÖLacpo(>a) geformt und damit verwirklicht wird: 1) andrer
seits bleiben auch für Aristoteles die allgemeinen Bestimmungen die Formen, durch die 
und um deren willen alle Verwirklichung der MöglichJeiten zu erklären ist. i) Zweifellos 
spielt dabei die übernommene Doppelbedeutung von slooq (Form - Gattungsbegriff) noch 
eine bedeutende Rolle und verdeckt die ungelösten Schwierigkeiten der Sache. 

Die Beispiele, die Aristoteles zur Erläuterung dieses Grundverhältnisses anwendet 3) 
Haus, Bildsäule, Pflanzenwachstum etc. beweisen einerseits, dass das Hauptmotiv für dieses 
wichtigste Lehrstück in dem Bedürfnis lag, das Geschehen, die Veränderung zu erklären, 
andrerseits, dass die Reflexion des Philosophen sich teils der menschlichen Verarbeitung 
gegebener Stoffe, teils dem organischen Entwicklungsprozesse zuwandte und die da gefun
dene Bestätigung der teleologischen Voraussetzung zu einem allgemeinen Erklärungsprinzip 
erweiterte. In dieser Formung der Grundbegriffe ist Aristoteles durchaus von dem platoni
schen Denken bestimmt, und der Sieg seiner Philosophie drängte die mechanische Welt
auffassung Demokrits vollständig in den Hintergrund. 

Dabei vollzog Aristoteles in diesen Beziehungsbegriffen die reifste Synthese zwischen 
dem heraklitischen und dem eleatischen Prinzip, welche die antike Philosophie erlebt hat. 
Die, welche das bleibende Sein erkennen wollten, hatten, Platon nicht ausgenommen, das 
Werden nicht erklären können: die, denen die Bewegung als selbstverständlich galt, hatten 
ihr entweder kein Substrat oder keinen aus dem Wesen des Seienden begreiflichen Sinn 
geben können. Aristoteles statuiert den Begriff des Seienden als der sich selbst realisieren
den, in dem Uebergange von der Anlage zu ihrer Verwirklichung begriffenen Substanz lmd 
glaubt dadurch ebenso dem ontischen, wie dem genetischen Interesse der Wissenschaft zu 
genügen. Die früheren Systeme - lehrt er 4) - haben den Beweis geliefert, dass weder 
aus dem Seienden noch aus dem Nichtseienden noch aus der Verbindung bei der das Werden 
zu erklären sei: so bleibe denn nur übrig, das Seiende selbst als etwas seinem innersten 
Wesen nach in der Entwicklung Befindliches aufzufassen, und den Begriff des Werdens so 
zu formulieren, dass es den U ebergang aus einem nicht mehr seienden in einen noch nicht 
seienden Zustand eines Substrats bilde, welchem dieser Uebergang wesentlich sei. 

Vgl. J. C. GLASER, Die Metaphysik des Ar. (Berlin 1841). - F. RAVAISSON, Essai 
SU1· la metaphysique d' A. (Paris 1837-46). - J. BARTHELEMY ST. HILAIRE, De la meta
physique (Paris 1879). - G. V. HERTLING, Materie und Form (und die Definition der Seele) 
bei Aristoteles (Bonn 1871). . 

Das Grundverhältnis von Stoff und Form wird nun von Aristoteles 
einerseits auf die einzelnen Dinge, andrerseits auf deren Beziehungen zu 

1) Met. VII 6, 1045 a 23. 
2) Eben aus diesem Grunde wird von 

Aristoteles vielfach oV(J[a und SIOOq als gleich
bedeutend gebraucht, während bei der stren
geren Bedeutung oV(J{a ein (JvJ/oAoJ/ e~ VA1]q 

xa~ stoovq ist. 
3) Met. VI 8, 1033 a 27; VII 2, 1043 a 

14; VIII 6, 1048 a 32; Phys. I 7, 190 a 3 
u. s. f. 

4) Phys. I 6 ff., besonders I 8, 191 a 34. 
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einander derartig angewendet, dass sich daraus die Einsicht In das Wesen 
des Geschehens ergeben soll. 

In jedem Einzeldinge der Welt befinden sich Stoff und Form in einer 
solchen Korrelation, dass kein ungeformter Stoff und keine stoff lose Form 
besteht. Eben deshalb aber sind sie auch nicht als gesonderte Potenzen 
zu betrachten, die, vorher für sich bestehend, sich erst zum Einzelding 
verbänden: 1) sondern dasselbe einheitliche Wesen des letzteren ist, inso
fern es noch als Anlage besteht und nur als ein Mögliches betrachtet 
wird, der Stoff und, sofern es eine fertige Wirklichkeit darstellt, die 
Form. Es bestehen daher weder blosse Anlagen noch völlig verwirk
lichte Formen; die ovO'{a ist weder bloss OVl'(htH noch rein SVE~)'E(ff: sie 
ist vielmehr eine in steter Verwirklichung begriffene Anlage. Die zeit
liche Veränderung ihrer Zustände bestimmt sich durch das wechselnde 
Mass dieser Verwirklichung. Diese zum Wesen des Einzeldings ge
hörende und in ihm sich realisierende Anlage nennt Aristoteles die 
sO'XrX'C'Yj VA,1].2) 

Ganz anders dagegen gestaltet sich dasselbe Verhältnis, sobald es 
zwischen verschiedenen Einzeldingen obwaltet. In diesem Falle, wo das 
eine die empfangende Materie, das andre die gestaltende Form bildet, stehen 
zwar beide auch in einer Beziehung notwendiger Wechselwirkung; aber 
sie bestehen auch unabhängig von einander und erzeugen erst in ihrer 
Vereinigung das Neue, indem nun das eine der Stoff und das andre die 
Form ist. 3) In allen diesen Fällen ist das Verhältnis von Form und Stoff 
nur ein relatives, indem Dasselbe in der einen Beziehung als Form und 
in der andern als Stoff für eine höhere Form aufzufassen ist. 

Hieraus ergibt sich eine Stufenleiter der Dinge, in welcher jedes 
einzelne, während es dem niederen gegenüber die Form ist, in Bezug auf 
das höhere den Stoff darstellt. Dieses Entwickelungssystem muss aber 
nach unten und oben eine Grenze haben; dort bei einem Stoff, der nicht 
mehr Form, hier bei einer . Form, die nicht mehr Stoff ist. Jener ist die 
Ma terie (rc(!w'C1] VA--t]) , diese die rein e Form oder die Gotth e i t ('Co 'Ci 
~v EEvat 'Co n~w'Cov). Da aber die Materie die blosse Möglichkeit ist, so 
existiert sie zwar nicht für sich, sondern immer nur im geformten Zu
stande, ist aber· doch Grundlage für die Realisierung aller besonderen 
Formen: während andrerseits der Begriff der reinen Form als der ab
soluten Wirklichkeit alles Stoffliche, alles bloss Mögliche von sich aus
schliesst und somit das vollkommene Sein bedeutet. 

1) Die Anlage zum Baum lmd der fer
tige Baum bestehen nicht unabhängig von 
und vor dem wachsendem Baume: sondern 
sie sind nur verschiedene Auffassungen des 
in ihm sich gestaltenden Dinges. 

2) Met. VII 6, 1045 b 18 und VI 10, 
1035 b 30. Gemeint ist der Ausdruck in dem 
logischen Sinne, dass in dem Herabsteigen 
von der allgemeinsten und unbestimmten 
Möglichkeit (7r(>W7:1] VA?7) zu immer engerer 
Wesensbestimmung und logischer Determina
tion schliesslich die spezifische Differenz, 

wodurch sich das Einzelding in seinem genus 
pToximum von den andern unterscheidet, das 
"letzte" sei, und dies fällt dann mit der Form 
des Einzeldinges zusammen. Doch wird 
andrerseits gerade dies manchmal in völliger 
Umkehrung auch als 7l(!W7:1] ';:;1.1] des Einzel
dinges bezeichnet: z. B. Met. IV 4, 1014 b 32. 

3) So bestehen das Bauholz und der Ge
danke des Hauses im Kopfe des Baumeisters 
zunächst jedes für sich: und erst aus d~r 
Einwirkung dieser Form auf jene Materie 
entsteht das Haus. 
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Die beiden verschiedenen Anwendungen des Schemas von Möglichkeit und Wirklich
keit Stoff und Form (potentict und actus) hat Aristotel.es nicht ausdrücklich formuliert 
abe; thatsächlich durchgängig gehandhabt: sie entsprechen die eine der organischen Ent~ 
wicklung, die andere der technischen Funktion (vgl. oben). Hieraus allein erklärt sich, 
dass dieser schwierige Gegenstand bald so dargestellt wird, als ob ovvcxfl~~ und fvt(jYE~a 
im Wesen identisch und nur die verschiedenen Auffassungsweisen oder Entwicklungsphasen 
derselben VA'I) und Eloo~ in sich vereinigenden oV(Jlet seien, bald die Wendung erhält, dass 
Form und Stoff getrennte Wirklichkeiten darstellen, die auf einander einwirken. Eine 
gewisse Vermittlung zwischen beiden Vorstellungsweisen liegt darin, dass 3:uch in dem 
ersten Falle die beiden Seiten der Sache, die nur in abstracto zu trennen sllld, doch so 
behandelt werden, als ob die eine auf die andere einwirke: 1) das sich selbst Bewegende 
(sich Entwickelnde) wird so dargestellt, ' als zerfalle es in eine bewegende Form und in 
einen bewegten Stoff. 2) . 

Indem so die Materie 3) einerseits als das noch nicht Wirkliche, andrerseits doch 
als die ungewordene und unvergängliche 4) Grundlage (t~1CoxdpEVOV) aller wer~enden Dinge 
dargestellt, indem das System der letzteren als ein ununterbrochener FortschrItt vom Mög
lichen zum Wirklichen aufgefasst, indem endlich die Gottheit als reine, alles lediglich Mögliche 
von sich ausschliessende Wirklichkeit definiert wird, statuiert auch die aristotelische Philo
sophie, ähnlich wie die platonische, verschiedene Stufen und Arten der meta
physischen Realität: als die niedrigste die Materie, deren positiven Charakter Aristo
teIes durch die Verwerfung des demokritisch-platonischen Terminus fl~ OV anerkennt und 
die er nur, insofern sie in abstracto als aller Form baal' gedacht wird, (Jd(!'I)(J~~ genannt 
haben will, -- als die höchste die in sich fertige, veränderungslose Form, der Idee oder 
cxlria Platons entsprechend, - dazwischen das ganze Stufenreich der Dinge, in ~en~n un.d 
zwischen denen die Bewegung von den niederen zu den höheren Stufen der Wlrkhehkelt 
überführt. Und diesen verschiedenen Stufen des Seins entsprechen auch bei Aristoteles 
verschiedene Stufen der Erkenntnis. Die Materie als das CJp0(jcpov, areE~(jov und a6(jL~iO/I 
ist auch das aE~ot~ und das C(YVW(JTOV,' 5) die Gottheit ist, da alles Wissen auf das ELÖO~ 
und die oV(Jia gerichtet, Gott aber reine Form und erstes Wesen ist, der Gegenstand. der 
höchsten und vollkommensten Erkenntnis; die werdenden Dinge aber müssen begriffen 
werden, indem ihr Eloo; aus der VA'I) heraus entwickelt wird. 

Der teils im Wesen der Einzeldinge selbst, teih, in ihrem Verhältnis 
zu einander begründete Übergang aus dem Zustande der Möglichkeit in 
denjenigen der Verwirklichung ist nun die Bewegung, das Werden und 
Geschehen. Dies gehört somit zur Natur der Dinge selbst und ist ewig, 
ohne Anfang und ohne Ende. 6) Jede xivr;Gt~ setzt also einerseits den be
wegten Stoff, (den Anfangszustand der Möglichkeit), andrerseits die be
wegende Form (den Zielzustand der Wirklichkeit) voraus. Als Urs ache 
d er Be wegung, die im Seienden zu suchen ist,7) erscheint hiernach zu
nächst die Form, und insofern als die Evi~YHa diesen Prozess der Ver
wirklichung erzeugt, heisst sie bei Aristoteles auch EWC8AiXcta. Andrer
seits aber ist die Bewegung, eben als Übergang, nicht nur durch das, 
was Werden soll, und was die bewegende Kraft ausübt, sondern auch durch 
das, woraus es werden soll, durch den zu verändernden und die Möglichkeit 
der Veränderung in sich ~ragenden Sto ff bestimmt. Der Stoff aber 
steht zwar mit seiner Form in wesentlicher Beziehung und hat deshalb 
die Tendenz, jene zu realisieren, 8) womit er ihrer auf ihn einwirkenden 
Thätigkeit entgegen kommt: aber als Möglichkeit ist er auch die Mög
lichkeit zu anderem, und insofern bestimmt er die Bewegung derartig mit, 
dass er die volle Realisierung der Form hemmt und Nebenwirkungen, die 

J) Wie es namentlich bei der Seelen
thätigkeit geschieht: vgl. § 42. 

2) Phys. III 2, 202 a 9. 
3) V gl. J os. SCHERLER, Darstellung und 

Würdigung des Begriffs der Materie bei A. 
(Potsdam 1873). 

4) Met. VII 1, 1042 a 32 u. 3, 1043 b 14. 
5) Phys. III 6, 207 a 25; Met. VI 10, 

1036 a 8; de coel. III 8. 306 b 17. 
6) Pbys. VIlI 1, 252 b. 5. 
7) Met. VIII 8, 1049 b 24. 
S) Phys. I 9, 192 b 16. 
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aus jener nicht folgen, herbeiführt. In diesem Sinne ist die M at e ri e 
die Urs a c he der U n voll kom m e n h e i tun d der Z u f ä lli g k e i t in 
der Natur. 

So sind nach Aristoteles in der Erklärung der Bewegung zwei 
Arten 1) von Ursachen zu unterscheiden: die Formursachen und die 
Stoffursachen. Jene sind teleologisch (oi) E'v8xa), diese mechanisch (E~ 
avayxr;~). Zweckbestimmung und Naturnotwendigkeit gelten gleich
mässig als Prinzipien des Geschehens. Platonische und demokritische 
Naturerklärung versöhnen sich in dem Verhältnis von Form und Stoff. 

Aristoteles unterscheidet gelegentlich 2) vier Prinzipien (a(jXetL) für die Erklärung 
der Bewegung: {I).'I), Elooq, t1cp' oJ, -dAoq. Aber immer stehen die drei letzteren der ersteren 
gemeinsam gegenüber, und wenn jene drei auch im Bereiche des Einzelgeschehens manch
mal gesondert auftreten, so bilden sie doch (namentlich in der organischen Entwicklung 
der Einzeldinge) häufiger nur Ein Prinzip, indem das Wesen der Sache (Elooq) als das zu 
Realisierende (dAO~) die bewegende Kraft (XLVOtlJl) ist. 

In diesem Sinne als Zweckursache ist also die Substanz oder das Wesen Entelechie. 
Die Ausdrücke fJlt(jYE~a und fVTEUXE~CX werden bei Aristoteles meist p1'omiscue gebraucht; 
eine bestimmte Unterscheidung wird kaum versucht, geschweige denn durchgeführt. V gl. 
ZELLER IU 3, 350 f. Die Etymologie des Wortes (-dAOq) ist dunkel; vgl. R. HIRZEL, fVTE
UXHCX und f/lOEUXE~a. (Rhein. Museum 1884). 

Die Realität, welche Aristoteles der Materie zuschreibt, zeigt sich am deutlichsten 
in den Gegenwirkungen, welche er ihr im Verhältnis zur Zweckursache zuschreibt. Dass 
die Formen nicht vollständig realisiert werden, beruht eben auf der Unbestimmtheit der 
VA'I).3) Sie ist in dieser Beziehung ein Prinzip der Hemmung, und damit hängt es zu
sammen, dass für Aristoteles die Naturgesetze, welche aus den begrifflichen Formen der 
Dinge stammen, nicht ausnahmslos, sondern nur f1CL TO reoAv gelten. 4) Auf diese Weise 
erklärt er die ungewöhnlichen Naturerscheinungen (d(jcxux), wie Missgeburten etc. Noch 
mehr aber zeigt sich die Positivität der Materie darin, dass dieselbe bei der Bewegung 
vermöge ihrer unbestimmten Möglichkeit Nebenwirkungen berbeiführt,5) welche mit 
dem Wesen, dem Zweck nicht in Verbindung stehen. 6) Diese nennt Aristoteles (JVflßEß17XOW, 
zufällig; ihr Eintreten den Zufall, etvUJ,UaTOV 7) und auf dem Gebiete des absichtli chen 
Geschehens nl X'Y}. 8) Sein Zufallsbegriff ist daher durchaus teleologisch und, sofern der 
Zweck mit dem Begriff identisch ist, logisch. Vgl. W. WINDELBAND, Die Lehren vom 
Zufall (Berlin 1870) p. 58 f. 69 ff. .. 

Schon die Bezeichnung der Wirksamkeit des Stoffes durch avayx'I) lässt die Absicht 
des Aristoteles erkennen, dem demokritischen Prinzip des Mechanismus gerecht zu werden, 
während die Zweckthätigkeit der Form offenbar nur eine Ausführung des platonischen 
Begriffs der alrlet ist. Demokrit dachte das Geschehen nur durch dasjenige bestimmt, 
was ihm vorhergeht, Platon nur durch dasjenige, was aus ihm hervorgehen soll. Aristoteles 
sucht diese Gegensätze zu vereinigen, indem er die eine Art der Bestimmung der Materie, 
die andere der Form zuteilt, und seine Lehre ist deshalb das letzte Wort der griechischen 
Philosophie über das Problem des Werdens (vgl. § 13). 

Aber in dieser Lösung überwiegt, so sehr der Philosoph dem demokritischen Motiv 
nachgeht, doch offenbar der platonische Gedanke. Denn nicht nur kommt der Zweck
ursache an sich selbst die höhere Wirklichkeit der Stoffursache gegenüber zu, sondern 
auch in ihren Wirkungen unterscheiden sie sich so, dass aus der ersteren alles Wertvolle, 
aus der letzteren alles Minderwertige hervorgeht. Die Materie ist der Grund aller Unvoll
kommenheit, aller Veränderlichkeit und Vergänglichkeit; ihrem positiven Vermögen der 
Hemmung und Nebenwirkung schreibt Aristoteles mit viel grösserem Rechte alle die Folgen 
zu, welche Platon dem fl'f} 6'v aufgebürdet hatte. Die Anlehnung des Stagiriten an seinen 
Lehrer zeigt sich in dieser Hinsicht auch darin, dass er die mechanischen Ursachen mit 
den im Phaidon und Timaios dafür ausgeworfenen Namen (JvvalnoJl oder oJ ovx f.<'VEV 
einführt: 9) wodurch sie sogleich als Ursachen zweiter Klasse, als Nebenursachen charak-

1) De part. an. 1 1, 639 b 1l. 
2) Z. B. Met. I 3, 983 a 26 cf. IV cap. 2 

Phys. II 3, 194 b 23 und sonst. 
3) De ge:q.. an. IV 10, 778 a 6. 
4) De part. an~ III 2, 663 b 28; De gen. 

An. IV 4, 770 b 9. 
5) Phys. n 4 ff. 

6) Sie geschehen daher rea(?cX CPV(JLV (P~hys. 
II 6, 197 b 34), wobei cpv(J~~ = oV(Jicx = ELooq. 
V gl. den Ausdruck 1CC((jcxcpvaq. Eth. Nik. I 4, 
1096 a 2l. 

7) Phys. II 6, 197 b 18. 
8) Ibid. 5, 196 b 23. 
9) Phys.II9,200a5. Met. IV 5, 1015a20. 
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terisiert sind. Der Stoff allein würde sich nicht bewegen; wenn er aber von der Form 
bewegt wird, so bestimmt er die Bewegung mit; er ist also in jeder Hinsicht sekundäre 

Ursache. . d" t t l' 1 
Mit dieser aktiven Entgegensetzung (Realrepugnanz) mmmt lll~n . Ie ans 0 else 1e 

Lelu'e trotz ihrer harmonisierenden Tendenz einen ausgesprochen duahsh~chen Charakt~r 
an, den das antike Denken nicht zu überwinden :ver~ocht hat. De~n. dIe~e de~ Mate:le 
behufs der Naturerklärung zugestandene SelbständIgkeIt und SelbstthabgkeIt bleIbt dUI~h 
das ganze System hindurch. neben dem. monisti~chen Grundgedanken bestehen, ~~ss. Maten~ 
und Form wesentlich identIsch und dIe MaterIe nur das Bestreben nach ReahsleIUng deI 
Form sei. Alle diese Gegensätze treffen endlich in der aristotelischen Gotteslehre zusammen. 

Da jede Bewegung in der Welt ihre (relative) aexi; in der bewegen
den Form hat diese aber wegen ihrer Verbindung mit dem Stoff selbst 
wieder ein B~wegtes ist, so würde die Reihe der Ursachen kei?en ~b
schluss finden, I) wenn nicht als absolute aexi; aller Bewegung d~e reI?e, 
keiner bIossen Möglichkeit und deshalb auch keiner Bewegung teIlhaftIge 
Form die Gottheit bestände. Sie ist, selbst unbewegt, die Ursache aller 
Bewe~ung: das newreov xwovv. 2) Ewig, wie die Bewegung ~elbst, 3) ein
heitlich und einzia wie der Zusammenhang des ganzen Weltsystems, 4) 

5' . h 
unveränderlich, 5) ruft sie die ganzen Bewegungen des Weltalls. DIC t 
durch eigene . Thätigkeit - denn das wäre eine Bewegung, der SIe als 
stofflos nicht teilhaftig sein kann 6) -, sondern dadurch hervor, d,ass, ~;le 
Dinae nach ihr hinstreben und die in ihr ewig realisierte Form xarea reo uv
vare6v zu verwirklichen bemüht sind. Als Objekt der Sehnsucht ist sie 
Ursache aller Bewegung: KWEi wc; leW/lEVOv.7) . . 

Das Wesen der Gottheit ist Immaterialität,8) völbge U nkörperhch
keit, reine Geistigkeit: vovc;. Sie ist das penken, wel~hes nic?ts a~deres 
zu seinem Inhalte (seinem Stoff) hat, als SICh selbst, VOTjC1tr; VOfjC1EWC;, ) u~d 
diese Selbstanschauung (.(}EWe{a) ist ihr ewiges, seliges Leben. 10) Gott. WIll 
Nichts, Gott thut Nichts: 11) er ist das absolute SelbstbewusstseIn. 

In dem Begriffe der Gottheit als des absoluten G,eistes, der, sel~st unbewegt, ~as 
Universum bewegt, gipfelt die Weltanschauung des Ans~otel~s derartIg? dass 61:. seme 
Prinzipienwissenschaft selbst !1ls Theologie bezeichnete. DIe wI.ssenschafthche Begn~II:dun~ 
des Monotheismus, welche seIt Xenophanes (vgl. oben S. 32) em Hauptt~ema ~er gnechl
sehen Philosophie bildet, erscheint hier ie ihrer Vollend.ung als deren reIfste :F ruch~: der 
Form nach in der Gestalt des sog. kosmologischen BeweIses, ~em Inh.al~ na~h den fruheren 
V I3rsuchen weit überlegen durch den Begriff der Gottheit als remer GeIstIgkeIt. ~assgeben~ 
aber sind gerade hierbei für Aristoteles die Grundged~nken ~latons. Denn auf dIe GottheIt 

. allein konzentriert 12) das aristotelisch~ System al~e. dIe PrädIlc~te, .welche Plato:r;t de~ Ideen 
zugeschrieben hatte, und die Art, WIe der St~!?ilrIt das V erhal~ms der ~ot!helt zU! Welt 
bestimmt, ist nur die genaue und scharfe Defimt~on ~es t~leolol?]schen Pnn~Ips,. das Platon 
mit der cdria angedeutet hatte. Ebendeshalb teilt dIe an~totehsche G?tt~lelt ~It der plato
nischen I dee den Charakter der T r ans see nd e n z. In semer Th~ologle Ist Anst~teles der 
V ollen der des platonischen Immaterialismus. Das Denken. hat SICh selbst begnffen lmd 
hypostasiert sein Selbstbewu~stsein z~m W ~sen der GottheIt. 

Die SelbstgenügsamkeIt des anstotelischen Gotte~, zu . . dessen abso~uter Vollkommen
heit es gehört, nichts zu bedürfen,13) und dessen Thäbgkelt, nur auf SICh selbst und auf 

1) Met. XI 6, 1071 b 6. 
2) Met. IU 8, 1012 b 31. 
3) Phys. VIU 6, 258 bIO. 
'~ ) Met. XI 8, 1074 a 36. 
5) aJ/ClAAOLW7:0!; und anCl{f'!;: Met. XI, 7 

1073 a 11. 
6) Met. XI 7, 1072 b 7. 
7) Met. XI 7, 1072 a 26. 
8) Ibid.l073a4: XcXW(!MJjUEJ/1]7:wJ/cder{f1]-

TWV. 

9) Met. XI 9, 1074 b 34. 
10) Met. XI 7, 1072 b 24. 
1]) Eth. Nik. X 8, 1178 b 8. De coel. 

II 12, 292 b 4. · . 
12) Daher dem Speusipp gegenüber Im 

Sinne der monistischen Tendenz das home
rische Zitat: otlX c~yct:Jo'J/ nOAVXOl(!ctJ/l'Yj' er!; 
XOL(!ClI/O!; ser7:w. Met. XI 10, 1076 a 4. 

13) Er ist ClVUX(!X1]!;. Met. XUI 4, 1091 
b 16. 
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nichts a?der~s gerichtet, kein Thun und Schaffen sein kann, hat dem späteren religiösen 
Bedürfms mcht genügt. Im Zusammenhange des Systems aber ist dieser Begriff der 
durchaus korrekte Schlussstein, und zugleich ist diese Lehre ein beredtes Zeugnis für den 
rein theoretischen Charakter des aristotelischen Geistes. 

JUL. SIMON, De deo Aristotelis (Paris 1839). - A. L. KYM, Die Gotteslehre des 
Aristoteles und das Christentum (Zürich 1862). - L. F. GOETZ, Der aristotelische Gottes
begriff, mit Bezug auf die christliche Gottesidee (Leipzig 1871). 

42. Die Natur ist für Aristoteles der lebendige Zusammenhang aller 
Einzelsubstanzen, die in ihrer Bewegung ihre Form verwirklichen und dabei 
in ihrer Gesamtheit durch die reine Form als höchsten Zweck bestimmt 
sind. Daher gibt es auch nach ihm nur diese Eine Welt, 1) welche mit 
durchgängiger Zweckmässigkeit, sowohl in den Bewegungen der ein
zelnen Dinge, als auch in ihren Verhältnissen thätig ist. 2) Die Verwirk
lichung der Zwecke aber geschieht immer durch die Bewegung des Stoffs 
(x{v'Yj(f{r; oder !ureaßoJ..~); diese ist 3) entweder Ortswechsel (xarea reo nov _ 
poea) oder Eigenschaftsverwandlung (xarea reo nou))J - &J..J..O{WC1lr;) oder 
Grössenveränderung (xarea reo noC10v - aV~TjC1tr; xa~ p{){C1U;). 

CH. LEvEQuE, La physique d' A. et let science contempomine (Par. 1863). 
Die rpvert!; ist zwar bei Aristoteles keine Substanz, kein Einzelwesen, aber doch etwas 

Einheitliches, nämlich das zweckbestimmte Gesamtleben der Körperwelt, und in diesem 
Sinne redet er von den Thätigkeiten, den Zwecken etc. "der Natur". In dl3n Zusammen
hang der Naturlehre gehört deshalb, obwohl sie selbst kein Körper ist, auch die Seele, 
weil sie als Form des Leibes dessen Bewegungsprinzip ist: ausgeschlossen dagegen sind 
alle diejenigen Körper, welche ihre Form lmd Bewegung nicht ihrem eignen Wesen, sondern 
der menschlichen Thätigkeit verdanken. 4) 

Die Tel e 010 g i e ist im Aristotelismus nicht nur Postulat, sondern ausgeführte Theorie, 
durchaus nicht mythische Ansicht, sondern wesentliches Lehrstück. Auch hierbei aber 
stösst das platonische Prinzip das demokritische nicht ab, sondern nimmt es als ein Moment 
der Vermittlung in sich auf, indem die im Stoff 'begründete mechanische Bewegung als 
Mittel zur Verwirklichung der Form erscheint. 

Der teleologische Grundgedanke eines Rang- und Wertverhältnisses der Erscheinungen 
beherrscht schon die Auffassung der drei Arten der Bewegung: der Ortswechsel ist die 
niedrigste, aber auch bei den höheren als Begleiterscheinung unerlässliche Art des Ge
schehens. Denn die qualitativen Verwandlungen vollziehen sich immer durch räumliche 
Verschiebungen, wie Verdichtung oder Verdünnung. 5) Andrerseits aber ist das Wachstum 
immer durch die qualitativen Prozesse der Assimilation und die dazu erforderliche räum
liche Veränderung bedingt. ö

) So bezeichnet diese Einteilung die Stufenreihe des me
chanischen, des chemischen und des organischen Geschehens, wobei immer 
das Höhere das Niedere involviert. 

Unter dem Gattungsbegriff der flc-,;aßOA~, der freilich auch oft mit r.LJ/1}erl!; gleich
gesetzt wird, stellt Aristoteles der r.lJ/1]ert!; (im engeren Sinne) das Entstehen und Ver
gehen (ytJ1CCJt!; und rp:Jo(!a) gegenüber. Diese Art der Veränderung trifft aber nur das zu
sammengesetzte Einzelding, da es ein absolutes Entstehen und Vergehen nicht gibt,7) und 
dabei ist dann doch wieder immer eine der drei Arten der Bewegung tbätig. 

Bei der Untersuchung über die Grundbegriffe der Mechanik gelangt 
Aristoteles zu der Ansicht, dass die Welt räumliCh begrenzt, zeitlich 
dagegen in anfangs- und endloser Bewegung begriffen sei. Er leugnet 
die Realität des leeren Raumes und die Wirkung in die Ferne: Bewegung 
ist nur durch Berührung möglich. 8) 

Die Gesta.lt des begrenzten Weltalls ist die vollkommenste: die 

1) De coelo I 8, 276 a 18. Met. XI 8, 
1074 a 31. 

4) Phys. Ir 1, 193 a 31. 
5) Phys. VIII 7, 260 b 4. 

2) Phys. Ir 2 u. 8. De coelo I 4, 271 
a 33: 0 {fco~ r.at 1] rpvert!; OVOEJ/ fla7:1]J/ 
notDVertv. Polit. I 8, 1256 b 20, etc. 

6) Jbid. 260 a 29 u. De gen. et COlT. 
I 5, 320 a 15. 

3) Phys. V 2, 225 b 18; cf. U 1, 192 b 14. 

Handbuch der ldass. Altertumswissenschaft. V, 1. 2. Aufl. 

7) De gen. et corr. I 3, 317 a 32. 
S) Phys. Hr 2, 202 a 6. 
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Kugel. Innerhalb der Welt aber gibt es zwei Grundfo~men der Beweg~n~: 
die kreisförmiO'e und die geradlinige, 1) von denen dIe erstere als dIe 111 

sich beoTenzteOund einheitliche die vollkommenere ist, während die letztere 
den Ge~ensatz der z'entripetalen und zentrifugalen .. Ric~tung involviert. 

, Die ursprüngliche Tendenz zu beiden Arten der raumlIchen Be,:.eg.ung 
verteilt sich deshalb auf die verschiedenen Arten des Stoffs: der naturlIche 
Träger der Kreisbewegung ist der Aether, aus dem die himmlischen 
Körper gebildet sind, die geradlinigen Bewegungen haften an den Ele
menten (J'fotXcia) der irdischen Welt. 

Hiernach zerfällt das Weltall in zwei wesentlich verschiedene 
Systeme: den Hirn me I mit den gleichmässigen, kreisf~r~igen ~ewegungen 
des Aethers und die Erde mit den wechselnden, geradlImgen, emander ent
gegengesetzten Bewegungen der Element~, - j~ner .der Sitz der Vollkommen
heit GleichmässiO'keit und UnveränderlIchkeIt, dIese der Schauplatz der 
Un:ollkommenheit und der ewig wechselnden Mannigfaltigkeit. Während 
irdische Einzeldinge entstehen und vergehen, Eigenschaften empfangen 
und verlieren wachsen und schwinden, sind die Gestirne ungeworden und 
unvergänglich; seligen Göttern gleich, erleiden sie keine -y erände.~·unß' und 
bewegen sich nur in unabänderlichem Umschwunge auf Ihren fur Immer 
gleich bestimmten Bahnen. . .. 

Bei der Definition des Raumes (ro71oq) als der "Grenze, des umschhess,~nd~n Korp~rs 
O'eO'en den umschlossenen" Z) geht Aristoteles von dem relatIVen Raumverhaltms der em
~el~en Körper aus, gelangt aber des~alb nicht .~ur . Anschauung des ~~ume~. In der B~~ 
kämpfung des "Leeren" wendet er s10h hauptsacbhch gegen De.moknt, ) Imt der Bestrm 
tung der Realität des Raumes gegen Platon, dessen Konst:uktlOn ~:r Elemente er .. de~ 
Unterschied zwischen dem mathematischen und dem phYSIschen Korper en~gegenhalt.) 
Gegen die Unendlichkeit der Körperwelt ((~71Steov) macht er geltend, 5) dass d~e W ~lt m~r 
als ein Fertiges und Vollendetes, ein vollkommen Gestaltetes zu ?enke~ S~I. DIe Zelt 
dagegen als das "Mass der Bewegung" 6) und als ~n s~ch selbst .mcht wlrk~lOh, s?~dern 
nur an ihr zu zählen,7) ist anfangs- und end.los WI~ d.le zum Sem notwendIg geh~Iende 
Bewegung. Darum liefert die aristotelische PhI,~os0J;>hle Im G~ge~satz ge.ge~ alle fruheren 
keine Darstellung der Weltentstehung und bekampft gerade m dIeser HmsICht den plato
nischen Timaios. 

Andrerseits aber steht sie ganz wesentlich unter dem Einfl.uss~ dieses W. erks. Denn 
der von Aristoteles in einer für viele J ahrhunderte massgebe~den .Welse f~rmuh~rte Gegen
satz der himmlischen und der irdischen Welt läuft doch schhesshch auf dIe GeSIchtspunkte 
hinaus welche Platon bei der Einteilung des Weltsystems (bezw. der w: eltseele; vg1. S. 133) 
entwidkelt hatte, und damit auf jene dualistischen Ueberlegun~en, ehe. scho~ den P~ha
goreern eigen waren (vg1. S. 62 f.). Aristoteles entw~ckelt auch , ~Iese MotIve ,rem ~l~eo!etlsch 
(wobei er sie im Verhältnis zu Plato~s I?-athematlsc~er Ausfuh~.ung mehI begnffhch zu-
spitzt), aber sie gehen ihm doch zugleICh m Wertbeshmmungen uber. . 

Eine solche macht sich auch in der Gegenüberstellun~ d~s Aethers und de! VIer 
Elemente geltend; auch bier wird die eleatische Gleichmässlgk.eIt, Unge~orden~eIt e~? 
mit der Göttlichkeit S) in dem Masse gleichgesetzt, dass auch. Anstoteies dIe GestIrne. fur 
lebendige von vernünftigen Geistern höherer, übermenschhcher Art 9) bewegte Dlll~e 
(Ssla (J'w~aw) 10) erklärt. Für sie muss deshalb, der höheren Form entsprechend, auch em 
besserer Stoff der ...'lether, angenommen werden. 

Die Fo~mung der besonderen, ?ei der ll~echanischen Bewegung i~ ~etracht .IcoTI.Jmend~n 
BeoTiffe hat keine Eio'entümlichkmten. Eme sehr anthropomorphistische Emtellung III b b 

1) De coelo I 2, 268 b 17. 
2) Phys. IV 4, 211 b 14. De coe1. IV 3, 

310 b 7. 
3) Phys. IV cap. 6-9. 
4) De coelo III 1, 299 a 12. 
5) Phys. UI 5 f. 

6) Phys. IV 11, 220 a 3. 
7) Phys. IV 14, 223 a 21. 
8) Meteor. I 3, 339 b 25. 
9) Eth. Nik. VI 7, 1141 a 1. 
10) Met. XI 8, 1074 a 30. 
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Ziehen, Stossen, Tragen, Drehen 1) hat Aristoteles nicht weiter verfolgt. Gesetze der 
Mechanik hat er noch nicht gesucht. 

O. ULE, Die Raumtheorien des Ar. und Kant's (Halle 1850). - A. TORSTRICK, Ueber 
des Ar .. Ab~andlung von der Zeit (Philol. 1868). -- H. SIEBECK, Die Lehre des Ar. von 
der EWIgkeIt der Welt (Unters. z. Ph. d. G. 1873). , --. TH. POSELGER, Ar. mechanische 
Probleme (Hannover 1881). 

Die astronomische Vorstellung des Stagiriten ist die, dass um die 
ruhende Erdkugel sich kon,zentrisch die Kugelschalen bewegen, in denen 
Mond, Sonne, die fünf Planeten und endlich die Fixsterne befestigt sind. 
Für die letzteren nimmt Aristoteles mit Rücksicht auf ihre immer sich 
gleichbleibende Lage zu einander nur eine gemeinsame Sphäre an. Dieser 
Fixsternhimmel, am äussersten Umkreise der Welt, wird durch die Gott
heit in Bewegung gesetzt, 2) während die übrigen Sphären ihr Bewegungs
prinzip an eigenen Geistern haben. Dabei folgte Aristoteles der Annahme 
des Eudoxos und dessen Schülers KaJlippos, indem er zur Erklärung der 
Aberrationen jedem der Wandelsterne eine Mehrheit in ihrer Bewegung 
von einander 'abhängiger Sphären zuteilte, in deren unterster jedesmal das 
betreffende Gestirn seinen Sitz haben sollte. Durch Ausführung dieser 
Theorie kam er im ganzen zu 55 Sphären, Der Bewegung der Wandel
sterne schrieb er einen Einfluss auf diejenige der Elemente und damit auf 
das terrestrische Geschehen überhaupt zu. 

Die Sphärentheorie hat in dieser durch die Autorität des Aristoteles festgestellten 
Form zunächst die reiferen Vorstellungen der Pythagoreer und Platopiker verdrängt; sie 
selbst hat später der Hypothese der Epicyklen weichen müssen. Vgl. J. L. IDELER, Ueber 
Eudoxus (Abh. d. Berl. Akad. 1830). 

Mit den Untergöttern der Planetensphären schuf Aristoteles Raum für eine spätere 
Dämonologie, wie andrerseits seine Lehre von der Abhängigkeit des irdischen Daseins von 
den Gestirnen zum astrologischen Aberglauben Veranlassung gab. Er selbst führt gerade 
auf die wechselnde Stellung von Sonne, Mond und Planeten zur Erde elen Charakter des 
ewigen Wechsels zurück, der im irdischen Leben den Gegensatz zu der ewigen Gleich
mässigkeit des "ersten Himmels" bildet. 3) 

Die Verschiedenheit der irdischen EIe me n t e entwickelt Aristoteles 
zunächst aus der entgegengesetzten geradlinigen Bewegungstendenz. Das 
Feuer ist das zentrifugale, die Erde das zentripetale Element; zwischen 
beiden ist die Luft das relativ Leichte, das Wasser das relativ Schwere. 
Danach hat das Erdige seinen natürlichen Ort im Mittelpunkt des Welt
alls, darauf successive nach der himmlischen Peripherie zu Wasser, Luft 
und Feuer. 

Den mechanischen aber treten die q u ali ta ti v enD iffe re n zen der 
Elemente hinzu, welche ebenfalls ursprünglich und 'insbesondere aus mathe
matischer Verschiedenheit nicht abzuleiten sind. In deren Entwickelung 4) 
verwendet Aristoteles dieselben Gegensatzpaare, welche schon in der ältesten 
Naturphilosophie und dann bei den jüngeren Physiologen eine wichtige 
Rolle gespielt hatten: warm und kalt, trocken nnd feucht. Von diesen 
vier Grundqualitäten des Tastsinns bezeichnet er die beiden ersten als 
wirkend, die beiden letzten als leidend und konstruiert nun aus den vier 
möglichen Kombinationen die Qualitäten der vier Elemente, deren jedes 
ein thätiges und ein leidendes Element enthält. 5) Das Feuer ist warm 

1) Phys. VIII, 10, 267 b 11. 
2) Aber in der oben (S. 160) ausge

führte Weise: iavsZ' ~q sewflsvov. 

3) De gen. et COlT. II 10, 336 b 11. 
4) Ibiel. II 2 und besonders 3. 
5) Meteor. IV 1, 378 b 12. 
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und trocken, die Luft warm und feucht; die Erde ist kalt und trocken, 
das Wasser kalt und feucht. Keines erscheint in den Einzeldingen rein; 
vielmehr sind in jedem alle gemischt. 

Aus diesen teils mechanischen, teils chemischen Eigenschaften der 
Elemente erklärt nun Aristoteles mit umfassendster Benutzung der früheren 
Theorien die allgemeinen elementarischen und meteorologischen Erscheinungen. 
Aussel'dem aber wendet er zuerst den eigentlich chemischen Vorgängen 
ein besonderes Studium zu, unterscheidet die "gleichteiligen " von den uri
gleichteiJigen Körpern und untersucht die Entstehung neuer Qualitäten 
durch die Mischung von einfacher zusammengesetzten Körpern. 

Ueber die Vorgänger des Ar. in der Eleme~tenle~re s. ZELLER UP, ~41. .2. Die 
Uebernahme der Vierzahl von Empedokles entspncht emer auch sonst beI Anstoteies 
bemerkbaren Berücksichtigung dieses Philosophen. Die Behauptung der Ursprünglichkeit 
der Qualitäten wird ausdrücklich gegenüber Demokrit und Platon verfochten, und damit 
lenkt Aristoteles von der mathematischen Naturwissenschaft zu einer anthropocentrischen 
Naturbetrachtung ab. Denn wie die ersten Qualitäten der Elemente aus den Empfindungen 
des Tastsinns deduziert werden, so beziehen sich auch die weiteren chemischen Unter
suchungen der Hauptsache nach auf die aus der Mischung herzuleitende Genesis der 
übrigen Sinnesqualitäten, vornehmlich des Geschmacks und Geruchs, aber auch ~es ~ehörs 
und des Gesichts. In diRseI' Hinsicht ergänzen die Untersuchungen der phYSIOlogIschen 
Psychologie (De an. IT und in den kleineren Abhandlungen) die spezifisch chemische Ab
handlung, welche Meleor. IV bildet. 

Der Gegensatz der thätigen und der leidenden Qualitäten involviert einerseits den 
Gedanken der inneren Lebendigkeit aller Körper, andrerseits führt er im Ganzen des 
Systems zu der Verwendung hinüber, welche die Stoffe in den. Organismen .finden. D~gegen 
ist die heutige Einteilung der unorganischen und der orgamschen ChemIe kaum In den 
Gegensatz der 0f-l0~0f-lE(tij und aJl0f-l0~0f-lE(!i; hineinzudeuten, wenn auch die letzteren als der 
organischen Zweckmässigkeit näherstehend bezeichnet werden. 

Dass endlich dieser Anfang der chemischen Wissenschaft nur erst über sehr spora
dische und ungenaue Kenntnisse verfügt und noch auf so grobe Mittel des Experiments, 
wie Kochen, Rösten etc. beschränkt ist, 1) kann weder wunder nehmen, noch den Wert 
dieser ersten gesondp,rten Behandlung der chemischen Probleme beeinträchtigen. - V gl. 
IDELER, Meteorologia vete1'um (Berlin 1832). 

Die Stufenreihe der Leb ewe sen ist durch die Artunterschiede der 
See I e bestimmt, w8lche in allen als "Entelechie des Leibes," 2) die den 
Stoff bewegende, verändernde und gestaltende Form bildet. Auch unter 
diesen waltet das Rangverhältnis ob,3) dass die niederen wohl ohne die 
höheren, diei:le aber nur in der Verbindung mit jenen bestehen können. 
Die unterste Art der Seele ist die v egeta tive (7:0 :J(!En7:txov) , welche, 
auf Assimilation und Fortpflanzung beschränkt, den P fl a nz e n zukommt; 
bei den Tieren verbindet sich damit die empfindende Seele (7:0 al(f{Fy;-
7:txov), welche zugleich begehrend (O(!EXnxov) und zum Teil auch bewegungs
fähig (x(,v1jnxov xaux 'Conov) ist. Beim Menschen endlich tritt zu beiden 
die Vernunft (t'o otavoYjnxov 'CE xat vov~) hinzu. 

Aus der Wirksamkeit der Seele erklärt sich die Zweckmässigkeit 
der Organismen: sie baut sich aus den Stoffen den Leib als ihr Organ 
oder als ein System von Organen auf,4) und sie findet ihre Schranke nur 
an dem Widerstreben des Stoffs, dessen Naturnotwendigkeit unter Um
ständen zu zwecklosen oder zweckwidrigen Bildungen führt. 

In der Ausführung der Organologie besteht die Bedeutung des Ari-

I) V gl. Meteor. IV 2 f. 
2) De an. TI 1, 412 a 27. 
3) De an. Jl 3, 414 b 29. I 

4) V gl. die klassische Entwickelung der 
Gestalt des Menschen: De part. an. IV 10, 
686 a 25. 
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stoteles als Naturforscher. Unter seinem teleologischen Hauptgesichts
punkte behandelt er die Fragen der Systematik und Morphologie, der 
Anatomie und Physiologie und auch der Biologie in einer für die Kennt
nisse seiner Zeit erschöpfenden und für viele Jahrhunderte massgebenden 
Weise. Der philosophische Grundgedanke ist dabei, dass die Natur von 
den Anfängen der Lebendigkeit, die sich schon in den unorganischen Vor
gängen entdecken lassen, i~ einer ununterbrochenen Stufenleiter von den 
niedrigsten, aus Urzeugung hervorgegangenen Bildungen zu der höchsten 
Form des irdischen Lebens aufstrebt, die sich im Menschen .darstellt. 

Indem Aristoteles die Seele als das Prinzip selbständiger Bewegung des Einzeldinges 
fasst, teilt er ihr eine Anzahl von Funktionen (insbesondere alle vegetativen) zu, die der 
heutigen Wissenschaft. als rein physiologisch gelten. Dabei aber ist ihm die Seele ihrem 
Wesen mich an sich unkörperlich, jedoch an den Stoff als die Möglichkeit ihrer Thätigkeit 
gebunden und darum nichts für sich allein Bestehendes. Sie hat deshalb auch ihren Sitz 
in einem besonderen organischen Stoffe, dem ,'fE(!,UOV oder nJlEvf-la, der, dem Aether ver
wandt, bei den Animalien hauptsächlich im Blut zu sueben sein soll. (V gl. oben S. 68 
Anm. 1.) Durch diese Lehre liess sich Aristoteles verführen, mit der populären Ansicht 
und gegen die Einsicht von Alkmaion, Demokrit und Platon wieder das Herz als Haupt
organ der Seele aufzufassen und das Gehirn zu einem Kühlapparat für das dort gekochte 
Blut herabzusetzen. Aus seiner Hypothese haben sich die spiritus animales der späteren 
physiologischen Psychologie ergeben. 

. Die dr.ei Stu.fen des Seelenlebens passen im allgemeinen, aber nur ganz vage auf die 
dreI SeelenteIle beI Platon; doch ist diese Lehre bei Aristoteles mit vielmehr begrifflieber 
Schärfe und Klarheit als bei seinem Vorgänger gedacht und ausgeführt. 

Das teleologische Vorurteil hat Aristoteles auf dem Gebiete der organischen Wissen
schaften' in deren Behandlung seine gewaltige Durcharbeitung des Thatsachenmaterials am 
glänzendsten hervortritt, durchaus nicht an sorgfältigster Beobachtung und Vergleichung 
gehindert, vielmehr seinen Blick für den anatomischen Bau der Organe, ihre morphologi
schen Beziehungen, ihre physiologische Funktion und ihre biologische Bedeutung in ganz 
hervorragendem Masse geschärft. Einzelne verfehlte Analogien und vBrunglückte Re
flexionen, wie sie ihm neuere Forscher wohl vorgeworfen haben, können den Ruhm, den 
e~' gerade ~ieser Richtung seiner Arbeit mit Recht verdankt, um so weniger beeinträch
t~gen, als sI.e doch nur Auswüchse und Schattenseiten der grossartigen Gesamtauffassung 
smd. Im em~elnen benu~z~ er hier an~ m~isten die Vorarbeiten Demokrit's, den ja alle l 

umgekehrt seme mechamstIsche TheOrIe mcht an der Auffassung und Bewunderung der 
Zweckmässigkeit der Organismen gehindert hatte. 

V gl. J. B. MEYER, Aristoteles' Tierkunde (Berlin 1855). - TB. WATZEL, Die Zoologie 
des Aristoteles (Drei Hefte, Reichenberg 1878-80). 

In der Psychologie des Aristoteles sind zwei Teile zu unterscheiden, 
welche, obwohl in einander gearbeitet, doch die Vorherrschaft verschiedener 
wissenschaftlicher Gesichtspunkte deutlich erkennen lassen: die allgemeine 
Theorie der animalischen Seele, die Lehre von den psychischen Vor
gängen, welche dem Tier und dem Menschen gemeinsan, obzwar bei dem 
letzteren in reicherer und vollkommener Weise entwickelt sind, und an
drerseits die Lehre vom v ov~ als dem den Menschen auszeichnenden 
Vermögen. Man kann beide als die empirische und die spekulative 
Seite seiner Psychologie bezeichnen: denn die erstere behandelt er wesent
lich als Naturforscher mit sorgfältiger Aufzeichnung, Ordnung und Er
klärung der Thatsachen; in der letzteren dagegen walten teils die all
gemeinen metaphysischen Gesichtspunkte, teils besonders die Interessen 
der Erkenntnistheorie und der Ethik vor. l ) 

K. PH. FISCHER, De principiis Aristotelicae de anima doctrinae (Erlangen 1845). -
W. VOLKMANN, Die Grundzüge der aristotelischen Psychologie (Pr ag 1858). -- A. E. CHAIGNET, 

1) Arist. scheidet selbst " physische " und I de an. I 1, 403 b 9; de part. an I 1, 641 a 17. 
"philosophische" Behandlung der Seelenlehre : 



166 A. Geschichte der" alten Philosophie. 

Essai sw' let psychologie d' Aristote (Paris 1883). - H. SLEBECK, Gesch. d. Psych. I, 2. 
p. 1-127 (Gotha 1884). 
. . Für die empiri~ch.e Psychologie, die ~ach heytigem Sprachgebrauch zum Teil phy-

sI~loglS?he PsychologIe ISt, aber durchaus mcht darm aufgeht, fand Aristoteles Vorarbeiten 
teIls bel den Aerzten und späteren Naturphilosophen (vgL § 25), teils bei Demokrit und 
auch wohl in Platon's Timaios; aber auch er verfiel in der Lehre vom vovq der NeiO'unO' 
~elche alle fri.~heren P~ilosophen daz~l geführt ~atte, die Grundbegriffe der Psychglogi't; 
Ihren erkenntmstheoretischen und ethIschen AnSIChten gemäss zu gestalten. 

Die animalische Seele unterscheidet sich von der vegetativen we
sentlich durch ihre einheitliche Konzentration ([1-Hf(n;r;r;),l) welche jener ab
geht. Ihre Grundthätigkeit ist nach Aristoteles die Empfindung (al'C5ifr;
o'tr;) , die er aus einem bei den verschiedenen Sinnen durch verschiedene 
Medien vermittelten Zusammenwirken des (aktiven, form gebenden) Wahr
genommenen und des (passiven, die Anlage enthaltenden) Wahrnehmenden 
erklärt. 2) Der ursprünglichste, allen Tieren gemeinsame Sinn, ist der Tast
sinn, 3) dem Aristoteles auch den Geschmack einordnet, der wertvollste 
Sinn ist das Gehör. 

Während aber die Thätigkeit der einzelnen Sinne auf die Aufnahme 
der ihnen eigentümlichen, in ihren (gleichteiligen) Stoffen als möglich an
gelegten Qualitäten der Aussenwelt beschränkt ist, geschieht die Ver
knüpfung dieser seelischen Elemente zu vollen Wahrnehmungs bildern und 
die Auffassung der den verschiedenen Sinnen gemeinsamen Beziehungen 
der Dinge, ihrer Zahl, ihrer räumlichen und zeitlichen Verhältnisse, ihres 
Bewegungszustandes durch das sinnliche Zentralorgan, den Gemeinsinn 
(alC5ifr;'f~f!wv xotvov), welcher im Herzen sitzt. In diesem Zentralorgan 
entsteht unser Wissen von unsern eignen Thätigkeiten; 4) in ihm bleiben 
die Vorstellungen auch nach Fortfall der äusseren Reize als pav'fCtfJ[at 
erhalten. 5) Die Ein bil dung wird zur Eri nnerung CUV~f~r;), sobald sie 
als Abbild einer früheren Wahrnehmung rekognosziert wird. Das Auftreten 
erinnerter Vorstellungen ist durch die Reihenfolge bedingt, in der sie mit
einander verbunden sind: auf Grund dieser Ideenassoziation ist bei dem 
Menschen die willkürliche Erinnerung möglich (ava[1-Vr;C5tr;). ö) 

H. BECK, A. de senS~tum actione (Berlin 1860). - A. CR.A.T.A.C.A.P, A. de sensibus 
doctdna (Montpellier 1866). - CL. B.Ä.UlI1KER, Des A. Lehre von dem äusseren und inneren 
Sinnesvel'mögen (Leipzig 1877). - J. NEUH.Ä.USER, A. Lehre von dem sinnlichen Erkenntnis
vermögen und seinen Organen (Leipzig 1878). - J. FREUDENTH.A.L, Ueber den Begriff der 
Wortes cp(~jJuUJia bei Aristoteles (Göttingen 1867). - FR. SCHIEBOLDT, De imaginatione 
disquisitio ex A. lib1"is repetita (Leipzig 1882). - J. ZI.A.J.A., Die aristotelische Lehre vom 
Gedächtnis und von der Association der Vorstellungen (Leobschütz 1882). 

pie A uffas~ung der einzelnen Vorgänge der Empfindung ist durch die allgemeinen 
naturwIssenschaftlIchen Vorstellungen des Philosophen bedingt und vielfach von der seiner 
V Ol:gä~ger . ver~ch~eden: Das Wichtigst~ in dem theoretischen Teil der animalen Psycho
logIe 1St dIe EmsICht m den synthetIschen Charakter der Wahrnehmung, die sich in 
der Hypothese des Gemeinsinns ausspricht. Den wertvollen Gedanken, dass in dieser Syn
thesis auch das Bewusstsein von den Thätigkeiten im Unterschiede von ihren Gegenständen, 
d. h. die innere Wahrnehmung wurzelt, hat Aristoteles nicht weiter verfolgt. In der Lehre 
von den Ideenassociationen und der Unterscbeidung zwischen unwillkürlicher und willkür
licher Erinnerung überschreitet er kaum die platonische Erkenntnis. 

Neben der Vorstellung und ihren verschiedenen Stufen ist die zweite 7) 

1) De an. II 11, 424 a 4. 
2) De an. II 5, 417 a 6. 
3) VgL S. 101 Anm. 3. 
4) De an. III 2, 425 b 17. 

5) De an. III 3, 427 b 14. 
ß) V gl. die Schrift 1lc(!~ PJ/~P1'Jq xcd 

c~J/apll~crcwq. 
7) De an. III 10, 432 b 16. 
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Grundform der animalen Seelenthätigkeit das Beg ehr en (o(!c~tr;). Ihr 
Ursprung ist das Gefühl der Lust oder Unlust (~ov und AVnr;(!° J,'), welches 
aus den Vorstellungen insofern folgt, als der Inhalt derselben irgend einen 
Zweck zu erfüllen verspricht oder nicht. Daraus ergibt sich die Bejahung 
oder Verneinung, welche das Wesen des praktischen SeelenIebers aus
macht als Erstreben oder Verabscheuen (OUVxctV - pcvyctV).l) In allen 
Fällen also ist die Vorstellung des Angenehmen die Ursache der Lust und 
des Begehrens; und entsprechend in negativer Hinsicht. Das Begehren 
aber soll nach Aristoteles durch die Erwärmung oder Erkaltung, welche 
physiologisch aus der Lebhaftigkeit der Lust- bezw. " Unlustgefühl~ folgt, 
die zweckmäs sigen Bewegungen der Or gane hervorrufen. 2) 

I~ der Grnncleinteilung zwischen theoretischen und praktischen 3) Seelenthätigkeiten 
fügt AnstoteIes das Gefühl dem Begehren als stete Begleiterscheinung bei, lehrt jedoch 
andrerseits (ganz im Sinne der sokratischen Psychologie; vgl. S. 81), dass jedes Begehren 
die Vorstellung seines Gegenstandes als eines wertvollen voraussetze. Er stellt sogar die 
Genesis der Begierde als einen Schluss dar, worin der augenblickliche Vorstellungsinhalt 
nnter einen allgemeineren Zweckgedanken subsumiert werde. 4) Das Resultat ist dann, wie 
beim Schluss, Bejahung oder Verneinung, und es ist interressant, dass Aristoteles 5) den Akt 
der Zustimmung oder Abweisung in diesen praktischen Funktionen des Fühlens und Be
gehrens genau mit den logischen Terminis des affirmativen und des negativen Urteils (xa
uccpacrlq und am)cpacrtq) bezeichnet. Bei ihm bedeutet dies die nicht nur für seine Psycho
logie, sondern für sein ganzes Wesen charakteristische Tendenz, das Praktische unter die 
prävalierenden Bestimmungen des Theoretischen zu stellen. 

Alle diese Thätigkeiten der animalen Seele bilden nun im Me n
s ehen den Stoff für die Entwicklung der ihm eigenen F')rm, der Ver
nunft (vovr;). Diese, nicht mehr eine Form des Leibes, sondern vielmehr 
der Seele, ist rein immateriell, mit dem Leibe auch nicht als Anlage ge
mischt und als blosse Form einfach, unveränderlich und des Leidens un
fähig. G) Der vovr; entsteht nicht mit dem Leibe, wie die animalen Funk
tionen der Seele, er kommt als ein Höheres, Göttliches von aussen herein, 7) 
und deshalb übel dauert auch nur er den Untergang des Leibes. 8) 

Seine Grundthätigkeit ist das Denken (OtaVOciC5ifat), 9) und seinen 
Gegenstand bilden jene obersten Prinzipien (vgl. S. 151 f.), in welchen un
mittelbar (ap,cC5a) die ersten Gründe alles Seins und Wissens erfasst 
werden. Nur insofern, als die vernünftige Einsicht auch Ursache des Be
gehrens werden kann (welche höhere Art der 0f!c~tr; als ßOVAr;o'tr; bezeichnet 
wird), ist die Vernunft auch praktisch. 10) 

Im menschlichen Individuum aber ist die Vernunft nicht reine 
Form, sondern sich entwickelnde Form: deshalb ist auch in der mensch
lichen Vernunft noch abermais zwischen ihrer Anlage und ihrer Wirk
lichkeit, ihrem leidenden Stoff und ihrer thätigen Form zu unterscheiden. 
Während daher Aristoteles den vovr; selbst als notovv bezeichnet, 11) stellt 
er ihm die zu verwir klichende Anlage als v 0 v r; na if r; 'f t X ° r; gegenüber. 
Diese " Anlage aber ist in den theoretischen Funktionen der animalen 

1) De an. III 7, 431 a 15. 
2) De mot. an. 7, 701 b 7. 
3) Die er auch als .[}vPOq bezeichnet: Pol. 

VII 7, 1327 b 40. (Vgl. P. MEYER, 0" .[}vPOq 
ap~td Aristotelem Platonemque, Bonn 1876). 

4) De mot. an. 7, 701 a 8. Eth. Nik. 
VII 5, 1147 a 26. 

5) Eth. Nik. VI 2, 1139 a 21. 
6) De an. III 4, 429 a 15. 
7) De gen. an. 1I 3, 736 b 27. 
8) De an. IU 5, 430 a 23. 
9) Ibid. III 4, 429 a 23. 
10) Ibid. III 10, 433 a 14. 
11) Ibid. IU 5, 430 a 12, 19. 
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Seele gegeben, jedoch nur insofern, als diese beim Menschen die Ver
anlassung zur Besinnung auf jene höchsten, unmittelbar gewissen Prin
zipien werden können. 1) Die zeitliche Entwickelung der Vernunft ist 
daher beim Menschen die, dass durch das Beharren der sinnlichen Ein
drücke (f1ov~) 2) Allgemeinvorstellungen entstehen (";0 n~w,,;ov 8-V ";D 'l/lvxf; 
xa{foAov), und diese bilden dann in dem epagogischen Prozess schliess
lieh die Veranlassungen dazu, dass auf der ursprünglich leeren Tafel 3) 
des vov~ na.(}r;nxo~ die Erkenntnisse der wirklichen Vernunft erscheinen. 
Die Verwirklichung der Vernunft ist also an das animale Vorstellungsleben 
gebunden, und sie bleibt es insofern, als auch der übersinnlichen Erkenntnis 
des Denkens immer die sinnlichen Bilder (paV'ca(J[at) beigesellt sind. 4) 

JUL. WOLF, De intellect1,l agente et patiente doctrina (Berlin 1844). - W. BIERL, 
Ueber den Begriff des voi~ bei Aristoteles (Linz 1864). - F. BRENTANo, Die Psychologie 
des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom voil~ 7lo'Yjnxo~ (Mainz 1867). - A. BUL
LINGER, Aristoteles Nus-Lehre (Dillingen 1884). - E. ZELLER, Deber die Lehre des A. von 
der Ewigkeit des Geistes (Sitz.-Ber. der Berl. Ak. 1882). 

Die Schwierigkeiten der Lehre vom vov~ bei Aristoteles liegen zunächst darin, dass 
die "Vernunft" der üblichen Ausdrucksweise gemäss als das Eigentümliche der mensch
lichen "Seele" bestimmt und behandelt, dabei aber so definiert wird, dass sie nicht mehr 
unter den Gattungsbegriff der Seele als "Entelechie des Leibes" fallen kann. Das wahre 
Verhältnis ist vielmehr bei Aristoteles dies, dass der vov~ sich zur menschlichen l/JvX17 
(insofern dieselbe der animalen gleichartig ist) ebenso verhält, wie die animale l/Jvxr; 
überhaupt zum Leibe. 5) (In gewisser Beziehung kommt im Deutschen der Unterschied von 
"Geist" und "Seele" auf dasselbe hinaus; auch im Mittelalter und in der Renaissance 
unterschied man ähnlich zwischen Spi1"itus oder spiraculum und anima). Deshalb ist die 
Vernunft an sich, als reine Wirklichkeit gedacht, ohne Beziehung zum K!:h'per, kommt 
von aussen in ihn hinein und überlebt ihn. Seine "Möglichkeit" dagegen ist die animale 
l/JvXtJ; und deshalb ist auch der 1/0V~ na[}'Yjnxot; sterblich (q;[}a(JTo~). 6 ) Andrerseits wird 
aber die animale l/JvXtJ zum 1/0V~ 7la[}'Yjnxo~ erst dadurch, dass der 1/oiJ~ 7lot17nxo~ auf sie 
einwirkt; an sich selbst ist sie in Bezug auf die Vernunfterkenntnis leer und bietet nur 
die Anlässe, nach denen jener sich verwirklicht. 

Sehr unbestimmt lassen die aristotelischen Lehrschriften infolge dessen die Frage 
nach der individuellen Unsterblichkeit, über die denn auch der Kampf der Kommen
tatoren entbrannt und bis in die Renaissance hinein fortgesponnen worden ist. 7 ) Denn 
zweifellos gehören nach den aristotelischen Begriffsbestimmungen alle diejenigen psychi
schen Inhalte, welche das Wesen des Individuums ausmachen, dem mit dem Leibe ver
gänglichen 1/0V~ na[}'YjT1XOt; an, während die reine, allgemeine Vernunfterkenntnis des vov~ 
7l0L'Yjnxo~ so wenig Individuelles mehr an sich hat, dass, auch nach den Merkmalen, die 
ihr zugesprochen werden (reine Aktualität, Unveränderlichkeit, Ewigkeit), ein Unterschied 
zwischen ihr und dem göttlichen Geiste eigentlich nicht mehr aufzuweisen ist. Es ist 
nicht mehr zu entscheiden, ob und wie etwa Aristoteles dies Problem zu lösen gesucht hat. 

Jedenfalls aber zeigt seine spekulative Psychologie eine starke Abhängigkeit von 
der platonischen und speziell von der Gestalt, wie dieselbe im Timaios auftritt. Beidemal 
wird an die Unterscheidung eines vernünftigen und eines unvernünftigen Teils 8) der 
"Seele" die Annahme geknüpft, dass der erstere unsterblich, der letztere mit dem Leibe 
sterblich sei. 

An Platon klingt auch die psychologisch-erkenntnistheoretische Auffassung an, welche 
Aristoteles von der zeitlichen Verwirklichung des vov~ im Menschen entwickelt: denn 

1) Diese Funktionen teilt der Mensch 
mit dem Tier, aber bei dem letzteren sind 
sie eben deshalb nicht Vernunftanlage, weil 
ihm das aktive Prinzip der Vernunft fehlt: 
dies Verhältnis beseitigt die Bedenken, welche 
ZELLER HP 576 f. entwickelt. 

2) Anal. post. II 19, 99 b 36. 
3) De an. In 4, 429 b 31. 
4) De an. III 7, 431 a 16. 

5) So wird der vov~ auch von Arist. eine 
andre (höhere) Art Seele genannt: de an. 
II 2, 413 b 26. 

6) De an. III 5, 430 a 24. 
7) Vergl. WINDELBAND, Geschichte der 

neueren Philosophie I (Leipzig 1878) p. 15 f. 
S) Eth. Nik. [ 13, 1102 a 27. Wegen 

Platon's vgl. S. 124 f. Auch bei Aristoteles 
ist der vov~ XW(Jurro~: de an. III 5, 430 a 22. 
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w:enn. die epagogisch~n P~ozesse der ftvr;ft'Yj und der EftTTcl(Jla zu den obersten Prinzipien 
hmlmten, deren GeWIssheIt aber erst auf der unmittelbaren Intuition des vov~ beruhen, 
w:enn d.er natu~gemässe Weg von dem 7l(Jou(JoJ/ 7l(Jo~ i;,uii~ zu dem 7l(Jou(Jov Tfi q;VlJ'cl 
mcht dIe Begrundung der obersten Prämissen. sondern schliesslich doch nur die Veran-
1assung entbalten soll, wonach die unmittelba~'e Intuition derselben eintritt so ist diese 
Theorie schliesslich nur eine Verfeinerung und Ausgestaltung der platonischen Lehre von 
der avc"ftY'Yj(Ht;, vgl. S. 118. 

Die Otc,evoba (Vernunfterkenntnis) teilt sich bei Aristoteles in einen theoretischen 
und einen praktischen Gebrauch (arCUJT'YjftovlXOV und AOYlIJTLXOI/).l) Der erstere führt als 
Scw(Jia. zur bl~IJTr;IU'Yj, d~r letztere .als q;(JOV'Yj(H~ zur dxv'Yj. Aber auch die praktische Ver
nunft ISt an SICh nur eme theoretIsche Thätigkeit, die Einsicht in die rechten Prinzipien 
des Handeins, und es hängt von der freien Entschliessung des Individuums ab ob es jener 
Erkenntnis folgen will oder nicht. ' 

L. SCHNEIDER, Die Unsterblichkeitslehre des Aristoteles (Passau 1867). - K. SCHLOTT
MANN, Das Vergängliche und Unvergängliche in der menschlichen Seele nach Aristoteles 
(Halle 1873). 

.... lv. SCHRADER, Arist. de voluntate doctrina (Brandenburg 1847). - J . W ALTER, Die 
Lehre von der praktischen Vernunft in der griech. Philos. (Jena 1874). 

4:3. Auf diesen allgemeinen theoretischen Grundlagen baut sich nun 
auch die praktische Philoso p hie des Aristoteles auf. Das Ziel jeder 
menschlichen Handlung ist ein durch die Thätigkeit herbeizuführendes Gut 
(n{!ax,,;ov aya:Jov), dies selbst aber immer nur Mittel für den höchsten 
Zweck, die Glückseligkeit, um deren willen alles andere gewollt wird. 
Zur vollkommenen cvoatl-wv[a gehören nun zwar auch die Güter des Leibes, 
der Aussenwelt und des Glücks, aber als Nebenbedingungen, deren Fehlen 
nur die Vollendung der Glückseligkeit hemmen würde. 2) Die wesentliche 
Bedingung dagegen ist die Thätigkeit, und zwar die dem Mem~chen eigen
tümliche Thätigkeit: diejenige der Vernunft. 3) 

Die Beschaffenheit (S'~l~)4) nun, durch welche der Mensch die ihm 
eigne Thätigkeit in vollkommener Weise ausübt, ist die T uge n d. Sie 
hat in gewissen leiblichen Eigenschaften ihre natürliche Veranlagung, aus 
der heraus sie sich erst durch das vernünftige Bewusstsein entwickelt. 5) 
Aus ihrer Ausübung folgt als notwendige Wirkung der vollkommenen 
Thätigkeit die Lu s t. G) 

Die Aufgabe der Vernunft aber ist doppelt: sie besteht einerseits 
in der Erkenntnis, andererseits in der Leitung des Begehrens und Han
delns durch diese Erkenntnis. Demgemäss unterscheidet Aristoteles die 
dianoetischen und die ethischen Tugenden.7) Die ersteren sind die 
höheren; sie entfalten den vov~ in seiner reinen Formthätigkeit und geben 
die edelste vollkommenste Lust: in ihnen gewinnt der Mensch den ihm 
möglichen Anteil an der göttlichen Seligkeit. 

K. 1. MICHELET, Die Ethik des Aristoteles (Berlin 1827). -- G. HARTENSTEIN, Ueber 
den wissenschaft~ichen Wert der arist. Ethik (in Hist.-philos. Abh., Leipzig 1870). - R. 
EucKEN, Ueber dIe Methode und die Grundlagen der arist. Ethik (Frankfurt a.IM. 1870). -
P. PAUL, An analysis of Aristotles E thics (London 1874). -- A. OLLE-LAPRUNE, De Ari
stoteleae ethices fundamento (Paris 1880). 

U eber das höchste Gut: G. TEICHMÜLLER, Die Einheit der aristotelischen Eudämonie 
(in Bulletin de .la ~lasse .des sciences hist. etc. de lJacad. de St. Pete1'sbourg XVI, 305 ff.). 

Ueber dIe dlanoehschen Tugenden vgl. C. PRANTL (München 1852, Glückw.-Schr. an 
Thiersch) 11. A. KÜHN (Berl. 1860). 

I) Eth. Nik. VI 2, 1139 a 11. 
2) Ibid. VII 14, 1153 b 17. 
3) Ibid. I 6, 1097 b 24. 
4) Ibid. II 4, 1106 b 11. 

5) Jbid . VI 13, 1144 b 4. 
6) Ibid. X 4, 1174 b 31. 
7) Ibid. I 13, 1103 a 2. 
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Der Sinn für die Wirklichkeit, die Durcharbe~tun~ de~ Thatsächli~hen und .die Ne.i
gung, dem Werte desselben Rechnung zu tragen, zeIgt sICh. m ~er prak~Ischen p~üos?phlß 
des Aristoteles fast noch mehr als in der theoretischen. DIe mkomachlsche EthIk .mmmt 
ihren Ausgangspunkt ausdrücklich nic~t in der a?str3:kt~n Idee des Guten, sondern I~ de~l 
Guten, sofern es Objekt der me~schl~chen. T.hätIgkmt 1St (I .. 1, ~094 a 19) ... Auch m .ehe 
Begriffsbestimmung der GlückselIgkeIt (dIe Ihm sel~~tv~rstand~.ICh das hoc~~te Gut 1St) 
nimmt er den Besitz irdischer und vom Weltlauf abhangigel' Guter ~uf, ~reülCh nur so, 
dass sie zur AusübunO' der Vernunft sich hinzugesellen müssen, wenn dIese SICh vollko!nmen 
und uno'ehindert entf~lt~n soll. Nur dieser potenzielle Wert gibt ihnen Bürgerrec~t m der 
Ethik. Ebenso beendet Aristoteles mit genialer Einfachhei~ die Dialekti~, welche SICh nach 
Sokrates über das Verhältnis von Tugend und Lust ~ntwICkelt. ha~te, mdem er unter Be
kämpfung der verschiedenen Einseitigkeiten. lel:rt, dIe Lust seI ,nIemals der ZweCk: aber 
stets die FolO'e der Tuo'end; daher auch dIe m der Tugend sICh. entfaltende Vemunft
thätio'keit da~ Mass fü~ den Wert der verschiedenen Lüste (Eth. Nlk. X cap. 3 ff.). 

( b Hinsichtlich der psychologischen Charakteristik der Tugend legt Arist?teles Gewicht 
darauf, sie nicht als einzelnen Zustand, sondern als dal:lernde, BeschaffenheIt aufzufass~n, 
andererseits darauf, ihr in leiblichen Eigenschaften eme öv.vafl~r; ~ufzufinde~ .. Es smd 
Merkmale des Naturells, Temperament, Neigung~n, Gen~hlswelsen, dIe er d~bm un Au~e 
hat. Solche finden sich auch bei Kindern und Tieren, Sie treten aber dort mcht unter dIe 
Herrschaft der Vernunft. 

Die dianoetischen Tugenden beziehen sich so-vv;ohl auf di~ theoretis~he al~ auch ~uf 
die praktische Einsicht. Die letztere ist en~wede~ TEXV'Yj ~ls. dIe .. zum .kunstlenschen ,Er
zeugen oder CP(!Oll'Yj(Hr; als die zum Handeln Im pnvaten Wie i.m off~ntlIchen. Leb~n erfo.r
derliche Erkenntnis des Richtigen (Eth. Nik. VI cap. 5 tf.): dIe CP(!?v'YjCi~r; . WIrd WIeder m 
CivvECi~r;, das Verständnis der Gegenstände und Verhältmsse, um dIe es SICh handel.t, un.d 
in EvßovAia, die Kenntnis des zweckmässigen. Verfahrens ~espalten. Wertv.oller ISt ehe 
Ciocpia das auf keinen Zweck bezogene, um semer selbst WIllen gesuchte Wissen, ~less.en 
Inhalt die höchste Wirklichkeit, die letzten Gründe bilden. .Ihr~ A~wendung 3:uf dIe, em
zeInen Gebiete und Disziplinen ist ErHCiTr;f!''Yj, ihre E,rke~ntms m. SiC~. selbst ISt Ot,avoHC 
oder der vovr; als reine Form. Dies ist Jene SEW(!W, m der die. hochste Lust b~steht 
(Met. XI 7, 1072 b 24 vgl. Eth. Nik. X 7, 1177 a 13) und welche die. Vollk?mmen.hmt der 
Gottheit ausmacht: i; .'tE W (! l a TO 1j Ö~Cir ov x a L ci (! ~ CiT ov, - das 1St ethIsch .wie m~ta
physisch der in der P~rsönlic~lkeit des Aristotel~s wurzelnde G!undgedan!~e sm~er ~hüo~ 
sophie, der Ausdruck Jener remen Freude ~m ~Issen, welche dIe Grun~labe ~lleI WISS~~ 
schaft und die Bedino'uno' ihrer SelbständIgkeIt ausmacht. In ~er anstot~hs?hen LogIk 
erkennt und formulierl die oTiechische Wissenschaft ihr Wesen, m der EthIk Ihren Wert. 

Wie die dianoetis~hen Tugenden im Intellekt, so haben die ethisch~n 
ihren Sitz im Willen. Denn die vernünftige Einsicht allein genügt, WIe 
die Erfahrung lehrt, nicht zum rechten Handeln, s?ndern es muss die 
Stärke deö Willens (lyx~,)(XTCtl;() 1) hinzutreten, um SIe den Affekten und 
BelYierden lYeo'enüber zur Geltung zu bringen; 2) und dies ist nur dadurch 
mö~lich d:sso der Wille in seiner freien Entscheid ung das als gut Er-b , 

kannte wählt. 
Die ethische Tuaend ist also diejenige dauernde Beschaffenheit des 

Willens, vermöge dere; die praktische Vernunft die Begierden. b~herrscht. 
Zu ihrer Ausbildung bedarf es ausser der Anlage und der EmsICht auch 
der Übung, 3) indem sich durch die Gewöhnung die ~ichtung des Wjllens 
festsetzen muss; aus dem lSo~ entwickelt sich das ~So~. 

Die Beherrschung der Begierden durch die Vern unft besteht 
nun darin dass zwischen den Extremen, auf welche die ungezügelten Be
gierden hindrängen, die richtige Mitte gewählt wird. 4

) Es ist d~e A~f
gabe der praktischen Einsicht, diese rechte Mitte in Bezug auf dIe em
zeInen Verhältnisse aus dem Verständnis der Gegenstände und der mensch-

1) Die selbst nicht zu den Tugenden 
gerechnet wird: Eth. ~ik. IV 15, p28 b 3~. 

2) V gl. die PolemIk gegen dIe sokratl-

sehe Lehre Eth. Nik. VII 3 ff. 
~) Eth. Nik. II 1, 1103 a 24. 
4) Ibid. II 5, 1106 a 28. 
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lichen Natur zu erkennen: und es ist Sache der Tugend, nach dieser Ein
sicht (o(JSo~ AOYO~) zu handeln. 

Aus diesem Prinzip entwickelt Aristoteles mit feinsinniger Welt- und 
Menschenkenntnis die einzelnen ethischen Tugenden in einer aufsteigenden 
Reihe, welche aber auf systematische Begründung, Gliederung und 'Ab
geschlossenheit keinen Ansprueh zu machen scheint. 1) Der echt grie
chische Grundgedanke dabei ist der Wert des Masses. 

A. TRENDELENBURG, Das Ebenmass, ein Band der Verwandtschaft zwischen der grie
chischen Archäologie und griech. Philosuphie (Berlin 1865). 

Obwohl Aristoteles die rechte Einsicht als die conditio sine qua non des rechten 
Handeins betrachtet, so bleibt er sich doch bewusst, dass es schliesslich Sache des Willens 
ist, der rechten Einsicht zu folgen, und dass der Wille die Freiheit besitzt auch der 
rechten Einsicht gegenüber das Unrechte zu thun. Es steht bei uns (Ecp' ?]flZv), ob wir 
gut oder böse handeln wollen. Die Untersuchung über die Freiheit (SXOVCi/.O/I), welche 
Aristoteles Eth. Nik. III 1-8 giebt, richtet sich allerdings gegen den sokratischen Intellek
tualismus, steht aber wesentlich unter dem Gesichtspunkte der Verantwortlichkeit: 2) es fragt 
sich, inwieweit der Mensch als a(!Xr; seiner Handlungen angeseben und behandelt werden 
darf. 3

) Diese Freiheit wird ebenso durch Unkenntnis der Sachlage wie durch äussere Ge
walt aufgehoben: wesentlich ist ihr die n(!Oa[(!CCi~r;, die Entscheidung durch W ahl zwischen 
den überlegten Möglichkeiten. 

Die strenge Geschlossenheit, welche das platonische Tugendsystem auszeichnet, wird 
bei Aristoteles nicht erreicht; er entschädigt dafür durch das tief verständnisvolle Ein
dringen in die mannigfachsten Lebensverhältnisse. Die von ihm behandelten Tugenden 
sind: die Tapferkeit (CtVQ(!cLa) als flE(J()T'Yjr; zwischen Furchtsamkeit und Verwegenheit; die 
Selbstbeherrschung (CiWcp(!OCiVV'Yj) zwischen Genusssüchtigkeit und sinnlicher Stumpfheit; die 
Liberalität (EAEVSE(!{()n7r;) und in grösseren Verhältnissen die Generosität (flsya'Aon(!EnEla) 
zwischen Geiz und Verschwendung; die Seelengrösse (flEyaA Ol/JV Xia) und in kleineren Ver
hältnissen der Bürgerstolz zwischen Selbstüberhebung und Selbsterniedrigung; die Sanftmut 
(1T(!~~ 67:'Yjr;) zwischen Jähzorn und Gleichgültigkeit: die gesellige Liebenswürdigkeit (auch 
cptAia genannt) zwischen Gefallsucht und Ungehobeltheit; die Wahrhaftigkeit (aA1}HEw) 
zwischen Prahlerei und Schüchternheit; die Urbanität (EtlT(!ctnEAEw) zwischen Tändelei und 
Morosität ;1) endlich die Gerechtigkeit (ÖI,xct~OCiVV17), die darin besteht, dem Nebenmenschen 
nicht zu wenig und nicht zu viel zuzuerkennen. Ueber die letztere handelt der Philosoph 
ausführlich (Eth. Nik. V), einerseits weil sie im gewissen Sinne alle Tugenden in Rücksicht 
auf den Nebenmenschen in sich zusammenfasst,5) andrerseits weil sie die Grundlage des 
politischen Gemeinlebens ist. Ihr Grundprinzip ist dasjenige der Gleichheit, G) aber ent
weder der proportionalen Gleichheit des Verdienstes oder der absoluten Gleichheit des 
Rechtsanspruchs. Deshalb unterscheidet Aristoteles die austeilende Gerechtigkeit (TO EV 
raLr; ö~avoflat:r; oder 7:0 ö~avEfl'Yjnxov ÖiXCl~OV) und die ausgleichende Gerechtigkeit (TO EV 
TOLr; CiVJlaAAc{YflaCi~ oder TO öw(!Swnxov ö[xawJI).7) Beide Untersuchungen führen in inter
essante staatswirtschaftliche und staatsrechtliche Details. 

Ein Prinzip ist bei dieser Reihenfolge der Tugenden, da die formale flECioT'Yjr; überall 
die gleiche ist, nur im Inhalt zu suchen, und findet sich wohl in dem allmählichen Fort
schritt von den individuellen zu den gesellschaftlichen, und in diesen wieder von den 
äusserlichen zu den mehr geistigen Lebensverhältnissen. Im Anfang steht die Tapferkeit, 
die Tugend der Selbsterhaltung des Individuums, - am Ende die Gerechtigkeit, die ethische 
Basis des Staats. 

Einen Uebergang zur Behalldlung der Fragen der menschlichen Lebensgemeinschaft 

1) Vgl. jedoch F. lliCKER, Das Eintei
lungs- und Anordnungsprinzip der morali
schen Tugendreihe in der nikomachischen 
Ethik (Berlin 1863). TH. ZIEGLER, Geseh. 
der Eth. I 116. 

2) Sogar mit ausdrücklicher Beziehung 
auf die Strafgesetzgebung Eth. Nik. III 1, 
1109 b 34. Metaphysische Aporien aus der 
Willensfreiheit werden hier noch nicht be
rührt; das geschieht nur einmal bei Gelegen
heit des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten: 
De interjJ1". 9, 18 b 31. 

3) Eth. Nik. III 5, 1112 b 31 cf. 3, 1111 

a 73. 
4) Auch Schamhaftigkeit (cdöwr;) und 

Mitleid (vEflCCilr;) erwähnt Aristoteles in dieser 
Reihe, bezeichnet sie aber als Temperaments
vorzüge (Eth. Nik. Ir, 7, 1108 a 32), also als 
cpvCi~xcd &(!EU.d . 

5) Eth. Nik. V 3, 1129 b 17. 
6) Ibid. 5, 1130 b 9. 
7) Wo die letztere, gesetzlich gefordert, 

dem ethischen Bedürfnis nicht genügen würde 
lmd für sie die erstere eintritt, waltet die 
Tugend der Billigkeit (TO bnE~xEr;). 
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bildet endlich auch die köstliche Darstellung der Freundschaft (gnl.(a) , 1) deren Ideal der 
Philosoph in dem gemeinsamen Streben nach dem Schönen und Guten findet. Diesen 
Massstab wendet er sodann auf einige der Freundschaft ähnliche Beziehungen, auf gesellige 
und gesellschaftliche Associationen an, indem er diese stets von ihrem utilistischen Ur
sprunge her zu Mitteln ethischer Veredlung emporhebt. Und ganz dasselbe gilt schliess
lich auch vom Staat. - V gl. RUD. EucKEN, Ar. Anschauung von Freundschaft und Lebens
gütern (Berlin 1884). Ders. A. Urteil über die Menschen (Arch. f. Gesch. d. Ph. III 541 ff.). 

Seine "vollendete Thätigkeit" kann aber der Mensch, der schon von 
Natur als ein für die soziale Lebensform bestimmtes Wesen angelegt ist 
('~jov nOAtTlXOV) 2), erst in der Gemeinschaft (xot'J'UJv{a) 3) entwickeln. Die 
natürliche Grundform dafür ist die Familie (olxia); die vollkommenste 
Form aber der Staa t. Wie deshalb die ethische Tugend des Menschen 
sich vollständig nur im Staatsleben entfalten kann, 4) so ist andrerseits 
der Staat, wie auch immer er aus den Bedürfnissen des Nutzens heraus 
entstanden sein möge,5) doch seinem Wesen und Begriffe nach die Ver
wirklichung des höchsten Gutes für den handelnden Menschen (ra}){f~wnwol' 
aya:Jov). 

Dies gilt für Aristoteles in solchem Masse, dass er im Beginn der Ethik die gesamte 
praktische Philosophie 6) als nOA~nxi; bezeichnet, die sich in die Ethik als die Lehre vom 
Handeln des Einzelnen und die eigentliehe Politik, die Lehre vom Handeln des Ganzen, 
gliedere. Auch ist das Verhältnis nicht so aufzufassen, als stelle etwa die Ethik das Ideal 
des vollkommenen Einzelmenschen auf und als zeige dann die Politik, wie dies durch die 
staatlichel Gemeinschaft herbeizuführen sei: sondern wie überhaupt das Ganze wertvoller 
und dem Wesen nach früher ist als der Teil, so gelangt auch in dem staatlichen Gesamt
leben die dem Menschen als handelndem Wesen zukommende Eigentümlichkeit vollständiger 
zur Verwirklichung als im Einzelleben (Eth. Nik. I 1, 1094 b 7. . . . 

Die ethisch-teleologische Auffassung des Staatslebens hat sOlmt AnstoteIes mIt Platon 
(und dem Verfa.sser des Dialogs IIoA~nx6q) gemein: aber wie überall, so gilt bei ihm auch 
hiet nicht die transscendente, sondern die immanente Teleologie. Sein Staat ist keine Er
ziehungsanstalt für das überirdische, sondern die Vollendung des irdischen Lebens, die 
volle Verwirklichung der Naturanlage des menschlichen Wesens. Andrerseits ist Aristoteles 
weit entfernt, den Menschen so im Staate aufgehen zu lassen, wie es Platon gethan hatte. 
Die Teilnahme an der gött.lichen Seligkeit der .9-sw(!ia bleibt ein selbständiger Genuss des 
Individuums, wenn es auch durch elie staatliche Erziehung zur dianoetischell: so gut wie 
zur ethischen Tugend angeleitet werden muss. Und überhaupt wahrt AnstoteIes dem 
Bürger bei aller Unterordnung unter das Gemeinwesen, doch in jeder Hinsicht einen viel 
grösseren Umkreis selbständiger Bethätigung im privaten Leben,7) wie er denn ausdrü?k
lich die platonische Weiber-, Kinder- und Gütergemeinschaft bekämpft. 8) So hält sellle 
Staatslehre die glückliche Mitte zwischen der platonischen Sozialethik und der Individual
ethik der übrigen Schulen, und sie ist damit der ideale Ausdruck des griechischen Lebens 
geworden. 

Eine solche relative Selbständigkeit gibt Aristoteles auch der Familie, der natür
lichen Gemeinschaft auf der sich der Staat aufbaut und die in den Verhältnissen des 
Hausherrn zur Frau: der Eltern zu den Kindern und zu den Sklaven schon die staatlichen 
Lebensformen vorbildet. 9) Die Auffassung der Ehe steht bei Aristoteles auf einer Höhe, 
welche das Altertum nicht überschritten hat. Er sieht in ihr ein ethisches Verhältnis 
zwischen Gleichgestellten, in der nur der natürlichen Anlage gemäss der Mann das be
stimmende, das Weib das bestimmte Element bilde. Die Sklaverei, die er mit aller Hu
manität behandelt wissen will, hält auch er für die unentbehrliche Grundlage des häus
liehen, wie des staatlichen Lebens und rechtfertigt sie - im Sinne ihrer thatsächlichen 

1) Eth. Nik. VIII f. 
2) Pol. I 2, 1253 a 3. 
3) Schon in der Abhandlung über die 

Freundschaft braucht A. gern auch den Aus
druck O'v'nv, vgl. ji"Jth. Nik. IX 12, 1171 b 32. 

~) V gl. den Schluss der Ethik und den 
Anfang der Politik. 

5) Pol. I 2, 1253 a 14. 
6) Die er Eth. Nik. X 10, 1181 b 15 auch 

philosophische Anthropologie ('I] ns(!~ ux aJl
,'t(!w7Hva fP~AoO'0fPia) nennt. 

7) Er betont nachdrücklich, dass der 
Staat aus solchen bestehe, welche in ge
wissen Beziehungen gleich, in anderen aber 
ungleich seien: Pol. IV 11, 1295 a 25. 

8) Pol. II 2 ff. 
9) Eth. Nik. VIII 12. 1160 b 22. 
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Bedeutung für das Griechentum - damit, dass nur durch sie für den Bürger das Gut der 
Musse (O'xOAi;) 1) ermöglicht werde, welches die Voraussetzung seiner Tugendübung bilde. 
Auch meint er, dass verschiedene Naturbeanlagung den Einen zum Sklaven, den Andern 
zum freien Bürger bestimmt habe. 

V.gl. W. ONCKEN, Die Staatslehre des Aristoteles (Leipzig 1870). - C. BRADLEY, 
Ueber dIe Staatlehre des Ar., deutsch v. IMELMANN (Berl 1884). - P. JANET, Histoi1'e de 
let science politique (Paris 1887), I 165 ff. 

Die lebendige und vollkommene Tugend aller seiner Bürger ist der 
Zweck des Staates. Er kann sich aber stets nur an dem Stoff der 
natürlich und historisch gegebenen Volksgemeinschaft und ihrer äusseren, 
durch den Wohnort bestimmten Verhältnisse realisieren. 3) So wenig es 
daher möglich ist, eine für alle Staaten gültige Norm der Verfassung 
festzustellen, so muss doch unter allen Umständen die wirkliche Verfassung 
an dem allgemeinen Zwecke des Staats gemessen und ihr Wert danach 
bestimmt, d. h. beurteilt werden, ob sie recht (o~{f1) oder verfehlt (~p.,a~
rr;p.,lvy/) ist. Die Staatsverfassung aber ist eine Ordnung, in welcher die 
Herrschaft von der rechtlich bestimmten Gewalt ausgeht; daher wird der 
Wert des Staates davon abhängen, ob die herrschende Gewalt den Staats
zweck (ru XOH'OV ()v,upl~ov) im Auge hat oder nicht. Da nun die Herr
schaft in den Händen entweder Eines oder Weniger oder der Menge ist,4) 
so ergeben sich 5) sechs Grundformen der wirklichen Staatsverfassung, drei 
rechte und drei verfehlte: Monarchie (ßa(nAc{a) , Aristokratie, Volksherr
schaft (nOAtrc{a) 6) und Despotie (rv~avv[c;), Oligarchie, Pöbelherrschaft 
(dwwx~ada). 6) Aristoteles untersucht mit der feinen Analyse des beobach
tenden Staatsmannes das Wesen dieser verschiedenen Verfassungsformen, 
ihre Bedingungen, ihre Entstehung und ihren Untergang, ihren gesetz
mässigen Übergang in einander, und er zieht mit der sichern Hand des 
Philosophen vom "Begriff" des Staates aus die Linien ihrer Beurteilung. 
Dabei erscheinen unter den rechten Verfassungen Monarchie und Aristo
kratie als Herrschaft des Besten oder der Besten (im ethischen Sinne der 
Tüchtigkeit), als die vollkommensten, und unter ihnen würde die Monarchie 
den Vorzug verdienen, wenn zu hoffen wäre, dass sie jemals ganz ihrem 
Begriffe, der Herrschaft Eines alle übrigen an Tugend überragenden Mannes 
entspräche: 7) in der vVirklichkeit bietet die Aristokratie grössere Garantieen. 
Unter den Abarten ist die Massenherrschaft noch immer die erträglichste, 
die Tyrannis die verabscheuenswürdigste. 

Unter Voraussetzung der Erfüllung aller Bedingungen, welche für 
die Realisierung des Staatszwecks erforderlich sind, liesse sich die Idee 

1) U eber den Wert der Musse Eth. Nik. 
X 7, 1177 b 4. 

2) Pol. I 4 f. Aristoteles giebt in dieser 
Hinsicht wesentlich die platonischen Ge
danken in seiner Ausdrucksweise wieder, 
und wendet ebenfalls diesen Gedanken auf 
das Verhältnis der Hellenen zu den Bar
baren an, von denen jene zum Herrschen 
b~stimmt seien: - Pol. T 2, 1252 a 9. In ge
~lsser Hinsicht spricLt sich darin das Prin
ZI'p derjenigen politischen Entwicklungen aus, 
dIe man unter dem Namen des "Hellenismus" 
zusammenfasst und die durch den könig
lichen Zögling des Philosophen begonnen 

wurden. 
3) Pol. VII 4, 1325 b35. 
4) Den etwas äusserlichen Einteilungs

grtmd der Zahl der Herrschenden vertieft 
Aristoteles (Pol. III 17, 1287 b 37) durch Zu
rückführung auf Verschiedenbeiten im Volks
charakter. 

5) Pol. III 7, 1279 a 25. 
6) Was Aristoteles hier nOA~rsEa (im 

engeren Sinn) nennt, wurde später als (5'17-
flOX(!a-,;Ea bezeichnet; für die aristotelische 
Demokratie hat Polybios den besseren Namen 
6 xAox(!caia. 

7) Pol. V 10, 1310 b 31. 



174 A. Geschichte der alten Philosophie. 

des besten Staates entwerfen, . deren Entwickelung Aristoteles nur begonnen, 
aber nicht ausgeführt hat.!) Er müsste die Grundform der Völkshe:t;rschaft 
haben, dabei aber die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten nach Art 
der Aristokratie den Tüchtigen übergeben; 2) er wäre ein Staat des Friedens 
und nicht des Krieges, 3) und seine Hauptaufgabe wäre die rechte Er
ziehung aller Bürger, welche nicht nur praktisch tüchtig, sondern auch 
für die Schönheit empfänglich und schliesslich des höchsten Genusses, der 
Erkenntnis, fähig werden sollen. 4) 

Vielleicht bei keinem der aristotelischen Werke ist die Unvollendetheit in dem 
Masse zu beklagen, wie bei der Politik. Der Torso dieses Werks zeigt eine bewunderungs
würdige Durcharbeitung und philosophische Durchdringung der gesamten staatlichen Wirk
lichkeit ' der hellenischen Geschichte, das feinste Verständnis für die Bedingungen und 
Entwickelungen des politischen Lebens, und 6rweckt um so mehr das Bedauern darüber, 
dass das ideale Bild der ans dem Gegebenen heraus verwirklichten Staatsidee nur angelegt, 
aber nicht ausgeführt ist. Ebenso bricht die Erziehungslehre des Philosophen nach einer 
an wertvollen Gesichtspunkten überreichen Skizzierung des Elementarunterrichts ab: sie 
lässt aber schon den Grundgedanken erkennen durch ästhetische Bildung zur ethischen und 
theoretischen Entfaltung des menschlichen Wesens hinüberzuführen. 

An die praktische schliesst sich bei Aristoteles die po i e t i s c he 
Philosophie, die Wissenschaft von der schöpferischen Thätigkeit des 
Menschen. Aber diese ist in den erhaltenen Lehrschriften nur nach der 
Seite der schönen Kunst und insbesondere der Dichtung in der "P 0 etik" 
ausgeführt. 

J. BERNAYs, Zwei Abhandlungen über die aristotelische Theorie des Dramas (Berlin 
1880). - A. DÖRING, Die Kunstlehre des Aristoteles (Jena 1876). -- Die nähere sehr um
fangreiche Litteratur bei DÖRING, p. 263 ff. ÜßERWEG-HEINZE F, 225: 

Alle Kunst ist nach Aristoteles Nachahmung, und die verschiedenen 
Künste unterscheiden sich deshalb teils nach den Mitteln, . teils nach den 
Gegenständen der Nachahmung. 5) Die Mittel der Dichtung sind Rede, 
Rhythmus und Harmonie; 6) ihre Gegenstände die Menschen und ihre Hand
lungen, die guten oder die schlechten. 7) Die Tragödie (auf deren Analyse 
sich das erhaltene Bruchstück der Poetik wesentlich beschränkt), stellt in 
schöner Sprache eine bedeutende und abgeschlossene Handlung in unmittel
barer Ausführung durch ihre verschiedenen Träger dar. 8) 

Der Zweck der Kunst aber ist, die Affekte des Menschen in einer 
solchen Weise zu erregen, dass er durch eben diese Erregung und Steige
rung von der Gewalt derselben befreit und gereinigt wird (" a S ce (? 0' t ~) ; 
und dies ist nur dadurch möglich, dass die Kunst nicht die empirische 
Wirklichkeit, sondern das was an sich möglich sein könnte, 9) zur Dar
stellung bringt} dass sie den Gegenstand in das Allgemeine erhebt. 

Die ethische Wirkung der Tragödie, die Reinigung von den Affektcn (mag nun 
xctSa(!(nq dabei in medizinischer, religiöser oder anderer Analogie gebraucht sein) geht 

1) Pol. VII 4 ff. 
2) Ar. unterscheidet in einer der neueren 

Lehre von den drei Gewalten zwar nicht ganz 
entsprechenden, aber doch sehr stark sich 
annähernden Weise Ta ßOVAsvoflSVOV 1lS(!~ 
TroV. xo~VWV, Ta 1lS(!t Tdq a(!xdq) Ta d'~xa'ov: 
Pol. IV 14, 1297 b 41. 

3) Pol. VII 14 f. 
4) Pol. VIII 2 f. 
5) Poet. 1 f. 
6) Poet. 1, 1447 a 22. 

7) Poet. 2 f. 
8) Die berühmte, vielumstrittene Defini

tion der Tragödie steht Poet. 6, 1449 b 24: 
E(J'UV oJv T(!ayrpd'La flLfl'Yj(J'lq 7C(!a~SWq (J'1l0V
d'c.daq xC{~ 1.SASLaq, flEYS.9-0q sxov(J''Yjq, ~d'V(J'flEV(f! 
AOYrp, XW(!Lq sxa(J'rov TWV sld'wv sv ro(;q flO
(![o~q, d'(!wvrwv xa~ ov &' a1layysAiaq) d't' 
sUov "al. g;oßov 1ls(!a[vov(J'C{ H]V rwv ro~ovrwv 
7laS1JflarwJI xa[}a(!(J'w. 

~) oia v:v YEvo~ro: Poet. 9, 1451 a 37. 
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somi~ ~and. in Hand mit ihrer intellektualistischen Bedeutung: die Kunst stellt, der Philo
sophle abnhch (vgl. Poet. 9, 1451 b 5), die Wirklichkeit in ilJrer ideellen Reinheit dar sie 
steht über der bloss~n Wiedergabe des Einzelnen, wie sie die [(Jro(![a bietet. Diese Auf
fassung der allgememen Bedeutung vernichtet die Affekte der Furcht und des Mitleids 
durch welche die Wirkung der Tragödie hindurchgehen muss, ' 

Der lange Stre.it über d~n Sinn der a:istotelischen Definition der Tragödie hat sich 
m~hr und mehr d~hm entsc~Ieden, dass dIe Gesundung, welche die xaSa(!(J~~ mit sich 
brmgen soll) auf dIesem IdealIsmus der ästhetischen Wirkung dieser Erhebung in die An-
schauung des Allgemeinen beruht. ' 

S~ e::füllt, den .gröss~en dichterjsch~n Leistungen seiner Nation gegenüber, Aristoteles 
auch auf dIesem Ge?Iete dIe Aufgabe semer Philosophie, die keine andere ist, als - das 
Selbstbewusstselll der hellenischen Kultur. 

B. Die hellenistisch-römische Philosophie. 

44. Wenn sich in der Philosophie des Aristoteles das Wesen des 
Griechentums zu seinem begrifflichen Ausdruck verdichtet hatte, so erschien 
dieser auf der Schwelle des Unterganges: er war das Vermächtnis des 

. sterbenden Griechentums an alle folgenden Geschlechter der Menschheit. 
Die innere Zersetzung, welche die geistige Substanz des Griechen

volkes mit der Epoche der Aufklärung ergriffen hatte, war in immer 
grösserem Umfange fortgeschritten und führte auch zum äusseren Zerfall. 
Schon seit dem Ausgange des peloponnesischen Ktieges, der· die Lebens
kraft des griechischen Kulturstaates, Athens, für immer brach, war der 
Einfluss der persischen Macht in der Politik der hellenischen Staaten mass
gebend geworden, und aus dieser traurigen Lage wurden sie nur durch 
die Unterwerfung unter das malmdonische Reich befreit. Ebenso aber 
schwankte in der Folgezeit Griechenland nur mit vereinzelten erfolglosen 
Regungen zur Selbständigkeit zwischen den Geschicken der hellenistischen 
Reiche, insbesondere Makeduniens hin und her, bis es schliesslich durch 
sei.ne Einverleibung in das römische Weltreich seine politische Selbständig
keIt vollständig verlor, um nur hie und da einen kümmerlichen Schein 
davon zu retten. 

. Allein gerade durch seinen politischen Untergang erfüllte das Griechen
tum In höherem Sinne seine Kulturaufgabe. Der königliche ZöglinO' des 
:ei~sten griechischen Philosophen hatte mit dem Siege seiner Waffen b den
Jemgen des hellenischen Geistes in die weiten Länder des Ostens getraO'en 

d · d 15 , 
u~ In. er ungeheuren Völkermischung, welche durch seinen Eroberungszug 
emgeleItet und durch die wechselnden Kämpfe seiner Nachfolger befördert 
wurde, ist die griechische Bildung zum Gemeingut der antiken 
Welt, schliesslich zur herrschenden Geistesmacht im Römerreich und zu 
einem unverlierbaren Besitztum der Menschheit geworden. 

Auf die schöpferische Periode der griechischen Philosophie folgen des
halb im Altertum Jahrhunderte der Verarbeitung, Aneignung, Anpassung 
und Umschmelzung. Der Zeit nach viel ausgedehnter, ist dieser zweite 
Abschnitt der Geschichte des antiken Denkens an philosophischem Gehalt 
unvergleichlich viel ärmer. Alle begrifflichen Grundformen für die Auf
fassung und Beurteilung der Wirklichkeit hatte die griechische Wissen-
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schaft in jugendlicher Genialität erzeugt, und den Epigonen blieb nur 
übrig, sich damit in ihrer bunt bewegten Welt zurechtzufinden, die vor
gefundenen Gesichtspunkte nach allen Seiten hin anzuwenden, den über
kommenen Gedankenschatz durcheinander zu mischen und ihn für die 
Zwecke eines neuen Lebenszustandes fruchtbar zu machen. 

Das durchweg erheblich geringere Mass an Originalität, welches die hellenistisch
römische Philosophie der griechischen gegenüber aufweist, trifft selbst für die gedanklich 
bedeutendste Erscheinung derselben, den Neuplatonismus, zu, welcher bei aller Selbständig
keit, die ihm sein religiöser Grundgedanke verleiht, doch in die Anschauungen von Platon 
und Aristoteles unentfliehbar verstrickt bleibt. 

Vom kritischen Standpunkte aus (der für die Raum verteil ung dieser U e ber
sicht massgebend war) erscheint daher die hellenistisch-römische Philosophie nur als 
eine Nachlese der griechischen: es sind die "Nachwirkungen" (Brandis) der griechischen 
Philosophie im Hellenismus und im römischen Weltreiche. Zu diesen Nachwirkungen 
werden hier auch schon die grossen Systeme der Stoa und des Epikureismus gerechnet, 
nicht nur weil ihr Ursprung und ihre Blüte bereits in die Zeiten fällt, wo sich die Grem:en 
zwischen Hellenentum und Barbarentum zu verwischen anfangen, sondern besonders auch 
deshalb, weil sie bei aller Feinheit der einzelnen Ausgestaltung doch in der Hauptsache 
nur eine neue Verschiebung der Prinzipien darstellen, welche die originale Entwicklung 
des griechischen Denkens bis zu Aristoteles hin gewonnen hatte, und weil sie diese Ver
schiebung in typischer Weise unter dem neuen Gesichtspunkte der individuellen Lebens
weisheit vornehmen. 

Im ganzen ist daher dieser zweite Abschnitt viel weniger von philosophischem, als 
von kulturhistorischem und litterarhistorischem Interesse. Das letztere namentlich wird 
dadurch genährt, dass hier die Quellen zwar auch nichts weniger als rein, aber doch sehr 
viel reichlicher fliessen. Aber wenn deshalb dies Gebiet an interressanten schwierigen 
und vielfach noch ungelösten Einzelfragen ausserordentlich reich ist, so ist doch der Er
trag, den es an philosophischen Prinzipien und Grundbegriffen liefert, verhältnismässig gering. 

Mit diesem relativen Mangel an Originalität hängt es zusammen, 
dass in der nacharistotelischen Philosophie weit mehr die grossen Sc h u l
verbände in ihrer wissenschaftlichen Massenwirkung hervortreten, als 
einzelne Persönlichkeiten. Zwar lässt 4ie Detailforschung auch hier (oft 
freilich mit Mühe und ohne völlige Sicherheit) individuelle Nüancen in der 
Ausbildung der einzelnen Lehren erkennen: aber derartige Abwandlungen 
stehen an Wert und Bedeutung weit hinter den grossen, allgemeinen Gegen
sätzen der Schulsysteme zurück. Und diese Gegensätze wiederum sind 
viel weniger solche der wissenschaftlichen Erkenntnis, als vielmehr der 
Lebensauffassung und der Lebensführung. 

Daher bietet die nacharistotelische Philosophie die eigentümliche Er
scheinung, dass die praktischen Überzeugungen der verschiedenen Schulen 
in scharfen Kampf mit einander geraten, während die eigentlich scientifischen 
Differenzen zwischen ihnen sich mehr und mehr ausgleichen. Die wissen
schaftliche Thätigkeit wendet sich den Spezial untersuchungen zu und findet 
teils in der Naturforschung, teils in der Geschichte (insbesondere der Lit
teraturgeschichte) neutrale Gebiete, auf denen mit einer gewissen Gemein
samkeit der Grundauffassungen und der Methoden die Vertreter der ver
schiedenen Schulen miteinander wetteifern. Dieser eifrige Betrieb der 
einzelnen Wissenschaften hat die allgemeinsten Resultate der griechischen 
Philosophie zu seiner nunmehr als selbstverständlich geltenrlen Grundlage 
und lässt das Interesse an den metaphysischen Problemen mehr und mehr 
in den Hintergrund treten. Die Gelehrsamkei t verdrängt den spekula
tiven Sinn: die Spezial wissenschaften sind selbständig geworden. 

Der Anfang dieser Arbeitsteilung der Wissenschaften findet sich schon in der 
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abderitis~hen, der .plat~nischen und besonders der aristotelischen Schule: in der hellenisti
scbep ZeI.t aber WIrd SIe um so auffallender, je mehr es an 0Tossen bestimmenden Per
sönl~chkelten un.d an o~g~ni~atorisc.hen Grundgedanken fehlt. 5Dabei bleibt dieser Massen
betrIeb d~r geteIlten Dlszlpl.me~ mcht auf Athen oder Griechenland beschränkt: Rhodos; 
Alexand~Ia, Pergamon, ~ntlOc.hla, Tars?s e~c. werden wissenschaftliche Mittelpunkte, an 
d.enen dIe gel.ehrte ~rbeIt, Imt den HIlfsmItteln grosser Bibliotheken und Sammlungen, 
elJ?-e systematIsche Forderung findet: später tritt Rom, schliesslich auch Byzanz in den 
MItbewerb. 

Dass nun aber der Gegensatz der Schulen sich aus dem theoretischen 
auf das. praktische Gebiet hinüberspielte, hing nicht nur mit dem Abschluss, 
den AnstoteIes der spekulativen Bewegung gegeben hatte, sondern auch 
mit den veränderten Zeitverhältnissen und den veränderten AnforderunO'en 
zusammen, welche dadurch an die Philosophie gestellt wurden. Je m~hr 
in ?er allgemeinen Mischung der Völker und der Völkergeschicke das 
natIOnale Leben und Interesse unterging, um so mehr zog sich aus dem 
Wechsel des äusseren Weltlaufs das Individuum auf sich selbst zurück 
und suchte aus dem grossen Strudel möglichst viel innere Sicherheit und 
wandelloses Glück in die Stille des Einzeldaseins zu retten. Und dies ist 
e~ nun, ~as ~an i? der hellenistischen Zeit von der Philosophie erwartet: 
SI~ soll ~Ie Fuhrerm des Lebens werden, sie soll das Individuum lehren, 
WIe es s~ch von der Welt frei macht und unabhängig auf sich selbst stellt. 
Der bestImmende Grundgesichtspunkt der Philosophie wird derjenige der 
Le bens weisheit. 

Ansätze zu diese~ Wendung: bot schon das griechische Aufklärun O'szeitalter bei So
kI·ate.~, besonders a~er ~n den kymschen und kyrenaischen Lehren, welcl~e die atomistische 
Zerstuckelu.~g der gnechls?hen Gesellschaft zum prinzipiellen Ausdruck brachten (vgl. § 29 f.): 
dem gegenube~ hatten dI~ grossen Systeme der griechischen Wissenschaft namentlich 
I>,laton und AnstoteIes, mIt d~r wesen~lich politischen Tendenz ihrer Ethik den höheren 
U~danken. aufrechter~alteJ?-' DIe nachanstotelische Philosophie schlu0', selbst in den Schulen 
b.elder ~elster,. sogleIC~ dI~ Bahnen der Individualethik ein, und die Gegensätze, welche 
sIe dabeI entWICkelt, s~nd 1m Grunde genommen doch nur Verfeinerungen und bereicberte 
Ausgestaltungen der emfachen Typen, welche die Blüte des griechischen Lebens hervor
gebracht hatte. 

. . Währe~d .also das W esen d~r gri~chisc~en Philosophie durchgängig auf eine ein
heItlIche begIl.ffhc~e Wel!erken~tms genchtet 1st, zerfällt die Wissenschaft der folgenden 
J,ahrhunderte m dIe SpezIalarbeIt der einzelnen Disziplinen, für welche die methodischen 
Gru~dlagen festste.hen, uJ?-d .eine Phil?sophie, welche alles Wissen in den Dienst der Lebens
kUJ?-st stellt u.~d ~ICh Iechghch um ehe Aufstellung eines Ideals des in sich vollendeten 
fre~en un~ g.~uckhchen Mens.chen I~üht. An diese Lebenskunst geht nun der Name deI: 
P.hllosop~Ie uber, und ~ur dIese SeIte des wissenschaftlichen Lebens des Altertums ist es, 
dIe an ebeser Stelle weIter zu verfolgen ist. 1) 

. ~ie Indivi?ualet~ik, welche die nacharistotelischen Schulen zum Haupt
mhalt Ihrer PhIlosophIe machten, war wesentlich dazu berufen, der gebil
deten Welt des. ~ltertums die ihr durch die griechische Aufklärung verloren 
gegangene RelIgIOn zu ersetzen: eben deshalb war ihr Grundproblem die 
Erlösung des Menschen von der Macht der Aussenwelt und dem Lauf der 
Dinge. 2) Aber dieser Aufgabe erwies sich die TuO'end wie sie Stoiker 
~nd ~pikureer le~r~en, nicht gewachsen, und so wurde au~h die Philosophie 
In dIe grosse relIgIöse Gesamtbewegung hineingezoO'en, welche die Völker 
des Römerreichs ergriffen hatte - jene Bewegung, in der die O'eänO'stiO'ten 
Gemüter nach allen religiösen Gestalten und Kulten griffe; und einer 

. 1) Für die ~ntwickelung der speZial- j gleichen. 
wIssenschaften .seIt .Aristoteles sind die ent- 2) V gl. K. FISCHER, Gesch. der neueren 
sprechenden TeIle cheses Handbuchs zu ver- Pbilos. I (2. Aufl., Mannheim 1865) p. 33 lf. 

Handbuch der klass. Altcl'tumswissenscu,.'1.ft. V, 1. 2. Auf!. 12 
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rettenden Überzeugung sehnsuchtsvoll entgegendrängteI~. Je me?r aber 
diese Tendenz in der Philosophie zur Herrschaft kam, Je mehr dIese aus 
dem ethischen in das religiöse Interesse hinü~erl~nkte, um .so me~r trat 
für sie die spezifisch religiöse Form. der grIechIschen PhIlosop~Ie, ~er 
Platonismus in den Vordergrund. Seme transscendente ~etaphyslk,. seme 
Scheidung der immateriellen und der materiellen W elt, SeI~ teleologIsches 
Prinzip, welches N atur- und Menschenlebe:n un~er dem Geslchtspunkt~ des 
o'öttlichen Weltzwecks betrachten lehrte, lIess Ihn dazu beru~en erschemen, 
dem Assimilationsprozess der Religionen d~e w~s~~nschaftlIche Form zu 
geben. Seine Begriffswelt war im stande, d18 relIg~osen Vorste~lungen d~s 
Orients in sich aufzunehmen; er gab das philosophIsche MaterIal her, mIt 
welchem die neue Religion, das Christentum, sich zum Lehrsys~em ~on
stituierte; aus ihm heraus versuchte endlich das ~ellenentum seme eIgne 
Religion als Tochter der Wissenschaft her:orzub~mgen. . ... 

Diese allmähliche Umsetzung des ethIschen In das relIgIOse Interesse 
zerlegt die hellenistisch-römische Philosophie in zwei Abschnitte (vgl. oben 
p. 6), von denen der eine m~.hr von dem er~ten, der andere ~e?r von dem 
zweiten beherrscht ist: den Ubergang vermIttelt der syn~retIstIsche .Plato
nismus. Ihm gehen voran die Kämpfe der Schulen .und I~re ~usgleIc?u~g 
im Skeptizismus und Eklektizismus: ihm folgen emerseIts dIe PatrIstIk, 

andrerseits der Neuplatonismus. 

1. Die Schulkämpfe. 
4:5. Die Entwickelung der peripatetischen Schule nahm einen äh~

lichen Verlauf, wie diejenige der Akademie (v.gI. § 38). '" Z,:ar hatte SIe 
anfanO's einen bedeutenden Mittelpunkt in des StIfters langJ~hrIgem ~re~nde 
und Mitarbeiter Theophrastos, der die Arbeitsthätigkelt der MItglIeder 
zusammenzuhalten, die Ausführung des Systems der Wisse~schaften t~eu 
im Geiste des Meisters zu fördern und durch den Glanz SeIner Vortrage 
dem Lyceum eine hochgeachtete Stellung. in ~el11 geistigen Leben Athen,s 
zu erhalten wusste. Allein, wie schon In seInen Umformungen un~ EI
O'änzunO'en der aristotelischen Lehre, so überwiegt noch me?r beI. der 
~Tosseno MenO'e seiner Genossen das empiristische über das phllosoplllsche 
Interesse unod mehr und mehr wird in der Schule die Tendenz der Ejpe
zialisie;ung der wissenschaftlichen A~beit massg~bend. .So förde~te 
Theophrast hauptsächlicl~ die Bot~ni~, ~Tlstox.enos dIe TheOrIe. der ~uslk, 
Dikaiarchos die histOrIschen Dlszlplmen. DIe. letzteren sch~men In der 
wissenschaftlichen Thätigkeit des Lyceums den breItesten Raum emgenOl?men 
zu haben: namentlichlitterarhistorische und wissenschaftsge.schlcht
liche Arbeiten werden aus dieser und den nächsten Gene~atlOnen der 
peripatetischen Schule in solchen Mengen angeführt, dass. dIese als. der 
eigentliche Herd jenes sehr gelehrten, aber wenig schöpferIschen TreIbens 

zu bezeichnen ist. . 
Auch die ethischen Fragen werden bei allen diesen Männern, ll1sbe-

sondere aber auch bei Eudemos mehr von der empirischen Seite und mit 
Rücksicht auf die populäre Moral behandelt, andrerseits aber einem theo-
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logischen Interesse unterstellt, auf welches sich das metaphysische Be
dürfnis konzentriert zu haben scheint. Dabei waltet bei Eudemos, wohl 
nicht ohne Einfluss platonischer und pythagoreischer Elemente, die Neigung 
vor, die Transscendenz des göttlichen Wesens und in ähnlicher Weise auch 
die spekulative Psychologie des Aristoteles mit ihrer Transscendenz (xwow'ft6~) 
der Vernunft aufrecht zu halten. Diesen Versuchen aber läuft sch~n bei 
~heophras~ b~ginnend, ein~ andere. T~ndenz zuwider, welche i~ metaphy
SIscher, WIe m psychologIscher Hll1slCht das Prinzip der Immanenz kon
sequenter durchführt und in Straton, der (287-269) als Schulhaupt dem 
Theophrast folgte, zu durchgängig pantheistischen und naturalistischen V 01'

stellungen hindrängt. 
Inde.m diese~ den Begriff der reinen Form in metaphysischer, wie in 

psychologIscher Hll1sicht für entbehrlich und für ebenso unmöglich erklärte. 
wie denjenigen des bIossen Stoffs, identifizierte er Gott und Welt und 
andrerseits Denken und Wahrnehmen. Er erklärte daher das ganze Welt
system und alles einzelne Geschehen nach dem Prinzip der N aturnotwen
digkeit nur aus den Eigenschaften und wirkenden Kräften der Dinge 
worunter ihm die Wärme makrokosmisch wie mikrokosmisch als die wich~ 
tigste, galt. Die ~eel~ betra~htete er als einheitliche Vernunftkraft (tJys
p,ovtxov), welche dIe Smne zu Ihren Organen habe, sodass schon die Thätig
keit der letzteren niemals ohne Denken sich vollziehe, andrerseits aber auch 
alles Denken auf einen anschaulich gegebenen Inhalt beschränkt sei. 

Der S tra tonism us erscheint somit im ganzen als ein Sieg des demo
kritischen Moments in der aristotelischen Lehre, mit seinen einzelnen Be
hauptungen aber nähert er sich stark der stoischen Philosophie. 

W. ~YNGG, .Die peripatetis.che ~chule (in Philos. Studien, Christiania 1878). - H. 
SIEB~CK, DIe UmbIldung der penpatehschen Naturphilosophie in die der Stoiker (Unters. 
z. PI11] os. d. Gr. 2. Auf!. p. 181-252). 

. Theophrast v.on. Eresos a~f Lesbos war e~wa zwölf Jahre jünger als Aristoteles, 
I?-It dem er. wahrsche~nhch noch m der AkademIe bekannt "\vurde 1) und zeitlebens be
freundet bheb. Er teIlte den Aufenthalt des Freundes nach dessen VerabschiedunO' vom 
makedonischen .~ofe und stand ~111D treu in der Leitung des Lyceums zur Seite, bdie er 
nachher selbst ubernahm und mIt t?rösst~m Erfolge führte. Ein Versuch, die philosophi
schen SchuleJ?- aus Ath~n zu vertreIben (1m Jahr 306), scheint wesentlich an seinem An
sehen gescheItert zu sem. (V gL F. A. HOFFMANN, De lege cont1'a philosophos impdmis 
Theoph1"astum auctore Sophocle Athenis letta, Karlsruhe 1842.) Von seinen zahlreichen 
Schnften (deren Titelverzeichnis bei Diog. Laert. V 42 ff.) sind die beiden botanischen 
W.erke -r:E(!~ CPVTWlI [fJr,o~iaq und 1CE(!1 cpVTW,lI .atnwlI (~m so wichtiger, als das entsprechende 
anstotehsche verloren Ist), lmd neben mmgen klemeren AbhandlunO'en Frao'mente der 
M~taphysik und der .Geschichte ?er Physik el'~alten; die ~,(hxo~ _' x~(!axTij(!E~, eine auf 
reIcher Beobachtung fussende Schllc1erung morahscher Schwächen sind ein AuszuO' aus 
ethischen Werken des Philosophen. - Ausgaben von J. G. SCH~EIDER (Leipzig 1818); 
FR. WIMMER (~resla~ 1842-62);. das Bruchstück der Metaphysik in CHR. BRANDIs Separat
a1:lsgabe der anstotehs~hen (Berh~ 1823), p. 308 ff., neu hrsg. von H. USENER (Bonn 1890); 
ßle Cfarakte~'e von DUBNER (Pans 1842) und E. PBTERSEN (Leipz. 1859). - PrrILIPPsoN, 
.YA'Yj fYlI{)'(!W1llll'Yj (Berl.. ' 1831). -- H. USENER, Analeeta Theophrastea (Bonn 1858). - Ders. 
1m XVI. Bd. des Rhem Mus. -- JM. BERNAYS, Th.'s Schrift über die Frömmigkeit (Berlin 
1866). - H. DIELs, D?x. Gr., p. 475 ff. - E. MEYER, Gesch. der Botanik, p. 164 ff. -
Th. GOMPERZ, Ueber dIe Charaktere Theophr.'s (Wiener Sitz. Bel'. 1888). 

Die naturalistische Tendenz, der schon Theophrast huldigte, scheint sich darin aus
zusprechen, dass er auch das Denken unter den Begriff der XLlI'YjfJLQ subsumierte wenn er 
es auch dadurch nicht in demokritischer Weise materialisierte. Die bedenkli~hen Kon-

1) Diog. Laert. V 36. 
12* 
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sequenzen, welche sich daraus für den aristotelischen Gottesbegriff ergaben, scheint erst 
Straton ausdrücklich gezogen zu haben. ." 

Die Bedeutung des Theophrast liegt auf dem naturwIssenschaftlIchen GebIete, und 
es ist zu beklagen, dass von seiner Geschichte der Naturwi.ssens~haft (cpV(nx~ .[(Jro~La) nur 
geringe ]1-'ragmente erhalten sind. Im ganzen begnügt er sICh mIt dem allSeitIgen A?sbau 
des aristotelischen Systems und ist wohl der umfassendste V. ertreter desselben ge?~~eben. 
Auch in der Logik betreffen die Ausführungen, welche er lmt Eudemos der Modahtat der 
Urteile und der Lehre von den hypothetischen Schlüssen zuwendete, nur Nebensachen. . 

Schon weniger bedeutend erscheint Eudemos von Rhodo~, obwohl .auch ~r em 
encyklopädisches Wissen besass Lmd über Geschichte der. Geom~tne, der AnthmetIk, der 
Astronomie umfangreiche, später viel benutzte Werke scbneb: dI~ Frag~~nt~ von SPE~GE.t 
(Berlin 1870) gesammelt; vgl. A. TH. H. F:~nTzscH~, De Eude?m Rhod.n mta et SC1'2P~28 
(Regensburg 1851 mit der Ausgabe der ;Ethlk).. Seme t~eologlsche NeIgung kommt t~Jl
weise auch in seiner Bearbeitung der anstotelIschen EthIk (s. oben S. 148) zu Tage, seme 
Abweichung von deren politischen Gundgedanken in der Einschiebung der Oekonomik 
zwischen Ethik und Politik. 

Ar ist 0 xe nos von Tarent war durch die pythagoreische Lehre angeregt, der er 
z. B. auch auf psychologischem und ethischem Gebiete folgte; er ist v:resentlich .~ls ?,heor~
tiker und Historiker der Musik berühmt. Ausser den Fragmenten 1St hauptsachlIch die 
Schrift 1Tc(!~ d(!POVLXWV (JroLXc{wV erhalten,. h~rausg. vo~ P. MARQuARDT (Berlin. 1868), 
übersetzt und erläutert von R. WESTPHAL (LeIpzIg 1883). V gl. W. L. MAHNE, De Anstoxeno 
(Amsterdam 1793). C. v. JAN (Gym. Prog., Landsbe!g a. /yr. 1~70). . .. 

Frao-mente aus historischen Werken der PenpatetIker uberhaupt bel C. MULLER, 
F1·agm. hi~toric. graec. 11 (Paris 1848). .., . 

Der Abfall von den theoretischen Idealen des AnstoteIes spncht sICh schon beI 
D ikaiarchos von Messene in seiner Bevorzugung des praktischen Lebens aus, welche 
freilich dem Historiker und Staaistheoretiker nahe lag. Aus seinen zahlreichen Werken 
zur politischen und litterarischen ~e~chichte, wo.runter der .Blo~ 'EUaoo~ da~ bedeut~ndste 
war, sowie von seinem T(!LnOAHLXO~ 1st nur wemges erhalten: M. FUHR, D2CCtea1'ch", quae 
supe1'sunt (Darmstadt 1841). - F. o SANN, Beiträge Ir (Kassel 1839).. . 

Orio-ineller tritt Straton von Lampsakos hervor, der den Bemamen des PhysIkers 
führt und bdadurch in der That hinsichtlich seiner Selbständigkeit dem Aristoteles gegen
über richtig bezeichnet wird. Was von dem platonischen Immateri~lisI?-us bei Aristoteles 
erhalten geblieden war, die reine Geistigkeit Gottes und der übersmnlIche Ursprun~ und 
Charakter der menschlichen Vernunft, wird hier über Bord geworfen. Wenn damIt der 
Schlussstein der aristotelischen Tele610gie beseitigt war, so bekämpfte andrerseits Strat~n 
auch den demokritischen l.dommechanismus: das Prinzip der Welterklärung fand er m 
den ursprünglichen Eigenschaften und Kräften (ovvc'pct~) der einzelnen pinge, und als die 
Grundkräfte ( a~x(d) bezeichnete er Wärme und Kä~te, unter d.ene~ wIeder ~er e~steren 
die wichtigere und schöpferische Rolle zufiel. DamIt vollzog SICh m. der 'p.enpatetIsche~ 
Schule dieselbe Erneuerung altionischer Vorstellungsweisen, welche gleIChzeItig m der. stOI
schen Physik zur Erscheinung kam, ein für ~lie Epigonenzeit charakteristisches ZurückbIegen. 
G. RODIER, La physique de Str. d. L. (Pans 1891). 

In den folgenden Generationen verläuft sich für unsere Kenntnis die 
peripatetische Schule vollständig in die Detailforschungen der alexandrini
schen Gelehrsamkeit, in der gerade ihre Vertreter eine bedeutende Rolle 
gespielt haben. Zu philosophischer Geschlossenheit nimmt sie sich erst 
wieder unter dem eilften Schulhaupt nach ihrem Stifter, unter Andronikos 
von Rhodos zusammen, mit dessen Ausgabe der aristotelischen Schriften 
eine systematische Reproduktion, Interpretation und Verteidigung der ur
sprünglichen Lehre beginnt. Diese Thätigkeit zieht sich dann durch die 
folcrenden Jahrhunderte hin, findet in Alexander von Aphrodisias (um 
200 n. Chr.) ihren bedeutendsten Vertreter und hält sich auch noch in 
der späteren Zeit, wo sich die peripatetische Schule in den N euplatonis-
mus verlor. 

Schon aus der Umgebung des Theophrast und des Straton, und dann aus c1e~ 
näheren und ferneren Schülern des letzteren werden uns eine Menge von Namen pen
patetischer Philosophen überliefert, die für uns zum grossen Teil nicht mehr als solche 
bedeuten: Klearchos aus Soli (M. WEBER, Breslau 18~0), Pasikles von Rhoc1os, der ver
mutliche Verfasser des II. Buchs der Metaphysik, Phanias aus Eresos (A. VOISIN, Gant. 
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1824), De~etrios .aus Phaleros (CH. OSTERMANN, Hersfeld 1847 und Fulda 1857), Hipparcllos 
auS Stagelra, Duns aus Samos, Chamaeleon aus Heraklea (KÖPRE, Berlin 1846); ferner 
Ly~on aus Troas, de~ dem. Straton 269-226 im Scholarchat folgte, dessen Nachfolger 
Anston von Keos, weIter Anston von Kos und Kritolaos aus Phaselis, der der Gesandt-
schaft nach Rom 155 v. Chr. angehörte,l) endlich Diodoros von Tyrus. . 

. Al~S de~ literarhistorischen .und, speziell philosophiegeschichtlichen Thätigkeit der 
P.erIpatetIl{e~ sI~d hervo~zuheben dIe l!WL von Hermippos und von Satyros (um 200 v. Chr.), 
dIe dLaooxa~ -cwv cptAOO"0CPWV von Sobon, und der Auszug daraus von Heraklides Lembus 
(um 150). Aus .diesen Sammelwerken haben die späteren Schriftsteller, die unsere sekun
dären Quellen bIlden (s. oben S. 9) geschöpft. 

Die verdienstvolle Thätigkeit des Andronikos wurde zunächst von seinem Schüler 
Boethus aus Sidon fortgeführt, von diesem jedoch schon in einem dem Stratonismus und 
Stoizismus z~meigenden Sinne. Die folgenden Exegeten, wie Nikolaos von Damaskos, 
später AspaslUs, Adrastus, Herminus und Sosigenes hielten sich mehr an die loo'ischen 
Schriften de~. ~eisters, und eine umfassende, philosophisch durchweg kompetente Darstel
lung und Wurdlgung fand dessen Lehre erst m den Kommentaren des Alexander von 
Aphrodis~as, des "Exegeten". Von seinen Kommentaren sind diezurAnalyt.prior.I., Topik, 
Meteorologle~ De sensu, "?-nd vor allem zur Metaphysik erhalten (letzterer in Ausgabe von 
BONITZ, Berlm 1847; wetter s. oben S. 10; vgl. J. FREUDENTHAL, Abhandl. der Berl. Akad. 
d. ,W}ss. !88?). I~ sei~en ,eigenen Schriften (1lc(!~ ljJvxij~ - 1lc~~ c[lua~pivr;~ - CPV(JLXWV 
xa~ r;ihxwv arw(!twv xcu AV(JcWV ß. 0. u. a.) verteIdIgt er seine naturalistische AuffassunO' 
der aristotelischen Lehre insbesondere auch gegen die Stoiker. b 

46. Das bedeutendste wissenschaftliche System, welches die verarbei
tende und . umbildende Thätigkeit der griechischen Epigonen hervorgebracht 
hat, ist der Stoizism uso Sein Begründer ist Zenon von Kition auf 
Cypern, ein Mann vielleicht semitischer oder halbsemitischer Abkunft, der 
in Athen, durch den Kyniker Krates gefesselt aber nicht befriedigt, auch 
den Megariker Stilpon und die Platoniker Xenokrates und Polemon hörte 
und nach langer Vorbereitung im letzten Jahrzehnt des 4. Jahrh. seine 
Schule in der ~Toa nOl,X{)..r; eröffnete, welche dieser Genossenschaft den 
Namen gab. Unter seinen Schülern werden sein Landsmann Persaios, 
Klean thes aus Assos, sein Nachfolger im Scholarchat, Ariston von Chios, 
Herillus von Karthago, Sphairos von Bosporos genannt, die jedoch in philo
sophischer Hinsicht weit hinter dem dritten Schulhaupt Chrysippos aus 
Soli in Cicilien zurückstehen, dem eigentlichen litterarischen Hauptvertreter 
der Schule. Nach diesem treten unter den zahlreichen Anhängern noch 
Zenon von Tarsos, Diogenes von Seleucia (der BabyIonier ; 155 in Rom) 
und Antipater von Tarsos hervor. Im Zusammenhang mit der stoischen 
Schule standen von den gros sen Gelehrten des alexandrinischen Zeitalters 
besonders Eratosthenes und Apollodoros. 

. Zu~ Geschichte d~r Stoa im allgemeinen: DIETR. TIEDEMANN, System der stoischen 
Pllllosophle (3 Bde., LeIpz. 1776). - F. RAVAISSON, Essai SU1' le St. (Paris 1856). - R. 
RIRZEL, ~nter~uchungen zu Cicero'~ philos. Schriften, 2. Bd. (Leipz. 1882). - G. P. WEY
GOLDT, DIe Phllos. der Stoa nach Ihrem Wesen und ihren Schicksalen (Leipz. 1883\. -
P. OGEREAU, E~sr:i S~tT le systeme philos. des St. (Paris 1885). - Hauptquelle fitr die ältere 
Stoa, deren OngmallItteratur fast ganz verloren ist, bildet Diog. Laert. VII (mitten in der 
Darstellung Chrysipp's abbrechend); dessen Angaben wesentlich auf Antigonos Karystios 
zurückgehen (vgl. über diesen U. v. WILAMOWIZ-MöLLENDORFF, Berlin 1881). 

Die Stoa charakterisiert sich als die typische Philosophie des Hellenismus durch 
de.~ Umstand, dass sie in Athe~ mit ~en Grundgedanken d~r attischen Philosophie von 
Mannern geschaffen un.d ausgebIldet wIrd, welche aus den MIschbevölkerungen des Ostens 
stammen; und ebenso 1St es für den Gesamtverlauf der weltgeschichtlichen Beweo'uno- be
deutsam, dass gerade diese Lehre sich nachher mit mächtigster Entfaltung im Rö~er~'eich 
ausdehnte. 

J) Cic. Acad. IT 45, 137. V gl. W ISKElliANN (Hersfeld 1867). · 
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Zenon von Kition, der Sohn des Mnaseas (etwa 340- 265; übel' die schwierige 
Chronologie vgl. E. RHoDE und TH. GOMPERZ, Rhein. Mus. 1878 f. ) war vielleicht als 
Kaufmann nach Athen verschlagen, bildete sich jedenfalls in den verschiedenen Schulen 
und kombinierte deren Lehren in sorgfältiger Arbeit; seine Schriften (Verzeichnis bei Diog. 
Laert. VII 4) bezogen sich auf die mannigfaltigsten Gegenstände, doch wird ihre Form 
nicht gerühmt. V gl. ED. WELLMANN, Die Philos. des St. Z. (Leipz. 1873). - C. W ACHS
JlIUTH, Commentationes I ; II de Z. C. et Cleanth. Assio (Göttingen 1874). - - A. C. PEARSON, 
The fragments of Zeno and Cleanthes (London 1890). 

N. SAAL, De A1'istone Chio et Herillo Carth. commentatio (Köln 1852.) 
R. HEINZE, Ariston v. Chios bei Plutarch und Horaz, und 0. HENSE, Ariston v. Chios 

(Rhein. Mus. 1890, 497 ff. und 541 ff.). 
Kleanthes, der, um Tags den Zenon zu hören, Nachts niedere Arbeiten verrichtet 

haben soll, ist in seiner Einfachheit, Ausdauer und Sittenstrenge ein Typus des kynischen 
Weisen, als Philosoph aber unbedeutend gewesen. Erhalten ist sein Hymnos auf Zeus ; 
herausg. von STURZ-MERZDORF (Leipz. 1835). Vgl. FR. MOHNIKE, K. d. St. (Greifswald 1814). 

Der wissenschaftliche Systematisator der stoischen Lehre ist Chrysipp (280-206), 
ein Vielschreiber von grosser dialektischer Gewandtheit: seine Schrifttitel sind bei Diog. 
Laert. VII, 189 ff. verzeichnet. V gl. F. N. G. BAGUET, De Chr. vita doctdna et 1'eliquiis 
(Loewen 1822). - A. GERCKE, Chrysippea (Jahrb. f. Philol. 1885). 

Namen weiterer Stoiker des 3. u. 2. J ahrh. bei ZELLER I V 3 39, 44, 47 f. 
Eine zweite Periode der stoischen Philosophie, worin sich diese der 

peripatetischen und auch der platonischen Lehre mehr nähert, beginnt in 
der Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. mit Panaitios von Rhodos, der den Stoizis
mus in Rom einbürgerte. Neben ihm wirkte in ähnlichem Sinne Boethus 
von Sidon, nach ihm sein Schüler Poseidonios aus Apamea ' in Syrien, 
der mit grossem Erfolg der Schule in Rhodos vorstand. 

P anaetius (180--110) hat in Rom die Freundschaft von Männern wie Laelius lmd 
Scipio Afric. jun. gewonnen, den letzteren 143 auf einer Gesandtschaftsreise nach Ale
xandrien begleitet und später das Scholarchat in Athen erhalten. Er brachte die Stoa zum 
grössten Ansehen und gründete ihren Erfolg in Rom, wobei ihm zu Hilfe kam, dass er 
dmch Abschwächung der Härten der ursprünglichen Lehre und durch Accommodation an 
die anderen grossen Systeme, sowie durch gewandte und geschmackvolle Darstellung 
den Stoizismus zu einer Art von Philosophie der allgemeinen Bildung für das römische 
Weltreich umgestaltete. Seine Hauptschrift war (nach Cicero) nE(!i Toi, "a{f~xovro~. V gl. 
über ihn F. G. VAN LYNDEN (Leyden 1802). 

Sein Zeitgenosse I) Boetlms von Sidon folgte in der Theologie und Psychologie zum 
Teil sb'atonischen und aristotelischen Lehren. Noch stärker tritt die eklektische Tendenz 
bei Posid onius (etwa 135-50) hervor, der von der vornehmen römischen Jugend in 
Rhodos mit Vorliebe gehört wurde, wo er sich nach weiten Reisen als Schulhaupt nieder
gelassen hatte. V gl. J. BAKE, P. Rh. 1"eliquiae doctrina.e (Leyden 1810). -- P. TÖPELMANN, 
De P. Rh. 1"erUm scriptore (Bonn 1867). - R. SCHEPPIG, De P. A. 1"erwn gentium terra1"Um 
sc1'ipt01"e (Berlin 1870). - P. CORSSEN, De P. Rh. M. T. CiCe1"On'is in lib1". I T'usc. auctore 
(Bonn 1878). Bei umfassendster Gelehrsamkeit und vielseitigsten Interessen ist Poseidonios 
der erfolgreichste Vertreter des Synkretismus, der Verschmelzung stoischer, platonischer und 
aristotelischer Lehren, der wichtigste Vorarbeiter der al~xandrinischen Philosophie gewesen. 
Diese seine Wirksamkeit im einzelnen zu durchforschen, erscheint als das wichtigste und 
schwierigste Desiderat für die Geschichte der hellenistischen Philosophie. 

Verzeichnis der Stoiker dieser Periode bei ZELLER IV 3 585 ff., aus der Kaiserzeit 
ibid. 687 ff. 

A. SCHMEKEL, Die Philos. der mittleren Stoa (Berlin 1892). 
In der Kaiserzeit schrumpfte der Stoizismus zu einer moralisierenden 

Popularphilosophie ein, fasste aber in dieser Gestalt die edelsten Über
zeugungen des Altertums zu eindringlicher Form und Wirkung zusammen 
und lenkte das sittliche Gefühl in religiöse Bahnen hinüber. Als Haupt
vertreter erscheinen hier Seneca, Epiktet und Mark Aurel. 

Lucius Annaeus Seneca, Sohn des Rhetors M. Annaeus S., etwa 4 n. ChI'. in Cor
duba. geboren, in Rom gebildet und zu verschiedenen Staatsämtern berufen, der Lehrer 
des Nero, von diesem 65 zum Tode verurteilt, hat den paränetischen Charakter dieses 

1) Vgl. ZELLER IV 3 46, 1. 
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späteren Stoizismus in seinen sententiösen Schriften denen nicht eiO'entlich der Charakter 
wissensch~ftlicher Untersuchlmgen beiwohnt. am au~gedehntesten z~ Darstellung gebracht. 
Auss~r sen~en .lmbed~utenden Quaestiones nat'twales sind erhalten De p1'ovidentia, de con
stet.nt~Ct sap2e1~t2~, de 2ra, de consolatione, de b1'evitate vitae, de otio, de vit(t beata, ae t1"an
qU2lhtate an21n't,. de clementia, de beneficiis und die Epistolae m01"ales. Auch in seinen 
stark deklamatorIschen Tragödien hat S. dieselbe Lebensauffassung niedergelegt. Gesamt
ausgaben von FIcKERT (3 Bde., Leipz. 1842- 45) und HAASE (3 Bcle., Leipz. 1852 f.) ; 
deutsche Ueb~rsetzung von M~S~R und PAULY (17 Bde, Stuttgart 1828-55). Vgl. HOLZ
HERR, Der Plulos. L. A. S. (Tubmgen 1858 f.). - ALFR. MARTENS, De L. A. S. vita et de 
temp01"e qu~ sC1'ip~a eius ~Jhilosophica composita sinto (Altona 1871). - H. SIEDLER, De 
L. A:. S. ;ph2losoP~t2a morah (Jena 1878) .. - W. RIBBEcK, L. A. S. der Philosoph und sein 
V.el'haltms zu ~pIkur, Plato U. d~.m ChrIstentum, (Hannover 1887). Weiters in den röm. 
LitteraturgeschlChten, sowie bei UBERWEG, 244 f., namentlich die dort zitierten Schriften 
über sein V erhältnis zu~ Christe~tum, unter denen die hedeutendste F. CHR. BAUR, S. und 
Paulus (1858), abgeßr. m d~n dreI Abhandl. hersg. von ZELLER, Leipz. 1875. 

Unter den VIelen stOIschen Namen seien hier noch der Satiren dichter P ersi us der 
gelehrte Heraklitus, ferner L. Annaeus Cornutus der in einer theoloo'ischen S~hl'ift 
die allegorische Mythendeutung systematisch durchftllll·te, besonders aber C. Musonius 
Ruf userwähnt, der sich noch enger auf praktische Tugendlehre beschränkte. V gl. P. 
WENDL.AND, Quaestiones M'ttsonianae (Berlin 1886). 

.. Sein Schüler i~t ~piktet, der berühmte Sklave eines Freigelassenen Neros, der, 
spatel' selbst zur FreIheIt gelangt, während der VerbannunO' unter Domitian Lehrer der 
Philosop~1ie in ~ikopolis in Epirus ,~ar. Seine v: orträge wn~den von Arrian als LltaT(!tßcd 
und als EYXEt(!lOto1/ herausgegeben, m neuerer Zeit von J. SCHWEIGH.ÄUSER (Leipz. 1799; im 
Anschlu~s daran der Ko~mentar des Simplicius zum Encheiridion 1800). V gl. J. SPANGEN
BE~G, DIe Lehre des Eplktet (Hanau 1849). -- E. M. SCHRANKA, Der Stoiker E. und seine 
Phllos. (Fra~kfur.t a. /O: 1885) . . _- R. ASMUS, Quaestiones Epicteteete (Freiburg 1888). - H. 
SCHENKL, DIe epikteteischen Fragmente (Wien 1888) . . - A. BONHÖFER, E. und die Stoa 
(Stuttg. 1891). 

. Die letzte bedeutendere Erscheinung der stoischen Litteratur sind die Aufzeichnuno'en 
emes der edelsten römischen Kaiser, Td el~ Eavrov von Marcus Aurelius Antoni~us 
(121-180). Ausgabe von J. STICH (Leipz. 1882), Uebersetzung von A. WITTSTOCK (Leipz. 
1879). - ,v gl. N. BACH, De . M. A. impemto1"e philosophante (Leipz. 1826). - M. E. DE 
SUCKAU, Etucle SU1' M. A., sa vie et sa doctdne (Paris 1858). - A. BRAUNE, M. Aurel's 
Meditationen (Altenburg 1878). - P. B. W ATSON, M. A. A. (London 1884). 

Je mehr sich der Stoizismus moralisierend vereinseitigte. um so mehr trat in ihm 
das kyni~che Erbteil wieder vorherrschend zu Tage, und so el:lebte das 1. und 2. Jahrh . 
n. ChI'. eme ErJ?-euerung des Kynismus in jenen Wanderpredigern, welche im Philo
sophenkostüm mIt aufdringlicher Rücksichtslosigkeit und schauspielerhaftel' Bettelei von 
Stadt ~u Stadt zogen; - wunderlichen Erscheinungen mehr kulturhistorischen als wissen
schaftlIchen Interesses.. Haupttypen sind Demetrius, ein Zeitgenosse Seneca's; Oenomaus 
von Gadara (unter HadrIan), besonders aber Demonax (über den eine unter Lukian's Namen 
la~fende Schrift berichte~; vgl. auch F. V. FRITscHE, De f1'agm. D. philos., Rostock und 
Leipz. 1866) und Peregrmus Proteus (dessen sonderbares Ende Lukian geschildert hat). 
Vgl. J. BERNAYs, Lukian und Kyniker (Berlin 1879). 

.Obwohl der Stoizismus sich anfänglich, insbesondere bei Chrysippos, 
als em vollkommen in sich geschlossenes wissenschaftliches System dar
stellt, das erst allmählich ' sich in der Bestimmtheit seiner einzelnen Lehren 
lockert und zum Schluss in ein philosophisch farbloses Moralisieren aus
läuft, so fehlt es ihm doch schon von Anfang her an einem organischen 
Zusammenhange aller seiner Teile, wie ein solcher sich in den abschliessenden 
Systemen der griechischen Philosophie darstellt. In der Lehre von Zenon 
und Chrysipp sind eine Anzahl von Elementen der früheren Wissenschaft 
eng mit einander verbunden, ohne dass doch diese Verbindung eine gedank
lich notwendige und unerlässliche wäre. Daher ist die eklektische Ent
wickelung, welche die stoische Schule nahm, nicht ein von aussen hinzu
kommendes, sondern ein in ihrem eigensten Wesen von vornherein be
gründetes Geschick. 

. So mannigfach analogische Beziehungen zwischl3n den verschiedenen 'l'eilen der 
stOIschen Lehre obwalten mögen, so ist doch nicht zu verkennen, dass ihre ethische Lehre 
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von der Unterwerfung unter das Weltg~setz .mi~ einer ideali~ti~chen Metaphysik mindest~ns 
ebensoaut vereinbar aewesen wäre, WIe mIt Ihrem MatenalIsmus: und ebenso klar 1st, 
dass il~re anthropolog~che Gru~d:rorstellnng von ~er I d~ntität der men~?hlichen Seele mit 
der Weltvernunft einer rationalIstIschen Erkenntmstheone ebenso gut hatte zu Grunde ge
leot werden können wie ihrem Sensualismus und Nominalismus. Die Lehren der Stoa sind 
eb~n nicht organisch erzeugt, sondern zusammengearbeitet, dies aber mit gr~sse: Ko~bi
nationsgabe und feinem Geschick:. sie bilden ein gut g~füg.tes .. Sy:stem., aber SIe smd mcht 
aus einem Guss: darum konnten Sle auch nachher verhaltmsmassIg leIcht getrennt werden. 

Die schulmässige Scheidung der philosophischen Untersuchungen in 
Logik, Physik und Ethik findet sich ganz besonders scharf. auch bei ~en 
Stoikern: der Schwerpunkt ihrer Lehre aber liegt überall In der EthIk. 
Tugend, d. h. Lebenskunst zu lehren, ist ihnen allen der Zweck und das 
Wesen der Philosophie, und die Tugend fassen sie durchgängig im prak
tischen Sinne des richtigen HandeIns auf. N ur insofern ihnen -dies nach 
sokratischem Prinzip mit der richtigen Erkenntnis für identisch gilt, bedarf 
ihre Ethik der beiden andern Disziplinen als Grundlage. 

. Dem so festgesetzten generellen Ver~ältnis entspric~1t jedoch die besondere Aus
fühnmg so wenig, und die einzelnen phYSIschen und logIschen Lehren ~e~ St?a stehen 
mit ihrer Ethik in so lockrem Zusammenhange, dass es durchaus begreIflIch 1st, wenn 
schon im Anfang ein dem echten Kynisinus so nahe stehendes ~itglie~ der ~chule, wie 
Ariston, diese Nebendisziplinen für nutzlos eTachtete, und wenn spater ehe. ph~slschen un~ 
loo'ischen Lehren der alten Stoa erst gegen andere vertauscht und schlIesslIch ganz beI 
Seite gelassen wurden. Die Sorgfalt, mit der dem ethischen Gesamtzweck gegenüber 
Physik und Logik in der ält.eren Sto~ betrieben wurden, beweist vielme.hr, dass i~u' das 
szientifische Interesse noch mcht völlIg verloren gegangen war, und dIesem MotIv, das 
sich auch in den zahlreichen, namentlich historischen Specialarbeiten der Schule aussprach, 
gab Herillos Ausdruck, wenn er die Wissenschaft (im aristotelischen Geiste) für das höchste 
Gut erklärte. 

G. J. DIEHL, Zur Ethik des Stoikers Zeno (Mainz ] 877) .. - F. RAVAISSON, De Zn 
nW1'ale des St. (Paris 1850). -- M. HEINZE, St. ethica ad o1'igines suas reZata (Naumburg 
1862). - KÜSTER, Grundzüge der stoischen Tugendlehre (Berlin 1864). - TH. ZIEGLER, 
Geschichte der Ethik I, 167 ff. 

Den Mittelpunkt der stoischen Lehre bildet das Ideal des Weisen: 
sie zeichnet dies Normalbild durchweg nach dem Muster des Sokrates und 
des Antisthenes; und das Grundmotiv ist dabei dies, den vollkommenen 
Menschen in seiner absoluten Freiheit vom Weltlauf zu schildern. Dies 
Ideal wird daher zunächst negativ bestimmt, d. h. als Unabhängigkeit 
des Wollens und HandeIns von den Affekten. Diese Apathie des Weisen 
besteht darin, dass er dem Übermass der natürlichen Triebe, aus dem der 
Affekt entspringt, die Zustimmung (()vyxaraSE()[~) versagt, die das W ert
urteil und damit die Willensfunktion ausmacht. Der Weise empfindet 
also den Trieb, aber er lässt ihn nicht zum Affekt werden, i.~dem er den 
Gegenstand der Erregung nicht für ein Gut oder für ein Ubel ansieht. 
Denn für ihn ist - ganz nach kynischem Rezept - nicht nur das höchste, 
sondern das einzige Gut die Tugend. . 

M. HEINZE Stoic01'um de affectib1,tS doct1'ina (Berlin 1861). O. APELT, DIe stoi-
schen Definitione~ der Affekte und Poseidonius (Jahrb. f. Philol. 1885). 

Man wird eine Wirkuno' der ethischen Psychologie des Aristoteles (vgl. oben S. 167) 
darin zu sehen haben, wenn die Stoiker der sol~ratisch-kynischen ~inheit von Tl~gend und 
Wissen die Wendung gaben, dass sie das Wesen. des Affekts 1m ~ ertur~eIl .such~n, 
indem ihnen das letztere mit dem Gefühls- und WIllenszustande unmIttelbar. IdentIsch 1st. 
Etwas begehren und etwas für ein Gu~ halten ~ind zwei .Ausdrücke für ßleselbe , Sache. 
Das Uebermass des Triebes (O(!P.1j 71AcovaCo~(j~) relsst nun dIe .Se~lenkra.ft (17YC,UO~tlWV) zu~ 
falschen Urteil und damit zu der vernunftwJdngen und natmwldngen Erregung (C'(AOYO~ xca 
71[((!cC gn/(jtv ljJVX1J~ r.iv1J(jt~) hin, und darin eben besteht ?as 71a:ro~ (pe1't~wb~tio). Als 
Grubdarten davon bestimmt die Stoa: Lust und Unlust, BegIerde und Furcht: SIe und aUf: 
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ihre zahlreichen Unterarten werden als etwas Krankhaftes behandelt, wovon sich der Weise 
befreit, der somit auch der wahrhaft Gesunde ist. 

Wie nun der Affekt im falschen Urteil und der damit verbundenen 
Gemütsstörung, so besteht die Tugend des Weisen ihrer positiven Be
stimmung nach in der vernünftigen Einsicht und der aus ihr folgenden 
Willenskraft: sie ist die sich theoretisc~ und praktisch seI b s t be s tim
mende Vernunft (reeta ratio). Ob der Mensch diese oder die Affekte in 
sich walten lassen will, steht bei ihm: d. h. es ist nicht von aussen her 
durch den Weltlauf, sondern durch sein eignes inneres Wesen bestimmt. 

Den Inhalt der Einsicht, deren Befolgung die Tugend ausmacht, 
bildet "die Natur" (pV()t~), welche nach dem Grundgedanken der Stoiker 
mit der Vernunft (loyo~) identisch ist. Und zwar verstehen sie darunter 
teils die allgemeine Natur der Dinge, teils die menschliche Natur. Während 
der Affekt naturwidrig und vernunftwidrig ist, handelt der Weise natur
gemäss und vernunftgemäss, indem er seinen Willen mit dem allgemeinen 
Naturgesetz in Übereinstimmung bringt und sich ihm unterwirft, dem
gemäss aber nur so handelt, wie es die vernünftige Natur des Menschen 
verlangt. Gehorsam gegen das \,\T eltgesetz ist das ethische Prinzip 
der Stoa, welches eben damit von vornherein eine religiöse Färbung 
gewinnt. 

Der ethische Dualismus der Stoiker weist mit seiner Entgegensetzung des Natür
lichen und des Naturwidrigen, und ebenso mit seiner .Identifikation des Natürlichen und 
des Vernünftigen auf den Grtmdgedanken der sophistischen Aufklärung (S. 75 f.) zurück, 
vermeidet aber die kynische Zuspitzung auf die Antithese von Natur und Zivilisation, ver
legt vielmehr das Naturwidrige in die Uebermacht des individuellen Trieblebens, das Natür
liche dagegen in die jedem innewohnende und für aUe gleiche Vernunft. Der letztere Ge
danke, welcher zu dem sittlich-religiösen Prinzip der Unterwerfung unter die Weltver
nunft führt, ist eine offenbare Erneuerung der heraklitischen Logoslehre (S. 38). 

Mit der metaphysischen Ausbildung jedoch, welche dieselbe Lehre bei den Stoikern 
fand (s. unten), mit ihrer Vorstellung von Schicksal und Vorsehung, liess sich die Mög
lichkeit naturwidriger und vermmftwidriger Erscheinungen, wie sie in den Affekten vor
liegen sollen, absolut nicht vereinbaren: der ethische Dualismus und der metaphysische 
Monismus stehen in unlösbarem Widerspruch. Diese schwere Aporie kam den Stoikern in 
der Form des Problems von Willensfreiheit und Verantwortlichkeit zum Bewusstsein} -
ethischen Postulaten, deren Vereinigung mit der Naturnotwendigkeit alles Geschehens ihnen 
zuerst Schwierigkeiten und nur scheinbar lösbare Schwierigkeiten bereitete, und hinsichtlich 
deren sie sich hauptsächlich gegen Einwürfe von Epikur lmd Karneades (vgl. § 48) zu 
wehren hatten. 

Wenn als positiver Inhalt der Tugend das o/..toAoyovp.ivw~ rü cpv(jct Cijv bezeichnet und 
dabei unter " Natur " die allgemeine Gesetzmässigkeit des Universums verstanden wurde, 
so fehlte darin ein eigentlich inhaltliches Prinzip der Moral: deshalb wurde in der stoi
schen Schule einerseits der cpv(jt~ die menschliche Natur, allerdings nach Chrysipp in 
Rücksicht auf ihre Einheit mit der Weltvernunft, substituiert, andererseits der rein formale 
Charakter der Konsequenz und der U ebereinstimmung der Vernunft mit sich selbst (einfach 
op.o'),oYOl'p.ivw~) betont. Tn diesem Sinne (der an den "kategorischen lmperativ" anklingt) 
bekannten sich zum Stoizismus die eisernen Staatsmänner Rom's. Immerhin blieb, in Ver
bindung mit der stoischen Metaphysik, die Formel von der Unterwerfung unter die Welt
vernunft eine leere Form, die ihren lebendigen Inhalt erst in dem christlichen Prinzip der 
Liebe gefunden hat. 

So wenig somit die Stoiker den Gegensatz des Vernünftigen und des Naturwidrigen 
theoretisch zur Klarheit zu bringen vermocht haben} so haben sie doch das VerdielJst, 
dm'ch die Betonung dieses Gegensatzes und durch die Definition der Tugend als Unter
werfung unter das Weltgesetz in die Moralphilosophie das Prinzip der Pfli ch teingeführt 
und energischer den Gegensatz zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, betont zu 
haben. Damit hängt auch die pessimistische Auffassung zusammen, welche sie meistens 
über die grosse Masse der Menschen und über die gegebenen Zustände entwickeln. 

Der sokratische Tugendbegriff der Stoa konzentriert in der praktischen Einsicht 
(cp(!6jJ1]()t~) die Gesamtheit · des sittlichen Lebens und erlaubt eine Mannigfaltigkeit von 
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Tuo'enden nur in dem Sinne der Anwendung dieser einheitlichen Grundtugend der Einsieht 
auf verschiedene Gegenstände: in dieser Weise wurden z. B. die vier platonischen Kar· 
dinaltugenden abgeleitet, dabei jedoch an dem Gedanken der Einheit der Tugend in der 
Weise festgehalten, dass alle die einzelnen Ausgestaltungen der Tugend in ~mtrennbarel' 
Verbundenheit nicht nur die dauernde Eigenscllaft (oUtSS6lr;) des Weisen ausmachen, son
dem auch in jeder seiner Handlungen sich bethätigen. 

Die Einheitlichkeit und Vollkommenheit, welche die Stoiker (mit 
Fortsetzung megarischer und kynischer Gedanken) als das wesentliche 
Merkmal im Begriff der Tugend und im Ideal des Weisen ansahen, führte 
sie in dem ersten radikalen Entwurf ihres Systems zu der Lehre, dass 
dies Ideal entweder ganz oder gar nicht erreicht werde und dass es weder 
in dem einen noch in dem andern Falle ethische Wertabstufungen gebe. 
Die Menschen sind entweder gut (o'novdai'Ot) oder schlecht (pav).o/;) , und 
zu den letzteren gehören alle; welche das Ideal der Weisheit nicht er
reichen, gleichgiltig ob sie ihm näher oder ferner sind. Sie alle sind 
. Thoren, geistig Kranke. Ebenso galten den älteren Stoikern alle tugend
haften Handlungen (xa'COr{(}ul/ha'Ca) und andrerseits auch alle Sünden 
(af.1a~'C~/ha'Ca) als ethisch gleichwertig. Und mit demselben Rigorismus 
erklärten sie die Tugend für das einzige G~t, das Laster für das einzige 
Übel, alles dazwischenliegende aber für adHxCjJo~U. 

Die letztere Bestimmung führte in der an gewandten Moral zu mancherlei bedenk
lichen Konsequenzen, in denen die Stoiker - freilich mehr in der Theorie als in d~r 
Praxis - mit dem Kynismus zusammentrafen. Da sie der ethischen Sch~tzung nur dIe 
Gesinnuno' unterwarfen, so machten sie den Weisen gegen die von der SItte verlangten 
äusseren Formen des Thtms und Unterlassens im Prinzip gleichgiltig. Auch in der Güter
lehre polemisierten sie namentlich gegen die peripatetische ~ner~ennung der Bedeutung, 
welche die Gaben des Geschicks für die vollkommene GlückselIgkeIt haben sollten. Beson
ders hervorstechend ist ihre Behandlung des Lebens als eines dotacpo(!ov, welche theoretisch 
wie praktisch für den Weisen den Selbstmord als erlaubt darstellte. 

Indessen liess sich dieser rigoristische Dualismus auf die Dauer nicht 
halten, und so schob die Schule allmählich zwischen Weisen und Thoren 
den strebenden Menschen (n!?oxon'CCuv) , zwischen Tugendübung und Sünde 
die geziemende Handlung ('Co xa.(}~xov) ein und unterschied in dem grossen 
Zwischenraume, der das höchste Gut von dem Bösen trennte, die n~or;Y/hiva 
von den anon~or;Y/hiva. 

Im Prinzip sind die Stoiker die ausgesprochensten Doktrinäre, welche das Al~ertum 
O'esehen hat und die Stoa war in dieser Hinsicht eine Schule zwar der CharakterbIldung, 
~ber auch des rücksichtslosen Starrsinns (Cato): bei der Ausführung jedoch treten je nach 
den Persönlichkeiten die mannigfachsten Nüancen und ein Paktieren mit d.en Beßü.rfn~ssen 
des wirklichen Lebens ein, welches mit der Annäherung der Schule an dle .penpatetIscl?e 
tmd die akademische Lehre gleichen Schritt hält. Damit streift sich allmählIch der völlIg 
unpädagogische Charakter ab, den die Aufstellung d~s Idea]s des Weisen ursprünglich 
hatte, und an seine Stelle tritt bei den späteren MoralIsten der Schule gerade umgekehrt 
die ermahnende Betrachtung darüber, wie man ein Weiser werden könne. 

Kcao(!Swfla (die aus rechter Gesinnung fliessende Handlung des Wei~en) und Ka,'tqxo/l 
(die den äusseren Anforderungen entsprechende Bethätigung des gewöhnlIchen, strebenden 
Menschen) stehen etwa in dem Verhältnis, welches die neuere Moralphilosophie durch den 
Gegensatz von Moralität und Legalität bezeichnet; und die Aufstellung . auch dieser.1! ntel'
scheidun o' ist ein Zeichen davon, wie der Gedanke, das I deal des Welsen zu realISIeren, 
mit der Zeit dem bescheidneren Bestreben Platz machte, sich ihm zu nähern. 

Der individualistischen Tendenz, welche sich in der Ausmalung 
des Ideals des selbstgenügsamen Weisen ausspricht, wird in der stoischen 
Ethik durch den Begriff der Unterordnung unter das Weltgesetz und die 
darin gegebene Gemeinsamkeit der vernünftigen Individuen das Gleich
gewicht gehalten. Die Stoiker erkennen daher das Geselligkeitsbedürfnis 
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des Menschen als einen natürlichen und vernünftigen Trieb an; sehen aber 
die Realisierung desselben nur einerseits in dem Freundschaftsverhältnis 
der einzelnen Weisen, andrerseits in der vernünftigen Gemeinschaft 
aller Menschen. Was dazwischen liegt, das nationale Leben mit seinen 
politischen Sondergestaltungen, gilt dem Stoiker mehr oder minder als ein 
historisches aduxCjJO!?OV, dem sich der Weise als einem Geschick des Welt
laufs zu fügen, aber doch . möglichst fernzuhalten hat. Die historisch
nationalen Unterschiede verschwinden vor der Vernunft, welche allen das 
gleiche Gesetz und das gleiche Recht gibt: der Standpunkt des stoischen 
Weisen ist der Kosmopolitismus. 

Für die merkwürdige Synthese von Individualismus und Universalismus, welche die 
Stoa charakterisiert, ist es bezeichnend, dass sie in ihrer socialen Theorie vom Individuum 
gleiüh auf die generellste Gemeinschaft überspringt. Wohl haben namentlich die späteren 
eklektischen Stoiker sich auch mit der Staatstheorie abgegeben und dabei vielfach aristo
telische Gedanken verfolgt: aber das Ideal der Schule bleibt doch das Weltbül'gertum, die 
Verbrii.derung aller Menschen, die ethisch-rechtliche Ausgleichung aller Standes- und V olks
unterschiede. Aus diesen Gedanken sind die Anfänge des Naturrechts oder Vernunftrechts 
hervorgegangen, welche später der wissenschaftlichen Theorie des römischen Rechts zu 
Grunde gelegt wurden: 1) sie spiegeln in theoretischer Form jene Nivellierung der histo
rischen Unterschiede wieder, welche sich in der antiken Menschheit um die Wenele unserer 
Zeitrechnung vollzog, und lassen damit den Btoizismus als die Idealphilosophie des 
Römischen Reichs erscheinen. 2) 

Mit diesen ethischen Lehren verbindet sich nun bei den Stoikern in 
höchst merkwürdiger Weise eine ausgesprochen materialistische Meta
physik. Die monistische Tendenz, welche darin zUHl Ausdruck gelangt, 
hängt mit dem. ethischen Prinzip zusammen und entwickelt sich in offen
barer Polemik gegen den aristotelischen Dualismus. Aber unfähig zu einer 
neuen Schöpfung, nehmen die Stoiker den naiven Materialismus der vor
sokratischen Naturphilosophie in der Gestalt der heraklitischen Lehre wieder 
auf und erklären ausdrücklich, dass nichts wirklich sei als Körper. Dabei 
erkennen sie freilich für die Verhältnisse der Einzeldinge die aristotelische 
Dualität eines leidenden und eines thätigen Prinzips, eines bewegten Stoffs 
und einer bewegenden Kraft an (nao'Xov und notovv) und geben der ein
heitlichen Weltkraft alle Merkmale des heraklitischen ).oYo~ und des ana
xagoreischen vov~: allein sie heben mit besonderer Schärfe die Materialität 
dieser vernünftigen Weltkraft hervor. 

In ihrem bewussten Materialismus gingen die Stoiker bis zu der fast kindischen 
Konsequenz, auch die Eigenschaften, Kräfte 'und Thätigkeiten der Körper selbst wieder als 
Körper, die den ersteren räumlich inhärieren sollten (X(!tX(Jlr; o~' ot.wv), anzusehen: was 
einigermassen an die Homöomerien des Anaxagoras erinnert. Ebenso erklärten die Stoiker 
auch Zeitgrössen und Aehnliches für "Körper", - Behauptungen, die nichts weiter als den 
doktrinären Eigensinn ihrer Urheber beweisen. 

V gl. die oben S. 179 angeführte Abhandlung von H. SIEBECK. 
Die einheitliche Weltkraft, welche Gott ist und sich nach ihrem 

eignen inneren Vernunftgesetz in die Welt verwandelt, suchen die Stoiker 
mit Heraklit im Feuer. Dieses fassen sie mit vollem Bewusstsein als die 
Identität des körperlichen Urstoffs und des vernünftigen Geistes auf und 

1) V gl. M. VOIGT, Die Lehre vom j~tS 
natu1'Ctle etc. bei den Römern (Leipz. 1856), 
bes. p. 81 ff. 

2) In dieser Hinsicht hat namentlich 
Cicero (De 1'ep. und De leg.) den stoischen 
Gedanken des cpvo-et o{xatoll als die allen 

Menschen eingeborne lex naturae auszuführen, 
dabei aber doch auch den historischen Mo
menten der Rechtslehre gerecht zu werden ge
sucht: vgl. K. HILDENBRAND, Gesch. u. System 
der Rechts- u. Staatsphilos. I 523 ff. 
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fallen auf diese Weise aus der reflektierten Sonderung der Epigonenzeit 
in den naiv verschwommenen Monismus der Vorzeit zurück. Das Feuer 
ist deshalb einerseits der Urkörper (a(!X'~ im Sinne der Milesier), andrer
seits auch der Urgeist, die Weltseele, die Alles bewegende und gestaltende 
Vernunft welche die aanze Welt der aus ihr hervorgegangenen Einzeldinge 
,b h . 

als O'öttlicher Lebenshauch (n1'Ev,t~a) durchdringt und beherrsc t : es 1st die 
b , 

zeugende Weltvernunft - AOYO~ (fnE(!f1;anxo~. 
Das Feuer hat im Beginne der Welt Luft, Wasser und Erde aus 

sich niedergeschlagen, sodass nun die beiden leichteren Element~ als das 
thätio'e und formaebende Prinzip den beiden trägeren als der Matene gegen
über:tehen: in d:m Lebensprozess des Universums aber soll allmählich das 
Urfeuer die Welt der Einzeldinge wieder in sich zurücknehmen und schliess
lich mit einer allgemeinen Katastrophe (Ex7n:(!W()t~) in sich aufsaugen. 
Dieser gesamte Ablauf des Weltgeschehens .ist mit allen sei?en ~inzelheiten 
durch das göttliche Urwesen so völlig bestImmt, dass er SICh In ~erselben 
Weise periodisch wiederholt. Insofern die Gotth~it ~ls Körper n:It N a.tur
notwendiakeit wirkt ist diese absolute DetermmatlOn aller Emzeldmge 
und ihrerbBewegung 'das Geschick (df~a(!,uiv'rJ); insofern sie als Geist z,weck
thätia ist erscheint sie dagegen zugleich auch als Vorsehung (n(!ovota): 
nach b dies~r Identifikation versteht es sich für die Stoiker von selbst, dass 
der Naturprozess nur zu vollkommenen und zweckmässigen Bildungen und 
Verhältnissen führen kann. 

In allen diesen Lehren begegnen uns weder neue Begriffe noch ne~le V o~'stellungs
weisen: die heraklitische Grundanschauung ist mit platonischen und anstotebs?hen J:le
o'l'iffen dmchsetzt, ohne dadmch wissenschaftlich brauchbarer ge,:orden . zu sem. Eme 
~ennenswerte Förderuno' der Natmerkenntnis ist daher bei den St?lkern n~cht Zl~ suc~en: 
im einzelnen z. B. in der Astronomie, schliessen sie sich wesepthch an ehe Penp.atetIker 
an' im o'an~en ist ihre Behandlung dieser Fragen, der Detallforschung des AnstoteIes 
:'egenübe~, als ein Rückfall in den älteren Metaphysizismus zu bezeichnen. . . 
b Del~ pantheistische Charakter dieser ~at~lrauf!assun~ führt die. S~Olker zu emer 
Naturreligion, die zugleich Vernunftreligion 1st. Ell~. charaktenstIsches Den~nal 
dafür ist der Hymnus auf Zeus von Kleanthes (erhalte.n bel Stob .. Ecl. I, 30). Im ~mne. 
derselben machten sie den umfassendsten Gebrauch von de~' alle?ons.ch~n Aus~eutun9 ~let 
Mythen. Im Zusammenhange ~amit s~eht ihre T.~leologle, ehe SIe Jed~ch m l~~~m~ch 
anthropomorphem Geiste auf eme Pr~lslmg der f~1r de~ Menschen un~ seme Bedurfm~~~ 
nü.tzlichen Natmeinrichtungen so ZUspItzten, dass SIe danJ?- .fa:st schon ?le Geschmacl~loslb
keit 'der AufklärunO'sphilosophie des 18. Jahrhunderts antlzlple~'ten. DI~ gross~n eth]~chen 
Prinzipien der platonischen und der aristotelischen rr:eleologle verklemer~ .sICh b~l d~n 
Stoikern zu einer elenden Nützlichkeitsbetrachtung, dIe um so charaktenstlscher ]st, Je 
weni o'er sie in der stoischen Güterlehre einen Anhaltspunkt findet. ., . . 

b Yon besondereIu Interesse ist es aber, wie die Stoiker anfingen, m ]hre Natmr~bglOn 
die positive Religion hineinzuarbeiten, indem sie (mit Benutzlmg der natmmythls~hen 
Deutung) die Götter und Dämone~ des Volksglau,bens al~ Sonde~'gestalten de~' allgememc~ 
o'öttlichen Urkraft behandelten. SIe kamen auf dIese Welse zu ~mer systemah~chen Th e 0, 

log i e des Pol y t h eis mus, und sie fügten die.ser auf Gr~nd Ihrer met~physlschen .. Lehl ~ 
von dem zweckvollen Zusammenhange aller Dmge auch Ihre ausgebreItete Theone deI 
lVIantik ein. . h . 

Der Pantheismus und Determinismus der stoischen Metaphysik steht e~d~IC. m n~
lösbarem Widerspruche mit ihrem ethischen Dualismus: jener ~st ebenso .0ptImistIsch Wie 

diesel' pessimistisch. Dass alles Böse 1CaeCt q:n'(HV g~schieht, :Wl:'d als e~hJ~che. Gruncl~h~t-. 
sache behandelt, während es ~ach d~l~ metaphysIschen PrmziP. unmoghch 1St. ~J:se~ 
Widerspruch scheint einigen StoIkern elmgermasse.n zum Bewusstsem ge~wmm~n une~ b~::,e~ . 
über den scharfen Angriffen der Gegner, namenthch des Karneades, dIe Velanlas~~lnb fl~ 
Ausflüchte o'eworden zu sein, die sich in der Richtung solcher Betrachtungen uber dle 

. Vereinbarkeit des Uebels in der Welt mit der göttlichen Allmacht b~wege~, w~lche ~~~ 
später als Theodicee bezeichnet hat: schon die Stoiker versuchten emerseIts dIe Reahtat 
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des Uebels zu leugnen , andrerseits Sünde und Leid als zweckvoll unerlässlichen Teil
bestand in dem guten und vollkommenen Zusammenhange des ganzen Universums dar
zuthun. 

Den allgemeinen physikalischen Voraussetzungen entspricht auch die 
stoische Anthropologie. Der aus den gröberen Elementen zweckvoll 
zusammengefügte Leib ist in seiner ganzen Ausdehnung durchsetzt und 
in allen seinen Funktionen beherrscht von der Seele, d8l'l1 warmen Hauch 
(nvEv/ta EVSc(!/tov), welcher als ein Ausfluss der göttlichen Weltseele die 
einheitliche, leitende Lebenskraft des Menschen (~d ~YE/tOVtxOl'), seine Ver
nunft, ausmacht, die Ursache der physiologischen Funktionen, der Sprache, 
des Vorstellens und des Begehrens ist und seinen Hauptsitz in der 
Brust hat. 

LUDw. STEIN, Die Psychologie der Stoa (2 Bde., Berlin 1886-88). 
Die Wesensgleichheit der menschlichen mit der göttlichen Seele (die in ähnlicher 

Weise von der vorsokratischen Philosophie gelehrt worden war) wurde von den Stoikern 
namentlich nach der ethischen und religiösen Seite ausgeführt: ihr entspricht das Analogie
verhältnis zwischen der Beziehung der menschlichen Seele zu ihrem Leibe und derjeni~en 
der göttlichen Vernunft zum Universum. 

Konsequenterweise sprachen die Stoiker der Seele des Menschen keine absolute Un
sterblichkeit, sondern höchstens eine Dauer bis zur EXm'(!(V(Jtq, bis zur Rückkehr aller Dinge 
in die göttliche U rseele zu: doch auch diesen letzteren Vorzug reservierten einige Stoiker 
nur für die Seelen der Weisen, während sie diejenigen der cpavAOt mit dem Körper sich 
wieder zerstreuen liessen. 

Dabei ist der Grundwiderspruch in der stoischen Anthropologie (wie in ihrem ganzen 
System) der, dass ihre theoretische Lehre diejenige Vernünftigkeit als naturnotwendig er
scheinen lässt, welche nach dem ethischen Postulat erst das Ideal bilden kann, sodass die 
thatsächliche Unerfülltheit des letzteren unbegreiflich wird. Es erklärt sich dies daraus, 
dass die ganze theoretische Philosophie der Stoa unter dem Gesichtspunkt derjenigen Ein
sicht entworfen ist, welche den vollendeten Weisen in seinem Handeln zu leiten hat. Der
selbe Widerspruch zeigt sich auf dem Gebiete der Erkenntnislehre, wo das sfLcpvrov 1CVcV,Uf(, 
der Ausfluss göttlicher Vernunft, als eine tabula, raset dargestellt wird, die ihren vernünf
tigen Inhalt nicht, wie man nach dieser Lehre erwarten sollte, von vornherein besitze, 
sondern erst allmählich durch die Sinneseinwirkung gewinne. 1

) 

Auf die Tradition des Kynismus und seiner Opposition gegen die 
Akademie ist es zurückzuführen, dass die Stoiker mit ihrer Lehre von der 
Weltvernunft eine sensualistische und nominalistische Erkenntnis
theorie verknüpften und in der letzteren, ebenso äusserlich wie in ihrer 
Ethik, an das Grundprinzip der Vereinzelung des Individuums den Ge
danken des Allgemeingiltigen anzufügen suchten, dem sie sich doch hier 
so wenig wie dort entziehen konnten. Die Seele, lehrt die Stoa, ist ur
sprünglich wie eine unbeschriebene Wachstafel, in der die Vorstellungen 
(pal.1Ta(f{at) erst durch Einwirkung der Dinge hervorgerufen werden. Jede 
ursprüngliche Vorstellung ist ein Eindruck (~vnU)(fl~) in der Seele oder 
(wie Chrysipp sagte, um die rohe Materialität dieser Auffassung zu ver
feinern) eine Veränderung (hE(!O{W()t~) darin, bezieht sich aber deshalb 
immer auf einzelne Dinge oder Zustände. Vermöge der Erinnerung aber 
und der durch diese ermöglichten Schlussthätigkeit erwachsen erst als rein 
subjektive Gebilde die Begriffe (lvvotat), denen deshalb nichts Wirkliches 
in der Weise wie den Wahrnehmungen entsprechen soll, und in denen 

1) Daher war es mit der stoischen Meta
pl]ysik sehr leicht vereinbar, wenn die spä
tere eklektische Popularphilosophie, wie es 
sich z. B. bei Cicero (vgl. unten S. 203) zeigt, 

von einer der menschlichen Seele allgemein 
und gleichmässig " eingebornen" , von Gott 
eingepflanzten Erkenntnis, namentlich prak. 
tischer Wahrheiten, redete. 
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doch unklarerweise die Stoa das Wesen aller wissenschaftlichen Erkenntnis 
sucht. I) 

Die Begriffe entstehen aus den Wahrnehmnngen teils absichtslos 
durch den naturnotwendigen Vorstellungsmechanismus, teils durch ziel
bewusstes ' Nachdenken. Die ersteren gelten den Stoikern als N atur
produkt, welches deshalb bei allen gleich auftritt (xotvcd Evvou:a) und darum 
als Norm der vernünftigen Erkenntnis, als giltige Voraussetzung (nQoJ..r)lpt~: 
V orurteil) anzusehen ist. In diesem Sinne spielt der consensus genti~im 
als ein in allen Menschen mit gleicher Naturnotwendigkeit zu stande 
kommender Besitz von Begriffen eine gros se Rolle in den stoischen Ar
gumentationen, namentlich auf ethischem und religiösem Gebiet. 

Was die wissenschaftliche Begriffsbildung anlangt, so haben sich die 
Stoiker vielfach, und meist in sehr unfruchtbarem Formalismus, mit der 
Detailausführung der aristotelischen Logik beschäftigt, die sie mit gram
matischen Untersuchungen verquickten. Mit Rücksicht aber auf den hypo
thetischen Charakter der logischen Wahrheit, den sie namentlich in der 
Schlusslehre stark betonten, bedurften sie eines Kriteriums der Wahr
he i t für diejenigen ursprünglichen Vorstellungen, von denen die logische 
Arbeit des Denkens ausgehen soll, und fanden ein solches nur in der un
mittelbaren Evidenz, mit der einzelne Vorstellungen, andern gegen
über, sich der Seele aufdrängen und ihre Zustimmung ((fVrXCXTaSc(ft~) mit 
Naturnotwendigkeit erzwingen. Eine solche Vorstellung nannten sie 
PCXVTCX(f[CX XCXTcxJ..1'}nnx.~: 2) sie fanden derartige teils in den klaren und 
zweifellosen Wahrnehmungen, teils wieder in den XOtvcx~ EVVOtat. 

R. HIRZEL, De logica Stoic01'um (Berlin 1879). - V. BROCHARD, Sur lct logique des 
Stoic (Arch. f. Gesch. d. Ph. V, 449 ff.). 

Unter dem Gesamtnamen der Logik, den sie zuerst terminologisch angewandt haben, 
begriffen die Stoiker auch die grammatischen und die rhetorischen Untersuchungen. In 
der Grammatik haben sie, insbesondere Chrysippus, durch ihre sachlichen und tel'1nmo
logischen Festsetzungen weit über das Altertum hinaus bestim~end gewirkt. V gl. LER.SCH, 
Die Sprachphiloi3ophie der Alten (Bonn 1841). - SCHÖMANN, DIe Lehre von den R~deteilen, 
nach den Alten dargestellt und beurteilt (Berlin 1862). - STEINTHAL, GeschIchte der 
Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern (Berlin 1863). 

Ueber die formale Logik (Dialektik) der Stoiker vgl. C. PRANTL, Gesch. d. Log. I, 
401 ff. Indem die Stoik8r die Untersuchung über das Kriterium der Wahrheit von der
jenigen über die korrekte Schlussthätigkeit sonderten, gestalteten sie .die arist?telische 
Logik zu einer rein formalen Wissenschaft um, verfielen aber eben damIt der bel solcher 
beschränkten Auffassung unvermeidlichen Versandung in gehaltlose Spitzfindigkeit. - Den 
Rahmen in welchem sie dies künstliche System mit unnötigen terminologischen Verällde
rungen ~usspannen, bildete immer die aristotelische Analytik. Prinzipiell fügten sie nichts 
Bedeutendes hinzu. Auch ihre Vereinfachung der Kategorienlehre (sie erkannten nur folgende 
vier Kategorien an: v1loxcl~cvov, 1l0bOV, 1l(J~ EXOV, 7C(?O~ -cl 7CW~ EXOV) ist nicht ohne V. 01'
gang bei Aristoteles selbst (vgl. S. 154). V gl. A. TRENDELENBURG, Gesch. der Kategonen
lehre (Berlin 1846), p. 217 ff. 

Die Unterscheidung der unwillkürlich im Vorstellungsmechanismus auftret81.~dell 
Allgemeinvorstellungen von den mit wissenschaftlichem Bewusstsein gebi~deten Begrdf~n 
(vgl. LOTzE, Logik [18741 § 14) ist psychologisch unc110gisch wertvoll: aber Ih:e erkenn~Is
theoretische Auswertung bei den Stoikern ist sehr unglücklich; auch haben SIe andrerseIts, 

1) V gl. ZELLER IV3 77 ff. 
2) U eber die schwierige Deutung dieses 

Terminus - Erfassen des Wirklichen von 
Seiten des Geistes oder Erfasstwerden des 

Geistes von dem Wirklichen - vgl. haupt· 
sächlich BONNHöFER, Epiktet und die Ston, 
p. 288 ff. 
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ihren;t eth~schen Prinzil? geJ'~Iäss, erst der Wissenschaft als einem System bewusst gebildeter 
BegrIffe ehe volle Gewls~heIt zugesc~rieben: Diog. Laert. VII, 47. Stob. Ecl. II, 128. 

V gl. W. LUTHE, DIe Erkenntmslehre der Stoiker (Leipzig 1890). 

4? .Philosophisch noch weniger origenelJ, aber einheitlicher und 
fester 111 SICh geschlossen erscheint der E pik ure i s mus in welchem die 
kyrenaische Lebensauffassung sich ähnlich fortsetzte und erweiterte wie 
die kynisc~e im Stoizismus. . .Im Gegensatz. aber zu der Vielgestaltigkeit 
und eklektIschen Zerflossenhmt, ' welche dIe Stoa bei der Meno-e ihrer 
wissenschaftlich arbeitenden Vertreter durch die Jahrhunderte hindurch 
erhielt, stellt sich das epikureische System schon in seinem Urheber als 
eine fertige Lebensweisheit dar, an welcher die zahlreichen Schüler die 
sie während des ganzen Altertums fand, kaum Nebensächliches meh~ ge
ändert haben. 

Neben Epikuros selbst, der um 306 in seinem "Garten" in Athen 
die Schule begründete, sind daher selbständige Philosophen aus derselben 
nicht zu nennen. Als litterarische Vertreter mögen etwa erwähnt werden : 
Metrodoros von Lampsakos, der Freund des Stifters, Kolotes aus derselben 
Stadt, Zenon von Sidon (um 100 v. Chr.), Phaidros, den Cicero um 90 v. 
Chr. in Rom hörte, Philodemos von Gadara und insbesondere der römische 
Dichter Tit. Lucretius Carus. 

. Vgl. ,P. ~ASS~NDI, De vita moribus et doctrina Epictwi (Leyden 1647). - G. PREZZA, 
EjJ2CU1'O e l Ep'tcu1-e'tsmo (Florenz 1877). - M. GUYAU, La mora7e d' Epicure, (Paris 1878). 
- P. v. GIZ~CKI, U~ber das Leben und die Moralphilosophie des E. (Halle 1879). _. W. 
WALLACE, Ep'tcu1'eamsm (London 1880). - R. ScmvEN, Ueber griech. und röm. Epikureis
mus (Tarnowitz 1881). 

Als Originalquellen kommen neben dem, was von Epikur übrig ist, das Lehrgedicht 
vo~ LucREz, De Te1''''!m .natura (herausg. von LAcHMANN, Berlin 1850, und JAC. BERNAYS, 
~~lpZ. 1852) u~d dI~ m Herculanum aufgefundenen, namentlich von Philodemos her
ruhrenden SchrIften III ~etrac~t: Hercula.nensium voluminum quae s~(,pe1'sunt (erste Serie 
Neapel 1793- 1855, zweIte seIt 1861). V gl. D. COMPARETTI, La villa dei Pisoni (Neapel 
1879). - TH. GOMPERZ, Herkulanensische Studien (Leipz. 1865 f., Wiener Sitzungsbel'. 1876 
1879). Als sekundäre Quellen aus dem Altertum sind CICERO (besonders De finibus tlllel 
De natU1'ct deorwn), Seneca und Diog. Laert. B. 10 hervorzuheben. 

. Epi~ur ~ar 341 in Samos als Sohn eines Atheners aus dem Demos Gargettos, 
WIe es schemt emes Schullehrers, geboren, wuchs in einfachen Verhältnissen auf und 
hatt~ zwar einig~ Philosophen, insbesondere Demokrit, gelesen und vielleicht auch einio'e 
dm·, m .i\then WIrkenden älteren Zeitgenossen ge~ört, aber keinesfalls eine gründliche g~_ 
lelll.te BIldung genossen, als er, nachdem e~ SICh schop anderwärts, z. B. in Mytilene 
und Lampsakos, als Lehrer versucht hatte, seme Schule m Athen gründete, welche später 
wo~~ auch. nach dem Gartep, worin e! sie abhielt,. benannt wurde (o[ allo -CWV y.~1lWV ; 
!10~ h). S.eme Lehre war zmtgemäss, leIcht verstän~IICh und der grossen Masse sympathisch , 
iln er ~esmnung entsprechend: und so erklärt es SICh, dass er neben den ernsteren Schulen 
uer WJssenschaft grossen Anklang fand und mit seiner persönlichen Liebenswürdigkeit, die 
weder an das Denken noch an die Lebensführung seiner Zuhörer so hohe und strenO'e 
Anf~rderung~n stellte wie Andere, ein viel verehrtes Schulhaupt wurde. Als solches wirkte 
~~ bIs zu semem Tode im Jahre 270. Er hatte sehr viel geschrieben; 1) aber nur Weniges 
IS~ e~avon erhalten: von den 37 Büchern 7Cc(?i cpv(Jcw~ nur zwei, in der herkulanensischen 
~J?hothek gefundene ~hrsg. von Orelli, Leipzig 1818), . ferner drei Lehrbriefe und die K1;(?Wb 

';a.~, ?aneben aber eme grosse Anzahl mehr oder mmder ausgedehnter Fragmente. Ein e 
vo~zughche, Alles (mit Ausschluss jener beiden Bücher llc(?{, cpv(Jcw~) zusammenfassende 
UIJ ordn~nde, Sammlung hat H. USENER gegeben: Epicurea (Leipzig 1887). 
D EpI~ur,s .ve~trauter ~re?-nd und beI'ühmte~ ~ehrgenosse Metrodor (vgl. A, DUENING, 
L e. M. Etn CU1 e't v'tta et scr'tpt'ts, cum fTagm., LeIpzIg 1870, ALFR. KÖRTE, Met1'od. fragm. 
~If~" 1890) s~arb vor ihm, die Schulleitung ging an Hermarchos über. Von da an werded 

zn, 1 leIChe Schuler und Schulhäupter genannt (vgl. ZELLER IVs, 368- 378), doch selten so, 
----

1) V gl. Diog. Laert. X 26 ff. 



192 A. Geschichte der alten Philosophie. 

dass sie philosophisch als bestimmte P~rsönli~hkeiten h~rvortreten. Kolotes kennen .wir 
aus der Schrift die Plutarch merkwürdIgerweIse gegen Ihn als Vertreter der Schule neh
tete Zenon und Phaedrus aus den Berichten Cicero's, ebenso PhilodeI~os, dessen Werke 
teil~eise in Herculanum gefunden wurden, V gl. die Litteratur bei U BERWEG-HEINZE 17

, 

264 f. besonders H. v. ARNIlIf, Philodemea (HALLE 1888). 
, Namentlich unter den Römern bei denen C. Amafinius (nach der Mitte des 2. Jahrh. 

v. ehr.) zuerst erfolgreich den Epikur~ismus eingebürgert hatte, fand dieser viele Anbänger, 
insbesondere aber auch seine poetische Darstellung durch Luc~Ez (97-- 54). V ~l. H. LOTZE, 
Quaestiones Luc1"etianae (Philol. 1852), -- C. MARTHA, Le. poeme de L. (Pans 1873). --
J. WOLTJER, L. philosophia cum fontibus compaTata (Grönmgen 187~)., . ' . 

Ueber die Entwicklung der Schule vgl. R. HIRZEL, Unters. zu CIcero s philosophIschen 
Schriften 1, 98 ff. 

Die Eth ik Epikurs ist eine Reproduktion des hedonischen Systems 
(§ 30) in einer insofern gereifteren Form, als die noch mehr jugendliche 
Friscile der Sinneslust, welche Aristipp verkündet hatte, einer reflektier
teren Abwägung Platz gemacht hat, wie sie sich schon bei den späteren 
Kyrenaikern vorfand. Die Beschränkung der Philosophie auf eine U nter
suchung über die Mittel zur Herbeiführung individueller Glück
seliO'keit ist von Epikur am schroffsten ausgesprochen und mit rück-

o d . 
sichtsloser Zurückdrängung jedes andern Interesses, insbesondere es WIssen-
schaftlichen, durchgeführt worden. Wissenschaft und Tugend sind ihm 
Nichts, was um seiner selbst willen geschätzt würde, sondern haben nur 
Wert als die unumgänglichen Mittel zur Erreichung der Lu s t, welche das 
natürliche und selbstverständliche Ziel alles Wollens ist. 

Die Lust aber ist nicht nur die (im engeren Sinne so zu nennende) 
positive Lust, welche aus der die Bedürfnisse befriedigenden Bewegung 
entspringt (~oov~ sv x(.V~o'Et), sondern die viel wertvollere Lust der 
SchmerzlosiO'keit, welche mit dem auf die Befriedigung der Bedürfnisse 

!:l < , 

folgenden Zustande vollkommener Ruhe verbunden ist (r;oovr; xcn;ao''Cwta-
nxr~.)l) Bedürfnisse zu befriedigen gewährt also wohl eine gewisse Lust; 
die I vollkommene Seligkeit (p;axa~(w~ '~v) aber ist nur in dem Zustande 
der Bedürfnislosigkeit zu suchen. Sie ist die Gesundheit des Leibes 
und die Ruhe (&'Ca~a~{a) der Seele: of,xawo'vvr;~ xa~no~ {tirf,~o~ &'Ca~a~{a. 2) 

Die Mangelhaftigkeit der wissenschaftlichen V.orbildung Epikur~ zeigt si~h .. in der 
Unsicherheit seiner Ausdrucksweise und an der germgen Schärfe semer BeweIsfuhrung; 
sie kommt aber auch in seiner Missachtung aller rein theoretischen Beschäftigunge~ zu 
Tage. Er hat kein Verständnis für wissenschaftliche Untersuchu~gen,. welche kemell 
Nutzen abwerfen: Mathematik, Geschichte, spezielle Naturforschung smd Ihll~ versc~lossen. 
Die Lustlehre welche er Ethik nennt, absorbiert eigentlich seine ganze Plulosophle: nur 
als Anhängsei erscheinen die Physik, welche eine bestimmte ethische A ufgab~ zu erfüP.en 
hat und nur so weit getrieben wird, als sie dies tlmt, und als deren vorbereItende HIlfs-
disziplin noch ein bischen Logik. . . < , . • • 

Mancherlei Verwirrung hat es angestIftet, dass Eplkur .bald unter r;clOJl'Yj. dIe pOSJ.tIve 
Lust aus der Bedürfnisbefriedigung versteht, bald das Wort m dem allgememeren Smne 
braucht wo die wertvollere Ataraxie auch damit gemeint ist. Die Einführung des letzteren 
Begriffs' geht wahrscheinlich auf Demok~"it zurück (vgl. S. 104): wenn die naSr; al~ "Stür~e« 
und die Beruhigung als yaA'YjJ/~(Jp. 6~ (DlOg. Laert. X ~3) bezeI~hnet werd~n, so ermner.t dIes 
direkt an die Ausdrucksweise des grossen Abdenten. MIt der stOIschen ApathIe hat 
diese epikureische Ataraxie einige, aber nur ä~sser~iche Ähnlic~keit: jene i~t di.e Tugend 
ethischer Gleichgiltigkeit gegen die Affekte, (hese 1st das Gut emer Aff~kt10~Igk81t, welrhe 
auf vollständiger Befriedigung aller Wünsche beruht. E~endeshalb 1st SIe --. das hat 
Epikur so gut wie die Kyniker eingesehen - nur durch Emschränkung der BegIerden ZU 

gewinnen. 

1) Olymp. in Plat. Phileb. 274 (U. fr. I 
416). 

2) Clem. Strom. VI 2 (U. fr. 519). 
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Deshalb unterschied Epikur formell drei Arten von Bedürfnissen: natürliche und 
unerlä.ssliche, natürliche und nötigenfalls entbehrliche, endlich eingebildete, die weder 
natürlI~h. n~ch unerlässlich sind. Ohne Befriedigung der ersten kann man nicht leben, 
ohne dleJemge der zweiten nicht glücklich sein: die dritten sind zu verwerfen. Damit ist 
der von den Kynikern urgierte Gegensatz des Natürlichen und des Konventionellen auf
genommen, seine Härte aber gemildert, insofern als in der zweiten Kategorie Vieles Platz 
fand, was jene, die nur die erste anerkannten, durchaus verworfen hatten. 

Was nun im einzelnen Lust · sei, darüber entscheidet lediglich das 
Gefühl (naSo~). Diesem gegenüber jedoch bedarf es mit Rücksicht auf 
dem gesamten Lebenslauf einer Abschätzung (uv!-t{ti'C~17o'f,~) der verschie
denen Lüste, wobei auch ihre Folgen in Betracht gezogen werden,l) und 
eine solche ist nur durch die vernünftige Einsicht (p~OVr;Uf,~) möglich, 
die Grundtugend des Weisen, welche sich je nach den verschiedenen Auf
gaben dieser Abschätzung in die einzelnen, verschiedenen Tugenden ent
wickelt. Durch sie wird der Weise in Stand gesetzt, den verschiedenen 
Trieben nur je nach ihrem Werte für die Gesamtbefriedigung Folge zu 
geben, Erwartungen und Befürchtungen auf ihr rechtes Mass zurück
zuführen, von illusionären Vorstellungen, Gefühlen und Begehrungen sich 
zu befreien und in richtig abgewogenem Lebeusgenuss jene Heiterkeit der 
Seele zu finden, die nur ihm beschieden ist. 

Im einzelnen stellt sich daher das epikureische Ideal des Weisen 
fast durchgängig mit denselben Zügen dar, wie das stoische: auch hier 
ist der Weise frei wie die Götter; durch seine überlegene Einsicht über 
Weltlauf und äusseres Geschick erhaben, findet er das Glück nur in sich 
selbst und seiner, einmal erworben, nicht wieder verlierbaren Tugend. 
Nur ist die epikureische Zeichnung in etwas lichteren Farben, freund
licher und fröhlicher gehalten als die stoische. Aber wenn sie deren Mo
rosität vermeidet, so ist sie andrerseits markloser : es fehlt ihr das stoische 
Pflichtgefühl, die Bindung des Individuums unter das allgemeine Gesetz, 
das Bewusstsein der Verantwortlichkeit. Zwar schätzt auch Epikur die 
geistigen Genüsse höher als die leiblichen, weil sie mehr geeignet sind, 
zu dem Ideal der Seelenruhe zu führen; zwar empfiehlt er, was er selbst 
im höchsten Masse besass, reine und edle Sitten, Feinheit des Umgangs, 
Wohlwollen und Zartsinn gegen jedermann: aber alles dies doch nur des
halb, weil dem gebildeten Griechen jede Rauheit der Lebensführung als 
eine Störung in dem ästhetischen Genuss des Daseins erscheinen muss, 
der ihm zum natürlichen Bedürfnis geworden ist. Ästhetischer Selbst
gen uss ist die Lebensweisheit des Epikureers: der Egoismus ist feiner, 
raffinierter geworden, aber er ist darum doch Egoismus geblieben. 

. p~r Begri~ der Cf(!6]Jr;(n~ erscheint bei Epikur fast ebenso konstituiert wie schon 
bel AnstipP, nur 1st das 1\-1oment der Abmessung der Folgen der einzelnen Lüste mehr 
hervorgeh.oben, als es gelegentlich schon bei jenem geschah. Nur hierauf) nicht auf einen 
ursprünglIchen Wertunterschied, baut Epikur auch die Bevorzugung der geistigen vor der 
k örperlichen ~ust, wobei er übrigens, seiner sensualistischen Psychologie gemäss, c1aran 
festhält, dass dIe erstere in letzter Instanz immer auf die leibliche ((JC{(!~) zurückzuführen sei. 2) 

Der Grundcharakter des ethisc hen A tomism us erweist sich bei 
Epikur am deutlichsten in seiner Behandlung der geselligen Verhältnisse. 
Er erkennt keine natürliche Gemeinsamkeit der Menschen an, sondern be
handelt alle Beziehungen der Individuen unter einander als solche, welche 

I) Eus. praep. ev. 14, 21 (U. fr. 442). 2) V gl. Athen. XII 546 (U. fr. 409). 
Handbuch der klass. Altertumswissenscbaft. V, 1. 2. Auf!, 13 
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von der Willkür der Einzelnen und von ihrer vernünftigen Überlegung 
der nützlichen Folgen abhängen: er sieht auch sie nicht als höhere 
Mächte sondern nur als selbstgewählte Mittel für die individuelle Glück
seliO'keit an. In diesem Sinne widerrät er dem Weisen sogar den Ein
tritt in die eheliche Gemeinschaft, die ihn mit Sorge und Verantwortung 
bedroht. In gleicher Weise empfiehlt er Enthaltung vOl~ öffentlichen 
Leben. Den Staat sieht er als einen, aus dem Bedürfms des gegen
seitiO'en Schutzes hervorgegangen, durch die Überlegung der . Individuen 
erze~gten Verband J) an, dessen Einrichtungen, in ga:nzer ~usdeh~ung 
durch den Gesichtspunkt des gemeinsamen Nutzens bedmgt SeIen: dIeser 
Zweck des Rechts führe gewisse allgemeinste Bestimmungen überall mit 
gleicher Notwendigkeit herbei, gestalte sich aber unter ve.rschiedenen U m
ständen zu der Mannigfaltigkeit der einzelnen RechtsbestImmungen. 

Das des Weisen würdige Verhältnis menschlicher Gemeinschaft ist 
allein die Freundschaft. Auch sie freilich beruht nach Epikur auf der 
Berechnung gegenseitigen Nutzens; aber unter weisen und tuge~dhaften 
Menschen steiO'ere sie sich zu einer uneigennützigen Lebensgememschaft, 
in welcher di: Eudämonie des Individuums ihren höchsten Grad erreiche. 

Es ist für die epikureische Lebensauffassung durchaus char~kteristisch, .dass. ihr 
soziales Ideal ein rein individuelles Verhältnis, die Freundschaf~, 1st, welc~le In dI~ser 
Schule ganz besonders gepflegt wurde und im ZusammeI~J:ange mIt der sonstIgen AnsIcht 
vom Weisen leicht einen süssliche~ Char~kter geg~ns~ltIger. Be~l~nde~ung angen~~men 
hat. Als Kehrseite dazu gilt das Acdfc ß~w(Ja;, wonut dIe GleIChgIltlgk.el~ gegen polIhsche 
Interessen und Verantwortung, die selbstsüchtige V ereinzel~mg . der Indlv~dl~en, der yerfall 
staatlicher Gemeinsamkeit zum Prinzip erhoben wurd~. Mit ?leSem eg.~lst~schen Ruckzug 
in das Privatleben ist der Epikureismus die Realphllosop~le der. romischen Wel~
monarchie geworden: denn ~ie stär.kste B~sis der DespotIe ~ar J.ene 0::~usssucht,. m~t 
der aus der allO'emeinen VerwIrrung Jeder Emzelne noch so vIel WIe moolIch von mdl-
viduellem Beha~en in die Stille des Sonderdaseins zu retten ~ucht~. . . 

Auch die utilistische Staatslehre Epikurs hat ihre Kenne m der SOphIStIk: do~h 
scheint erst er sie prinzipiell durchgeführt und dabei schon die Grundz~ge jen~~ Theone 
vom Staatsvertrage ((JVJ/{f~x17) entwickelt zu haben, dur?h welche auch dIe Aufkla~u~g des 
17. und 18. Jahrh. den Staat als das Produkt vernünftIger Ueb81:legung der egoIstIschen, 
an sich staatslosen Individuen zu begreifen suchte: für Epikur gIbt .es deshalb Rec~t und 
Unrecht nur da, wo eine derartige Uebereinkun!t über de~ a~lgemelllen Nutzen ZWIschen 
den Individuen stattgefunden hat. i

) Lucrez hat dIesen vermel~thche.n Ueberga~g der Mensch
heit aus dem Stande der "Wildheit" in den Staatsverband m typIscher Welse dargestellt: 
V 922 ff. 

Wenn die vernünftige Einsicht dem Weisen den Seelenfrieden ge
währen soll so thut sie das vor allem dadurch, das sie ihn von allem 
Abero'laube~, von allen irrtümlichen Vorstellungen über die Natur der 
Ding~ und damit von allen daran geknü~ften thörichten Befürch~un~en 
und HoffnunO'en, die sein Wollen falsch bestImmen könnten, durch rIchtIge 
Erkenntnis befreit und insofern ist die g;~6vrjO'u; nicht nur praktischen, 
sondern auch the;retischen Inhalts. Zu diesem Zwecke glaubt Epikur 
einer physikalischen Weltansicht zu bedürfen, welche al~~s M~thi~che 
und Wunderbare, alles Transscendente und Religiöse, alles Ubersmnhche 
und Teleologische ausschliesst, und findet diese bei D e mokrit. 

Vgl. ALB. LANGE, Gesch. des Materialismus, 2. Aufl. (!serlohn 1873) 1.74 ff., 97 ff. 
Die Bekanntschaft mit der demokritischen Lehre soll dem Eplkur durch Nauslphanes ver-

1) Diog. Laert. X 150 laus den . Kt'rjbab 
ö6~ab): ra r17; cpv~cw;, öi':.at6~ f(Jn (J~:f!'~OAOJ/ 
TDV (JVjUcpi~OJ/TO; El~ ro flr; ßAcmubJ/ e<Ä.Ä.r;AOl.'; 
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mittelt worden sein: jedenfalls ist sie die bedeutendste wissenschaftliche Einwirkuno', 
welche er erfahren hat. Aber er ist weit davon entfernt, den prinzipiellen Gedanke~
zusammenhang des demokntIschen Systems Zl~ v~rstehen und in sich aufzunehmen: er pflückt 
m~~ au~ der Weltauffass~ng des Mannes dasJemge heraus, was ihm für seine seichte Auf
l~larer~I bra~lChbar er~chemt, und lässt das. philosophisch Bedeutsamste liegen. Die Iden
trfik.ahon semer P~lysischen un~ metaphys!schen Lehre mit dem Systeme Demokrits hat 
zweIfellos am meISten dazu beIgetragen, eme gerechte Würdio'unO' der wissenschaftlichen 
Grösse des letzteren für lange Zeit zu verhindern. 0 CI 

Epikur's Erneuerung des Atomismus bezieht sich daher wesent
lich auf die Lehre) dass nichts wirklich ist als das Leere und die Atome 
und dass alles Geschehen lediglich in der Bewegung der letzteren in den~ 
leeren Raume besteht. Den demokritischen Grundgedanken daO'eo'en der 
rein mechanischen Naturnotwendigkeit aller Bewegung lehnt Epikur ab. 
Die ursprünglich regellose Bewegung der Atome in dem an sich richtunO's
losen unendlichen Raume, wie sie Demokrit gelehrt hatte, ersetzt er du:ch 
eine ursprünglich gleichmässige Fall be weg u n g derselben in der Richtung 
von oben nach unten, die ihm der Sinnenschein als etwas absolut Ge
g~benes darzustellen schien, 1) den "Landregen der Atome" .2) Da aber 
hler~ach das Zusammenk?mmen der Atome nicht erklärbar gewesen wäre, 
so mmmt er an, dass emzelne Atome von dieser geraden FallrichtunO' 
willkürlich um ein ganz geringes abgewichen seien. Dadurch komme~ 
dann die Zusammenstösse und Wirbel bewegungen zu stande, aus denen 
die Atomkomplexe und schliesslich die WeHen entstehen; und so mündet 
die Weltansicht Epikurs wieder in die demokritische, um ihr weiterhin 
ohne Selbständigkeit zu folgen. Aber es kommt ihm auch nur auf diese 
allgemeinsten Grundzüge des Antiteleologismus und Antispiritualismus an: 
hinsichtlich aller besonderen Fragen der Naturlehre erklärt er ausdrücklich, 
dass es ganz gleichgiltig sei, wie man sie beantworte. 3) 

. Dass d.i~ grobsinnliche Vorstellung :von einer absoluten Fallbewegung der Atome 
mcht demokntIschen Ursprungs, sondern eme neue Lehre von Epikur sei, darf nach den 
UntersucI~ungen vou BRIEGER und LIEPMANN (siehe S. 100) sicher angenommen werden: 
darauf hmgedeutet haben schon LEWES, Hist. of philos. I 101. -- GUYAU, M01'ctle 
d' Epieur e, p'. 74. Ausdr~i.cklich bezeugt ist diese Aenderung bei Plut. plac. I 3, 26 (Dox. 
28?). Als eme KorruptIOn der demokritischen Lehre wird sie vortrefflich dargestellt 
beI CICE.RO, ~~ fin . ..r 6, 17 ff ... V gl. derselbe, De fato 20, 46 ff. Wenn LUCREZ (II 225 ff.) 
gegen dI~ (fruher fur demoknhsch gehaltene) Ansicht polemisiert, die Zusammenstösse der 
A.tome konn~en durch den rascheren Fall der schwereren erklärt werden, so bezieht sich 
dIes ver~uthch auf Hypothesen andrer Epikureer, welche vielleicht auf dem Boden der 
Gr~llldansICht des Meisters deterministisch verfahren wollten, wozu auch sonst in der Schule 
N81gun& vorhand.en gewesen zu se~n .scheint; doch ist e~ nicht ausgeschlossen, dass Epikur 
z:un Te~l auc~ ~Iese mehr m~cha~Istische Erklärungswelse neben der Annahme der unend
hch kIemen (EAaXt(JTOll) DeklmatlOnen verwendete: cf. Cicero, De fato 10, 22. 

Die willkürlic~~ Abweiohung vom senkrechten Fall, mit deren Annahme Epikur 
den ~ar;tzen. DemokntIsI?us z~rstört, ist also nur die Lösung einer selbstgeschaffenen 
Schwiengkeit. Dass Epikur SICh letztere bereitete, ist lediglich aus seinem änO'stlichen 
Haften an der Wahrheit des sinnlichen Eindrucks zu erklären. Die Art wie er ~e löste 
en!spricht du~'c?aus seiner et~ischen. Grundauf~assung von der metaphysi~chen Selbständig~ 
keIt des IndIVIduums: er brmgt dIese AbweIChung der Atome von der FallrichtunO' in 
a::sdrückliche Analogie zu den Willkürhandlungen des Menschen, und zeigt sich in beiden 
Fallen als Gegner der Hauptlehre Demoln'its von der E[fl.arjjueJ/'Yj: Gie. de fCtto 10, 23. 

Diese antiteleologische Naturauffassung, die namentlich Lucrez im einzelnen aus
gefüh~t und auch auf die scheinbar zweckmässigen organischen Gebilde nach dem empe
dokleIschen Grundgedanken (vgl. S. 50, Anm. 1) ausgedehnt hat, gilt den Epikmeern als 

1) Diog. Laert. X 60. 
2) Lucr. de rer. nato II 222. 

3) Diog. Laert. X 87 ff. 

13* 
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Befreiung von allem Aberglauben. Von einer natürlichen Religion ist bei ihnen so wenig 
die Rede, wie von einer positiven. Dagegen hat Epikur einen demokri~ischen Gedanken 
(s. S. 105) ausgesponnen, um in die Intermundien; die leeren Räume zWls?hen den unzäh
ligen Welten, selige Götter hineinzudichten, welche, unbekümmert u~n ~Iese Welten, in 
ewigem Genuss ihrer selbstgenügsamen Ruhe wie eine verklärte VerwIrklichung des Ideals 
des Weisen erscheinen, der auf der Erde nie vollkommen existiert. 

Mit der materialistischen Metaphysik verbindet sich nun auch bei 
Epikur 1) eine grob sensualistische Er kenntnislehre. Die Seele, deren 
Materialität und Sterblichkeit er besonders hervorhebt, empfängt ihren 
ges~,mten Vorstellungsinhalt durch die sinnliche Wahrnehmung, und diese 
ist mit ihrer unmittelbaren Evidenz (8ll tX(!YHa) deshalb auch das einzige 
Kriterium der Wahrheit. Wenn durch die Ansammlung gleicher Wahr
nehmungBn Begriffe (n(!o).,~1jJ81~) entstehen, und wenn aus diesen sich beim 
Nachdenken über die Ursachen der Erscheinungen Meinungen (oo~at) und 
Annahmen (vno).,~l/JH~) entwickeln, so beruht das einzige Kriterium ihres 
Wahrheitswertes immer wieder in der Bestätigung durch die Wahrnehmung. 

Auf solche mageren Bestimmungen beschränkt sich die Logik, oder, wie er sie 
nannte, die Kanonik Epikurs. Vgl. TR. TORTE, Epikur's Krite:ien .der Wahr~eit (C~aus
thaI 1874). Mit der Theorie der Begriffsbildu?g und Schlussth~tIgk.elt hat er ~lCh a~sIcht
lich nicht beschäftigt; in seiner Schule hat Ph Il 0 dem 0 s über dIe wI~senschafthche Blldung 
der Hypothesen und über induktive Methode nicht ohne Erfolg gearbeItet: vgl. FR. BAHNSCR, 
Des Epikureers Ph. Schrift 1lc~;' 6'Yjp,ciwv xcd 6'YjIUcLW(JcWV (Lyck 1879. -- R. PHILIPPSON, 
De Ph. lib1'O 1l. 6. X. (J. et Epicureo1'um, doct1'ina logica (Berlin 1881). - Vgl. P. NATORP, 
Forschungen 209 ff. In diesen methodologischen Interessen, die auf eine Theorie des em
pirischen Erkennens gerichtet ~ind, berührten sich die späterep. ~pikureer mit der jüngeren 
Skepsis: vgl. § 48. Doch schemen, dem ausgesprochene~ PO~Itlvismus ~er letzter.en ~egen
über, die Epikureer daran festgehalten zu habe~, dass ehe wIssenschaftlIche Begnffsblldun~ 
den Zweck habe einerseits Vermutungen über dIe unwahrnehmbaren Ursachen der ErscheI
nungen (chY'Yj'Aov); andrerseits Erwartungen über das Zukünftige (1l~o~p,ivoll) durch die Ver
gleichung der Thatsachen zu begründen. 

2. Skeptizismus und Synkretismus. 
Der Streit um die philosophische Wahrheit, welcher zwischen den 

vier grossen Schulen nicht nur in Athen, sondern auch in den übrigen 
Centren des geistigen Lebens) besonders in Alexandrien und Rom mit aller 
Lebhaftigkeit geführt wurde, hätte die skeptische Frage nach der Möglich
keit und den Grenzen der menschlichen Erkenntnis in unbefangenen 
Geistern hervorrufen müssen, wenn diese nicht schon in der früheren 
Entwickelung der griechischen Philosophie aufgeworfen worden und seit 
der Zeit der Sophisten auf der Tagesordnung geblieben wäre. Um so 
begreiflicher ist es, dass die skeptische Denkart sich während die~er Schul
kämpfe und im Gegensatze dazu auch mehr und mehr system artIg konso
lidierte: zugleich aber unterlag auch sie dem allgemeinen Zuge der Zeit, 
indem sie mit der Frage der weisen Lebenseinrichtung in die innigste Ver
bindung gebracht wurde. 

K. F. STÄUDLIN, Geschichte und Geist des Skeptizismus (Leipzig 1794/95). - N. 
MAoooLL, The greek sceptics f'rom, Pyn'ho to Sextus (Lond. and Cambridge .1869). - V. 
BRocHARD, Les sceptiques Grecs (Paris 1t>87). 

48. Der Erste, welcher diese Systematisierung und Ethisierung des 
skeptischen Denkens vollzog, war Pyrrhon von Elis, dessen Wirksamkeit 
in die Zeit des Ursprungs der stoischen und der epikureischen Schule fällt, 

J) Unorganisch genug, wie die Vergleichung mit Demokrit lehrt. 
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jedoch wesentlich auf persönliche Lehre sich beschränkt zu haben scheint, 
während die litterarische Vertretung seiner Richtun 0' bei seinem Schüler 
Timon von Phlius lag. Doch hing es mit dem Inh~lte dieser Lehre zu
sammen, dass sie zu keinem festen Schulverband führte und so ver
schwindet sie schon mit der nächsten Generation von de~ litterarischen 
Oberfläche. 

CR. W AD~ING~ON, ~Y1·rhon· ~t le Pyrrhonism,e (Paris 1877). - R. HIRZEL, Unter
suchungen zu Clcero's phllos. SchrIften III 1 ff. -- P. NATORP ForschunO'en 127 ff 

. Ue?er Py!r ho n 'so Leben i~t wenig bekannt; es fällt ~twa 365~275. Da~s er in 
semer ~eImat mIt d.er. ehsch-er~tnschen, bzw. megarischen Sophistik (vgl. § 28) bekannt 
,~urc1e, ISt ~ahrschemhc~; ob dIes ~urc~ Bryson, der ~in Sohn Stilpon's gewesen sein soll, 
geschah~ bleIbt sehr zweIfelhaft. Ern SIcheres Datum ISt, dass er im Anschluss an den 
Demoln'Iteer Anaxar?hos .(s. S. 105) den asiatischen Zug Alexanders mitmachte. Später 
lebte und lehrte er m semer Vaterstadt: von Schriften ist nichts bekannt. 

Wenn von .einer .skep~ischen. ,-,Schule" .die Rede ist, so liegt es in der Natur 
d~r S~che, dass diese mcht em organISierter Verband wissenschaftlicher Arbeit war wie 
dIe. Vier andern, ~nd obwohl die griechischen Historiker auch hier Diadochien konstruieren 
so ISt doch für diese wie für die spätere Zeit anzunehmen, dass damit nur die bedeutend~ 
s~en Vertreter der skeptische~. Denkart (c;'ywy1j) gemeint sind. Zu ihnen gehört (während 
ehe ande~en N~men aus ~e~ nachsten ZeIt nach Pyrrhon, worüber ZELLER IV 3 483, ohne 
Belang smd), m .erster Lm.le Timon, der etwa 320-230, zuletzt in Athen lebte und aus 
dessen u~fang~'elcher schnft~telle~ischer Thätigkeit hauptsächlich Bruchstücke seiner 6LA'AoL 
erh~lt~n smd,. m de~en er eh~ Phllos?phe~ verspottete. V gl. C. W AOHSMUTH, De Timone 
Phlwsw .ceter~sque s1,Uogmph·ts Gmec1,s, mIt den Fragmenten (Leipzig 1859). 

. !JIe d.Irekte Abkunft des Pyrrhonismus von der Sophistik zeigt sich 
teIls m semer Anlehnung an den protagoreischen Relativismus teils in 
seiner Reproduktion der skeptischen Argumonte aus der kynischen und 
der megarischen Lehre. Mit Rücksicht auf die Relativität aller Wahrneh
mungen und aller Ansichten behauptete Pyrrhon, dass, wenn die Sinne und 
die Vernunft jede für sich allein täuschen, auch aus dem Zusammenwirken 
dieser beiden Betrüger erst recht keine Wahrheit zu erwarten sei. Die 
Wahrnehmung gibt uns die Dinge nicht wie sie sind, sondern wie sie nach 
zufälligen Beziehungen erscheinen; alle Ansichten aber, die ethischen nicht 
ausgeschlossen, sind konventionell ('J.IO/U{/) , nicht von natürlicher Notwen
digkeit. Deshalb kann jeder Behauptung gegenüber die entgegengesetzte 
ve!Ofochten werden: von kontradiktürischen Gegensätzen gilt das eine ov 
p,a).,).,ov als das andere; daher soll man nichts aussagen und sich des Ur
teils enthalten (sntXEw). Da wir von den Dingen nichts wissen, so sind 
sie uns auch gleichgiltig (a(htXepo(!a): wer sich immer des Urteils enthält 
ist vor den Gemütsbewegungen sicher, die aus den irrigen V orstellunge~ 
entstehen. Der sittliche Wert der sn 0 X17 besteht darin, dass sie allein 
die Ataraxie herbeiführt, die auch für die Skeptiker das sittliche Ideal 
bildet. 

.Die gleichmässige Betonung. der Atara~ie bei Epikur und Pyrrhon, verbunden mit 
e~tschIede~ster Abwendung. von wIssens?hafthcher Forschung, legt wohl den Gedanken an 
e~ne gememsame Quelle bel~er Lem'en m den y orstellungcn der jüngeren Demokriteer, 
emes A.n.axarchos und Nauslphanes, nahe: doch Ist darüber nichts festzustellen. Dass die 
demokntlsche Weltanschauung mehr eine quietistische Moral befördern musste als die 
t~leol?gis?~en Systeme, ist einleuchtend: a~er sowohl d~e. hedonistische Wendung' als auch 
dIe emseltrge Hervorkehrung des protagorelschen RelatIVIsmus, der bei Demokrit nur ein 
untergeordnetes Moment gewesen war, lassen sich nur als Abfall von Demokrit und als 
Rückfall in die Sophistik bezeichnen. 

Auch wenn die. sog. 10 Tropen, in denen die spätere Skepsis die Relativität der 
W ~hr~ehmung formuherte (vg~. unten), in dieser Form nicht von Pyrrhon herrühren sollten, 
so 1st Ihm doch der protagOl'elsche Grundgedanke darin durchaus geläufig. Dass er sich 
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bemühte die skeptische Lehre einigermassen in ein System zu bringen, geht aus der ~~in
teilung hervor, die Timon vortrug: es sei zu untersuchen die Beschaffenheit der Dinge, unser 
richtiges Verhalten zu ihnen und der Gewinn, den wir von letzterem zu erwarten haben. 
Dass das letzte das eigentliche Ziel der ganzen Betrachtung ist, leuehtet von selbst ein. 
Die Ataraxie ist die skeptische Eudämonie. Dabei ist die blOXfJ nicht nur im theoreti
schen Sinne, sondern auch im praktischen gemeint, als Enthaltung nicht nur vom Urteil, 
sondern auch von der Wertbeurteilung und damit vom Begehren und Fühlen. Es erinnert 
dies an die stoische Apathie, die ja auch ein Zurückhalten der Zustimmung war: in beiden 
Fällen ist das Ideal des Weisen gleich weltfremd und weltverneinend. -- Die blOxfJ (auch 
cexcaaA1'j1.fJia genannt) galt als charakteristischer Zentralbegriff des Systems; seine Anhänger 
wurden geradezu als EcpExuxol bezeichnet. 

Wertvoll ist in dieser skeptischen Theorie, dass sie das Wil~ensmOl~ent im 1!rteil 
hervorhob: die Verweigerung der crvrxccra,'tccrt~ ist nur deshalb möglIch, weIl das BeJahen 
und Verneinen auch im theoretischen Urteil ebenso wie bei der Billigung oder Missbilligung 
der natürlichen Gefühle und Triebe ein Akt des Willens und deshalb scp' 17flZv ist. Diese 
Lehre ist den Skeptikern und den Stoikern (vgl. oben S. 184) gemein; wieweit dabei die 
einen von den andern abhängig sind, bleibt unentschieden. 

Eine wissenschaftlich und praktisch brauchbarere Gestalt nahm die 
Skepsis dadurch an, dass sie zeitweilig in einer der grossen Schulen zur 
Herrschaft gelangte: durch Arkesilaos, der dem Krates (vgl. § 38) als 
Schulhaupt folgte ~nd 241 starb, wurde sie in die platonische Genossen
schaft eingeführt und behauptete sich darin etwa anderthalb Jahrhunderte 
lang, eine Periode, welche man als diejenige der mittleren Akademie 
zu bezeichnen pflegt. Der bedeutendste Vertreter, welchen die Schule 
während dieser Zeit hatte, war Karneades von Kyrene, der 129 nach 
langjähriger Verwaltung des Scholarchats starb. 

Aus der gesamten mittleren Akademie treten nur diese beiden Persönlichkeiten 
deutlicher hervor: beide jedoch scheinen nichts Schriftliches hinterlassen zu haben: die 
Lehre des Arkesilaos zeichnete sein Schüler und Nachfolger Lakydes auf; zu Karneades 
verhielt sich ebenso Klitomachos (gest. um 110). Wir sind über sie nur indirekt unter
richtet; hauptsächlich durch Cicero, Sextus Empiricus und Diogenes. 

Arkesilaos (auch Arkesilas), aus Pitane in Aeolien, etwa 315 geboren, hatte Theo
phrast und dann die Akademiker gehört, aber auch von den Megarikern und wahrschein
lich von Pyrrhon Einflüsse erfahren: er war als scharfsinniger, witziger Redner berühmt. 
Vgl. A. GEFFERS, De A . (Göttingen 1841); ders., De A. successodbus (Gött. 1845). 

An wissenschaftlicher Bedeutung und Ansehen übertraf ihn Karn e ade s, der grosse 
Bekämpfer der Stoa, deren Schriften er sorgfältigst studiert hatte und in seinen glänzend~n 
V orträgen widerlegte. Er erscheint in der Philosophengesandtschaft vom Jahre 155 m 
Rom, und gab dort von dem in utramque pcwtem disputcwe in seinen beiden Vorträgen 
für und wider die Gerechtigkeit ein tief eindrucksvolles Beispiel. V gl. RouLEz, De C. 
(Gent 1824). 

Die Namen der übrigen bei ZELLER IV3 498, 523 ff. 

Den negativen Teil der pyrrhonischen Doktrin scheinen die akademi
schen Skeptiker in der Hauptsache unverändert zu dem ihrigen gemacht 
zu haben. Indem sie ihn jedoch wesentlich zur Polemik gegen die Stoiker 
benutzten, spitzten sie diese Argumente auf eine Bestreitung der gegne
rü:;chen Lehre vom Kriterium der Wahrheit zu. In dieser Hinsicht ist 
namentlich Karneades mit ' vernichtender Dialektik vorgegangen, indem er 
zeigte, wie wenig das subjektive Moment der eJvyxCt7:a{}seJlC; eine sichere 
Unterscheidung des Wahren vom Falschen ermöglicht, und überhaupt die 
zahlreichen Schwierigkeiten der Lehre von der xaTa}..r;nnx17 pavTaeJ{a ein
gehend erörterte. Aber auch gegen die Wahrheitsgarantie des logischen 
Gedankenfortschritts richtete er seinen Angriff, indem schon er zeigte, wie 
jeder Beweis für die Gültigkeit seiner Prämissen einen neuen erfordere und 
so fort in infinitum) da es eben keine unmittelbare Gewissheit geb~ .. 
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. Es ist auffällig, "wie. wenig diese Platoniker auf den Rationalismus ihres ursprii.ng-
hch~n Schl~~system~ ~ucks~cht genommen. zu .haben scheinen: gegen den stoischen Sen
su.ah~mus fuh.ren SIe Ihn ~:llcht InS Feld, Ja SIe geben ihn entschieden Preis, indem sie 
mIt ~hrer ~'adlkalen Sk.epsls auch die Vernunfterkenntnis für unmöglich halten; aber sie 
schemen Ihn auch mcht ausdrücklich wider~egt, sondern vielmehr stillschweigend für 
abge~han erachtet . zu habeJ?-. Wen.n vo~+ArkesIlaos ~rzählt wird (Sext. Emp. Pyrrh. Hyp. I 
234 !.), er habe dI~ SkepSIS nur ~.mersel.Ls als PolemIk und. andererseits als geistige Gym
nastik ver~endet, 1m engsten Schulerkrelse aber am Platomsmus festo'ehalten so ist daran 
wohl so VIel wahr, dass die Akademie die skeptischen Argument.e ~unächst' nur als will
ko.mmenes Kampfmittel gegen die immer drohender werdende Konkurrenz der Stoa er
~nff~n hat, da~urch aber auch ihrer eigenen positiven Lehre entfremdet worden ist. Dabei 
1St mcht nu.r mcht ausgeschlossen, sondern durchaus wahrscheinlich, dass, wenn dieser 
V or.~ang bel den Schulh~uptern stattfand, in d~r Schule selbst sic~ die Tradition der pla
t?mschen Lehre nac~ WI~ vor fortpflanzte . WIe stark das polemIsche Interesse bei den 
Scholarchen war, ZeIgt SICh gerade an Karneades, der neben diesen formalen Einwänden 
noch zahlreiche sachliche gegen den Stoizismus richtete und namentlich dessen Theoloo'ie 
Teleologie, Determinismus und Naturrecht zum Teil mit grossem Scharfsinn bekämpfte.i:"> , 

Die Konsequenz dieser Ansichten ist nun auch bei der mittleren 
Akademie die hcoX~' Indessen sehen Arkesilaos und mehr noch Karneades 
ein, dass diese praktisch unmöglich ist. Um zu handeln, muss der Mensch 
gewissen Vorstellungen seine Zustimmung geben, und wenn er auf die 
~ ahrheit ve~zichtet, so muss er sich mit dem Wahrscheinlichen (sv}..oyov, 

a').r;(}~' c; patvoftEvov) begnügen. Weder die ethischen Prinzipien noch die 
Erkenntnis der einzelnen Lebensverhältnisse sind zu zweifelloser Gewiss
heit zu bringen: aber der Wille wird auch von unklaren und nicht völlig 
evidenten Vorstellungen in Bewegung gesetzt. Deshalb kommt alles darauf 
an, den Grad der Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Vorstellungen richtig 
zu beurteilen. Es sind solcher Grade sehr viele, insbesondere aber drei 
Stufen: die niedrigste ist bei einer solchen Vorstellung vorhanden, welche 
für sich allein plausibel (nl.(}av~) ist, die höhere bei einer solchen, welche 
sich ausserdem noch dem ganzen 7.usammenhange von Vorstellungen, in den 
sie gehört, widerspruchslos einfügt (n,,(}a1)~ xat anS(!{eJ7Tao'Toc;), die höchste 
bei jedem Elemente eines solchen Vorstellungszusammenhanges, wenn alle 
Teile auf diese gegenseitige Übereinstimmung darin geprüft worden sind 
(n,,(}av~ xat ans(!{o'naeJToc; xa" 7TS(!UJJOSV{t8Vr;). 

Der Inhalt, welchen Karneades für diese praktische Wahrscheinlich
keit gewann, deckt sich durchgehends I!lit der Güterlehre der älteren 
Akademie, sodass das ganze System als ein Versuch erscheint, durch die 
Skepsis die dogmatischen Lehren zu zersetzen und die akademische Moral 
zu begründen. 

. Es ist hervorzuheben (und hängt wiederum mit der Zeitströmung zusammen), dass 
dIe. Wahrscheinlichkeitstheorie der mittleren Akademie nicht aus logischem, sondern aus 
e~lllschem Interesse entspringt und auch nur in diesem verwendet wird: das hindert jedoch 
mcht anzuerkennen, dass Karneades, dem die Ausbildung dieser Theorie wesentlich zu 
verdanken ist, darin zum grossen Teil mit Anlehnung an die aristotelische Topik, durchaus 
mit logischer Feinheit verfahren ist. Die Hauptquelle ist Sext. Emp. adv. math. VII 166 ff. 

Später hat sich der Skeptizismus von der Akademie, in welcher dog
matisch-eklektische Neigungen zur Vorherrschaft gelangten, wieder abgelöst 
und sich namentlich in den Kreisen der medizinischen Empiriker fort
gepflanzt. Als Hauptträger der Lehre erscheinen Ainesidemos, Agrippa 
und Sextus Em piricus. 

U eber die Lebensverhältnisse dieser Männer sind wir nur äusserst dürftig orientiert. 
Vgl. P . L. HAAS, De .philosopho1·um sceptic01'um s'uccessionibus (Würzburg 1875). - E. 
PAPPENHEIM, Arcl.t. f. Gesell. d. Phil. I 37 ff., welcher einen Sitz des späteren Skeptizismus 



200 A. Geschichte der alten Philosophie. 

in einer "uns unbekannten Stadt des Ostens" annBhmen möchte. Ainesidemos stammte aus 
Knossos, lehrte in Alexandrien und schrieb lIv~~wI/EW~ AOYO~, die 'er einem Akademiker L. 
Tubero dedizierte, und aus denen ein Auszug bei Photius erhalten ist. Wenn jener Tubero 
der Freund Oicero's war, so müsste man die Wirksamkeit Aenesidems spätestens in die 
Mitte des 1. Jahrh. v. Ohr., eher etwas früher setzen. Allein dies ist nicht völlig sicher, 
und Zeller rückt ihn bis an den Beginn unserer Zeitrechnung hinunter (Macoll sogar bis 
130 n. Ohr.): doch sind die Berechnungen nach den Diadochien bei der Unsich«1rheit des 
Schulbestandes der Skeptiker sehr bedenklich. - E. SAISSET, Le scepticisme,' Enesideme 
Pascal, Kant (Par. 1867) . - P. NAToRP, Forschungen 63 ff., 256 ff. ' 

Von Agrippa wissen wir nur durch Erwähnung seiner Lehre von den fünf Tropen; 
von vielen anderen Skeptikern sind nur die Namen erhalten: vgl. ZELLER V3 2 ff. . 

Auch von Sextus Empiricus, der um 200 lebte, ist weder Heimat noch Wohnort 
sicher bekannt. Seine Schriften dagegen bilden den vollständigsten Komplex der skepti
scben Lehren. Erhalten sind die lIv~~WI/EW~ vn07:VnW()Hr; in 3 Büchern und zwei andere 
Werke, die unter dem Titel Advel'SttS Mctthematicos zusammengefasst zu werden pflegen, 
von denen das eine (Buch 1-6) über die Disziplinen der allgemeinen Bildung, Grammatik, 
Rhetorik, Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik handelt, das andere (Buch 7-11) 
die logischen, physischen und ethischen Theorien der Philosophen vom skeptischen Stand
punkte aus kritisiert. V gl. E. PAPPENHEIM, De S. E. libror·um numel'O et Q1'dine (Berlin 
1874); ders" Lebensverhältnisse des S. E . (Bel'lin 1875). Derselbe hat auch die pyrrho
nischen Skizzen übersetzt und erläutert (Leipz. 1877). - S. HAAs, Leben des S. E. (Burg
hausen 1883); ders., Ueber die Schriften des S. E. (Freising 1883). 

Dieser jüngere Skeptizismus bewegt sich in der Hauptsache ganz 
in dem Geleise des älteren; auch die Abhängigkeit von der mittleren 
Akademie sucht er vergeblich abzuleugnen. Die protagoreischen Einwürfe 
gegen die Erkenntnis der Sinne spreizt er, und zwar, wie es scheint, zu
erst bei Aenesidem, in zehn sog. 'C~onot auseinander, die in schlechter 
Anordnung teils die Relativität des wahrnehmenden Subjekts, teils die
jenige des wahrzunehmenden Objekts, teils endlich diejenige der Beziehung 
zwischen beiden zu ihrem Gegenstande haben. Bedeutender ist die Auf
stellung von fünf Tropen durch Agrippa: der Relativität der Wahrneh
mungen (0 ano 'Co;; n~6~ 'C" 'C~6no~) und dem Streit der Ansichten (l ano 
nl~ Otct(pwv[a~) fügt er den schon von Karneades berührten Gedanken 
hinzu, dass das Beweisen entweder einen unendlichen Regress von Prä
missen erfordere ((I El~ an;Et~ov 8xßa)J.wv) oder unerlaubterweise unbewiesene 
Prämissen voraussetze (0 'L(no:fEnx6~), und schliesslich die Betrachtung 
((I Ota)J.1]Ao~), dass das wissenschaftliche Verfahren seine Beweise auf An
nahmen stütze, die selbst erst durch das zu Beweisende erhärtet werden 
könnten. Diese Ansichten Agrippa's führten bei seinen Nachfolgern zu 
der Reduktion der skeptischen Theorie auf zwei Tropen. Erkenntnis wäre 
entweder durch unmittelbare oder durch mittelbare Gewissheit möglich: die 
erste gibt es nicht, weil der Relativität aller Vorstellungen gegenüber das 
Kriterium fehlt, und die zweite wäre nur möglich, wenn sie ihre Prämissen 
in der ersten fände. 1) 

Die Streitfrage, ob Aenesidem wirklich, wie auch Sextus zu berichten scheint, von 
der allen Skeptikern gemeinsamen sophistischen Theorie der l()O(){}svwx UOV AOYWV (d. h. 
dass AffiI'mation und Negation jedes Satzes gleichmässig zu verfechten seien) eine Britcke 
zur Reproduktion der metaphysischen Ansicht von der Realität der Gegensätze, d. h. zum 
heraklitischen System gefunden habe, scheint von ZELLER (V3 34 ff.) dahin entschieden zu 
sein, dass ein Missverständnis der antiken Berichterstatter vorliegt. V gl. E. PAPPENHEIM, 
Der angebliche Heraklitismus des A. (Berlin 1889). 

Die neuen Tropen, welche Agrippa scharfsinnig eingeführt hat, richten sich insbe
sondere gegen die aristotelische Theorie von den afls()('t (vgl. S. 151 f.) und streifen an 
diejenige Aporie, welche neuerdings von Mill gegen die Syllogistik geltend gemacht 

1) Sext. Emp. Pyrrh. Hyp. I 178. 
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worden ist, dass nämlich ~l.as partikulare Urteil, welches im Syllogismus begründet werden 
soll, selbst schon zur Begrundung der generellen ~rämisse nötig sei. V gl. Sext. Emp. Pyrrh. 
hypo II 194 ff. - J. ST. MILL, System der deduldlven und induktiven Logik II 3, 2 (Uebers. 
von GOll,[~ERZ I 188. ff.). - OHR. SIGWART, Logik I § 55, 3. 

. MIt de~ An~lChten. d~r empirischen Aerzteschulen, die unter Ablehnung aller ätiolo-
glschen Theor~~n slCI~ ledlgl~.ch .auf die medizinische Beobachtung (nj(!r;()~r;) beschränkten 
(vg1. ~. 67), hangt ~~e au~fuhrlIche~e .. Behandh~ng z~sammen, welche die Skeptiker seit 
~enesldem dem BegI.lff der Ka~s~lJt.at angedeIhen hessen, indem sie mannigfache dialek
tIs~he und metaphysIsche. Schwlenl?kelt.en a~lfdeckten: seine Relativität, das Zeitverhältnis 
ZWI.~c~e.n Ur~ache und WIrkung, ehe VlelheIt c~er Ursachen für jedes Geschehen, die Un
zulal10 hchkeIt der Hyp~th~sen, welche selbst wlede~' kau~ale Erklärung verlangen etc. V gl. 
~d.H~~~ENSTEIN, Ueber dIe Lehren der ant. SkepsIS (Zeltschr. f. Philos. U. phi!. Kr. 1888. 

49. Die vier grossen Schulen der Philosophie, welche zu Athen in 
der Akademie, im Lyceum, in der Stoa und in den Gärten nebeneinander 
bestanden, hatten sich im 3. und 2. Jahrhundert heftig, ja leidenschaftlich 
befehdet, und auch noch lange nachher bestand ihr Gegensatz so aus
gesprochen fort, dass für sie seit Mark Aurel o'esonderte Lehrstühle an 
der " Universität" Athen staatlich dotiert wurde~. Dennoch hatten sich 
in dieser gegenseitigen Berührung die verschiedenen Lehren derartiO' aus
geglic~en, ?ass im 1: Jah:hundert v. ChI'. in diesen Schulen (am wenigsten 
allerdmgs m der epIkureIschen, die relativ stationär blieb) sich die Ten
denz geltend ~achte, die Unterscheidungslehren weniger scharf zu be
tonen, das Verembare aus den verschiedenen Systemen herauszuheben und 
sich über das Gemeinsame zu einigen, das man in den allgemeinsten Moral
lehren besass. 

Solchen synkretistischen Tendenzen neigte, ihrem ursprünglichen 
Wesen gemäss, zuerst und "I1amentlich die Stoa zu, und seit den Zeiten 
von Panaitio sund Poseidonios nahm sie unter Milderung ihres ethischen 
H,igorismus und mit Bereicherung ihrer wissenschaftlichen Interessen 
mancherlei Platonisches und Aristotelisches in ihre Lehre auf. Der teleo
logische Grundzug der Weltanschauung erwies sich dabei als wirksamstes 
Bindemittel, und ebendeshalb blieb der Epikureismus von diesem Ver
schmelzungsprozesse mehr oder minder ausgeschlossen.' 

Wie stark a~drerseits das Entgegenkommen von seiten der aristo
telischen Schule unter Umständen werden konnte, beweist die pseudo
aristotelische Schrift n E ~" x 6 (J fJ; 0 v , 1) welche höchst wahrscheinlich von 
einem Peripatetiker, ' und zwar vermutlich um die Wende unserer Zeit
rechnung verfasst worden ist. Sie enthält den interessanten Versuch den 
aristotelischen Theismus mit dem stoischen Pantheismus in der W ei~e zu 
vereinbaren, dass zwar die Transscendenz des göttlichen Geistes anerkannt 
die zweckmässige Welteinrichtung aber auf die Allgegenwart seiner ge~ 
staltenden Kraft zurückgeführt, dabei jedoch die Kraft dem göttlichen 
Wesen gegenüber relativ verselbständigt wird. 

V gl. die Litteratur bei ZELLER IV 3 631, 3 sowie die dort folO'ende AuseinandersetzunO' . 
daz~l abe~' Ders. in Sitz.-Ber: der Berl. .Ak. 1885, p. 399 ff. - Als ~ine Vermittlung zwisch~~ 
~enpatebscher und platOnIscher EthIk betrachtet ZELLER (IV 3 647 f.) die pseudo-aristote
lIsche Abhandlung 7lS(!1 ch!s7:ioV XCxt, XCiX~u.-V. 

. An die Unterscheidung des übeI'weltlichen Wesens und der innerweltlichen Kraft-
wIrkung Gottes schliesst sich in der Schrift 7lS(!L XO()flOV eine der stoischen Theologie ver-

1) Abgedr. bei den~Werken des Aristoteles p. 391 ff. 
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wandte Auffassung von der Abstufung der göttlichen· Kräf~~, wobei die peripatetische Lehre 
vom 1TlIcVflCC (vgl. die oben S. 68 Anm. 1 angezogenen Schnften von H. SIEBECK) das natur-
philosophische Zwischenglied bildet.. . 

Prinzipiell scheint der für dIe FolgezeIt so massgebe~de Gedanke 
einer Verschmelzung der teleologischen Hauptsysteme zuers~ In der Aka
demie verkündet worden zu sein. Hier hatte zunächst Phllon von La
rissa (87 v. Chr. in Rom) aus der Skepsis zur. dogmatisch~n Auffassung 
zurückO'elenkt von der er behauptete, dass sie beI aller polemIschen Aussen
seite stets di~ innere Lehre der Schule geblieben sei, die aber auch in 
seiner Darstellung nur in sehr geringem Masse d~m echten Platonismus 
ähnelte. Sein bedeutenderer Schüler dagegen, Antlochos von Askalo~, 
dessen Zuhörer Cicero im Winter 79 auf 78 in Athen war, vertrat dIe 
Ansicht, das platonische und das aris~oteli.sch~ ~ystem se~en n~r verschie
dene Ausdrücke für dieselbe Sache, dIe mIt eImgen termmologlschen Ver
schiebunO'en sich schliesslich auch im Stoizismus wiederfinde. 

J GRYSAR, Die Akademiker Philon und Antiochus (Köln 1849). - . C. !. HERM~N, 
De Philone Lar issaeo (Göttingen 1851 und 1855). - C. CHAPPE, De A1'tttOch't Ascalomtcte 
vita et doctrinCl (Paris 1854). - R .. HOYER, pe Antiocho .A~ccl7onita (B?nn 1883). . 

Freilich ist der Platonismus dIeser drItten (bezw. VIerten und funften) Akad.emle 
fast nur in ihrer ethischen Lehre zu finden; die Ideenlehre liess selbst noch. AntlOch~s 
bCei Seite, obwohl er in dem Bruch mit der skeptische~ E~isod~ der Schule VI~~ energI
scher war als Philon. M~taphysik und Physik stehen bel. beIde~ Immer .noch zuruck; ~d 
Erkenntnistheorie wie Ethik sind mindestens ebenso stOIsch WIe platoms.ch, ~ Als Fort
setzer der Richtung des Antiochos werden die Alexandriner Eudoros, ArelOS Dldymos und 
Potamon genannt. ." . . 

Völlig eklektisch gestaltete SICh naturgemass dIe A:-nelgnung:. der 
O'riechischen Philosophie durch die Römer. Als dIese nach Uber
~indung ihrer anfänO'lichen Abneigung in die Schule der griechischen 
Wissenschaft gingen, brachten sie ihr mit de~ll i~nen eigentümlichen pra~
tischen Sinn das Bedürfnis nach ethischer OrIentIerung und nach der fur 
den Staatsmann erforderlichen allgemeinen Bildung entgegen. Unbekü~m~rt 
um die Feinheiten und Spitzfindigkeiten der Schulkämpfe, suchten SIe SICh 
aus den verschiedenen Systemen das ihnen Zusagend.e heraus .u~d ~oll
zogen diese Auswahl unter dem Gesichtspunkte, da.ss dIe WahrheIt m .~mer 
allen mit. natürlicher Evidenz einleuchtenden, praktIsch verwertbaren Uber
zeugung gefunden werden müsse. Für die.sen Standpun~t. des "gesun~en 
Menschenverstandes" boten sich aber zumeIst der ProbabIlIsmus der mItt
leren Akademie und die stoische Lehre vom consensus gentiwn dar. 

In diesem Sinne seinen Landsleuten die griechische Philosophie in 
geschmackvoller Darstellung :lurechtgelegt zu haben,. ist das Verdienst ~on 
Cicero. Neben ihm sind sein Freund Varro und dIe Sch.ule ~er SextleI' 
zu nennen, welche um die Wende unserer Zeitrechnung SICh emer kur~en 
Blüte erfreute. Ohne selbständige philosophische Bedeutung hat name~tlIc? 
Cicero den O'fossen Erfolg gehabt, den philosophischen Gehalt der grIech~
schen Bildu;g in die gesamte lateinische ~itt~ratur einzubürgern und damIt 
noch über das Römertum hinaus kulturhIstOrIsch fruchtbar ~u machen. 

E. ZELLER, Ueber die Religion und Philosophie bei de~ RÖI~ern CYlrch .. Hol~z. y~rtr. 
Berlin 1866). - DURAND DE LAuR, Le mouvement de lCl pensee ph'tlosopktq1.le depU'ts C'tceron 

fuSqtl' cl, TCtcite (Paris 1874). . ' . . I 
Die Furcht, welche die strengeren Römer ~egten, dass dIe neue W eI~heIt ~~e a t~ 

Sitte des Staats untergraben würde, führte noch lln Jahre 161 v. Chr. zu ell~em ,,-,en~ts 
beschluss, welcher die Philosophen und Rhetoren aus Rom verbannte: aber mIt der MItte 
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des Jahrhunderts, nicht zum wenigsten durch die athenische Philosophengesandtschaft 
(Karneades, Kritolaos und Diogenes) 156/55, begann unaufhaltsam das Einströmen auch der 
griechischen Philosophie in den römischen Geist, zuerst durch griechische Lehrer in Rom, 
dann dadurch, dass es unter den jungen Römern Sitte wurde, ihre Bildung an den Zentren 
der griechischen Wissenschaft, in Athen, Rhodos, Alexandrien zu vervollkommnen. 

M. Tullius Cicero (1 (, 6~43) hatte in Athen und Rhodos griechische Philosophen 
aller Schulen gehört und vieles gelesen, sodass, als er in seinen letzten Lebensjahren daran 
ging, die griechische Philosophie römisch reden zu machen, ihm ein reiches Material zu 
Gebote stand, aus dem er ohne viel wissenschaftliche Wahl, aber mit richtigem Takt und 
Verständnis für das in Rom Angemessene seine Bücher ziemlich schnell zusammenstellte. 
Erhalten sind: Academica (teilweise), De finibus bon01'um et malol'um, Disputcltiones Tus
culanae, De officiis, PCtl'ctdOXCl, De clmicitict, De senectute, De natu1"a dem'um, De fato 
(unvollständig), De divinatione, De repubUca (teilweise); nur bruchstückweise Hm'tensius, 
Consolat'io, De legibus. Cicero macht kein Hehl daraus, dass er im wesentlichen nm 
griechische Originale überträgt. In vielen Fällen ist es möglich geworden, seine Quellen 
festzustellen. Aus der überreichen Litteratur (ÜBERWEG-HEINZE 1 7, 283 f.) seien erwähnt: 
A. B. KRISCHE, Forschungen, Bd. I: Die theologischen Lehren der griechischen Denker, 
eine Prüfung der Darstellung Cicero's (Göttingen 1840). - J. F. HERB ART, Ueber die Phi
losophie des C. (1811, W.W. XII, 167 ff.). - R. KÜHNER, M. T. C. in philosophiam eius
que pcwtes merita (Hamburg 1825). - C. F. HERMANN, De intef'jJl'etatione Timaei dictlogi Cl 
C. 1"elicta (Göttingen 1842). - J. KLEIN, De font'ibus Topico1"tlm Cicel'onis (Bonn 1844). -
TH. SCHICHE, De fontibus lib1'01'um C. qui sunt de divinatione (Jena 1875). - K. HART
FELDER, Die Quellen von C. de divinatione (Freiburg i.IB. 1878.) - Besonders aber R. HIRZEL, 
Untersuchungen zu Cicero's philosophischen Schriften (3 Bde., Leipzig 1877- 83). 

In der Erkenntnistheorie schliesst sich Cicero der mittleren Akademie an, als der 
bescheidensten, konsequentesten und zugleich elegantesten Art zu philosophieren, verhält 
sich demnach in metaphysischer Beziehung skeptisch und hinsichtlich physikalischer Pro
bleme meist gleichgiltig, b~gnügt sich aber in der Moral nicht ~it der Wahrscheinlichkeit, 
sondern rekurriert darin und in den zugehörigen Teilen der natürlichen Religion (U nsterb
lichkeit, Dasein Gottes, zweckmässige Welteinrichtung) auf den stoischen consensus gentium. 
Jedoch fasst er die xO~lIcd lfvvo~cc~ nicht im Sinne der stoischen 1T(!OI.~ljJc~~, sondern vielmehr 
als angeborene, von der Natur eingepflanzte und deshalb unmittelbar gewisse Ueberzeu
gungen auf; in deren gehobener Darstellung beruht seine Stärke. 

Auch sein Freund, der gelehrte M. Terentius Varro (116-27) hatte sich mit der 
Geschichte der griechischen Philosophie so eingehend beschäftigt, dass er 288 Sekten darin 
unterschied. Doch fand er in dem Eklektizismus des Antiochos von Askalon die rechte 
Vereinigung, der er vielleicht noch etwas mehr Stoisches im Sinn des Panaitios beimischte. 
Von diesem übernahm er besonders die Unterscheidung der philosophischen, der poetischen 
und der bürgerlichen Religion. Seine Fragmente versprechen noch manche Ausbeute für 
die Geschichte der hellenistischen Wi13senschaft: vgl. E. NORDEN, Beiträge p. 428 ff. 

Noch näher stehen dem Stoizismus die Sextier, deren erster Quintus Sextius noch 
in das augusteische Zeitalter hinabreicht: ihm folgten sein gleichnamiger Sohn und Sotion 
von Alexandria, ein verehrter Lehrer des Seneca, nebst einigen anderen (ZELLER IV 3, 

676 f.). Die Schule erlosch schnell, weil sie, wie es scheint, nur auf dem persönlichen 
Eindruck beruhte, den die würdevolle Moralpredigt der Sextier gemacht hatte. Von ihren 
Sentenzen ist Einiges in . syrischer Ueberarbeitung erhalten (her. von GILDEMEISTER, Bonn 
1873). Den Inhalt bildet wesentlich die stoische Moral, versetzt jedoch (vermutlich durch 
den Einfluss von Sotion) mit altpythagoreischen Vorschriften. 

Nicht scbulmässig, aber als Ueberzeugung gebildeter Männer pflanzte sich die eklek
tische Popularphilosophie etwa in der Weise, wie sie Cicero vorgetragen hatte, durch das 
ganze Altertum hindurch fort. Die hervorragendste litterarische Erscheinung, an der sie 
später zu Tage tritt, ist der bekannte Arzt Claudius Ga I e n u s (gest. um 200); der seinen 
Namen in der Geschichte der formalen Logik durch die unglückliche Erfindung der nach 
ihm benannten sog. vierten Figur des Syllogismus verewigt hat. Ueber seine Philosophie 
vgl. K. SPRENGEL, Beiträge zur Geschichte der Medicin J 117 ff. - CH. DAREMBERG, Essai 
SU1' GaUen considere comme philosophe (in seiner Ausgabe der Fragmente des Timäus
commentars, Paris-Leipzig 1848); ferner eine Reihe von Abhandlungen von E. CHAUVET 
(Caen und Paris 1860-82) .. - Ueber die galenische Figur s. ÜBERWEG, Logik § 103. 

50. Es war eine Nachwirkung der sophistischen Aufklärung und ihrer 
Zerstörung alles Glaubens an das Übernatürliche, dass der platonische 
Immaterialismus in den Kreisen der griechischen und römischen Bildung 
zunächst nicht festen Fuss hatte fassen können, und dass deshalb alle die 
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verschiedenen Schulen darin übereinkamen, neben einer verstandeskühlen 
Naturreligion das ganze Pathos ihrer Überzeugungen in das ethische Gebiet 
zu legen. Inzwischen aber war in den Völkern des Römerreichs die 
religiöse Stimmung zu mächtiger Sehnsucht nach einer rettenden Über
zeugung herangewachsen, und drang nun mehr und mehr auch in die Philo
sophie ein. In der Masse war das hellenische Vertrauen in die Selbst
genügsamkeit des Erdenlebens verloren gegangen und dafür jenes fieber
hafte Suchen nach einer höheren, geheimnisvollen Befriedigung eingetreten, 
welches sich in dem Herumtasten nach allen fremden, phantastischen Kulten 
bethätigte: und ebenso schwand auch der Philosophie der Glaube an die 
Selbstherrlichkeit des "Weisen" und machte dem Bedürfnis Platz, die 
Seligkeit und die Befreiung von der Welt, welche die Tugend nicht ge
währte, von einer höheren Macht zu erwarten. Und wenn sich so das 
geknickte Bewusstsein der alten Welt in der Sehnsucht nach einer über
irdischen Hilfe aufrichtete, so ging die Philosophie aus dem Sensualismus 
und Rationalismus, welche die nacharistotelische Zeit beherrscht hatten, 
in Mysticismus über und ergriff nun aus innerstem Bedürfnis die Welt
anschauung, welche die sinnliche und die übersinnliche Welt einander 
gegenüberstellte: den Platonismus. 

Der Mittelpunkt dieser Bewegung war Alexandrien, wo im leb
haftesten Verkehr der Völker des Orients und des Occidents auch die Ver
schmelzung der Religionen sich in den grössten Dimensionen vollzog. Hier 
treten um die Wende unserer Zeitrechnung zwei Richtungen des mystisch
religiösen Platonismus hervor, von denen die eine mehr dem griechi
schen, die andere mehr dem orientalischen Leben nahe stand: der sogen. 
N eupythagoreismus und die jüdisch-alexandrinische Philosophie. Beide aber 
scheinen auf den Versuch zurückzugehen, die A.nschauungen, welche den 
pythagoreischen Mysterien zu Grunde lagen, zu einer wissenschaftlichen 
'rheorie mit Hilfe des Platonismus auszugestalten. 

J. SIMON Histoi1'e de lJecole dJAlex. (Paris 1843 ff.). - E. MATTER, Esscti SU1" l'ecole 
dJAlex. (Paris i840 ff.). -- E. VACHEROT, Histoire cr'itique de l'ecole dJAlex. (Paris 1846 ff.). 

V gl. W. J. THIERSCH, Politik und Philosophie in ihrem Verhältnis zur Religion unter 
Trajan, Hadrian und den Antoninen (Marburg 1853). - TH. ZIEGLER, Ueber die Entstehung 
der alexandrinischen Philosophie (Philologenversammlung 1882). 

Dass der sog. Neupythagoreismus nur eine besondere Auszweigung des eklektisch
religiösen Platonismus ist, versteht sich nach dem Inhalt seiner Lehren von selbst: er hat 
mit der originalen pythagoreischen Philosophie (§ 24) nur sehr wenig zu thun, desto mehr 
jedoch mit dem religiösen Geiste der pythagoreischen Mysterien. Diesen aber teilt er, 
wie ZELLER (vgl. hauptsächlich V 3, 325 ff.) nachgewiesen hat, mit der jüdischen Sel~te der 
Es sen e r in solchem Masse dass der Ursprung der letzteren und ihrer neuen relIgiösen 
Auffassung in der Berührung des Judentums mit diesen orphisch-pyth~goreisch~n M:y:sterien 
gesucht werden darf. Die praktische Folge dieser Berührung war m Palästma dIe Ent
stehung des Essäertums, die theoretische in Alexandrien die philonische Philosophie. 

Die pythagoreische Genossenschaft, welche im Laufe des vierten 
Jahrhdts. v. ChI'. den Charakter einer philosophischen Schule verloren, 
vermutlich aber denjenigen der Mysterien und einer damit zusammen
hängenden asketischen Lebensführung immer beibehalten hatte, tritt in 
dem letzten Jahrhdt. v. ChI'. wieder mit philosophischen Lehren hervor, 
die aber wesentlich religiös gefärbt sind, und bildet diese während der 
nächsten beiden Jahrhunderte in einer umfangreichen Litteratur aus, welche 
SIe fast durchgängig dem Pythagoras oder anderen älteren Pythagoreern, 
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insbesondere dem Archytas unterschiebt. Unter den Persönlichkeiten 
welche di.ese Richtung vertreten und deshalb N eupythagoreer genannt 
werden, 1St zuerst P. Nigidius Figulus ein Freund Cicero's sodann 
Sotion, der Freund der Sextier (vgl. § 49), l;auptsächljch aber A p ~ll oni us 
von Tyana, und Moderatus aus Gades, aus der späteren Zeit Nikomachos 
von Gerasa und Numenios von Apamea zu erwähnen. 

. M. HERTZ, De Nigi~ii Fig.uli studiis atque operibus (Berlin 1845). Dazu Disser-
tatIOnen von BREYSIG (Berlm 1854) und KLEIN (Bonn 1861). 

Apoll?~ius g~lt sich sel~st und ander? a.ls I deal neupythagoreischer Weisheit und 
trat als R~hglOnsshfter zur ZeIt des N ero mIt VIelem Geräusch auf. Sein Leben wurde in 
abenteuerlIcher A~sschmückung von Philostratus (um 220) beschrieben (Auso'aben von 
WESTERMANN, ParIs. 1848~ und KAYSER, Leipzig 1870/71). -- Vgl. CHR. BAUR,oApollonius 
r~~ 3~~a~.a und ChrIstus (m den drei Abhandl., Leipz. 1876); Weiteres bei ÜBERWEG-HEINZE 

Numel?-ios, der il!- der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts lebte, steht schon 
unte~' dell~. Emflusse PhIlon's und wahrscheinlich auch der Gnostiker' charakteristisch ist 
für Ihn dle Lehre. von den drei Göttern: dem höchsten übersinnlichen, dem die Materie 
gestaltenden DemIUrgen, ~em s~ gewordenen Universum (vgl. F. THEDINGA, De N. philos. 
plat: Bonn 1875) .. V ~n semem Jüngeren Zeitgenossen Nikomachos besitzen wir noch arith
metIsche und mUSIkalIsche Werke. 

Die untergeschobene Litteratur, die sich wesentlich aus dem Autoritätsbedürfnis der 
~c~1~18o e~~lärt, s. bei FR. BECKlIfANN, De Pythago1"eOrUm 1"eliquiis (Berl. 1844) und ZELLER 

Ganz in derselben Weise, der man bei den alten PythaO'oreern bei 
Plat~n und in syst~matischer Entwickelung bei den Stoiker~ bege~net, 
verbmdet der N eupythagoreismus mit dem phantastischen Kult seiner nie
deren Götter und Dämonen den Monotheismus O'estaltet aber den letzteren 
mit Hilfe ~er plato~isch-aristotelischen Lehr~ °zu der Verehrung Gottes 
als des reInen GeIstes um, dem der Mensch nicht durch äussere Opfer 
und Ha~dlu.ngen, . sondern im Geiste, mit wortlosem Gebet, mit Tugend 
und W 8lsh81t zu dIenen habe. Als Verbreiter dieser reinen Gotteserkenntnis 
und dieses höheren Gottesdienstes zog Apollonius in der alten Welt umher; 
Pythagoras und er werden als die vollkommenen Mensclien verehrt in 
denen die Gottheit sich offenbart hat. Die wissenschaftliche Bedeut'ung 
aber. der Sch~le besteht darin, dass sie mit diesem Kult auch eine philo
sophIsche AnSICht verbindet, welche zwar ihre Elemente sämtlich bei Platon 
Aristoteles und zum Teil auch der Stoa findet, sich aber von dem son~ 
stigen, einseitig moralisierenden Treiben der Zeit unterscheidet durch die 
Lebhaftigkeit ~es theoretischen Interesses, das sich, obwohl unselbständig 
und unproduktIV, auch auf logische und physische Fragen erstreckt. 

Grundvoraussetzung ist dabei ein schroffer Dualismus von Geist und 
Materie, und zwar in dem Sinne, dass der erstere das gute, reine, die 
letztere das böse, unreine Prinzip darstellt. Obwohl daher Gott auch hier 
in. stoischer Weise als das die ganze Welt durchlebende nV8:;;~u~ geschildert 
~Ird, so soll er doch andrerseits von jeder Berührung mit der Materie, die 
Ihn beflecken würde, frei sein: er kann deshalb nicht direkt · auf den Stoff 
einwirken, sondern es wird zu diesem Zweck als Mittler zwischen Gott 
und Materie der Demiurg (aus dem platonischen Timaios; s. S. 132) ein
geschoben. Die Ideen jedoch, nach denen er diese Weltbildung vollzieht, 
gelten den Neupythagoreern nur als urbildliehe Vorstellungen im 
göttlichen Geiste und werden in ähnlich phantastischer Weise mit den 
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Zahlen teils identifiziert, teils in geheimnisvolle Beziehung gesetzt, wie es 
schon von Platon und seinen nächsten Schülern begonnen worden war. 
Zugleich sind sie (im aristotelischen Sinne) die Formen, nach denen die 
Materie gestaltet wird. In dem abgestuften Zwischenreich zwischen Gott 
und der Materie finden oberhalb des Menschen die Dämonen und die Ge
stirngötter Platz. 

Dem metaphysischen entspricht der anthropologische Dualismus, wo
nach der Geist, zur Strafe in den leiblichen Kerker gebannt, sich durch 
Reinigungen und Sühnungen, durch Abtötung der Begierden und gott
ergebnes Leben wieder frei machen soll. Die platonische Dreiteilung der 
Seele (im Sinne des Timaios) verschmilzt mit der aristotelischen Lehre 
vom vov~: die Unsterblichkeit wird in der (z. T. bewusst) mythischen Form 
der Seelenwanderung vorgetragen. Unterdrückung der Sinnlichkeit ist die 
ethisch-religiöse Aufgabe} in deren Erfüllung dem Menschen durch die gött
liche Offenbarung, welche in heiligen Männern wie Pythagoras und Apol
lonius redet, und durch die vermittelnden Dämonen geholfen wird. 

Solche Lehren soll Pythagoras in seinem Geheimbunde offenbart und bildlich in 
der Zahlenlehre umhüllt, Platon ihm entnommen haben: die Späteren, namentlich Numenios, 
führen die Offenbarung noch weiter, auf Moses, zurück, wofür der Vorgang Philon's be
stimmend war. 

Die massgebende Bedeutung, welche für die neupythagoreische Weltanschauung der 
Grundgegensatz von Gut un d Böse hat, lässt diese Philosophie als eine Fortsetzung der 
ältesten Akademie erscheinen: das historische Mittel~lied ist der eklektische Platonismus, 
vermutlich in der Gestalt, wie ihn Poseidonios mit der stoischen Lehre verband, vgl. 
R. HEINZE, Xenokrates p. 156. 

Die wesentliche Abweichung des N eupythagoreismus von der platonischen Meta
physik ist die, dass die Ideen (und Zahlen) ihrer metaphysischen Selbständigl~eit entkleidet 
und zu Gedanken im göttlichen Geiste gemacht werden: diese Auffassung Ist dann auch 
für den Neuplatonismus massgebend gewesen. (Vergl. übrigens S. 117). Die sehr weit
tragende Bedeutung dieser Aenderung liegt darin, dass die immaterielle Substanz als Geist, 
d. h. als be w u s s t eIn ne l' li c h k e i t gedacht wird. Der Anfang dazu ist in der aristoteli
sehen VOr;6li; VO~6EWi; zu finden, eine weitere Vorbereitung in der stoischen Lehre, welche 
den Vorstellungsinhalt (TO AExrov) als unkörperlich den Gegenständen, die sämtlich Körper 
sein sollten, gegenüberstellte; zu vollkommener Entfaltung gelangt diese Tendenz in Philon's 
Begriff der göttlichen Persönlichkeit. 

Der Neupythagoreismus ist das erste System, welches das Prinzip der Autorität in 
der Form der göttlichen Offenb arung ausspricht und damit dem Sensualismus und 
Rationalismus gegenüber die mystische Richtung des antiken Denkens inauguriert. Die 
Heiligen dieser philosophischen Religion sind gottbegnadete Menschen, welchen die reine 
Lehre zu Teil geworden ist. Theoretisch· wird diese neue Erkenntnisquelle hier noch als 
vovi;, als unmittelbare Intuition des Intelligiblen (V017ro1/) bezeichnet und von der OUlVOW, 
der Verstandeserkenntnis, ebenso wie von oo~a und C/i6Sr;6Li; unterschieden. 

Die D äm onenlehre gibt die theoretische Basis für die eigentümliche Verquickung 
dieses Monotheismus mit den Mysterienkulten ab: sie beruht auf dem Bedürfnis, die Kluft 
zwischen der göttlichen Transscendenz und der Welt auszufüllen. Sie gibt aber die Mög
lichkeit, alle noch so phantastischen Glaubens- und Kultusformen dem Systeme einzuglie
dern. Im Zusammenhange damit steht auch die ausführliche Mantik, welche die Neu
pythagoreer von den Stoikern übernahmen. 

Nahe verwandt mit dieser Lehre ist nun auch die eigentümliche Ver
schmelzung des Platonismus mit der jüdischen Religionslehre, welche sich 
im Anfang unserer Zeitrechnung in der sog. alexandrinischen Religions
philosophie vollzog: ihr Träger ist PhiIon von Alexandrien. 

A. GFRÖRER, Ph. und die alex. Theosophie (2. Aufl., Stuttg. 1835). - F. DÄHNE, Die 
jüdisch-alex. Religionsphilosophie (Halle 1834). - M. WOLFF, Die phüonische Philosophie 
(2. Aufl., Gothe:nburg 1858). - Ueber die AOY0i;-Lehre: F. KEFERSTEIN, Ph. Lehre von dem 
göttlichen Mittelwesen (Leipz. 1846). - J. BUCHER, Philonische Studien (Tübingen 1848). -
FERD. DELAUNEY, Ph. d' Alex. (Paris 1867). - J. REVILLE, Le logos d'ap1"eS Ph. (Genf 1877). 
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Ausserclem die Geschichten des Judentums von Jost, Grätz und Abr. Geiger. - EWALD, 
Gesch. des .V?lkes Israel, sowie A. DORNER, Entwickelungsgeschichte der Lehre von der 
Person CbPStI u. a. dogmengeschichtliche Werke. Weiteres bei ÜBERWEG-HEINZE 1 7,292 f. 
.... Phrlon. ~etw.a 25 v. Ch~" bis 50 n. Chr.) stammte aus einer der angesehensten 
Judlsche~ !amlhen m Alexan~na/ er führte im Jahre 39/40 die Gesandtschaft, welche die 
alexandnm~chen ~uden an Cahgula sendeten. Seine Schriften (unter denen manches Unechte 
und UngewIsse) smd von TH. MANGEY (London 1742), C. E. RICHTER (Leipzig 1838 ff) und 
stereotyp bei TAUCHNITZ (Leipzig 18bl ff.) herausgegeben worden. Vgl. CH. G. L. GROSS
M~N, Quaestiones Philoneae (Leipzig 1829) und andere Abhandlungen. - JAC. BERNAYS 
DIe unter Ph.'s Werken stehende Schrift über die Ewigkeit der Welt (Abhandl. der Berl: 
Ale. 1877); Deber die Schrift 'JCE(!L rov 'lCCtvra 6'JCovoat:ov slvaL SASVSE(!OV vgl. K. AUSFELD 
(Göt~. 1887) und P. WENDLAND, Arch. f. Gesch. d. Ph. I, 509 ff. - H. V. ARNIM, Quellen
studIen ~u Philo (B~rlin 1?89). - J. DRUMMOND, Ph. Jud. (London 1888). - M. FREUDEN
THAL, DIe Erkenntmstheone Ph.'s (Berlin 1891). 

Schon seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts v. ChI'. ist ein Einfluss der o-riechi
sehen Philosophie, insbesondere platonischer, stoischer und aristotelischer Theorien ~uf die 
j~d.ische Schriftauslegung ~u .bemerken (Aristobulus, Aristeas etc.): alles irgendwie prin
ZIpIell Bedeutende daraus Ist m PhiIon zusammengefasst. 

Schärfer als in irgend einer andern Form der alexandrinischen Philo
sophie tritt in der phiIonischen die Transscendenz Gottes hervor. Er 
wird über alles Endliche so weit emporgehoben, dass er eiaentlich nur 
negativ, durch die Verneinung aller empirischen Qualitäten (äno(,O~) und 
ganz abstrakt als das absolute Sein (TO OV - nach platonischem Prinzip 
auch TO YSVl!lXWTl~TOV) definiert werden kann, welches über alle dem Men
schen vorstellbaren Vollkommenheiten, auch über Tugend und Weisheit 
er~la b~n ist. Gleichwohl ist das göttliche Wesen auch die das ganze Weltall 
mIt semer Güte gestaltende und mit seiner Macht regierende Kraft. 1) Da die 
Gottheit aber mit der unreinen und bösen Materie, die ihr gegenüber das 
leidende Stoffprinzip bildet, nicht in direkte Verbindung treten kann, so 
gehen aus ihr die Kräfte hervor (ovvajusu;) , vermöge deren sie die Welt 
bildet und lenkt. Diese (stoischen) Kräfte werden einerseits mit den 
(platonischen) Ideen, andrerseits mit den J1Jngeln der jüdischen Reliaion 
i~entifi~iert: ihre Einheit aber ist der loyo~, der zweite Gott, der Inbe:riff 
emerseIts aller urbildlichen Ideen (loyo~ SVOta(}sTo~ = O'opia), andrerseits 
der zweckthätig bildenden, das göttliche Wesen in der Welt offenbarenden 
Kräfte (loyo~ n~og;o~lXO~). 

Im Menschen als Mikrokosmos steht der göttlichem Ursprung ent
stammende Geist (vov~) der verderblichen Sinnlichkeit ((Ja~~) gegenüber 
und ist darin durch eigne Schuld so verstrickt, dass er aus der allgemeinen 
Sündhaftigkeit nur durch göttliche Hilfe erlöst werden kann. Seine Auf
gabe ist, sich dem rein geistigen Wesen der Gottheit zu verähnlichen: 
aber die Vergleichgiltigung gegen alle Begierden (nach dem Muster der 
stoischen Apathie) und die über dies ethische Ideal sich erhebende Reini
gung, welche der Mensch in der Erkenntnis (als der dianoetischen Tuaend 
na?h Aristoteles) findet, sind doch nur Vorstufen für jene höchste S~]ig
kelt, welche mit voller Hingabe der Individualität in dem exstatischen 
Zustande des Aufgehens in das göttliche Wesen erreicht wird. Diese 
über alles Bewusstsein hinausliegende Verzückung (ExO'Ta(Jl~) wird als 
Offenbarung und Gnade der Gottheit nur den vollkommensten Menschen 
zu Teil. 

1) Diese Beziehungen werden hier ähnlich wie in der Schrift 1lE(!t x06flOV gedacht. 
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Platonische und stoische Gedanken, gelegentlich auch aristotelische, kreuzen sich 
in dem philonischen System i~ der allermannigfaltigsten Weise: er deutet sie mit aus
giebigster Benutzung der stoischen Methode einer allegorischen Mythendeutung in die Ur
kunden seiner Religion, in die "Lehre des Moses" hinein: in ihr nicht nur, sondern auch 
in den Lehren der griechischen Philosophen findet er die Offenbarungen der Gottheit, zu 
welcher die menschlichen Erkenntnismittel allein nie zureIchen würden. An den religiösen 
Offenbarungen aber unterscheidet Philon ihren "leiblichen" und "geistigen", ihren buch
stäblichen und begrifflichen Sinn: Gott habe sich dem sinnlichen Menschen in einer diesem 
verständlichen Weise offenbaren müssen. Deshalb aber ist es die Aufgabe der Philosophie, 
bezw. der Theologie, die religiösen Urkunden in ein System begrifflicher Einsicht umzu
deuten. V gl. SIEGFRIED, Ph. V. A. als Ausleger des alten Testaments (Jena 1875). 

Der später sog. "negativen Theologie", welche bei Phiion Gott als das absolut U n
fassbare, Unaussagbare betrachtet, entspricht die Lehre von der Verzückung, in welcher 
auch der menschliche Geist über alles Bestimmte, Vorstellbare hinausgehoben und damit 
selbst zu Gott werden soll: a7fo3-cov(J3-a~, deificatio. 

Die Vermittlung zwischen neupythagoreischer Transscendenz und stoischer Immanenz 
findet Philon in den göttlichen Kräften, die einerseits als Ideen der Gottheit inhärieren, 
andererseits als selbständig wirkende Potenzen auf die Materie einwirken. Dieselbe schil
lernde DoppelsteIlung zwischen einer Gotteskraft und einer selbständigen Person hat bei 
ihm auch der AOYO~, in dessen Begriffe sich das Bedürfnis nach einer Vermittlung zwischen 
Gott und Welt einheitlich zusammenfasst. 

In ähnlicher Weise haben endlich die Platoniker des ersten und 
zweiten Jahrhunderts n. ChI'. unter dem Einfluss der neupythagoreischen 
Lehre einen Mystizismus ausgebildet, der das gläubige Vertrauen in die 
göttliche Offenbarung an die Stelle der ethischen Lebensweisheit der früheren 
Philosophie setzte. Als ihr Hauptvertreter ist Plutarchos von Chaeronea, 
neben ihm etwa noch Apuleius von Madaura zu nennen. 

Weitere bei ZELLER V 3, 203 ff.; Ü BERWEG-HEINZE 303 ff. - Auch die unter dem 
Namen des Hermes Trismegistos verbreiteten Schriften gehören in diesen religiös-eklekti
schen Vorstellungskreis : vgl. R. PIETSCHMANN, H. Tl'. (Leipzig 1875). 

Plutarch's philos. Schriften (Mo1'alia) bilden in der Ausgabe von DÜBNER (Paris 
1841) B. 3 und 4. Vergl. R. VOLKMANN, Leben, Schriften und Philos . des PI. (2. Aufl" 
Berlin 1872). - E. DASCARITIS, Die Psychologie und Pädagogik des PI. (Gotha 1889). -
C. GIESEN, De Plut. contra Stoicos disputationibt6S (Münster 1890). - V. WILAMOWITZ
MÖLLENDORFF, Zu Pl.'s Gastmahl der 7 ""Weisen (im Hermes 1890). 

Neben den einzelnen philosophischen Abhandlungen des Apuleius (Gesammtausgabe 
von HILDEBRAND, Leipzig 1842) gehört in diesen Zusammenhang auch sein bekannter Roman, 
der "goldene Esel", dessen witzige Satire allegorisch auf dem Hintergrunde der mystischen 
Welt- und Lebensansicht des Neupythagoreismus zu beruhen scheint. 

3. Die Patristik .. 
Der religiöse Platonismus der ersten Jahrhunderte unsrer Zeitrechnung 

zeigt in seiner weiten und mannigfachen Verbreitung, mit der er die ver
schiedensten religiösen Überzeugungen sich zu assimilieren wusste, eine 
neue Veränderung des philosophischen Gesichtspunktes: auch die Wissen
schaft wird in den Dienst des zu fieberhafter Erregung gesteigerten reli
giösen Bedürfnisses gestellt. Die Philosophie soll nicht mehr eine ethische 
Lebenskunst, sie soll eine Religion sein. Während sich aber an diesem 
Problem die Wissenschaft abmüht, beginnt die neue Religion ihren Sieges
zug über die antike Welt. 

Seinem anfänglichen Wesen nach war das Evangelium der Wissen
schaft fremd, nicht Feind noch Freund: es verhielt sich zu ihr ähnlich wie 
zum antiken Staate. Aber zu beiden musste es mit der Zeit ein positives 
V crhältnis um so mehr gewinnen, je mehr es sich, seinem inneren Triebe 
zufolge, über die Völker des Mittelmeeres verbreitete: und in beiden Fällen 
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,,:ar de: yerlauf der, dass die Kirche aus dem Bedürfnis der Verteidigung 
~18 pOsI.tI~e. Berührung mit der Welt fand, das antike Leben sich allmäh
lIch . aSSllTIIlIerte und so schliesslich die griechische Wissenschaft wie den 
rö.mIschen S.~a~t 1) eroberte, - ein Vorgang aber, der nicht ohne die Rück
WIrkung moghch war, dass das Christentum wesentliche Momente des 
Altertums in sich aufnahm. 

Die .philosophi~ch.e Verweltlichung des Evangeliums, welche 
sonach mIt der ?rgam.satIOn und dem politischen Machtgewinn der Kirche 
p.arallel geht,. WIrd . m~t dem Namen der Patristik bezeichnet und zieht 
SICh vo.m zW~I~en bIS m das vierte und fünfte Jahrhundert n. Chr. hinein. 

. DIe PatnstIl~ pflegt in der allgemeinen Geschichte der Philosophie aus der Ent-
'YICkelun~ des ~ntlken Denkens herausgehoben und erst nachher als Anfang der christ
IIC~en PhIlosophIe behandelt zu werden. Ueber BerechtiO'unO' und ZwecInna"ssI'O'lreI't d' . 
··bl h A d 11 d 't 'h " !=> b b'- Iesel u I~ en nor. nung so . amI mc t geurteIlt sem, dass dIese Uebersicht, davon abweichend 
"":,,emgstens dIe. allgeJ;nerQ.~ten Umrisse der patristischen Philosophie in ihren Kreis hinein ~ 
ZIeht: es ge~chI~ht dIes mcht nur deshalb, weil sie zeitlich dem "Altertum" angehört, son
dern h3:uptsachhch aus de~n Grunde, weil in ihr eine dem Neuplatonismus durchau~ kor
responcherend.e Schlus~entwICkelung des antiken Denkens zu sehen ist. 2) Um so mehr aber 
versteht es SICh dabeI :von selbs~, dass von allen spezifisch theologischen Momenten abge
sehen ~md de~' Ueberb~I?k a~f dIe kn~ppeste Bezeichnung des philosophisch Bedeutsamen 
b~schrankt ~ITd. F~eIlICh .ISt vo~ phI]os?phischer Originalität hier nicht viel zu erwarten 
(SIe findet .sICh nur ~m geWIssen Smne bel den Gnostikern und bei Origenes), sondern eben
falls n~ em V e~s~~Ieben u~d VerarbeiteJ?- der griechischen Gedanken, aber hier nun eben 
unter emem ~ehglOsen GesIchtspunkte mcht mehr des sehnsuchtsvollen Suchens sondern 
der glaubenssICheren Ueberzeugung, . ' 

. . ~ lIsser den Lel~rbüchern ,der Geschichte. der P~1ilosopllle sind hier auch diejenigen 
der. Kll~hen- und. Dogmengescblc~te zl!- vergleIChen, msbesondere A. HARNACK, Lehrbuch 
der. D~gmengeschI~hte, Bd. I (FreIburg 1. BI'. 1886). - Spezialwerke : DEUTINGER Geist der 
chnstl~chen Ue,berlIeferung (Regensburg 1850/51). - A. RITSCHL, Die Entstehu~g der alt
kat~lohschen KIrche (~: ~ufl., Bonn 1857). -- F. CHR. BAuR, Das Christentum der ersten 
dI~e~ Jahr.hunderte (Tubmgen 186~). - JOH .. ALZOG, GruJ?-driss der Patrologie (3. Aufl. 
Fle.~burg 1. BI'. 1876). - ALB. STOCK~, G~schICh~e der PhIlosophie der patristischen Zeit 
(Wurzburg 1859) .. -. J~H. HUBER, Dl~ PhIlosophIe der Kirchenväter (München 1859) . _ 
E: HAV~T, Le chr'tst't~m~sme et .ses or'tgines, 2 vol. Paris 1871. - FR. OVERBECK, Ueber 
dIe Anfa,nge der patr~stlschen Lltteratur (in Hist. Zeitsch. N. F. 1882). 

DIe Quellen sl~d ~m besten zugänglich in J. P. MIGNE's Sammlung: Patrologicte 
CU.1·St6S completus (Pans seIt 1860). 

Die Veranlassung, zur griechischen Wissenschaft Stellung zu nehmen 
ergab sich für das Christentum teils aus polemisch-apoloO'etischem teil~ 
aus organisatorisch-dogmatischem Interesse. b, 

Mit seiner propagatorischen Tendenz trat es in eine wissenschaftlich 
blasierte Welt, in der auch die weniger Gebildeten a~s ihren reliO'iösen 
Zweifeln zu philosophischen Lehren zu flüchten gelernt hatten und ~1 der 
eben. di~ Philosophie sich anstrengte, dem religiösen Bedürfnis die verlorene 
B.efrIedlgung zu gew.ähren; zugleich trat es in den Wettkampf der Reli
gIOnen, der unter dIesen Umständen sich nur für diejenige entscheiden 
konnte, welche den Kulturstoff des Altertums am vollstä.ndigsten in sich 
aufzusau?en vermochte. Hieraus folgte, dass die neue Heligion ihren 
Glaubensmhalt gegen den Spott und die Verachtung der "heidnischen" 

1) V gl. K. J. NEuMANN, Der römische 
Staat und die aUgemeine Kirche bis auf 
Diokletian, I (Leipzig 1890). 
. 2) Die~e sachlichen Beziehungen erweisen 

SICh allerdmgs so stark, dass der Verfasser 
die hier eingeführte Anordnung auch in seiner 

allgemeinen " Geschichte der Philosophie" 
d~rchge~~hrt. und als die bei weitem gün
S.tlgste fur dIe Darstellung der wissenschaft
lIchen Entwickelung in den ersten J abI'
hunderten unserer Zeitrechung bewährt ge
funden hat. 

Handbuch der klass. Altertumswisseuschaft. V, 1. 2. Aufl. 14 
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Weisheit theoretisch verteidigen, zugleich aber sich selbst als die Erfüllung 
des Heilsbedürfnisses der Völker verstehen und beweisen musste: diese 
Aufgabe übernahmen die Apologeten. 

Andrerseits drohte mit der Ausbreitung der Gemeinden vermöge ihrer 
mannigfachen Berührungen nicht nur mit den griechisch-römischen, sondern 
auch mit den orientalischen Vorstellungskreisen und deren religiösem Inhalt 
die Einheit und Reinheit der christlichen Weltauffassung verloren zu gehen, 
und die Kirche bedurfte behufs ihrer inneren Konstitution nicht mehr bloss 
der einfachen l'egula fidei, sondern einer wissenschaftlich fundierten Aus
bildung dieser Formel, eines festen, begrifflich entwickelten Dogmensystems. 
Diese philosophische Konstruktion des Christentums versuchten zuerst die 
Gnostiker: aber da sie im ersten Anlauf weit aus dem Rahmen der 
Glaubensregel herausstürmten, so fiel die Lösung ihrer Aufgabe erst der 
alexandrinischen Katechetenschule zu, welche aus der Fülle der 
griechischen Gedankenwelt heraus dem Christentum seine wissenschaftliche 
Lehrform schuf. 

51. Zur philosophischen Verteidigung des Christentums waren der 
Natur der Sache nach nur solche Mitglieder der Gemeinde berufen, welche 
den Gedankengehalt der griechischen und hellenistischen Philosophie be
herrschten; eben diese aber mussten, zumal wenn sie für die Vernünftig
keit der neuen Religion eintraten, geneigt sein, den neuen Glaubensinhalt 
so nahe wie möglich an die Resultate der antiken Wissenschaft zu rücken 
und diese in jenen hineinzudeuten. So vollzieht sich die Hellenisierung 
des Evangeliums unbeabsichtigt schon durch die Apologeten. Die be
deutendsten darunter sind Justinus und Athenagoras, unter den Römern 
Minucius Felix und später Lactantius. 

C01"pUS ApologetaTum ChTistictn01"Um sec. seculi, herausg. von OTTO (Jena seit 1842). 
Von den Vorgängern Justin's ist hauptsächlich Aristides von Athen zu nennen, 

dessen Fragmente (herausg. Venedig 1878), eine philosophische Argumentation für das 
Christentum als geoffenbarten Monotheismus enthalten. 

Flavius Justinus Martyr aus Sichem (Flavia Neapolis) in Samaria, von griechI
scher Abstammung und Bildung, war nach Durcharbeitung der verschiedenen Systeme der 
zeitgenössischen Wissenschaft zu der U eberzeugung gekommen, dass nur der Christenglaube 
die wahre Philosophie sei, und erlitt in der Verteidigung dieser Lehre den Tod zu Rom 
(163-166). Von seinen Schriften (die ersten Bände der Otto'schen Ausgabe) sind der Dialog 
mit dem Juden Tryphon und die beiden Apologien als echt anzusehen. Vgl. K. SEMISCH, 
J. der Märtyrer (Breslau 1840 und 42). - B. AUB1~, S. J., philosophe et ma1'tyr (Paris 
1861). - M. V. ENGELHARDT, Das Christentum J. d. M. (Erlangen 1858). 

Athenagoras von Athen reichte 176/77 an Mare Aurel seine 7C(!SC5ßsla 7CS(!l X(!t-
6navwv ein; sonst ist von ihm noch 7CS(!L ava(Jra(Jswq rwv YSX(!WV erhalten (beide bei 
OTTO, Bd. VII). - V gl. TB. A. CLARISSE, De A. vitct scriptis et doGt1'i1ia (Leyden 1819). 
F. SCHUBRING, Die Philosophie des A. (Bern 1882). 

Verwandt ist die Auffassung, welche Theophilos von Antiochien um 180 in seiner 
Schrift an Autolykos niederlegte (Corpus, Bd. VIII); ebenso die Apologie des Meliton von 
Sm'des und des Apollinaris von Hierapolis. 

Der apologetische Dialog "Octavius" des Minucius Felix (um 200) (herausg. im 
C011JUS sC1'ipto1"Um ecclesiastic01"Um la,tinorum von C. HALM, Wien 1867) stellt das Christen
tum fast ganz im Sinne des ethischen Rationalismus dar: vgl. A. SOULET, Essai sur l'Oc
tavius de M. F. (Strassburg 1867). - R. KÜHN, Der Oktavius d. M. ]'. (Leipzig 1882). 

Aehnliche Vorstellungen finden sich in eleganter Form, aber ohne philosophische 
Bedeutung bei dem Rhetor Firmianus Lactantius (gest. bald nach 325), welcher in 
seinem Hauptwerke, den Institu tiones divinae, eine systematische Darstellung der christ
lichen Moral versuchte, deren einzelne Züge sich zwar schon in der griechischen Philo
SO,Phie verstreut fänden, die aber in ihrer Gesamtheit nur durch die göttliche Erleuchtung 
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aufgefasst und begründet werden könne. V gl. J. G. TB. MÜLLER Quaestiones Lctctantieae 
(Gött. 1875). ' 

Da~ Bestreben dieser hellenisierenden Apologeten ist darauf gerichtet, 
zu. b~weIsen, dass das Christentum die allein "wahre Philosophie" 
seI, mdem es nicht nur die richtige Erkenntnis, sondern auch die rechte 
Lebensführung und die wahrhafte Seligkeit in diesem wie in jenem Leben 
gewähre: diesen Vorzug der christlichen Philosophie aber führen sie darauf 
zurück, dass sie allein auf der vollen Offenbarung der Gottheit in J esus 
Christus beruhe. Denn alles Vernünftige kommt dem in die böse Sinnen
welt verstrickten und der Macht der Dämonen preisgegebenen Menschen 
nur durch göttliche Inspiration zu. Diese ist zwar von Anfang an in 
der Menschenwelt thätig gewesen, und alles, was die grossen Lehrer des 
Griechentums (ein Pythagoras, Sokrates, Platon) an Wahrheit erkannt haben 
verdanken sie nicht eigner Vernunft, sondern teils direkt der göttliche~ 
Offenbarung, teils indirekt den inspirierten Lehren von Moses und den 
Propheten, die sie benutzt haben sollen: aber alle diese Offenbarungen sind 
~ur spor~disch und keim artig (als AOYo~ (fnc(!fWTf,xO~) aufgetreten, und erst 
m J esu Ist der göttliche Logos ganz und voll offenbart, ist er Mensch 
geworden: denn die an sich namenlose und unaussagbare Gottheit hat in 
dem Sohn ihr ganzes Wesen entfaltet. 

Das Eigentümliche in der Lehre dieset' Männer besonders des Justin ist die durch
geführte. Identifikation des, Vernünftigen und des Geoffenbarten: sie war v~rbereitet durch 
den stOIschen Logos-Begnff und dessen Umbildung bei Philon, wodurch der materielle 
9harakter des A6)'o~ abgestr~ift wo~'den und nur die Allgegenwart des göttlichen Geistes 
m Natur und GeschIChte darm übng geblieben war. Wenn deshalb Justin fast alle ein
zelnen ~oment~ der cl1J .. i~tlichen W ahrheit, ~ie er stark ins Moralisierende zieht, schon bei 
den antIken PbIlosophen findet, wenn er memt, dass dur eh O'öttlichen Einfluss allen Völkern 
etwas von der Heilswahrheit. als. natürlic~e Mitgift (SttCPv~ov) zu Teil geworden sei, so 
be,trachte~ er , d,as, was der gnech~schen Wlsse:r:tschaft als rationallmc1 natürlich gilt, seiner
s~It~ als lDSpll'lert" findet ,daher m den von Ihm angenommenen und als ,.christlich" ge
bIllIgten Lehren teIls unmIttelbare Offenbarung, teils eine Aneignung der Verkündio'unO'en 
v~n ~oses und den .Prophe~en, deren Kenntnis er z. B. bei Platon als zweifellos :nsi~ht. 
~Ie dIes schon v?r Ihm PhIlon gethan ~atte , Andererseits haben die Apologeten, gegen
uber ~el'~ u~bestllnmten Suchen n,ach emer Offenbarung, welches den Neupythagoreismus 
u~d dIe ubngen Forme;n des ~ystJschen Platonismus charakterisiert, den ungeheuren Vor
teIl des G:laubens an eme bestImmte, absolute, positive und geschichtliche Offenbarung in 
J esu~ Ch~Istus vor~us, In, ~er Vorstellung von ihm verknüpfen sie den phiIonischen Logos
begriff mIt der ethIsch-relIgIösen Deutung des jüdischen Messiasideals und bezeichnen ihn 
deshalb als den vom Vater erzeugten "zweiten Gott", in dem sich die göttliche Offen-
barung inkarniert habe. . 

Tm. genauen ~usamme~hange I:r:tit der I~spiration~theorie der Apologeten steht ihr 
metaphysIscher Dua!unnus, mIt dem SIe, ganz 1m platomsch-neupythagoreischen Sinne der 
durch den ,Logos dIe. W elt g~staltenden Gottheit die llpo(!cpoq i iA'I'j gegenüberstellen: um 
alles MaterIelle als em an SICh Vernunftloses und Böses aufzufassen. So erO'ibt sich als 
Grundlehre : der ,Logos, als ewiger lnbegriff der göttlichen Offenbarung ist in Ch~isto Mensch 
geworden, um dIe Erlösung der dem Bösen verfallenen Menschen zu bringen und das Reich 
Gottes zu errichten. 

52. Der Wunsch, den Glauben (n{(fTf,~) und seinen autoritativen Vor
stellungsinhalt in eine begriffliche Erkenntnis (Y'VW(fl~) zu verwandeln, 
stellte sich, wie die paulinischen Briefe zeigen, innerhalb der christlichen 
Gemeinden schon früh eiri: eine Erfüllung im grösseren Stile fand er zu
erst seit dem Beginne des zweiten Jahrhunderts in syrisch-alexandrinischen 
Kreisen des Christentums, wo sich neupythagoreisch-platonische und phiIo
nische Gedanken mit den aufgeregten Phantasien begegneten, zu welchen 

14* 
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die syrische Mischung orientalischer und occidentalischer Kulte und Mytho
logien Veranlassung gab. Der Wettkampf der Religionen verdichtete sich 
in der Vorstellung dieser G nos ti k e I' zu einer christlichen Religions
philosophie, deren Anhänger, ?rös~tenteil~ den he.llenisch. gebildeten ~it
o'liedern der Gemeinde angehörIg, SICh zu eIgnen welt verbreIteten MysterIen 
konstituierten, eine idealistische Philosophie mit phantastischen Mytho
logemen des Morgenlandes durchsetzten und die Fü?lung .mit . dem Ganzen 
der christlichen Gemeinschaft derart verloren, dass SIe schhesshch als Häre
tiker beiseite geschoben wurden. Die hauptsächlichsten Vertreter des 
Gnostizismus sind Saturninos, Karpokrates, Basileides, Valentinos 
und Bardesanes. 

A. W. NEANDER, Genetisehe Entwickelung der vornehmsten gnostischen Systeme 
(Berlin 1818). -- E. MATTER, H~stoire cri~i~ue du. gnost~ciSl1;'~ .(2. A ufl., Paris 1843). -
F. CHR. BAUR, Die christliche GnosIs oder RehglOnsphIlosophle ('Iubmgen 1835). - A. LIPSIUS, 
Der Gnostizismus (Leipzig 1860, Separatabdr. aus Ersch n. Gruber B~ .. 71), - H. S., MANsEL, 
The gnostic heresies (London 1875). - - A. HARNACK! Zur Quellen~ntIk der Gesch,lChte des 
Gnostizismus (Leipzig 1873). - A. HILGENFELD, DIe Ketzergeschichte des Urchnstentums 
(Jena 1884). - M. JOEL, Blicke in die Religionsgeschichte zu Anfang des 2. Jahrhunderts 
(Breslau 1880 u. 83). 

Von den Lebensverhältnissen auch der hervorragenden Gnostiker ist wenig bekannt; 
von Schriften sind nm ganz geringe Fragmente erhalten, hauptsächlich eine Schrift ni()Hi; 
()ocpia, unbekannten Verfassers. aus dem ,Kre!se der V alentinian~r (l~era,usg. von. PETERMANN, 
Berlin 1851); im übrigen ist dIe K~,nntms dle~e~ Lehre~ al~f dIe Mltt~Ilungen ,Iurer Gegner 
beschränkt insbesondere Irenaeus (SASYX0i; xa~ UVCH(!On'Y} '!'Y}i; t/JsvöwvvfloV YVW()SWi;j hersg. 
Leipz. 1853), Hippolytos (gASr.X~i; xead 7W()WV at(!EcrswV,. herausg. Ox~ord 1851)" Justinus, 
Tertullianus (adve1'sus Vcdent~n~ctnos), Clemens Alex., Ongenes, Eusebms, Augustmus u, a. 
Saturninus stammte aus Antiochien und lehrte zur Zeit des Hadrian; Karpokrates 
wirkte um 130 in Alexandrien; gleichzeitig ebendaselbst Basilides, der syrischer Abktmft 
war. Etwas später fällt die Thätigkeit des "?edeutendsten diesel' Männer, des V n:len tin, 
der nachher auch in Rom lebte und um 160 m Cypern starb. Bardesanes war m Meso
potamien geboren und lebte etwa 155-225. 

V gl. UHLHORN" Das bas,ilidianische, Syste~ (Göttingen 1855). - G. HEIN~IOI, Die 
valentinianische GnosIs und ehe h1. SchrIft (Berlm 1871). - FR. LIPSIUS, Valentmus lmd 
seine Schule (Jahrb. f. prot. Theo1. 1887). - G. KÖSTLIN, Das gnost. System des B~chs 
nicrHi; crocpia (Theo1. Jahrb. Tüb. 1854). - A. HILGENFELD, Bardesanes der letzte GnostIker 
(Leipz. 1864). 

Der Grundgedanke, welcher den Gnostikern trotz der sinnlichen und 
mythologischen Phantastik, mit der sie ihn ausgeführt haben, eine bleibende 
Stelle in der Geschichte der Philosophie sichert, ist der ihrer religiösen 
Grundanschauung entspringende Entwurf einer Gesc.~ichtsphiloso phie 
im grössten Stil. Indem sich das Christentum als Uberwindung ebenso 
des Judentums wie des Heidentums begreifen will, setzt sich für die Gnosis 
der Kampf der Religionen mythisch in einen Kampf ihrer Götter und ge
danklich in die Lehre um, dass mit dem Erscheinen des Erlösers nicht 
nur die Entwicklung des Menschengeschlechts, sondern auch die Geschichte 
des gesamten Weltalls ihre entscheidende Wendung gefunden hat. Diese 
Wendung aber besteht .in dem Kernpunkte des Christentums, in der Er
lösung vom Bösen durch die volle Offenbarung des höchsten 
Gottes in J esus Christus. 

Die Umsetzung aller naturphilosophischen in ethisch-religiöse Kate
gorien ist somit die Grundform des Philosophierens der Gnostiker: sie ver
suchen zuerst mit radikaler Einseitigkeit das Universum lediglich unter 
dem religiösen Gesichtspunkte zu begreifen und fassen den Weltprozess 
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als einen Kampf des Guten und des Bösen auf, der vermöge der Erlösung 
durch Christus mit dem Siege des Ersteren ende. 

Sofern dieser Gegensatz gedanklich gefasst wird, erscheint er in der 
Form des neupythagoreischen Dualismus von Geist und Materie: in der 
mythologischen Ausführung aber, die bei weitem den grössten Raum in 
den gnostischen Systemen einnimmt, ~erden als die zu überwindenden 
Weltmächte teils die heidnischen Dämonen, teils der Gott des alten Testa
ments (in der Gestalt des platonischen Demiurgen) vorgeführt und (in dem
selben Masse, wie die entsprechenden Religionen zum Christentum) in Gegen
satz zu d~m wahren Gotte gebracht, der sie durch seine Offenbarung in 
J esus besIegt habe. 

Es hing mit den nat~'wissensch~ftl,ichen Anfängen der. griechischen Philosophie 
(v,gI., § 13) zusammen, das~ SIe, selbst m Ihren grosseJ?- teleologIschen Systemen eine be
fnedlgende Antwort auf dIe Frage nach dem l1esamtsmn der historischen Entwickelun'" 
nicht ~u geben vermocht hatte: d~e D~sziplin, ,die ihr fe~lt, ist die Geschichtsphilosophie~ 
und dIeser Mangel musste gerade m dIeser ZeIt des GreIsenalters der antiken Kultur zum 
Bewussts~in, kommen: Die Gn?stiker sind, somit, die ersten Geschichtsphilosophen, 
und da SIe m den MIttelpunkt Ihrer GeschIChtsphIlosophie das christliche Prinzip der Welt
erlösung durch J esum stellten, so müssen sie (trotz ihrer metaphysischen Abweichungen 
von der späteren Orthodoxie) durchaus als christliche Geschichts- und Religionsphilosophen 
anfll'kannt werden. 

Die Ueberwindung des Judentums durch das Christentum wird auch von Männern 
wie K e I' i n t ho s und dem Syrer K erd 0 n, besonders aber von Mal' ci 0 n und seinem Schüler 
Apelles da~~n. mythologisiert, dass 'der Gott de,s alt.en Testaments, der die WeH gebildet 
und das (Judlsche) Gesetz gegeben hat, als em mederer Dämon von dem höchsten in 
Christo offenbarten Gotte unterschieden wird. Jener ist (aus der Natur und dem ;lten 
Testament) erkennbar, dieser an sich unsagbar und unerkennbar; jener ist nur "'erecht 
dieser ist gut (den ethischen Unterschied betont namentlich Marcion). b, 

Diese Vorstellungsweise ziehen die Gnostiker in den Dualismus von Gut und Böse 
Geist und Materie hinein, Der letztere wird von Karpokrates ganz hellenistisch mit ent~ 
schiedenster !1inneigung .Z~l dem neupythagoreischen Synkretismus, von Saturninus dagegen 
ull:d nm:;nentlIch von Baslhdes (nach der Darstellung des Irenaeus) zugleich mit Benutzung 
or~entah~cher Mythologeme ausgeführt. Der astronomische Dualismus der pythagoreisch
arIstotelIschen Vorstellung (vgl. S. 162) lässt zwischen der Gottheit und der Erde ganze 
Geschlechter von Engeln un? Dämonen (in zahlsymbolischer Verteilung) Platz finden, von 
denen dann der unterste WeIt genug von der göttlichen Vollkommenheit entfernt ist um 
mit der unreinen Materie in Berühnmg zu treten und als Demiurg sie zur W elt Z~l o'e
stalten. In dieser wogt dann, wie schon in der Geisterwelt, der Kampf des Vollkomme~en 
und des Unvollkommenen, des Lichts und der Finsternis, bis zur Erlösung des in die 
Materie eingefangenen Geistes der AOY0i;, der vovi;, der vollkommenste der Aeonen, Christus, 
in die Welt des Fleisches niedersteigt. Dies ist der Grundgedanke des Gnostizismus, dessen 
einzelne mythologische Nüancen von keinem philosophisr,hen Belang sind. 

Eine entsprechende Anthropologie unterscheidet im Menschen das Sinnlich
Materielle (VA1J), das Seelisch-Dämonische (t/Jvxr;) und das Geistig-Göttliche (nvsvfla). Je 
nach dem Vorwalten eines dieser drei Elemente sind die Menschen entweder Pneumatiker oder 
Psychiker oder Hyliker, eine Unterscheidung, die dann wohl gelegentlich mit derjenigen 
in Christen, Juden und Heiden identifiziert wird (Valentin). 

Der Dualismus dieser Anschauungen entstammt' sichtlich dem alexandrinischen, 
d. h. dem hellenistischen Gedankenkreise und hat sich einige Analogien aus orientalischen 
Religionen (Parsismus) erst nachträglich assimiliert; aus der Einwirkung der Gnosis auf 
die orientalischen Religionen ist später (im 3. Jahrh,) der M anichäismus entstanden, die 
extrem dualistische Religion, welche in den Geisteskämpfen der folgenden Jahrhunderte 
eine so bedeutende Rolle gespielt hat (vgl. F. CHR. BAUR, Das manichäische Religions
system (Tübingen 1831). - O. FLÜGEL, Mani und seine Lehre (Leipz. 1862). - A. GEYLER, 
Das System des . Manichäismus (Jena 1875). 

Indessen entsprach dieser Dualismus (seiner ursprünglichen Tendenz gemäss) zwar 
den ethischen und den aus dem Erlösungsbeditrfnis erwachsenden U eberzeugungen des 
Christentums, nicht aber seinem metaphysischen Grundgedanken, der nach jüdischem V 01'

gang keine Weltmacht neben dem lebendigen Gotte anerkennen konnte und mit diesem 
monistischen Triebe den Dualismus der griechischen Philosophie abwies und zu überwinden 
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die syrische Mischung orientalischer und occidentalischer Kulte und Mytho
logien Veranlassung gab. Der Wettkampf der Religionen verdichtete sich 
in der Vorstellung dieser Gnostiker zu einer christlichen Religions
philosophie, deren Anhänger, ?rös~tenteil~ den hepenisch .gebildeten ~it
O'liedern der Gemeinde angehörIg, sICh zu eIgnen WeIt verbreIteten MysterIen 
konstituierten, eine idealistische Philosophie mit phantastischen Mytho
logemen des Morgenlandes durchsetzten und die Fühlung mit dem Ganzen 
der christlichen Gemeinschaft derart verloren, dass sie schliesslich als Häre
tiker beiseite geschoben wurden. Die hauptsächlichsten Vertreter des 
Gnostizismus sind Saturninos, Karpokra tes, Basileides, Valentinos 
und Bardesanes. 

A. W. NEANDER, Genetisehe Entwickelung der vornehmsten gnostisch~n Systeme 
(Berlin 1818). - E. MATTER, H~stoire c1'i~i~ue du. gnost~cis1n.e .(2. Aufl., ParIs 1843). -
F. CHR. BAUR, Die christliche GnosIs oder RelIgIOnsphIlosophIe (Tübmgen 1835). - A. LIPSIUS, 
Der Gnostizismus (Leipzig 1860, Separatabdr. aus Ersch n. Gruber B~ .. 71). - H. S .. MANSEL, 
The gnostic heresies (London 1875). - - A. HARNACK? Zur Quellen~rItik der Gesch~chte des 
Gnostizismus (Leipzig 1873). - A. HILGENFELD, DIe KetzergeschIchte des Urchristentums 
(Jena 1884). - M. JOEL, Blicke in die Religionsgeschichte zu Anfang des 2. Jahrhunderts 
(Breslau 1880 u. 83). 

Von den Lebensverhältnissen auch der hervorragenden Gnostiker ist wenig bekannt; 
von Schriften sind nur ganz geringe Fragmente erhalten, hauptsächlich eine Schrift 7ll.crHI; 
crocplcc, unbekannten Verfassers. aus dem .Kre~se der Valentinian~r (~era.usg. von. PETERMANN, 
Berlin 1851); im übrigen ist dIe K~,nntms dle~e~ Lehre~ al~f dIe Mltt~Ilungen ,Iurer Gegner 
beschränkt insbesondere Irenaeus (6A6YX 01; xcc~ ccvcc-r(!onr; n}1; 'l/J6vowvvfloV yvW116WI;; hersg. 
Leipz. 1853), Hippolytos (SA6YX01; xcad 7lcccrwv CC[(!Ecr6wV,. herausg. Ox~ord 1851),. Justinus, 
Tertullianus (adve1'sus Valentinif!'nos) , Clemens Alex., OrIg~nes, Eusebn~s, Augustmus u. a. 
Saturninus stammte aus AntlOchIen und lehrte ZlN' ZeIt des Hadnan; Karpokrates 
wirkte um 130 in Alexandrien; gleichzeitig ebendaselbst Basilides, der syrischer AbkU?-ft 
war. Etwas später fällt die Thätigkeit des ?edeutendsten dieser Männer, des V 3:lentlll, 
der nachher auch in Rom lebte und um 160 m Cypern starb. Bardesanes war m Meso-
potamien geboren und lebte etwa 155-225. . 

V gl. UHLHORN,. Das bas~lidianische . Systel'rl: (Göttingen 1855). - G. HEIN~ICI, DIe 
valentinianische GnosIs und dIe h1. SchrIft (Berlm 1871). - FR. LIPSIUS, Valentmus lmd 
seine Schule (Jahrb. f. prot. Theo1. 1887). - G. KÖSTLIN, Das gnost. System des B~chs 
7ll.crHI; crocplcc (Theo1. Jahrb . Tüb. 1854). - A. HILGENFELD, Bardesanes der letzte Gnostiker 
(Leipz. 1864). 

Der Grundgedanke, welcher den Gnostikern trotz der sinnlichen und 
mythologischen Phantastik, mit der sie ihn ausgeführt haben, eine bleibende 
Stelle in der Geschichte der Philosophie sichert, ist der ihrer religiösen 
Grundanschauung entspringende Entwurf einer Gesc.?ichtsphilosophie 
im O'rössten Stil. Indem sich das Christentum als Uberwindung ebenso 
des 0J udentums wie des Heidentums begreifen will, setzt sich für die Gnosis 
der Kampf der Religionen mythisch in einen Kampf ihrer Götter und ge
danklich in die Lehre um, dass mit dem Erscheinen des Erlösers nicht 
nur die Entwicklung des Menschengeschlechts, sondern auch die Geschichte 
des gesamten Weltalls ihre entscheidende Wendung gefunden hat. Diese 
Wendung aber besteht in dem Kernpunkte des Christentums, in der Er
lösung vom Bösen durch die volle Offenbarung des höchsten 
Gottes in Jesus Christus. 

Die Umsetzung aller naturphilosophischen in ethisch-religiöse Kate
gorien ist soinit die Grundform des Philosophierens der Gnostiker: sie ver
suchen zuerst mit radikaler Einseitigkeit das Universum lediglich unter 
dem religiösen Gesichtspunkte zu begreifen und fassen den Weltprozess 
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als einen Kampf des Guten und des Bösen auf, der vermöo'e der Erlösun 0' 

durch Christus mit dem Siege des Ersteren ende. • 0 0 

Sofern dieser Gegensatz gedanklich gefasst wird, erscheint er in der 
Form des neu pythagoreischen Dualismus von Geist und Materie: in der 
mythologischen Ausführung aber, die bei weitem den grössten Raum in 
den gnostischen Systemen einnimmt, werden als die zu überwindenden 
Weltmächte teils die heidnischen Dämonen, teils der Gott des alten Testa
ments (in der Gestalt des platonischen Demiurgen) vorgeführt und (in dem
selben Masse, wie die entsprechenden Religionen zum Christentum) in Gegen
satz zu dem wahren Gotte gebracht, der sie durch seine OffenbarunO' in 
J esus besiegt habe. 0 

Es hing mit den nat~rwissensch!1ftl.ichen Anfängen de'r griechischen Philosophie 
(v.gI. . § 13) zusammen, das~ SIe, selbst m Ihren grossen teleologischen Systemen eine be
f~IedIgende Antwort auf dIe Frag~ na?h. d:m 8:es~mtsinn der historischen Entwickelung 
mcht ~u geben vermocht hatte: d~e D~szIplm, . dIe ihr fe~lt, ist die Gescl~ichtsphilosophie, 
und dIeser Mangel musste gerade m dIeser ZeIt des GreIsenalters der antIken Kultur zum 
Bewussts~in. kommen: Die Gn?stiker sind. somit.die e:sten Ge~cl~ichtsphilosophen, 
un~ da SIe m den MIttelpunkt Ihrer ~.eschlCh~spllllosop~Ie das chrIstlIche Prinzip der Welt
erlosung d~~rch J esum stell~en, so mussen sIe. (t~'otz 1hrer .metaphysischen Abweichungen 
von der spateren OrthodoxIe) durchaus als chrIstlIche GeschlChts- und Religionsphilosophen 
anflrkannt werden. 

Die Ueberwindung des Judentums durch das Christentum wird auch von Männern 
wie Kerinthos und dem Syrer Kerdon, besonders aber von Marcion und seinem Schüler 
Apelles dahin mythologisiert, dass der Gott des alten 'restaments, der die Welt O'ebildet 
und das (jüdische) Gesetz gegeben hat, als ein niederer Dämon von dem höch~ten in 
Christo offenbarten Gotte unterschieden wird. Jener ist (aus der Natur und dem ;lten 
T.estam.ent) erkennbar,. dieser an sic~ unsagbar und un.erkennbar; jener ist nur gerecht, 
dIeser 1st gut (den ethIschen UnterschIed betont namentlIch Marcion). 

Diese Vorstellungsweise ziehen difl Gnostiker in den Dualismus von Gut und Böse 
Gei~t und Mat:rie. hinein. Der letztere wird von Karpokrates ganz hellenistisch mit ent~ 
schiedenster ~mnelgung .z~ dem neupythagoreischen Synkretismus, von Saturninus dagegen 
uD:d naI?entlIch von BasIlIdes (nach der Darstellung des Irenaeus) zugleich mit Benutzung 
or~entah~cher Mythologeme ausgeführt. Der astronomische Dualismus der pythagoreisch
arIstotelIschen Vorstellung (vgI. S. 162) lässt zwischen der Gottheit und der Erde ganze 
Geschlechter von Engeln und Dämonen (in zahlsymbolischer VerteilunO') Platz finden von 
d~nen dann ~er unterst~ w:eit genug von der göttlichen V ollkommenh~it entfernt ist; um 
IDlt der unremen MaterIe m Berührung zu treten und als Demiur0' sie zur Welt zu o'e
stalten. In dieser wogt dann, wie schon in der Geisterwelt, der Ka~pf des V ollkomme~en 
und ~es "p"nvollkommene~, des Lic~ts und de~ Finsternis, bis zur Erlösung des in die 
Materie emgefangenen GeIstes der AOY0I;, der VOVI;, der vollkommenste der Aeonen Christus 
in die Welt des Fleisches niedersteigt. Dies ist der Grundgedanke des Gnostizism~s desse~ 
einzelne .mythologische Nüancen von keinem philosophischen Belang sind. ' 

Eme . entsprechende Anthropologie unterscheidet im Menschen das Sinnlich
Materielle (VA1J), das ~eelis~h-Dämo~ische ('l/JvX~) ll~d das Geistig-Göttliche (71V6VflCt). Je 
nach dem Vorwalten emes (heser dreI Elemente smd dIe Menschen entweder Pneumatiker oder 
~sychi~er oder Hyliker, e.ine 1!nter~ch.eidunl?i' die dann wohl gelegentlich mit derjenigen 
m Christen, Juden und Helden 1dentifizlert WIrd (Valentin). 

Der Dualismus dieser Anschauungen entstammt sichtlich dem alexandrinischen 
d. h. dem hellenistischen Gedankenkreise und hat sich einige Analogien aus orientaljsche~ 
Religionen (Parsismus) erst nachträglich assimiliert; aus der Einwirkung der Gnosis auf 
die orientalischen Religionen ist später (im 3. Jahrh.) der Manichäismus entstanden, die 
extrem dualistische Religion, welche in den Geisteskämpfen der folgenden Jahrhunderte 
eine so bedeutende Rolle gespielt hat (vgl. F. CHR. BAUR, Das manichäische Religions
system (Tübingen 1831). - O. FLÜGEL, Mani und seine Lehre (Leipz. 1862). - A. GEYLER 
Das System des.Manichäismus (Jena 1875). J 

I:r:dessen entsprach dieser Dualismus (seiner ursprünglichen Tendenz gemäss) zwar 
den. ethlsehen ~md den a~s dem Erlösu~gsbedürfnis erwachsenden Ueberzeugungen des 
Chnsten~ums, mcht aber semem metaphYSIschen Grundgedanken, der nach jüdischem V or
gang keme Weltmacht neben dem lebendigen Gotte anerkennen konnte und mit diesem 
monistischen Triebe den Dualismus der griechischen Philosophie abwies und zu überwinden 
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suchte. Die späteren Formen. der Gnosis n~hern SiC~l da.her me~l~.dem Monisn~.us? welcher 
in der kirchlichen OrthodoxIe herrschte, Indem SIe dIe Duahtat aus dem guttbchen Ur
wesen durch eine Emanation zu erklären suchten, die ihr Vorbild in der stoischen Lehre 
von der Verwandlung des Weltfeuers in die Elemente. hat und selbst ~i~der vorbilclli~h 
für den Neuplatonismus geworden zu sein scheint. DIe Sc~ule des ~aslhd~s (wenn. ehe 
Darstellung des Hippolyt auf sie zu beziehen ist), folgte dIesem Antneb, VIelleICht mcht 
ohne Einfluss von Seiten des bedeutendsten Gnostikers, Valentin's. 

Dieser versuchte zuerst die Gegensätze in das göttliche Urwesen (n(!o71ch:w(!) zu ver
leo'en indem er es als die ewige Untiefe (ßv.'fOq) bezeichnet, welche aus ihrem urspl'üng
li~he~ unsagbaren Inhalt (ny~ = SJlVOba), zuerst das nl.~(!wlua, die Welt der ~deen, .~r
zeugt, von denen eine, die (Jocpia, durch ihre ungezügelte Sehnsu~ht nach. dem v ater fj:~llt 
und durch den Demiurgen die Sinnenwelt erzeugt u. s. w. In r~m myt~llscher ~orm ,WIrd 
hier zuerst die Ueberwindung des griechischen Dualismus und dIe StatUlerun~ eInes lClea
listischen Monismus versucht, eine phantastische Vorschöpfung des Neuplatomsmus. 

Die gnostischen Mysterien entfernten sich in ihrer Lehre (und auch 
wohl in ihrem Ku'ltus) von der sich mehr und mehr organisierenden christ
lichen Kirche so weit, dass sie als Häretiker ausgeschlossen wurden: ihre 
kühne Religionsphilosophie rief auf der einen Seite gesteigerte und nun 
auch ins Extrem gehende Abneigung gegen die Scientifikation des Glaubens, 
auf der andern Seite eine polemische Einschränkung des Dogmas auf den 
einfachsten Inhalt der regula fidei hervor. In jener Hinsicht sind besonders 
Tatianus und Tertullianus zu nennen, der eine als der radikale Ver
treter des Orientalismus, der alle griechische Bildung als Teufelswerk von 
sich weist; der andere als der geistvoll bornierte Antitheoretiker, der den 
anthropologischen Dualismus so weit treibt, dass ihm die Wahrheit des 
Evangeliums gerade durch den Widerspruch der menschlichen Vernunft 
erhärtet scheint: credo q~tia absurdum. - Daneben treten als Antigno
stiker Irenaios (ca. 140 - 200) und sein Schüler Hippolytos hervor, 
welche der antijudaistischen Geschichtsphilosophie der Gnostiker gegen
über die paulinische Lehre von dem göttlichen Erziehungsplan aufrecht
erhalten, wonach das jüdische Gesetz der "Zuchtmeister auf Christum" ist: 
auch sie geben eine religiöse Geschichtsphilosophie, indem sie den histori
schen Prozess als die planvolle Reihenfolge der Erlösungsthaten Gottes 
auffassen und den idealen Lebenszusammenhang der Menschheit in dem 
Begriffe der Kirche (sxxkrJ(J{a) zum Ausdruck bringen. Indessen ist auch 
dieser Antignostizismus ausser Stande, sich ohne Anlehnung an griechische 
Philosopheme (Stoa bei rrertullian, PhiIon bei Irenaios und Hippolytos) und 
selbst an gnostische Lehren (besonders bei Tatian, der sich später ganz 
der valentinianischen Gnosis anschloss) zu behaupten. 

Tatian war Assyrer; seine Rede 7l(!Oq °E').').1Jvaq, die den justinischen Gedanken zur 
Polemik gegen alle Philosophie wendet und der griechischen Afterweisheit den Glauben 
der " Barbaren " gegenüberstellt, ist in der Otto'schen Sammlung, Bd. VI (Jena 1851) ge
druckt, neuerdings von E. SCHWARTZ (Leipzig 1888). - Vgl. DANIEL, T. der Apologet 
(Halle 1837). 

Tertullian (160- 220), in seiner letzten Zeit Vertreter der montanistischen Sekte, 
ist der Stoiker des Christentums: mit seiner strengen, rücksichtslosen Moral, mit der 
schroffen Gegenüberstellung von Sinnlichkeit und Sittlichkeit, verbindet er einen phanta
stischen Materialismus und Sensualismus. Seine zahlreichen, teils apologetischen teils po
lemischen teils paränetischen Schriften sind von :B', OEHLER (Leipz. 1853 ff.) herausgeg~ben. 
Vgl. A. W. NEANDER, Antignosticus; Geist des T. und Einleitung in dessen SchrIften 
2. Aufl., Berlin 1849). - A. HAueK, T.'s Leben und Schriften (Erlangen 1877). - G. R. 
HAUSCHILD, T.'s Psychologie und Erkenntnistheorie (Leipz. 1880). 

Derselbe Antilogismus, aber ohne die paradoxe Ursprünglichkeit Tertullians, findet 
sich später bei dem Afrikanischen Rhet.or Arnobius, der um 300 ~eine Schrift ~dVe1"S1tS 
gentes (hel'ausg. von A. REIFFERSCHEID 1m Cm"p. seript. eeel. lat., WIen 1875) schrIeb. Er 
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und Tel'tullian bieten die typische Erscheinung dar, dass die Orthodoxie in dem Interesse, 
Autorität, Gnade und Offenbarung als durchaus für den Menschen erforderlich darzustellen, 
die natürliche Erkenntniskraft so tief wie möglich herabdrückt und mit dem Sensualismus 
und seinen skeptischen Konsequenzen gemeinschaftliche Sache macht. 

.. Die Schrift des Irenaeus (s. oben) ist, abgesehen von einigen Fragmenten, nur in 
lateIlllscher Uebersetzung erhalten; vgl. BÖHRINGER, Die Kirche Christi (Zürich 1861). T, 
271 ff. - H. ZIEGLER, 1. der Bischof von Lyon (Berlin 1871). - A. GOUILLOUD, St. Ir. et 
son t~mps (Lyon 1.8?6). - Da~ Werk des Hippolyt, dessen erstes Buch früher als cpbl.O
(Jocpovflsva des OngInes galt, Ist von DUNcKER und SCHNEIDEWIN (Göttingen 1859) heraus
gegeben: vgl. BUNsEN, H. und seine Zeit (2 Bde., Leipzig 1852 f.). 

53. Die wissenschaftliche Formulierung des religiösen Bewusstseins 
der christlichen Kirche vollzog sich schliesslich ebenfalls in Alexandrien 
unter Benutzung teils der apologetischen, teils der gnostischen Theorien 
durch die dortige Katechetenschule : ihre Flihrer waren um und nach 200 
Cl e me n s Ale x an d I' i nu s und der Begründer der christlichen Theologie: 
Origenes. 

GUERIKE, De sCholet, quae Alexetndriae floruit eatechetiea (Halle 1824 f.). - C. W. 
HASSELBACH, De sehola, quae A. floruit eateehetica (Stettin 1826). -- Ferner die Schriften 
von Matter, J. Simon und Vacherot, vgl. S. 204. . 

Die erhaltenen drei Hauptschriften des Clemens sind: Myoq 7T(!Or(!snuxo~ 7C(!Oq 
'EI.A1Jvaq - 7lcnöaywyoq - (Jr(!w,uar:st:q; die letztere namentlich von philosophiegeschicht
licher Bedeutung. In der Lehre des Clemens tritt die Abhängigkeit von Philon deutlich 
hervor: sie ist mtttatis mutandis die Anwendung der phiionischen Prinzipien auf das 
Christentum und verhält sich zu dem letzteren genau so, wie der Philonismus zum Juden
tum. Obwohl daher philosophisch durchaus unselbständig, hat doch Clemens die grosse 
Bedeutung, dass durch ihn und die selbständigere Ausgestaltung seiner Lehre bei Origenes 
der eklektische, namentlich mit stoischen Elementen stark versetzte Platonismus definitiv in 
die christliche Dogmenbildung hinübergenommen wird. V gl. DÄHNE, De YVW(JH Cl. A. et 
de vestigiis neoplatonicae philosophiae in ea obviis (Leipzig 1831). - J. REINKENS, De fide 
et YVW(JH Cl. (Breslau 1850) und De Cl. p1"esbyte1"O Al. (ibid. 1851). - LÄMMER, M., Al. de 
I.6yIP doet1"ina (Leipzig 1855). - HEBERT-DupERRoN, Essai Sttr la polemiqtle et la philo
sophie de Cl. (Paris 1855). - J. COGNAT, Cl. d' Al. sa doetrine et set polemique (Paris 1858). 
- H. TREISCHE, De Yllw(Js~ Cl. Al. (Jena 1871). 

Origenes (185-254), mit dem Beinamen Adamantius, trat schon früh als Lehrer 
an der von Clemens geleiteten Katechetenschule auf, hörte aber nachher auch noch die 
Vorträge des Ammonius Sakkas (vgl. § 54), hatte wegen seiner Lehren manche Verfolgung 
zu erdulden und brachte, aus Alexandrien vertrieben, sein Alter in Caesarea und Tyrus 
zu. Die philosophisch wichtigsten seiner Schriften sind 7Cs(!L cX(!XWV und xara Ki).(JOV 
(Celsus, ein platonisierender Philosoph, hatte 170-180 seinen al.1J.'f?jq I.oyoq geschrieben, 
der sich aus der Gegenschrift des Origenes zum Teil hat rekonstruieren lassen und der 
ein ganzes Arsenal von Angriffswaffen gegen da;:; Christentum enthielt: vgl. TH. KEIM, C.'s 
wahres Wort, Zürich 1873. - E. PELAGAUT, Etude sur Ce7se, Lyon 1878). Die Schrift 
über die Prinzipien ist fast nur in der lateinischen Ueberarbeitung des Rufinus erhalten. _ 
Werke bei Migne, Bd. 11-17. V gl. G. THOMASIUS, Origenes (Nürnberg 1837). _. REDE
PENNING, 0., eine Darstellung seines Lebens und seiner Lehre (2 Bde., Bonn 1841/46). _ 
J. DENIS, De la philosophie d'O. (Paris 1884). Besond. A. HARNACK, Dogmengesch.1. 512 ff. 

Von Clemens vorbereitet, ist die christliche Theologi~ als 
wissenschaftliches System von Origenes begründet worden: denn 
wenn auch die Kirche (sogleich und später) an einzelnen seiner Lehren 
Anstoss genommen und sie durch andere ersetzt hat, so sind doch der 
philosophische Standpunkt und der begriffliche Unterbau für die Festlegung 
des christlichen Dogma's in der Weise massgebend geblieben, wie sie 
Origenes aus dem Vorstellungskreise der alexandrinischen Philosphie heraus 
entwickelt hat. Diese Bedeutung erlangte Origenes dadurch, dass er sich 
bei dem Versuche, die ni(J'[;t~ in yvw(Jt~ (er sagt dafür auch (Jop{a) umzu
gestalten, weder durch mythologische Spekulationen, noch durch philo
sophische Theorien dazu fortreissen liess, von den Grundüberzeugungen der 
christlichen Gemeinde abzugehen. Dem Zwecke nach ist somit seine Lehre 
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durchaus eine Parallelerscheinung zum Gnostizismus: aber während dieser 
in kühnem Ansturm eine willkürliche Sonderform des Christentums erzeugte, 
beginnt die alexandrinische Katechetenschule mit allmählicher Arbeit die 
wissenschaftliche Selbstverständigung des allgemeinen Christenglaubens, 
und Origenes zieht mit sicherer Hand die Grundlinien, in deren Rahmen 
sich die spätere Ausgestaltung entfaltet hat. 

Die Quelle und den Massstab der religiös~n Erkenntnis bild~t. deshalb ~ür Origenes 
die 1'cgula fidei und der von der Kirche accepherte Kanon der heI~Igen Schnft. des alten 
und des neuen Testaments. Die Glaubenswissenschaft ist methodIsche Schnfterklä
rung. Diese Methode besteht (nach der Weise Philon's) .in (~er U:TIsetzung der hist.o
rischen in beO'riffliche Beziehungen. Das gesclllchthche m der Offenbarung Ist 
nur der für die Masse verständliche "somatische" Sinn derselben; der "psychische" Sinn 
ist die (namentlich für das al~e rrest~ment a~zuwende.n.de) mora~ische Ausdeutung: tt?er 
beiden aber steht der "pneumatIsche" Smn (~er m den hellIgen Scbr~ften ange(~euteten phIlo
sophischen Lehren. Wird damit ein esotensc~es vo~ dem e~otensc~en Chns~en~um (xe t -
(JnaJ/oq (Jw,uauxoq) unterschieden, so r~cht~ertIgt Ongenes dIes damIt,. dass dIe Ihrem In
halt nach überall gleiche Offenbanmg SICh Ihrer Form nach den verschledene.n Begabungen 
und Entwickeluno'sstadien der Geister anpasse. Wie deshalb der wahre Smn des alten 
Testaments erst im Evangelium enthüllt worden ist, so ist auch hinter diesem noch das 
ewige, pneumatische Evangelium zu suchen, das durch die göttliche Gnade jetzt nur 
erst Wenigen offenbart wird. 

An der Spitze der Lehre des Origenes steht der Begriff Gottes als 
des reinen Geistes, der in völliger Unveränderlichkeit und Einheitlichkeit 
(iva~ - p,ovaq;) über alles Wesen hinaus (snixHv(X 'C~q; oV(J{aq;) der ewige 
Urheber aller Dinge, in seiner ganzen Fülle aber von keiner Kreatur er
kennbar ist. Sein wesentliches Merkmal ist die a bsol u te Ka us ali tä t 
seines Willens: er ist nicht ohne zu schaffen, und seine schöpferische 
Thätigkeit ist deshalb ebenso ewig, wie er selbst. Seiner eignen Unver
änderlichkeit halber jedoch, kann sich diese Erzeugung nicht direkt auf 
die wechselnden Einzeldinge beziehen, sondern nur auf die ewige Offen
barung seines eigenen Wesens, auf sein Abbild, den Aoyoq;. Dieser wird 
von Origenes ausdrücklich als Person, als selbständige Hypostase gedacht: 
er ist zwar nicht 0 {}EO~ aber doch {}EOq;, oEi),[E~Oq; {}EO~, und zu ihm ver
hält sich ebenso, wie er zum Vater der heilige Geist. Der Welt gegen
über ist der AOYO~ die l08(x lOEWV, das Urbild, nach dem der göttliche Wille 
Alles erschafft. Auch die Schöpfung ist danach ewig; sie besteht aus der 
unendlichen Zahl der Geister, welche zur Teilnahme an der göttlichen Selig
keit bestimmt sind und schliesslich alle göttlichen Wesens ({}EorwWVp,ElJOt) 
werden sollen. Aber sie sind mit Freiheit ausgestattet, und in dieser 
ihrer Freiheit ist es begründet, dass sie sämtlich, jeder in seiner Weise, 
mehr oder minder von dem göttlichen Wesen abfallen. Zu ihrer Läuterung 
schafft Gott die Materie, und so finden die Geister je nach ihrer Würdig
keit eine abgestufte Materialisierung: die Engel J die Gestirne, die Menschen, 
die finstern Dämonen. 

Charakteristisch und spezifisch christlich gegenüber dem hellenischen Intellektualis
mus ist bei Origenes die Hervorkebrung des Willens u~d die metaphysische ~edeutu~g, 
welche diesem zuerkannt wird. Dabei erscheint der WIlle Gottes als notwendIge, eWIge 
Entfaltung seines Wesens, der Wille der Geister da~egen als freie zeitliche ~ntscheidun9' 
Beide we rd en zu einander in das VerhältnIS gesetzt, welches 1m platolll
schen System zwischen oV(Jia und YSJ/c(Jlq :t>est.eht. ~er. Unverä~derlichkeit .l~Ü 
Einheit des göttlichen W illens gegenüber enthält .ale WIllensfreIheIt der ~e~ster das 'pnnziP 
der Verschiedenheit, der Veränderung, - des eInzelnen Geschehens; SIe I~t zu~leich der 
Grund der Sünde und der Materialität. So gewinnt Origenes die MöglichkeIt, mIt der ab-
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sohlten Kausalitä~. Gottes, d~e ~eben sich keine Ursprünglichkeit der Materie duldet, die 
Thatsachen des Bosen, des Smnhchen, des Unvollkommenen zu vereinbaren - die ethische 
T.ransscendenz mit der physischen Immanenz auszugleichen, - Gott als Sdhöpfer und doch 
mcht als Urheber des Bösen zu begreifen. Der Glaube an die o'öttliche Allmacht lmd das 
Si.i.~denbewusst~ein sind. die hei.den antithetischen Grundelemente der christlicben Metaphysik: 
Ol'lgenes. vern~lttelt ZWIschen Ihnen durch den Begriff der Freiheit. 

DIe eWIge Schöpfung involviert die Annabme einer successiven Unendlicbkeit von 
Aeonen, Weltsystemen, worin sich Fall und ErlösunO' immer an neuen Geistern wieder
llOlen: ~ocb ist. dieser sehwierige Punkt bei Origenes cicht ausführlicher hehandelt, sondern 
durch dle ZUspitzung auf das gegebene Geisterreich umgangen. 

Die gefallenen Geister ringen sich aus der Materie, in die sie zur 
Läuterung gebannt sind, zu dem gQttlichen Ursprunge wieder zurück: sie 
thun es vermöge ihres auch bei den am tiefsten Gesunkenen nicht O'anz 
zu verlierenden göttlichen Wesens mit eigner Freiheit, aber nicht ~hne 
Hilfe der Gnade, welche als Offenbarung von je her in der Menschheit 
thätig war (hier wird nach Art der Apologeten auch der heidnischen Phi
losophie und namentlich der platonischen und stoischen Ethik ein propä
de.utisc.her Wert zuerkannt), vollständig aber erst in Jesu gegeben ist. 
MIt semer schuldlosen 1./Jvx~ hat sich der ewige Aoyoq; zu gottmenschlicher 
Einheit verbunden: durch sein Leiden hat er für die Gesamtheit der Gläu
bigen die Erlösung · als zeitliche Thatsache dargestellt, durch Bein Wesen 
aber den Auserwählten (Pneumatikern) die wahre Erleuchtung gebracht. 
Mit seiner Hilfe erringt der endliche Geist die verschiedenen Stufen der 
Erlösung: den Glauben, das religiöse Verständnis der sichtbaren Welt, die 
Erkenntnis des Aoyoq; und schliesslich die selige Versenkung in die Gottheit. 
Durch das Zusammenwirken der Freiheit und der Gnade sollen endlich 
alle Geister erlöst, das materielle Wesen abgethan und die Rückkehr aller 
Dinge in Gott vollbracht werden (anox(Xra()'C(X(Jtq;). 

. Dies sind ~lie begrifflichen Grundzüge der christlichen Theologie, wie sie Origenes 
entWICkelt hat: SIe bedeuten, dass das Christentum von dem Ideengehalt der antiken Philo
sophie Be~itz ergriff~n, ihn mit. .seinem religiösen Prinzip verarbeitet hat. Die Aenderungen, 
welche .. dI~ do~pnatlsche En~wICkelung an diesem System vorgenommen hat, betreffen 
hauptsachhch dIe E~chatologle und die Christologie: in der letzteren hatte Origenes noch 
me~r das kosmologIsche, als das soteriologische Moment des AO)iOq betont und heide nicht 
VÖllIg zur Deckung gebracht. Aber die Kämpfe, welche auf dem Boden seiner Lehre im 
dritten und vierten Jahrhundert bis zur vollständigen Konsolidieruno' des katholischen Doo'
mas ausge~ochten. worden sind, beruhen auf spezifisch theologisch~n Motiven und ände~n 
an den phIlosophIschen Grundlagen nichts mehr. 

4. Der Neuplatonismus. 
Die hellenistische Parallelerscheinung zur christlichen Glaubenswissen

schaft ist die neu p la t 0 ni s eh e Philosophie. Aus denselben Kreisen der 
alexandrinischen Bildung, in der sich mit allen Religionen alle Formen der 
griechischen Wissenschaft begegneten, sind beide Lehren, das System des 
Origenes und dasjenige des Plotin, gleichzeitig hervorgegangen: und wie 
in der "Gnosis" eine Art von Vorschöpfung der christlichen Theologie, so 
kann man in den von PhiIon beeinflussten eklektischen Platonikern, insbe
sondere in N umenios eine Vorbereitung des Neuplatonismus sehen. 

Zu dieser Gemeinsamkeit des Ursprungs kommt diejenige des Zwecks. 
Beide sind wissenschaftliche Systeme, welche eine religiöse Überzeugung 
methodisch entwickeln, begründen und als die einzig wahre Heilsquelle 
für das erlösungsbedürftige Individuum erweisen wollen. 
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Aber dabei besteht zwischen beiden ein grosser Unterschied. Die 

h ,.' tl' he TheoloO'ie findet nicht nur ihren l~ückhalt, sondern vor allem c 11S IC Cl I . . d l' ' .. 
ihr von Schritt zu Schritt mehr massgebendes Regu atlV m em .r~ IglOsen 

B t ·· e sI'cll zur" Kirche konstituierenden und orgamslerenden ewuss sem em r . ' . 
G ~ . d . d " New)latonismus ist eine von emzelnen phIlosophIerenden emem e, er 1: • • h ftl" h 
Individuen erdachte und verteidigte Doktrin, welche sIch wlss.ensc a :c en 
Schulverbänden mitteilt und erst von diesen aus F~hl~ng ~nIt ~llerlel My
sterien zu O'ewinnen sucht. Die christliche TheologIe IS~ dIe wIssenschaft-

l · h A Cl t It nO' eI'nes vor ihr schon mächtig entwICkelten Glaubens: Ie e usges ,a u 0 • 1 
der Neuplatonismus ist eine Gelehrtenreligion, welc~e sICh ge e.?en~-
1· h d' b t h _. den Kulte zu assimilieren sucht. In dIesem Verhaltms IC Ie es e en . .. ht 
war, obwohl die wissenschaftliche Kraft des. NeuplatOnIsmus gewIss nIC . 
die geringere war, der Grund seines UnteI"hegens gegeben. ., . 

Die historische Entfaltung des Neuplatonismus. zerlegt sI~h m dreI 
Stadien. Er ist zuerst eine wesentlich wissensch~fthche TheorIe; er ge
staltet sich so dann - und hierbei in ausdrückl.IChstem Gegen~atz zum 
Christentum - zu einer systematischen TheologIe des P.olythelsmus.; er 
. ht . 1 dl' h nachdeul er damit O'escheitert ist, auf eme scholastIsche Zle SIC 1 en IC , Cl '" 

Hekapitulation der gesamten griechischeI: ~hilosophI.e zuru.ck. Man h~-
zeichnet diese Phasen als die alexandrInIsche, ~Ie sYrIsche und dIe 
atheniensische Schule und knüpft sie an die dreI Hauptvertreter Plo-
tin os, Jamblichos und Proklos. . 

Vo1. die S. 204 angeführten Werke von MATTER, J., S~MON und, ':ACHER~T, dazu 
B ,b ST -HILAIRE Bur le conCOU1'S ouve1't pa1' l'clcade'l'w/,e etc. Stl1 l ecole d Aslexctn-

d ~TH(pE~~MY1845) _ K 'VOG'!' Neuplatonismus und Christentum (Berl. 1836). -- K: TEIN-
1 te allS . . , . kl Alt t ') R HAMERLING Em Wort 

HART (Art. in Pauly's Realencyklopädle des ass". er ums. -. i' Hellenismus 
über die Neuplatoniker (I!tit U~b~r8etzungsprobe1n" rnt~~t 18~8): 1-tH~~!~~~:'das Christen-
und Christentum, oder dIe geIstIge ReaktIon e e~ an I s:en eH en u t> b 

tum (Köln 1866). - A. HARNACK, Dogmengeschichte I, 6~3 ff.. . 

54. Der Begründer des Neuplatonismus 1st Plotlno~, der .204 m 
Lykopolis in Ägypten geboren war, seine philosophische BIld~ng In Ale
xandria namentlich unter einem gewissen Anu~onius Sak~as erhIe.l~, sodann 
sich an dem persischen Kriegszuge des KaIsers GordIan beteIhgte, um 
... . h St d' . O' t zu machen danach (etwa 244) rehglOnswlssenschafthc e u Ien 1m rIen '. 

in Rom mit grossem Erfolg als Lehrer auftrat und auf emem Landgute 
in Kampanien 269 starb. 

Unter seinen Schülern werden Amelius und namentlich der Heraus-
geber seiner Abhandlungen, Porphyrios, genannt. . 

Die alte Ueberlieferung bezeichnet als U.rheber der neuHplaltlon~schen ~beh~te a~e~l~;cf~ 
. (175 242) d n Chnstentum zum e ellLsmus u eIre 

träg0r AmmollluS - , .. er V?l . S h"l' werden ausseI' Plotin und 
Alexandrien eindrucksvolle Vortrage lll~lt. Z~. semen ~ u e1~ (Erennius) und der be-
dem Christen Origenes noh der Platomker ngenes, erenmus h' t der Lehre 
kannte Rhetor und Kritiker Longinos (213-273), ge~e~~n~t .. Docse'~er :~~ Schüler" 
des Ammonius nichts irgendwie Sicheres b

1
ekandnt, ukn. GJe~ge~orli~O't ih~ ~chon die 

O'ehen in so wesentlichen Punkten auseinanc er, ass em ru b , 

~pezifisch plotinische Philosophie zuzusprechen. W Cl' f . 1874) 
V gl W LYNGG Die Lehre des A. S. (Abh. der Gesellsch. d. . zu lTIS lama 1 .' 
Der' PI~toniker' Origenes (der nicht, wie ~. ~. HEIG~, D~r .B~ric~t ~es o~orp 1~~~~ 

über 0., Regensburg 1835, wollte, mit dem Patnstlker zu I.dent~~e1en IS\~a:b~el~lUt1ich 
FERICH, Untersuch .. aus der. 0'eb. der ~dass. A~e~~umsw:t ~eld~:ltbii~~~} in ei~er Schrift 
o'eO'en Numenios) ehe Identltat des hochsten 0 es ml em 2 ' 
gT~ POJloq no~r;1/1q 15 ßa(JI,AcVq behauptet, vgl. ZELLER V 3 46J, . 
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Die unter dem Namen Herennios überlieferte (von A. MAI, Class. auct. IX heraus
gegebene) Schrift clq Ut pcuupv(Jixa ist eine Kompilation sehr viel späteren Ursprungs. 
Vgl. E. HEITZ (Berl. Sitz.-Ber. 1889). 

Longin. der in Athen lehrte, hielt, der plotinischen Umdeutung gegenitber,an der 
echten platonischen Lehre von der selbständigen Realität der Ideen ausserhalb des Geistes 
fest. Er ist vermutlich (entgegen manchen Zweifeln) der Verfasser der unter seinem Namen 
bekannten Abhandlung llc(!L illjJovq (hrsg. von J. V AHLEN 1887), welche zwar in ihrer Dar
stellung hauptsächlich durch das rhetorische Interesse bestimmt ist, darüber jedoch sach
lich weit hinausgreift und in höchst geistvoller und gedankenreicher Weise den ästhetischen 
Begriff des Erhabenen teils in seiner Selbständigkeit neben demjenigen des Schönen, teils 
in seinen zahlreichen Auszweigungen und Anwendungen entwickelt. Diese Abhandlung hat 
auf die ästhetische Kritik und Theorie der neueren Zeit einen starken Einfluss gehabt. 

Wollte man endlich aus der Vergleichung der grossen Systeme von Origenes und 
Plotin auf die Lehre ihres gemeinsamen Lehrers schliessen, so stiesse man nur auf die 
allgemeinsten Grundzüge der alexandrinischen Religionsphilosophie und daneben vielleicht 
noch auf den Grundgedanken, den Dualismus, der die Voraussetzung desselben bildet, 
metaphysisch zu überwinden. Aber es gibt nicht einmal eine Andeutung, welche den 
letzteren auf Ammonius zurückzuführen erlaubte: auch er liegt vielmehr in der ganzen 
Entwickelung des alexandrinischen Denkens gewissermassen in der Luft. So bleibt fitr die 
historische Erkenntnis die Gestalt des Ammonius so farblos, wie etwa die ihm zugeschriebene 
Ansicht von der wesentlichen Uebereinstimmung der platonischen und der aristotelischen 
Philosophie. V gl. noch ZELLER V 3, 454 ff. 

Plotin hat für seine Lehre in den höchsten Kreisen Roms so viel Anerkenmmg ge
funden, dass er mit Hilfe des Kaisers Gallien in Kampanien eine Philosophenstadt gründen 
wollte, welche Platonopolis heissen, nach dem Muster der "Republik" eingerichtet sein und 
eine Stätte der religiösen Betrachtung - ein hellenistisches Kloster sein sollte; doch kam 
es nicht zur Ausführung des Gedankens. Die schriftstellerische Thätigkeit Plotins fällt 
erst in sein Alter: er schrieb seine Lehre in einzelnen Abhandlungen und Gruppen von 
solchen nieder. Sie sind von seinem Schüler Porphyrius, in 6 Enneaden geordnet, heraus
gegeben worden; in der Renaissance zuerst in der lateinischen Uebersetzung des Marsilius 
Ficinus (Florenz 1492), griechisch und lateinisch Basel 1580. Neuere Ausgaben Oxford 
1835, Paris 1855, Leipzig (von A. KIRCHHOFF) 1856, Berlin (von H. MÜLLER) 1878-80 und 
gleichzeitig in deutscher Uebersetzung von demselben; Leipzig (von VOLKMANN) 1883-84. 

V gl. K. STEINHART (Art. Plot.in in Pauly's Realencyklopädie). - H. KIRCHNER, Die 
Philos. des PI. (Halle 1854). - A. RICHTER, Neuplatonische Studien, 5 Hefte (Halle 1864-67). 
- H. V. KLEIST, Plotinische Studien (I Heidelberg 1883). 

Porphyrius, in Tyrus geboren oder wenigstens aufgewachsen, gesellte sich in Rom 
zu Plotin, dessen treuer Schüler er wurde. AusseI' der Darstellung und Verteidiglmg der 
plotinischen Lehre beschäftigte er sich hauptsächlich mit Kommentaren platonischer und 
aristotelischer Schriften, unter den letzteren besonders der logischen. Erbalten ist seine 
ElqaycuY1J cl~ u2q xar'Yjyo(!laq (herausg. von BUSSE, Berlin 1887), welche für das Mittelalter 
ausserordentlich wichtig geworden ist, sodann seine Biographie Plotins (abgedr. in der 
Kirchhoff'schen und Müller'schen Ausgabe der plotinischen Werke), ferner seine acpo(!,ucd 
ll(!Oq u2 1/o'YjUt .. (in der Pariser Plotin-Ausgabe), und einzelne kleinere Schriften. V gl. die 
I,itteratur bei UBERWEG-HEINZE 1 7 313. 

Das Problem der alexandrinischen Religionsphilosophie ist für die 
Hellenen dasselbe, wie für die Christen. Individualisierung und Verinner
lichung des Geisteslebens halten in der Entwicklung der antiken Kultur 
gleichen Schritt und erzeugen schliesslich die brennende Sehnsucht, mit der 
innersten Thätigkeit der Seele das göttliche Wesen unmittelbar und ganz 
zu erfassen, sich mit ihm zu restloser Einheit zu verbinden. Aber je mehr 
dabei das Vertrauen zu den altbekannten Gestalten der mythischen V or
stellung geschwunden ist, um so ferner, um so unbekannter und unfass
barer erscheint das göttliche Wesen. Diesen Gegensatz überwand der 
Christenglaube durch das Prinzip der Liebe, der Mythos durch die Ein
schiebung zahlloser Zwischenstufen zwischen Gott und Materie, dif\ Wissen
schaft durch das Bestreben, die Gesamtheit der Dinge als eine Stufenreihe 
abnehmender Vollkommenheit aus der Einen, Alles erzeugenden göttlichen 
Urkraft und rückwärts das ganze Weltleben als die in denselben Stufen 
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sich vollziehende Rückkehr der Dinge in Gott zu begreifen. Der neupytha
gOl'eische Dualismus soll metaphysisch und ethisch zugleich überwunden 
werden. Darin stimmen Plotin und Origenes überein. Aber wenn dieser 
mit den Mysterien von Sündenfall und Erlösung das ganze physische Dasein 
in ethisch-religiöse Bestimmungen auflöst, so ringt jener mit sinnlichen 
Bildern, um den geistigen Zusammenhang des Universums begreiflich zu 
machen: und während die Rückkehr in Gott sich bei Origenes zu einem 
grossartigen weltgeschichtlichen Prozess des ganzen Geisterreiches gestaltet, 
schrumpft sie bei Plotin zu der geheimnisvollen Verzückung des einzelnen 
Menschen zusammen. 

Metaphysik und Ethik stehen somit bei Plotin in umgekehrtem 
Parallelismus: diese lehrt als Heilsweg dieselbe Reihenfolge von Ent
wicklungsstadien, welche in jener als Prozess der Entstehung erkannt 
worden sind. 

Die Gottheit ist für Plotin das über alle Gegensätze erhabene, jeder 
endlichen Bestimmung unzugängliche, völlig unaussagbare (a~~lrroV) Ur
wesen: ~O nf!w~ov. Als absolute Einheit (~O E'v) ist sie über alle Gegen
sätze, insbesondere auch über denjenigen von Denken (') ' (h7(J't~) und Sein 
(ovcr(a) hinaus (lnixEtva). Sie ist daher nur durch relative Bestimmungen 
zu begreifen als Weltzweck (~O ayaSov) und Weltkraft (nf!wT17 ovvafu~) , 
als reine, substratlose, schöpferische Thätigkeit. Als solche erzeugt sie 
mit Notwendigkeit, ewig und zeitlos, aus sich die Welt: sie ist in allem 
Erzeugten gegenwärtig, aber sie selbst ist von dem Vielen getrennt und 
verschieden. Ewig in sich selbst fertig} lässt sie die Fülle der Dinge aus 
sich hervorgehen, ohne dadurch sich zu teilen oder etwas von ihrem Wesen 
herzugeben: die Emanation der Welt aus der Gottheit ist ein Überquellen, 
wobei die Gottheit unverändert bleibt, wie das Licht, wenn es um sich 
seinen Glanz in die Tiefe der Finsternis wirft. Aber wie der Glanz mit 
der Entfernung von dem Lichtquell mehr und mehr abnimmt, so sind auch 
die Erzeugnisse der Gottheit nur ein Abglanz ihrer Herrlichkeit, der sich 
von Stufe zu Stufe mehr verdunkelt und schliesslich in der Finsternis endet. 

Das Bestreben, die monistische Kausalität der Gottheit mit der Thatsacbe der Un
vollkommenheit der Einzeldinge und andrerseits die (religiöse) Transscendenz mit dem 
(stoischen) Pantheismus auszugleichen, tritt auch bei Plotin deutlich hervor: sein" dynamischer 
Pantheismus" ergänzt einen abstrakten Monotheismus, der die Gottheit nicht als Geist, 
nicht als Seele, nicht als Materie, überhaupt nach keiner Kategorie bestimmt denken und 
sie doch bei dieRer vollständigen Inhaltslosigkeit als Urquell aller Bestimmungen begreifen 
und über diese hinaussetzen will. Zur Veranschaulichung wird das Bild des in die Finsternis 
strahlenden Lichtes eingeführt: aber dies Gleichnis bestimmt auch seinerseits den Gedanken 
des Philosophen. 

Insbesondere sind es drei Stufen, in denen sich die Emanation aus 
dem göttlichen Wesen entwickelt: der Geist, die Seele, die Materie. 

Der Geist (vov~), als qas Abbild (slxwv) des Einen trägt in sich das 
Prinzip der Zweiheit: denn alles Denken (sogar das Selbstbewusstsein) in
volviert den Gegensatz von Subjekt und Objekt, von Denkthätigkeit und 
Denkinhalt (vo1J~ov). Der aus der Gottheit quellende vov~ ist somit zwar 
eine einheitliche, auf sich selbst bezogene, intuitive Funktion: aber er ent
hält in sich die ganze Mannigfaltigkeit der Gegenstände, die Ideen, die 
Urbilder der Einzelwesen. Diese werden dann selbst als einzelne Geistes-
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kräf~e, ')Joi', bezeic~net: sie sind im vov~ und bilden in ihm den xocr fW~ 
v01J~O~, aber als wIrkende Mächte sind sie zugleich die besonderen Ursachen 
des Geschehens. 

. Mit der Re~exion auf die zum Wesen. des Denkens -gehörige Zweiheit von Thätig-
keIt.ynd Inhalt hangt e~ z~~amme~, dass dIe Neuplatoniker zuerst den psychologischen 
B~gllff ?-es "BewusstseIns (crvJlCWJ.'tr;(nq) genauer formuliert und untersucht haben Die 
ar~.stot~hsche. Lehre vom atcrSr;-r:i;(!toJl XOWOJl gab ihnen dazu Anknüpfungspunkte, cÜe sie 
gluckhch welterverf?lgt haben. Die Unterscheidung von unbewusstem V orstellun o'sinhalte 
u~d ~er darauf .zu rIchtenden Vorstellungsthätigkeit ist ihrer Psychologie geläufig bund das 
wlChtIgs~.e V erdle.~st . derselb~n. V gl. H. SIEBEOK, Gesch. der Psych. I, b, 331 ff. 

. Fur den gottl~chen JlOl'q fällt natürlich diese Unterscheidung insofern fort als dieser 
sem~n g.anzen Ideenmhalt. auch ~wjfS ~irkl~ch de?kt. In aristotelischer Wendu'ng drückte 
Plotm dIes s~ aus, dass dIe ZWeIheIt (cU(!o-r:r;q) uu Wesen des Geistes den Geo'ensatz der 
I?enk!orm ( JlOr;crt~) un~ d~r Denkmaterie (VAr; JlO1jnxi;) voraussetze, einer Mate~ie, welche 
~lCh Je,doch. von der smnlIchen eben dadurch unterscheide, dass sie restlos geformt zeitlos 
cllc(?ycLq SeI. ' 

Die. "Materi.e" ist aber auch hier das Prinzip der Vielheit, und diesem Gedanken 
~olgt Pl~tm auch. msofern, als. ~r ~ie M~nnigfal~igkeit d~r Ideen in pythagoreischer Zablen
spek,ulatlOn entwlCk~lt. DabeI ISt Ihm Jedoch dIe Idee nIcht mehr der platonische GattunO's-
begnff, ~?nd~rn. (stOl.s~h) das Urbild des Einzeldinges. b 

.. . Fur dIe m~el~IgIble Welt ~Olnmen die aristotelischen Kategorien, sofern sie sich auf 
r~umlI.che und zeIth~he -y erh.~1tmsse upd ~lberhaupt auf das empirische Geschehen beziehen, 
nI?ht m Geltung: fur SIe fuhrt Plotm dIe fünf Grundbegriffe ein welche der DialoO' So
~hlst,es (254 b) als XOWWJliet TWJI tacWJI versuchsweise behandelte: OJl, ~UicrLq Xi Jl17crtq -r:etv~o-r:r;q 
C7:c(?o-r:r;q. ' , , 

Sofern die .I?-een Urs_achen des Ges~hehens sind, werden sie auch Myot genannt; 
wi~ den? ~er plotlll!sche ~ovq durchweg dIe Stelle des Aoyoq in der philonischen und in 
;~I30~hr~~thchen PhIlosophIe zu vertreten hat. Yergl. M. HEINZE, Die Lehre vom Logos, 

Zum Geist verhält sich die Seele (l/JVX~), wie jener zum E'v. Aber 
in ihr. ist, da sie zwar noch zur Lichtwelt gehörig, doch an der Grenze 
der Fmsternis steht, ein Zwiefaches zu unterscheiden: Einheitlichkeit und 
Teilbarkeit, l) oder die höhere und die · niedere Seele. Das gilt zunächst 
von der Wel t seele, welche von Plotin in zwei Potenzen gespalten wird, 
von denen erst die niedere, die pvcrt~, als direkt gestaltende Kraft ({j·iafw) 
den Weltkörper erzeugt und in ihn eingeht. Ebenso aber ist es mit den 
einzelnen Seelen, in welche sich die Weltseele ergossen hat; auch im 
Menschen ist die übersinnliche Seele (der in der Hauptsache die Funktionen 
de~ aristotelischen VOt~ zugeschrieben werden: vgI. S. 167 f.), welche im 
selIgen Zustande vor dem irdischen Leben präexistiert hat und nach dem 
Tode je nach ihrem Verdienst das Geschick der Metempsychose erleben 
~oll, von der. niedereren Seele zu scheiden, welche den Leib als Organ 
Ih::er Kraft.wIrkung aufgebaut hat und in jedem seiner Teile wie in jeder 
semer sensIblen und motorischen Thätigkeiten gegenwärtig ist. 

. W~e das Licht bei seiner allmählichen Abschwächung zuletzt in 
Fmsterms, so schlägt auch die Ausstrahlung des göttlichen vVesens am 
~nd~ in die ~a terie um. Plotin betrachtet diese ausdrücklich als p~ 
OV, m dem Smne, dass ihr nicht (dualistisch) eine metaphysische 8elb
s~ändig~eit der G~ttheit gegenüber zukomme: sie ist die absolute cr~if!1Jcrl~, 
dIe 7rE'j.'l{X na')'~sA1J~, und als anovcr{a ~ov ayaSov auch das TCf!W~OV xaxov. 
Auf diese negativen Bestimmungen gründet Plotin seine Theodicee: was 
wahrhaft ist, ist göttlich und gut; schlecht ist nur, was dem ft~ 01' an-

1) Das -r:aVTOJl und das {}-ccuf/OJI aus dem platonischen 'l'imaios: s. S. 133. 
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gehört. Mit derselben Notwendigkeit, womit der Glanz sich In die 
Finsternis verliert, sollen die Seelen aus sich die Materie erzeugen und 
in diese als gestaltende Kräfte eingehen. Eine sinnliche Erscheinungs
welt existiert daher ebenso ewig wie die Seele; in einem Kreislauf not
wendiger Entwicklung rollt sie die Abbilder der Ideen ab. Hieraus folgt 
für Plotin nicht etwa nur eine teleologische, sondern eine geradezu ma
gische Naturauffassung: alles Geschehen ist Seelenthätigkeit, die reine 
Weltseele lässt Götter, die Gestirngeister, die PV(fU; Dämonen aus sich 
hervorgehen; in dem geheimnisvollen Zusammenwirken des Ganzen ist das 
Einzelne sympathisch bestimmt und ahnungsvoll vorherzusehen. Alle Natur
forschung ist hier aufgehoben, allem Glauben und Aberglauben das Thor 
geöffnet. 

Aber die Gesamtbetrachtung der Natur wird unter diesen Prämissen 
zwiespältig. Das Eingehen der Seele in die von ihr erzeugte Materie ist 
ihr Fall in die Finsternis, ihre Entfremdung von dem göttlichen Lichtquell ; 
die Sinnenwelt ist böse und unvernünftig. Aber andrerseits ist sie doch 
auch von der S"eele, die in sie (als AOYO~ (fnc(2p,a'tti!6~) einging, gestaltet, 
und insofern ist sie vernünftig und schön. In dieser Hinsicht hält Plotin 
trotz des dualistischen Ausgangspunktes, den ihm sein religiöses Problem 
notwendig machte, die griechische Lebensauffassung von der Schönheit der 
Sinnenwelt mit voller Energie aufrecht, und weiss sie in glücklichstem 
Gefüge an die Grundlinien seines VVr eltgemäldes anzuknüpfen. Indem er 
(besonders anch gegen die gnostische Naturverachtung) die Harmonie, die 
Beseeltheit, die Vollkommenheit der Welt begeistert preist und aus seiner 
idealistischen Weltkonstruktion begründet, gibt er eine meta p hysi s che 
Ästhetik. Schön ist das Sinnending, indem es seinen AOYO~, seine ideale 
Urform, sein cldO~ in der sinnlichen Gestalt zur Erscheinung bringt: schön 
ist die Welt, weil sie von dem göttlichen Wesen bis in ihre letzten Tiefen 
hinein durchdrungen und durchleuchtet ist. 

Wie ein Scheidegruss der Griechenwelt wirkt in Plotin's System die Lehre vom 
Schönen, die er mit den letzten Prinzipien seiner Lehre in innigsten Zusammenhang ge
bracht und als einen integrierenden Bestandtflil des Systems der Philosophie zuerst be
handelt hat. Gewiss benutzt er dabei stark platonische und auch aristotelische Gedanken: 
aber selbst bei Platon war die Theorie des Schönen weder so ausführlich entwickelt noch 
ein so wesentliches Moment der Gesamtlehre, wie bei ihm. Die berühmte Abhandlung 
Ennead. I, 6 ist zweifellos die originellste wissenschaftliche Leistung Plotin's. Die Unter
scheidung der körperlichen und der geistigen Schönheit, die Gegenüberstellung des Natur
schönen und des Kunstschönen, die organische Einfügung des ästhetischen Moments teils 
in das metaphysische System, teils in die ethische und intellektuelle Entwickelung, -- alles 
dies sind grosse Gesichtspunkte, die in dieser begrifflichen Klarheit bei Plotin als etwas 
völlig N eues hervortreten. V gl. ED. MÜLLER, Geschichte der Theorie der Kunst bei den 
Alten II, 285 ff. (Berl. 1837). - R. ZIMMERMANN, Gesch. der Aesthetik (Wien 1858) 122 ff. 
- R. VOLKMANN, Die Höhe der antiken Aesthetik oder Pl.'s Abh. vom Schönen (Stettin 
1860). '- E. BRENNING, Die Lehre vom Schönen bei Plotin (Göttingen 1864). - A. J. 
VITRINGA, De eg1'egio, quod in rebus c01'1JOreis constit-uit Pl. pulcri principio (Amsterd. 
1864). - V gl. J. W ALTER, Geschichte der Aesthetik im Altertum (Leipzig 1893) p. 736-786. 

Von der entgegengesetzten Betrachtung geht zunächst die E thi k 
Plotins aus, wenn sie die Teilnahme am göttlichen Leben und die U nab
hängigkeit von der "Welt" als Ziel des Menschen, die Befreiung der Seele 
vom Körper und ihre "Reinigung" vom Sinnlichen, die Abkehr von der 
Materie als sittliche Fundamentalaufgabe bezeichnet. Aber dieser negativen 
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Moral fehlt es nicht an der positiven ErO'änzung. N ur in O'erinO'em Masse 
freilich findet der Philosoph eine solche b

6

ei den ethischen oder ~ie er sie 
nennt, . pol~tischen. Tugenden. Die Praxis hat für ihn geri~gen Wert; 
d.enn SIe .. bIn?et :dle . Seele an die materielle Welt; bürgerliche und poli
tIsche Tuch'tlgk61t smd nur Vorstufen, in denen die Seele von der Gewalt 
der Sinnenwelt frei zu werden lernt. Darum hat die Lehre Plotins auch 
für das. ~taatsleben keinen Sinn: sein Vorschlag, die platonische Republik 
zu realISIeren, sollte kein politisches Experiment, sondern die Herbeifüh
rung eines Zustandes sein, in welchem ausgewählte Menschen ihrer wahren 
Bestimmung, der "Betrachtung", leben könnten. 

Die Rückkehr der Seele zu Gott besteht in ihrem AufschwunO' zu 
dem vov~, aus dem sie stammt. Wenig bietet ihr dazu die bloss sinn
liche 1Vahrnehmung, mehr schon die denkende Überlegung: die lebhafteste 
~nregu~g findet sie. in der Liebe zum Schönen (dem platonischen s(2w~), 
mdem S16 von dem Smneneindruck sich auf die durchscheinende Idee richtet. 
Zu h.öherer Vollkommenheit dringt derjenige empor, welcher die reine Idee 
unmIttelbar erkennt: aber die wahre Seligkeit besteht doch erst darin dass 
der Mensch in einer Verzückung (#i!(f1;a(ft~), die über das Denken hinaus 
z~ vo~ler .. Berüh:-ung und Vereinigung (ap~, [fnAW(ft~) mit der göttlichen 
Emh61t fuhrt, SICh selbst und die Dinge vergisst und für solche Weihe
momente mit der Gottheit eins wird. 

. Plotin betrac~tet. diese hö~hste .Seligkeit als. eine Gnade, die Wenigen und auch 
dIesen selten zu Tell WIrd: als eme HIlfe zur ErreIChunO' des verzückten Zustandes lässt 
er. den KUlt~lS d~r po~itiven. Religion gelten, der er sonst frei gegenübersteht. Aber schon 
bel Porphynos WIrd dIese Hilfe zu etwas Wesentlichem, und bei den Späteren wird sie zur 
Hauptsache. 

. 5~. Vo~ einem. Schüler des Porphyrius, dem Syrer Jamblichos wurde 
dIe Phllosophl~ Plotms als Grundlage für eine spek ula ti v e T heol ogie 
des Polythelsm us benützt, welche die gesamten Kulte der antiken Reli
gionen zu einem systematischen Ganzen zusammenfassen und damit die 
religiöse Bewegung unter Ausschluss des Christentums zum Abschluss 
bringen wollte. Unter ihren begeisterten Anhängern sind Theodoros von 
Asü1e, Maximus von Ephesos, der Kaiser J u li a n und sein Freund Sallu
stius, endlich die Märtyrerin Hypatia hervorzuheben. 

J amblich~~ stammte. aus Chalkis in Koilesyrien und hörte in Rom den Porphyrios 
lmd dessen Schuler Anatohus; er selbst trat in Syrien als Lehrer und reliO'iöser Refor
m~tor auf un~ war bald von einer Schaar von Schülern umgeben, die ihn ~ls Wunder
~hater zu preIsen wussten. Näheres aus seinem Leben ist nicht bekannt auch sein Tod 
~~t nur an~ähernd um .330 zu ~etzen. Seine schriftstellerische Thätigkeit ~chloss sich zum 
brossen Tell kOl~mentlerend mcht nur. an platonische und aristotelische Werke, sondern 
a!-lCh a~ the?logIsche Lehren der OrphIker, der Chaldäer, der Pythagoreer an. Erhalten 
smd TeIle semer J?arstellunl? des Pythagoreismus: lll;(!L roii IIv.cfayo(!~xoV ßio1.1 (herausgeg. 
von ,KIESSLING, Lelpz. 181~ f. und WESTERMANN, Paris 1850)j ),ayot; 1C(!07:(!cnnxot; ftt; cP~),o
IJocpwv (ed. KIESSLING,. Lelpz. 1813); 1Cf(!l rijt; xowijt; fla.'f'Yjuanxijt; f71~IJT'ljU'YjC; (herausO'eO'. 
vo~ VILLOI!30Nj VenedI~ 178~); 1Cf(!l rijt; N~xo,uc;xov a(!~l9-fl~nxijt; ftt;aywy'lj' und ' rci Sf~A~
Y?VflfVa 7:'Yjt; a(!~l'ffl'Yjnx'Yjt; (beIde her~usgeg. von FR. AST, Leipz. 1817). Nahe verwandt ist 
dIe (d~m Jambhchos selbst wohl mIt Unrecht zugeschriebene) Abhandlung De mysteriis 
-::~gyptwrum (he~ausgeg. von PARTHEY, Berlin 1857). V gl. HARLESS, Das Buch von den 
abypt. Myst. (Mun~hen 1858). - H. KELLNER, Analyse der Schrift des J. de myst. (in 
Tbeol. Quartalsschnft 1867). 

V on we~teren Mi~gliedern der Schu~e werden genannt Aidesios, Chrysanthios, Priscus, 
Sopater, EuseblOs, Dexlppos, von dem eme Schrift über die aristotelischen KateO'orien" 
eI:halten .ist (ed. L. SPENGEL, München 1859); ferner Eunapius aus Sardes vo~' demO einio'e 
BIOgraphIen von Philosophen jener Zeit noch existieren (ed. BOISSONADE,' Amsterd. 1822). 
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Maximus spielte eine grosse. Rolle a~ H.ofe des ~aisers Julian, dessen kur:e Re-
,'" den HO"hepunkt in der WIrksamkeit dIeser synschen Schule bedeutet, aber eben 

gieIUng . .. .. C' t h" 0' t"· b durch diese Verbindung m Ihre aussIChtslose Bekampfung des hn.sten ums. lI~~mb~!Je en 
de Julian selbst war ein überzeuO'ter Anhänger des Jambhchos. DIe uberheferten 

~~:fe' von ihm an diesen Philosophen sind unecht. Sein~ Ansichte~ er~lellen aus den. R.eden 
und aus den Fragmenten seiner Schrift gegen die Chnsten. Iuha11//, contra G.h1·1,stzanos 
quae supersunt ed. K. J. NEUMANN (Leipzig 1880; v?n dems. auch deutsch Lelpz .. 1880). 
Sonstige Ausgaben der Schriften von E. TALBoT (Pans 1863) und. F. ~. HERTLEI~ (2 Bde., 
Leipz. 1875 ff.). Vgl. A. W. NEANDER, Ueber den Kaiser J. und s~~n. ZeItalter (Leipz. 1812). 
- W. S. TEuFFEL, De J. I. Christianismi contemtm"e et OSOTe lTu~mgen 1844). -~ D. FR. 
STRAUSS, J. der Abtrünnige, der Romantiker auf dem Thron der Casaren (Mannhelm 1847). 
- AUER, Kaiser J. (Wien 1855). - W. MANGOLD, J. d. A. (Stuttgart 1862). - C. SEMISCH, 
J. der Abtr. (Breslau 1862). - FR. LÜBKER, J.'s Kampf und Ende (~amburg 18?4). -
A. MÜCKE, J. nach den Quellen (Gotha 1866, 68). - A. NAVILLE.' J. l,A. et set p.htlos .. du 
polytheisme (Neufchatel 1877). - F. RODE, Geschichte der ReactlOn J. s gegen dIe chrIst-
liche Kirche (Jena 1877). . 

\Ton Sallust ist ein Kompendium der jamblichischen TheologIe erhalten (herausge?;. 
von ORELLI, Zürich 1821). . 

U eber Hypatia vgl. RICH. HOCHE (im Philol. 1860), ST. WOLFF (CzernowI~z 187~), 
H. LIGIER (Dijon 1880). Ihr Schüler war der Bischo~ Synesios, der den Neuplatomsmus m 
eio'entümlicher Weise mit dem Christentum zu verbmden wusste. Vgl. R. VOLKMANN, S. 
vo~ Kyrene (Berlin 1869). . . .. 

Die Theoloo'ie des Jamblichos enthält in phIlosophIscher ,HmsICht 
keinerlei neue Ge~ichtspunkte. Seine Metaphysik und Ethik sind vollständig 
plotinisch, soweit es sich um das begriffliche Gepräge handelt. ~ber eben 
dies genügt dem Theologen nicht. A~s .dem Lan?e der manmgfac~st~n 
Religionsmischungen (dem auch die .chrIstlIche GnOSIS ents~a~mte) geb?rtIg, 
will er diese Philosophie zu einer Verschmelzung aller RelIgIOn~n un~bIlden: 
und wie er zur Erfüllung der sittlich-religiösen Aufgabe dIe HIlfe der 
Mysteriendienste und aller ihrer phantas~ischen K~ltus~andlungen ~ls un
erlässlich für den sündigen Menschen ansIeht, so dIent Ihm auch dIe neu
platonische Metaphysik nur dazu, um durch alleg~rische ~eutung die Götte~
gestalten aller Religionen in die Zwischenstufen emzuschIeben, welche Plotm 
zwischen der Gottheit und der Menschenseele angenommen hatte. Um aber 
für dies phantastische Pantheon Raum zu finden, muss~e er die A.~zahl 
dieser Zwischenglieder beträchtlich vermehren, und um dIese ganze Gotter
welt ür ein System zu bringen, hatte er nichts besseres als den pythago
reischen Zahlenschematismus. 

Der vorübergehende Erfolg, den dieser V. ersuch ~n der g~le~1rten und der politi~chen 
Welt hatte beweist nnr die Hartnäckigkeit, mit der ehe hellemstIsche . Welt dem Chr~~ten
tum gegenÜber an der Hoffnung festhiel~, das religiöse Problem. aus sICh her~uB zu lo~en: 
nur auf diesem Hintergrund ist auch Juhan zu verstehen, der eheser Phantasük welthIsto-
rische Bedeutung gegeben hat. ... 

Die Einzelheiten der polytheistischen Konstruk~lOn uJ?-d gar. dIe der theurgischen 
BestrebunO'en von Jamblichos und seinen Schülern smd phIlosophIsc~ be}anglos. Selbst 
der Einfall, dass er über das plotinische EV noc~ di~ 1[(;Vr:~ a~~r;r;?q arjXr; .se~zte, welche: 
aller Eigenschaften bar, auch nicht mit dem ayaSo.v ~u Id~nbfizIeren Sel, 1St doch .mu 
eine zwecklose Konsequenzmacherei. Wenn dann ~lotm 1m vov~ den ~egensatz yon Objekt 
und Subjekt konstatiert hatte, so mac~te ~ambhch~~ daraus ~en XO(j'IUO~ vor;r;o~ un~ d~n 
'Xo(j'fw~ vOcrj6~, zwei Welten, welche Imt eIgenen Gottern bevolk.eI:t wu,rden upd s10h Je 
wieder dreiteilig gliederten u. s. f. .Unter den. Schül~rn hab.en mpige. dIese Ghederu.ngen 
noch weiter gefühI,t und sich dabeI schon Imt \T O1"hebe (wIe teIlweIse auch J ambhchos 
selbst) des triadischen Schemas bedient. . 

56. Der Misserfolg dieser philosophischen RestauratIOn der alten 
Religionen scheuchte den Neuplatonismus in gelehrte Studien zurück, als 
deren Mittelpunkt zum Schluss wieder Athen erscheint. Durch PI u ta~
chos von Athen und seine Schüler Syrianos und Hierokles kehrt dIe 
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Schule zum Studium des Platon und des Aristoteles zurück: und in ihrem 
Hauptvertreter Proklos (410-485) versucht sie den gesamten historischen 
Inhalt des griechischen Philosophierens dialektisch zu systematisieren. 

Vorteilhaft heben sich gegen die Phantastik des Zeitalters die Kom
mentatoren ab: wie schon vorher Themistios, so liefern jetzt Simplikios 
und P hilopon 0 s ihre gelehrten Zusammenstellungen zu den Werken des 
Aristoteles, die für die Folgezeit wertvoll geworden sind. Wo aber die 
Schüler des Proklos, ein Marinos oder Damaskios das System des Meisters 
weiterzuspinnen unternehmen, da verfallen sie unfruchtbarem Gefasel, dessen 
Eindruck um so trauriger ist, je bombastischer und anspruchsvoller sie es 
vortragen. 

Die Kraft des griechischen Denkens ist erloschen. Der einfach grosse 
Geist der griechischen Philosophie hat sich, plotinisch zu reden, durch alle 
seine hellenistischen Emanationen so ab2'eschwächt dass er in sein GeO'en-, ~, b 

teil umschlägt, in prunkhafte Geistlosigkeit. 

Das Edikt, durch welches im Jahre 529 Kaiser J ustinian die Alm
demie schloss, ihr Vermögen einzog und den Vortrag griechischer Weis
heit in Athen verbot, war nur die amtliche Beurkundung vom Lebensende 
der antiken Philosophie. 

Plutarcb, zum Unterschiede von seinem bedeutenderen Namensgenossen (s , S. 208) 
~ac.h der Mode ma~sloser ~.ewunderung der Schulhäupter, welche bei den Neuplatonikern 
u,tIICh war, ~on s~men Schule:n "der Grosse" genannt, gestorben bald nach 430, scheint 
sICh namenthch mIt psychologlschen Fragen beschäftigt und die Theorie des Bewusstseins 
weiter ausgebildet zu haben, indem er es als Wirkung der Vernunft in der Wahrnehmun'g 
bestimmte. 

Von S.yrian's . Kommentaren zu aristotelischen Sclll~iften ist derjenige über einen Teil 
der MetaphYSIk erhalten und (~ed. von H. Usener) im 5. Bde. der Berliner Aristoteles-Ausgabe 
(p. 837 ß·) . gedruckt. Des Hierokles Kommentar zum goldenen Gedicht der Pythagoreer 
finde~ SICh m MULLAC~'S Fragmenten ~, 408 ff.; aus seiner Schrift 7rcrj~ 7rrjovoiaq hat Photius 
Auszuge bewahrt. Hlerokles und sem Schüler Theosebios wirkten in Alexandria, Syrian 
war Scholarch in Athen. 

. Sein ihn;t. eng vertrauter Schüler und Nachfolger war Pro klo s , der aus einer 
lylnschen FaImhe stammte, in Konstantinopel geboren und in Alexandrien unter dem 
Aristoteliker Olympiodoros gebildet war und als Schulbaupt von den Seinen schwärmerisch 
und überschwänglich verehI"t wurde. Sein Leben ist von seinem Schüler Marinos be
schrieben (abgedr. bei der Uobet'schen A usg'abe des Diog. Laert.). Unter den Werken des 
Proklos (vgI. J. FREUDENTHAL im Hermes 1881. und ZELL ER V 3 778 ff.) ist ausser den 
Kommentaren zum Timaios, zur Republik, zum Parmenides etc. besonders 7rCO~ r;ij~ xard 
rv'ch wva ,9-coAOY~W; hervorzuheben. Gesamtausgabe von V. COUSIN (Paris 1820--25), mit 
Supplement (Pans 1864). VgI. A. BERGER, P1", , exposition de sa doct1'ine (Paris 1840). _ 
H. KIRCHN~R, De Pr. meta}Jhysica (Berlin 1846). - K. STEINHART, Art. in Pauly's Real
encyklopädll~. 

,von den Schüle~n des Proklos. sind neben sei~em Nachfolger Marinos bekannt: 
Hermelas, der den Phaldros kommentIert hat, und sem Sohn Ammonios der die aristo
telischen Schriften bearbeitete, der Mathematiker Asklepiodotos ferner Eisidoros dessen 
Biographie von Damaskios bei Photius teilweise aufbewahrt ist,' Hegias und Zenodotos. 

Der letzt~ Scholarch der Akademie war Damaskios, der, wie schon Isidoros, ganz 
zu .dem phanta~tIschen Wesen des.J amblichos zurückkehrte. Aus DamaRkus gebürtig, hatte 
e: In .A~exandnen und Athen studIert. Nach der Aufhebung der Schule wanderte er mit 
SllDphklOS und anderen Neuplatonikern nach ' Persien aus: doch kehrten sie bald mit 
schwerer Enttäuschung zurück. Von seinen Schriften besitzen wir ausaer FraO'menten aus 
verschiedenen Kommentaren und der Biographie des Jsodoros noch einen Teil der Schrift 
7rS(>L n.vv 71!!UJr;WV (}(>xwv (herausg. von J. Kopp, Frankfurt a. M. 1826 mit näheren An
gaben über s.~ine Persönl~chkeit) und .den Schluss seines (an I'roklos" sich anlehnenden) 
Kommentars ub~r den Dlalog Parmemdes. V gl. CH. E. RUELLE, Le philosophe D. (Paris 
1.861 und ders. UD Arch. f. Gesch. d. Ph. 1890); besonders aber E. HEITZ, Der Philos. D. 
(m Strassburger AbhandI. zur Philosophie, Freiburg i. B. u. Tüb. 1884). 

HandlJUch der kIltSR. Altertumswissenschaft. V, 1. 2. Anf!. ,15 
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t die der neuplatonischen Doktrin freier, gegenüberstanden, 
Unter de!l :rrommenta or~~'er vortrefflichen Darstellung 0" svcpeca517C; genannt) hervor

ist zuerst TbemlstIoS (weg
3
ef7 ~~87 und lehrte in Konstantinopel. Von, seine? Para~hrasen 

zuheben. Er lebte etw~ d" . O'en über die zweite AnalytIk, dIe PhYSIk unü 
aristotelischer Werke smd erhaSlten IeJeLmt;> l'g 1866) Die ihm irrig zugeschriebene Para-

. P h 1 ' {herausO' von PENGEL eIpz. ( M W ehe syc 0 ogle \ b: k ' t' d B:rliner Ausgabe der Kommentatoren von . ALLIES, 
Phrase zur ersten AnalytI IS m er 'H 1867) 

18 ~4) 1 . n' vgl V ROSE (1m ermes· b d t d t 
Berlin ~ ,ers~l~ene, IÜlil~ier der neben Alexander von Aphrodisias der ,e eU,en s,e 

Von Sllnp~Ilnos, del~ . 'Zeit- und Schicksalsgenossen des Damaslnos, smd d.~e 
Erklärer des Anstoteles 1St, ~ne~nt Büchern der Physik (herausg, vo~ H. DIELS, Berlm 
Kommentare erhalten zu den eIS en Utrecht 1865) zu de am,met (herausg. von 
1882), zu de coelo (herausg. von

d 
S. KK~R~TE~, (B 'lsel 1551) , endlich zu Epiktet's Enchei-

M. HAYDUCK, Berlin 1882), zu en a egonen . ( , 

ridion (vgl. S. 183). , P" d Asklepios hervor der jüngere Olympiodoros, 
Weiterhin treten neben nSCl~nus ;~'l b s Phaidon und Alkibiades I (mit dem Leben 

von welchem Komm~ntare ~um Gorglas, 1 e P~.'li onos unter dessen zahlreichen Kommen
Platon's) übrig geblIeben sm,d, :,md Johflne~k ,~ ~er Berliner Sammlung von Vitelli (1887) 
taren (Venedig 1527 ff) derJemge zur 1YSI 1 

herausgegeben worden 1St. B d t ls dl' ese Männer für die heutige Kenntnis üer 
E ' l' 1 °Tössere e eu ung a 1 d 1 ' 1 me no~ 1 Vle b .. d M'tt 1 lter ein neuplatonischer Philosop 1, er zu g eIe H~r 

alten PhilosopIlle, besass fur as 1 e a .t siebte' Boethius der im Jahre 525 auf 
Zeit, getrennt von de~ Be~vrgl~gen, ~les g~':~hi er si~h zum Christentum bekannte, nimmt 
Befehl Tueodorich's hI!lgenc Ite. wm e e. latione hilosophiae (herausg. von R. PEIPER, 
er doch selbst in semer Schnft

t
, Dde const~l n Wi!senschaft Notiz. Zu den wesentlichsten 

, . 1871) . von ArO'umen en er an 1 ce dEI" t LeIpZIg , .nm ..::... M'ttela1ter haben seine Uebersetzungen un rau erungen 
Quellen der l'hllosophle 1m frL1he~e~ t l - d der [saO'oO'e des Porphyrios gehört. Vergl. 
der logischen Schriften des Ans (~:r~~ rS60) , _ H~ USENER, Anekdoton Holc1eI'i (Bonn 
F. NITZSCH, Das System d~ B. d ' StellunO' zum Christentum (Regensbur? 1885) .. 
1877). - A. ~ILDEB~ANI~' h' l:n del~e Persönlichkeit des Proklos ist dIe ,Verb111-

Das EIO'entum lC e In er 'ff f r 
Cl h 10 'ischer Phantasie mit dürrem Begn s orma Ismus, von 

dung .~~~ f1yt ' ~la~bensbedürfnis mit dialektischer Kombinationsga?e. ~r 
~~e~sa d IC le~~en Masse TheoloO'e wie J amblichos, aber er konstrmert ~ur 
IS. In emse. hiloso hisches

o 
Schema, welches mit strengster Genamg

SeI?e ~eh:e e111 Pkl' tP D t, il durchO'eführt wird. Er übernimmt den 
kelt bIS In das ems e e ~t Cl b b . h 

d At' tät und zwar von den ar ansc en 
Inh~l~ seiner Lehre :o~on e~en ~lZ~~ni~chen, und daneben von den gros~en 
Re~lglOnen eb~ns~ w d re von Platon, Plotin und Jamblichos; er lässt slCh 

r:I~~~:P~~te~:n e:~~w:ihen und kein noch so kindi~cher ~be~g~aube ist 
'1 11echt um ihn aufzunehmen: aber er ruht mcht, bIS e1 Jedem so 
~. ~m Zl~n~~~nen Gedanken einen Platz in seinem allgemeinen Sys~eme ange
u .erno h t Er I'St der eiO'entliche Systematisator des Heldentums, 
WIesen a. o. 
d Scholastiker des HellenIsmus. . b t- kt 

er er konstruktive Grundgedanke seines SysteIn:s 1St d.er a s ra = 
D.. flJlo'emeine Problem des Neuplatomsmus, d18 Entfaltu~o 

Ausdr~ck f~r ::: Viele und die Rückkehr des Vielen in d.as ~in.e begreIf-
des Emen In D' . 'faltiO'e Wirkung ist ihrer emheIthchen Ur-
lich zu machen. Ie manmg. o' h' d . . bleibt in ihr und tritt 

che ähnlich und doch von Ihr versc Ie en. S18 . . . 
~a h ihr heraus und dieser Gegensatz versöhnt SIC~ danr;t., d~ss 1 SI.~ 

oc .:us Gesondertheit zu der Ursache vermöge eben Jener Ahnhch {eI 
aU: .. ~:S~~ebt Daher sind diese drei Momente, Beharr~n, .Herausg~~en 
ZUlU .. ' t b ( WV' n(jooooe; und inU1'f(j0'J''l'}) dIe notwen 1gen 
und Zur~cks ~:sc~:he~s. 1]Dieser Gedanke bildete den Gr~ndzug. der 
Momente Jedes 1 b' Plotin und auch das Prinzip hatte Jener hmzu
Weltanschauung se lon 81 , . d H' _ 

.. dass die Rückkehr dieselben Phasen durchlaufe, w~e er er vor 
::~:g~t, Proklos aber wendet dies triadisc'he Schema mIt gewaltsamer 

B. Die hellenistisch·römische Philosophie: 4. Der Neuplatonismus. (§ 56.) 227 

Dialektik auch auf jede besondere Phase der Weltentwicklung an und 
lässt es sich bis zu feinster Verzweigung immer wieder in sich selbflt wieder
holen, indem jede Gestalt seiner metaphysischen Theologie sich in drei 
andere spaltet, von denen jede wiederum demselben dialektischen Geschick 
unterliegt u. s. f. 

Eine gewisse formale Aehnlichkeit zwischen dieser Methode des Proklos und der 
Thesis, Antithesis und Svnthesis bei den deutschen Dialektikern, Fichte, Schelling und 
Hegel, liegt auf der Hand: doch darf nicht übersehen w~rden, dass es sich bei den letzteren 
immer nur um das Verhältnis von Begriffen, bei Proklos dagegen um dasjenige mytho
logischer Potenzen handelt, Gemeinsam aber ist namentlich zwischen Hegel und Proklos 
das Bestreben, einen massenhaften gegebenen Ideengehalt dialektisch zu systematisieren. 
Vgl. W. WINDELBAND, Gesch. der neueren Philos. II (Leipzig 1880), 306 :/f. 

Die Entfaltung der Welt aus der Gottheit wird somit von Proklos 
aIs ein System triadischer Ketten dargestellt, in welchem von dem Allge
meinen zum Besonderen, von dem Einfachen zum Komplizierten, von dem 
Vollkommenen zu dem Unvollkommenen herabgestiegen wird. An die 
Spitze stellt auch er das Ur-Eine, Ur-Gute, welches über alle Bestimmungen 
erhaben, völlig unaussagbar und nur uneigentlich als Eins, als das Gute, 
als das alTtDV zu. bezeichnen sei. Aus diesem aber lässt er zuerst (noch 
vor dem vove;) eine begrenzte, aber für unsere Erkenntnis nicht bestimm
bare Anzahl von Einheiten (svaoC'e;) hervorgehen, welche auch unerkennbar, 
über Sein, Leben und Vernunft erhaben, aber auf die Welt einwirkende 
Götter sein sollen. 

Diese Henaden haben für Proklos die theologische Bedeutung, dass er damit über 
eine ganze Anzahl überweltlicher, unfassbarer Gottheiten verfügt: in der metaphysischen 
Konstruktion treten sie an die Stelle des zweiten sv bei Jamblichos. Dabei spielt jedoch 
vielleicht noch etwas Anderes mit. Proklos ist, wie Porphyrios, ausgesprochener Realist 
(im Sinne der mittelalterlichen Terminologie): das Allgemeine gilt ihm als die höhere und 
ursprünglichere Wirklichkeit gegenüber dem Besonderen; die Ursache ist mit dem Allge
meinen identisch, die höchste Ursache, das sv, mit der höchsten, der vollkommen merkmal
losen Abstraktion: danach könnte man in den Henaden diejenigen einfachsten Abstraktions
begriffe vermuten, über welche hinaus eben nur das "Etwas" übrig bleibt; sie hätten danach 
eine ähnliche Bedeutung, wie Spinoza's Attribute der göttlichen Substanz. 

Der "Geist" zerfällt nach dem Schema des Proklos in das v01]'fOV, das 
~IOYj'fOV apa xat vOc(jov, und das voc(jov. Die plotinische Unterscheidung 
von Denkinhalt und Denkthätigkeit liegt dabei wohl zu Grunde, wird aber 
behufs der theologischen Konstruktion sogleich beiseite geschoben. Denn 
nun teilt sich das v01]'Cov wieder in drei Triaden, in deren Konstruktion 
die Begriffe von ni(jae;, anH(jov und dem !UX'fOV (vgl. den platonischen 
Philebos, oben S. 122), die mit na'f~C!, oVlJa/J,te; und v01]ute; zusammengebracht 
werden, ferner diejenigen von OVUla und vna(j~te;, von 'u)~ und alwv in so 
vielfacher Beziehung und in so mannigfach durch einander schillernder 
Bedeutung kombiniert werden, dass sich hier schon ein ganzes Heer von 
Göttern ergibt. Dasselbe Spiel aber wiederholt sich in der zweiten Sphäre, 
zum Teil wiederum mit denselben Kategorien, und in der dritten gibt es 
dann sieben Hebdomaden intellektueller Götter, unter denen z. B. auch die 
Olympi~r erscheinen. 

Diese ganze Konstruktion, welche sich nach demselben Schema auch 
in der psychischen Welt zu Göttern, Dämonen und Heroen fortsetzt, -- eine 
Art von philosophischer Mumifikation des Hellenismus, - hat illre Gründe 
nicht in realen Denkmotiven, sondern teils in der dialektischen Architek-

15* 
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tonik, teils in dem Bedürfnis, jeder Gestalt des Polytheismus irgend wie 
ihre Stelle in der Hierarchie der Mythologeme anzuweisen, in welche 
sich für Proklos die griechische Begriffswelt verwandelt. 

Die physischen und ethischen Lehren des Proklos zeigen geringe Eigentümlichkeit . 
. Ersterem Gebiete stand er überhaupt fern, und nur darin erlaubte er sich eine Neuerung, 

dass er die Materie nicht aus dem Psychischen, sondern aus dem lJ.1lS~(!OV der ersten intel
ligiblen Triade direkt ableitete und durch die niedere Weltseele, die gJV(UC;, nur traumartig 
gestalten liess. - In der Ethik tritt das Bestreben, die metaphysische Dignität der Menschen
seele herabzusetzen und sie dadurch der Hilfe positiver Religionsübung und göttlicher wie 
dämonischer Gnade um so bedürftiger erscheinen zu lassen, darin hervor, dass Proklos als 
ihr charakteristisches Merkmal die Freiheit und damit die Verschuldung ansieht; die Stufen 
ihrer Erlösung sind auch hier die "politische" Tugend, die wissenschaftliche ErkenntniR, 
die göttliche Erleuchtung, der Glaube und schliesslich die Verzückung ({tavLa), für welche 
eine eigene Seelenkraft angenommen wird. 

Die beiden grossen Ströme der Theosophie, welche sich von Alexan
drien aus einerseits in die christliche Glaubenswissenschaft andrerseits in 
don Neuplatonismus ergossen, sind nicht dauernd auseinander gegangen. 
Während der Neuplatonismus scholastisch in sich versandete, schickte er 
durch zahllose Kanäle seine Gedanken in die orthodoxe, wie in die hetero
doxe Entwicklung des christlichen Denkens nach Origenes. Ihre volle 
Vereinigung jedoch fanden beide Gedankenmassen in einem originellen 
Denker, dem Philosophen des Christentums - Augustinus. 

Mehr aber noch, als ein Sammelbecken für die Strömungen der hel
lenistisch-römischen Philosophie, ist dessen Lehre ein lebendiger Quell für 
das Denken der Zukunft geworden. Er ist mehr ein beginnender als ein 
abschliessender Geist, und deshalb gehört er nicht mehr in die Geschichte 
der alten Philosophie. 

Zu S. 12: 
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Nachträge und Berichtigungen. 
E. ZELLER'S Grundriss, 4. Auft. 1893. 
J. W ALTER, Geschichte der Ästhetik im Altertum, Leipzig 1893. 
Zu den ethischen Fragmenten der Sophistik, und zwar ihrer konservativen 
Richtung, gehört auch das Bruchstück, welches FR. BLAss (Univers.-Schrift, Kiel 
1889) aus Jambl. Protr. cap. 20 ausgehoben und dem Sophisten Antiphon zuge-
sprochen hat. 
Z. 11 von unten muss es heissen Alkidamas statt Alkidamos. 
P. NATORP, Die Ethika des Demokritos, Marburg 1893. 
eH. HurT, La vie et l'oeuvre de Plctton, 2 Bde., Paris 1893. 
Über Aristoteles' IIoALuLa rwv 'A.9-'Yjvcdwv ist ein zweibändiges Werk von U. v. 
W ILAMOWITZ-MOELLENDORFF im Druck. 
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I. Reine Mathematik (nebst Geodäsie). 
1. Geschichtliche Einleitung. Der geschichtliche Sinn, welcher schon das Alter

tum auszeichnete, bewährte sich auch auf unserem Gebiete, und es hat bereits in früher 
Zeit nicht an Versuchen gefehlt, den Entwickelungsgang des mathematischen Wissens bis 
zu einem gewissen Termine zu schildern. Diogenes Laertius 1) berichtet, dass Theophrast, 
der als Naturforscher bekanntere Schüler des Aristoteles, Geschichtswerke über Arithmetik, 
Geometrie und Astronomie verfasst habe, und in der That sind nach den feinsinnigen 
Untersuchungen von DIELS über die sogenannten "Doxographen" 2) Anklänge an historische 
Angaben Theophrasts bei vielen spätgriechischen und spätlateinischen Autoren zu erkennen. 
Ebensowenig sicheres lässt sich von der ebenfalls bei Diogenes 3) erwähnten geometrischen 
Schrift des Xenökrates aussagen. Weit besser steht es mit der in einzelnen wichtigen 
Bruchstücken geretteten Darstellung des Rhodiers Eudemos, 4) mag selbst ein Teil derselben, 
wie PAUL TANNERY 5) annimmt, nicht echt sein, sondern dem' späteren Geminos 6) ange
hören. Abgesehen von dieser ergiebigen Quelle bieten uns namentlich die Kommentatoren 
Jamblichos, Simplicius, Theon von Smyrna, Eutokios von Askalon gelege.ntlich eine wert
volle Notiz. Ein ganz anderes Gewicht werfen in die Wagschale Pappos und Proklos, mit 
deren Stellung in der Geschichte der Wissenschaft selbst wir uns später zu beschäftigen 
haben werden. Zum al der Kommentar, welchen der Neuplatoniker Proklos zum ersten 
Buche der euklidischen Geometrie geschrieben hat,7) ist ein unerschöpfliches Arsenal ge
schichtlich-mathematischer Forschung, mag er auch noch nicht in dem lVIasse kritisch ge
würdigt sein, wie es TANNERY verlangt, der im Studium desselben "le V1"ai p1"obleme de 
l'histoi1"e des mathematiques" erblickt. S) Insbesondere stellt der genannte Forscher die Ver
mutung auf, dass Prokios das Werk des Eudemos nicht mehr in seiner wahren Gestalt 
gekannt habe. 

Der erste neuere Gelehrte, der eine freilich nur gedrängte, der quellenmässigen Be-

1) Diogenes Laertius, Bio~ xcd rJJWfla~ 
HJ..~V SV cp~AO()ocpi~t SVOOX~fl17(Hivrwv, V, 48 ff. 
Vgl. NIETZSOHE, De Lae1"tii Diogenis fonti
bus, Rhein. lVIus. XXIV, S. 205 ff. 

2) DIELS, Doxog'raphi Graeci, Berlin 1879. 
3) Diogenes Laertius, IV, 13. 
4) Eudemi Rhodii quae supersunt, ed. 

SPENGEL, Berlin 1870, S. 111 ff. 
5) Darb. Bull., (2) IX, S. 209 ff.; (2) X, 

S. 49 ff. 
6) Bezüglich der Lebenszeit des Geminos, 

von welchem noch mehrfach die Rede sein 
wird, kann jetzt als feststehend angenommen 
werden, dass seine Blütezeit in das erste 
Jahrhundert unserer Zeitrechnung, nach 

BLASS (Disse1"tatio de Gernino et Posidonio, 
Kiel 1883) in die Jahre 50 bis 70 n. ehr. fällt. 

7) AusseI' der lateinischen Übersetzung 
des Barozzi (Padua 1568) hatte man von 
diesem Werk lange Zeit nur die ungenügende 
griechische Ausgabe des Grynaeus (Basel 
1533, als Anhang zum Eukleides nach einer 
anerkannt defekten Handschrift abgedruckt) 
zur Verfügung. Obwohl die vorhandenen 
Kodizes bei weitem nicht erschöpfend, wird 
doch als höchst verdienstliche Leistung an
erkannt: Procli Diadochi in p1"imum Eucli
dis elementoTttm librum commentarii, ed. 
FRIEDLEIN, Leipzig 1873. 

8) Da'rb. Bull. (2) IX, S. 104 ff. 
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handlung des Stoffes halber aber doch ganz wertvolle Charakteristik der antiken Mathe
matik lieferte, war der Franzose PETRUS RAMus (gest. 1572), gegen dessen kurze Skizze 1) 
die weitschichtigeren Publikationen eines BLANcANUs,2) DESCHALES 3) und V OSSIUS 4) ent
schieden zurückstehen müssen. Minder wichtiges übergehend, verweilen wir an der Wende 
des xvn. J allrhunderts kurz bei dem trefflichen englischen Altertumsforscher BERNARD, 
dessen Plan in seiner gigantischen Grösse 5) zwar den Keim der Unausführbarkeit in sich 
trug, aber doch durchaus richtig gedacht und ein treffliches Zeugnis für das treffende Ur
teil seines Urhebers war. Mehr als Repertorien sind noch heute von einigem Werte die 
Sammelwerke von HEILBRONNER 6) und FRoBEsIUs.7) Wissenschaftlich ganz ungleich höher 
steht das in seiner Art ausgezeichnete Buch von MONTucLA, von dem hier natürlich nur 
der erste Band 8) in Frage kommen kann; es darf, soweit inzwischen auch unser that
sächliches Wissen fortgeschritten ist, nach Methode und Darstellungsweise noch jetzt als 
mustergiltiO' betrachtet werden. KÄsTNERs vierbändiges Werk9

) streift die Alten kaum, POPPE 10) 
glaubt ihn:n gerecht zu werden, wenn er auf sie zehn Oktav~e~ten seiner l:ngeordnete~ 
Kompilation verwendet, und BossUT 11) hält sich zwar länger bel Ihnen auf, gIbt aber welt 
mehr mit spekulativen Betrachtungen als mit den eigentlichen Thatsachen sich ab. Erst 
1854 12) begegnen wir wieder einer zusammenfassenden Arbeit in dem Kompendium von 
ARNETH, 13) einer anspruchslosen aber auf tiefer gehenden Studien beruhenden, wenn schon 
etwas unO'leichmässig durchgeführten Übersicht über die Entwicklung antiker Mathematik. 
Dann ers~hien mit einem reifen Geistesprodukte, dem trotz seiner Unvollständigkeit CANTOR 
"mikroskopische und makroskopische Eigenschaften" nachrühmen durfte, H.A~KEL 14) auf 
dem Plane, und in neuester Zeit endlich ist es MORI'rz CANTOR in erster Lmle gewesen, 
der die Erschliesslmg dieser Seite antiken Geisteslebens gefördert hat; nachde~ er durch 
eine Reihe kleinerer Schriften über gewisse Perioden der Geschichte unserer WIssenschaft 
sich den Boden bereitet hatte, gab er uns in seinem grossen Geschichtswerke eine auf 
durchaus gesunder Kritik beruhende und erstmalig den Zusammenhang zwischen den ein
zelnen Entwickelungsphasen aufdeckende Darlegung, 15) an welche wohl noch für lange 

1) P. Rami Scholm'um mathemat'iea1"tlm 
libd XXXI, Frankfurt a. M. 1559, S. 5 ff. 

2) BLANCANUS, Adstotelis loea mathe
matiea, ex unive1'sis ipsius operibus eolleet~ 
et expli eata, aceedit darm'um mathematt
eorum ehronologia, Bologna 1615. 

3) DESCHALES, CU1;SUS seu mHndus 
mathematieus, 1. Band, Lyon 1674, S.1-108. 

4) G. J. VOSSIUS, De universae mathe
seos natura et eonstitutione liber, eui sub
jungitw" eMonologia mathematieorum, Amster
dam 1670. 

5) Derselbe ging darau~ hinaus, ll;t 14 
Riesenbänden die mathematischen SchrIften 
der Griechen Römer und Araber im Original
texte nebst Erläuterungen und Übersetzung 
zu vereinigen ( Veterwn mathematiem"ur;" Grae
eo1'tl'tn Latinorum et A1'abum synopsts, Lon
don 1704). Um 1471 stellte der grosse B,E
GIOMONTANUS die Grundlinien zu einem ganz 
ähnlichen Unternehmen fest, allein sein früher 
Tod (1476) verhinderte die bereits in die 
Wege geleitete Ausführung. 

6) HEILBRONNER, Histm'ia matheseos uni-
ve1'sae, Leipzig 1741. 

7) FROBESIUS, H'istm'icl et dogJlwtiecl ad 
mathesin introductio, Helmstädt 1750. 

8) MONTUCLA~ Histoire des mathemcltiqttcs, 
1. Band, Paris 1758; 2. Au:fl.., ebenda 1799. 

9) KÄsTNER, Geschichte der Mathematik, 
Göttingen 1796- 1800. 

10) POPPE, Geschichte der Mathematik, 
Tübingen 1828. 

11) BossuT, Essai sur l'histoire generale 
des mathematiqttes, Paris 1802; deutsch von 
REIMER, Hamburg 1804. 

12) In die Zwischenzeit fallen allerdings 
manche kleinere Schriften über den Gegen
stand, z. B.: DILLING, De G1'aeeis mClthema
tieis, Berlin 1831; HEROLD, De mathesi ve
terum, Erlangen 1842. 

lö) ARNETH, Geschichte der Mathematik, 
Stuttgart 1854. 

14) .HANKEL, Zur Geschichte der Mathe-
matik in Altertum und Mittelalter, Leipzig 
1874. 

15) MOR. CANTOR, Mathematische Bei-
träge zum Kulturleben der Völker, ~al~e 
1864; Euklid und sein Jahrhundert, LeIpzIg 
1867; Die römischen Agrimensoren und ihre 
Stellung in der Geschichte der Feldmesskunst, 
Leipzig 1875; Vorlesungen über Geschichte 
der Mathematik, 1. Band, Leipzig 1880; 2. 
Band, ebenda 1892. Vom ersten Bande er
schien bereits eine zweite Auflage, deren 
Korrekturbogen für diese Skizze zu ver
werten der Autor freundliehst gestattet hatte. 
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Zeit weitere Arbeiten von verwandter Tendenz anzuknüpfen haben werden. Neben einer 
unwichtigeren Gelegenheitsschrift von STONNER 1) machen wir noch je ein russisches und 
englisches Werk von V ACHTENKO-ZAKARTCHENKO 2) und von Gow 3) namhaft, welch letzteres 
zwar die Gleichmässigkeit der Durcharbeitung etwas vermissen lässt, sonst aber sehr an
regend geschrieben ist; in viel höherem Grade gilt ersteres für MARIES Abriss der helle
nischen Mathematik in seinem umfänglichen Handbuche. 4) Ebensowenig können als aus 
reichend ~nerkannt werden die uns hier interessierenden Abschnitte in den Kompendien 
von BALL o

) und FINK. 6) - Genannt seien anhangsweise noch einige chronographische 
Zusammenstellungen: eine ältere von LÜDERs,7) eine neuere von F AVARO, 8) bei welcher 
auch die graphische Darstellung zu ihrem Rechte gelangt, und endlich die sehr übersicht
lichen Tabellen FEL. MÜLLERS,9) welche für das Aufsuchen von Einzelheiten auf das be
quemste eingerichtet sind. 

Speziell für die Geschichte der praktischen Arithmetik der Alten hat DRLAMBRE 10) 
eine gute Vorarbeit geliefert, die sich auf Ptolemaios und Eutokios stützt und nur mit
unter eine etwas zu moderne Auffassung der Antike verrät. Daran reiht sich die gründ
liche Bearbeitung der griechischen Arithmetik und Algebra durch NESSELMANN, 11) ein so
wohl für die Rechenkunst wie für die Zahlenwissenschaft der Griechen neue Perspektiven 
eröffnendes Werk. Soweit nur die Schreibung der Zahlen und die elementaren Operationen 
mit denselben in Betracht kommen, sind FRIEDLEINS zusammenfassende Darstellungen 12) als 
mustergiltig anzuerkennen. - Für die Geschichte der Geometrie ist CHASLES 13) bahnbrechend 
gewesen, doch tritt bei ihm die voreuklidische Periode unverhältnismässig zurück; diese 
Lücke haben die Arbeiten von BRETSCHNEIDER,14) ALLMAN 15) und TANNRRY 16) vortrefflich aus
gefüllt, und neuerdings ist uns durch LORIA 17) auch eine sehr erwünschte Gesamtübersicht 
in einer für den modernen Mathematiker berechneten Form dargeboten worden. Auf ein 
sehr wichtiges SpezialgebÜClt, die mathematische Nomenklatur, beziehen sich die Studien der 
beiden MÜLLER. J 8) 

1) STONNER, Die Mathematik der Alten, 
Olmütz 1875. 

2) Das Werk des russischen Mathe
matikers ist Nicht-Kennern jener Sprache 
nur durch eine auszügliche Bearbeitung (Mem. 
Bm"d., [2J V, S. 259 ff.) zugänglich. 

3) Gow, A shm·t History of Greek Ma
themaUes, Cambridge 1884. 

4) MARIE, Histoire des seienees mathe
rnat-iques et physiques, 1. Band, Paris 1883. 

~) BALL, A Sh01"t Aeeount of the History 
of Mathematies, London 1888. 

ö) FINK, Kurzer Abriss einer Geschichte 
der Elementarmathematik, Tübingen 1890. 

7) LÜDERS, Pythagoras und Hypatia 
oder die Mathematik im Altertum, Alten
burg 1812. 

8) FAvARO, Sclggio di C1"Onog1'afia dei 
'l'natematici dell' antiehita, Padua 1875. 

9) MÜLLER, Zeittafeln zur Geschichte 
der Mathelllatik, Physik und Astronomie bis 
zum Jahre 1500 mit Hinweis auf die Quellen
Litteratnr, Leipzig 1892. 

10) DELAlIiRRE, A1"ithmetiqtte des Grees 
Paris 1807; deutsch von J. J. J. HOFFMANN' 
Mainz 1817. ' 

11) NEsSELMANN, Versuch einer kritischen 
Geschichte der Algebra, 1. Teil, Berlin 1842. 

12) FRIEDLEIN, Die Zahlzeichen und das 
elementare Rechnen der Griechen und Römer 
und des christlichen Abendlandes vom VII. 

bis XIII. Jahrhundert, Erlangen 1869; Bei
träge zur Geschichte der Mathematik, I, 
Hof 1868. 

J U) CHASLES, Aper9u historiqtte sttr l' ori
gine et le Mveloppement des methodes en 
geometrie, Brü~sel 1837; deutsch von SOHN
CKE, Halle 1839. 

1.() BRETscHNEIDER, Die Geometrie und 
die Geometer vor Euklides, Leipzig 1870. 

15) ALLMAN, G1'eek Geomet1'Y f1'om Thales 
to Euelid, Dublin 1889. 

16) P. TANNERY, La geometrie g1'eeqtte 
eomrnent son histoire 1WUS est pClrvenue et 
ee que nous en savons, Paris 1890. Viel 
hierher Gehöriges bietet eine zweite Schrift 
TANNERYS (Pou?' l'histoire de la scienee hel
lene, Paris 1887), durch welche zumal die 
innigen Wechselbeziehungen zwischen der 
Philosophie und Mathematik bei den Alten 
aufgeklärt werden. 

17) LORIA, Il periodo aureo della geo
met1'ia green" Tnrin 1890. Kürzer behandelt 
der gleiche Autor die Alten in einem anderen 
Werke (Il passa.to ed il p1'esente delle teo1"ie 
geometdche, Turin 1887). 

18) J. TR. MÜLLER, Beiträge zur Termi
n.ologie der griechischen Mathematiker, Leip
Zlg 186~; FEL. MÜLLER, Historisch-etymolo
gische Studien über mathematische Termino
logie, Berlin 1887. 
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Auch Litteraturberichte zur genuuen Orientierung auf geschichtlich-mathematischem 
Gebiete fehlen uns nicht. Dergleichen liefern CURTZE in BURsIAN-MüLLERS "Philol. Jahres
bericht" und HEIBERG im "Philologus"; eine Zeitlang brachte auch die "Revue scientifiqueil 

ähnliche Mitteilungen aus der Feder CH. HENRYS. Von 1868 bis zur Gegenwart reichen 
endlich die Referate in dem "J ahrbuch über die Fortschritte der Mathematik", welche 
ziemlich lange vom Schreiber dieser Zeilen geliefert wurden, seit 1887 aber P. TREUTLEIN 
zum Verfasser haben. 

2. Die Einteilung der Mathematik bei den Griechen. Zunächst ist wohl der 
Begriff desjenigen genau festzustellen, was man im Altertum selbst unter Mathematik ver
stand. Geminos von Rhodos (s. oben) scheint die erste Methodologie dieser Wissenschaft 
geschrieben zu haben, und neuerdings hat TANNERY 1) auf die Wichtigkeit dieser Klassi
filmtion hingewiesen, welche von Geminos natürlich nicht willkürlich geschaffen, sondern 
einfach der Sachlage, wie er sie vorfand, angepasst wurde. 

Der Unterschied zwischen reiner und angewandter Mathematik, wie wir ihn heute 
noch anerkennen, wird von Geminos bereits ganz klar aufgefasst. Jene habe sich mit 
dem Intelligibeln, diese mit dem Sensibeln zu befassen - "re( v01Jra" und "u~ aÜJS1Jrci"
bei Pappos 2) -, und es zerfalle so die reine Mathematik in die beiden Unterarten der 
Arithmetik (hier etwas ganz anderes, als was unsere Vulgärsprache darunter versteht) und 
der Geometrie; die angewandte dagegen bestehe aus Mechanik, Astrologie (hier nicht Stern
deuterei, sondern wirkliche Sternkunde), Optik, Kanonik, Geodäsie und Logistik. Die Ka
nonik entspricht, wenn auch nur in sehr bescheidenen Grenzen, unserer Akustik, während 
Geodäsie und Logistik resp. praktische Geometrie und Rechenkunst bedeuten. Noch weit 
peinlicher als zwischen abstrakter Raumlehre und angewandter Messkunde unterschied 
man zwischen der eigentlichen Arithmetik, welche sich mit der Zahlentheorie von heute 
deckt, und der Logistik, dem praktischen Rechnen; man bediente sich einer genaueren 
Ausdrucksweise, als sie uns Epigonen geläufig ist. 

Jn späterer Zeit erwarben sich auch die Kriegswissenschaften 3) das Anrecht, als ein 
Bestandteil der angewandten Mathematik zu gelten, und zwar sowohl die Artilleriektmst, 
die Lehre von der Anfertigung und Verwendung der Belagerungswerkzeuge, als auch ganz 
besonders die schon von Polybios in diesem Sinne betrachtete Taktik, die dann vorzugs
weise von den oströmischen Militärschriftstellern gepflegt wurde. In der Hauptsache blieb 
diese Zuteilung in Kraft bis zum Beginne des gegenwärtigen Jahrhunderts. 

3. Zahlenschreibung und Rechenkunst des älteren Griechentums. In den 
ältesten Zeiten drückten auch die Griechen mutmasslich die Ziffern einfach durch neben
einander stehende Striche aus; eine von NESSEL}IANN 4) zitierte Stelle des Jamblichos recht
fertigt anscheinend diese Annahme. Später, vielleicht seit Solon, bezeichnete man eine 
Zahl durch den Anfangsbuchstaben des bezüglichen Zahlwortes; II war nfvu, d war aExa, 
H (damals ein Aspirationszeichen) war Exarov. Ein ziemlich später Grammatiker, Hero
dianus, hat uns zuerst näher mit diesem Verfahren bekannt gemacht. 5) Die von 500 v. 

1) Darb. Bull., (2) IX, S. 261 ff. 
2) PAPPOS, Ivvaywy'lj MaS1J,uanx~, ed. 

HULTSOH, Berlin 1876-78, VIII, 3. 

3) Als Schriftsteller auf diesem Gebiete 
nennt W. v. CHRIST (dieses Handbuch, 7. 
Band, Nördlingen 1889, S. 63 ff.) die folgen
den: Philon, Biton, Athenaios, Asklepiodotos, 
ApollodOl'os, Aelian, Polyän und Sextus 
Julius Africanus. Eine nahezu vollständige 
Sammlung der poliorketischen Schriften lie
ferte THEvENoT (Vete1'um mctthematicorum 
opera omnia, Paris 1693). 

-I) NESSELlIfANN, S. 202. 

5) Herodians Schrift ("IIs~L rwv cl~t&
IJ,wv"), ein Erzeugnis des lT. Jahrhunderts n. 
Chr., ist nur bruchstückweise auf uns ge
kommen (vgl. STEPHANUS, Thesaurus Graecae 
Latinae, 9. Band, S. 689 ff.); eingehender be
schäftigt sich mit ihr STOY (Zur Geschichte 
des Rechenunterrichtes, 1. Teil, Jena 1876, 
S. 24 ff.). CANTOR (Vorlesungen, 1. Band, 
S. 119) weist darauf hin, dass die ältere 
Schreibweise auch ihre Vorzüge besass; nur 
im Punkte der Kürze und Übersichtlichkeit 
wurde sie von ihrer N achfolgerin entschieden 
übertroffen. Man vergleiche z. B. das hero
dianische HHHddddII1IJI mit dem jonischen 

I. Reine Mathematik (nebst Geodäsie). (§ 2-3.) 235 

ChI'. an sich mehr und mehr einbürgernde Methode der Zahlenschreibung hat keinen 
autochthonen Ursprung, sondern einen orientalischen Zwar d' A" t b' D k't . '. . le gyp er, IS zu emo n s 
Zelt dIe Lehrer des Gl'lechenvolkes besassen selb~t noch keI'n Al I b t b . d d' 

.. • • ,i:j p 1a e, a er m em le 
Phomk~r sI.ch - nach LENoRMANT I) - ein solches aus hieratischen Zeichen bildeten, wen-
deten SIe eme analoge Art der BezeichnunO' sofort auch auf di Z hl "D . h 

, " ..' . b "c e a en an. as synsc e 
Alphabet WaId beIeIts volhg elIesem Zwecke dIenstbar o'eInacht I'nel d h . 22 B I 

. b C , .lem ure selne uc 1-
staben ehe Zahlen 1 bis 10 10 bis 90 und 90 bis 400 ihren -" I' h A d k . '. ' gIap usc en us ruc er-
hIelten. Von hIer aus gmg der Grundo'edanke zu den Griechen d . . t t"I' h Pe-
" d "b' U . r· b. er PISIS ra Ie ISC en 

HO e u e1. . m em ZahlzeIChen von dem Ihm äquivalenten Buchstaben auch äusserlich 
zu unterscheIden, setzte man über ersteres einen wao-rechten St ,' h 2) D . 1 I 

C b IlC . a Jee oc 1 nur 
24 Buchstaben vorhanden waren um alle Zahlen zwischen 1 und 900 . cl t t . ' mange eu e er 
Welse darzustellen, so musste man noch die drei JEn iIJ17J1.a" allS deIn M 1 d h .. b 

• " ,-_ ., C orgen an e eru er-
genommene Symbole, hlllzufügen (ßav = 6 xonna = 90 IJavnt: = 900) 3) D' Z hl . h ',. Je a en 
Z':ISC en 1000 und 10000, welche durch ersteres teilbar sind, schrieb man mitte1st der 
EI~erzahlen, denen l~nks eine Art Komma vorgesetzt ward; zehntausend (flv~ui~) war 
gleIch ~ oder Mv; .. VIelfache h~evo~ erhielten den Faktor links oben oder rechts angefügt, 
und ml~u~ter genugte auch em elllzeiner Punkt zum Ersatze für M.4) Ein Zeichen für 
Null eXIStIerte ebensowenig wie eine Berücksichtio'llng des Stellenw ,t l' P "t' 

" " b eI es; oe OSI lOns-
al'lthmebk 1st durch und durch eine indische Erfindung.5) 

.. Brüche zu bezeichnen, hatten die Hellenen schon ziemlich frühe gelernt. Weitaus 
am haufigsten kamen Stammbrüche, d. h. solche Brüche vor, welche die Einheit zum Zähler 
h~ben~ dann schrieb man gewöhnlich bloss den Nenner hin emd versah ihn rechts oben 
ml~ emem. Accente, .:vähre~d für 1/2 und 2/3 besondere Zeichen im Gebrauche waren. 6) 

ReIchten ehe Stal~mbl:uche mcht aus und war man nicht im stande, den vorgelegten Bruch 
als Sum~ne von ElllheItsbrüchen darzustellen,7) so deutete man, nach HULTSCH, S) den Zähler 
durch ellle~ A~mt an, schrieb den Nenner doppelt daneben und versah jeden der beiden 
Posten Imt elllem Doppel-Accente. 9

) Späterhin jedoch tritt, gewissen Diophant-Hand
schriften zufolge, 10) ein an unsere moderne Potenzbezeichnung erinnerndes Verfahren auf: 
der Zähler wurde als Basis, der Nenner als Exponent angeschrieben. 11) 

t,u&; beide Zahlengruppierungen haben den 
Wert 349. 

1) LENoRMANT, Essai sur la propagation 
de l'alphabet phenicien, 1. Band Paris 1872 
S. 101 ff. " 

2) Nicht also durch einen Akut wie 
viele Grammatiken fälschlich behaupt~n. 

3) A. KIRCHHOFF, Studien zur Geschichte 
des griechischen Alphabetes, Berlin 1877; 
CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S.117. 

4) Es ist beispielsweise ytj;').ß = 3782, 
dag~gen y.Mtj;ßA == Y . 1jJ').ß = 30782. Über 
gewIsse hle und da vorkommende Abwei
chungen von dem Sonst innegehaltenen Ge
setze der Grössenfolge verbreitet sich W OISIN 
(De G1'Ctec01'um notis numeralibus Kiel 1886 
S.15). " 

5) D~es ist der Ausspruch Von BRoCK
HAUS (ZeItschr. f. d. Kunde d. Morgenlandes, 
4. Band, S. 74 ff.). 

6) Es war also" 1 f" 1 h' b r; = 7; ur 2" sc ne 
man !,. 

7) Für solche Zerfällungen bedienten 
~ich schon di~ Ägypter gewisser 'l'abellen, 
ube1' deren Entstehung man interessante 
mathematische Betrachtungen angestellt hat 

(CANTOR, Vorlesungen, l.Band, S.25ff.); LORIA 
(Bibl . Math. 1892, S. 97 ff.) behandelt den 
Gegenstand wieder in anderer Weise. V gl. 
auch NESSELMANNS Nachweis (S. 112 ff.) wie 
man zu der sehr nahe richtigen Identität 
15 1 1 
64 = 6" + 15 gelangen kann. Unlängst ist 

~in a~s r.ömisch~r Zeit stammender Papyrus 
III gnechls?her Spr~che aufgefunden worden, 
dessen ObJekt gleIchfalls diese Bruchzer
legung ist, und über den BAlLLET (Memoires 
publies pa1" les 1nembres de la mission archeo
logique fran faise, IX, 1, S. 1 ff.) und CANTOR 
(Zeitschr. Math. Phys. 38. Band, H.-I. Abt., 
S. 81 ff.) berichten. 

8) HULTSCH, Sc'riptores metrologici Graeci 
Leipzig 1864, S. 173 ff. ' 

9) N h d' R 16 ac leser egel wäre -
925 

L;'7ßY.c"~)(S". Das; (Stigma) ist das Epi-
semon Bau, das liegende n das Episemon 
Sanpi. 

10) NESSELMANN, S. 114. 
2 

11) Danach wäre für 47 die Kombination 

~ fiP anzuwenden. 
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Jenes Ziffernrechnen auf dem Papiere, an welches in unserer Zeit jedermann bei 
dem Worte Rechnen denkt, ward im Altertum weit seltener geübt; es hatte nämlich zwei 
einflussreiche Konkurrenten am Fingerrechnen (Digitalkalkul) und am instrumentalen 
Rechnen, welches ja jetzt noch in unseren Elementaischulen als wichtiges didaktisches 
Hilfsmittel seine Rolle spielt. Es unterliegt keinem Zweifel, dass man kleine Rechnungen 
statt im Kopfe durch eine Art Fingersprache zu erledigen wusste; 1) hierauf weisen hin 
das homerische "nsflnaCsw" und eine Stelle bei Aristophanes. 2) Auch besitzen wir eine 
Monographie des mittelalterlichen Mathematikers Nikolaus Rhabdas, in welcher detailliert 
auseinandergesetzt wird, wie durch geeignete Beugung und Streckung der Finger beider 
Hände jede Zahl zwischen 1 und 10000 dargestellt werden könne. 3

) 

Das Rechenbrett scheint schon in ziemlich alter Zeit den Griechen als kalkulatori
sches Erleichterungsmittel gegolten zu haben. Die Rechnungsmarken waren wohl anfäng
lich Steinehen, und so blieben die Ausdrücke "ljJijcpo~" und "ljJ'l'jcpiCsw" gebräuchlich. 
Wahrscheinlich war die Unterlage, auf welcher man die Rechnungssteine hin und her 
schob, zuerst ein mit feinem Staube bestreutes Brett gewesen; daher kam der Name 
"Clßa~" (bei den Lateinern "abac'us({). In gleichen Abständen zog man mit einem spitzen 
Stäbchen Linien durch den Staub~) und verlieh einer in die pte Abteilung gelegten An-

zahl von n Steinehen den Wert (n. 10p
- I ). Die Steine auf dem Abakus, sagt Polybios, 

bedeuten, ganz nach dem Wunsche des Rechners, bald einen Chalkos, bald ein Talent. 
Über die Einzelheiten dieses Rechnungsverfahrens uns genauer zu unterrichten, sind 

wir nicht in der Lage; indessen ist der Wahrscheinlichkeitsschluss gestattet, dass der 
Unterschied zwischen diesem manuellen Kalkul der Griechen und dem spätmittelalterlichen 
"Rechnen auf der Linie" kein grosseI' gewesen sein wird. Die sogenannte Dareios-Vase 
von Neapel, deren griechische Herkunft allerdings nicht sichergestellt ist,5) und die be
kannte Tafel von Salamis 6) verleihen der an sich plausiblen Annahme erhöhten Nachdruck. 

Das Rechnen auf dem Papiere gehört in Griechenland jedenfalls einer ziemlich 

1) Mit dem Fingerrechnen der Alten 
beschäftigt sich ausführlich STOY (a. a. 0., 
S. 35 ff.), mit dem auf gleichem Boden 
stehenden Fingerrechnen der späteren Zeit 
der Verf. (Geschichte des mathematisehen 
Unterrichtes im deutschen Mittelalter bis 
1525, Berlin 1887, S. 9 ff.). Es scheint 
übrigens nicht, dass man im eigentlichen 
Sinne mit den Fingern "rechnete", vielmehr 
dürften die oft komplizierten Fingerstellungen 
wesentlich nur dem Zwecke gedient haben, 
dass man die in den Zwischenstadien einer 
Rechnung sich ergebenden Zahlen leichter 
im Gedächtnisse behielt. 

2) Aristophanes, Vespae, 6,56. 
3) Die Schrift des Byzantiners führt 

den Titel ,;'EXCP(!WHq rot'" öaxrvA~y.oii fl8r(!ov". 
Sehr hübsche und bemerkenswerte Ergän
zungen zu derselben gibt FRÖHNER (Römi
sche Spielmarken mit Darstellungen des 
Fingerrechnens, München 1888). 

4) Beim Rechenbrette der Abendländer 
(um 1500 n. Chr.) liefen die Teilungslinien 
der dem Rechner benachbarten Tischkante 
parallel; bei den Griechen und beim Abakus 
GERBERTS (1000 n. Chr.) müssen sie dagegen 
eine senkrechte Richtung gegen den Rechnen
den hin gehabt haben. Es wäre sonst nicht 
verständlich, was Herodot (H, 36) über das 
Schieben der Rechenpfennige von rechts 
nach links (Ägypter) und von links nach 

rechts (Griechen) aussagt. Bei den Römern 
wurden die 'l'rennungslinien "colttmnae({ ge
nannt. 

5) Möglicherweise ist diese Abbildung 
eines Reehners doch unmittelbar orientali
schem Leben entnommen; vgI. CANTOR, Vor
lesungen, 1. Band, S. 121, und Archäolog. 
Zeitung, 1857, S 49 ff. 

ö) Obige Tafel wurde auf Salamis im 
Jahre 1846 ausgegraben und \Ton VINCENT, 
LETRoNNE und RHANGABE für einen Spiel
tisch oder auch für den Geschäftstisch eines 
öffentlichen Geldwechslers gehalten. Doch 
tritt neuerdings Gow dafür ein, dass man 
darin eine wirkliche Rechentafel zu er
kennen habe, die zwar schwerlich dem Pri
vatgebrauche, wohl aber vielleicht einem 
beim staatlichen Rechnungswesen beschäf
tigten Beamten gedient haben möge. Jeden
falls stimmt ihre Einrichtung ganz und gar 
zu den oben angeführten Worten des Poly
bios. Die niedrigste Geld einheit, welche 
man durch Auflegen von Marken noch ver
anschaulichen konnte, war ein Chalkos; 
früher glaubte man, durch dieses VI! ort sei 

! Obolos bezeichnet worden, aber HULTscH 
6 
zeigte (Jahrb. PhiI. Päd., 1881, S. 576), dass 

ein Chalkos := ~ Obolos war. 
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späten Z~it an, ja es wird wohl erst in der alexandrinischen Periode einen höhereIJ,. Grad 
der Ausblldung erlangt haben. Addition und Subtraktion wurde selbstverständlich ebenso 
wie bei uns dadurch bewerkstelligt, dass man den einen Summanden unter den anderen' 
beziehungsweise den Subtrahenden unter den Minuenden schrieb. Was die Multiplikatio~ 
anla~gt, so vermögen wir die Ausführung dieser Rechnungsoperation ganz genau zu kon
troll~eren; um nämlich die approximative Richtigkeit der von Arehimedes (s unten) mit
geteIlten Quadratwurzelausziehungen nachzuweisen, multipliziert sein Kommentator Eutokios 
jede dieser Zahlen mit sich selbst, und zwar in extenso. Wir wählen nachstehend ein 
Exempel, 1) bei welchem es sich um Quadrierung einer gemischten Zahl handelt, und stellen 
neben das griechische Original dessen moderne Einkleidung: 

:Y ~ '}' L ö' 3013i = 3000 + 10 + 3 + .!+! 
• 2 4 

x:Y L Y J., ö' X 3013-
4
3 

= 3000 + 10 + 3 + 1. +! 
2 4 

7}) Y 

M MSacpljJv 

Y , , 
M ifSji L 

J . A (} a J., J., ö' 

tfJ '11 ß 1. L ö' 'I'j' tc;' 

7})'I'j 

9000000 

30000 

9000 

1500 

750 

30000 

100 

30 

5 

1 
2-

2 

9000 1500 750 

30 5 2.!. 
2 

1 
.! +.!. 9 1-

2 2 4 
1 1 1 1-
2 4 8 

1 1 1 
2+4 8 16 

M ß X 11 (} ~ c;' 9041250 + 30137 + ~ + 9041 + i + 1506 + ~+~+i + 753 + 

1 1 1 1 
4+8+16 = 908268916, 

Über die Art und Weise des Dividierens lässt sich, wenigstens soweit das Dezimal
system in Frage kommt, etwas zuverlässiges nicht aussagen. Das Potenzieren war einfach 
ein fortgesetztes Multiplizieren; vom Wurzelausziehen wird demnächst im besonderen di.e 
Rede sein. 

Ehe wir jedoch diese generelle Übersicht beschliessen, haben wir noch ein Wort 
von. de~ se~hzigteiligen Brüchen der Griechen zu sprechen. Dieselben gelangten aus
s,~hhesshch . In }er Ast:'onomie zur Anwendung .( die "fractiones astronomicae ll oder "frac
twnes phystcae des MIttelalters). Das Sexageslmalsystem als solches stammt zweifellos 
aus Mesopotamien,2) und die Griechen sahen sehr wohl ein dass man eine Zahl durch 
eine Potenzreihe von der Form ' 

... A. a
m 

+ B . a
m

-
I + ... + X. a 2 + Y . a + Z + a . a - I + b. a-2 + c. a-3 + . . . 

ausdrücken könne, allein praktisch führten sie den Gedanken bloss für a = 60 durch und 

1) Arcl1imedis Ope1'a omnia, ed. HEIBERG 
3. Band, Leipzig 1881, S. 291. ' 

2) V gl. hiezu CANTOR, V prlesungen, 1. 
Band, S. 87 ff. und OPPERT, Etalon des me
stwes assY1'iennes, Paris 1875. Den Ge
danken, ob nicht unsere gebräuchliche Ein
teilung des vollen Winkels und der Kreis
peripherie babylonischen Ursprungs sei, regte 
zuerst FORMALEONI (Saggio sulla antica 1WU

tica dei Veneziani Venedig 1786) an, und 
g~genwärtig wird allseitig die Richtigkeit 
(heseI' Hypothese anerkannt. Die chaldä-

ischen Astronomen gaben eben aus leicht 
entschuldbarem Irrtume dem Jahre eine Länge 
von 360 - statt von 365 - Tagen; an 

jedem Tage machte die Sonne _1_ ihres 
360 

Gesamtweges, und da dieser letztere ein 
Kreis ist, so lag es gewiss nahe, einen sol
c~en !agesweg (" Schritt" oder "Grad") als 
~Inhelt der Kreisteilnng gelten zu lassmI, 
eIn Gebrauch, der sich rasch bei allen Kultur
völkern Eingang verschaffte. 
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überliessen die Erfindung der Dezimalbrüche einer sehr viel späteren Epoche. 1) Wann 
diese rasch konvergierende Reihendarstellung sich Eingang verschaffte, wissen wir nicht 
zu sagen; Autolykos, der kurz vor Eukleides lebte, wusste noch nichts vom Sexagesimal
kalkul, und erst in spätgriechischer Zeit begegnen wir einer systematischen Darstellung 
desselben, dann aber auch gleich in sehr vollendeter Gestalt. Wir berühren hier nur kurz 
ein erst unlängst bekannt gewordenes Lehrbüchlein von unbekanntem Verfasser 2) und ver
weilen dafür länger bei dem tüchtigen Kommentar, mit welchem Theon von Alexandrien, 
ein ZeitgenosRe des Kaisers Theodosius 1., das astronomische Hauptwerk des ptolemaios ' 
begleitete,3) und zwar führen wir ein Divisionsbeispiel an. Es handelt sich darmn, 

( 
20 15) ( 12 10 ) 

1515 + 601 + 602 : 25 + 601 + 60'~ 
auszurechnen. Indem wir Grade, Minuten und Sekunden (J)minutum primum" und "minutum 
secundum") einfü.hren, geben wir der Aufgabe diese Form: Wie heisst in dieser Bezeichnung der 

Quotient 1515° 20' 15// : 25° 12' 10//? Es geht 25 in 1515 zunächst 60mal auf, indem 
1515-25.60 =1500 ist. Die restierenden 15 Grade verwandeln wir in 900 Minuten, und 

zu diesen treten noch 20 weitere hinzu; von 920' sind also 60. 12' = 720' abzuziehen, und 

es bleiben 200' nebst den noch übrigen 15//. Davon wären 60 . 10// = 10' zu subtrahieren, 

so dass nach Wegnahme des vollen ersten Teilproduktes noch 190' 15" übrig bleiben. 

Nun dividiert Theon mit 25 in 190' und findet als grösste ganze Zahl 7; mit dieser ver· 
fährt er ebenso, und so gelangt er - mit Weglassung der Tertien, also nur annähernd 4) 

_ zu dem Ergebnis, dass der Quotient in diesem Falle 60° 7' 33// betrage. 5
) 

4. Das Wurzelausziehen bei den Griechen. Höhere als dritte Wurzeln kamen 
im Altertum sicher nur ganz ausnahmsweise vor; Kubikwurzeln erledigte man durch Pro
bieren oder auch durch geometrische Konstruktion. Ersteres Mittel musste wohl auch bei 
Quadratwurzeln vielfach aushelfen. 6) Verhältnismässig genaue Nährungswerte quadratischer 
Irrationalitäten finden wir hingegen in der "Kreismessung" des Archünedes 7) und in den 
der praktischen Geometrie gewidmeten Schriften des Heron Alexandrinus 8), während der 

Astronom Aristarch durch ein ihm eigenes, hübsches Verfahren für V2' den Wert + ermit

telte. Im folgenden sind einige archimedische resp. heronische Näherungszahlen gegeben 

(N bedeutet "approximativ gleich"): 
- 265, /-- 1, /-- 3 1 V 3 N 113' V 349450 N 5918, V 9082321 N 30134, V 406928~ N 20174 ; 

,/- 26 .. /- 1 1 1 1 1 
V 3 N 15' V 63 N 8 - 16' v' 356 + 18 N 18 + 2+4+9' 

Dass man schon sehr frühzeitig auch die Näherung V5 N ~~ gekannt haben 

1) Bezüglich dieser Erfindung wäre zu 
vergleichen das zweite Kapitel in einer äl
teren Schrift des Verf. (Vermischte Unter
suchungen zur Geschichte der mathematischen 
Wissenschaften, Leipzig 1876). 

~) Opusc'Ulum de multiplicatione et divi
sione sexagesimalibus Diophanto vel Pappo 
attribuendum, ed. HENRY, Halle 1879; dazu 
die Kritik von HULTscH (Zeitschr. Math. Phys., 
24. Band, H.-I. Abth., S. 199 ff.). 

3) Commentaire de Theon sur la compo
sition mathimatique de Ptolemee, ed. HALMA, 
Paris 1821. 

4) Genaue Annäherung wird durch das 
Wort "tl/rUHet" ausgedrückt. 

5) Es kann wohl keinem Zweifel unter-

liegen, dass die Griechen bei allen derartigen 
Rechnungen das Einmaleins, so wie es unsere 
Schulkinder repetieren, im Kopfe haben 
mussten. In der That hat HEIBERG in einer 
aus byzantinischer Zeit stammenden Hand
schrift ein solches Einmaleins aufgefunden 
(Zeitschr. Math. Phys., 33. Band, H.-I. A.bt., 
S. 165 ff.). 

6) FRIEDLEIN, Die Zahlzeichen etc., S. 
81: HULTscH, Jahrb. PhiI. Päd., 95. Band, 
S. 534. 

7) Archünedes, ed. HEIBERG , 1. Band, 
S. 264 ff. 

S) He1'onis Alexandrini geomet1'ic01"wn'~ 
et stereometricorttm 1'eliquiae, ed. HULTscH, 
Berlin 1864, S. 163 ff., S. 182 ff. , S. 212 ff. 
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müsse, glaubt HULTscH aus seiner sorgfältigen VerO'leichunO' der Abmessungen gewisser 
. h' I t:> t:> <.J <.J 

gnec ISC ler Bauwerke schliessen zu sollen. 1) 

~ährend bei allen diesen Jrrationalitäten dekadischer Natur der Weg ihrer Auf
findung In Dunkel gehüllt erscheint, befinden wir uns in uno'leich vorteilhafterer LaO'e so
bald wir es mit der Radizierung sexagesimaler Zahlen zu tlmn haben. So führt Th:on 2) 

die Berechnung von V 4500
0 

bis auf Sekunden durch, indem er jeden einzelnen Schritt des 
Rechners an einer Figur erläutert. Seine Grundlage ist selbstverständlich die Identität 

(a + b)~ = a2 + 2 ab + b 2. Die grösste in 4500 steckende ganze Zahl von quadratischem Cha

ralder ist 4489 = 672; . die Subtraktion ergibt 11
0 = 660'. Annnähernd muss jetzt das Pro

duld 2 . 67 x = 134 x In 660 enthalten sein, d. h. es ist x N 4. Nunmehr besteht das in 

das Quadrat vom Inhalte 4500° zunächst aus 4 Teilen: dem Quadrate 4489
0

, zwei seitlich 

anliegenden Rechtecken vom Inhalte 2 . 4 . 67' = 536' und aus dem Ergänzungsquadrate, 

dessen Fläche 16 (= 42
) Sekunden beträgt. Addiert man alle vier Flächeninhalte, so be

kommt man 4489° + 8° + 56' + 16// = 4497° 56'16//, so dass mithin vom Quadrate 4500° 
I . G' ° , , noc 1 em sogenannter nomon nn Werte von 2 3 44' übrig. Dies gibt 7424// ; verfährt man 

nochmals wie oben und setzt y (134° + 8i
) N 7424, so findet man y = 55//, und es ist so

nach ziemlich genau V '4500° = 67° 4'55//. 

Dass Archimedes und Heron nicht durch ein solches konsequentes Verfahren ihre 
Näherungen aufgefunden haben können, unterliegt keinem Zweifel aber bIosses Raten und 
Probieren, wie es FRIEDLEIN (s. 0,) sich denkt, lässt sich ebensow~niO' annehmen. So steht 
denn die Frag.e, wie. denn. eigentlich die approximativen Quadratwurzelausziehungen zustande 
gekommen SeIen, seIt weIt über 100 Jahren auf der wissenschaftlichen TaO'esordnunO' 2) und 
der Verf. hat es sich schon früher zur Pflicht gemacht,3) alle hiezu verlau~barten A:~ichten 
soweit sie d~mals v.or!ag~n, einer sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen. Im allgemeine; 
kann man dIese "DIvmatlOnsversuche U in Gruppen abteilen. Manche kommen darin über
ein, dass sie an einen mehr oder minder verschleierten Kettenbruchalgorithmus denken; 'I) 

1) HULTSCH, Heraion und Artemision, zwei 
Tempelbauten Joniens, Berlin 1881. Über 
merkwürdige, teilweise an den goldenen 
Schnitt" der Geometer erinnernde " Massver
hältnisse bei antiken Bauwerken werden hier 
interessante Untersuchungen angestellt. Auch 
sonst ist diesen Proportionen von architek
to;nisch-mathematischer Seite Beachtung ge
WIdmet worden; vgI. insbesondere SCHULTZ 
D.ie Harmonie in der Baukunst, Hannover~ 
Lmden 1891. 

2) Nachstehend wird die ganze hierher 
gehörige Litteratur verzeichnet: LAGNY, ]JI[em. 
de Paris, 1723, S. 55 ff.; HAUBER, Zeitschr. 
f. Astronom. u. verw. Wissensch., 4. Band, 
S. 95 ff.; BUZENGEIGER, ebenda, 5. Band, S. 
85 ff.; MOLLWEIDE, Commentationes metfhe
matico-philologicae, Leipzig 1813, S. 72 ff.; 
ZEUTHEN, Tidsskrift f01' ]J![athematik, VI, 3, 
S. 150 ff.; ALEXEJEFF, Bull. soc. math., 7. Band, 
S. 167 ff.; HENRY, Dcwb. B'Ull., (2) 3. Band, 
S. 515 ff.; LUCAS, StW les f1'actions n'Umeri
ques simplement pe1'iodiques, Brüssel 1878· 
HEILERMANN, Zeitschr. Math. Phys., 26. Band; 
H.-I. Abt., S. 121 ff.; HUNRATH, Die Berech
nung irrationaler Quadratwurzeln vor der 
Herrschaft der Dezimalbrüche Kiel 1884· 
WEISSENBORN, Zeitschr. Math. Pl;ys., 28. Band; 

H.-I. Abt., S. 81 ff.; TANNERY, Sur la mesure 
du cerc7e d' A1'chimede, Bordeaux 1881; RODET, 
Bull. soc. math" 7. Band, S. 99 ff.; SCHÖN
BORN, Zeitschr. Math. Phys., 30. Band, H.-I. 
Abt., S. 81 ff.; DEMME, ebenda, 31. Band, H.-I. 
Abth., S. 1 ff.; HUNRATH, ebenda, 33. Band, 
H.-I. Abt., S. 1 ff. 
. 3) GÜNTHER, Die quadratischen Irrationa-

htäten der Alten und deren Entwicklungs
methoden, Leipzig 1882. 

4) Speziell darüber, dass man die Nähe-

rung Va2 + b N a + :a kannte, ist kaum 

ein Zweifel erlaubt; die heronischen Werte 

V63 = V82 -1 N8-~ 
16' 

Y50 = V7 2 + 1 N 7 + ~ 
14' 

V 75= V82 + 11 N 

(
11 1 1 1) 

8 + 16 = 8 + 2 + 8 + 16 
sprechen eine allzu deutliche Sprache. Allein 
da die Relation unschwer aus der Gleichung 
a2 ± b = (a±x)2 = a2 ± 2ax + x2 sich er
gibt, sobald man sich die Weglassung der 
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auf eine allerdings unbestreitbare Anwendung eines solchen wird uns die byzant.inische 
Mathematik zurückführen. Andere wieder sind der Meinung, dass man das Radikal durch 

eine Stammbruchreihe (! + ~ + _1_ + " .) darstellte; eine dritte Gruppe, vornämlich 
a ab abc . 

vertreten durch ALEXEJEFF und HUNRATH, huldigt dem Grundgedanken, dass die gesuchte 
Grösse zwischen beweglichen, sich immer mehr einander nähernden Grenzen eingeschlossen 
worden sei, und endlich findet auch die Ansicht Befürwortung,) 1 dass die Auflösung ge
wisser unbestimmter Gleichungen den Weg geebnet habe. So wertvoll jedoch alle diese · 
Bestrebungen für den Mathematiker als solchen waren, so müssen wir doch zur Zeit noch 
daran festhaltp,n, dass irgendwelche Sicherheit über das von den griechischen Geometern 
eingeschlagene Verfahren noch nicht erzielt worden ist, ja ohne Beibringung neuer Original
dokumente auch niemals wird erzielt werden können. 2) 

5. Die allgemeine Arithmetik der voralexandrinischen Periode. Den Wissens
zweig, welcher, im Gegensatze zu der bisher allein behandelten praktischen Zahlenrechnung, 
die Rechnungsgesetze festzustellen hat, nennen wir die allgemeine Arithmetik. Wir wollen 
nunmehr zusehen, wie diese Disciplin, welche sich heute mit der den Alten ganz fremd 
gebliebenen Buchst.abenrechnung 3) deckt, sich neben der Logistik (s.o.) entwickelte. 

Zuvörderst haben wir da des Samiers Pythagoras zu gedenken, dessen Blütezeit 
jedenfalls dem VI. vorchristlichen Jahrhundert angehört. War sein Bildungsgang auch kein 
so viel verzweigteI\ wie der geniale RÖTH 4) uns glauben machen wollte, so darf doch als 
sicbel' gelten, dass Pythagoras in Ägypten seine Studien machte. Von dort mag er neben 
gewissen elementaren Kenntnissen namentlich auch seine Tendenz, das mathematische Ex
periment anzuwenden,5) mitgebracht haben, ohne welches ja in der That jener grundlegende 
Wissensstoff gar nicht hätte beschafft werden können, dessen die theoretische Neigung des 
Griechenvolkes für spätere Fortschritte bedurfte. So bildete sich denn in der älteren pytha
goreischen Schule6) der hochwichtige Begriff der gesetzmässig fortlaufenden Reihe ("SXt'tc(J'tq") 
mit ihren Reihengliedern (" O(!o~") aus. Auch versuchte man sich bereits darin, neue Reihen 
aus bereits bestehenden herzuleiten; so entstand aus der natürlichen Zahlenreihe 1, 2, 3 ... n 
durch Addition von 1, 2, 3 ... aufeinanderfolgenden Gliedern die Reihe der Dreieckszahlen 

1, 3, 6 ... i n (n + 1). 7) Auch dass eine Summe beliebig vieler ungrader Zahlen, 1 mit in

begriffen, immer eine Quadratzahl liefere, war bekannt. So war der Grund zur Theorie der 
Polygonalzahlen gelegt, welche denn auch Philippos Opuntios, ein Schüler Platons, zuerst 

kleinen Grösse x2 gestattet, so braucht des
halb noch in keiner Weise an eine eigent
liche Kettenbruchentwicklung gedacht zu 
werden. 

1) TANNERY's Anschauung zufolge leistete 
Archimedes die successive Berechnung zweier 
Zahlenreihen ao, a1 ... an und b1 , b2 ... b11 

mit Hilfe der nachstehenden Rekursionsgleich -
ungen: 

an = an - 1 + bn - 1, bn
2 = an

2 + c, 
wo c eine konstante Zahl bedeutet. Es ist 
nicht zu leugnen, dass das · Mass mathema· 
tischer Kenntnisse, welches hiezu erfordert 
wird, nicht über dasjenige hinausgeht, welches 
wir bei Archünedes vorauszusetzen ein Recht 
haben. 

2) Einen sehr bedeutsamen Schritt zur 
Aufklänmg des von Archimedes bei Quadrat
wurzelzeichen befolgten Verhaltens hat in 
jüngster Zeit noch HULTscH in einer umfäng
lichen Arbeit (G. G. N., 1893, NI'. 10) gemacht. 

3) Gelegentliche Ansätze zwar nicht zur 
Rechnung mit aber doch zur Bezeichnung 
durch Buchstaben werden von CANTOR (V 01'

lesungen, 1. Band, S. 240, S. 426) in der dem 
Aristoteles zugeschriebenen Mechanik und in 
der Sammlung des Pappos nachgewiesen. 

4) RÖTH (Geschichte der abendländischen 
Philosophie, 2. Band, Mannheim 1858, S. 
336 ff.) suchte auch einen babylonischen Auf
enthalt des Pythagoras wahrscheimlich zu 
machen, 

5) Man vergleiche in dieser Hinsi?ht 
Kapitel 6 und 7 von CANTORS "Math. ~eItr. 
z. Kulturb. d. Völker", wo auch der fraglIche, 
treffende Ausdruck zuerst vorkommt. 

6) Was den Meister selbst, was. sein~n 
unmittelbaren Nachfolgern gehört, WIrd me
mals mit irgendwelcher Sicherheit ermittelt 
werden können. 

7) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 157. 
V gl. auch die Schrift "B[wv 7T(!Cl(J'lq des Lu
kianos. 

1. Reine Mathematik (nebst Geodäsie.) (§ 5.) 241 

in systematischer Form abgehandelt haben soll. Das Experiment führte weiter zu der Er

kenntnis, dass 32 + 42 = 52 sei, und liess auch weiter an die allgemeinere Lösung der 

unbestimmten Gleichung x2 + y2 = z2 herantreten, welche bereits den Pythagoreern ge
lang.~) Was die Proportionenlehre anlangt, so ist deren allererster Anfang vielleicht bei 
Thales zu erkennen, 2) allein mehr leisteten für dieselbe auch wiederum die Schüler des 
Pythagoras, welche mit Bestimmtheit die drei noch heute als besonders wichtig anerkannten 
Proportionen ("c}vaAoy[a~") unterschieden: die arithmetische, geometrische und harmonische 

oder musikalische. 3
) Sind diese Proportionen stetig, so sind auch ihre Mittel {(a + b), 

V ab und 2 ab : (a + b) gegeben. Von Pythagoras' Verdiensten um die Theorie der Zahlen 
wird später die Rede sein. 

Wir setzen unsern Weg durch die J aluhunderte fort und machen erst wieder längeren 
Halt bei Platon,4) der ein Schüler des Mathematikers Theodoros von Kyrene 5) war. Liegen 
Platons Verdienste auch nicht hauptsächlich auf dem uns zunächst beschäftigenden Gebiete, 
so haben wir doch jetzt schon seiner ehrende Erwähnung zu thun, weil er der eigentliche 
Begründer der Methodik und Philosophie der Mathematik ist. Er verschärfte die Begriffs
bestimmungen, verbesserte die Terminologie und definierte riehtig den Gegensatz zwischen 
synthetischem und analytischem Beweisverfahren. Auch rührt von ihm eine Modifikation 

des pythagoreischen Auflösungsverfahrens für die Gleichung x2 + y2 = z? her. 6) Unter 
Platons Zeitgenossen und Nachfolgern sind von unserem gegenwärtigen Standpunkte aus zu 
nennen Theaitetos, der den Begriff des Irrationalen auch auf dritte Wurzeln ausgedehnt zu 
haben scheint,7) Leon, der die Notwendigkeit des "OW(!uJ'p,Oq" (der Determination") bei 
jeder Aufgabe betonte, und Eudoxos der Knidier, ein mathematisches Universalgenie,8) der 
u. a. die Proportionenlehre vervollkommnete. Auch Platons Neffe Speusippos 9) bethätigte 
sich als Mathematiker, und noch höher steht das Verdienst des Xenokrates, der um 339 
v. ChI'. die Leitung der Akademie in die Hand nahm. Wie CANTOR darthat,lO) hat nämlich 

1) Dieselben setzten z=i(a2 + l),y= 

a und x = ~ (a2 
-- 1), wobei unter a eine 

willkürliche ganze Zahl zu verstehen ist. 
2) ALLMAN, Greek Geometry f1'OJ1} Thales 

to Euclid, S. 7 ff. 
3) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 155. 
4) BLASS, De Platane mathematico, Bonn 

1861; FRIEDLEIN, Beiträge zur Geschichte der 
Mathematik, IU, Hof 1873; ROTHLAuF, Die 
Mathematik zu Platons Zeiten und seine Be
ziehungen zu ihr, München 1878. 

5) Nach des Schülers eigener Angabe 
soll der Pythagoreer Theodor bewiesen haben, 
dass die Wurzelgrössen V2, V~ v,\ V6," 
V7, Vs, VI0, V~ Y12, Vi3, V14, V15, 
Vi7 nicht in geschlossenen Zahlen angebbar 
sind. So selbstverständlich uns dies erscheint, 
so ist doch andererseits nicht zu leugnen, 
dass solche Spezialnntcl'suchungen einer wis
sensehaftlichen Theorie des Irrationalen not
wendig vorangehen mussten. 

2 
0) Nach Platon ist z = ~ + 1, y a 

4 
a2 

und x = - - 1 (a willkürlich). 
4 

7) ROTHLAUF, S. 24 ff. 
8) Die beste ältere Darstellung der Ver

dienste des Eudoxos besitzen wir von IDELER 
(Abh. Berl. Akad., Math. Kl., 1828, S.189 ff.; 
1829, S. 49 ff.). Seitdem haben wir eine sehr 
dankenswerte, manch neuen Aufschluss über 
den originellen Denker darbietende Mono
graphie erhalten von KÜNSSBERG (Der Astro
nom, Mathematiker und Geograph Eudoxos 
von Knidos, I, Dinkelsbühl 1889, II, ebenda 
1890.) Es wird hier klargestellt, dass Eudoxos 
das Material lieferte, mit welchem nachmals 
Eukleides im 5. Blwhe seiner "Elemente" 
diesem Teile der Arithmetik seine systema
tische Gestaltung verlieh. Allerdings liefen 
bei ihm manche überflüssige mathematische 
Subtilitäten mit unter, doch scheinen darin 
seine Nachfolger Temnonides und Euphranor 
noch weiter gegangen zu sein. 

9) TANNERY, Annales de la faculte des 
lettres de Bordeaux et de Toulouse, 1883, 
NI'. 4; l\!ULLACH, Fragmenta philosophorum 
GTClecoTum, 3. Band, Paris 1881, S. 63. Die 
dem Speusippos zuzuerkennende Schrift han
delte "von den pythagoreischen Zahlen", und 
zwar einerseits von den Vieleckszahlen und 
verwandtem, andererseits von den Propor
tionen. 

1 0) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 236. 
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Xenokrates zuerst kombinatorische Betrachtungen angestellt und damit ei~e Bahn b~treten, 
auf welcher er ohne Vorgänger war und sehr lange ohne Nachfolger ble~ben sollte.) . 

Der gros se Aristoteles (384-322 v. Ohr.) war bekanntermassen ~lCht Mathem~tlker 
von Beruf allein seine vielseitige Thätigkeit brachte ihn doch auch mIt unserer WIssen
schaft in ~o vielfache und nahe Beziehungen, dass BLANcANUs (s. o. in 1) und BÜ~JA 2) diese 
Seite seiner Wirksamkeit zu kommentieren ein gutes Recht hatten. Für uns ~I~d augen
blicklich besonders die geistreichen Erörterungen von Wert, welche der Stag mt an die 
Inkommensurabilität der Seite und Diagonale eines Quadrates geknüpft hat. 3) • • 

6. Archimedes und Apollonios als Arithmetiker. Mit Aristoteles smd wI.r be
reits an die alexandrinische Zeit herangekommen, welche die Blütezeit der mathematischen 
Disziplinen war, und es hat denn auch nachweislich die grosse. Mehrza~l de: Männer, 
welche durch eiO"ene Arbeit oder geschickte Verbuchung des GeleIsteten dIe WIssenschaft 
seitdem fördern 11elfen, der ägyptüwhen Hauptstadt und ihrem berühmten Ml:seum~) an
gehört. Gerade deshalb soll hier erst noch in einem Schaltpa~agraphen de\' anthmetIschen 
Verdienste der zwei grössten mathematischen Koryphäen Altgnechenlands gedacht werden, 
welche beide nachweislich keine Alexandriner gewesen sind. Archimedes (~87-212 v. ~~r:), 
dessen tragisches Ende bekannt ist,5) war SyraImsaner: von Apollomos aus Perga III 

Pamphilien weiss man nur, dass er ein beträc.htlich j~ng~rer Zeitgen?sse des erst~ren 
iV ar und dass er nachdem er seine gelehrte BIldnng slCh m Alexandnen geholt, semen 
~au~rnden Aufenthalt in Pergamon nahm. G) Gemeinsam ist beiden grossen Mathemat~kern 
der Versuch, das wenig leistungsfähige griechische Zahlensystem auf eine neue BasIs zu 

stellen. " . A h· d d· G d k Von einer mehr elementaren Schrift (" a(? xca"), worm rc Hue es lesen e an en 
zuerst dargelegt zu haben scheint, ist nichts auf uns gekommen.~! .Er erwähnt je~och d~r
selben im ,,1/JaflP{;n7~" (Arenarius, Sandeszahl), 8) welcher deI~ KOllIge Gelo?- gewI~met 1st 
und darthun soll dass auch die ungeheuerlichste Zahl, z. B. dIe Menge der m der HImmels
kugel unterzubri~genden Sandkörner, ganz leicht durch sein neues System ausgedrückt 

werden könne. 9) Alle Zahlen zwischen 108p und 108 
(p + 1) (p willkürlic~) we~den als e~ne 

Oktade zusammengefasst, und aus einer Anzahl von Oktaden werden P~noden m der v: else 
O"ebildet dass schon die Einheit der zweiten Periode, modern geschneben, durch eme I 

~it ang~hängten 8000000000 Ziffern darzustellen wäre. Damit war d~nn fre~lich. elie ge
stellte Aufgabe im vollsten Umfange gelöst, und wir sehen, dass Archlmede~ m semeI:. Art 
der Konzeption des mathematischen Unendlichkeitsbegriffes tüchtig vorgearbeItet hat. Ahn
lich gestaltete sich in der Hauptsache das im "wxvnJxtov" 10) niedergelegte System des Apol-

1\ Unmittelbar nach Aristoteles , und 
wahr~cheinlich auf seine Anregung hin, such
ten Chrysippos, Hipparcho~ und Aristo~enos 
die Kombinatorik auf LogIk und MetrIk zu 
übertragen, um zu erfahren, wie viele Syl
logismen und \T ersfüsse aus gegebenen EIe· 
menten sich zusammensetzen lassen (CANTOR, 
Vorlesungen, 1. Band, S. 242). PapP?s be
stimmte jene Kombinationszahlen , dIe wir 
heute mit 

n (n + 1) d n (n + 1) (n + 2) 
~-un 3! 

bezeichnen, und gelegentlich kamen auch die 
Inder auf die Sache zurück; dann aber 
dauerte es mit der Schaffung einer wirk
lichen Kombinationslebre noch bis zum 
XV. Jahrhundert (CANTOR, Das Gesetz im 
Zufall, Berlin 1877, S. 7). 

2) BÜRJA, Mem. Ber!., 1790 und 1791. 
3) CANTOR, Vorlesungen, 1. Ba.nd, S. 170. 

4) P ARTHEY, Das alexandrinischeMuseum, 
Berlin 1838. 

5) Plutarch, Vita Marcelli; Livius, XXV. 
6) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 318. 
7) Ebenda, S. 305. 
8) Archimedes, ed. HEIBERG, 2. Band, 

S. 241 ff. Deutsche Übersetzung aller archi
medischen Werke von NIzzE, Stralsund 1824, 
S. 209 ff. 

9) Um eine recht grosse Zahl für den 
Radius der Himmelskugel zu erhalten, be
quemte sich Archüuedes sogar zu der ~päter 
(s. u. in 26) zu besprechenden astronomIschen 
Lehre des Aristarchos. 

10) Nachdem man sich oftmals über das 
nur verstümmelt auf uns gekominene Wort 
den Kopf zerbrochen, einigte man sich. auf 
die von KNOCHE und MÄRKER (Ex P1"ocl~ . .. 
expositionem . . . commentati sunt K. et M., 
Herford 1856) vorgeschlagene Lesart, welche 
soviel als " Mittel zur Schnellgeburt" bedeutet. 
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lonios, nur dass der kleinasiatische Mathematiker Tetraden den Oldaden seines sizilischen 
Vorgängers substituierte. 

Auch abgesehen von diesen Vertiefungen des dekadischen Zahlensystemes, sind die 
Namen beider Forscher in der Geschichte der niederen Analysis verewigt. Von Archimedes' 
Quadratwurzeln hatten wir bereits zu spreche.n; ebenderselbe hat auch zuerst eine fallende 
geometrische Reihe summiert,l) er hat zuerst eine kubische Gleich).mg zwar nicht gelöst, 
aber doch richtig auf das Vorhandensein einer reellen Wurzel geprüft,2) er hat endlich den 
independenten Summenwert der Reihe der natürlichen Quadratzahlen bestimmt. 3) Apollo
nios aber scheint die Lehre vom Irrationalen gefördert zu haben. Ein gewisser Vettius 
Valens, dessen Schrift wir freilich nur in der arabischen Bearbeitung des ABU ÜTHMAN 
kennen, gibt uns Auszüge aus jener verloren gegangenen Schrift, und darauf hin ist letztere 
von dem scharfeinnigen WÖPCKE wiederherzustellen versucht worden. 4) Wahrscheinlich 
zog Apollonios hier auch Irrationalgrössen in betracht (" aAoyot (hax7:ot"), deren Wurzelexpo
nent statt 2 eine beliebige andere ganze Zahl war. 

7. Die allgemeine Arithmetik bei den Alexandrinern. Wir gelangen nunmehr 
zur alexandrinischen Schule, welche durch neun Jahrhunderte, von Ptolemaios Soter bis 
zur arabischen Okkupation Ägyptens, sowohl für die griechischen Länder selbst als auch 
für entfernte Gegenden 5) von massgebendem Einflusse blieb. Den Beginn macht der grosse 
Systematiker, dessen Werk noch heute vielfach, z. B. in England, als das beste Grundbuch 
für das Erlernen der Mathematik gilt, als Muster strengst'er Konsequenz und exaktester 
Durchführung aber von Jedermann anerkannt wird. 

Eukleides, bis vor 200 Jahren regelmässig mit dem bekannten Philosophen von 
Megara verwechselt, schrieb dieses sein Werk, die "()7:otXSta" (Elemente), ums Jahr 300 
v. Chr. 6

) Von den Arabern über die Zeit der Barbarei hinUbergerettet,7) hat sich der Text 
der "Elemente" in einer ziemlich grossen Zahl besserer Handschriften erhalten, und so ist 
auch die Zahl der guten Ausgaben des Eukleides keine ganz geringe. Wir nennen jedoch 
neben denjenigen von GREGORY und PEYRARD 8) nur die soeben im Erscheinen begriffene 
Ausgabe von HEIBERG und MENGE,9) auf welche als eine allen Ansprüchen genügende wir 
uns selbst regelmässig beziehen werden. 

Von den fünfzehn traditionellen Büchern der " Elemente " gehören bloss 13 wirklich 
dem Eukleides an, während nach FRIEDLEINs, H. MARTINS und KLUGES gelehrten Unter
suchungen 10) das 14. Buch von Hypsikles (IL vorchristliches JahrhundeTt), das 15. Buch 

1) Archimedes, ed. HEIBERG, 2. Band, 
S. 348 ff. 

2) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 
293 ff.; Archimedes, ed. HEIBERG, 1. Band, 
S. 210 ff. . 

3) Ebenda, 2. Band, S. 36 ff. . 
4) WÖPCKE, Essai d'une restitution des 

t1'avaux perdus d' Apollonius SU1' les quan
tites irrationales, d' apres des indications 
tides d'un manusc1'it arabe, Paris 1853. 

5) Durch CANTOR (Zeitschr. Math. Phys., 
22. Band, H.-I. Abt., S. 1 ff.) ist es sehr wahr
scheinlich gemacht worden, dass die im in
dischen Kultusbuche, den 9ulvasutras (her
ausgegeben von THIBAuT in Benares 1876), 
angegebenen Werte für V2 und V3 von 
Alexandria aus nach Indien importiert wurden. 

_ 6) Die Worte des Proklos ("yiyovc oe 
otl7:0~ cl dV1J(! br! 7:0V 7l(?CJ.Jrov IIroAcflaiov") 
bedeuten nach ROHnE (Rhein. Museum, (2) 
33. Band, S. 161), dass Eukleides seine Blüte
zeit unter der Regierung des ersten Ptole
mäers hatte. 

7) Über die Araber und Eukleides ver
gleiche man: GARTZ, De interp1'etibus et 
explanat01"ibus Euclidis Arabicis, Halle 1823; 
KLAMRoTH (ZeitschI'. morg. Gesellsch., 1882, 
Heft 2 u. 3); HEIBERG, Litterargeschichtliche 
Studien über Euldid, Leipzig 1882, S. 1 ff.; 
STEINSCHNEIDER (Zeitschr. Math. Phys., 31. 
Band, H.-I. Abt., S. 81 ff.). Für die Text
kritik selbst bietet die arabische Überliefe
rung sehr wenig; der griechische Text ist 
nach HEIBERGS Darlegungen (Philologus, 44. 
Band, S. 353 ff.) immer noch am vertrauens
wü.rdigsten. 

8) GREGORYS Ausgabe kam 1702 in Ox
ford, diejenige PEYRARDS 1814-18.in Paris 
heraus (dreibändig). 

9) Euclidis Opem, 1.-4. Band, Leipzig 
1883-85. Die "Elemente" sind in diesen 
vier von HEIBERG allein besorgten Ausgaben 
zu Ende geführt. 

10) FRIEDLEIN, Bonc. Bull., 6. Band, S. 
493 ff.; H. MARTIN, ebenda, 7. Band, S. 263 ff.; 
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von drei Verfassern herrühren soll, deren einer em Schüler des Isidoros von Damaskus 
(IV. nachchristliches Jahrhundert) war. Uns gehen zunächst nur das 2., 5., 7., 8., 9. und 
10. Buch an, welche die arithmetischen Grundlehren enthalten, freilich in der den Griechen 
nun einmal zur anderen Natur gewordenen geometrischen Einkleidung. Das zweite Buch 
beweist durch Transformation von Rechtecken gewisse algebraische Identitäten, zu deren 

Kennzeichnung wir nur die beiden Beispiele 

b(a-b)+(~-b r =~2; (a+b)2 +b
2 =2(~Y+2(i+br 

namhaft machen wollen. Darauf fulgt die graphische Auflösung der unrein-quadratischen 

Gleichung x2 + ax = a2 , von der natürlich nur eine Wurzel anerkannt wird, wie denn 
überhaupt das Griechentum niemals zur Erkenntnis der Doppeldeutigkeit einer Quadrat
wurzel anders als in Ausnahmefällen sich aufgeschwungen zu haben scheint. Das 5. Buch 
ist erfüllt durch eine ins einzelne gehende Proportionenlehre, die sich mutmasslich auf die 
Vorarbeiten des Eudoxos stützte. 1) Das 7., 8. und 9. sind zahlentheoretischen Charakters, 
enthalten aber auch Beiträge zur praktischen Arithmetik, wie z. B. das zur Bestimmung 
des grössten gemeinsamen Divisors zweier Zahlen dienende Verfahren der Staffeldivision 
und die Summation einer geometrischen Progression. 2

) Eines der kostbarsten Denkmäler 
griechischen Scharfsinnes endlich ist das 10. Buch, in welchem, kurz gesagt, die allgemeine 

Theorie von Ausdrücken der Form Va + V1)vorgetragen wird. 3
) 

Von den zahlreichen übrigen Schriften des Eukleides haben wir hier noch die Data 
(" d'sd'opsva") zu nennen, weil darin graphische Lösungen gewisser quadratischer Gleichungen 
(z. B. des Systemes x ± y = a, xy = b2) enthalten sind. 4) Das angeblich euklidische algebra
ische Gedichtchen aus der "Anthologie" könnte immerhin echt sein. 5) 

Indem wir weiter schreiten, zieht zunächst eine astronomische Schrift des Hypsikles 
(s.o.) unsere Aufmerksamkeit auf sich, weil in ihr die richtige allgemeine Definition der 
Polygonalzahlen und zugleich die Summenformel für arithmetische Progressionen zu finden 
sind. 6) Ihm folgt zunächst Heron der Alexandriner, eine vielumstrittene Persönlichkeit, 
deren Blütezeit jedoch jetzt mit grosser Sicherheit ungefähr in das Jahr 100 v. ChI'. ver
legt werden darf. 7) Seine vielseitige Beschäftigung mit Quadratwurzeln haben wir (s. o. 
in 4) bereits kennen gelernt; 8) jedenfalls war nach C.ANTOR 9) der gewandte Mathematiker 

KLUGE, De Euclidis element01'um libds qui 
fe1'untur XIV et XV, Leipzig 1891. 

1) KÜNSSBERG, Der Astronom, Mathema
tiker und Geograph Eudo~9s von Knidos, 
1. Teil, Dinkelsbühl1889. Uber die mathe
matische Bedeutung dieser Proportionenlehre 
handeln STOLZ (Vorlesungen über allgemeine 
Arithmetik, 1. Teil, .. Leipzig 1885, Kap. VI.) 
und ÜFTERDINGER (Uber den Zusammenhang 
der euklidischen Lehre von den Verhältnissen 
mit den Anfängen der Exhaustionsmethode, 
Ulm 1889). 

2) ZEUTHEN, Tidskrift for Mathematik, 
(4) 6. Band, S.297. 

3) Die eingehendsten Erörterungen über 
dieses in seiner Art einzig dastehende Buch 
findet man bei NESSELM.ANN (S. 165 ff.). Nach 
ZEUTHEN und CHRISTENSEN (ZeitschI'. Math. 
Phys., 34. Band, H.-I. Abt., S. 201 ff.) ist man 
geradezu zu der Annahme gezwungen, dass, 
wer eille solche Darstellung verfasste, mit 
der algebraischen Auflösung der quadrati
schen und auch gewisser biquadratischer 
Gleichungen Bescheid wissen musste. 

4) Von diesen 95 (nach Pappos nm 90) 
Sätzen, welche Marinus, ein Schiller des 

Proklos, uns nebst einer von ihm selbst ge
schriebenen Y orrede hinterlassen hat. und 
welche C.ANTOR (Vorlesungen, l. Band, S. 270) 
als Übungssätze zur Wiederauffrischung der 
Elemente bezeichnet, besitzen wir deutsche 
Übersetzungen von SCHW.AB (Stuttgart 1780) 
und WURM (Berlin 1825); vgl. auch BUCH
BINDER, Euklids Porismen und Data, Schul
pforta 1866. 

5) C.ANTOR, Vorlesungen, l. Band, S. 271 ff. 
6) Ebenda, S. 345. Wegen der Schrift 

selbst s. unten in 29. 
7) Früher glaubte man an die Existenz 

verschiedener Mathematiker dieses Namens 
von ebenfalls sehr verschiedenem Alter; H. 
MARTlN (Mem. pres. par divers savants a 
7' acad. des inscriptions et belles lettres, I, 
1854) hat die obige, von C.ANTOR (Vorlesungen, 
l. Band, S. 347 ff.) mit weiteren Argumenten 
gestützte Ansicht zur Geltung gebracht. 

8) Merkwl'trdig ist auch (C.ANTOR S. 374), 
dass Heron infolge eines falschen Diorismus 
sich auf eine imaginäre Zahl geführt sah und 
kurz entschlossen V --1 = 1 setzte. 

9) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 377. 
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auch schon dahin gekommen, die Lösung von ax2 + bx = c nicht mehr mit Euklid als 
blosse Konstruktions-, sondern als reine Rechnungsaufgabe zu erfassen. 

Später trug die neupythagoreische Schule nicht unwesentlich zur Belebuno' der arith-
. h t:> 

mehsc -algebraischen Forschungsthätigkeit bei. Nikomachos der Gerasener verfasste im 
ersten Jahrhundert unserer Ära eine tüchtige "süraywY1J a(!~:tpr;nx~" in zwei Büchern, 1) 
worin die Lehre von den figurierten Zahlen geschickt und vollständig abgehandelt ist. VIel
leicht etwas später lebte Theon von Smyrna, der durch seine Betrachtung der Seitenzahlen 
(" nASV(!CC", hier an) und Diametralzahlen (" cJuxPS-C(!Oq", hier dn) zur Untersuchung der nicht 

uninteressanten Rekursionsgleichungen 
an = an _ 1 + dn _ 1; dn = 2an - I + dn - 1 

den Anstoss gab. 2) Und ein Zeitgenosse der beiden genannten muss auch der von Jam· 
blichos erwähnte Thymaridas gewesen sein, dessen "Epanthem" lehrte, wie aus n linearen 
Gleichungen von der Form 

Xl +x2 +···+xn =a l1 , Xl +x2 =a1,···x1 +xk = ak_I···xI +xn =an _ 1 

die unbekannten Grössen bequem zu berechnen sind. 3) 

Die hohe Bedeutung des Pappos, der mutmasslich gegen das Ende des UI. J ahr
hunderts n. Chr. lebte und in Alexandrien Schulvorstand gewesen zu sein scheint, 4) wird 
erst im geometrischen Abschnitte klarer hervortret~n. Sein Hauptwerk, die "O'vvaywY1J 
ua:t17panx~", ist eine der kostbarsten Reliquien und ein unerschöpfliches Repertorium antiker 
Mathematik, leider aber nicht intakt auf uns gekommen. 5) Pappos denkt u. a. als 
der erste an eine rationelle Kubikwurzelausziehung ß) und spricht bestimmt die freilich 
schon von Eukleides geahnte Wahrheit aus, dass das Produkt x (a - x) für 2x = a ein 
grösstes werde. 7 ) Die Arbeiten der auf Pappos folgenden Arithmetiker (zumeist Neupla
toniker) sind ohne höhere Tragweite für die Geschichte der Wissenschaft. Da ist Jam
blichos, von dem die fälschlich dem Nikomachos zugeschriebenen ,,:tSOAO)'ovjusva -,;ijq Cl(!~l't
pr;r~x17q" herrühren, und der auch die für die Entstehung der Quadratzahlen charakteristische 

Identität 1 + 2 + ... + a - 1 + a - 1 + ... + 2 + 1 = a2 bemerkte,8) da ist Metrodoros, 
der mehrere unter den arithmetischen Epigrammen der "Anthologie" verfasst haben soll,9) 
da sind die gelehrten Kommentatoren Entokios 10) und Theon (s. o. in 3 und 4), da ist der 
uns wohlbekannte Proklos und endlich Johannes Philoponos, dessen Scholien zu Niko-

1) AST gab obiges Werk 1870 zu Leip
zig, HOCHE gab es 1866 ebendort heraus. 
V gl. auch NESSELM.ANN, S. 188 ff., CANTOR, 
S. 400 ff. 

2) UNGER, Kurzer Abriss der Geschichte 
der Zahlen lehre von Pythagoras bis auf Dio
phant, Erfurt 1843, S. 17 ff. 

3) Jamblichus in Nicomachum, ed. TEN
NULIUS, Deventer 1667, S. 36; C.ANTOR, Math. 
Beitr. z. Kulturl. d. V., S. 97 ff. 

4) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 412 ff. 
5) Von acht Büchern ist gerade der 

arithmetische Teil, nämlich das erste und 
fast das ganze zweite Buch, verloren ge
gangen. Die erste - und zwar sehr ver
dienstliche -- Ausgabe des Pappos veran
staltete COMMANDINO (pesaro 1588); das 7. 
und 8. Buch gab GERH.ARDT (Halle 1872) 
heraus, ohne irgendwelchen Apparat hinzu
zufügen. In den Jahren 1875, 1877 und 1878 
erschien (bei Weidmann in Berlin) die vor
zügliche griechisch-lateinische, mit reichhal
tigen Anmerkungen ausgestattete Papp os
Ausgabe von HULTscH in drei Bänden. A us-

führliche Inhaltsübersichten über die geret
teten sechs Bücher geben KÄSTNER (Gesch. 
d. Math., 2. Bd., S. 82 ff.), CH.ASLES-SOHNCKE 
(Gesch. d. Geom., S. 26 ff.) und C.ANTOR (Vor
lesungen, 1. Band, S. 415 ff.). Speziell die 
Arithmetik des Pappos behandelt einlässlich 
T.ANNERY (Mem. Bord., (2) 3. Band, S. 351 ff.). 

ß) GÜNTHER, Antike Näherungsmethoden 
im Lichte moderner Mathematik,~Prag 1878, 
S. 32 ff. Im obigen Sinne wmde da des 
Pappos Methode zur Auffindung zweiE'r mitt
lerer Proportionalen interpretiert. 

7) C.ANTOR, Vorlesungen, l. Band, S. 424. 
8) CANTOR, Vorlesu.ngen, 1. Band, S. 431. 
9) ZIRKEL, Die 47 arithmetischen Epi

gramme der griechischen Anthologie, Bonn 
1853; NESSELM.ANN, S. 477 ff. 

10) T.ANNERY, Darb. Bull., (2) 8. Band, 
S. 315 ff. Es wird konstatiert, dass zwei 
Mathematiker Ammonios und HeliodoTos (s. 
unten in 21) um 450 n. Chr. lebten, und da 
diesem Ammonios die Schriften des Eutokios 
gewidmet sind, so ist auch die Lebenszeit 
dieses letzteren gesichert. 
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machos 1) wenigstens ein litterarisches Interesse zukommt. Ausserdem ist in vorbyzantini
scher Zeit nur noch der unglücklichen Hypatia, einer Tochter Theons, Erwähnung zu thun, 
die den Diophant kommentiert und überhaupt sich eifrig mit Mathematik beschäftigt haben 
soll, bis sie noch in ihrer Jugend roher, angeblich christlicher Intoleranz zum Opfer fiel. 2) 

Ganz isoliert thront auf einsamer Höhe unter den späteren Griechen der genialste 
ihrer Arithmetiker, Diophant. Zu ihm soll der nächste Paragraph hinüberleiten. 

8. Zahlentheorie und unbestimmte Analytik bei den Griechen. Schon aus 
pythagoreischer Zeit stammen die Begriffe 3) befreundeter, vollkommener, überschiessender 
und mangelhafter Zahlen, Begriffe, welche zwar nur als geistvolle Spielereien aufzufassen 
sind, dem Altertum und Mittelalter jedoch vielen Stoff zum Nachdenken geboten haben.~) 

Schon Eukleides stellte fest,5) dass jede Primzahl von der Form (2u 
- 1 -- 1), mit 2ll durch 

Multiplikation verbunden, eine vollkommene Zahl ergibt. 
Einer interessanten zahlen theoretischen Frage begegnen wir im 8. Buche der plato

nischen "Republik". Eine gewisse ganze Zahl sollte den Regulator der Heiraten aller 
Staatsbürger bilden, damit ein möglichst tüchtiges Geschlecht herangezogen werde, allein 
leider ist elie arithmetische Definition der "Heiratszahl" eine so verwickelte, dass selbst elie 
strom artig darüber anschwellende Litteratur der neu esten Zeit das Rätsel noch nicht end
giltig zu lösen vermögend war. 6) 

Das neunte Buch der "Elemente" ist durchaus zahlentheoretisch; Eukleides beschäf
tigt sich inßbesondere mit den Primzahlen und beweist, dass deren Anzahl eine unbegrenzte 
ist. 7) Nächst Eukleides ist Eratosthenes, der vielseitige Bibliothekar von Alexandria (s. u. 
in 30) mit seinem Primzahlensiebe (" Cribrum arithmeticum") zu nennen. 8) Mancherlei zahlen
theoretisches Material bringen auch die späteren Arithmetiker, namentlich Nikomachos, bei, 
doch begegnen uns auch schon irrige Vorstellungen; so will J amblichos nicht zugeben, dass 
2 eine Primzahl sei. 9) 

Von der Zahlentheorie ist es nur noch ein Schritt zur unbestimmten Analytik, deren 
Wesen eben darin besteht, nur ganzzahlige (oder doch rationale) Lösungen eines Systemes 
überbestimmter algebraischer Gleichungen zu liefern. Yersuche dieser Art, die aber nur 
eine rein algebraische Bedeutung hatten, haben wir (s. o. in 5) schon kennen gelernt. Dass sich 

auch Archünedes mit jener unbestimmten Gleichung x2 - ay2 = b2 beschäftigt habe, welche 

1) Johannes Philoponus in Nicomachi 
introductionem ctTithmeticam, ed. HocHE, 1. 
Heft, Leipzig 1864; 2. Heft, Berlin 1867. 

2) NESSELMANN , S. 253; CANTO~, Vor
lesungen, 1. Band, S.462; HocHE, Phllologus, 
15. Band, S. 435 ff.; W. A. MEYER, Hypatia 
von Alexandria, ein Beitrag zur Geschichte 
des Neuplatonismus, Heidelberg 1886. 

3) Die Zahl a habe die Teilersumme b, 
die Zahl A die Teilersumme B. Wenn a = B 
und b = A ist, so sind die Zahlen befreundet 
(so ist 220 = 1 + 2 + 4 + 71 + 142, u~d 
dies sind die Teiler von 284; andererseIts 
ist 284 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 
22 + 44 + 55 + 110, und dies sind die Teiler 
von 220). Wenn a = b ist, nennt man die 
Zahl vollkommen (6 = 1 + 2 + 3, 28 = 1 + 
2 + 4 + 7 + 14); wenn a ~ b, hat man den 
"cJ(!LSflO~ v<nSr{rEASWq" oder den "CC(!LSflOq 
SJ.ASLn'ljq" . 

4) Sehr belehrend ist in dieser Hinsicht 
das Drama " Hadrian " der gelehrten Hrots
vitha; s. BARAcK, Die Werke der Hrotsvitha 
von Gandersheim, Nürnberg 1858, S. 273 ff. 

5) Eukleides, lib. IX, P1'OpOS. 36. 

6) Über die bis zum Jahre 1885 erschie
nenen Arbeiten orientieren die rasch nach 
einander erschienenen, aber bei aller Gelehr
samkeit des Autors auch durch dessen Ver
satilität überraschenden Schriften von DUPUIS 
(Paris 1881, 1i:582, 1884) und zwei Noten des 
Verf. (Leopoldina, 1882, S. 149 ff.; Bayr. Bl., 
19. Band, S. 115 ff.). Am besten bekräftigt 
erscheint uns die Hypothese von HULTscH 
(Zeitsehr. Math. Phys., 27. Band, H.-l. Abt., 
S. 42 ff.), der zufolge jene Zahl n gleich 

36002 = 28 .34 .54 = 34 .44 .54 = 700.2700 

x V 7 - +. V 7 - + = 12960000 wäre, 

plausibler als jene von DEMME (Zeitsehr. 
Math. Phys., 32. Band, H.-l. Abt., S. 88 ff., 
S. 121 ff.), der n = 1000 setzt, und als jene 
von ADAMS (The Nuptial Number of Plato, 
its Solution and Signification] London 1891; 
Rezension von HULTSCH in der Berl. Philolog. 
Wochenschrift, 1892, Sp. 1255 ff.). 

7) Eukleides, lib. IX, p1·OpOS. 26. 
8) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 317. 
9) NESSELMANN, S. 242. 
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in der neueren Mathematik elen Namen der PELLsehen Gleichung führt, wird neuerdings 
von Kennern für sehr wahrscheinlich gehalten,1) und dass bei Heron die Auflösung eines 
Systemes von zwei Gleichungen mit vier Unbekannten vorkomme, hat TANNERY nachge
wiesen. 2) Dann haben wir jenes Theon zu gedenken (s. o. in 7), dessen Theorie der Seiten-

und Diametralzahlen auf die ganzzahlige Lösung der Gleichung dJl2 = 2aJl2 ± 1 hinausläuft. 

Aber erst Diophant hat gezeigt, wie gewichtiges auch auf diesem spröden Arbeitsfelde mit 
den beschränkten griechischen Hilfsmitteln geleistet werden könne. 3) 

9. Diophantos von Alexandria. Über die Lebensumstände dieses ungewöhnlichen 
Mannes ist man so wenig unterrichtet, dass selbst sein Name - dtocpavroq oder dLOcpavT'Yjq 

-lange nicht als sichergestellt gelten konnte,~) doch spricht alle Wahrscheinlichkeit für erstere 
Lesart. Wesentlich auf das Zeugnis des syrischen Geschichtschreibers Abulpharagius hin 
machte man ihn zu einem Zeitgenossen des Kaisers Julian Apostata, allein überzeugend ist 
diese Beweisangabe nicht, und wir müssen uns wohl mit TANNERYS 5) sehr weit gesteckten 
Grenzen (250-380 n. Chr.) zufrieden geben. Im Mittelalter waren die Werke des Diophant, von 
den Scholien einiger Araber und des Maximus Planudes (um 1300 n. Chr.) abgesehen, so 
gut wie verschollen; erst Regiomontanus machte wieder auf sie aufmerksam, und Xylander 
gab 1575 zu Heidelberg eine lateinische Übersetzung heraus. 1621 liess Bachet de Meziriac 
in Paris seine in ihrer Art mustergiltige Originalausgabe erscheinen, hinter welcher die 
Ausgabe Fermats (Toulouse 1670) trotz ihres guten mathematischen Kommentars weit zu
rückstehen muss. Seit kurzer Zeit steht die nach den Grundsätzen der modernen Textkritik 
besorgte Ausgabe TANNERYS zur Verfügung. 6) Um die Verdeutschung Diophants haben sich 
POSELGER 7) und O. SCHULZ,8) vor allem aber WERTHEIM 9) Verdienste erworben; seine 
wissenschaftlichen Leistungen finden ihre sorgfältige Charakteristik in den Werken von 
NESSELMANN 10) und CANTOR, ;1) wozu noch jüngst nas englische Buch von HEATH 12) hinzu
getreten ist, eine sehr gute Arbeit, die nur mitunter einiges in das Original hinein inter
pretiert, was vielleicht nicht wirklich darin steht. 

1) Zu den bekannten Epigrammen hat 
LESSING (Zur Geschichte der Litteratur, 1. 
Band, S. 421 ff.) ein weiteres, in Wolfen
büttel aufgefundenes, hinzugefügt, welches 
dem Archimedes zugeschrieben wird; die 
Insel Sizilien enthält eine grosse Anzahl 
Stiere, . und es soll mit Berücksichtigung 
einiger sehr komplizierter Bedingungen er
mittelt werden, wie viele es sind. Neben 
NESSELMANN (S. 481 ff.) haben sich noch die 
bei den STRUVE in einer besonderen Mono
graphie (Altona 1821) und KRUMMBIEGEL
AMTHOR (Zeitsehr. Math. Phys., 25. Band, 
H.-l. Abt., S. 121 ff.) mit dieser Aufgabe be
schäftigt; nach Ansicht der beiden letzteren 
Autoren wäre Archimedes genötigt gewesen, 
die Gl~ichung x2 

-- 4729494 y2 = 1 in ganzen 
Zahlen aufzulösen. TANNERY (Dctrb. Bull., 
(2) 5. Band, S. 25 ff.) meint, dieses Resultat 
enthalte nichts ganz unmögliches, da ja Archi
rnedes (s. oben in 6) mit noch weit grösse
ren Zahlen auf vertrautem Fusse stand. 

2) Mem. B01"d., (2) 4. Band, S. 161 ff. 
3) TANNERY (Darb. Bult., (2) 2. Band, 

S. 261 ff.) erblickt in Diophant mehr nur 
einen fleissigen Sammler und Arbeiter, wäh
rend DEscARTEs ihn (CHASLES-SOHNCKE, S. 26) 
mit Pappos. den ausgezeichnetsten Geistern 
der Menschheit zugesellen zu sollen glaubte. 
Wir selbst möchten nach wie vor an der 

Auffassung des Cartesius festhalten. 
4) NESSELMANN, S. 244. 
5) Dcwb. Bull.] (2) 8. Band, S 192 ff. 
6) Von derselben ist bislang der erste 

Teil erschienen, den griechischen Text und 
die lateinische Version, jedoch noch ohne 
kritischen Apparat, enthaltend (Diophanti 
Alexandrini Ope1"a omnia cum Graecis com
mentariis] ed. P. TANNERY, 1. Band, Leipzig 
1893). 

7) POSELGER, Diophantos von Alexan
drien über die Polygonalzahlen, übersetzt mit 
Zusätzen, Leipzig 1810 . . 

8) O. SCHULZ, Diophantus von Alexan
drien arithmetische Aufgaben nebst dessen 
Schrift über die Polygonalzahlen, BerEn 1822. 

9) WERTHEIM, Die Arithmetik und die 
Schrift über die Polygonalzahlen des Dio
phantus von Alexandria, übersetzt und mit 
Anmerku~gen begleitet, Leipzig 1890. 

10) NESSELMANN, S. 294 ff. Eine von 
NESSELlIfANN handschriftlich hinterlassene Pa
raphrase eines Teiles des Hauptwerkes ist 
von CURTZE (Zeitsehr. Math. Phys., 36. Band, 
H.-l. Abt., S. 121 ff., S. 161 ff.) zum Drucke 
befördert worden. 

11) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S.433 ff. 
12) HEATH, Diophantos of A7exandria j 

A Stttdy in the History of Greek Algeb1"a, 
Cambridge 1885. 



248 B. Abriss der Geschichte der Mathematik u. der Naturwissenschaften im Altertum. 

Weitaus die hervorragendste unter den Schriften Diophants ist die den Titel" a (!b{t

p,'Y)T/,Xct" führende, von deren 13 Büchern 6 verloren gegangen sind. 1
) Behandelt werden 

darin bestimmte und unbestimmte Probleme. Die Unbekannte - und es wird durch äusserst 
geschickte Manipulationen dafür gesorgt, dass man in der allermeisten Fällen mit einer 
einzigen auslangt - heisst "a(!b{tp,or;" und wird durch ein unserem x entsprechf3ndes Zeichen, 
das Final-Sigma r;, bezeichnet. Die sechs ersten Potenzen der Unbekannten haben gleich-

falls ihre besonderen Symbole; 2) ÖVJ/ap,br; (.dv ) ist die zweite, xvßor; (KV) die dritte Potenz 
von x. Solchergestalt sieht sich der Alexandriner befähigt, Gleiclllmgen in einen ver
gleichsweise der heute üblichen angenäherten Form anschreiben zu können, obwohl ihm 
das Gleichheitszeichen noch · fehlt.~) Es werden nun die bestimmten Gleichungen ersten 
und zweiten Grades mit einer unbekannten Grösse aufgelöst; auch ein Spezialfall der ku
bischen Gleichungen begegnet uns. 4) Seine eigentliche Meisterschaft entfaltet Diophant 
jedoch erst in der unbestimmten Analytik; 5) es mangelt ihm zwar gänzlich an allgemeinen 
Methoden, aber er ist dafür ein Virtuos in der Kunst, jeden Einzelfall auch wirklich zu 
individualisieren und ihm die zugängliche Seite abzugewinnen. 6) Immerhin entdeckte er 
bei dieser Thätigkeit gleichsP.m unwillkürlich manch schönes Theorem der Zahlentheorie, 

so dasjenige,7) dass (ac - bd)2 + (ad + bc)2 = (ac + bd)2 + (ad - bc)2 ist. 

Eine zweite Schrift Diophants sind die Porismen, zahlentheoretische Sätze, zu deren 
Oharaktel'isierung wir nur den folgenden fI) anführen wollen: Eine Zahl von der Form 
(8n + 7) kann niemals als die Summe von drei Quadraten dargestellt werden. Endlich 
verfasste der vielseitige Mann auch noch einen kurzen Abriss der Lehre von den Poly
gonalzahlen,9) in welchem zwar die Originalität des Autors sehr in den Hintergrund, die 

J) Die wohlbegründete Meinung TAN
NERYS (Da1 ·b. Bt.tll., (2) 8. Band, S. 192 ff.) 
geht dahin, dass der Verlust nicht etwa die 
Hälfte, wie früher gemutmasst ward, son
dern weit weniger betrage, weil das Werk 
uns in ganz zel'l'ütteter Form überliefert 
worden sei. 

2) Die Symbole, welche T.ANNERY den 
von ihm benützten Handschriften entnahm, 
weichen einigermassen von denen ab, welche 
früher (z. B. bei NESSELM.ANN) angegeben 
wurden. Es ist z. B. 3x = r;y, x4 = .dv Li 
u. s. ·w. 

3) Immerhin kann das Symbol t, welches 
Diophant zwischen beide Seiten der Glei
chung stellt, als ein ganz guter Ersatz für 
das fragliche Zeichen betrachtet werden/ es 
ist der Anfangsbuchstabe des Wortes /:O'or;, 
der jedoch, um die Verwechslung mit der 
Zahl l = 10 zu vermeiden, besonders ge
kennzeichnet werden musste. Die Addition 
wird durch unmittelbares Nebeneinander
stellen der Summanden angedeutet; für die 
Subtraktion gibt es ein eigentliches Opera-
tionszeichen (1'; vgl. HE.ATH, S. 71 ff.); be
treffs der Bruchbezeichnung ward schon früher 
(s. oben in 3) einiges angeführt. 

4) OANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 447. 
5) Zu bemerken ist, dass gerade Glei

chungen von der Gestalt ax + by = c, welche 
der moderne Spraebgebrauch mit Vorliebe 
diophantische Gleichungen nennt, in den 
"a(!b{tfl'Y)HXC(" überhaupt nicht vorkommen; 
mit Recht weist T.ANNERY (Bibl. Math., 1, 

S. 38) darauf hin, dass die unbestimmte 
Analytik ersten Grades für Diophant ganz 
und gar keinen Sinn haben konnte. 

6) Nachstehend ein typisches Beispiel 
(Diophantos, Irr, prob. 7) nach NESSELM.ANNS 
Analyse (S. 365): Drei Zahlen zu finden, so 
dass sowohl die Summe aller drei Zahlen 
als auch die Summe von je zwei Zahlen eine 
Quadratzahl sei. Unser Autor setzt erstge-
nannte Summe gleich (x2 + 2x + 1), die erste 
und zweite zusammen gleich x2, die dritte 
also gleich 2x + 1; ferner seien die zweite 
und dritte zusammen gleich (x2 - 2x + 1). 
so dass die erste gleich 4x, die zweite gleich 
x2 - 4 x wird. Es muss nun nur noch die 
Summe aus erster und dritter Zahl, d. h. 
der Ausdruck (6x + 1) ein vollkommenes 
Quadrat werden, wozu schon vorher (vg1. 
bei NESSELM.ANN, a. a. 0., die Ausführungen 
S. 330 ff.) die erforderliche Anleitung ge
geben ist. 

7) O.ANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 451. 
8) Diophantos, Prismata, V, prop. 14. 
9) Gelegentlich hat nach T .ANNERYS Be

merkung (Mem. B01·d., (2) 4. Band, S. 395 fl'.) 
Diophant in seinen "Porismen" auch die arith
metische Lösung gewisser biquadratischer, 
aber auf solche vom zweiten Grade zurück
zuführender Gleichungen mitgeteilt, welche 
Eukleides früher geometrisch konstruiert 
hatte. Hierher gehört z. B. folgendes System: 
xy = a2, x2 _ my2 = b2. 
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alte geometrische Strenge der euklidischen Richtung dagegen wieder In ihre vollen 
Rechte tritt. 

10. Die Geometrie der voreuklidischen Zeit. Das Mathematikerverzeichnis des 
Proklos (s. oben in 1) führt den Milesier Thales (ungefähr 624--548 v. Ohr.) als den ersten 
an, der sich unter den Griechen theoretisch und praktisch mit Geometrie abgegeben habe. ') 
Er soll, wie nach ihm Pythagoras, das Fundament seiner Bildung in Ägypten gelegt und 
schon damals seinen priesterlichen Lehrern, den sogenannten " Harpedonapten" , ein bequeme
res als das von ihnen angewandte Mittel zur Messung der Höhe einer Pyramide angegeben 
haben. 2 ) Es werden ihm mehrere grundlegende Sätze der Elementargeometrie zugeschrieben; H) 
auch konstruierte Thales einen primitiven aber zweckmässigen Distanzmesser zur Bestim
mung der Entfernung eines auf der Rhede von Milet sichtbar werdenden Segelschiffes. 4 ) 

Den Anaximandros nennt das Verzeichnis des Proklos nicht, wohl aber schreibt ihm Suidas 
eine "ycwp,ST(!{ar; v71onJnw(J'(r;" zu. 5) Über den wenig bekannten Mamerkos 6) kurz hinweg
gehend, gelangen wir zu Pythagoras, von dem der berühmte Hekatomben-Lehrsatz herrührt: 
Im rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat der Hypotenuse gleich der Summe der Qnadrate 
der beiden Katheten. Natürlich ging dieser Satz aus dem Geiste des Pythagoras nicht wie 
Minerva aus dem Haupte des Juppiter hervor, vielmehr ist derselbe erweislich durch müh
sames, wennschon geregeltes Tatonnement gefunden worden. 7) Des ferneren verdanken 
wir der pythagoreischen Schule den ersten Beweis des Satzes von der Winkelsumme des 
Dreieckes; von ihr geht jenes eigenartige Anlegen von Rechtecken an Strecken aus, welches 
schon durch die alten Namen "EAAcb1./Jlr;" , "na(!aßoA~" und "Vnc(!ßoAij" an die späteren Er
rungenschaften der höheren Geometrie erinnert; 8) pythagoreisch endlich ist sicherlich die 
Lehre von den Sternvielecken wie diejenige von den regelmässigen Polyedern. \I) 

Von Nicht-Pythagoreern haben wir, wenn wir von der bedeutenden Persönlichkeit 
Platons zunächst noch absehen, zu gedenken des Anaxagol'as, der zuerst über die Quadratur 
des Kreises nachdachte, 10) des Platonikers Leon, auf den die Betonung der Notwendigkeit des 

1) Proklos, ed. FRIEDLEIN, S. 65. 
2) O.ANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 128; 

Diogenes Laertius, I, 24 ff. Dass in Ägypten 
seit alten Zeiten geometrisches Wissen blühte, 
ist bekannt; vgl. dazu das treffliche erste 
Kapitel in O.ANTORS Geschichtswerke. Einer
seits waren die Träger dieses Wissens die 
Feldmesser, über deren Wirksamkeit das 
geometrische Handbuch des Aalunes (vgl. 
F.A VARO, Sulla inte1]Jretazione rnatematica di 
Papiro Rhind, Modena 1878) Aufschluss 
gibt; andererseits waren es die Priester, deren 
obigen Titel uns Olemens Alexandrinus (Stro
mata, ed. POTTER, I, 357) überliefert hat. 
Das Wissen derselben stand schwerlich so 
niedrig, wie uns FRIEDLEIN (Beiträge zur 
Geschichte der Mathematik, Ir, Hof 1872) 
glauben machen möchte. Sogar eine Winkel
funktion, der Seqt, kommt bereits in der alt
ägyptischen Vermessungskunde vor; s. dazu 
RODET (Bull. Soc. Math., 6. Band, S. 139 ff.), 
WEYR (Die Geometrie der Ägypter, Wien 
1886) und OANTORS als Nachtrag zu letzterer 
Schrift erschienenen, in den Sitzungsberich
ten der Wiener Akademie erschiene~en Brief 
an WEYR. In Thales, der wahrscheinlich 
mit diesen Dingen bekannt war, wirkte die 
am Nil empfangene Anregung kräftig nach; 
ägyptische und griechische Denk- und An
schauungsweise vereinigten sich in seiner 

Person (O.ANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 
130). 

3) V gl. hiezu hauptsächlich ALLM.AN, S. 
11 ff. 

4) C.ANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 134. 
5) "TJ/wp,oJ/eX, T' ctO'ijyayc xai ÖAWr; ycw

p,ST(!lar; tfnO-,;vnwO'bv f(rEl~E/I". 
6) Proklos, ed. FRIEDLEIN, S. 65. 
7) Teils führte darauf, wie zuerst WURM 

(Jahrb. Phil. Päd., 9. Banel, S. 62 ff.) andeu
tete, die Beschäftigung mit der Gleichung 
x2 + y~ = z2 (resp. 3:,l + 4 ~ = 52), teils ein 
von TREUTLEIN (Zeitsehr. Math. Phys., 28. 
Band, H.-I. Abt., S. 209 ff.) recht hübsch er
läuterter Ränderungsprozess mit Parallelo
grammen. 

~ ) Proklus, ed. FRIEDLEIN, S. 419; C.AN
TOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 159 ff. 

9) Ebenda, S. 166, S. 163. Graf Hugo 
(Atti del Accademia Pontificia, dei Lincei, 
XXIX, S. 41 ff.) scbliesst aus einigen dem 
Britischen Museum in London gehörigen 
Gräberfunden, dass die Ägypter ebenfalls 
diese Körper gekannt hätten. Andererseits 
sollen einer von HEIBERG (On Scholie?'ne til 
Euklids Elemente?', Kopenhagen 1888) auf
gefundenen Stelle zufolge das Oktaeder und 
Ikosaeder erst durch Theaitetos den drei 
älteren Polyedern hinzugefügt worden sein. 

10) O.ANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 175 ff. 
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Diorismus (s.o.) zurückgeführt wird,l) des Eudoxos, der wohl als der Begründer der wissen
schaftlichen Stereometrie und wohl auch der Lehre vom goldenen Schnitt angesehen werden 
darf, 2) des Oinopides, mit dessen Namen die Legende die Lösung einiger planimetrischer 
Fundamentalaufgaben in Verbindung bringt,3) und des Demokritos, der sich selbst an geo
metrischem Wissen den Harpedonapten (s. oben) überlegen dünkte.!) Auch mehrere sonst 
mehr nur in der Geschichte der Philosophie genannte Männer haben sich um die Förde
rung der Geometrie verdient gemacht. Hippias, der bekannte Sophist, zeigte in der von 
ihm erfundenen Quadratrix ("u"t(!aywvi'ov(Ja") eine höchst merkwürdige Kurve auf, ~elche 
für die beiden damals wichtigsten Probleme, Kreisquadratur und Winkeltrisektion, glelCher
massen verwendbar erschien. 5) Antiphon und Bryson entwickelten sehr gesunde, wenn 
auch nicht unmittelbar verwertbare Ideen über die Möglichkeit, krummlinig begrenzte 
Flächenräume durch oTadliniO' beO'renzte auszumessen. ß

) Ganz isoliert steht Zenon da, ver
mutlich ein älterer Zei~genoss: de: Hippias und Demokrit; seine Paradoxen führten die Geo
metrie zu schärferer Prüfung ihrer sozusagen metaphysischen Existenzbedingungen. 7) 

Auch Platons Stellung ist eine eigenartige. Die Mathematik spielt in seinen Schriften 
(s. oben in 5) stets eine O'ewisse Rolle, obwohl er ihr nur mehr gelegentlich zusammen-

CI _i' \.J, ) '" 

hängende Betrachtungen widmet, allein sein Wahlspruch "fl17uetq ayswfls"t(!1JToq sw~"tw 
findet doch in den mannio-faltiO'sten Stellen seine Bekräftigung. Eine viel erörterte Stelle 

b b . 1 P . 
im "Menon" gibt uns ein ausgezeichnetes Beispiel von dem, was die geometnsc 1e raXlS 
der Alten von einem katechisierenden Lehrverfahren ("rSxv17 fla~svux~" des Sokrates) ver
langte.8) Auf Platon geht ferner zurück die erste Lösung des berühmten delischen Pro
blemes,9) welches die Verdoppelung eines Würfels unter Beibehaltung seiner Gestalt ver
langte und - in Verbindung mit den beiden oben genannten Aufgaben - der Geometrie 
der Alten eine höchst fruchtbringende Anregung gewährte. Jedenfalls war überhaupt 

P latons didaktischer Einfluss von der grössten Tragweite. 
Das delische Problem hat seine eigene Geschichte. 10) Hippokrates von Chios redu

zierte dasselbe, das zunächst ein solches der Raumgeometrie zu sein scheint, auf die Ebene, 
indem er zeigte, dass es sich mit der Forderung decke, zwischen zwei gegebene .Strec.ken 
zwei mittlere Proportionallinien einzuschalten. Diese aber erwies sich wiederum IdentIsch 
mit . einer Kubikwurzelausziehung. Wenn nämlich die Proportionen a: x = x : y = y : 2a 

1) In Platons Akademie entstand die 
Frage, ~b eine Aufgabe, welche gestellt war, 
überhaupt möglich sei, ob man nicht zuver
lässig vergebliche Mühe anwende, wenn man 
ihre Lösung versuche" (a. a. 0., S. 225). 

2) Näheres gibt die (s. oben in 5) .zi
tierte Abhandlung von KÜNSSBERG (1. Tell). 

3) Sehr skeptisch über das, was man 
von Thales und dem auch hinsichtlich seiner 
Lebenszeit wenig gesicherten Oinopides weiss, 
spricht sich TANNERY (Darb. Bull., (2) 9. Band, 
S. 115 ff.) aus. 

4) Cicero, De finibus bOn01"Um et 'lna-
l01'um, I, 6, 20. 

5) BLASS (Jahrb. Phil. Päd., 105. Band, 
S. 28) und HANKEL (S. 151) neh~e~ an, ~er 
Sophist und der Mathematiker Hlpplas selen 
zwei verschiedene Persönlichkeiten gewesen, 
wogegen CANTOR (V orlesungen, 1. Band, S. 
182 ff.) für die auch oben angenomm~ne 
Identität eintritt. Nach ALLMAN hat SICh 
Hippias auch sonst noch viel mit Kurven
lehre beschäftigt. 

6) Was wir von diesen beiden Sopbisten 
wissen, hat BRETscHNEIDER (S. 125 ff.) dem 

Kommentare des Simplicius zur aristoteli-
schen Physik entnommen.. .. 

7) Eine sehr verständn:svolle ~ntIk 
dieser Sophismen gibt RAAB (DIe Zenomschen 
Beweise, Schweinfurt 1880). V gl. auch TAN
NERY (Pour l'7~istoire etc., S. 247 ff.). 

8) Nach BENEcKE (Über die geOJ;netrische 
Hypothesis in Platon~ Me~on, ElblD~ 1867) 
und FA V ARO (Sulla ~potes~ geomet1:~ca 1~el 
Menone di Platon, Padua 1875) - elDe teIl
weise andere Auffassung s. bei DEMME (Die 
Hypothesis in Platons Meno~, Dresd.en 1888). 
- handelt es sich darum, WIe aus elDem auf 
der tiefsten Stufe der Bildung und DenkkraH 
stehenden Sklaven durch passende Fragen 
die Aufgabe der Verdoppelung eines Quadra
tes herauszulocken sei. 

9) CANTOR, Vorlesungen, l.Band, S.196ff.; 
BRETSCHNEIDER. S. 142. 

10) REIl\'IE~, HistoTia p1'oblematis de cu~i 
duplicatione, Göttingen 1798; BIERING, H~
sto1'ia p1'oblematis cu bi d1A:l?li~ct-ndi,. ~open
hagen 1844. Letztere Schnft 1st freIlIch nur 
ein ganz gewöhnliches Plagiat der zuerst 
genannten. 
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bestehen, so ist x2 = a y, x4 = a2 y2 = 2all x und x = a V~ Während Platons Lösung 
eine mehr mechanische war, suchte Archytas, ein Pythagoreer, der Aufgabe durch Kurven 
doppelter Krümmung beizukommen, l) Menaichmos aber benützte zum gleichen Zwecke 
Durchschnitte von Parabeln und Hyperbeln, welche beiden Linien er in der Weise plani-

metrisch als Ortskurven konstruierte, wie es ihren Orthogonalgleichungen y2 = px und 

xy = a2 
-- Menaichmos muss demgemäss auch mit den Asymptoten der Hyperbel bekannt 

gewp.sen sein - entspricht. t) Dass auch Eudoxos dem delischen Probleme seine Teilnahme 
zuwandte, ist gewiss, doch sind wir über die von ihm in den Dienst der Aufgabe gestellten 
krummen Linien, die "XC(,U1lVAaL y(!afl,ucc[", nicht näher unterrichtet. 3) Auch ein Bruder 
des Menaichmos, Deinostratos, war für die Kurventheorie thätig, indem er den Nachweis 
führte, dass die Quadratrix des Hippias auch die Rektifikation des Kreises zu leisten ver
möge. 4) 

Auch Lehrbücher sind bereits im voreuklidischen Zeitalter verfasst worden. Das 
Mathematikerverzeichnis meldet, Hippokrates haben den ersten Lehrbegriff der Geometrie 
geschrieben,5) und mit dieser Angabe stimmt sehr wohl die Thatsache überein , dass sich 
wahrscheinlich von ihm der uns jetzt so natürlich erscheinende Gebrauch herschreibt, cha
rakteristische Punkte del' Figur mit Buchstaben zu bezeichnen. Dass Hippokrates daneben 
auch ein selbstthätiger Forscher war, haben wir schon erfahren (s. oben), und nicht minder 
geht dies hervor aus seiner bekannten Mondquadratur. 6) Ein Zeitgenosse des Eudoxos 
dürfte jener Aristaios gewesen sein, der eine zusammenfassende Darstellung dessen lieferte, 
was man von den bisher nur in der Ebene betrachteten Linien II. Ordnung wusste, indem 
er dieselben gleichzeitig auch als Schnitt eines Kreiskegels definierte. 7) Doch ist es mög
lich, dass auch Menaichmos bereits um diese Art der Entstehung gewusst habe. 8) 

Mit Aristoteles ist es ähnlich wie mit Platon bestellt. Allel'hand geometrisches findet 
sich da und dort in seinen Werken verstreut; so hat er, wie HEIBERG erwähnt,9) sich mIt 
dem Theoreme von der Gleichheit der Basiswinkel eines gleichschenkligen Dreieckes be
schäftigt und nach CANTOR 10) neben den Kegelschnitten auch den Zylinderschnitt beachtet. 
Von anderen Akademikern und Peripatetikern- Neokleides, Theydios, Philippos (s. oben 
in 5), Hermotimos - sehen wir ab, weil über ihre Leistungen befriedigende Aufklärlmg 

1) Es sind dies die Durchdringungskur
ven nicht-koachsialer Kegel und Zylinder. 
'I'ANNERY (Mem. Bord., (2) 2. Band, S. 277 ff. ) 
übersetzt die Auflösungen von Archytas und 
Eudoxos, soweit wir letztere kennen, in die 
gewöhnliche Sprache der analytischen Raum
geometrie. 

2) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 231; 
M. C. P . SCHMIDT, Philologus, 1882, S. 72 ff. 

3) Unmöglich wäre es nicht, dass diese 
Kurven in Beziehung gestanden hätten zu 
jenen spirischen Linien, welche durch den 
Schnitt eines dmch Umdrehung eines Kreises 
um eine beliebige Grade seiner Ebenen als 
Achse entstandenen Wlllstes (Torus) mit ir
gend einer Ebene gebildet wurden. Zu diesen 
Gebilde~ gehört nämlich jene Hippopede, 
welche m dem astronomischen 8ysteme des 
Eudoxos (s. unten in 26) vorkommt und eben 
von Proklos (ed. FRIEDLEIN, S. 127 ff.) zu 
den spirischen Linien gerechnet wird. 

'1) Pappos, IV, 26; CANTOR, Vorlesungen, 
1. Band, S. 233. 

5) Die Nachrichten über die Lebensum
stände des Hippokrates hat BRETscHNEIDER 
(S. 97 fl'.) fleissig zusammengestellt. Ersterer 
lebte zur Zeit des peloponnesischen Krieges 

in Athen und soll, weil er daselbst als Pri
vatlehrer bezahlten Mathematikunterricht er
teilte, als Verächter der guten pythagoreischen 
Sitte aus diesem Philosophenbunde ausge
stossen worden sein. 

ß) Speziell diese Leistung diskutiert TAN-
. NERY in zwei Abhandlungen (Mem. Bord., 
(2) 2. Band, S. 277 ff.; 5. Band, S. 211 ff.), 
indem er sich zugleich bemüht, möglichst 
genau jenes Mass positiv-geometrischen Wis
sens und Könnens zu umgrenzen, welches 
man bei Hippokrates voraussetzen darf. 

7) Alle Nachrichten über Aristaios ver
danken wir dem . Pappos (Einleitung zum 7. 
Buche). CANTOR (Vorlesungen, 1. Band, S. 
233) bestimmt die Schaffenszeit des Aristaios 
auf die Jahrzehnte um das Jahr 320 herum. 

8) Proklos, ed. }i'RIEDLEIN, S. 111. 
9) HEIBERG , Et mathemcttisk Sted til 

Aristoteles, Koppenhagen 1888. Die betref
fende Stelle wurde in der " Analytik " ge
funden. 

10) Aristoteles spricht von diesem in 
seinen "Mechan. Problemen" (XVI, 6; s. unten 
in 18); vgl. CANTOR, Vorlesungen, 1. Band l 
S. 239. 
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nicht zu erhalten ist, und nur Theophrastos und Eudemos (s. oben in 1) verdienen als 

tüchtige Historiker noch eine besondere rühmliche Erwähnung. 
11. Die geometrischen Schriften des Eukleides. Die "Elemente" sind uns biblio

graphisch bereits (s. oben in 7) bekannt; sie repräsentieren auch für die Geometrie den 
vortrefflich gelungenen Versuch, die bis dahin gefundenen und auch schon (s. oben in 10) 
zu Leitfaden verarbeiteten Einzelwahrheiten zu einem systematischen Ganzen zusammenzu
fassen. Man begreift wohl, dass dieses System die Zeitgenossen wie de II Autor mit ge
rechtem Stolze erfüllte und letzteren zu der stolzen Entgegnung an Ptolemaios Soter ver- ' 
anlasste: "Zur Geometrie führt für Könige kein besonderer Weg" .1) Dieses Lehrgebäude 

wollen wir nunmehr in seinen GrundzLi.gen kennen lernen. 
An der Spitze stehen 23 Definitionen ()l(>Ot"), 5 Grundforderungen ("ah~,uara") 2) 

und mehrere Grundsätze, welche sonst bei den Griechen "a~MJftara", hier aber "xowal, 
EVVOW~" genannt werden. Diese Grundlage hat sich natürlich Eukleides durch Sammlung 
und Zusammenfügung anderweit vorgefundener Bausteine geschaffen; nur die Postulate, 
meint TANNERY, 3) seien gänzlich geistiges Eigentum des Autors. Das erste Buch enthält 
die Begriffe von Kongruenz und Flächengleichheit, angewandt auf die einfachsten grad
linio'en Figuren und schliesst mit der Umkehrung des pythagoreischen Lehrsatzes; das 

b , . 

zweite ist (s. oben in 7) arithmetisch-geometrischen Inhaltes; das dritte hat es mIt dem 
Kreise, und das vierte hat es mit den einem solchen ein- und umbeschriebenen Polygonen 
zu thun. Buch 5 kennen wir bereits, und Buch 6 zieht die geometrischen Folgerungen aus 
der in jenem vorgetragenen Proportionenlehre,4) während die Bücher 7 -10 wieder (s. oben 
in 7) aus dem Rahmen des gegenwärtigen Berichtes herausfallen. Buch 11 enthält die 
Anfangsgründe der Stereometrie, die Sätze vom gegenseitigen Verhalten der Ebenen, 
Graden und Punkte im Raume, wobei auch schon des Parallelepipedums und Prismas ge
dacht wird; Buch 12 enthält, modern gesprochen, 5) die Inhaltsberechnung der stereome
trischen Elementargebilde (Polyeder, Zylinder, Kegel, Kugel), und im letzten noch wirklich 
von Eukleides herrührenden Buche (s. oben in 7) ist von den regulären Polyedern, ihren 
Beziehungen zur Kugel 6) und von der Thatsache die Rede, dass es nm fünf solche 

Körper gibt. 7
) 

Von andel'en euklidischen Schriften ward der "Ocoo,usva" bereits Erwähnung gethan, 
und die auf angewandte Mathematik bezüglichen können erst später (s. unten in 18, 19 
und 21) an die Reihe kommen. Dafür sind jetzt noch die Porismen ("no(!{,(Jftaw") zu 
nennen die unser Autor in drei Büchern behandelt haben soll. 8) Obwohl es nicht leicht 
ist au: den Andeutungen des Pappos heraus 9) den Begriff eines Porismas klar zu entwickeln 
(s.' auch oben in 9), so haben doch mehrfach Restitutionsversuche stattgefunden.

lO
) Nicht 

1) Proklos, ed. FRIEDLEIN, S. ?8. . 
2) Gewöhnlich ist von 11 AXIOmen ehe 

Rede; HEIBERGS Ausgabe erkennt aber nur 
5 derselben als authentisch an. 

3) Dcwb. Bull., (2) 8. Band, S. 162 ff. 
4) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 251. 
5) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 

256 ff.; hier ist der tiefgehende Gegensatz 
antiker und neuerer Anschauung klar aus
einandergesetzt. An jenem Orte findet s~ch 
auch der planimetrische Lehrsatz, dasl3 sICh 
Kreisflächen wie die Quadrate ihrer Durch
messer verhalten. Beim Beweise geht Eu
kleides von Exhaustionsbetrachtungen aus, 
wie sie später Archünedes zur höchsten Voll
kommenheit bringen sollte (vgl. STOLZ, Bel'. 
der Innsbrucker Naturf. Gesellsch., XlI, S. 
74 ff.). 

Ü) Merkwürdigerweis~ hat Eukleides nur 

die um- und einbeschriebene Kugel behan
delt, die kantenberührende dagegen gänzlich 
vergessen. 

'i) Die früher viel e~örterte Frage, ob 
man es mit einem ganz originalen Werke 
oder mit einer Bearbeitung in den "Elemen
ten" zu thun habe, wird von C.ANTOR (Vor
lesungen, 1. Band, S. 262) dahin beantwortet, 
dass allerdings eine Redaktion des Theon 
Alexandrinus vorliege, welche sich aber wohl 
nur auf unerhebliche Zuthaten beschränkt. 
habe. 

S) Pappos, ed. HULTSCH, 2. Band, S. 648 
ff.; Proklos, ed. FRIEDLEIN, S. 301 ff. 

9) Eine eingehende Darlegung der Un
tel'schiede und Übereinstimmungen zwischen 
den verschiedenen BegrIffsbestimmungen s. 
bei CANTOR, Vorles.ungen, 1. Band, ~. 264 ff. 

1U) HEIBEIW (Lltterargesch. StudIen etc., 
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minder ungewiss ist, was die zwei Bücher über die ,,~onot 7T~Oq bncp(;vstav" zu leisten 
bestimmt waren. 1) Auch über den Inhalt der vier Bücher übel' die Kegelschnitte sind nur 
Mutmassungen möglich, 2) wogegen wir betreffs der Schrift ,,71s(>~ Otett(!s(Jswv" auf einem 
etwas festeren Boden stehen. 3) Feldmesserische Übungen kommen gelegentlich in der 
Optik des Eukleides vor. 4) 

12. Die Blütezeit der höheren Geometrie in Griechenland. Als erstem Nach
folger des Eukleides begegnen wir dem uns schon bekannten Eratosthenes (s. oben in 8). 
Seine wesentlichen Verdienste liegen auf anderem Gebiete (s. unten in 30), doch hat er 
s~ch auch als Geometer dadurch einen guten Namen gemacht, dass er im Mesolabion 
ein sehr handliches und zweckdienliches Instrumentehen zur Auffindung der beiden mittleren 
Proportionalen (s. oben in 10) angab. 

Die hervorragendsten Geometer des Altertums sind unstreitig Archirnedes und Apol
lonios, deren arithmetische Leistungen bereits (s. oben in 6) Besprechung fanden. Archi
medes ist von bei den dei' kühnere, energischere, Apollonios der feinsinnigere, elegantere. 
Ersterer wendet seine ganze Kraft der metrischen Gf30metrie zu; der letztere vernach
lässigt diese aueh nicht, richtet aber doch sein Hauptaugenmerk auf Lagebeziehungen, 
und es sind in seinen Schriften die Keime unserer heutigen projektivischen Geometrie zu 
erkennen. 

Teil weise musste sich Archirnedes, wenn die euklidische Vorarbeit nicht ausreichte 
selbst neue Lehrsätze schaffen; 5) aus diesem Bestreben ging die kleine Sammlung de: 
manch neuen Gesichtspunkt eröffnenden "A~IUIU('a:a." hervor. 6

) Die Nachricht des spät
römischen Metrikers Atilius Fortunatianus, es habe Archimedes eine Art von geometrischem 
Geduldspiele ()oculus(() erdacht gehabt, müssen wir auf sich beruhen lassen. 7) Ein von 
HENNING herausgegebener Brief des Archünedes ist nachweislich eine ältere Erdichtung,8) 
und ganz ratlos stehen wir auch vor den uns durch arabische Schriftsteller überlieferten 
Buchtiteln: Von den Polyedern,9) von den rechtwinkligen Dreieckell, über Parallellinien, 
über sich berührende Kreise, über das regelmässige Siebeneck. 

Unter den echten Schriften des grossen Syrakusaners trägt das elementarste Ge-

S. 56 ff.) ist der Ansicht, dass der Begriff 
der Porismen sich erst kurz vor dem Auf
treten des Eukleides herausgebildet habe, 
auch schildert jener genau die neuerdings 
zwischen CHASLES, VINCENT, HousEL und 
BREToN DE CHAMP geführte Kontroverse über 
die Porismen, " Theoreme, welche Probleme 
einschliessen und zu solchen anregen" (Jour
nal des mathematiq'ues von LIOUVILLE, (2) 2. 
Band, S. 185 ff.; 3. Band, S. 89 ff.; 4. Band, 
S. 153 ff.). Nach WILKINSON (P1'oceedings of' 
the Society of' Manchester, VII, S. 68 ff.) trat 
177 5 zuerst WILDBOE mit einem Di vinations
versuche hervor; es folgten LAwsON (Trea
tise conce1'1'ting Porisms, London 1777), PLAY
FAIR (On the Origin and In'vestigation of' 
Porisms) Edinburgh 1794) und zuletzt, mit 
voll ausgereifter Arbeit, CHASLES (Les trois 
livres de Porismes d' Euclide retablis ... , 
Paris 1860). 

1) Vgl. HEIBERG (a. a. 0,) und CHASLES
SOHNCKE (S. 272). 

2) Eine Untersuchung über das, was 
Eukleides wissen konnte, stellt CANTOR (Vor
lesungen, 1. Band, S. 273) an. 

~) Arabische Handschriften, welche DEE 
und WÖPCKE auffanden, gewähren einigen 
Anhalt; s. CANTOR (Vorlesungen, 1. Band, 

S. 272 ff.); WÖPCKE (Journa7 Asiatique, Sept. 
Okt. 1851; OFTERDINGER (Beiträge zur Wieder
herstellung der Schrift des Euklid über die 
Teilung der Figuren, Uhn 1853). 

4) HEIBERG, Litterargesch. Studien ete., 
S. 100 ff. 

5) S. HEIBERGS Studie (Zeitsehr. Math. 
Phys., 25. Band, H.-I. Abt., S. 41 ff.). 

6) Eine gründliche Diskussion über diese 
Hilfsätze ist zu finden bei HEIBERG (Quae
stiones Archimedeae, Kopenhagen 1879, 
S. 24 ff,). Es ist dies ein zur allgemeinen 
Orientierung trefflich geeignetes Werkchen, 
Vorläufer der seitdem zum Abschlusse ge
kon~menen grossen Archimedes-Ausgabe des 
dämschen Forschers (s. oben in 6). 

7) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 283. 
8) Die HENNING'sche Ausgabe (Darm

stadt 1872) wurde von CURTZE (Zeitsehr. 
Math. Phys., 20. Band, H.-I. Abt .. S. 89 ff.) 
besprochen und näher charakterisiert; vgI. auch 
HEIBERG (Quaestiones, S. 27 ff.). 

. 9) DeJ? Archimedes wird von Pappos 
eme ErweIterung der überkommenen Lehre 
von den Polyedern (die sogenannten halb
regulären Polyeder) zugeschrieben (CANTOR 
a. a. 0., S. 300). 
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präge die Kreismessung ("XVXAOV IUEr(rr;(n~").l) Das Resultat, zu dem die kleine Abhand
lung gelangt, ist das bekannte historische: das Verhältnis 1l des Kreisumfanges zum Durch-

. 10 10 . 
messer ist durch die UngleIChungen 3

70 
> 1l > 3 71 gegeben. Die hier mit höchstem Ge-

schicke zur Anwendung gebrachte Exhaustionsmethode (s. oben in 6) bildet das Instrument, 
welches ArchiInedes mit Genialität, aber freilich auch mit einer ermüdend wirkenden 
Gleichförmigkeit handhabt. Man kann sich angesichts der Sicherheit, mit welcher die 
Beweisführung auf ihr Ziel losgeht, der Überzeugung nicht erwehren, dass schon eine ge
wisse Kunde der demonstrativ zu erhärtenden Thatsache auf empirischem Wege erworben 
gewesen sein müsse. 2) Mit diesem Rüstzeuge versehen, leitet Archimedes in den beiden 
Büchern ,,1lSe~ (j(:pa{ea~ xai xvUJ/oeov" eine Reihe von jetzt in alle Lehrbücher der Stereo
metrie übergegangenen Sätzen 3) her, darunter auch die, dass, wenn r den Radius einer 
Kugel von der Oberfläche 0 und vom Kubikinhalte J 1, J 2 das Volumen des der Kugel 
umschriebenen gleichseitigen Zylinders und J 3 das Volumen des in letzteren beschriebenen 

Kegels bedeutet, 0 = 4 1'2 1l ist und die Proportionenkette J 2 : J 1 : J 3 = 3 : 2 : 1 besteht. 4) 
Weit schwieriger gestalten sich die Untersuchungen in dem Buche von den Kono

iden und Sphäroiden, worin die durch Umdrehung eines Kegelschnittes um eme seiner 
Hauptachsen entstandenen Körper kubiert werden, worin ~ber auch von CANTOR 5) . die An
fänge der Centralperspektive nachgewiesen worden sind, sowie noch mehr in dem Buche 
von den Schneckenlinien (,,1lSet sUxwJ/"); dasselbe entwickelt mit unglaublich geringem 
Apparate die ganze Theorie jener transzendenten Linie, welche seitdem die archimedische 
Spirale genannt und in Polarkoordinaten durch die Gleichung e = g;. Konst. ausgedrückt 
wircl,6) Gering an Umfang, aber höchst inhaltsreich ist endlich noch der Essay über die 
Quadratur der Parabel. Dass auch die Ellipse quadriert werden könne (unter der An
nahme, dass a und b ihre beiden Achsen sind, ist ihr vierfacher Inhalt gleich ab1l) hat 
ebenfalls kein anderer als Archimedes bemerkt.7) 

Wir wenden uns nunmehr dem jüngeren Rivalen des Archimedes zu. Dessen Haupt
werk ist das in jeder Hinsicht klassisch zu nennende Kompendium der Kegelschnittslehre, 
in welchem dessen Verfasser mit einer Fülle eigener Entdeckungen alles bis dahin V 01'

handene 8) zu einem einheitlichen Ganzen verarbeitet hat. 9) Von den acht Büchern der 

I) Aus genanntem Grunde ist diese 
Schrift, ebenso wie die demnächst zu nen
nende, im Altertume am bekanntesten ge
wesen. Dies erhellt unzweideutig aus dem 
Umstande, dass beide Abhandlungen nicht 
bloss im dorischen Heimatdialekte des Au
tors, sondern auch in attischer Version auf 
uns gekommen sind, wie HEIBERG (Quae
stiones, cap. 5; Jahrb. PhiI. Päd., 11. Supple
mentband, S. 357 ff.) näher ausführt. 

2) Ins einzelne hierüber geht eine Mono
graphie von OFTERDINGER (Beiträge zur Ge
schichte der griechischen Mathematik, Dlm 
1860) ein . Zumal die Wage hat allem Ver
muten nach die stereometrische Entdeckun
gen des Archünedes (und Eudoxos) vorbe
reiten helfen. 

3) Nach LORIA (Il periodo etc., S. 40 ff.) 
hat auch ArchiInedes schon die Identität 

1l . 1l . 21l . (m-l)ll 
cot-2 = sm- + Slll- + ... + sm---

m m m m 
gekannt. 

4) Dieses Theorem liess ArchiInedes auf 
seinem Grabstein abbilden, den bekanntlich 
Cicero, damals sizilischer Proprätor, wieder 
aufgefunden hat. 

5) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 289. 
6) V gl. JUNGE, Die Spirale des Archi

medes, Zeitz 1826; LEHMANN, Die archime
dische Spirale mit Rücksicht auf ihre Ge
schichte, Freiburg i. B. 1862. 

7) Archimedes, ed. HEIBERG, 1. Band, 
S. 312 ff. 

8) Wir denken hier an die Vorarbeiten 
des Menaichmos, Aristaios, Eukleides (siehe 
oben in 10 und 11), vielleicht auch des Ar
chimedes, der sieh mit den Kegelschnitten 
eingehend, wenn auch kaum spezialistisch 
befasst hatte (CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, 
S.289). 

9) Die beste Ausgabe war noch vor 
kurzem diejenige von HALLEY (Oxford 1710), 
während wir uns jetzt auf die bis zum vierten 
Buche vorgeschrittene Ausgabe von HEIBERG 
(Leipzig 1891-93) beziehen dürfen. Eine 
gute deutsche Bearbeitung hat man von 
BALSAM (Berlin 1861). Detaillierte Inhalts
übersichten bei HousEL (Joun~al des JYlclthe
matiqu,es, 23. Band, S. 153 ff.) und CANTOR 
(Vorlesungen, 1. Band, S. 321 ff.). S. auch 
SCHÖMANN, Apollonius von Pergä, Treptow 
a. d. R. 1878. 
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"xWJ/lxcl" sind s~eben auf uns gekommen. Das erste stellt die allgemeinen Eigenschaften 
der Kurven zweIter Ordnung zusammen, lInd zwar vollzieht sich bei Apollonios der 0Tosse 
Fortschritt, dass alle Kurven aus ein und demselben - einerlei ob O'raden oder schiefen 
- Kegel herausgeschnitten werden, während vorher der Schnitt un~er allen Umständen 
senkrecht zu einer Seitenlinie zu führen war. Das zweite Buch handelt von den Asymp
toten der Hyperbel und von den Durchmessern und Tangenten der Kegelschnitte über
haupt. 1) I~ dritten Buche gelangt ApolIonios, nachdem vorher hauptsächlich von den 
Sekanten dIe Rede gewesen war, ziemlich unvermittelt zu den Brennpunkten ud' 

. t t d' . . , n Im 
VIer e~. s u Iert 1 er dIe. Durchdrmgungen und Berührungen zweier Kegelschnitte. Weitaus 
den hochsten :Elug mmmt der Geist des O'rossen Geometers" wI'e I'h l' G' I 

9' .. "b, n c Ie ~Tlec len 
nannten,") Im funften Buche, dessen Hauptaufgabe es ist, festzustellen, wie und wie viele 
Normalen von gegebenen Punkten aus an solche Linien zu ziehen sind. denn in diesen 
Erörterungen liegt bereits implicite unsere moderne Theorie der KrümI~lUngsmittelpunkte 
und .der Evolut~n. Das ~ec.hste Buch beschäftigt sich mit gleichen und ähnlichen Kegel
schmtten, das sIebe~te Imt den Komplementarsehnen und konjugierten Durchmessern.3) 

. Dass Apollomos auch ausseI' diesem Werke noch anderes geschrieben, wird durch 
dIe ~ns v?n Pappos 4) mitgeteilten Buchtitel sicher bezeugt: ,,1lsel s1lac:pwJ/" (de tclctionibus\ 
"nse~ J/SVrTSWJ/" (de inclinationibus), ,,1lsf{i xwelov ano-c0lurj~'~ (sectio s'YIatii) STCl1lsoo~ 

, "(l . l') , ~ ,,, 
-';01lot oc~ p am,. ,,1lSe~ OLOetrT,uiJ/17~ -C0IUij~" (sectio dete1'minata).5) Nur der Traktat 
,,1ls~i AOYOV aTCo-COflij~" (de sectione rationis) ist uns durch die Araber erhalten worden; 6) 
zweI feste ~unkte A und B sind auf zwei festen Graden gegeben, und nun soll man eine 
G:rade so Zlehe~, dass, wenn sie die beiden gegebenen in C und D schneidet, das Verhält
n~~ AC: .BD emen besti~nmten Wert erhalte. Von mehreren der verloren gegangenen 
Buchel' smd RekonstruktlOnsversuche aus der Feder gediegener neuerer Mathematiker vor
handen. 7) 

13. Die griechische Geometrie von 200 v. Chr. bis zum Verfalle Alexandrias 
Auch in dieser Zeit des Epigonentums fehlt es nicht an tüchtigen Verü'etern der Wissen~ 
schaft. Nikomedes und Diokles, zwei Männer, die in der Zeit zwischen 200 und 100 V. 
ChI'. gelebt haben dürften, bereicherten die höhere Geometrie durch zwei interessante neue 
Kurven, die Konchoide (Muschellinie) und Cissoide (Epheulinie).8) Eben in diesen Zeitraum 

1) In höchst geistvoller und für den 
Mathematiker der Neuzeit sehr belehrender 
Darstellung behandelt ZEUTHEN (Die Lehre 
v.on den Ke?elschnitten im Altertum, Leip
ZIg .1886) dIe Lehre des A pollonios in der 
Art, als hätte letzterer bereits vom Wesen 
der J?odernen Koordinatensysteme, zumal 
eben 1m 2., 5. und 7. Buche, eine zutreffende 
V or.stell~g besessen. Für diese seine ge
schIChtlIche Auffassung bricht der Genannte 

. auch eine Lanze in einem besonderen Schrift
ehen (Note SUT lJusage des coo1'donnees dans 
lJantiquite et sur lJinvention de cet instru
ment, Kopenhagen 1888). Vielfach werden 
jedoch die Historiker dei Mathematik sich 
zu der Ansicht bekennen, dass bei aller An
erkennung der geometrischen Schönheiten 
obengenannter Schrift in dieser doch eben 
ZEUTHEN, und nicht Apollonios selbst, zu 
uns spreche (vgl. auch CUTOR, Vorlesungen, 
l. Band, S. 276). 

2) Ebenda, S. 319. 
3) Auf Grund der aus Pappos gezogenen 

Anna.hme, dass das 7. und 8. Buch inhalt
lich sehr nahe zusammenhingen, hat BALLEY 
(S. 137 ff. der zweiten Abteilung seiner vor-

h~n genannten Ausgabe) auch das zweite 
dIeser Bücher wiederherzustellen gesucht. 

4) Pappos, ed HULTSCH, 3. Band, S. 1012. 
5) Nach TANNERY (Dcwb. Bull'

J 
[2] 

5. Band, S. 124 ff.) dürften auch Schriften 
über die Schraubenlinie (,,1lsel xOXAlov"). 
über das der nämlichen Kugel einbeschriebene 
Dodekaeder und Ikosaeder, sowie über Me
thodik der Elementargeometrie vorhanden 
gewesen sein. 

6) Wahrscheinlich auf NEWTONS An
regung hin, hat HALLEY die von BERNARD 
angefangene Übersetzung des Buches "Vom 
Verhältnisschnitt" beendigt und einen latei
nischen Text desselben (Oxford 1706) ge
liefert, welchem die deutsche Ausgabe von 
RICHTER (Elbing 1836) gefolgt ist. 

7) CAMERER, Apo17onii de tactionibus 
qu,ae supersunt, Gotha 1795; DIESTERWEG, 
DIe Bücher des Apollonius von Pergae de 
sectione detprminata, Mainz 1822; DIESTER
WEG, Die Bücher des Apollonius von Pergae 
de sectione spatii, Elberfeld 1827. 

8) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, 
S. 334 ff. 
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gehören Perseus, der die morphologischen Studien über die spirischen Lin.ien d~s El~doxos 
(s. oben in 10) vertiefte,1) Zenodoros, de: Begründer der Leh.re von den l~opernnetnsche~ 
Gebilden,2) und der uns bereits (s. oben In 7) bekannte HYPslkl.es, welche~ z~ den nEI~ 
. t "Euklids die bekannte Ergänzung hinzufügte (s. oben m 11). WIchtIger als SIe 
men en b" f .. } 
alle ist jener Heron, dessen merkwürdige Quadratwurzelausziehungen uns el emer ru leren 
Gelegenheit (s. oben in 4) beschäftigt haben. 3

) • • . • . 

Derselbe hat seinen erfinderischen Geist gleichmässlg m dIe DIenste der Mecha~lk, 
theoretischen und praktischen Geometrie gestellt; was letztere a?langt, .so ~a~f man 11m 
als den Begründer der Markscheidekunst bezeichnen.4

}. Aus ~eme: artIll~nstlsche~ Ab
handluno' Von der Anfertigung der Wurfgeschütze" zItIeren WIr eme scho.ne Auflosu~~ 

b " '- I P t' U· · 5) m der o'eoda der viel umworbenen Aufgabe von den zwei mitt eren ropor lOna mlen;. . b -
tischen Schrift über ein neues Winkelmessinstrument ("oL01l'C(!a") bewels~ er lmt h~her 
EleO'anz den seitdem seinen Namen tragenden Lehrsatz, dass die vIerfache Flache 

. b d d' S 't b c konstruierten Dreieckes durch den Wurzelausdruck emes aus en rel el en a, , 

V(a + b + c) (a + b - c) (a - b + c) ( a + b + c) darzu~~eUe~ sei;.6) mit o~n~rkenn:,ns~ 
wertel' Geschicklichkeit entwickelt er Nähel'ungsformeln fur ehe Berechn~mb von B?ben 
I ·· d K . t 7) Die Stereometrie förderte Heron durch ehe BeschreIbung angen un relssegmen en. . " d 
und Kubatur von nicht weniger als zehn neuen Körperform~n, 3) S81~e Herleltun~ es 
regelmässigen Achteckes aus dem Quadrate ging nachmals in dIe Baun:elst~~geometne des 
Mittelalters über. 9) Auch der nächste Abschnitt wird uns zu dem VIelseItIgen Geometer 
zurückführen. . 

Den Historiker Geminos (s. oben in 1) nur streifend, nennen WH' als al~er ~ ahr
scheinlichkeit vorchristlich den Theodosios, der uns einen Lehrbegriff .der Sphäl'lk hmte~

lassen hat,10) und den Dionysodoros, der die archimedisc.he Auf~~be, eme Kuge:
1 
nach V~I

gegebenem Verhältnis zu teilen, durch Kurvendurchschmtt~ gelost .haben sol~. ) BereI~s 

nach Ohristi Geburt lebte Seren os, der in einer selbständIgen SchrIft nachwIes, d~ss dIe 
aus dem Zylinder geschnittene Ellipse (s. oben in 11) mit der aus d.em Kegel. geschmttenen 
identisch ist. 12) Des weiteren greifen wir aus der nicht sehr dIChten ReIhe der nach-

1) Ebenda, S. 340; OHASLES-SOHNCKE, 
S. 269 ff. 

2) Die betreffende Schrift, deren Autor 
nicht mit einem bei Proklos genannten Zeno
dotos verwechselt werden darf, hat N OKK 

griechisch und lateinisch (Freiburg i. B. 
1860) ediert. 

3) Die zwei von Heron handelnden Ka
pitel des ()ANToR'schen Werkes (18 und 19) 
O'ehören zweifellos zu dessen Glanzpunkten. 
Mit den angeblich "heronischen " Definitionen 
beschäftigen sich sehr eingehend FRIEDLEIN 
und Fürst BONCOMPAGNI (Bane. B ull.) 4. Band, 
S. 93 ff.; S. 122 ff.). 

4) M. SCHMIDT (Die Me.thoden de~ unter
irdischen Geometrie und Ihre EntwICklung 
seit zweihundert Jahren, Berlin 1892, S. 4) 
betont dass Heron zuerst folgendes Problem 
stellte ' und löste: Man soll den Punkt der 
(planen) Erdoberfläche angeb.en, von. dem 
aus ein (vertikaler) Schacht emen .bestImm
ten Punkt eines subterranen (honzontalen) 
Stollens trifft. 

5) OANTOR, Vorlesungen, 1. Band, 
S. 350 ff. 

6) HULTSCH, Zeitschr. Math. Phys., 9. Band, 
S. 225 ff. 

7) Die Genauigkeit dieser Näherungen 

ist von TANNERY (Mem. BOTd.) [2] 5 .. Bal~d, 
S. 347 ff.) analytisch geprüft und teIlweIse 
überraschend befunden worden. 

S) TANNERY, ebenela, S. 205 ff. 
9) GÜNTHER, Zeitschr. Math. Phys., 20. 

Band, H.-l. Abt., S. 10. .. . 
10) Griechisch unellatelmsch gabon dle~e 

Sphärik PENA (Paris 1558) und NIZZE (B~rlm 
1826) heraus; von letzterem ~ut?r be~ltz~.n 
wir auch: Theodosius VOll TnpolIs dreI ~u
cher Kugelschnitte, Stralsund 1826. El?e 
neue, tief eindringende Vntersl~chung .. I~t 
diejenige von HULTS?H.: Uber .dle Sphank 
des Theoelosius und emlge Ul1edlerte mathe
matische Texte, Leipzig 1888. 

11) OANTOR , Vorlesungen, 1. Band, 
S.383. 

12) HALLEY hat den Text des Serenos 
seiner Ausgabe eler "xWJlLxci" beigegeben; 
ausserdem sind zu nennen NIZZES Programme: 
Serenus über den Schnitt des Zylinde~s, 
Stralsund 1860; Serenus über den Schmtt 
des KeO'els ebenda 1861. Nach TANNERY 
(Dcwb. li'ud.) [2] 7. Band, S. 327. ff.). wäre 
Serenos einer der spätesten gr!eChISC~en 
Mathematiker; vgl. dazu auch dIe Bestull
mung von BLASS (Jahrb. PhiI. Päd., 105. 
Band, S. 34). . 
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christlichen Geometer heraus den unter Trajan lebenden Menelaos, dessen drei Bücher 
Kugelgeometrie bereits einen wesentlichen Fortschritt seinem Vorgänger Theoelosios gegen
über bekunden,1) den Astronomen Ptolemaios, der uns an dieser Stelle lediglich wegen 
seiner scharfsinnigen Lösung der im Parallelenaxiome unzweifelhaft enthaltenen Aporie 2) 
und wegen seines Näherungswertes für n 3) interessiert,4) und den Sextus Julius Africanus, 
Römer dem Namen, Griechen der Denkart unel Sprache nach, der in seinen "Kesten U uns 
die Method@ der alten Feldmesser vorführt, unbekannte horizontale oder vertikale Ent
fernungen zu ermitteln. 5) Mit ihm sind wir aber im Zeitalter des Pappos angekommen, 
der als Geometer noch mehr elenn als Arithmetiker (s. oben in 7) unsere Aufmerksamkeit 
auf sich zieht. Besonders erwähnenswert erscheint aus seiner "I1VJlaywY1]" die Beschrei
bung einer neu ersonnenen Kurve doppelter Krümmung auf der Kugelfläche, die Unter
suchung drei- und viergängiger Schraubengänge (Plektoiden) eine Serie neuer Erzeuglmgen 
der Quadratrix des Deinostratos (s. oben in 10), der Fundamentalsatz der später so berühmt 
und für die "neuere Geometrie" massgebend geworelenen Theorie der Doppelverhältnisse, 
die Einführung der Begriffe des vollständigen Viereckes und Vierseites und der Involution 
von sechs Punkten. 6) Hingegen ist das in den meisten geometrischen Lehrbüchern angeführte 
"Theorem des Pappos« in der "Math. Sammlung" thatsächlich als so] ehes nicht vorhanden. 

Von den auf Pappos folgenden Geometern ist der bedeutendste jener Proklos DIa
dochos, 7) dessen Euklid-Kommentar (s. oben in 1) wir so häufig zu zitieren genötigt waren. 
Begegnet sind uns schon früher (s. oben in 5 und 7) die beiden Syrer Eutokios von Askalon 
und Marinus von Neapolis. Des erstgenannten Lehrer, Jsidoros von Milet, der in Gemein
schaft mit dem bekannteren Anthemios (s. unten in 18) die Hagia Sophia in Byzanz er
baut hat, erfand eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Verzeichnung der Parabel und ward 
so einer der Urheber jenes Spezialfaches, welches man späterhin organische Geometrie zu-
benannt hat. 8) . 

14-. Trigonometrie im Altertum. Obwohl wir einer Anspielung an geometrische 
Funktionen bereits bei den Ägyptern (s. oben in 10) begegneten, obwohl Aristarchos bei 
Lösung der astronomischen Aufgabe, welche seinen Namen berühmt machte (s. unten in 29), 
sehr wohl mit der Trigonometrie des rechtwinkligen Dreieckes umzugehen versteht,9) und 
obwohl auch vermutlich Eratosthenes trigonometrischer Hilfsmittel sich bediente, 10) so wa.r 
doch Autolykos, der kurz vor Eukleides schrieb (s. unten in 29), von dieser Neuerung noch 
ganz unberührt, I I) und es muss wohl der grosse Astronom Hipparch (um 150 v. Ohr.) als 

1) Eine Übersetzung des Menelaos lie
ferte HALLEY 1758. Das Buch enthält ins
besondere das sphärische Analogon jenes 
wichtigen Satzes der Transversalenlehre, elen 
man heute unter dem Namen "Satz des 
Menelaos" kennt. 

2) OANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 396. 
3) Für n gibt Ptolemaios den Wert 3 + 

8 30 
60 + 602 = 3,142 an. Derselbe bedient sich 

der sexagesimalen Brüche ebenso, wie dies 
andere mit den Stammbrüchen (s. oben in 3) 

- 43 55 
thun; so setzt er V3 = 1 + 60 + 60:,l + 
23 

603 ' 

4) Ob Ptolemaios auch über Raumkoor
dinatendarstellung ("m;(J1. &a(Jl'c«(JswJI") ge
schrieben hat, ist aus der betreffenden Notiz 
bei Simplicius nicht sicher zu entnehmen 
(OANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 394). 

5) Ebenda., S. 409 ff. 
Handbuch der klass. Altertumswisseuschaft. V, 1. 

6) Pappos, VII, lemma 37 zur Schrift 
))de seetione determinata(( des ApolIonios. 

7) Proklos lebte von 410 bis 485 n. Ohr. 
Auf manche Besonderheiten desselben weist 
hin MAJER (Proklos über die Definitionen 
bei Euklid, Stuttgart 1881). Proklos lässt 
z. B. ähnlich wie später ROBERvAL (OHASLES
SOHNCKE, S. 55), die Kurven kinematisch ent
stehen, indem er, als etwas selbstverständ
liches, das "Parallelogramm der Bewegun
gen " in einem Spezialfalle zu Grunde tegt. 

S) OHASLES-SOHNCKE, S. 46; S. 626 ff. 
9) TANNERY (Mem. Bord. [2J 5. Band, 

S. 237 ff,) hebt hervor, dass Aristarch in 
seiner Art mit den Grenzwerten Zim (sin cp : 
cp) = Zim (tang cp : cp) = 1 (für cp = 0) ver
traut gewesen sei. 

10) BERGER, Die geographischen Frag. 
mente des Eratosthenes, Leipzig 1880, S. 112. 

J 1) OANTOR , Vorlesungen, 1. Band, 
S. 278 ff. Autolykos hatte in seinem Lehr
buche der sphärischen Astronomie alle Ver
anlassung' trigonometrische Rechnung anzu-

2. Auf!. 17 
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der eigentliche Erfinder des Sehnenkalkuls und der sphaerischen Trigonometrie angesehen 
werden. 1) Mit ebener Trigonometrie sich abzugeben, hatte derselbe keine Ursache; die 
Goniometrie darf ihren Begründer verehren in Heron (s. oben in 13), der uns für n = 

. n 180
0 

• 

1,2 ... 12 dIe Werte des Ausdruckes "4 cotang TI numensch vorführt. 2) Auch Menelaos 

hat Anspruch darauf, in der Geschichte der Trigonometrie genannt zu werden; 3) seine sechs 
Bücher "Über Sehnenberechnung" sind allerdings verloren gegangen, aber für die Wirk
samkeit seines nächsten Nachfolgers hat er entschieden den Boden bereiten helfen. 

Dies ist Ptolemaios, dessen Abnagest von der ganzen Folgezeit als unverbrüchliche 
Norm alles Lehrens und Lernens auf astronomischem Gebiete hochgehalten wurde. 4) Spe
ziell das neunte Kapitel des ersten Buches ist es, das uns hier angeht; was wir von grie
chischer Goniometrie wissen, finden wir da vereinigt. 5) Ptolemaios konstruierte eine Sehnen-

tafel; für alle Winkel von der Grösse ~o bis 90°, welche ein Vielfaches von ~o (resp. von 

1°) darstellen, gab er in dieser Tabelle die zugehörige Sehne, und zwar in Hundertund
zwanzigteilen des Durchmessers ("rttr;,ua-ca") . Ausgehend von den leicht zu berechnenden 
Seiten des 3-, 4-, 5-, 6- und 10-Eckes im Kreise, berechnet Ptolemaios mitte1st eines von 
ihm selbst aufgefundenen Lemmas 6) die einzelnen Sehnen, nachdem er sich zuvor durch 

o 

ein äusserst sinnreiches Grenzeinschliessungsverfahren auch chord ~ zu verschaffen gewusst 

hat. Ebene Trigonometrie, mit welcher der Astronom nur ausnahmsweise zu thun hat, wird 
im Almagest auch nicht systematisch abgehandelt, obwohl sich der Autor gelegentlich 
auch solchen Aufgaben vollkommen gewachsen zeigt; 7) dagegen begegnen wir im elften 
Kapitel genannten Buches einer für die astronomischen Zwecke ganz und gar ausreichenden 
Trigonometrie des rechtwinkligen Kugeldreieckes. Bezeichnen wir mit c dessen Hypotenuse, 
während die anderen Stücke die bekannte Bezeichnung an sich tragen, so können wir 
durch die Gleichungen 8) 

cos c = cos a cos b, 
sina = sina sin c, 

wenden, begnügte sich aber damit, die Tages
bogen der Sonne durch Summierung einer 
arithmetischen Progression (s. oben in 7) zu 
bestimmen. Er wusste auch noch nichts 
von der Sexagesimalteilung des Kreises, und 
es kommen bei ihm Ausdrücke vor, die nach 
unserem Gefühle recht unbequem sind, wie 

z. B. ,,~~ des Umfanges". 

1) OANTOR. Vorlesungen, 1. Band, S. 346; 
OHASLES-SOHNCKE, S. 22. 

2) OANTOR, S.335ff.; Heron (ed. HULTscH), 
S. 134; S. 206; S. 229. Formeln verwandter 
Natur bemerkt man in allen geometrischen 
Schriften des Alexandriners, so insbesondere 
im )) Libe1' Geoponicus il

• 

3) OANTOR, Vorlesungen, 1. Teil, S. 386; 
S.392. 

4) Gewiss ist nur, dass Ptolemaios zwi
schen 125 und 151 n. Ohr. zu Alexandria 
lebte; Geburts- und Sterbejahr sind unbe
kannt. Sein Werk führte den Namen "ttS
yaA'I'j (Jt;VTCt~t~", und daraus wurde später 
"flsyi.(Jr'l'j (Jt;VW~t~", in arabischer Verstüm
melung "Almegisti" oder "Almagest". Die 
peste Ausgabe, begleitet von DELAMBRES 

cos a sin b Rina = cosa sina, 
cos b sin c cosa = sin b cos c 

Noten, veranstaltete HALMA (Paris 1813-16); 
vgl. auch TANNERY, Rechm"ches SU1' l'histoire 
de l'astronomie) Paris 1893. 

5) V ortrefflich kennzeichnet das Wesen 
der antiken Trigonometrie IDELER (v. ZACHS 
Monatl. Korrespondenz z. Beförd. d. Erd- u. 
Himmelskunde, Juliheft 1812). Vergl. auch 
HORN, Die Trigonometrie und Logistik der 
Griechen, München 1877. 

6) Dies ist der wohlbekannte ptolemäische 
Lehrsatz vom Sehnenviereck, dessen Beweis 
in jedem modernen Lehrbuche genau ebenso, 
wie im Almagest, geführt zu werden pflegt. 

7) Berechnet soll werden die Grösse des 
von zwei - meist ungleichen - Kreisbogen 
begrenzten Flächenstückes, welches bei einer 
partiellen Sonnenfinsternis die Mondscheibe 
aus der Sonnenscheibe herausschneidet. Dazu 
bedurfte es natürlich der Bestimmung eines 
Dreieckswinkels aus den drei Seiten. 

S) OANTOR, a. a. 0., S. 393; HANKEL, 
S. 285 ff. Obige Schreibweise wäre den 
Griechen natürlich schon aus dem Grunde 
unverständlich gewesen, weil die Sinusrech
nung, welche erst viel später im Orient ausge
bildet ward, für sie nicht existierte. 
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die vier Sätze wiedergeben, welche Ptolemaios mit Hilfe des uns bekannten Transversalen
satzes von Menelaos hergeleitet hat. 

Damit ist aber auch die Geschichte der hellenischen Trigonometrie abgeschlossen. 
Nur der Vollständigkeit halber wäre noch Theons Kommentar (s. oben in 4) zu nennen. 

15. Altrömische Mathematik. Für den Römer der guten alten republikanischen 
Zeit war abstrakte Wissenschaft kaum vorhanden; was sich nicht unmittelbar zu Kriegs-, 
Rechts- oder Haushaltungskunde in Beziehung bringen liess, interessierte ihn nur wenig. 
So gab es denn auch auf unserem Gebiete nur praktische Rechenkunst und Feldmesskunst. 
Ihre Zahlen haben die Römer mutmasslich den Etruskern entlehnt; 1) insbesondere ist 
beiden Völkern gemein .die subtraktive Juxtaposition (IV = 5-1, XO = 100-10). Das 
römische Zahlensystem ist bekannt genug, doch sind manche früher gebrauchte Zahlzeichen 
den Späteren abhanden gekommen. 2

) Bruchrechnung kannten die Römer nicht einmal in 
dem bescheidenen Umfange der griechischen Logistik (s. oben in 3); ihnen standen viel
mehr ausschliesslich aliquote Teile zweier Münzeinheiten, des Ass und der Uncia, zu Ge-

bote, und zwar waren die Nenner dieser Einheitsbrüche, ausser denen nur noch ~ vor-
3 

kommt, stets von der Form 3) 2m
• 3n

• Dem sexagesimalen Brnchsysteme der BabyIonier 
und der griechischen Astronomen steht somit das duodezimale Brnchsystem der Lateiner 
gegenüber. Dass die Kunst, mit den Fingern zu rechnen (d. h. Zahlen darzustellen: siehe 
oben in 4) viel geübt ward, geht aus manchen Stellen alter Autoren hervor, J) und zwar 
stan~ damit wahrscheinlich jene noch heute im rumänischen Donaulande nach PICK 5) all
gemem geübte komplementäre Multiplikation in Verbindung, welche auf der Identität ab = 
(10-a) (10-b) + 10 (a-5 + b-5) bernht. 6

) Auch das maschinelle Rechnen, der Abakus
kalkul, spielte eine grosse Rolle; die altrömische Rechentafel war von Metall, hatte je 
acht längere und kürzere Einschnitte, und in diesen waren - statt der l/Jijcpo~ (s. oben 
in 3) - .- bewegliche Metallköpfe angebracht. 7) Unerlässige Voraussetzung zum Gebrauche 
des Abakus war einige Kunde im Kopfrechnen; dieses wurde denn auch in den römischen 
Schulen fleissig geübt, S) wie dies z. B. aus den "Confessiones" des Augustinus _ "U11,um 
et unum duo, duo et duo quatu01'(~ hervorgeht. - Eine eigenartige Zahlen schreibung 
hat Plinius, bei dem z. B. IXXIIII xvrr DVIII = 2317508 ist.9) . 

Auf p~aktische Geometrie sahen sich bis zu einem gewissen Grade schon frühzeitig 
die Römer lungeführt durch die Notwendigkeit, Lager abzustecken, Stadtpläne zu fertigen 

1) Livius, VII,3; FRIEDLEIN, Die Zahl- (XII. Jahrhundert, s. Bone. Bull., 14. Band, 
zeichen etc., S. 19 ff.; TH. MOMMsEN, Die S. 71) 24 solche Brnchsymbole angenthrt. 
unteritalischen Dialekte, Leipzig 1850, S. 19 ff. 4) Plinius, Rist. nato XXXIV, 16; Plau-
Mit MOMMSENS Deutung der Zeichen erklärt tus, Miles Gloriosus, II. Akt, 3. Szene; Ju-
sich nicht einverstanden ZANGEMEISTER !Die venalis, Bat. X. Sehr umfassend erörtert 
Entstehung der römischen Zahlzeichen: Ber- aHe hier in Betracht kommenden Fragen 
!in 1887). Verzehnfachung ist ihm zufolge BOMBELLI (Studt a1'eheologico-c1'itiei d1'ca 
stets äusserlich verbunden mit Kreuzung l'antica nume1'azione italica ed i relcttivi nu-
(deeussClre = kreuzen). me1"i simbolici, I, Rom 1876). 

2) S. Valerius Probus, De notis antiquis, 5) Zeitschr. f. math. U. naturw. Unterricht, 
ed. MOMMSEN, Leipzig 1853, S. 167 ff. Be- 5 J h S 5 
kannt ist V = 5, X = 10, L = 50, 0 = 100, . a rgang, . 7. 
M = 1000; minder bekannt hingegen ist 6) OANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 500. 
H = 200 und manches andere. 7) Solche Rechentafeln beschreiben MAR-

3) Die römischen Brüche ("minutiae(() KUSWELSER (Opera, Nürnberg 1682,S.422ff.); 
wurden stets durch besondere Symbole aus- FRIEDLEIN (Zeitschl'. Math. Phys., 9. Band, 
gedrückt; so war z. B.I-I das Zeichen für S.299 ff.); DE MOLINET (Le cabinet de la 

1 1 bibliotheque de Bte. Genevieve, Paris 1692, 
1 Obulus = 12 Ass = 144 Uncia. Bei Isi- S. 25). 

8) WILDERMUTH, Artikel " Rechnen " in 
dorns Hispalensis werden 8, bei Velusius SCHMIDS Pädag. Encyklopädie, 6. Band, 
Maccianus (s. über ihn MOMMSEN, Abhandl. S. 700 ff. 
d. k. sächs. Ges. d. '\Vissensch" Phil.-hist. Kl. 9) FRIEDLEIN, 
1853, S. 281 ff.) werden 14, im "Vocabula- S. 48 ff. Bone. Bull., 1. Band, 
rium" des Papias 18, bei ATELHART von Bath 

17* 
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(s. unten in 34), Tempelbauten zu orientieren. I) Ostwestlinie ("Decu,mawus
il

) nnd Sü~nord
oder Mittagslinie C, Cardo il

) waren in sol~hen Fällen zuerst fe~tz~legen. L~tzt~re hefer~e 
der Schattenwerfer (sciotherum il

) ganz m der heute noch ubhchen Welse, ) und dIe 
"f/roma il (auch "maschinula il oder "stella il genannt, ein Instrument, dessen Abbildung auf 
dem Grabsteine eines alten Feldmessers zu Jvrea aufgefunden worden ist,) 3) gestattete 
die Absteckung von rechten Winkeln im Felde,4) so dass einfache geodätische Aufgaben, 
wie etwa die Messung der Breite eines Flusses, unschwer und mit einer für jene Zeit aus

reichenden Genauigkeit aufzulösen waren. 

16. Die Agrimensoren und Kompendienschreiber der Kaiserzeit: Die Ni.eder
lassung gelehrter Griechen in Rom verschaffte allmählich auch den mathema.tIschen W:~ssen
schaften Eingang in Rom, da auch die Anforderungen des Staatswesens lmme~' grossere 
wurden. Julius Caesar dachte zuerst an die Vermessung des weiten Römerrelches, und 
Augustus verwirklichte diese Absicht, indem er den M. Vipsanius Agrippa mit der Ober
leitung, 5) den Strassenbaudirektor Balbus mit der Deta~lausführung betraute. .. ~nt~r 
AuO'ustus schrieb Varro seine auch mathematische BestandteIle enthaltende Encyklopadw; ) 
unt:r ihm verfasste Vitruvius Pollio sein berühmtes, auch für die Geschichte der exakten 
Wissenschaften -- s. unten in 18 und 19 - hochwichtiges Lehrbuch der Baukunst. 7) 
Wenig später lebte Columella, ein gelehrter Spanier, der mit Herons M~thoden der Flächen
messung Bescheid weiss, S) und der Rhetor Quintilianus, dessen AnleItung z.ur Redekunst 
wir einen merkwürdigen Aufschluss über einen das ganze Altertum durchz:ehenden geo
metrischen Irrtum entnehmen. 9 ) Des weiteren drängt sich für uns dIe Z~nft der 
Agrimensoren oder Gromatiker (von Groma so genannt.) in den Vor~ergrund, eme Ve~
einiO'ung von mehr oder weniger auch theoretisch geschulten PraktIkern, 10) der~n Lel
sttm~en 11) grossenteils erst das Studium des in W olfe~büttel. verwa~r~en Code~ A1'ce1.,tanU~ 12) 
richtig zu würdigen befähigt hat. Die Namen der htter~nsch thatlgen ~grnnensor~n sl.nd 
Frontinus (s. unten in 18), Hyginus, Balbus (s. oben), NlpSUS,. Epaphrodltus und VltruvlUS 
Rufus. Im allgemeinen erweisen sich alle diese Männer als m hohem Grade durch Heron 
( s. oben in 13) beeinflusst; sie lösen die mannigfachsten Aufgaben der angewandten Geo-

1) Auf die hohe Bedeutung, w~lche ast~o
nomisch - mathematische Kenntmsse benn 
Tempelbau hatten, werden wir hi:r;tgew~esen 
von NISSEN (Das Templum, an~lquansche 
Untersuchungen, Berlin 1869; mIt astrono
mischen Zusätzen von TIELE). 

2) Ein wohl wenig ange~andtes, theo
retisch aber sehr merkwürdIges Verfahren 
zur Bestimmung der Mittagslinie hat, na~h 
dem Vorgange von MOLLwE~DE~ CAN~OR (Dle 
röm. Agrimensoren, S. 68 ff.) emer emgehen
den Untersuchung unterzogen. 

3) Atti deU' Accademia 1'eale di T01'ino, 
(2) 14. Band. Man erkennt. zwei zu einander 
senkrechte, um den gememsamen Schwer
punkt drehbare Stangen, welche durch Ge
wichte horizontal erhalten werden. 

4) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 510. 
5) V gl. P ARTSCH, Die Darstellung ~uro

pas in dem grossen Werke des Agnppa, 
Breslau 1875. 

ti) BOIssIER, Etude sur la vie et les 
OUV1'ages de M. T. Varron, Pa~is 186~. . 

7) Einzig dem Vitruv geWIdmet 1St em 
verdienstliches Werk von A. TERQUEM (La 
science rornaine cl, l'epoche d' Auguste, etude 
fiisto1"ique d'etpres Vit1"uve, Paris 1886). Bei 

25 
jenem findet sich u. a. fi:ir n der Wert 8' 
der später einzig und allein. bei ALBREcHT 
DÜRER wiederkehrt; ferner 1St beachtens
wert dessen eigenartige Bruchbezeichnung 
(s. FRIEDLEIN, Die Zahlzeichen etc., S. 36 ff.). 

8) CANTOR, Die röm. Agrimensoren, 
S. 89 ff. 

9) Quintilianus, Instit1,ttiones . o1'clto1"icae, 
ed. HALM, 1. Band, Leipzig 1868, S. 62. Es 
handelt sich um den von Thukydides und 
Polybios begangenen, von Quintilian jedoch 
erkannten Fehlschluss, nach der Umfangs
grösse einer Figur deren Flächeninhalt be
messen zu können. 

10) Bezüglich näherer Charakteristik mu~s 
auf die mehrfach angezogene Monograpllle 
von CUTOR verwiesen werden. 

11) Diese Leistungen lernt man am besten 
kennen ' aus dem folgenden umfassenden 
Werke: Die Schriften der römischen Feld
messer, herausgegeben und erläutert v~n 
BLUME, LAOHMANN und RUDoRFF, Berlm 
1848-52. 

12) CANTOR, Die röm. Agrimensoren, 
S. 95 ff. GERBERT, später Papst Sylvester II., 
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metrie 1) und führen uns in die Anlage des römischen Katasterwesens ein. 2) Am höchsten 
steht unter dem rein mathematischen Gesichtspunkte Epaphroditus, dem die korrekten in
dependenten Ausdrücke für die nte Polygonal- und Polyedralzahl bekannt sind. 3) 

. Von der mathematischen Litteratur in der späteren Kaiserzeit ist nur wenig mehr 
zu berichten. Apulejus übertrug den Nikomachos (s. oben in 7) ins lateinische; Macrobius 
bietet in seinem "Somnium Scipionis(( viel mathematischen Stoff,4) dessen sich die mittel
alterlichen Kommentatoren mit Vorliebe bemächtigten. Der um 450 n. Chr. entstandene 
"Calculus Vict01'ii(( zeigt deutlich, welcher Hilfsmittel sich das unbehilfliche Rechnungs
wesen jener Zeit zu bedienen genötigt sah. 5) Ein Zeitgenosse des Victorius aber war 
jener Karthager Marcianus Capella, dessen allegorischer Wissenschaftsroman6 ) das ganze 
Mittelalter hindurch als Quelle reichster Belehrung sehr unverdient geschätzt wurde. 

Wir sind damit bereits bis zu der Epoche der Gotenherrschaft in Italien gelangt. 
Zwei Männer, denen in der Geschichte letzterer eine bedeutende Rolle zugewiesen war, 
waren auch auf unserem Gebiete thätig: Magnus Aurelius Cassiodorius 7) Senator und 
Anicius Manlius Severinus Boethius. Des ersteren Lehrbuch ("De artibu8 ac disciplinis 
libemlium litterarWln(() ist an sich wenig belangreich, verdient aber in der Geschichte der 
Pädagogik die ernsteste Beachtung, weil von ihm jene Zerfällung alles irdischen Wissens 
in die zwei Hauptgruppen des Triviums (Grammatik, Dialektik, Rhetorik) und Quadriviums 
(Arithmetik, Musik, d. h. Intervallenlehre, Geometrie, Astronomie) datiert, welche dem ge
samten Schulwesen des Mittelalters den Stempel aufdrückte. 8) Boethius (getötet 524) 
schrieb einen Leitfaden der Arithmetik und Musik,9) in welchem er sich wohlvertraut 
mit griechischen - vorab pythagoreischen - Mustern erweist. Ob er aber auch als Ver
fasser einer Geometrie anzusehen ist, welche namentlich durch die darin enthaltenen· Apices 
nnsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist noch heute eine strittige Frage.! 0) 

Wenn wir hier zweier unter der Ostgotenherrschaft lebender Römer gedachten, so 
haben wir die gleiche Beachtung auch dem einzigen Westgoten römischer Abstammung zu 
schenken, der für die Geschichte unserer Wissenschaft in Betracht kommt. Dies ist Isidor 

schöpfte aus dieser Handschrift den Stoff zu 
seinem eigenen Lehrbuche der Geometrie. 

I) Z. B. soll die Höhe einer Mauer durch 
zwei an Schnüren befestigte Pfeile ermittelt 
werden, welche man resp. nach Krone und 
Fuss der Mauer abschiesst. 

2) V gl. biezu eine das geodätische und 
finanztechnische Detail sehr gut erläuternde 
Schrift von STÖBER (Die .römischen Grund
steuervermessungen, München 1877). 

3) CANTOR, Die röm. Agrimensoren, 
S. 121. . 

4) Die Werke des Macrobius gab v. JAN 
(Quedlinburg-Leipzig 1848- 52) heraus. 

5) Über die Rechenkunst des Victorius 
und den Kommentar des ABBO von Fleury 
zu demselben hat W. v. CHRIST sorgfältige 
Untersuchungen angestellt (Sitzungsber. d. 
k. bayer. Akad. d.Wissensch ., 1863, I. S. 100 ff.; 
S. 141. ff.). 

6) Marciani Capellae de nuptiis Philo
logiae et Mercu1'ii de septem a1't'ibus libe1'a
Ubus lib1"i IX, ed. Kopp, Frankfurt a. M. 
1836. 

7) Wegen der Schreib art des Namens 
s. USENER (Anecdoton Holderi, Wiesbaden 
1877, S. 16). 

8) SCHANZ (dieses Handbuch, VnT, 1, 

S. 283 ff.) führt erwähnte Klassifikation auf 
Varro zurück. Die "Artes libe1'ales" um
fassten anfänglich auch die zwei später aus
geschlossenen Fächer der Medizin und Ar
chitektur. Anklänge an die Einteilung in 
die vier traditionellen Disciplinen sind auch 
mehrfach zu finden bei J amblichos (De com
muni mathematica scientia liber, ed. FEsTA, 
Leipzig 1891, an verschiedenen Stellen, zu
mal S. 86). 

9) A. M. S. Boethii de institutione arith
metica lib1"i duo, de institutione musica libri 
quinque, ed. FRIEDLEIN, Leipzig 1867. Die 
Ausgabe enthält auch das Fragment der dem 
Boethius zugeschriebenen Geometrie. 

10) FRIEDLEIN (GERBERT, Die Geometrie 
des Boethius und die indischen Ziffern, Er
langen 1862), HANKEL (S. 329 ff.) und neuer
dings noch WEISSENBORN (Die Entwickelung 
des Zifferrechnens, Eisenach 1877; Abhandl. 
z. Gesch. d. Math., 2. Heft, S. 187 ff.) be
streiten die Echtheit der Geometrie; zu 
deren Gunsten sind CHASLES (CHASLES
SOHNORE, S. 526 ff.) und CANTOR (Beiträge 
z. Kulturl. d. Völker, S. 185 ff.) aufgetreten. 
Uns persönlich scheint sich die Wagschale 
auf die Seite der Befürworter der Authen
tizität zu neigen. 
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von Sevilla (570--636), dessen kühne Etymologie der lateinischen Zahlennamen der Kritik 
freilich in keiner Weise standhalten kann. 1) 

17. Byzantinische Mathematiker. Seit Justinians energischer Regierung und seit 
dem totalen Niedergange der noch von altgriechischem Wesen zehrenden Schulen von 
Athen und Alexandria beginnen die Oströmer nicht bloss in politischer, sondern auch in 
scientifischer Hinsicht ein Sonderdasein zu führen. Hervorragende Mathematiker hat By
zanz nieht herv0rgebracht, aber doch manchen ganz tüchtigen Gelehrten, der zur Erhaltlmg, 
Fortpflanzung - und teilweise auch Vermehrung -- antiken Wissens das Seinige beige 
tragen hat. 

Auf jenen Anonymus, der um 938 ein Lehrbuch der praktischen Geometrie schrieb 
und sich dabei so enge an Heron anlehnte, dass man ihn früher direkt mit letzterem ver
wechselte, folgt Michael Psellos, ein vielseitiger Mann, der sich u. a. mit Diophant be
schäftigte, 2) dessen Lehrbegriff des Quadriviums aber freilich lms keine so hohe Achtung 
wie seinen Zeitgenossen, einzuflössen vermag. 3) Sein Schüler war der als Professor weit
bekannte Leon, und auch dessen Schüler Theodor war ein tüchtiger Mathematiker. 4) Seit 
der Niederwerfung des lateinischen Kaiserthrones durch die Paläologen beginnt sich regeres 
Leben in Byzanz auch auf unserem Gebiete zu entfalten; 5) Nikolaus Kabasilas, Theodoros 
Meliteniota, J saak Argyros sind Mathematiker und Astronomen, die wieder auf die alten 
Quellen zurückgehen. Barlaam schreibt um 1300 seine für das Rechnen mit Sexagesimal
brüchen wichtige Logistik,6) Johannes Pediasimos verfasst unter der Regierung des Andro
nikos IU. (1328-1341) ein ganz schätzbare Geometrie, reich an heronischen Lesefrüchten; 7) 
Maximus Planudes endlich (Mitte des XIV. Säkulums) übergibt uns in seinem Rechen
buche nach indischer Methode ein erfreuliches Zeugnis byzantinischen Sammelfleisses. 8) 

Spuren eigener Gedankenarbeit lassen sich bei zwei oströmischen Mathematikern, 
bei Nikolaus Rhabdas Artabasdes und bei Manuel Moschopulos (beide ungefähr in der 
zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts zu Konstantinopel lebend), erkennen. Von dem 
ersteren kennen wir bereits eine Anweisung zum Fingerrechnen (s. oben in 3), und weiter 
ist ihm ein rasch konvergierender Algorithmus zur Ausziehung von Quadratwurzeln nach
zurühmen, dessen Erfinder er aller Wahrscheinlichkeit nach ist. 9) Moschopulos endlich 

1) Für die Geschichte dieser teilweise 
phantastisch geformten Zeichen für die Zahlen 
0-9, die somit den Anfang einer Positions
arithmetik signalisieren, ist zu vergleichen 
MANNERT (De numerorum, quos arabicos vo
ca,nt, veTa o1"igine pythag01"ica, Nürnberg 
1801) und CANTOR (Math. Beitr. etc., S. 231 ff.). 

2) TANNERY, ZeitschI'. Math. Phys., 35. 
Band, H. -l. Abt., S. 41 ff. 

3) Pselli doctissimi viri perspicui Ziber 
de quatuor mathematicis scientiis ... , ed. 
XYLANDER, Basel 1556. Darin findet sich 
eine rohe Kreisquadratur: sind K, K 1 und K2 
die Inhalte eines Kreises, des ihm um- und 
einbeschriebenen Quadrates, so soll die Pro
portion K1 : K = K : K2 bestehen. 

4) HEIBERG, Bibl. Math., 1887, S. 33 ff. 
Nach KRUMBACHER (dieses Handbuch, IX, 1, 
S. 351) schrieb Leon Magister über Astro
logie. 

5) Viel neues und belehrendes über by
zantinische Mathematik und speziell über 
jenen kurzlebigen Aufschwlmg enthält 
ein Programm USENERS (Ad historiam 
astronomiae symbola, Bonn 1876. 

6) V gl. HEIBERG, Litterargesch. Studien 
etc. Der fünfte Abschnitt handelt von 

Jsaak Argyros und Barlaam. 
7) Die Geometrie des Pediasimos, ed. 

FRIEDLEIN, Ansbach 1866. V gl. auch KRUM
BACHER (a. a. 0., S. 258 ff.). 

8) Das Rechenbuch des Maximus Pla
nudfls (KRUMBACHER, a. a. 0., S. 248 fi'.) 
(MASÜfOY 1I10NAXOY TOY IIAANOY dOY 
IPHq:,Oq:,OPIA KAT' 'lNdOY:E 'H AErOMENH 
MEr AAH) ed. GERHARDT, Halle 1865. Eine 
deutsche Übersetzung lieferte WÄSOHKE 
(ebenda 1865). 

9) Der Algorithmus des Rhabdas, der 
übrigens von TANNERY (Da1"b. Bull., [2] 
8. Band, S. 363 ff.) für jünger als Moscho
pulos gehalten wird, wurde den Abendländern 
durch LucA P ACIUOLO bekannt. Ist ader 
erste Näherungswert von -vA, so werden 
die folgenden Näherungswerte a1, lX2, a3 .. , 

durch die nachstehenden Rekursionsglei
chungen bestimmt: 

(X1=i(lX +~), a~-=~(al + ~), lX3= 

i (a2 + c~)··· 
Die Methode hängt enge mit derjenigen der 
Kettenbruchentwicklung zusammen. Auch 
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ist der Verfasser eines viel Gutes 1) und Neues 2) darbietenden Traktates von den magi
schen Quadraten. 3) Ob er wesentlich nur aus sich selbst oder aus einer uns nicht be
kannten Quelle geschöpft hat, müssen wir dahingestellt sein lassen; jedenfalls darf man 
behaupten, dass mit Moschopulos die byzantinische Mathematik für einen ganz würdigen 
Abgang von der geschichtlichen Bühne gesorgt habe. 

II. Physik und Chemie. 
Ungleich kürzer, als diejenige der reinen Mathematik, wird sich unsere Schilderung 

der experimentellen Naturwissenschaften bei den Alten halten dürfen, ja müssen. Denn 
so verfehlt es wäre, dem Griechentum jedwede Neigung und Fähigkeit abzusprechen, sein 
Talent auch nach dieser Seite hin zu bethätigen, 4) so kann doch auf der anderen Seite 
nicht geleugnet werden, dass dieses Forschungsgebiet sich als ein verhältnismässig nicht 
sehr anziehungskräftiges erwies. So ist denn auch die Litteratur, aus welcher man, von 
den Originalquellen abgesehen, Belehrung schöpfen kann, keine umfangreiche, und manches 
Produkt führt nur irre, wie z. B. das Buch des geistreichen Schwärmers DUTENs,5) der bei 
den Alten so ziemlich alle grossen Entdeckungen der Neuzeit antizipiert oder doch wenig
stens angedeutet finden wollte. Ältere Geschichtswerke der Physik von irgend welcher 
Bedeutung sin.d nicht vorhanden. POGGENDORFF 6) behandelt die Antike nur sehr summa
risch, wenuschon mit ausgesprochenem Gerechtigkeitsgefühle ; ROSENBERGER 7) schadet seiner 
sonst klaren Darlegung durch sein Bestreben, den Wert der alten Naturforschung gegen
über der modernen abwägen zu wollen, und so wird denn, mancher Mängel ungeachtet, 
das Werk von HELLER S) als das bezeichnet werden müssen, welches unseren Anforderungen 
am meisten gerecht wird. Jüngst ist auch noch die 'kompendiarische, aber verdienstliche 
Darstellung von E. GERLAND 9) hinzugetreten. Ganz ausgezeichnetes hat Kopp für die Ge
schichte der Chemie geleistet. Schon in einem früheren Werke 10) ging er sehr gründlich 
auf die ältere Zeit ein, und noch mehr geschah dies in einer späteren Spezialschrift, 11) 
welche an Fülle des darin verarbeiteten Stoffes wohl ihres gleichen suchen möchte. Ein 
französisches Buch von verwandter Tendenz 12) k::mn, als unselbständige Kompilation, neben 
den vortrefflichen deutschen Arbeiten nicht in betracht kommen. 

Wir werden nunmehr die einzelnen Disziplinen, als deren Inbegriff man heutzutage 
die Physik auffasst, durchmustern und schliesslich der Chemie uns zu wenden. Dass hiebei 

kennt Rhabdas die -- vielleicht von den 

Arabern übernommene - Näherung Va2 +b 
b 

Na + 2a + I' 
1) Man stösst hier z. B. erstmalig auf 

den heute zu den tä.glichen Gebrauchsgegen
stä.nden der Wissenschaft gehörigen Begriff 
der zyklischen Aneinanderreihung ("avaxl1x
ASZV"). 

2) Allerdings kannten die Araber, in
sonderheit die Sekte der "lauteren Brüder", 
die Zauberquadrate, allein die Schrift des 
Byzantiners geht hierüber weit hinaus. 

3) V gl. GÜNTHER, Vermischte Unter
suchungen zur Geschichte der arithmetischen 
Wissenschaften, Leipzig 1876, S. 195 ff. Dort 
findet sich der erste Abdruck des Textes 
nach einer Münchener Handschrift; Emen
dationen dazu gab EBERHARD (Hel'mes, 1876, 
S. 434 ff.). Die Pariser Handschrift ver
wertete T ANNERY zuerst in der vorhin ange
führten Abhandlung. 

4) Diesem selbst von hervorragender 

Seite gehegten und geäusserten Vorurteile 
will begegnen des Verf. Vortrag "Beobach
tung und Experiment im Altertum" (abgedr. 
in der Zeitschrift des Polytechnischen Ver
eines zu München, 1887). 

5) DUTENS, Recherches sur l}01"igine des 
decouvertes att1"ibuees aux modernes, Paris 
1766. 

ß) POGGENDORFF, Geschichte der Physik, 
Leipzig 1879. 

7) ROSENBERGER, Die Geschichte der 
Physik in Grundzügen, 1. Teil, Braunschweig 
1882. 

8) HELLER, Geschichte der Physik von 
Aristoteles bis auf die neueste Zeit, 1. Band, 
Stuttgart 1882. 

9) E. GERLAND, Geschichte der Physik, 
Leipzig 1892. 

1U) Kopp, Geschichte der Chemie, 1. Teil, 
Braunschweig 1843. 

11) Kopp, Beiträge zur Geschichte der 
Chemie, Braunschweig 1869. 

1 i) HÖFER, Histoire de la chimie, 1. Band, 
Paris 1866. 
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zwischen Griechen und Römern kei.n besonderer Unterschied gemacht wird, bedarf wohl 
keiner eigenen Rechtfertigung. 

18. Mechanik und physikalische Technik. Gewisse mechanische Fertigkeiten 
haben die Griechen zweifellos von ihren Lehrmeistern, den Ägyptern, entlehnt. Dem Pytha
goreer Archytas ward von einigen Schriftstellern die Erfindung der Rolle und Schraube, 
wie auch die Verfertigung gewisser Automaten beigelegt. 1) Aber die erste wissenschaft
liche Behandlung statischer und dyn~mischer Fragen tritt uns entgegen in den "flr;Xf(lI~xc2 

n(!oßA~flca:a", welche man zumeist dem Aristoteles zuschreibt, und die wenigstens von 
einem Mitgliede seines Schülerkreises herrühren dürften. Hatte man dieselben ehedem 
ziemlich wegwerfend beurteilt,2) so ist doch nachhei" chrrch POSELGER,3) CANTOR~) und 
namentlich durch RÜHLMANN 5) einer gerechteren Auffassung Bahn. gebrochen worden. 
Aristoteles kennt das Parallelogramm der Kräfte für den Spezialfall rechtwinkliger Kom
ponenten, er besitzt auch eine freilich nicht ganz klare Vorstellung vom Prinzipe der vir
tuellen Geschwindigkeiten und macht in seiner merkwürdigen Betrachtung über das nach 
ihm benannte "Rad" zuerst auf den kinematischen Begriff einer auf einer zweiten sich 
wälzenden Kurve aufmerksam. 6) Die " Physik " des Aristoteles ist im wesentlichen Natur
philosophie, enthält. jedoch auch manche selbst nach unserer Anschauungsweise gelungene 
Begriffsbestimmung. 7) 

Von Aristoteles gelangen wir direkt 8) zu dem hervorrag~ndsten Vertreter der theo
retischen Mechanik im Altertum, zu Archirnedes. Er begründete die Statik und den für 
dieselbe grundlegenden Begriff des Schwerpunktes und lehrte in seinen hierauf bezüglichen 
Abhandlungen 9) für verschiedene Figuren, so insbesondere für ein parabolis~hes Segment, 
jenen Punkt wirklich zu finden. Tiefere Denkarbeit steckt vielleicht noch in dem - nur 
in arabischer Übersetzung auf uns gekommenen - Traktate "De insidentibus hwniio" , 
worin zuerst das Wesen des hydrostatischen Druckes fixiert, die Gleichförmigkeit der Fort
pflanzung jedes Druckes in einem flüssigen Medium umschrieben 10) und zugleich das be
rühmte archimedische Prinzip formuliert wird, dass jeder in eine Flüssigkeit eingetauchte 
Festkörper soviel an Gewicht verliere, als das durch ihn verdrängte Flüssigkeitsquantum 
wiegt. Damit ist auch die Ermittlung der Dichte oder des spezifischen Gewichtes gegeben, 
und obwohl der Syrakusaner sich hierüber nirgends bestimmt äussert, so kann man doch 
gerne glauben, dass er imstande war, den Silberzusatz in der Krone des Königs Hieron 

1) POGGENDORFF, S. 12. 
2) In dieser Hinsicht sind namentlich 

die folgenden beiden Werke zu verzeichnen: 
WHEWELL, Geschichte der induktiven Wis
senschaften, deutsch von J. J. V. LITTROW, 
1. Band, Stuttgart 1840, S. 60; LEwEs, Ari
stoteles, Leipzig 1865, S. 150 ff. 

3) POSELGER, Abhandl. d. Berl. Akad., 
Math. K1., 1829. 

4) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 240. 
5) RÜHLMANN, Die mechanischen Pro

bleme des Aristoteles, Hannover 1881. Eine 
gründliche, auf gute Verdeutschung sich 
stützende Analyse des im Originale durch 
VAN CAPPELLE (Amsterdam 1812) hflraus
gegebenen Werkes aus dem Gesichtspunkte 
eines durchaus modern denkenden, aber mit 
dem erforderlichen geschichtlichen Sinne aus
gestatteten Mechanikers. 

6) CANTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 242. 
7) Ohne den Worten Zwang anzuthun, 

kann man (vgl. WOHLWILL, Die Entdeckung 
des Beharrungsgesetzes, Berlin 1885) in der 
aristotelischen Physik das Trägheitsgesetz 

für ruhende Körper ausgesprochen finden: 
für bewegte Körper erkannte dessen Richtig
keit erst GALILEI - richtiger gesagt, dessen 
Schüler BALIANI. 

8) Auch Eukleides galt bis vor kurzem 
als Verfasser einer statischen Schrift, auf 
welche sich im Mittelalter mutInasslich J OR
DANUS NEMoRARIUs gestützt hat (CANTOR, 
Vorlesungen, 2. Band, S. 55), allein nach 
CURTZES wohl abschliessenden Untersuch
ungen hat man es da mit einer arabischen 
Unterschiebung zu thun (Zeitsehr. Math.[Phys., 
19. Band, S. 262 ff.). 

9) Archirnedes , ed. HEIBERG, 2. Band, 
S. 141 ff. , S. 188 ff. 

10) Klar formuliert ist diese Wahrheit in 
der überhaupt etwas schwierig zu verstehen
den Schrift (Archirnedes , ed. HEIBERG, 2. 
Band, S. 355 ff.) allerdings nicht, darin muss 
THUROT (Recherehes historiques sur le prin
cipe d' Archimede, Paris 1869) Recht gegeben 
werden, doch kann man sich nicht denken, 
dass der grosse Mann an der so nahe liegen
den Wahrheit vorübergegangen sei. 
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experimentell und rechnerisch auszumitteln. 1) Als Verfertiger von Kriegsinstrument.en ward 
Archimedes durch Plutarchs "Leben des Marcellus" unsterblich, aber wichtiger ist, dass 
er wahrscheinlich den Flaschenzug - "d'o~ flO~ nov (nw xcd X~1I17(JO nJlI yijll" - und die 
zum Ausbaggern von Gewässern dienende Wasserschraube erfunden hat. 2) Mancherlei wird 
auch von einem sehr künstlichen Himmelsglobus des Archirnedes erzählt, in welchem wir 
mit HULTsCH 3) einen hydraulisch bewegten Mechanismus zur Versinnlichung der himm
lischen Bewegungen erblicken. 

Nach Archünedes kommen als bedeutende griechische Mechaniker Ktesibios und 
Heron in Betracht, letzterer ein Schüler des ersteren. 4) Von Ktesibios rühren die Wasser
orgel und die Wasseruhr her, letzteres eine ziemlich kompliZIerte Vorrichtung. Auch die 
Feuersprit.ze ("IJ'I.CPWlI"), in vielen Stücken der Löschmaschille von heute gleichend, wiewohl 
noch ohne Windkessel,5) ist ein Werk des Ktesibios gewesen. In seine Fusstapfen trat 
der geniale Heron, dessen Talent sich, wenn wir von seiner Thätigkeit als Kriegsbaumeister 
absehen, allerdings mehr in Spielereien als in für die Menschheit nützlichen Erfindungen 
manifestierte. Jedenfalls ist seine "Lehre von der Anfertigung der Automaten" ein Zeug
nis grossen Erfindungsgeistes. 6) Die wichtigsten unter den von ihm angegebenen A ppa
raten sind diejenigen, bei denen hochgespannter Wasserdampf den Motor darstellt. 7) In
wieweit seine aerostatischen Ansichten durch den möglicherweise etwas älteren Philon von 
Byzanz 8) beeinflusst worden sind, können wir nicht entscheiden, allein soviel steht fest, 
dass Heron sorgfältig über solche Dinge nachgedacht hat und der Lehre vom Luftdruck 
mindestens sehr nahe gekommen ist. 9) Dass die Luft komprimierbar und ausdehnsam sei, 
stand bei ihm fest, und die 'Wirkung der Schröpfköpfe (,,(Jvx{a~ oder "wa tar(!txa vsAwa") 

legte er sich ganz richtig zurecht; seine Erfindungen sind Pipette, Saugheber und inter
mittierender Brunnen. Mehr theoretischen Inhaltes ist dagegen die als ;, GewichtezieheI''' 
bezeichnete Abhandlung. 10) 

1) Berichte über diese Angelegenheit, 
an welche sich das bekannte "el~(!r;xa" knüpft, 
findet man bei Vitruvius, IX, 3, und bei den 
Scripto1'es metro7ogici Romani (ed. HULTscH, 
S. 124 ff.). Gegen BERTHELoT sucht GERLAND 
(Zeitschr. f. phys. u. chem. Unterricht, 1891) 
zu erweisen, dass ArchiInedes eine hydrosta
tische Wage nicht konstruiert habe. 

2) POGGENDORFF, S. 14; HELLER, S. 88. 
Im ganzen wussten antike Schriftsteller von 
40 mechanischen Erfindungen des ArchiInedes 
zu erzählen. 

. 3) HULTscH, Zeitsehr. Math. Phys., 22. 
Band, H.-I. Abt., S. 106 ff. 

4) So schliesst man wenigstens nach den 
Angaben des Vitruv (IX, 7 und 8), der den 
Ktesibios um die Mitte des II. vorchrist
lichen Jahrhunderts geboren sein lässt, wo
gegen sein Geburtsdatum nach BUTTMANN 
(Abhandl. d. Bed. Akad., PhiL-hist. Kl., 1810, 
S. 169 ff.) um zwei Menschenalter früher an
zusetzen wäre. 

5) Hiefür ist GERLAND nachdrücklich ein
getreten (GLASERS Annalen für Gewerbe- und 
Bauwesen, 1883, S. 133 ff.). 

6) THEVENOT hat diese Schrift in seine 
uns schon bekannte Ausgabe der alten Ma
thematiker aufgenommen CHewlIo~ ".AAE~all
d'(!iw~ nE(!L avro1ucn:onWYjHXWlI, a. a. 0., S. 243 
ff.). Eine detaillierte Übersicht des Inhaltes 
gibt CANTOR (Die röm. Agrimensoren etc., 
S. 15 ff.). Vielfach sind es Theaterapparate 
u. s. w., deren Anfertigung hier gelehrt wird. 

Die Geschichte der Hygrometrie darf die 
Thatsache verzeichnen, dass Heron von der 
Eigenschaft der Thiersehnen, die Feuchtig
keit der Luft in sich aufzunehmen, Kenntnis 
gehabt hat. 

7) Auch die hievon handelnde Schritt 
hat THEVENOT ediert CH(!wlIo~ AAE~allcJ(!iw~ 
nVC1'flaHxel, a. a. 0., S. 145 ff.). Lateinisch 
erschien Heronis Alexand1'ini Spi1"italium 
liber 1575 zu Urbino unter der Leitung COM
MANDINOS; italienisch gab 1606 zu, Neapel 
PORTA die "Spiritali({ heraus; 1688 veranstal
tete zu Frankfurt a. M. der bekannte DE 
CAUS eine deutsche Ausgabe; die neueste 
Bearbeitung endlich ist eine englische: W OOD
KHAFT, The Pneumettics of Hero of Alexan
d1"ia trom the Original G1"eek, London 1851. 
V gl. auch W ALTHEH, Vete1"ttrn scriptorum loci 
aliquot physici, Wismar 1844. Den "Herons
ball" selbst wird man zwar in genannter 
Schrift nicht finden, wohl aber eine Dampf
tmbine, welche auf dem gleichen Prinzipe, 
wie das bekannte Segnersche Wasserrad, 
beruht. 

8) PhiIons Schrift hat V. ROSE abdrucken 
lassen (Anecdota Gmeca et Graecolatina, 
2. Heft, Berlin 1870, S. 299 ff.). . 

9) Nach ROTHLAuF (Die Physik Platos, 
I, München 1887, S. 36 ff.) hätte bereits Pla
ton von der Schwere der Luft eine recht 
deutliche Vorstellung gehabt. 

10) Näheres über den "ßIX(!OijAxo~U s. bei 
CANTOR (a. a. 0., S. 12) und (über die Ma-
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Die wissenschaftliche Mechanik hat nach Archimedes und Hel'on am meisten Pappos 
gefördert, der ün Anschlusse an seine Vorgänger die Lehre von den einfachen Maschinen 
systematisch darstellte. 1) Insbesondere begründete er die Theorie der Zahnräder in einer 
Weise, dass die Elementarmechanik der Folgezeit nichts wesentliches daran zu ändern fand. 

Zur Verrichtung einer bestimmten mechanischen Arbeit hatte Heron die Dampfkraft 
noch nicht verwendet. Damit soll vielmehr, nach GIBBON und STUART,2) der byzantinische 
Mathematiker und Mechaniker Anthemios (um 530 n. Ohr.) den Anfang gemacht haben, 
indem er durch Dampfröhren, welche er an der Wand des Nachbarhauses münden liess, 

dessen künstliche Erschütterung bewirkte. 
Von den Römern ist in erster Linie Vitruvius Pollio als Mechaniker zu nennen, der 

gewandte Polyhistor, der uns viele schätzbare geschichtliche Nachrichten übermittelt hat, 
dem es aber auch an eigenen Gedanken keineswegs , fehlte. ö) Seine Hebevorrichtungen 
müssen als eine sehr glückliche Verbindung des Flaschenzuges, Bauaufzuges und Haspels 
bezeichnet werden; seine Hodometer, Zahnradkombinationen zur selbstthätigen Registrierung 
der in einer gegebenen Zeit erledigten Schrittezahl, ~) haben ihre Einrichtung wesentlich 
bis auf den heutigen Tag beibehalten. Auch das wird sich nicht bestreiten lassen, dass 
Vitruvius dem Quecksilber ein viel grösseres Eigengewicht als dem Wasser beilegte. 
Schliesslich sei erwähnt, dass er das Gesetz der kommunizierenden Röhren kannte und bei 
Herstellung einer feldmesserischen Zwecken dienenden Kanalwage zur Geltung brachte. 5) 

Von anderen Römern gehört in diesen Abschnitt noch der uns bereits bekannte 
Frontinus, dem seine häufigen Wassermessungen die mit der landläufigen Physik nicht im 
Einklang stehende Überzeugung beibrachten, dass nicht bloss' die Grösse der Ausflussöff
nung, sondern auch die Höhe des Wasserspiegels über jener bestimmend für die Quantität 
des in einer gegebenen Zeit ausströmenden Wassers sei, womit er sich in die Reihe der 
Vorläufer TORRICELLIS gestellt hat. 6) Dem Grammatiker Priscianus schreiben Viele die Er
findung des Aräometers zu; 7) jedenfalls spielte dieses Instrument, welches noch ohne Skale 
war und deshalb nicht zu eigentlichen Messungen verwendet werden konnte, unter dem 

Namen Hydroskopium oder Beryllium eine Rolle. 8
) 

19. Akustik. Der Vater der wissenschaftlichen Tonlehre ist fraglos Pythagoras, 
obwohl die oft reproduzierte Geschichte mit den harmonisch zusammenklingenden Schmiede
hämmern nichts als eine Fabel ist. 9) Das Monochord, der älteste und historisch bekannt 
gewordene Apparat zur versuchsmässigen Ergründung von Naturgesetzen, dürfte auf die 
älteste pythagoreische Zeit zurückgehen. Mitte1st derselben fand man heraus, dass alle Ton
intervalle, welche unserem Ohr einen angenehmen, harmonischen Eindruck erwecken, den 
einfachsten rationalen Zahlenverhältnissen entsprechen, dass, wenn eine Saite von der 

schinentechnik der Griechen überhaupt) bei 
RÜHLMANN (Vorträge über Geschichte der 
technischen Mechanik, Leipzig 1855, S. 1 ff,). 

1) Pappos, ed. HULTscH, 3. Band, S. 
1028 ff. 

2) STUART , Historical and Desc1'iptive 
Anecdotes of Steam Engines and of their In
vention, 1. Band, London 1829, S. 14. 

S) V gl. hiezu die durch treffliche Ab
bildungen unterstützte Darstellung TERQUEMS 
(a. a. 0" S. 73 ff.). 

4) Ebenda, S. 79 ff. 
5) Vitruvius, VIII, 6; TERQUEM, S. 99 ff. 
6) Frontinus, De aqttaedttctibus, ed. Bü

CHELER, Leipzig 1858; POGGENDORFF, S. 17. 
7) Das hiAr gemeinte Carmen de pon

deribus wurde von HULTscH in seine Samm
lung der Scdpt01'es metrologici (H, S. 88 ff.) 
,aufgenoll,men; Priscianus (a. a. 0 " S. 30 ff,) 

wird übrigens von jenem Autor für jünger 
gehalten als der Verfasser jenes Lelll~gedich
tes. Näheren Aufschluss gewährt dIe oben 
zitierte Monographie von THUROT, Auch K. 
B. HOFMANN beschäftigt sich eingehend mit 
diesem Poem (Beiträge zur Geschichte d~r 
alten Legierungen. Wien 1884), das er mIt 
SCHENKL (Sitzungsbel'. d. Wien er Akad., Phil. 
Kl., 43. Bd., S. 35) auf einen um 300 n. Ohr. 
lebenden Remnius Flavinus zurückführt; auch 
zeigt er, dass darin zwei völlig .brauchbare 
Methoden zur Bestimmnng speZIfischer Ge
wichte vorgeschlagen werden. 

S) POGGENDORFF, S. 14. 
9) LIPscHITz (Bedeutung de~ th.eore,ti

sehen Mechanik, Berlin 1876) weIst III elll
gehender Analyse des Ursprunges de~ Ha~
monielehre die physikalische UnmöghchkEnt 
jener Sage nach, 
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Länge s den Grundton angibt, Saiten von den Längen i s und ~ s resp. die Oktave und 

Quinte erklingen lassen u. s. w. l) Die Abhängigkeit der Tonhöhe von der Schwingungs
zahl scheint als der erste Eudoxos bemerkt zu haben. 2) Was die pythagoreische Schule 
begonnen hatte, suchte Euldeides in seinem Lehrbüchlein der Kanonik (s. die Einleitung) 
mit Glück zu einem Ganzen zusammenzustellen. 3) Andere folgten auf diesem Wege, so 
Vitruvius I) und später Boethius,5) in dessen Leitfaden wir die Lehre von den musikali
schen Zahlenverhältnissen gdtndlich ausgestaltet, aber auch mit allen möglichen Tüfteleien 
und Verfeinerungen versetzt vor uns sehen. 6) Die ästhetische Seite der Musik dagegen 
wurde von den Theoretikern vernachlässigt und begann sich bei ihnen erst im Mittelalter 
mehr Beachtung zu erringen. 7 ) 

Die physikalische Erklärung der Schallerscheinungen nimmt ihren Anfang mit Ari
stoteles. 8) Derselbe hat erkannt, dass die Luft die Trägerin und Vermittlerin des Schalles 
ist, U) er überträgt das pythagoreische Gesetz vom Zusammenhange zwischen Saitenlänge 
und 'fonhöhe auf Pfeifen, er weiss endlich, dass die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des 
Schalles in verschiedenen 'fages- und Jahreszeiten eine verschiedene ist, An Aristoteles, 
den er wohl studiert haben muss, knüpft Vitruvius wieder an, der Begründer der Theater
akustik j er spricht mit aller Deutlichkeit aus, dass der Schall in kugelförmigen Wellen 
fortschreite, er teilt die Theater nach den Ursachen ihrer ungünstigen Akustik in Gruppen 
ein, er macht interessante, freilich aber nicht hinlänglich durchsichtige Mitteilungen über 
die »Schallgefässe" der Alten. 10) Schliesslich möchte noch erwähnenswert sein, dass Vitru
vius 1 I) das in der Folge so häufig beim Minenkriege angewandte Verfahren anempfiehlt, 
Gefässe mit Wasser aufzustellen und aus den Schwankungen der Flüssigkeit auf die Nähe 
und Intensität (jiner , unterirdischen Erschütterung zu schliessen ; auch diesem Vorschlage 
liegt ersichtlich eine Vorstellung von der undulatorischen Fortleitung irgend eines Anstosses 
zu Grunde. 

20. Wärmelehre. Was über diesen Gegenstand POGGENDORFF sagt,12) können wir 
im wesentlichen nur billigen. »Im Gebiete der Wärmelehre finden wir bei den Alten noch 
gar keine Schritte zur Wissenschaftlichkeit gethan. Ihre Kenntnisse beschränken sich hier 
auf hlosse empirische Bekanntschaft mit den, man kann wohl sagen, alltäglichen Erschei
nungen des Gefrierens, Schmelzens, (Rühens, Verdampfens , Siedens; auf die Wärmeent
wicklung durch Verbrennen, Reiben, Konzentrieren der Sonnenstrahlen; auf Kälteerregung 

1) Die drei Zahlen 1, ~, {stehen (s. o. 

In 5) in harmonischer Proportion, und damit 
war die Ursache gegeben (HANKEL, S. 105), 
weshalb man jene als die musikalische be
zeichnete. 

2) KÜNSSBERG, a. a. 0 ., n. 
3) Mit HEIBERG (Litterargesch. Studien 

etc" S. 90 ff.) wird man annehmen 'müssen, 
dass die echte euklidische Kanonik schon um 
400 n. Ohr. nicht mehr im Originale vorhan
den, sondern bereits durch eine viel spätere 
Bearbeitung ersetzt war. 

4) Vitruvius, V, 104; TERQUEM, S. 108 ff. 
5) Boethius, ed. FRIEDLEIN, S. 175 ff. 

Eine wü~schenswerte. deutsche Übersetzung 
der MUSIk des BoethlUs gab P AUL (Leipzig 
1872). V gl. auch SCHEPSS, Zu den mathe
matisch-musikalischen Schriften des Boethius 
OHRIsT'sche Festschrift, München 1891, S: 
105 ff. 

6) Die Phantasie der Griechen ging von 
diesen arithmetischen Tonregeln über zu 

kühnen Verknüpfungen akustischer und astro
nomischer Beziehungen. Sehr gründlich er
örtert diese »Harmonie der Sphären" v. JAN 
(Philologus, [2J 6. Band, S. 113 ff.). 

7) »Je genauer " , sagt AMBROS (Gesch. 
der Musik, 2. Band, Breslau 1864, S. 310) 
»,hei der beständigen Übung die Sänger figu
nerte Gesänge ausführten, desto klarere 
Einsicht musste man über gar vieles gewin
nen, was der mit ängstlichem Fleisse an 
ihrem Monochord herummessenden, in boe
thisch-pythagoreische Rechnereien vertief
ten Theorie ein Buch mit sieben Siegeln 
geblieben war." 

S) POGGENDORFF, S. 31; vgl. dazu auch 
A. v. HUMBOLDT (Gilberts Ann. d. Phys., 
65. Band, S. 41 ff.). 

9) Als Schwingungsbewegung fasste be
reits Platon (s. die erwähnte Schrift von ROTH
LAUF, II, S. 1 ff.) den Schall auf. 

10) TERQUEM, a. a. O. S. 118 ff. 
11) V itruvius , X, 16; TERQUEM, S. 125. 
12) POGGENDORFF, S. 31 ff. 
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durch Verdunsten; Ausdehnung der Luft und des Dampfes durch Wärme." Aristoteles 
verhinderte sich selbst an tieferem Eindringen . durch die vorgefasste Meinung, dass Kälte 
nnd Wärme nicht etwas nur graduell verschiedenes, sondern prinzipiell gegensätzliche Be
griffe seien, und so erklärte er natürlich die Wärme als eine Elementarqualität, welche 
dem aufstrebenden Elemente, dem Feuer, anhafte: damit schien auch für die Erscheinungen 
des Verdampfungs- und Siedeprozesses der Schlüssel gegeben.]) 

Gleichwohl hat ERMAN 2) einen anscheinend nicht unglücklichen Versuch gemacht, 
das Wissen des Aristoteles auch auf diesem sonst so vernachlässigten Gebiete in etwas 
besserem Lichte erscheinen zu lassen. Aus einer Stelle in dem Buche. "TIs~L {favp.Miwv 
Ce xov<1 juci-cwv" geht nämlich unzweideutig hervor, dass der Stagirite die Leichtflüssigkeit des 
"keltischen" Zinns auf den geringen Zusammenhang von dessen Körpermolekülen zurück
führte. Hieraus würde erstens folgen, dass Aristoteles leicht schmelzbare Metalle und Le
gierungen -- RosEs Metall! - kannte, dass er ferner auch von dem Vorhandensein eines 
bestimmten Schmelzpunktes für einen bestimmten Körper Kp-nntnis hatte, und es scheint 
auch noch aus dem sonstigen Zusammenbange der fraglichen Stelle hervorzugehen, dass das 
Latentwerden der Wärme dem Aristoteles nicht völlig entgangen sein kann. 

Von einem allen Vertretern antiker Wissenschaft unbekannt gebliebenen Prinzipe 
kaloriscber Natur macht gelegentlich ein Mann Gebrauch, der nichts weniger als den Ruhm 
eines Gelehrten auszusprecben gesonnen war. Es ist dies M. Porcius Oato; auf die merk
würdige Tbatsache hat HOFMANN unsere Aufmerksamkeit gelenkt. 3

) 

21. Optik. Ungleich kräftiger als in der Physik der Wärmeerscheinungen offenbart 
sich die Initiative des Griechenvolkes in der Lehre vom Lichte. War auch die Auffassung 
des Sehprozesses lange Zeit eine irrige, indem man die Lichtstrahlen vom Auge zum Ob
jekte hingehen und letzteres - nach Art von Fühlfäden - betasten liess,4) so hinderte 
dies doch nicht das Entstehen einer geometrischen Optik. Auch trat später an Stelle dieser 
teilweise noch in viel späterer Zeit nachklingenden Anschauung die originelle Emanations
theorie des Lucretius. 5 ) Relativ am klarsten dachte über diese Dinge Aristoteles, der sich 

1) ROSENBERGER, 1. Teil, S. 21. 
2) ERMAN, Abh. der Berl. Akad., Phys. 

KJ., 1825, S. 107 ff. 
3) K. B. HOFMANN, Berg- und Hütten

männische Zeitung, 1885, NI' . 28. Im "Haus
haltungsbuche, das auch sonst manche natur
wissenschaftlich bemerkenswerte Stelle ent
hält, lautet die fragliche Stelle (De 1'e· rustiea, 
ed. GESSNER, eap. 82) wörtlich so: IIIndito 
in hirneam (ietilem, eam dimittito in aulam 
aheneam aquae ealidae plenam. (( Zur Berei
tung einer gewissen Speise soll man die 
Materialien in ein irdenes Gefäss bringen, 
das selbst wieder in einen mit Wasser ge
füllten Topf gesenkt wird, und dieses Was
sel' wird über freiem Feuer im Kochen er
halten. HOFMANN erkennt in dieser Vorschrift 
den Grundgedanken für das später von dem 
Araber DJABR (Geber) allgemein und rationell 
angewendete Verfahren, im Wasserbade durch 
mittelbare Erhitzung die Steigerung über 
eine gewisse Maximaltemperatur hinaus zu 
verhindern. 

-1) Nähere Nachweisungen über die Licht
theorien der Alten findet man ausser in den 
uns schon bekannten Geschichtsbüchern noch 
in PRIESTLEYS Werke (Geschichte und gegen
wärtiger Zustand der Optik, deutsch von 
KLÜGEL, Leipzig 1776, S. 1 ff.), sodann in 
WILDES gleichnamigem Werke (Geschichte 

der Optik, 1. Band, Berlin 1838, 2. Band, 
ebenda 1843) und vor allem in einer Pro
grammabhandlung desselben Autors (Übel' 
die Optik der Griechen, Berlin 1832 ). Die 
wichtigsten Quellenschriftsteller sind Plutarch 
(De plaeitis philosopho1"um), Diogenes Laer
tius und Stobaeus (Eclogae phys'iCCte, ed. 
SCHNEIDER, Jena-Leipzig 1801). Epikur und 
der Astronom Hipparch liessen zwar die Be
tastungstheorie an sich gelten, nahmen aber 
neben den Taststrahlen doch auch noch zum 
Auge gelangende Sehstrahlen an, und Platon 
glaubte, dass die Farbe davon abhänge, ob 
die eine oder andere Art von Strahlen im 
gegebenen Falle die Oberhand behaupte. 
Speziell für die Vorgeschichte dieser Ver
mittlungslehre ist eine Angabe des Neme
sianos, der im VIT. nacbchristlichen J abr
hundert ,,1TS~~ llJ1J<1SWq c'v.'t~W7[OV" schrieb, 
beachtenswert, weil der genannte christlicbe 
Gelebrte, gemäss den von DIELS in seinen 
"Doxographi Graeei" gegebenen A ufschltis
sen, aus der ältesten und besten Quelle, 
nämlich aus Theophrast, indirekt zu schöpfen 
in der Lage war. Auch die Frage, wie durch 
binokulares Seben doch ein einheitliches 
Bild zustande kommen könne, hat (WILDE, a. 
a. 0., S. 3) schon frühzeitig die Philosophen 
beschäftigt. 

5) Lucrez (De rerum nattwCf., ed. LAcH-
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überzeugt hielt, dass ein Medium als Vermittler des Sebprozesses zwischen dem perzipie
renden Auge und dem betrachteten Gegenstande vorhanden sein müsse so wie die Luft 
hinsichtlich der Schallerscheinungen (s. oben in 20) ein solches darstell~.l) 

Systematisch ist die Optik (im engeren Sinne) als die Lehre von der o'l'adlinigen 
Fortp~anzung des .Lichtes und ebenso die Katoptrik oder die Lehre von der Zuri~ckwerfung 
des LIchtes an spIegelnden Flächen zuerst von Eukleides dargestellt worden; 2) indessen 
sprechen philologische un~ innere Gründe - so z. R ein ganz unerklärlicher Irrtum bei 
der Bestim~ung des Brennpunktes eines Hohlspiegels - für die Meinung, dass die jetzige 
Gestalt belder Abhandlungen uneukleidisch sei. Immerhin war darin der Grund zu wei
terem Fortschritte gelehrt; die Theoreme 22 ff. der Optik enthalten in sich den Keim der 
Li~earper~pektive, die allerdings, wenn Vitruv wahres aussagt,3) bereits von Agatharchos 
(emem ZeItgenossen des Aischylos), Anaxagoras und Demokrit geschaffen und für theatra
lische Zwecke nutzbar gemacht worden sein soll. Unter den 31 Sätzen der natürlich ganz 
auf dem Axiome von der Gleichheit des Einfalls- und Reflexionswinkels sich aufbauenden 
Katop~rik verdient der vierzehnte hervorgehoben zu werden, weil in ihm die Idee jenes· später 
so belIebt gewordenen physikalischen Spielzeuges , des Winkelspiegels, angedeutet wird. 
Was von gekrümmten Spiegeln mitgeteilt wird, ist sachlich grossenteils zutreffend aber 
niemals hinlänglich spezialisiert" um etwa die Bildbestimmung wirklich durchfüh;en zu 
können,4) wie denn eben überhaupt (s. oben) das physikalische Interesse neben dem O'eo-
metrischen in den Hintergrund tritt. b 

Wir gelangen nunmehr zu dem Werkchen des Kleomedes, 5) welches deshalb von 
einiger. Bedeutung .ist, weil eB neben den eigenen Anschauungen des Autors vorwiegend 
auch dIe . des trefflIchen Poseidonios 6) enthält. Hier begegnet uns zum ersten male auch 
die Kenntnis der Strahlenbrechung oder Refraction. .tluch ist davon die Sprache, dass diese 
Ablenkung der Lichtstrahlen den Tagesbogen eines jeden Gestirnes verlängere und die 
Dämmerung bewirke, eine Ansicht, in welcher der sonst so skeptische Sextus Empiricus 
dem Kleomedes auffälligerweise beipflichtet. 7) 

Weitaus der thatkräftigste Vertreter der antiken Optik ist jedoch der wohlbekannte 
Ptole~aios. Seine Schrift darüber galt als verloren, bis H. MARTIN der Nachweis gelang,8) 
dass eme von AMMERATUS EUGENIUS SICULUS nach arabischen Vorbildern gearbeitete latei
nische Optik wirklich die ptolemäiscbe ist, wogegen die früher für ächt gehaltene Schrift 

MANN, Berlin 1850) hielt dafür, dass sich 
von der Oberfläche des angeschauten Dinges 
unmessbar dünne Häutchen loslösen, die fort
gestossen und vom Auge aufgenommen wür
den. Eine seh~' anziehende Beleuchtung dieser 
Hypothese gIbt HANKEL (Deutsche Viertel
j~hrsschrift, 1864). Immerhin musste, damit 
eme solche Molekularwanderung sich einlei
t~n konnte, das <?bjekt erst vom Auge aus 
emen Impuls erleIden, und insofern hat POG
GENDORFF recht, wenn er (S. 19) die Befüh
lungstheorie dem Pythagoras Demokrit 
Platon, Empedokles, Epikur, Euklid, Lucrez: 
Heron, Selleca und Kleomedes vindiziert und 
sie auch noch im Mittelalter eine gewisse 
Geltung behalten lässt. Denn selbst noch 
in ALBERTIS Malerbuch (entstanden 1435, 
herausgegeben von JANITSCHEK, Wien 1877) 
wird von dieser Basis ausgegangen. 

1) WILDE, S. 5. 
. 2) Die Optik und Kratoptrik gab PENA 
(1557) zu Paris griechisch und lateinisch 
heraus. HEIBERGS Ausgabe stützt sich auf 
einen von ihm aufgefundenen ' Florentiner 

Kodex, der nach seiner Überzeugung für 
echt erachtet werden darf (Litterargesch. 
Studien etc., S. 90 ff., wo die darüber ange
stellten Studien ebenso wie die emendierte 
Ausgabe selbst zu finden sind). 

3) Vitruvius, Einleitung zu lib. VII. 
4) WILDE, S. 18 ff. 
5) Die erste Ausgabe desselben (Cycliea 

mete01-01"Um eonside1'atio) veranstaltete N EO
BARIUS (Paris 1539), eine zweite mit lateini
scher Übersetzung Hopperus (Basel 1547) ; 
die neueste Ausgabe ist diejenige von ZIEG
LER (Leipzig 1891). 

6) Die Lebenszeit des Stoikers Poseido
nios verlegt SEPP (Bayr. Bl., 18. Band, S. 
397 ff.) in die Jahre 128-44 v. Ohr. In 
seinen letzten Lebensjahren arbeitete er an 
einer "Kosmographie", welcher Kleomedes 
manches entnommen haben mag. 

7) Se:x:tus EmlJirieus, Adversus Mathe
matieos, Lyon 1621, S. 122: "xa-ca eXvaxAu
<1~V Tijq oljJswq Ta -Um) yijv En xu{fS<1nvq ewO'Lov 
aoxstv ?ja?7 V7[S~ yijc; T1'YXavsLV." 

8) MARTIN, Bone. Bttll.) 4. Band, S. 464 ff. 
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(Ptolemaeus de sp eculis) als das geistige Eigentum des vielseitigen Heron erfunden wurde. 1) 
Wiegt bei letzterer das praktische Moment vor,2) so tritt bei Ptolemaios die Anwendung 
zurLi.ck gegenüber der theoretischen Forschung. Allerdings fehlen das erste Buch und ein 
Teil des fünften, aber wir lernen doch den berühmten Astronomen, um A. v. HUMBOLDTS 
treffenden Ausdruck 3) zu gebrauchen, als experimentierenden Physiker kennen, welcher 
Einfalls- und Brechungswinkel für verschiedene brechende Medien direkt bestimmte und 
dabei dem Brechungsgesetze sehr nahe kam,4) wenn er auch de.ssen mathematische Fest
stellung DEscARTEs und SNELLIUS überlassen musste. 5) 

Für die aprioristische Begründung der optischen Fundamentalsätze ist späterhin ein 
gewisser Domninos (nicht Damianus) thätig gewesen, ein Sohn jenes Heliodoros von Larissa, 
der nach TANNERy 6 ) ein Zeitgenosse des Proklos war. Die " KccpaAcaa -';WlI onnxwlI" des 
Domninos stellen an die Spitze den Grundsatz: Das Licht schlägt stets den kürzesten Weg 
ein, um vom Objekte wm Auge zu gelangen. Spätere Mathematiker, zumal FERMAT, baben 
hieraus mit den Mitteln der Infinitesimalrechnung die Gesetze der Reflexion und Refraktion 

abgeleitet. 
Spiegel waren seit den ältesten Zeiten bekannt. Man verfertigte sie aus allerlei 

Metall, auch aus Obsidian-Lava; berühmt waren die ehernen Spiegel Brundisiums; Vitruv 7
) 

und Plinius 8) sprechen von Silber-, Plinius, Alexander von Aphrodisias und Isidorus Hispa
lensis auch von Glasspiegeln, die jedoch, als unfoliiert, keine guten Bilder geliefert haben 
können. ü) Der Brennspiegel sollen sich die Vestali.nnen zum Anzünden des durch irgend 
einen unglücklichen Zufall erloschenen heiligen Feuers bedient haben, 10) und noch mehr 
machten jene Brennspiegel von sich reden, mit denen Archimedes die römische Blokade
Flotte in Brand gesteckt haben sollte. 11) Brenngläser kannte man in Athen schon zur Zeit 

1) Der Deutsche WILHELM VON MÖRBEKE 
hat 1269 die Übersetzung dieser Schrift an
gefertigt (V. ROSE, Anecdota, Ir, S. 293 ff.). 

2) Näheres bei CANTOR, Die röm. Agrim. 
etc., S. 18 ff. 

3) A. V. HUMBOLDT, Kosmos, 2. Band (S. 
158 der neuen Stuttgarter Ausgabe) . 

4) POGGENDORFF (S. 27) führt für die 
grosse Genauigkeit, mit welcher Ptolemaios 
verfuhr, den Umstand an, dass er den Brech
ungsexponenten für einen aus Luft in Wasser 
übertretenden Lichtstrahl = 1 : 0,76 setzte, 
während Newtons n Optice" dafür 1: 0,74 
angibt. 

5) KRAMER, Abhandl. z. Gesch. d. Math., 
4. Heft, Leipzig 1882, S. 233 ff. 

6) Da1'b. Bull., (2) 8. Band, S. 288 ff. 
7) Yitruvius, VII, 3; TERQUEM, S. 127. 
8) Plinius, Hist. nat., XXIII, 9. Der 

von Plinius erwähnte Spiegel scheint für die 
Darstellung optischer Anamorphosen zuge
richtet, also zylindrisch oder konisch gewesen 
zu sein; dies kann nicht auffallen, wenn man 
mit ROTHLAuF (a. a. 0., TI, S. 61) der Ansicht 
ist, dass bereits Platon die Eigentümlichkeit 
eines Zylinderspiegels gekannt habe. 

ü) WILDE, Gesch. d. Optik, l. Band, 
S. 67. 

10) NachREGIOlIfONTANUS (s. J. W. MÜLLER, 
Auserlesene mathematische Bibliothek, Nürn
berg 1820, S. 1 ff.) war die Vorrichtung ein 
Brennkegel (WIDDER, De peculiad speculo
'rwn causticorum geneTe, Mannheim 1780). 

11) Aus klassischer Zeit haben wir keine 

Nachrichten über diese Brennspiegel; die
selben entstammen vielmehr erst der spät
griechischen, resp. der byzantinischen Litte
ratur (vgl. POGGENDORFF, S. 21 ff. u. Dupuy 
in den "Memoi1'es" der Acad. des inscriptions 
et belles lett1"eS, 1777). Spezialschriften über 
den Gegenstand sind: BILFINGER-ÖTINGER, 
De speculo ATchimedis, Tübingen 1725 ; 
KNUTzEN, Von den Brennspiegeln des Archi
medis, Königsberg i. Pr. 1747; BUNTE, Über 
Archimedes mit besonderer Berücksichtigung 
der Lebens- und Zeitverhältnisse, sowie der 
von ihm herrührenden mechanischen Kunst
werke, Leer 1877. Dass man im späteren 
Altertum die starke Brennwirkung parabo
lischer Hohlspiegel kannte, leidet, wie CAN
TOR und HEIBERG zeigten (Das fragmentum 
mathematicttm Bobiense, Zeitschrift Math. 
Phys., 28. Band, H.-I. Abt., S. 121 ff.; vgl. 
auch PLANCK, Die Feuerzeuge der Griechen 
und Römer und ihre Verwendung zu pro
fanen und sakralen Zwecken, Stuttgart 1884), 
keinen Zweifel mehr, und auch durch eine 
Kombination vieler kleiner Planspiegel kann 
man, in Gemässheit der von W. v. TSCHIRN
HAUS und BUFFoN angestellten Experimente, 
die grössten Brenneffekte erzielen; trotzdem 
jedoch ist die Erzählung völlig unglaubhaft, 
denn welches Schiff wird geduldig im Fokus 
eines solchen Spiegels ausharren, bis der 
Sonnen-Artillerist den richtigen Zeitpunkt 
gekommen erachtet und seine Batterie de
maskiert? 

H. Physik und Chemie. (§ 22.) 

des peloponnesischen Krieges; 1) Vergrösserungsgläser werden von Seneca, Plinius und dem 
Kirchenvater Lactantius namhaft gemacht, und nach LESSINGS geistvollen antiquarischen 
Untersuchungen hat man sich derselben sowohl beim Anschauen von theatralischen Vor
stellungen (N ero) als auch beim Anfertigen von Gemmen und geschnittenen Steinen be
dient. 2

) AusseI' Zweifel hat dagegen H. MARTIN gestellt,3) dass die Alten niemals etwas 
dem Fernrohre ähnliches besessen haben. 

~ie Lehre von den Farben haben besonders Aristoteles und Theophrast zum Gegen
stande Ihrer Forschungen gemacht; 4) aus Weiss, Gelb, Schwarz sollten alle übrigen Farben 
dnrch Mischung entstehen. Es ist neuerdings die Frage aufgeworfen worden, ob der Farben
sinn der Alten ein anderer, minder entwickelter als der unsrige gewesen sei. L. GEIGER 
hat dies in schroffer, MAGNUS 5) in mehr bedingter Weise behauptet; MARTY 6) und HocH
EGGER 7) haben . sich mit grösster Entschiedenheit gegen diese - von GLADSTONE besonders 
auch für Homer vertretene - Hypothese erklärt. Unser eigener Standpunkt ist ein ver
mittelnder und gestattet etwa die folgende Kennzeichnung: Die älteren Griechen waren 
nichts weniger als farbenblind, sie würden eine Prüfung mit Schillingsehen Farbentafeln oder 
Holmgreenschen Wollensträngen, wie man sie heutzutage jedem Adspiranten des Bahn
d~enstes aufzuerlegen pflegt, gut bestanden haben, und ihre Farbennomenklatur ist sogar 
ellle überaus umfangreiche, 8) allein eine gewisse Trägheit oder Gleichgiltigkeit des antiken 
Auges, die sich namentlich in der Bevorzugung langweIliger vor kurzweIligen Farben kund
gibt,9) hat unleugbar bestanden. 

22. Physik der Imponderabilien. Mit diesem zusammenfassenden Namen beleO'en 
wir die Lehre vom Magnetismus und von der Elektrizität, welche beide Kräfte bis ~or 
kurzem auf das Vorhandensein unwägbarer Flüssigkeiten zurückgeführt zu werden pflegten. 
Was das Altertum von diesen Kräften wusste -- es ist wenig genug - ist aus den ver
dienstlichen Schriften von PALM, H. MARTIN und A. v. URBANITZKY 10) zu 'ersehen. 

Der bei der kleinasiatischen Stadt Magnesia frei anstehende Magnetstein war schon 
zn Euripides' Zeit 11) als ein das Eisen anziehendes Mineral bekannt; Plinius kennt bereits 
eine ganze Anzahl von Fundstellen. 12) Platon wusste schon, dass der "Anker" eines MaO'
neten selbst wieder magnetisch wird, und auch Lucretius 13) schildert uns drastisch ei:e 
Kette von aneinander hängenden, durch eine ihre Poren durchdringende Anziehungskraft 

1) Strepsiades will im zweiten Akte der 
aristophanischen "Nubes" dem Gerichtsbe
amten die auf einer Wachstafel eingegrabene 
Klageschrift wegsehmelzen. 

2) POGGFNDORFF, S. 25; HELLER 1. Band 
S. 150. " 

3) H. MARTIN, Sur les instruments op
tiques faussement Ctttribuees aux emdens, Rom 
1872; SERVUS, Die Geschichte des Fernrohrs 
bis auf die neueste Zeit, Berlin 1886. 

4) Neben den sehr eingehenden Ausfüh
rungen W. v. GOETHES in den "Materialien 
zur Geschichte der Farbenlehre" (39. Band 
der Gesamtausgabe) sind für die Kenntnis 
dies~s Teiles der antiken Optik folgende 
Schnft.en massgebend: EBERHARD, Die Lehre 
des Anstote~es von den Farben, Koburg 1837; 
PRANTL, Anstoteies über die Farben erläu
tert dm'ch eine Übersicht der Farbenlehre 
der Alten, München 1849; VECKENSTEDT, Ge
schichte der griechischen Farbenlehre, Pader
born 1888. 

5) MAGNus, Die geschichtliche Entwick
lung des menschlichen Farbensinnes, Leipzig 
1877. 

6) MARTY, Die Frage nach der geschicht-

lichen Entwicklung des Farbensinnes Wien 
1879. ' 

7) HOCHEGGER, Die geschichtliche Ent
wicklung des Farbensinnes, Innsbruck 1884. 

B) Neben den zahllosen Belegen im 
Buche VECKENSTEDTS seien noch BLÜMNERs 
Angaben über die Farbenbezeichnungen der 
römischen Dichter (Philologus, [2] 2. Band, 
S. 142 ff., S. 706 ff.) angeführt. 

ü) Aristoteles unterscheidet im Regen
bogen drei, höchstens vier Farben! 

10) PALM, Der Magnet im Altertum,Schön
thaI 1864; M ARTIN, Obse1'vations et theo1"ies 
SU1' les attrctctions et les 1'epulsions 1nagne
tiqttes et SU1" 7es att1'actions electriques, Rom 
1865; V. URBANITZKY, Elektrizität und Mag
netismus im Altertnm , Wien-Pesth-Leipzig 
1887. Letztgenanntes Werkchen, begünstigt 
durch gute Vorarbeiten, bringt wohl das 
meiste Material bei. 

.. 11) Die verlorene Stelle des euripidischen 
"Oneus" hat uns Platons Dialog J on" auf-
bewahrt. '- " 

12) Plinius, Hist. nat., XXX, 25. 
13) Lncretius, De 1WtU1'Ct 1"erUm, VI, 

911 ff. 
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zusammenO'ehaltenen Eisenstücken. Mystische und medizinische Sagen aller Art hafteten 
am Magn:ten; 1) auch gab es in ferner Erdgegend einen Magnetberg, der den sich ihm 
nähernden Schiffen die eisernen Nägel aus den Planken zog. Hingegen war die Richtkraft 
des Erdmagnetismus - ebenso wie der Kompass - nach KLAPROTHS eindringender Unter
suchung 2) den Alten vollkommen unbekannt. 

Seit THALES wusste man, dass der als "fASX1:(!OV'; bekannte Stoff leichte Körperchen 
anzieht, allein es ' ist noch keineswegs ausgemacht, was man sich unter dem Elektrum der 
älteren Zeit eigentlich zu denken hätte. 3) Später war der Bernstein, den man. mühsam 
und auf verschlungenen Pfaden aus seiner baltischen Heimat holte, als der W:Irksa~ste 
Elektl'izitätserreger bekannt. Ähnlich wie der chinesische Physiker Kuo-PHo m semem 

LobO'edicht auf den Magneten" 4) spricht sich Platon im "Timäus" folgendermassen aus; 5) 
" b . b Der Bernstein enthält eine flammenäbnliche oder windartige Substanz, stösst SIe a er nur 
dann aus wenn die Poren durch Reiben der Oberfläche geöffnet sind. Diese Substanz hat, 
wenn sie' hinausfährt, dieselbe Wirkung wie der Magnet, zieht aber bei ihrer Feinheit und 
Schwäche nur die leichtesten und trockensten Gegenstände aus der Nähe an." Den Zu
sammenhang der Reibungselektrizität mit den Äusserungsformen der Luftelektri~ität Isowie 
mit den Schlägen der elektrischen Fische haben Griechen und Römer mema s er
kannt, und so werden denn auch wir von diesen Dingen geeigneter an späteren Stellen 

sprechen. 

23. Chemie und chemische Technologie in der älteren Zeit. Gewisse einfache 
chemische Manipulationen und Darstellungsweisen haben zweifellos ein sehr hohes Alter. 
Nach Plutarch,6) dessen Etymologie für die beste gilt,7) stammt "XW,l[a" von dem. alt
ägyptischen lmd auch in die heutige kopti~~he Sprache übergegangenen W o~te ke~~ ab; 
es war die ägyptische Wissenschaft, weil Agypten als das "schwarze Land bezeIchnet 
ward. So hat denn auch das Wort "Schwarzkunst" seine ganz ungezwungene Bedeutung 

wieder erhalten. 

Das erste bestimmte Hervortreten chemischer, d. h. metallurgischer Kenntnisse ver
zeichnen wir mit Kopp 8) bei Theophrast (,,1lS(!~ AlSwv"). Derselbe kennt z. B. Bleiweiss 
und Grünspan, welche Stoffe er ausdrücklich den Erden ("yij") zurechnet und von. den 
Steinen ("AiSo~") unterscheidet.9) Auch Messing und Galmei glaubt HOFMANN 10) bestImmt 
bei Theophrast nachweisen zu können. 

Aus vorchristlicher Zeit ist leider sonst von chemischen Schriften nichts auf uns 
gekommen, obwohl z. B. Plinius 11) zweier von der Bereitung des Erzes handeln~er Bücher 
eines J olas und Nymphodoros Erwähnung thut. Die Metalldarstellung muss SICh damals 

1) Eine der anscheinend thörichtsten Fa
beln, dass nämlich der Knoblauchsaft den 
Magnetismus aufzuheben vermöge, sucht A. 
SCHMIDT (Korrespondenzbl. f. d. Gel.- u. Real
schulen Württembergs, 1887, 9. u. 10. Heft) 
auf die Analogie zurückzuführen, welche ~ine 
rosettenförmige Anordnung der kugelIgen 
Knoblauchpflanze mit einem aus Magneten 
zusammengesetzten und durch gegenseitige 
Neutralisierung thatsächlich unmagnetisch 
gewordenen Ringe aufweist. 

2) J. KLAPROTHS Sehreiben an A. v. HUM
BOLDT über die Erfindung des Kompasses, 
herausg. v. A. WITTSTEIN, Leipzig 1885. 

3) Man hat an Turmalin, an Platin, an 
Goldlegierung, an Email gedacht (LASTEYRI~, 
L' electrum des emciens etait il l' emetil?, Pans 
1856) . . 

4) V. URBANITZKY, S. 102. 
5) Ebenda, S. 105; ähnlich Plinius, Hist. 

nat., XXXVII, 11. 
ß) Plutarch, De lride et Osi1'ide, cctp.33. 
7) Hierüber spricht sich u. a. A. v. HUl\1-

BOLDT (Kosmos, 2. Band, S. 306) aus. Zeug
schaft für diese Auffassung des Namens 
haben auch Diodor und Agatharchides ab
gelegt, und die grösst~ Autorität ~Kopp, 
Beitr. z. Gesch. d. ChemIe, S. 83 ff.) 1st ge
neigt, sich derselben anzuschliessen. 

8) Kopp, Gesch. d. Chemie, S. 31 ff. 
9) K. R. HOFMANN, Zur Geschichte des 

Zinks bei den Alten, Leipzig 1885. 
10) Messing versteckt si?h. unter. der Be

zeichnung ,,%(!a(J'l~" ; GalmeI 1St "eme ge
wisse Erde". 

L 1) Plinius, Hist. nat.} XXXIV, 22. 
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bereits auf ziemlich hoher Stufe befunden haben, 1) und auch die polychrome Ornamentik 
der Alten erheischte einige chemische Fertigkeit. 2) 

Einzelne bemerkenswert richtige Ansichten, namentlich über das Rosten oder Oxy
dieren der Metalle an der Luft, sowie über das Herstellen von Soolen zur Salzgewinnung, 
sind von HOFMANN (s. oben in 20) im "Haushaltungsbuch" des älteren Cato nachgewiesen 
worden. Und dass Cato die späteren Römer, vorab den Plinius, stark beeinflusste, das 
geht mit Sicherheit aus den Untersuchungen von WEISE 3) hervor. 

.. 24. Chemie und chemische Technologie in der späteren Zeit; Alchemie. 
Uber das, was man im r. Jahrhundert n. Chr. von Chemie wusste, gibt uns der berühmte 
Pharmakologe Dioskorides einen Überblick. 4) Er kennt die Anfertigung mehrerer iatro
chemischer Präparate; er kennt Legierungen und Amalgame aller Art; mit den Oxyden 
von Kupfer, Blei, Zink weiss er gut Bescheid. Auch über die viel umstrittene "xaoflia" 
hat HOFMANN (s. oben in 23) Klarheit geschaffen; man muss nämlich unterscheiden zwischen 
künstlicher Kadmia (Ofengalmei) und fossiler Kadmia, welch letztere den Zinkerzen ent
spricht. Das ",UlcJV" und ,,(J'(;;(!V" des Dioskorides deutet HOFMANN auf Schwefelkies, das 
"Orichalcum" des Homer und Hesiod auf Messing, und "xa(J(J[u(!o~" Clplumbum album I{ 
bei Plinius) ist nichts anderes als Zinn. 5 ) Von Säuren kannte man nur die schweflige 
Säure und den - hinsichtlich seiner auflösenden Kraft stark überschätzten 6) - Essig; 
das Rösten des Schwefelantimons war bekannt. Auffallenderweise wendet der grosse Thera
peut Galenos noch gar keine Chemikalien als Heilmittel an. 

Der weitaus am häufigsten angewendete chemische Prozess war im Altertum die 
Destillation, deren Geschichte Kopp in dankenswerter Ausführlichkeit geschrieben hat.7) 
Erst Dioskorides gibt genauen Bericht über dieselbe; er beschreibt Retorte und Destillier
helm (,Außixa", woraus die Araber 8) "Alembik" gemacht haben) und lehrt 9) die Be
nützung an Beispielen. Die Münzmeister der Kaiserzeit mussten im Legieren wohl er
fahren sein. 10) Andeutungen über eine anderweite chemische Prozedur, nämlich über Ver-

. 1) Die Emailarten und Schmelzfarben 3) WEISE, Quaestionum Catonianarum 
der Ägypter hat HOFMANN (Über die Schmelz- capita V, Göttingen 1886. 
farben von Tell el Jehftdije, Berlin 1885) 4) Hauptsächlich das fünfte Buch seines 
genau u~tersucht und als Metalloxyde er- Werkes (Td rwv v/..~xwv ß1ß/..la [~ ed. SPEN-
kannt. Uber die Enkaustik der Alten ist GEL, Leipzig 1829-30) kommt hier in Be-
viel geschrieben worden, in neuester Zeit tracht. 
besonders von CROS und HENRY (L' encctusti- 5) Nach HOFMANN (a. a. 0.) ist das deutsche 
que et les a'~d1'es procedes de peinture chez "Galmei" nichts als eine Verstümmelung des 
les anciens, Paris 1884), gegen deren An- Wortes Kadmia; bei den Indern (Tamulen) 
sichten sich dann DONNER und v. RICHTER wurde das Zinn nach R. ROTH "tütünagam" 
(Über 'rechnisches in der Malerei der Alten genannt, und daher kam für das indische 
insbesondere in deren Enkaustik, Münche~ Zinn die Benennung" Tuttanego". 
1885) gewendet haben. Die "Kausis" des ß) PÄHLER, Die Löschung des Stahles 
Vitruvius und Plinius hängt hiernach bloss bei den Alten, S. 25 ff. 
mit der Anwendlmg des Zinnobers bei Wand- 7) Kopp, Beiträge etc., S. 217 ff. Der 
dekorationen zusammen. Möglichkeit, Meerwasser in trinkbares Wasser 

2) Sehr gute und umfängliche Nachrich- umzuwandeln, wird zwar bereits in der 
ten über Stahlfabrikation gibt PÄHLER (Die "Meteorologie" des Aristoteles gedacht, in-
Löschung des Stahles bei den Alten, eine dessen denkt der Autor dabei wohl eher an 
Erörterung zu Sophokles "Aj ax" S. 650 ff., einen Filtrierungs- als an einen Destillations-
Wiesbaden 1885). Dem metallurgisch un- prozess. 
haltbaren "ßaepiJ" wird "ßavvlJ " (durch den 8) POGGENDORFF, S. 62 ff. 
Glühofen) substituiert, wodurch eine in der 9) Besonderes Gewicht legt Dioskol'ides 
That viel bessere Verständlichkeit der Stelle darauf, dem Zinnober seine Quecksilberdämpfe 
erreicht wird. Gegen BLÜMNERS Einwen- ?urch Erhitzlmg zu entziehen und jene dann 
dungen (Jahrb. PhiI. Päd., 1886, S. 676 ff.) 1m kühlen Ramne wieder zu verflüssigen. 
hat PÄHLER seine Interpretation in einer 10) Während nämlich in der ersten Zeit 
zweiten Abhandlung (Kritische und erläu- die kleine Scheidemünze einfach aus Messing 
ternde Bemerkungen zu Sophokles' "Aiax", bestand, kam von Commodus an, wie HOF-
Wiesbaden 1892) aufrecht erhalten. MANN (a. a. 0.) durch eine Menge qualitativer 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. V, J.. 2. Autl. 18 
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seifung, hat man aus Stellen des Plinius 1) und Dioskorides 2) entnehmen wollen, jedoch 
nach HOFlIrANN mit Unrecht; 3) die in Pompeji angeblich gefundene Seife ist nur gewöhn
liche Walkererde. Von Aretaios wird freilich "aanwlI" als Reinigungsmittel gerühmt, 
doch dürfte dies nur mit Soda oder Pottasche abgeriebenes Fett gewesen sein. 

Die Alchemie beginnt ihr Haupt ebenfalls im 1. Jahrhundert der neuen Ära zu er
heben.4) Die Ansicht des BORRICHIUs, dass Italien die Heimstätte der Bemühungen, unedle 
in edle Metalle zu verwandeln, sei,5) ist unerweisbar, dagegen dürften, wie PRANTLS Essay 
"Die Keime der Alchemie bei den Alten" 6) ausführt, die atomistischen Lehren der alten 
Naturphilosophen jener Pseudowissenschaft den Weg gebahnt haben. Im vierten Jahr
hundert n. Ohr. begegnen uns als alchemistische Schriftsteller ein 'gewisser Demokrit, Sy
nesios, wahrscheinlich nicht der in 18 erwähnte christliche Gelehrte, und Zosimos, von 
dem möglicherweise eine Abhandlung über Glasftüsse herrührt. 7) Gegen das Ende des 
V. Jahrhunderts tritt die Idee der Metallveredlung bei Themistios und Aineas von Gaza 
immer bestimmter hervor. 8) Sammlung griechischer, zur Alchemie gehöriger Aufsätze gibt 
es zahlreich. 9) 

Was die Tab~tla sma1"agdina des Hermes Trismegistos für die alchemistische Kunst 
bedeutete, kann heutigen Tages leider nicht mehr ermittelt werden. 1 0) Sehr zahlreich 
war die Gilde der byzantinischen Alchemisten vertreten, 11) doch möge es genügen, die 
Namen ihrer bedeutendsten VertI'eter, eines Heliodor, Olympiodor, Pelagios, Stephanos, 
Palmanos und Psellos (s. oben in 17) genannt zu haben. 

111. Astronomie, Kosmophysik und wissenschaftliche 
Erdkunde. 

Die drei Disziplinen, welche wir in der Überschrift dieses Abschnittes zusammen
fassen, standen im Altertum - und stehen bis zu einem gewissen Masse selbst gegen
wärtig noch - in einem so innigen Zusammenhange, dass es geraten erscheint, sie auch 
vereinigt. zu behandeln. Da die Werke von WEIDLER,12) SCHAUBACH,13) KÖLER,14) die für ihre 
Zeit vortrefflich waren, jetzt als veraltet gelten müssen, diejenigen von MÄDLER 15) und 
HÖFER 16) ali.s anderen Gründen nicht genügen, so muss als Grundbuch die treffliche Dar
legung der astronomischen Entwicklungsgeschichte von WOLF 17) betrachtet werden. OOR-

und quantitativer Analysen dargethan hat, 
mehr und mehr Bronce zur Prägung und 
zwar mit einem wechselnden Zinkgehalte. 

I) Plinius, Hist. nat., XXVIII, 51. 
2) Dioskorides, V, 134. 
3) K. B. HOFMANN, Über vermeintliche 

antike Seife, Graz 1885. 
4) Kopp, Beiträge etc., S. 7. Die Schriften 

der Kirchenväter Clemens Romanus und 
Tertullianus geben hierüber Aufschluss. 

5) Kopp, ebenda, S. 21 ff.; BORRICHIUS, 
De ortu et progressu chemiae, Kopenhagen 
1668; SCHMIEDER, Geschichte der Alchemie, 
Halle 1832. 

6) PRANTL, Deutsche Vierteljahrsschrift, 
1856. 

7) Kopp, Beiträge etc., S. 123 ff. 
8) Ebenda, S. 43. 
IJ) IDELER hat viele Mühe darauf ver

wendet, solche Aufsätze zu sammeln; siehe 
seine Physici et Medici Graeci 1YJinm"es, 
Berlin 1841- 42. Im Jahre 1886 erschien 
auf Anregung der französischen Akademie 
p.nd unter BERTHELOTS Leitung zu Paris eine 

"Collection des Alchimistes Grecs((, die sich 
aus acht Bestandteilen zusammensetzt. Eine 
wichtige Rolle spielt darunter Nr. 1, welche 
dem Papyrus von Leiden oder richtiger den 
drei dortselbst aufbewahrten bilinguen Hand
schriften magisch-alchemistischer Natur ge
widmet ist. 

10) Kopp, Beiträge etc., S. 374 ff. 
11) Ebenda, S. 419 ff. 
12) WEIDLER, Histo1'ia astronomiae seu 

de 01'tu et progressu astronomiae, Witten
berg 1741. 

13) SCHAUBACH, Geschichte der griechi
schen Astronomie bis auf Eratosthenes, Göt 
tingen 1809. 

14) KÖLRR, Allgemeine Geographie der 
Alten, Lemgo 1803. 

J 5) MÄDLER, Geschichte der Himmels
kunde von der ältesten bis auf die neueste 
Zeit, 1. Teil, Braunschweig 1873. 

16) HÖFER, Histoi1'e de l'astronomie, Paris 
1873. 

17) R. WOLF, Geschich te der Astronomie, 
München 1877. 

IU. Astronomie, Kosmophysik und wissenschaf~ll'che 
II Erdkunde. (§ 25.) 275 

NEWALL LEWIS 1) ist ebenfalls eine tüchtige Leistun . b' . 
Wissenschaft einen keinesweO's d h htf g,. rmgt Jedoch der voralexandrinischen 

, b urc aus gerec ertIgten P N' • 

Erdkunde anbelangt so ist zu den Werl P eSölmlsmus entgegen. Was die 
, ren von ESCHEL 2) und B 3) d' 

~ühr1iche wie sorgfältige Monographie BERGERS 4) hinzuO'etreten. ;:U;Y . /e h e?f~nso aus-
1m folgenden besondere Notiz, genommen werden. 0 pezIa sc 1'1 en wird 

25. Das Kindesalter der Erd· und Himmelskunde" .. . . 
mangelhaft die ,Quellen auch ftiessen durch dI'e F h . ~ber die alteste Zelt 1st, so 
P ~ orsc unO'en emes ZELL T, .. 

AUL ?ANNERY vielfach Klarheit verbreitet worden; die bed:utsamst rtt E~, h EICH~~LLER, 
war Jedoch die Ausgabe der uns schon zum öfteren b k tel eransc e Schopfung 
Graeci(( von DIELs, aus welchen SARTORIUS 5..\. e

d 
anf~' gewordenen "Doxog'1'aphi 

h· k Jemen gera e ur unsere Zwe I h 
sc IC ten Auszug gegeben hat. DIELs zeigte näml' h d c re se r ge-

. _ lC, ass von dem grundlegenden Werke 
des Theophrast, "g;va~xwll äo~wv ~1J«, manches Bruchsti:ick . h' . 
terer Autoren hinübergerettet habe. Statt einO'ehe d S h 'l~lC 111 dIe Sammelwerke spä
hältnisse, für welche uns hier der Raum man 01 ~. edr IC 1 eru~g der Abhängigkeitsver-

h ge n wur e assen WIr lieber d' 1 t h d 
sc ematische oder genealogische Darstellung folgen: ' Ie nac 1S e en e 

Theophrast 

. " Sotion (Lf~C(äoxij TWV g;~').O(j0cpwv) 

SlIDphclUS Stoische Epitome Th 1 I aus eop 1rast 

Vetusta Placita (50 v. Ohr.) / ...... _~ 

I Philodemos ! H' 1 t 
IppO Y os, Diogenes Laertius 

E~les Aetius (100 n. Ohr.) Oicero 

Theodoret (450 n Ohr) "-
. . ' . Olemens Alexandrinus 

N . Stobaeus (Eclogae physicae) 
emeslOS (400 n. Ohr.) 

I Pl'leudo-Plutarch (Placita Philosophm'um) 

MeleliOS ~\ 
PhiIon ~ . ~SeUdO-Justmus 
Athenagoras Kyrillos 

Eusebi08 

I 
. Die "Placitct Philosopho1"Um({ erhalten durch diesen Stammbaum da sie aus der 

re ahv sehr vertrauenswürdigen E't "d A' . ' . 
Wert AllerdinO's . d d' v." pI ome es etlUs abstammen, e111en ZIemlich hohen 

• b sm Ie et~tsta Placita (( d d' t· h A 
nicht wirklich vorh cl" un Je. s OISC e uslese aus Theophrast 

an ene, sondern nur von DIELS kombmatorisch wahrscheinlich gemachte 

I) OORNEWALL LEVIS, Histo1'ical S~t1"vey 4) H B ' 
of the Ast1'onomy of the Ancients London . . HRGER, Geschichte der wissen-
1864, ,scl~af~hchen Erdkun de bei den Griechen, 

. 2) PEscHEL-RUGE, Gesch. der Erdkunde LelPZIg, 1. Teil, 1886, 2. Teil 1889 3 'l'eil 
bIS auf A. v. HUMBOLDT und O. RITTER Mün- 1891, 4. Teil 1893. " . 
chen 1877. ,.5) SA.RTORIUs,DieEntwicklungderAstro_ 

3) BUN~URY, History of the Geogra
1
Jh1' nomle beI den Griechen bis Anaxagoras und 

,of the Anc~ents, London 1879- 82. '1" Empedokles, Breslau 1883. 

18* 
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Schrift~n, allein ganz ohne ' Hypothese ist eben auf diesem schwierigen Arbeitsfelde nicht 

vorwärts zu kommen. 
Zur Sache selbst übergehend, beginnen wir, die Personenfrage selbstverständlich 

ausser Acht lassend, mit Homer und Hesiod. Ersterer nennt neben So~ne und Mond ~en 
Morgen _ und Abendstern, 1) von Fixsternen und Fixsterngruppen die PleJ aden, Hya~en, den 
Orion und Sirius ("carr:'Ij(! 6nw(!~v6~"?), den Grossen Bären un~ den Arktur; .2) H~slOd steht 
hinsichtlich der Astrognosie auf demselben Standpunkte, schemt aber bereits dIe Monat~
dauer zu kennen 3) und ist unter allen Umständen der Schöpfer der Astrometeorologle 
(s. unten in 36). Die vom Okeanos umflossene Erdscheibe ist beiden geme~nsa~l; darüber, 
wie sie sich den Lauf der Sonne zur Nachtzeit vorstellten,4) lassen uns beIde ml dunk~ln. 
Thales hat den Himmel als Hohlkugel mit fünf Zonen erkannt, 5) nicht jedoch zuglelCh 
die Kugelgestalt der Erde; 6) wohl aber ist er mit dem wahren Grunde de: Mondphasen 
und Verfinsterungen bekannt. 7) Anaximandros scheint die Erde für einen Zylmder gehalten 
zu haben auf dessen oberer Grundfläche die Menschen wohnten, 8) und von den anderen 
Himmelskörpern hatten die jonischen Naturphilosophen zum Teile noch sonderbarere Vor
stellungen. 9) Auch von den Eleaten ist als bedeutender nur Parmeni.des 1 0) her~~rzuheben, 
weil auf ihn vielfach die Einteilung der - nunmehr schon allgemem als sphansch aner
kannten - Erdoberfläche in Zonen oder Klimate zurückgeführt wird. 

26. Kosmische Systeme der voralexandrinischen Periode. Die Priorität be
züO'lich der Konstruktion eines Weltsystemes gebührt unzweifelhaft der pythagoreischen 
Sc~ule, indessen ist auch hier, ebenso wie in den rein mathematischen ~ingen (s.o.ben 
in 5) nicht leicht zwischen dem zu scheiden, was dem Meister selbst und emzeln~n selller 
Anhänger in erster Linie dem Philolaos, zuzuteilen ist. Höchst wertvolle Aufschlusse ver
danken w'ir den Arbeiten von BOECKH 11) und HENRI MARTIN. 12

) Nach letzterem ist echt 

1) Horn. J1. XXII, 226, 317; Od. XIII, 93. 
Die Identität von Phosphoros und Hesperos 
wurde erst von den Pythagor.eern erkannt. 

2) Horn. J1. XI, 62; XVIII, 486 ff.; X.X II , 
317; Od. V, 272 ff. Die sonderbare AnslCh~, 
dass Homer von den Weltgegenden nur zweI, 
Ost und West, gekannt haben soll, ward 
von BREUSING (Jahrb. Phil. Päd., 133. Band, 
S. 81 ff.) als vollkommen nichtig na~hg~wiesen. 
Allerdin O'S legten die Alten überemstImmend 
der Auf-bund Untergangsgegend der Gestirne 
eine besondere Wichtigkeit bei. 

3) @coyovia, 765 ff. 
4) SARTORlUS, S. 14; BERGER, 1. 'Teil, 

S.2. 
5) DIELS, Doxog1"aphi G1"aeci, S. 475; 

SARTORIUS, S. 19 ff. 
6) SARTORIUS, S. 21. . 
7) Dass Thales eine So~nen~nsternIs 

wirklich vorausgesagt hat, WIrd nIcht be
stritten; nach G. HOFMANN (Die .sonnen
finsternis des Thales vom 28. Mal 585 v. 
ehr., Triest 1870) war es jene, welche einer 
zwischen Medern und Lydern entbrannten 
Schlacht ein Ende machte, und auf welche 
auch rohe Felsskulpturen hinweis.en, die H. 
BARTH im Engpasse von Boghasköl am Halys 
auffand. Natürlich war die Vorausberech
nung keine trigonometrische.' sondern. eine 
zyklische; man kannte eben dIe babylOnIsche 
Periode des Saros (WOLF, S. 9), nach deren 
Ablauf die Finsternis in der nämlichen Reihen
folge wiederkehren. V gl. auch ZE~H, 1\str~
pomisehe Untersuchungen über dIe wlChtl-

geren Finsternissen, welche von den Schrjft
stellern des klassischen Altertums erwähnt 
werden, Leipzig 1853. 

8) SARTORIUS, S. 25 ff. Ein von dem 
Kirchenvater Hippolytos (siehe das Schema) 
nach Sotion erhaltenes Bruchstück bezeugt 
als Meinung des Anaximar..dros: "rwv as 
bnnirJ'wv rp psv En~ßcß~x(tPc~, ö as av-,;/,
Snov vnti(!Xc~". Dies schemt doch nur 
von einem walzenförmigen Körper gesagt 
werden zu können. 

9) Wir wollen lediglich anführen, wo 
man sich über diese Lehrmeinungen Be
lehrung verschaffen kann. Zu nennen sind 
Anaximenes (DIELS, S. 580 ff.; SARTORIUS, 
S. 32 ff.), Herakleitos (SARTORIUS, S. 39 ff.), 
Anaxagoras (SARTORIUS, S. 55 ff.; MULLAcH, 
Fragmenta philosophiae G1'aecae, 4. und 
6. Fragment, Paris 1860.-67). Der E.leate 
Xenophanes erblickte m den GestIrnen 
überhaupt nichts perennierendes, .sonder~ 
nur kosmische Gewölke, welche beIm Auf
gange sich entzünden, beim Niedergange 
verlöschen sollten (SARTORIUS, S. 50 ff.). 

10) DIELS, S. 284; SARTORIUS, S. 52 ff. 
11) BOECKH, Philolaos des ryt~lagoreers 

Leben nebst den Bruchstücken semes Wer
kes' Berlin 1819; Untersuchung über die 
kosmischen Systeme des Platon, ebenda 1852. 
Letztere Schrift richtet sich teilweise gegen 
eine ihr vorhergegangene voll: GRUPPE (D~e 
kosmischen Systeme der GrIechen, Berlin 
1851). 

12) . MARTIN, Bonc. Bttll., S. 99 ff.; S. 127 ff. 
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pythagoreisch die Lehre von der unbeweglich im Zentrum des gleichfalls sphärischen Welt
gebäudes stehenden Erdkugel, ' um welche sich - von aussen nach innen gerechnet -- Saturn, 
Juppiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur und Mond bewegen; auch die Neigung der Planeten
bahnen, vor allem der Ekliptik, hätte Pythagoras zuerst bemerkt, während von anderen 
diese Entdeckung dem Oinopides zugeschrieben wird. Philolaos, der etwa ein Jahrhundert 
später lebte, nahm als Weltmittelpunkt ein allbelebendes Zentralfeuer, nicht zu verwech
seln mit der Sonne, an, um welches die Planeten in verschiedenen Bahnebenen kreisten, 

so zwar, dass von der Erde die ihr zugeordnete Gegenerde ("avriX:twv") stets um 180
0 

entfernt und ihr so stets durch das Zentralfeuer verdeckt blieb. Hiketas von Syrakus 
stand auf demselben Standpunkte. 1) 

Mit SCHlAP .t\RELLI, der uns über diese geschichtliche Episode eine höchst wertvolle 
Schrift 2) geschenkt hat, können wir den Philolaos als den ersten unter den Vorläufern des 
COPPERNICUS betrachten, und an ihn schliessen sich noch manche andere an. Was Platon 
anlangt, so ist bei ihm hinsichtlich der Lehre von der Umdrehung der Erde wahrseheinlich 
ein Wechsel der Ansichten anzunehmen, denn während im zehnten Buche der "Republik"3) 
die Erde noch völlig bewegungslos erscheint, begegnen wir im "Timaeus" bereits einer An
spielung auf die Achsendrehung. 4) In der vielleicht von Philippos Opuntios niederge
schriebenen (s. oben in 5), jedenfalls aber nur platonische Ol'iginalideen der späteren Zeit 
reproduzierenden "Epinomis" erscheinen jene Andeutungen schon in ziemlich bestimmter 
Form. 5

) Mit vollem Bewusstsein erklärte Herakleides Pontikos die scheinbare Umdrehung 
der "achten" (oder Fixstern -)Sphäre durch eine koachsiale aber entgegengesetzt gerichtete 
Umdrehung der Erdkugel,6) und ein gleiches muss von dem Pythagoreer Ekphantos ange
nommen werden. 7

) Von Herakleides rührt, SCHIAPARELLIS Nachweisungen tl) zufolge, auch 
jene Korrektur der hergebrachten Weltordnung her, kraft welcher Venus und Merkur zu
nächst die Sonne und erst als deren Trabanten die Erde umkreisen sollten; dies ist das 
fälschlich so genannte ägyptische System, welches durch Marcianus Capella 9) dem Mittel
alter überliefert wurde. Noch kühner ging Aristarchos von Samos (s. oben in 4) zu Werke, 
der direkt die Sonne in die Mitte des Universums setzte und die Erde in der bisher als 
Ekliptik bekannten Kreisbahn sich bewegen liess. 10) Eine Doppelbewegung der Erde hat 
auch Seleukos (um 200 v. Chr.) angenommen. ll) 

1) Diogenes Laertius, VIII; (Pseudo-) 
P~utarch, De placitis philosophorum, III, 9; 
ClCero, Quaest. Acctd. II, 39. In der Ein
leitung zu seinem unsterblichen Werke be
zeichnet COPPERNICUS den Syrakusaner irr
tümlich als Nicetas. 

2) SCHlAP ARELLI, J p1·ecu1'so1'i di Coper
nico neU' antichita, Mailand 1875; deutsche 
Übersetzung von CURTZE (hier immer von 
uns citiert), Leipzig 1876. 

3) Aristoteles, De coelo, II, 13. Die 
Erde ist noch unbeweglich an der allen 
Planetensphären gemeinsamen Rotationsachse 
befestigt, welche die ,,'Avayxr;" zwischen 
ihren Knieen hält, und um welche sie die 
Himmel sich drehen lässt. 

4) SCHlAPARELLI-CURTZE, S. 37 ff.; GRUPPE, 
S. 158 ff.; GÖBEL, De coelestibus ctpud Plctto
nem rnotibus) Wernigerode 1869. 

5) SCHlAPARELI,I-CURTZE, S. 46 ff. 
6) SCHlAPARELLI-CURTZE, S. 49 ff.; MUL

LACH, a. a. 0., 2. Band, S. XXXIV ff.; DES
WERT, Disse1'tatio de He1'aclide Pontico, 
Löwen 1830. 

7) SCIDAPARELLI-CURTZE, S. 53 ff. 
8) Ebenda, S. 58 ff. 
9) Marcianus Capella, De Nuptiis Philo

logiae et Me1"Curii, ed. EYSSENHARDT, Leipzig 
1866, S. LVI ff. Die Bezeichnung als ägyti
sches System verdankt ihr Dasein einer miss
verständlichen Stelle im Somnium SC'ipionis 
(1, 19) des Macrobius. 

10) Simplicius, Kommentar zum aristote
lischen Buche De Coelo, ed. KARSTEN, S. 200; 
Archimedes, ed. HEIBERG, 2. Band, S. 248; 
Plutarch, De facie in o1'be Lunae, VI. Nach 
dieser letzteren Angabe soll der Stoiker 
Kleanthes gegen den die Ruhe der Erde 
störenden Aristarch eine Klage wegen Gott
losigkeit anhängig gemacht haben, und in 
der That kennt auch Diogenes Laertius eine 
Schrift des Kleanthes "Gegen Aristarch". 

11) S. RUGE, Der Chaldäer Seleukos, 
Dresden 1865. Von ihm und den vorge
nannten handelt einlässlich eine Schrift von 
PROWE (Über die Abhängigkeit des Copper
nicus von den Gedanken griechischer Philo
sophen und Astronomen, Thorn 1865). 
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Eine andere Kategorie kosmischer Systeme ist die durch den Namen des Eudoxos 
gekennzeichnete; ihr Wesen, die Lehre von den homozentrischen Sphären, ist erst durch 
SCHIAPARELLI zum vollen Verständnis gebracht worden. 1) Danach ist jeder bewegliche 
Himmelskörper an einer mit der Erdkugel konzentrischen Kugelschale befestigt, und jeder 
dieser letzteren kommen, ausseI' dem normalen, vierundzwanzigstündigen Umschwunge, noch 
gewisse Eigenbewegungen zu. Diese wusste Eudoxos mit höchstem Geschicke so auszu
wählen, dass die vielen Unregelmässigkeiten der Planetenbewegung, mit denen jene Zeit 
bereits ziemlich genau vertraut war, ihre zureichende Erklärung fanden. SCHIAPARELLI 
zeigte, dass der Planet infolge der verschiedenen auf ihn einwirkenden Impulse im eudo
xischen Systeme eine doppelt gekrümmte sphärische Kurve, die Hippopede,~) beschreibt, 
lmd dass diese Art der Bewegung eben die erwähnten Anomalien wirklich hervorbringt. 
Wäre man nur hiebei stehen geblieben! Allein Kalippos 3) und Aristoteles 4) vermehrten 
in dem wohlgemeinten Bestreben, das System zu vp,rvollkommnen, die Anzahl der Planeten
sphären ins ungemessene, und so ging die schöne geometrische Einfachheit verloren. Mit, 
Recht wandten sich deshalb die Griechen von der so verwickelt gewordenen Theorie ab, welche 
allerdings 5) dann auch noch im Mittelalter von den verschiedensten Astronomen vorüber
gehend wieder aufgenommen wurde. 

27. Die Anfänge einer physikalischen Erdkunde. Obwohl auch schon bei Homer 
manche hierher gehörige Bemerkung zu finden wäre,6) wollen wir doch mit BERGER 7) den 
Anfang der physikalischen Geographie in den ersten Versuchen erblicken, welche man 
machte, um die ,,/,i] olxov(tsJI'Yj", wie sie damals bekannt war, mit einer klimatischen Ein
teilung zu versehen. Von der damals noch lange nicht allgemein anerkannten Kugelgestalt 
der Erde war dabei nicht notwendig die Rede. Fraglich ist z. B., ob sich zu dieser An
sicht bekannte der grosse Arzt Hippokrates (zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr.), 
dessen treffliche Schrift über Luft, Wasser und Bodenbeschaffenheit von HÄSER ein in sich 
geschlossener Abriss der physischen Geographie genannt wird. 8

) T nsbesondere ist Hippo
krates auch der Begründer der Lehre von den Winden. 9) In den Äusserungen des Thra
sialkas, Anaximandros und Anaximenes, deren Shabon und Diogenes Laertius 10) erwähnen, 
ist eine Bedingtheit der Luftströmungen rücksichtlich gewisser Richtungen enthalten, aber 
erst auf Hippokrates kann man die Kenntnis, dass das Wehen des Windes an keine Welt
gegend gebunden ist, und damit auch die Entstehung der Windrose t1) zurückführen. Die 

1) SCHIAPARELLI, Le stere omocent1'iche 
di Eudosso} di Calippo e di Aristotele} Mai
land 1876; deutsch von HORN, Abhandl. z. 
Gesch. d. Mathem., 1. Hdt, Leipzig 1877. 
Siehe auch KÜNSSBERG, a. a. 0., 1. 

2) Genannt wird diese "Achter-Kurve" 
als t:111l0V nEO'Yj bei Xenophon (De 1'e equestri). 
Um ihre Gleichungen in den gewöhnlichen 
sphärischen Polarkoordinaten A (Länge) und 
ß (Breite) zu erhalten, muss man nach TAN
NERY (Mem. B01·d. [2] I, S. 441 ff.) aus den 
eine Konstante m und einen Parameter i 
enthaltenden beiden Gleichungen 

sin A cos ß = sinm sin i, - sin b = 

sin2 ~ sin 2 m 
2 

die Grösse i eliminieren. 
3) V gl. den Artikel des Verf. " Kalip

pos" in der ERscH-GRuBER'schen Encyklo
pädie. 

4) SCHIAPARELLI-HoRN, S. 48 ff. 
5) GÜNTHER, Studien zur Geschichte 

der mathematischen und physikalischen Geo
graphie, Halle 1879, S. 76 ff.; S. 115 ff. Bei 

WOLF (S. 212) wird Peurbach als der letzte 
überzeugte Anhänger der Sphärentheorie 
charakterisiert. 

Ö) UKERT, Bemerkungen über homerische 
Geographie, Weimar 1814. 

7) BERGER, 1. Teil, S. 95 ff. 
8) HÄSER, Lehrbuch der Geschichte der 

Medizin und der epidemischen Krankheiten, 
1. Band, Jena 1875, S. 144. 

9) BERGER, 1. Teil, S. 101. 
10) Man findet diese Angaben in der 

Erdbeschreibung Strabons (I, 29) und bei 
Diogenes Laertius tII, 3), wo gesagt wird, 
"aJls(tov~ yiYJlc(J'<ta~ ASnTVJl0(tSJlOV TOV as(!ov 
.uno TOV i;Aiov." In diesen Worten ist unver
kennbar ein Anklang an unsere moderne 
Lehre von der Entstehung einer Luftauf
lockerung unter dem Einflusse örtlicher In
solation enthalten. 

11) Die allmählige Ausbildung jener gra
phischen Darstellungsweisen der Windrich
tungen und Himmelsgegenden schildert vor
züglich D'AvEZAC (Aperrus historiques SU1 ' 

la rose des vents} Rom 1874); tonangebend 
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hippokratische Klimatologie wusste sich von dem späteren Fehler, eine nur teilweise Be
wohnbarkeit der Erde zuzugestehen, frei zu halten; selbst von dem in den hohen Norden 
verlegten unwirtlichen Rhipäengebirge,l) von dem die Winterstürme herkommen sollten, 
wohnten nach Aristeas un\l Damastes noch Menschen. 2) 

Am meisten ward das Grie~hentum zu Spekulationen über morphologisch-geographische 
Fragen angeregt durch die mit Agypten unterhaltenen Beziehungen. Im Vordergrunde des 
Interesses stand die jährliche Nilüberflutung. 3) Seit Thales 4) grübelte man ihren Ursachen 
nach; Hekataios hatte direkt das ganze Land als Geschenk des schlammabsetzenden Flusses 
angesprochen, 5) und Herodot, der vielgereiste, wusste von drei Ansichten zu erzählen, 6) 
welche man sich zu seiner Zeit über die Sache gebildet hatte. Der Hypothesenbildung 
öffnete sich da ein weiter Spielraum. Wir enthalten uns hier, auf die Theorien des He
rodot, des Diogenes Apolloniates, des Euthymenes, des gelehrten Mauretanierfürsten Juba 
u. s. w. näher einzugehen, und bemerken nur, dass die richtige Auffassung, nach welcher 
starke Regengüsse im inneren Afrika den massgebenden Faktor darstellen, doch auch 
schon in alten Zeiten ihre Vertreter gehabt hat. 7) 

Auf den Gedanken, dass dereinst grössere Teile des Festlandes vom Meere über
deckt, stossen wir zuerst bei dem Lyder Xanthos, einem Zeitgenossen Herodots, der auch 
schon auf die Seemuscheln und andere Fossilien führenden Gebirgsschichten hinwies. 8) 
Den Alluvialboden Ägyptens kennt ausseI' dem erwähnten Hekataios auch Aischylos,9) 
doch wird die Thatsache erst von HerodoVO) mit voller Klarheit ausgesprochenY) Vulka
nische und seismische Phaenomene boten sich dem forschenden Auge in Kleinasien dar, 
in der ,,')Ii] xaraxcxav(ts'JI'Yj" am Oberlaufe des Hermos, 12) doch scheint der nahe, neuerdings 
sogar vielfach übertrieben nahe aufgefasste Zusammenhang zwischen beiden Erscheinungs
gruppen den alten Griechen sich noch gar nicht aufgedrängt zu haben, denn ihre Versuche, 
die Erdbeben zu erklären,13) sehen noch von jeder Mitwirkung unterirdischen Feuers ab. 

waren im Altertum nach KAIBEL (Hermes, 
20. Band, S. 579 ff.) zwei Rosen, die varro
nische und die durch Timosthenes erweiterte 
aristotelische, und aus ihnen beiden ent
stand nach und nach eine griechisch-römische 
Vulgata. 

1) Gegen dieses hin dachte sich Hippo
krates die Erde mehr und mehr anschwellend. 

2) BERGER, S. 23, S. 100; UKERT, Unter
suchung über die Geographie des Hekataeus 
und Damastes, Weimar 1814. Die Echtheit 
wird gegen V ALCKENAER verteidigt. 

3) Eine ausführliche Abhandlung über 
die der Nilüberschwemmung gewidmeten 
antiken Hypothesen hat ADOLF BAUER der 
ARN. SCHÄFER zum 25. Jubiläum überreichten 
Dedikationsschrift der historischen Seminare 
von Greifswald und Bonn (1882, S. 73 ff.) 
ein verleibt. 

4) BERGER, 1. Teil, S. 104. 
5) C. MÜLLER, F1'agm. Hist. Graec., 

1. Band, S. 19 ff. Die Lehre des Hekataios 
hat Megasthenes (ebenda, 2. Band, S. 402 ff.) 
auch auf die Entstehung der Tiefländer am 
Indus und Ganges ausgedehnt. 

6) Herodot, Ir, 20 ff. 
7) BERGER, 1. Teil, S. 112 ff. Gegen 

die Behauptung, dass man an ein Schmelzen 
von Schnee im heissen Libyen denken könne, 
legt Herodot (IX, 22) energische Verwah
rung ein. 

8) M. C. P. SCHMIDT (Zur Geschichte 

der geographischen Litteratur bei den Grie
chen und Römern, Berlin 1887, S. 13) sagt 
hierüber: "Diese Bemerkung des Xanthos 
(465-425 v. Chr.) ist unseres Wissens der 
erste griechische Versuch physikalischer 
Geographie, der erste Beitrag zu einer Ge
schichte der Veränderungen unserer Erdober
fläche, und verdient als solcher volle Auf
merksamkeit. " 

9) Aischylos, Prometheus vinctus} 846 ff. 
10) BERGER (1. Teil, S. 122 ff.) hält aller

dings dafür, dass Herodot bei seinen Ex
kurse auf Schwemmland- und Deltabildung 
grossenteils auf den Schultern seiner uns 
nicht näher bekannten Vorläufer stehe, in
dessen wird das Verdienst, Selbsterlebtes 
und Selbstgesehenes trefflich dargestellt zu 
haben, dadurch kaum geschmälert. 

11) Herodot, Ir, 11 ff. 
12) BERGER, 1. Teil, S. 126 ff.; Strabon, 

XIII, 628 ff. 
13) Ausführliches geschichtliches Material 

zur Beurteilung der antiken Erdbebentheo
rien ist zu finden in zwei Schriften FA v AROS : 
Int01'no ai mezzi usati dag7i antichi per 
attentf-a1"e le disastrose conseguenze dei ten'e
moti, Venedig 1874; Nuovi stu,di etc., ebenda 
1875. Eine Hauptquelle des Altertums ist 
Ammianus Marcellinus (Re1·. gest. X VII, 7), 
daneben Aristoteles (II, 7). Anaximandros 
dachte bei den Erdbeben an Risse, die sich 
infolge von Dürre im Boden gebildet hätten; 
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Für die Hydrographie der . Alten ward die durchgehende Überzeugung naehteilig, 
grosse Flüsse müssten aus ausgedehnten Quellseen entspringen, und zwischen entfernten 
Strömen bestünden vielfach unterirdische Verbindungen. 1

) Ebbe und Flut waren dem He
rodot nichts unbekanntes,2) doch wagte man sich noch nicht an eine Erklärung heran, und 
im übrigen ist von ozeanographischen Dingen aus jener Zeit höchstens des Thukydides 3) 
vernünftige Deutung des Charybdis-Strudels als des Ergebnisses zweier entgegengesetzt ge-

richteter Meeresströmungen zu nennen. 
28. Das erste Lehrgebäude der kosmischen und tellurischen Physik. Bislang 

haben wir nicht viel mehr als gelegentliche Meinungsäusserungen aus dem Gebiete der 
uns hier berli.hrenden Wissenschaften vernommen, und Ansätze zu systematischer Gestal
tung des erworbenen Wissens sind uns noch kaum entgegengetreten. Umso gerechteres 
Staunen darf der gewaltige zusammenfassende Komplex von Werken erwecken, mit welchem 
der grösste Systematiker der Antike sein Volk beschenkte -- von Werken, die durch mehl' 
denn achtzehn Jahrhunderte den ehrenvollsten Platz in der Unterrichtslitteratur zu behaupten 

vermochten. 
Aristoteles hat mit den für ihn verfügbaren Mitteln geleistet, was geleistet werden 

konnte, und wenn er, wie es jetzt nur allzu häufig geschieht, gerade von naturwissenschaft
licher Seite herb getadelt wird, so geschieht ihm schweres Unrecht. 4

) Wir haben es an 
dieser Stelle nur mit den vier Büchern ,,71ce~ OlJ(Jallov

u und "p,cUWeOAO)'tXali zu thlill.5
) 

In der ersteren Schrift werden die Himmelskörper nach ihren Sphären abgeteilt und hin
sichtlich ihres Bewegungszustandes untersucht; weiterhin begegnen wir einer Zurückwei
sung der pythagoreischen Kosmologie, Beweisen für die Sphärizität der Erde - darunter 
der bekannte Hinweis auf den Erdschatten in der Mondscheibe bei partiellen Mondfinster
nissen -- und einer überraschend genauen Zahlangabe für den Erdumfang (400,000 Sta
dien) und endlich der bekannten aristotelischen, aber schon von Anaxagoras begründeten~ 
Leh~~ von den vier Elementen. Wichtiger ist für uns die Meteorologie. Das erste Buch 
beschäftiO't sich mit den Phänomenen der höheren Regionen, mit Kometen und Stern
schnuppe;, welche beide hier noch nicht als Weltkörper gelten, mit der ~ilchsh·.asse, 6) 
mit den Winden und Stürmen, mit Thau, Reif, Regen, Schnee und Hagel, mit den fhessen
den Gewässern und endlich auch mit den Erdbeben, für welche die Hypothese des Ana
xagoras adoptiert wird. 7 ) Das zweite Buch geht auf einzelne der genannten Punkte nä~er 
ein, sucht auch über Blitz und Donner aufzuklären 8) und ist im übrigen zum grossen TeIle 

Anaximenes ging gleichfalls von solchen 
Spalten aus, liess aber durch sie meteorisches 
Wasser einströmen, welches Erdrutsche und 
Erschütterungen bewirken sollte; Anaxal?o
ras endlich glaubte, dass Luftmassen SICh 
in den Hohlräumen der Erdrinde verfangen 
und beim Aufsuchen eines Ausweges an den 
ihnen entgegenstehenden Wänden rütteln. 

1) BERGER, 1. Teil, S. 131 ff. 
2) Herodot, II, 11; VII, 198; VIII, 129. 
3) Thukydides, IV, 24, 
4) Eine gelungene Parallele zwischen 

Aristoteles ALBERTUS MAGNUS und A. v. HUM
BOLDT ziel~t JESSEN (Deutsche Vierteljahrs
schrift 1868); vgl. übrigens auch MANN, Über 
die N~turforschung verschiedener Zeiten, 
namentlich des griechischen Altertums, des 
Mittelalters und der Gegenwart, Würzburg 
1880. R. WOLF (S. 42) gibt des Aristoteles 
Ansichten über das, was wir jetzt "induk
tive Methode" nennen, aus einem anderen 
Werke (De genercttione animali'Um, HI, 10) 
deutsch, wie folgt, wieder: " Noch sind die 

Erscheinungen nicht hinreichend erforscht; 
wenn sie es aber dereinst sein werden, als
dann ist der Wahrnehmung mehr als der 
Spekulation zu trauen, und letzterer n~r iu
soweit, als sie mit den Erscheinungen Uber
einstimmendes gibt". 

5) Die sämtlichen Werke des Aristo
teles erschienen 1831 zu Berlin unter der 
Ägide der dortigen ~kademie;. der ~nhalt 
der "Meteorologie" WIrd analysIert bel IDE' 
LER (Mete01"ologia veter'Um GTCteC01"'Um et Ro-
man01"'Um, Berlin 1832). . 

6) Die astronomische Eigenart der MIlc~
strasse als blosse Stern anhäufung hatte An
stoteles 'nicht .so klar wie sein Vorgänger 
Demokrit (WOLF, S. 313) erkannt. 

7) ,,'AlIa;ayoeaq (tEll oJlI qJrjIJl. TOll alSE(Jfl 
7lccpVXOUt cpEecIJSat C'lIW Efl1ll71'COVW cJ'ctq He 
xchw njq yijq xal 'Cd xOLAa XWcLlI avnjll." 

8) V gl. die Zusammenstellung bei v, UR
BANITZKY (S. 127 ff.). Aristoteles (Meteor., 
TI, 9) unterscheidet zwischen gewöhnlichen 
und unvollständigen Blitzen, zu welch letz-
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mit Betrachtungen über die Physik des Meeres erfüllt. Den Salzgehalt des Meeres sucht 
Aristoteles durch eine chemische Einwirkung der Sonnenstrahlen auf die aus dem Meere 
aufsteigenden Dünste zu erklären; dabei wird dann auch (s. oben in 24) die Möglichkeit 
erörtert, dem Meerwasser die Salzbestandteile zu entziehen. Gezeiten und Meeresströ
mungen haben den grossen Philosophen sehr interessiert, und man weiss, dass besonders 
das eigentümliche Spiel der Gewässer in der euböischen Enge seinen Geist beschäftigte. 1) 
Objekt des dritten Buches ist, von einigen Bemerkungen über Gewitter und Wirbelstürme 
abgesehen, wesentlich die meteorologische Optik; Regenbogen, Nebensonnen und Verwandtes 
werden behandelt, doch müssen die Erklärungen unzureichend bleiben, weil der Autor nur 
die Reflexion, nicht aber auch die Refraktion kennt und benützt. 2) Das vierte Buch end
lich ist allgemeineren Inhaltes; es sucht die sämtlichen materiellen Körpern gemeinsam 
zukommenden Eigenschaften in ähnlicher Weise festzustellen, wie wir dies von jeder Ein
leitung in die Physik zu sehen gewohnt sind, und schliesst ab mit der den Übergang 
zum naturhistorischen Studium vermittelnden Gegenüberstellung des Organischen und An
organischen. 

29. Die Astronomen der älteren alexandrinischen Zeit. Die alexandrinische 
Mathematik beginnt (s. oben in 5) mit Eukleides, dessen astronomische Kollegen Aristyllos 
und Timocharis gewesen zu sein scheinen. Vielleicht massen dieselben bereits wirkliche 
Sternörter; 3) sicher ist jedenfalls, dass sie die Auf- und Untergänge der Sterne regelmässig 
nach Ort und Zeit beobachteten und dadurch der Begründung der sphärischen Astronomie 
vorarbeiteten. 4) Bei der Anlegung ihres Fixsternkataloges, 5 ) des ersten, von welchem die 
Geschichte zu berichten weiss, bedienten sich die Genannten des einfachen und zweck
mässigen Verfahrens, die einzelnen Sterne durch geeignetes Alignement unter einander zu 
verbinden. Kurz vor 300 v. ChI'. schrieb Autolykos von Pitane, dessen Zugehörigkeit zur 
alexandrinischen Schule zweifelhaft ist, seinen Lehrbegriff der Sphärik, dessen wir bereits 
(s. oben in 7 und 14) zu gedenken hatten, und dem er bald noch eine Abhandlung über 
Auf- und Untergänge folgen liess. 6) Hier werden zunächst alle jene Fundamentalsätze über 
die gegenseitigen Lagebeziehungen gewisser sphärischer Hauptkreise, besonders des Äqua
tors und Horizontes, aufgestellt und bewiesen, welche zur Charakterisierung der verschie
denen Erdgegenden nach der Sphaera 1'ecta} SphaeTa obliqua und Sphae1'a pa1'allela erfor 
derlich sind. Die Worte " Meridian " 7) und "Horizont" kommen bei Autolykos8) noch nicht 

teren sowohl das Wetterleuchten als auch 
der Flächenblitz gehören dürfte. Auch der 
Gegensatz zwischen zündenden und kalten 
Schlägen - "aey~q" und ,}cpO;'OHq" - war 
bekannt. 

1) Aristoteles, Meteor., Ir, 8; P A.RTSCH
NEUMA.NN, Physikalische Geographie von 
Griechenland, Breslau 1875, S. 175 ff. Den 
richtigen Einblick in die Sache erhielt man 
erst durch ]'OREL (Compt. Tend. de 7'acad. 
fTanr;.) LXXXIX, 2, S. 859 ff.). 

2) Den geometrischen Bestandteil der 
etwas weitschweifigen aristotelischen Beweis
führung erläuterte zutreffend POSRE (Zeitsehr. 
Math. Phys., 28. Band, H.-I. Abt., S. 134 ff.). 

3) WOLF, S. 157. 
4) Ebenda, S. 158. Mit den Auf- und 

Untergängen der Sterne verbanden die Alten 
so vielfache V ol'stellungen, dass einige Kennt
nis der letzteren bei der Lektüre einer gan
zen Reihe von Autoren, z. B. der vergilischen 
"Georgica", gar nicht entbehrt werden kann. 
Einen guten Ratgeber besitzt man in PFAFF, 
Commentatio de o1'tib'Us et occasib'Us sider'Um 
ap'Ud auct01"eS classicos commemo1'atis, Göt-

tingen 1786, Ein Stern ging heliakisch auf 
oder unter, wenn er vor oder nach der 
Sonne gerade sichtbar war; das Wort he
liakisch wurde durch kosmisch ereetzt, wenn 
Auf- und Untergangstermin von Sonne und 
Stern genau zusammenfielen, und akro
nychisch war der Untergang, wenn der be
treffende Stern gerade beim Aufgange des 
Tagesgestirnes, also im Augenblicke, da die 
Nacht ihr Ende erreichte, unter den Hori
zont trat. 

5) WOLF, S. 193. 
6) Die Hauptschrift "IIcf!i Xtllovp,ElIr;q 

IJcpalf!aq" gab 1572 DASYPODIUS zu Strass
burg heraus. Heute verfügen wir über eine 
vorzügliche, auch die Scholien des AURIA 
enthaltende Ausgabe beider Schriften: Auto
lyci de sphae1'a quae movet'Ur libe1', de o1"ti
b1,ts et occasibus lib1'i iltto, 'Una c'Um scholiis 
antiq'Uis pt libds man1,t scriptis edidit, latina 
interp1'etatione et commentariis instruxit F. 
HULTSCH, Leipzig 1885. 

7) Wohl aber, wie lVI. C. P. SCHMIDT 
hervorhob, bei Herodot (IJ, 34). 

8) Die ersten Ausgaben der Phänomena 
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vor, wohl aber in den " pmllop,sva " des Eukleides, einer Schrift, 1) welche sachlich nicht 
weit über Autolykos hinausgeht, wohl aber die wissenschaftliche Nomenklatur fördert, 
wenn auch allerdings der Name "Ekliptik" für die Kreisbahn der Sonne noch nicht hier, 
sondern erst viel später - um 400 n. Uhr. bei Macrobius 2) - vorkommt. Von ähnlichem 

Inhalte ist der "avcapo(!~xoq" des Hypsikles (s. oben in 7). 
Da wir für Eratosthenes einen besonderen Abschnitt bestimmt haben, so kommt 

nunmehr der Samier Aristarchos an die Reihe. Seine geniale Vorwegnahme der helio
zentrischen Weltanschauung ward oben in 26 besprochen; seiner trigonoml'ltrischen Kennt
nisse that 14, seiner Wurzelausziehungen 4 Erwähnung; diesmal interessiert er uns als der 
erste der eine durchaus korrekte Bestimmungsweise für die Enfernung der Sonne von der Erde 
in V;rschlag brachte. 3) Steht der Mond, dessen Entfernung von der Erde (~ b) bekann~ ist, 
im ersten oder letzten Viertel, und misst man genau in diesem AugenblIcke den Wmkel 
(= y), welchen die von der Erde nach Mond und Sonne gezogenen ~esic~tslinien ~it e.in
ander einschliessen, so ist die gesuchte Distanz gleich b sec y. LeIder 1st das geIstrelCh 
erdachte Verfahren praktisch so gut wie unanwendbar, weil der Zeitpunkt, in welchem 
genau die Hälfte der uns zugekehrten Mondhalbkugel erleuchtet ist, sich nicht scharf be-

stimmen lässt. 5) 
Als Zeitgenosse des Aristarch ist mubnasslich Aratos anzusehen, der am makedoni-

schen Hofe lebte und ein - namentlich für die Astrognosie, die Kenntnis der Sternbilder, 
bestimmtes _ Lehrgedicht schrieb. 6) Und in dieselbe Zeit gehört auch der Samiel' Konon, 
alexandrinischer Hofmathematiker. Sicherlich war er kein unbedeutender Mann, weil ihm 
sonst nicht Archimedes einige seiner Schriften zugeeignet haben würde, allein der Umstand, 
dass er das "Haar der Berenikei{ unter die Gestirne versetzte, spricht mehr für Byzanti
nismus als für Wissenschaftlichkeit. Einer unsicheren Angabe nach soll er ein Verzeich

nis früher beobachteter Finsternisse angelegt haben. 7) 
Der genialste unter den Astronomen des Altertums, sogar den beri.i.hmter~n Ptole

maios nicht ausgenommen, war Hipparchos von Nicaea (zweite Hälfte 8) des zweIten vor
christlichen Jahrhunderts). Er beobachtete und arbeitete teils in Alexandria, teils in Rhodos. 
Was ihn so hoch stellt ist einmal seine strenge Art, die Erscheinungen festzustellen und 
durch die einfachsten Hypothesen zu erklären, und sodann die Grossartigkeit der eigenen 

besorgten ZAMBERTI (Venedig ~505) u~d 
AURIA (Rom 1591); ferner beSItzen WIr: 
NOKK, Euklids Phänomene, übersetzt und 
erläutert, Freiberg i. B. 1854. HULTSC!I (Ber. 
d. sächs. Ges. d. Wissensch., PhiL-hIst. Kl., 
1886, S. 128 ff.) kam zu der Überzeugung, 
dass Autolykos und Eukleides gemeinsam aus 
einem älteren, später verschollenen Lehrbuche 
der Sphärik geschöpft haben müssen. 

1) WOLF, S. 113. 
2) Ebenda, S. 115. . 
3) Diesen Lehrbegriff der astronomIschen 

Geographie hat MANITIUS (Dresden 1888) 
herausgegeben. .,' 

!) Die fragliche SchrIft (A(!ww(!X OV 

7lS(!L p,sycSwv xai cmo()r;17p.~r;wlI) wur.de la
teinisch von V A.LLA. (VenedIg 1488), III der 
Ursprache von WALLTS (Oxford 1688) und 
NIZZE (Stralsund 1856) , französisch von 
FORTIA. D'URBAN (Paris 1823) und deutsch 
von NOKK (Freiburg i. B. 1854) heraus~e
O'eben. NIZZES Ausgabe ist unzuverlässlg. 
b b) Was vielleicht eine fortgeschrittene 
Wissenschaft aus Aristarchs Methode machen 
könnte, hat GRUNERT (Arch. d. Math. u. 

Phys., 5. Teil, S. 401 ff.) zu zei~en versuc)1t. 
6) Aratos war kein selbständIger Kopf,vlel

mehr hielt er sich bei Abfassung seinesWerkes 
durchaus an Vorarbeiten des trefflichen Eudo
xos, der selbst nachgewiesenermassen "pawo
p,SlICX" geschrieben hat, aus denen ersterer 
schöpfen konnte. Wenn aber al~ch die Schrift 
an sich nicht viel bedeuten wIll, so hat SIe 
doch sehr viel Anklang gefunden; Hipparch 
lieferte zu ihr einen ausführlichen Kommen
tar CA(!,Xrov xa~ Etid'o;ov g;a~lIolui~Wll .s;17-
Y~()S~q, herausgegeben von PETA. VI"?,s III sem~m 
Uranologion, Paris 1630); AchIlIes TatlUs 
lieferte um 300 n. Ohr. eine "Isagctge in 
A1'ati Phaenomena", und gegen Ende des 
Mittelalters begegnen wir ihr als einer astro
nomischen InkunabeL Ins Deutsche ist sie 
von Voss (Heidelberg 1824) übertragen 
worden. 

7) lVIÄDLER, 1. Band. S. 59. 
8) Die Zeitbestimmung stützt sich auf 

Angaben im Almagest (ed. HA.Ll\1A., T, S .. 1.53, 
S. 156, S. 295). Vortrefflich charakterISIert 
die einzelnen Leistungen Hipparchs WOLF 
(S. 45 ff., S. 154 ff., S. 174 ff., S. 193 ff.). 
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positiven Leistungen. Hippm'ch lieferte die erste voll befriedigende Theorie der (schein

baren) Sonnenbewegung, indem er die Erde um ;4 des Bahnhalbmessers aus dem Mittel

punkte des von der Sonne beschriebenen Kreises abrückte; er dehnte diese Konstruktion 
des exzentrischen Kreises auch auf den Mond aus; er gab endlich ein neues, theoretisch 
unanfechtbares Mittel an die Hand, Parallaxe und Erddistanz der Sonne zu bestimmen. 
Noch wichtiger wurde eine andere Entdeckung. Als nämlich Hipparch die von ihm selbst 
gemessenen Sternpositionen mit denjenigen seiner Vorgänger verglich, fand er die Breiten 
zwar unverändert, die Länge dagegen um einen konstanten Betrag vermehrt. Der Widder
punkt, von dem aus die astronomischen Längen in der Ekliptik gezählt ~erden musste 
demgemäss im Jahre um 36 Bogensekunden fortgeschritten sein,' die Entdeckuno' 'der Prä-

. b 

zeSSIOn. war gemacht. Was aber Hipparchs Namen im Altertum am berühmtesten machte, 
war sem Sternkatalog,1) den er wahrscheinlich mit Rücksicht auf einen schon von Eudoxos 
h~rrührenden .Himmelsglobus 2) angefertigt hatte. Auch auf geographischem Gebiete war 
Hlpparch thäbg; 3) die Termini geographische Länge und Breite scheinen auf ihn zurück
zugehen. Als Kartograph stellte er den allein wahren Grundsatz auf, es dürfe sich die 
Kartenzeichnung l~diglich auf vorangegangene astronomische Ortsbestimmung stützen,'\) und 
dass er auch berelts an regelrechte Projektion dachte, dürfte aus den von BERGER 5) zu
sammengestellten Belegen ebenfalls sicher zu schliessen sein. 

Von Alexandrinern der vorptolemäischen Zeit ist wenig mehr zu berichten. Von 
Poseidonios 6) ist die mit guten Gründen belegte Ansicht, dass der Erddurchmesser dem 
Sonnendul'chmesser gegenüber nur sehr klein sei, auf seinen Nachfolger Kleomedes 7) über
gegangen. Menelaos hat dem Ptolemaios nicht nur durch sein Lehrbuch der Sphärik 
den Weg gebahnt, sondern auch selbst als beobachtender Astronom gewirkt. 8) Die , El()a

ywy~" des angeblichen Geminos, ein Versuch zu populärer Darstellung der astronomischen 
Grundlehren, 9) mag im 1. Jahrhundert v. Ohr. entstanden sein. 10) 

30. Era~o~thenes als Astronom und Geograph. Eine eigenartige Stellung nimmt 
der gelehrte Blbhothekar Eratosthenes von Alexandria (275 - 194 v. Ohr.), ein geborener 
KY~'ener, .ein. Ihm, ~em Polyhistor, legte man schon bei Lebzeiten den Namen Bijra bei, 
weIl er III allen WIssenschaften zwar nicht den ersten, aber doch den zweiten Platz 
einnahm. 

. Von den "Kaw()u(!~()p,oi", einer Beschreibung der Sternbilder,11) steht der eratosthe-
lllsche Ursprung nicht völlig fest. Weit wichtiger sind auch sachlich die Arbeiten des 
Eratosthenes zur mathematischen Geographie gewesen; 12) den Ruhm, diese Disziplin be-

I) Plinius (H, 46) bezeichnet eine solche 
Arbeit als ~ conamen paene impTobum." 

2) HEIS gibt in der Einleitung zu seinem 
~ .Atlas nov'l-!'s c~elestis" (Halle 1872) Na!lh
rIcht von emer m Neapel befindlichen mar
mornen Himmelskugel, die der Lage des 
FrühlingspunkteR zufolge aus der Zeit des 
Eudoxos stammen muss. 

3) BERGER, Die geographischen Frag
mente des Hipparch, Leipzig 1870. 

4) BERGER, Geschichte etc., 3. Teil S. 
141 ff. ' 

5) Ebenda, S. 147 ff. Manches, so zumal 
eine ~itteilung. des Synesios, spricht dafür, 
dass Hlpparch dIe stereographische Abbildung 
ersonnen habe. 

6) BERGER, Gesch. etc., 4. Band, S. 91. 
Es handelte sich um die Zurückweisung der 
so~derbaren Behauptung Epikurs, die Sonne 
seI nur so gross, "als sie erscheine". 

7) MÄDLER, 1. Band, S. 68. 

8) WOLF, S. 194; InELER, Historische 
Untersuchungen über die astronomischen Be
obachtungen der Alten, Berlin 1806, S. 13. 
Menelaos beobachtete im Jahre 98 n. Ohr. 
eine Sternbedeckung. 

9) Ähnlich populär war auch die dem 
Pro klos (OA.NTOR, Vorlesungen, 1. Band, S. 
464) zugeschriebene, vielfach aber für un
echt gehaltene " Ig;aL(!a. " 

10) Dies ist die Meinung von Manitius 
(Des Geminos Isagoge, Leipzig 1890), der 
das Buch dem bekannteren Geminos (s. oben 
in 1) abspricht. Zahlreich waren noch STEIN
~.CHNEIDER (BibI. math., 1887, S. 95 ff.) die 
Ubertragungen dieser Schrift ins lateinische 
hebräische und arabische. ' 

11) Die ~ Sternbilder" gab 1795 SCHA.U
BACH zu Göttingen heraus; die neueste Aus
gabe ist diejenige von ROBERT (Berlin 1877). 

12) BERGER, Die geographischen Frag
mente des Eratosthenes, neu gesammelt, 
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grlindet zu haben, wird man ihm nicht streitig machen können. Allerdings lagen bei seineM 
Auftreten die Vorbedingungen ganz ausserordentlich günstig; denn eben war einerseits 
durch Aristoteles und Eudoxos der Lehre von der Kugelgestalt der Erde zum endgiltigen 
Siege verholfen und andererseits durch Alexanders Züge der geographische Gesichtskreis 
ungeahnt erweitert worden.') Nachdem er im ersten Buche seines nur nach späteren An
gaben zu rekonstruierenden Werkes einen Blick auf das vor ihm Geleistete geworfen,2) 
ging er zur Lehre von den Erdzonen über 3) und richtete sein Augenmerk namentlich auf 
die Frage, in welchem Verhältnis der "bewohnbare" Teil der Erdoberfläche zu dieser selbst 
stehe. Hierauf wandte er sich zur Einteilung der "yij olxov,uivr;", über deren Ausdehnung 
er sich möglichst genau zu unterrichten suchte,4) und entwarf im Eingange des dritten 
Buches ein Erdbild, 5) wobei er sich als einer Grundlinie des sogenannten Diaphragma des 
Dikaiarchos, d. h. des durch. Rhodos gehenden ParalleIs, bediente. Die spezielle Zerfällung 
der Ökumene in Figuren von bestimmter geometrischer Gestalt ("rcA~v:Jia" oder ,,<1cp(!ayi-

&~") 6) schloss das dritte Buch ab. 
Die grösste wissenschaftliche That des Eratosthenes war unstreitig seine Erd-

messung. 7) Von der vermeintlich sicher bezeugten Thatsache ausgehend, dass ein in Syene 
(Assuan) an der ägyptisch-nubischen Grenze befindlicher Brunnen am Tage der Sommer
sonnenwende bis auf den Grund hinab beschienen werde, dass somit Syene genau unter 
dem Wendekreise des Krebses liege, mass der Genannte zu Alexandria an einem Skaphion 
_ s. unten in 35 - die Zenitdistanz z des Sonnenmittelpunktes ; hierauf entnahm er den 
ägyptischen Katasterrollen die 1ineardistanz d zwischen Alexandria und Syene. Aus der 

Proportion z G : 360 0 = d : u berechnete er so den Erdumfang u zu 250000 Stadien, was im 
Vergleiche mit den zahlreichen Fehlerquellen als ein ganz leidliches Resultat gelten 
durfte. 8) Der von Eratosthenes betretene Weg ist dem Grundgedanken nach auch bei 
allen Gradmessungen der Folgezeit und trotz aller methodischer Verbesserungen innege-

halten worden. 
31. Astronomie bei den Römern. So wenig wie in der reinen Mathematik (s. 

oben in 15), besassen in der Sternkunde die Römer den Beruf zu selbständiger wis~en
schaftlicher Forschung; wenn einige Priester und Grammatiker die dürftigsten Kenntmsse 
besassen, se reichte dies hin, um den staatlichen Bedürfnissen zu genügen; man w~iss, wie 
unter diesem Bildungsmangel das Kalenderwesen Roms Jahrhunderte hindurch gelitten hat. 
Wie wenig man noch zu der Zeit, da in Griechenland die höchste Geistesthätigkeit sich 

geordnet und besprochen, Leipzig 1880. Von 
älteren Schriften führen wir an: ANcHER, 
Diat1'ibe in fragmentum geographicum E1'a
tosthenes, Göttingen 1770; SEIDEL, Emto
sthenis geog1'clphico1'um fragmenta, eben~a 
1791; BERNHARDY, Eratosthenica, Berlm 
1822; die topisch-geographische Seite behan
delt eingehend MÜLLENHOFF (Deutsche Alter
tumskunde, 1. Band, Berlin 1880, S. 263 ff.); 
die abschliessende Stellung des Eratosthene.s 
seinen Vorgängern gegenüber und die Bedeu
tung seiner Reformen kennz~ichnet SC~ÄFER 
(Die astronomische GeographIe der Gnechen 
bis auf Eratosthenes, Flensburg 1873). 

I) BERGER, S. 52. 
2) Ebenda, S. 60 ff. 
3) Ebenda, S. 79 ff. 
'I) Ebenda, S. 142 ff. Viele Nachrichten 

lieferte der gräkosyrische Feldherr Patrokles, 
ein genauer Kenner asiatischer Geographie, 
dem aber doch wohl die ihm zugeschriebene 
Detailkenntnis des Kaspischen Meeres (R. 
WAGNER, Patrokles am Karabugas?, Göttin-

O'en 1885) wird abgesprochen werden müssen. 
b ~) Strabon, VI, 67. ,,'Ev Js Hp r(!i-r:cp 
rwv 'Jlcny(!acp~xwv XatCfI<1UtIUcvo~ rov 7:17~ 01-
xovflivr;~ rclvaxa y(!aflflii nv~ JLa~f!Ct: .• . " 

ß) BERGER, S. 222 ff. 
7) Ausser BERGER (S. 99 ff.) vgl. noch 

SPRENGER (Ausland 1867, NI'. 43 ff.), GÜN
THER (Deutsche Rundschau für Geographie 
und Statistik, 3. Band, S. 327 ff.), LEPsIUs 
(Zeitschr. für ägypt. Sprache und Altertums
kunde, 15. J ahrg., S. 1 ff.); ABENDROTH, Ge
schichte der Gradmessungen, Dresden 1868. 

8) Noch genauer würde das eratosthe
nische Resultat der Wahrheit entsprechen, 
wenn eine von DÖRPFELD (Mitteil. des k. d. 
archäol. Institutes zu Athen, 1890, S. 167 ff.) 
begründete Hypoth8se über das Verhältnis 
von Fuss und Stadium das richtige trifft; 
vgl. dazu die Bemerkungen von O. F. LEH
lIUNN (Hermes, 27. Band, S. 540 ff.; Das alt
babylonische Mass- und Gewichtssystem als 
Grundlage der antiken Gewichts-, Münz- und 
Massysteme, Leiden 1893). 
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entfaltete, für exaktwissenschaftliche Dinge Sinn hatte, erhellt u. a. daraus, dass eine um 
263 v. Ohr. von Oatania nach Rom gebrachte Sonnenuhr dort fast hundert Jahre im Ge
brauche war, ohne dass der grosse aus der Verschiedenheit der Polhöhen beider Städte 
entspringende Fehler bemerkt worden wäre. I) Als erster sternkundiger Römer wird uns 
der Kriegstribun Sulpicius Gallus genannt, der die am Tage der Schlacht von Pydna ein
getretene Sonnenfinsternis dem Heere vorausgesagt hatte. 2) 

Bessere Zustände für die Zeitrechnung schuf das Auftreten Julius Oäsars, der auch 
selbst als astronomischer Schriftsteller die Feder ergriffen hat. 3) Das astronomische Buch 
des M. Terentius Varro ist nicht auf uns gekommen. 4

) Mehr als die strenge Wissenschaft 
liebte man in jener Zeit des verfallenden Freistaates und des aufstrebenden Kaisertums 
die versifizierten, mit mythologischen Exkursen durchsetzten Gestirnbeschreibungen ; die 
Gedichte des Cicero,") Manilius, ß) Hyginus,7) Germanicus 8) lehnten sich an Aratos (s. oben 
in 29) an oder waren sogar blosse Übertragung seiner "Phänomene". Astronomische Er
fahrungen legten auch der Architekt Vitruvius, 9) der Ackerbauschriftsteller Oolumella, 10) 
die Dichter Lucretius (s. oben in 21), Vergilius, Ovidius 11) in ihren Schriften nieder. 

. Da wir von den Astrologen später noch besonders sprechen, so haben wir an diesem 
Orte nicht mehr vieles mitzuteilen. Einem Leibarzte Neros, Andronicus genannt, werden 
"Theoricae planeta1'um" beigelegt. 12) Im IV. nachchristlichen Jahrhundert soll Theodor 
Manilius "De astris" geschrieben haben; 13) bald nachher paraphrasierte Rufus Festus 
A vienus wieder einmal das didaktische Gedicht des Aratos. 14) Bekannter sind aus dem 
V. Säkulum Marcianus Oapella und Macrobius (s. oben in 28), aus dem VI. Boet.hius, von 
dem eine Astronomie nach SCHEPSS (s. oben in 19) mutmasslich doch geschrieben worden 
ist, und Oassiodorius. 15) Wahrscheinlich um dieselbe Zeit lebte jener Mönch Dionysius 
Exiguus, der den 525jährigen Zyklus erdachte und zugleich den falschen, aber trotzdem 
bis zum heutigen Tage beibehaltenen Anfang der christlichen Ära normierte. 16) 

32. Die Sternkunde der Griechen von ptolemaios bis zu den Byzantinern; 

1) V gl. hierüber und über die im An
schlusse an obiges erfolgte Einführung der 
Wasseruhren (159 v. Ohr.) durch Scipio 
Nasica die Aufschlüsse bei Böc:rrn-BRATu
SCHEK-KLUSSMANN, Enzyklopädie und Metho
dologie der philologischen Wissenschaften, 
Leipzig 1886, S. 324 ff. 

2) Livius, XLIV, 37; Plinius, II, 31. 
Von Riccioli (Almagestum nomtm, 1. Band, 
Bologna 1651, S. 365) ward eben auf diese 
Angabe hin jene Schlacht in das Jahr 168 
v. Ohr. verlegt. 

3) Plinius, Hist. nat., Einleitung zu lib. 
XVIII. 

4) OANTOR, Math. Beitl'. etc., S. 169 ff. 
5) WEIDLER, Hist. astr., S. 157 ff. 
(;) Das Buch des Manilius ('A<1r;(!ovofl~

xwv libd quinq'ue) gab REGIOMON'l'AN in sei
ner neu errichteten Offizin zu . Nürnberg 
(Jahrzahl fehlt, wahrscheinlich 1474) heraus; 
eine zweite Ausgabe, mit französischer Übsr
setzung, haben wir von PINGRE (Paris 1786), 
eine dritte von JACOB (Berlin 1846). 

7) Auch Hygins Werkchen machte früh
zeitig lllit der Druckerpresse Bekanntschaft; 
ERHARD RATDOLT druckte es lateinisch zu Ve
nedig 1485, lateinisch und deutsch zu Augs
burg 1485. 

8) F ABRICIUS (Bibliotheca latina mediae 
et infimae aetatis, Hamburg 1734, I, 19) zählt 
mehrere Ausgaben der Übersetzung des Ger-

manicus auf. 
9) Vitruvius (IX, 1 bis 6) gibt eine ziem

lich ausführliche Darstellung der Planeten
bewegung. 

10) Die landwirtschaftlichen Schriften des 
Oato, Varro, Oolumella und Palladius kamen 
schon 1472 in einer venetianischen Gesamt
ausgabe (Scriptores rei 1'usticae veteres latini) 
heraus; später veranstaltete hievon J. G. 
~CHNEIDER (1794-97) eine verbesserte Auf
lage. 

11) Bei Vergil kommen in erster Linie 
die Georgica, bei Ovid die Fasti in betracht. 

12) Vgl. hiezu WEIDLER, Hist. astr., S. 
621 ff.; BAILLY, Histoire de 7'astronomie mo
derne, 1. Band, Paris 1778, S. 503. 

13) Geschichte der Astronomie von den 
äl testen bis auf gegenwärtige Zeiten (ano
nym), 1. Band, Ohemnitz 1792, S. 98. 

14) Wegen des Avienus (wie auch wegen 
des Germanicus) halte man sich an BÖCKH, 
De Arati Canone, Berlin 1828; Kleine 
Schriften, IV, S. 301 ff. 

15) Bei Oassiodorius (Opera, ed. GARET, 
2. Band, Berlin 1729, S. 560) kommt eine 
bemerkenswerte Stelle vor, aus welcher her
vorzugehen scheint, dass der Erdkörper oval 
(nin 7at#udine quidem 1"otundum, sed i1~ 
longitudine oblongum") gestaltet gedacht ward. 

16) WEIDLER, S.197; WOLF, S.64. 
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das Almagest. Die Zwischenzeit zwischen Hipparch und Ptolemaios ist, wie wir sehen, 
nicht reich an bedeutenden Vertretern der Astronomie gewesen. Um so genialer steht der 
Genannte (s. oben in 14) vor uns, der als Systematiker, als ordnender, architektonischer 
Geist wohl kaum jemals seinesgleichen gesehen hat. Waren es doch gleichzeitig mehrere 
Disziplinen, in denen er sich bethätigte, die reine Astronomie, die Geographie (s. unten in 
34), und die Astrologie (s. unten in 36). 

Einige bibliographische Nachweisungen über das Hauptwerk des Ptolemaios sind 
schon früher (s. oben in 14) gegeben worden; jetzt handelt es sich um die Schilderung 
der astronomischen Hauptbestandteile der "MsyaA.'I'j IV)lTa~~~". 1) Das Werk zerfällt in 
13 Kapitel, die nach und nach in dem Zeitraume zwischen 150 und 160 n. ChI'. entstanden sein 
dürften. 2) Das erste Kapitel behandelt die Erde und ihre Kugelgestalt, ihre Stellung im 
Mittelpunkte des Kosmos und die kreisförmige Bewegung der Weltkörper; daran schliessen 
sich die uns bekannten Grundlinien der Trigonometrie. Buch 2 enthält etwa denselben 
Wissensstoff wie die " Sphäre " des Autolykos (s. oben in 29). Dann folgt Buch 3 mit 
Angaben über die Bestimmung der Jahreslänge und mit einer (verbesserten) Reproduktion 
der Hipparchschen Theorie des Sonnenlaufes, Buch 4 mit ebensolchen Erörterungen über 
Monatsdauer und Mondlauf. 3) Im fünften Buche wird von der Beobachtungspraxis ge
sprochen (s. unten in 33), und das sechste verbindet mit einer klaren Darstellung der 
Ursachen der Verfinsterungen auch Vorschriften zur Vorausberechnung ihrer Zeit und 
näheren Umstände. Buch 7 und 8 gehören der Stellarastronomie. Ptolemaios führt 21 
nördliche, 15 südliche und die bekannten 12 Zodiakalsternbilder, zusammen somit 48, auf 
und weist ihnen 1022 einzelne Sterne - abgesehen von einzelnen nicht näher bestimmten 
Sterngruppen (" cX(jd~s~ a',uo~g;oL") - zu, von denen er die ekliptischen Koordinaten und 
zugleich die ungefähre Lage in Bezug auf ihr Sternbild angibt. 4) Hier steht Ptolemaios 
ganz auf den Schultern Hipparchs. Dagegen bergen das 9., 10., 11., 12. und 13. Buch in 
sich die detaillierte und systematische Darlegung dessen, was die Folgezeit das ptole
mäische Weltsystem genannt hat. Um die unbewegliche Erde bewegen sich in exzentri
schen Kreisen zunächst der Mond, sodann Merkur, Venus, Sonne, Mars, Juppiter, Saturn ; 

daneben aber machen alle diese Gestirne in Gemeinschaft mit dem Fixsternhimmel im 
Laufe von 24 Stunden einen vollen Umlauf um eine durch die Erd- und Himmelspole 
gehende Achse. Die Bewegung der einzelnen Planeten ist jedoch keine rein kreisförmige, 
sondern vielmehr eine epizykloidische: jeder Himmelskörper beschreibt einen kleineren 
Kreis, den Epizykel,5) dessen Mittelpunkt auf dem exzentrischen Deferenzkreise mit gleich
förmiger Gesehwindigkeit fortrückt. Sollte ein Epizykel zur genauen Erklärung der ein
zelnen Ungleichheiten jeder Planetenbewegung nicht ausreichen, so kann man die Anzahl 
der Beikreise beliebig vermehren. Geometrisch konnte sich das menschliche Kausalitäts
bedürfnis durch diese Konstruktion des Weltgebäudes sehr wohl befriedigt fühlen; die 
mechanische Unmöglichkeit des Systemes aber hat selbst COPPERNICUS noch nicht vollständig 
zu übersehen vermocht. 6) 

1) Eine detaillierte Inhaltsübersicht gibt 
DELAMBRE (Histoi1-e de l'astronomie ct11cie11ne, 
2. Band, Paris 1817). 

2) Die späteste Beobachtung ward (WOLF, 
S. 61) im 14. Regierungsjahre des Antoninus 
Pius angestellt. 

3) Als astronomischer Entdecker bewährt 
sich hier Ptolemaios, indem er der bereits 
von Hipparch entdeckten Ungleichheit des 
Mondes eine zweite, die Evektion, hinzufügt. 
V gl. hiezu KEMPF, Untersuchungen über die 
ptolemäische Theorie der Mondbewegung, 
Berlin 1878. 

4) Z. B. n Stern im Gürtel des Orion" 
oder "Stern im Schweife des Kleinen Bären" 

u. s. w. Die jetzt durchweg angewandte 
Bezeichnung der Sterne durch kleine grie
chische und lateinische Buchstaben findet 
sich zuerst in BAYERS "Uranometria" (Augs
burg 1603). 

5) Nach ungenügend beglaubigten Nach
richten (WOLF, S. 51) hätte zuerst der gl'osse 
Geometer Apollonios auf die Epizykeln hin
gewiesen. 

6) Es ist ein verbreiteter Irrtum, dass 
der Reformator der Sternkunde mit dem 
Ballaste der Beikreise endgiltig aufgeräumt 
habe; er hat nur deren Anzahl erheblich 
verringert (WOLF, S. 238 ff.). 
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Ein jüngerer Zeitgenosse des Ptolemaios war Theon von Smyrna (s. oben in 7) ; 
unter seinen zur Erklärung des Platon bestimmten Schriften befand sich auch eine Astro
nomie.

l
) Zunächst wäre dann zu nennen Anatolios, christlicher Priester und doch zugleich 

alexandrinischer Schulvorsteher, der um 280 n. ChI'. eine neue Methode zur Berechnung 
des Osterfestes in Vorschlag brachte. 2) Im IV. Jahrhundert ziehen unsere Blicke auf sich 
der Ptolemaios-Erklärer Theon von Alexandria (s. oben in 4), die gelehrte Hypatia als 
angebliche Verfasserin eines astronomischen Tafelwerkes, 3) und der Alexandriner Paulus, 
der jedoch mehr Astrolog als Astronom war. Wahrscheinlich auch in diesem Jahrhundert 
entstanden ist das pseudoplutarchische Schriftcnen JlDe fade in O1'be lunae", aus welchem 
wir deutlich ersehen,4) dass man auch ohne Teleskop die Beschaffenheit der Mondscheibe 
eifrig zu erkunden sich bemühte. Als letztes schwaches Auflodern griechisch-astronomi
schen Geistes verzeichnen wir endlich noch die Tafeln des Kosmas Indopleustes, 5) der im 
VI. Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebte. Damit sind wir aber bereits bei der patristi
schen Periode (s. unten in 34) angelangt. 

33. Beobachtungs- und Zeitmessungsmethode. Eine übersichtliche Darstellung 
der astronomischen Praxis der Alten besitzen wir von JUNGHANS. ß) Auch WOLF hat im 
2. Kapitel des 1. Buches seines uns bereits wohlbekannten Werkes alle hierauf bezüglichen 
Materialien vereinigt. 7) 

Das älteste, von den Chaldäern zu den Griechen übergegangene Beobachtungswerk
zeug war der Gnomon, ein senkrechter Stab, durch dessen Schatten man Sonnenhöhen 
mass.

8
) Die Alexandriner beobachteten in der älteren Zeit an grossen metallenen Armillar

~phären; 9) eine solche bestand aus einem Paare von geteilten Kreisen, der einer fest im 
Aquator lag, während der andere um die Weltachse drehbar war und einen beweglichen, 
mit Sehlöchern versehenen Durchmesser hatte. Mit einem solchen Doppelkreise, dessen 
Rand vielleicht in Sechstelgrade geteilt war, bestimmte Eratosthenes die Ekliptikschiefe. 10) 
Zu gleichem Zwecke diente dem Ptolemaios ein vertikaler Quadrant, der Vorläufer des 
Mauerquadranten und des Meridianinstrumentes;!I) daneben verwendete dieser hervorragende 
Praktiker auch ein aus drei Linealen zusammengesetztes Instrument (Triquetrum) für die 
Messung von Zenitdistanzen. 12) Letzteres erreichte vorher Eratosthenes durch sein Skaphion 
(s. oben in 30), eine die horizontale Ebene berührende hohle Halbkugel, auf deren ge
teilter Innenfläche sich der Schatten des vertikal aufgestellten Stylus abgrenzte. 13) 

1) RENR! MARTIN, der zuerst (Renn es 
1849) die .Astronomie des Theon herausgab, 
machte dIe Entdeckung, dass mit diesem 
Werke ein freches Plagiat begangen wor
den war. Der Neuplatoniker Chalkidios nahm 
nämlich dasselbe, als stamme es aus seiner 
eigenen Feder, ohne weiters in seinen Kom
mentar zum "Timäus" auf. 

2) Eusebios, Hist. ecclesiast., VII, 32. 
3) WOLF, S. 64; MÄDLER, 1. Band, S. 82. 

. 4) In der erwähnten anonymen "Ge
schIchte der Astronomie" (S. 86) wird von 
dem Schriftchen mit Recht gesagt, dass 
ndaraus viele astronomische Kenntnisse her
vorleuchten". Auch A. v. HUMBOLDT hat im 
nKosmos" bei verschiedenen Gelegenheiten 
(z. B. 3. Band, S. 388) darauf hingewiesen, 
dass diese Beschreibung der Mondscheibe 
für die astronomische und physikalische Geo
graphie der Alten manche neue Gesichts
punkte eröffne. 

5) MÄDLER, 1. Band, S. 83; KRUMBAcHER, 
Geschichte etc., S. 157 ff. 

. 6j JUNGHA~~"S, Über Methode und Genauig
keIt astronOITIlscher Betrachtungen bei den 

Alten, Stettin 1870. 
7) WOLF, S. 122 ff. 
8) Statt des Stabes liess sich auch jeder 

andere lotrecht stehende Gegenstand ver
wenden, wie z. B. der ägyptische Obelisk, 
welchen (WOLF, S. 124) Kaiser Augustus auf 
dem Marsfelde aufstellen liess, und der, zu 
besserer Abgrenzlmg des Schattens, an der 
Spitze eine Kugel getragen zu haben scheint. 

9) Das Manipulieren mit der Armillar
sphäre und die Berechnung der so erhal
tenen Beobachtungen beschreibt WITTSTEIN 
(Zeitschr. Math. Phys. 32. Band, H.-I. Abt., 
S. 201 ff.). 

10) In dieser Messungsmethode erkennt 
WOLF (a. a. 0.) den Keim des viel später 
von TOB. MAYER in die Wissenschaft ein
geführten Repetitionsverfahrens. 

11) WOLF, S.131. 
12) Wenn a die Länge der beiden gleichen 

Stäbe, n die Anzahl der auf dem dritten 
Schenkel abgeschnittenen Teile von der 
Länge b, so ist der Kosinus der Zenitdistanz 
= bn : 2a. 

!3) BERGER, 1. Teil, S. 120 ff. 
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Chronologie im gewöhnlichen Sinne, d. h. die Messung l~nger.er Zeiträum~.' .ist von 
unserer Aufgabe ausgeschlossen, da sie in diesem Buche bereIts eme mllste~gultlge Be
arbeitunO' O'efunden hat; daneben ist nur noch auf das bekannte Werk von _DELER I) zu 
verweise:.

o 
Hingegen fällt in unser Bereioh die Abmessung kleinerer. Zeitabschnitte, ü~er 

welchen GeO'enstand wir zwei sehr vollständige und anregend geschnebene MonographIen 
von BILFIN:ER 2) besitzen. Der Begriff Stunde, 3) wie ihn die Griechen. schon zur. Zeit 
Platons auffassten,4) ist etwas von dem modernen Begriffe grundverschledene~; ~Ie; es 
bei den Babyioniern 5) und wie es auch noch im christlichen Mittelalter zum~Ist ubhch 
war wurde die Zeit zwischen Auf- und Untergang der Sonne je in zwölf gleIche Inter
vall~, Stunden genannt, eingeteilt, und deren Länge wechselte also ebensowohl mit den 
Jahreszeiten als auch mit der Polhöhe. 

Schon in alten Zeiten diente zum Abmessen der Stunden 6) die Schattenlänge, und 
zwar gewinnt es den Anschein, als habe man zuerst den Schatten des eigenen Körpers 
zum Masstabe genommen; 7) später, als die wissenschaftliche Bildung sank, k~hrte. man 
wieder zu diesem rohen Auskunftsmittel zurück. 8) Obwohl auch daneben, zumal bel Genchts
verhandlungen, eine Wasseruhr \') Dienste leisten musste, sah man sich doch zu besseren 
Zeitmessrnethoden gedrängt, und so haben denn die Griechen bereits die Sonnenuhren zu 
ziemlich hoher Vollkommenheit gebracht. 10) 

1) IDELER, Handbuch der ~athema~i 
schen und technischen ChronologIe, Berlm 
1825-26. 

2) BILFINGER, Antike Stlmdenzähl~lDg, 
Stuttgart 1883; Die Zeitmesser der antIken 
Völker, ebenda 1886. 

3) Darüber ob c;QQa" zuerst bei Pytheas 
oder bei Arato~ geb~aucht werde, ward z~i
schen M. C. P. SCHIIUDT und BILFINGER eme 
Kontroverse geführt (Jahrb. Phil. Päd., 1889, 
S. 526 ff.; S. 665 ff.). 

4) Die Stunden Platons erörtert BIL
FINGER (Korrespondenzbl. f. d. Gel.- u. Real
schulen Württembergs, 1884, NI'. 9-10). 

5) WOLF, S. 5. Im Morgenl~?de g~
schieht dies noch jetzt (1DELER, Uber dIe 
Zeitrechnung der Araber, Berlin 1813). . 

6) Eine wichtige Belegstelle ~ndet SICh 
in den Ekklesiazusen" des Anstophanes 
(V, 625), II wo Praxag~ra z~ ihr~m G,atten 
sagt: ... llo-oL OB pSArwsl, orav 1I öc~anovv 
TO o-roLxst:oV, At7lC<QtjJ XW(!SVV sni- OSt7lvov." 
Auch dem Eubulos und Menandros entlehnte 
Stellen bei Athenaios (f, 8 und VI, 243) 
können beigezogen werden. . 

7) Später mag dann wohl auf emem 
öffentlichen Platze in Athen ein Gnomon zu 
gedachtem Zwecke errichtet worden .sein, 
nach dessen Schattenlängen das PublIkum 
sich richtete. 

8) Sowohl die von LETRoNNE (Nou,velles 
Amwles des voyages publies par EYRIES . et 
M.A.LTE-BRUN, 17. Band, S. 357 ff) beschne
bene nubische Tafel" von Taphls als auch 
die St~ndenangaben in dem landwirtschaft
lichen Werke des Palladius (s. oben in 31) 
zwingen nach BILFINGER (Die Zeitmesser etc., 
S. 55 ff.) zu der Annahme, dass damals be 
reits wieder das Schattenmass des mensch
lichen Körpers die Zeit regelte. Um 850 n. 
ChI'. hat ein gewisser W.A.NDALBERT (vgl. über 

diesen "diaconus et monachus. Prumiensis 
monasterii" neben BILFINGER msbesondere 
auch EBERT, Allgemeine Geschichte der Lit
teratur des Mittelalters im Abendlande, 2. 
Band, Leipzig. 1880, S. 189) ~ine. Stunden
tabelle im StIle des Palladms m Versen 
verfertigt; dieselbe war ursprünglich dem 
BED.A. zugeschrieben und erst durch ~EI~F.ER
SCHEID ihrem wahren Verfasser vmchzlert 
worden. 

9) BILFINGER (Die Zeitmesser etc., S. 7 ff.) 
meint, die gewöhnlich gebrauch~e K~epsydra 
sei viel primitiver als das bel Anstoteies 
(Mech. Prob., XII) beschriebene I~st~ument 
konstruiert gewesen und habe ledIglIch aus 
einem auf drei Füssen aufgestellten Gefässe 
bestanden. welches durch eine unten ange
brachte 6ffnung - ähnlich wie beim moder
nen Ombrometer -- das eingegossene Wasser 
in ein darunter stehendes Messglas abträu
feln liess. Platon soll diese Uhr mit einer 
Weckvorrichtung für die Nacht versehen haben 
(BILFINGER, S. 10). Für astronomische Zwecke 
ist die Wasseruhr dagegen nach W ITTSTEIN 
(ZeitschI'. Math. Phys., 23. Band, H.-l. ~bt., 
S. 97) schwerlich, von Theon ganz SIcher 
nicht verwendet worden. 

10) Die antike Gnomonik behan~eln ~it 
grösserer oder geringerer AusführlIchkeIt: 
M.A.RTINI, Abhandlung von den Sonnenuhren 
der Alten, Leipzig 1777; VAN BEEK -C.A.LCOEN, 
De h01'ologiis vetentm sciothe1'icis, AJ?sterdam 
1797' POPPE, Ausführliehe GeschlChte der 
Anw~ndung aller krumm.en Linien ~n me
chanischen Künsten und m der ArchItektur, 
Nürnberg 1802, S. 22 ff.; WÖPCKE, Disqtti
sitiones a1'chaeologico-mathemctticae circa so
laria veterum, Berlin 1842; SONNDORFER, 
Theorie und Konstruktion der Sonnenuhren 
auf Ebenen, Kegel- und Zylinderflächen, 
Wien 1864. 
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Der nächstliegende Gedanke musste der sein, den Weg des Schattenendpunktes zu 
einem getreuen Abbilde des scheinbaren Sonnenweges zu machen, 1) und dies erreichte 
man mitte1st der hemisphärischen (hemizyklischen) Sonnenuhr; solche hat man in Pompeji, 
Castelnuovo, im Bereiche des alten Tuskulum und auch in Deutschland ausgegraben. 2) 
Daneben jedoch gab es noch andere Formen; Eudoxos, ApolIonios, Skopas, Patrokles, Dio
nysodoros werden uns als Männer genannt, welche Verbesserungen an den vorhandenen 
Sonnenuhren anbrachten. 3) Die Theorie der ebenen Sonnenuhr begründete Vitruvius,4) der 
auch eine sehr künstliche Aufzuguhr erdachte, auf einfacher konstruktiver Basis, und für 
diese graphische Methode - nicht, wie man früher annahm, für die Sonnenuhr selber __ 
war der Name "aveXt..'Yj,upa" im Gebrauche.5) 

34-. Ausbildung und Verfall der mathematischen Erdkunde; Kartographie. 
In der Zeit nach Eratosthenes (s. oben in 30) kommen ausser Hipparch 6) wesentlich in 
Betracht Krates 7) und Poseidonios, der ein neues Verfahren zur Bestimmung der Erdgrösse 
angab.

8
) Von grösserer Wichtigkeit, als es ihm thatsächlich zu teil wurde, hätte für die 

mathematische Geographie der kühne Reisende Pytheas von Massilia werden sollen, dessen 
neuen Eröffnungen leider grosses Misstrauen entgegengebracht wurde. 9) 

Aus nachchristlicher Zeit ist zunächst Marinos der Syrer zu nennen, 10) an dessen 
Vorarbeiten der grosse Ptolemaios anknüpfte, als er in seinem umfassenden geographischen 
Werke 11) diesen Wissenszweig neu zu begründen unternahm. Die Beziehung eines jeden 
Erdortes auf zwei Koordinaten war ja, wie wir wissen (s. oben in 29 und 30) damals nichts 
ganz neues mehr, allein dem alexandrinischen Astronomen gebührt das Verdienst, von 
allen bekannteren Orten, Bergen, Flussquellen und Flussmündungen Breite und Länge in 
Graden und Zwölfteigraden angegeben zu haben, indem er den bereits von Marinos ge
wählten Nullmeridian der JJlnsulae fortunatae{l (Canarien) adoptierte. Breiten zu messen, 
verstand man schon früher,12) aber erst durch Ptolemaios ward in dieses Geschäft eine 
solche Genauigkeit hineingetragen, dass die Fehler und Verzerru:i:J.gen der Erdkarte in 
meridionaler Richtung auf ein sehr kleines Mass herabgedrückt wurden. 13) Aber Ptole-

1) BILFINGER, S. 25. aufbewahrt. 
2) Über Fundstücke dieser Art berichten: 8) BUNBURY, 2. Band, S. 93 ff. V gl. auch 

ZUZZERI, D'una antica. villa scope1'ta Stil dosso BAKE, Posidonii Rhodii reliquiae, Leiden 
clel Tusculo, e cl'un' antico 01'ologio a Sole, 1810. . 
tdt le rovine delle medesirna trovato, Venedig 9) ZIEGLER, die Reise des Pytheas nach 
1746; v. SCHLIEBEN, Ann. d. Verf. d. nassau- Thule, Dresden 1861; A. SCHMITT, Zu Pytheas 
ische Altertumskunde, 1888, 1891. Eine so- von Massilia, Landau i. P. 1876. Wahr-
genannte JJArachne({ scheint eine ebenfalls scheinlich ist, dass der weitgereiste Mann ein-
in Süddeutschland aufgefundene Uhr (Jahrb. mal über seine Reiseerfahrungen ("IIcQlooo~ 
d. Ver. von Altertumsfreunden im Rheinlande, rij~ yij~") und dann über Meereskunde (" Tc( 1TSQ~ 
IV, S. 90 ff.) gewesen zu sein. rov wxsC<vov") geschrieben hat. Jedenfalls 

3) V gl. besonders POPPE (S. 31 ff.) und stellte er zuerst autoptisch die Verhältnisse 
BILFINGERS Berichtigungen (S. 21 ff.). des Sonnenlaufes fest, wie sie nahe dem 

4) Vitruvius, IX, 7. Seine Methoden er- Polarkreise (Thule = Fär Öer?) sich darbieten, 
läutern und prüfen TERQuEM (S. 65 ff.) und und gerade diese Beobachtung erregte die 
BILFINGER (S. 28 ff.). Zweifelsucht selbst bedeutender Männer, wie 

. 5) Einer allgemeinen chronometrischen z. B. des Strabon. 
Frage, ob man nämlich die Zeit durch die 10) Über Marinos und seine Einteilung 
laufende oder abgelaufene Stunde kennzeich- in "ÖLo.o-7:r7pCl.W" vgl. WILBERGS Einleitung 
nete, hat BILFINGER (Die antiken Stunden- zu seiner Ptolemäus-Ausgabe, BUNBURY (2. 
angaben, Stuttgart 1888) eine besondere Band, S. 519 ff.) und BERGER (4. Teil, 
Schrift gewidmet. S. 118 ff.). 

6) Vgl. zu dem, was oben (in 29) be- 11) Neuere gute Ausgaben der ptolemä-
merkt ward. noch BUNBURYS ausführliche ischen Geographie sind diejenigen von H.A.LMA 
Darlegungen' (1. Band, S. 630 ff.; 2. Band, (Paris 1828), von WILBERG (Essen 1838), von 
S. 1 ff.). NOBBE (Leipzig 1842) und von C. MÜLLER 
- 7) Dieser Krates Malleotes hat (M. C. (Paris 1883, 1.-3. Buch). 
P. SCHMIDT, Zur Geschichte etc., S. 6) zwei- 12) Plinius, Hist. nat., IU, 57. 
fellos um 155 v. ChI'. den ersten Erdglobus 13) -Wenigstens gilt dies von den be-
konstruiert; derselbe wurde zu Pergamon kannteren Örtlichkeiten Si:ideuropas, nicht in 

Hal1c1bucl1 c1er klass. Alt.ertnmswissensch'l,ft. v, 1. 2. Aufl. 19 
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maios hat auch die ersten Längenbestimmungen ausgeführt, und sein Prinzip war ein rich
tiges, obwohl der Erfolg der aufgewandten Mühe noch nicht entsprach. 1) 

Die Kartographie ist von Ptolemaios nicht eigentlich erfunden, wohl aber .?,uf eine 
o'anz neue Grundlage gestellt worden. 2) Anaximandros hatte damit begonnen, die Okumene 
:uf kleinem Raume darzustellen, und Hekataios war ihm darin gefolgt. 3) Vitruvius wusste 
mit der vielleicht (s. oben in 29) von Hipparch erfundenen stereographischen Projektion 
gut umzugehen; Eratosthenes erdachte die konische Projektion, und Pt~lemaios, der ~ich 
auch mit ersterer in seiner Schrift über das Analemma wohl vertraut zeJgt, empfahl dIese 
beide Abbildungsarten je nach den Umständen, . indem er zugleich auch von einer Ab
änderung der Kegelprojektion Gebrauch machte. 4) 

Die auf Ptolemaios folgenden oder ihm unmittelbar vorausgehenden geographischen 
Schriftsteller griechischer oder lateinischer Zunge, Pomponius Mela, Dionysios ("Pel'iege
tikos"), Pausanias, Agathemeros, Marcianus und wie sie alle heissen, h~ben u~s z,:ar in 
länder- und völkerkundlicher Beziehung ungemein viele schätzbare Nachrichten uberhef8rt, 
allein für unsere dermaligen Zwecke können wir von ihnen absehen. 5) Strabon aber, der 

Carl Ritter des Altertums", findet seine Stelle besser im nächsten Abschnitte. Man ge
i'an O't nunmehr bald in das Zeitalter des absoluten Verfalles, wo selbst die Grundwahrheiten 
derb astronomischen Erdkunde verloren gingen, während ein gewisses topisches Wissen sich 
noch mühsam an den Itinerarien 6) fortfristete. Die Kirchenväter verhielten sich der Lehre 
von der Kugelgestalt der Erde gegenüber verschieden. 7) Wie tief im VII. nachchristlichen 
Jahrhundert das Niveau der Wissenschaft gesunken war, ersieht man am besten aus den 
Schriften des Aethicus und des Anonymus von Ravenna; R) ja der weitgereiste Kosmas 

O'leichem Grade für das noch ungenügend 
~rforschte Mitteleuropa ( Vivien de St. Mcwtin, 
Etudes de geographie ancienne, 1. Band, 
Paris 1850, S. 233). Eine gute Erdkarte 
nach Ptolemaios gibt BUNBURY (2. Band, 
nach S. 578). 

1) Die Längendifferenz Arbela-Karthago 
ward (Ptol. Geogr. I, 4) auf Grund. der Mond
finsternis vom Jahre 391 v. ChI'. vIel zu gross 
ermittelt und der hieraus entspringende 
Fehler i~ der Längenausdehnung des Mittel
meeres verunstaltete die Karten bis ins 
XV ur. Jahrhundert herein. Die ptolemä
ischen Längenfehler prüft CUNO (Forschungen 
im Gebiete der alten Völkerkunde, 1. Band, 
Berlin 1871, S. 151 ff.). 

2) Hierauf geht näher ein D' AVE~Acs 
trefflicher Essay (Bull. de la soc. de geogr. 
de Pa1'is, 1863). 

3) Über Anaximanc1ros und Hekataios 
vgl. BERGER (1. Teil, S. 7 ff.) und M. C. P. 
SCHMIDT (a. a. 0., S. 13). Letzterer nennt 
Anaximandros den ersten Kartographen der 
Griechen, Hekataios deren ersten Geographen 
und zweiten Kartographen. 

4) D'AvEzAC, S. 74 ff. 
5) Geographi Latini minores, ed. RIESE, 

Heilbi'onn 1878; Geogmphi Gmeci mino1'es, 
ed. C. MÜLLER, Paris 1855- 61. 

6) Schon Agrippa liess in einer öffent
lichen Säulenhalle eine Wandkarte des Welt
reiches anbringen. Itinerarien und Strassen
karten sind dann zu administrativem Ge
brauche wohl häufig angefertigt worden, 
ebenso Stadtpläne; vgl. hiezu eine nament-

lieh auch für die Geschichte der Karten
Orientierung bedeutsame Schrift von ELTER 
(De forma urbis Romae deque orbis anpiqU:i 
facie dise1'tatio I, Ir, Bonn 1891). DreI Ih
nel'arien sind (BUNBURY, 2. Band, S. 694 ff.) 
geschichtlich sehr belangreich : dasj enige des 
Antoninus, das hierosolymitanische, und end
lich jenes das nach seinem Wiederauffinder, 
dem bek~nnten Augsburger Patrizier, den 
Namen der PEUTINGER'schen Tafel führt und 
sich jetzt in Wien befindet. 7.uerst schrieb 
darüber MARX WELSER (1591); MANNERT gab 
davon (Leipzig 1824) eine Gesamtausgabe, 
ebenso MILLER (Die Weltkarte des Castorius 
genannt Peutingersche Tafel, Ravensburg 
1887), doch sind gegen diese letztere -
namentlich auch gegen die nicht hinlänglich 
gerechtfertigte Ursprungsbezeichnu~g -.man
ehe Einwände erhoben worden. DIe WIssen
schaftliche wertvollste (leider unvollendete) 
Ausgabe ist diejenige von DESJARDINS, La 
table de Peutinge1" d'ag1'es l'original con
Se1'Ve a Vienne, Paris 1869 ff. 

7) V gL hierüber ZÖCKLER (Geschichte der 
Beziehungen zwischen Theologie und Natur
wissenschaft, 1. Teil, Gütersloh 1877, S.113ff.) 
und MARINELLI (La geografia ed i padri 
della chiesa, Rom 1882, deutsch von L. NEu
MANN, Leip;>;ig 1893). Gregor von Nyssa 
nahm den vorurteilsfrei esten, Lactantius den 
befangensten Standpunkt ein. 

S) PINDER -P ARTHEY, Ravennatis Ano
nymi Cosmog1"aphia, Berlin 1860; PERTZ, 
De Cosmog1"aphia Ethici lib1"i t1'es, ebenda 
1853; WUTTKE, Cosmogmphia Aethici Istdci 
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Indopleustes (s. oben in 32) stellte sich die Erde sogar als einen Hügel vor, hinter welchem 
sich die Sonne zur Nachtzeit verberge! 1 ) Noch im Jahre 825 n. Chr. be~influssten solch 
schlechte spätrömische Vorbilder das geographische Werk des lrländers DICUIL. 2) 

35. Physikalische Erdkunde in der Zeit nach Aristoteles. Durchmustel'll wir 
die einzelnen Teildisziplinen unserer Wissenschaft, so müssen wir erkennen, dass oro
graphisches Wissen am wenigsten entwickelt war; Aristoteles 3) und der mit der Alpen
welt doch persönlich einigermassen bekannte Plinius 1) setzten die übertriebensten Angaben 
über Berghöhen in die Welt, und allein durch Dikaiarchos 5) und Eratosthenes 6) wurden 
wirkliche Messungen ausgeführt, die aber eher wieder zll einer Unterschätzlmg der that
sächlichen Erhebungsverhältnisse verleiteten. Die ebenfalls auf Dikaearch zurückzuführende 
Lehrmeinung von einer längs des rhodisehen Paralleis verlaufenden Bodenanschwellun o' 
(siehe oben in 29) beruhte nach K. J. NEUMANN und A. KIRCHHOFF 7) auf einem fein heraus~ 
gefühlten klimatologischen Untergrunde, verführte dann aber, falsch verstanden, zu den 
groben Zerrbildern eines Severianus und Kosmas (s. oben in 34). 

Mit besonderem Eifer vertieften sich Griechen und Römer in Spekulationen über 
die Wechselbeziehungen und gegenseitigen Übergriffe des festen und flüssigen Elementes. 8) 
Aus älteren, teilweise bereits (s. oben in 27) besprochenen Gelegenheitsaussprüchen eines 
Xenophanes, Xanthos, Herodotos, Eudoxos, 9) Eratosthenes bildete sich eine gewisse Palä
ontologie heraus; von "lXSt;sq o(J1'x7:oi" sprechen auch Theophrast und Polybios. Kaiser 
Augustus soll eine Art von Pehefaktensammlung besessen haben. 10) Späterhin dienten 
die Versteinerungen den christlichen Apologeten dazu, Beweise für die Sintflut zu er
bringen,11) während sich schon früher auf diesem Gebiete Volksreligion und naturwissen
schaftliche Forschung die Hand gereicht hatten. 12) Die Lehre von der stetigen, aber durch 
gewisse Gesetze geregelten Verwischung der Grenzlinien von Wasser und Land ward zu 
einer in sich abgeschlossenen Theorie erhoben durch den genialen Strabon von Amasia 13) 

ab Hieronymo in Latinum. breviarium 1"e
dacta, Leipzig 1854. 

1) Ein Diagramm des Erdganzen nach 
Kosmas bildet MONTFAucoN in seiner Aus
gabe der "T071oY(Jcupia X(Juntavtx1j" ab (2. 
Band der Patristiker-Ausgabe, S. 155 ff.). 
Kosmas brachte übrigens nur in ein System, 
was vor ihm schon alle Kirchenschriftsteller 
orientalischer Abstammung gelehrt hatten. 

~) LETRoNNE, Recherches geographiques 
et cdtiques sur le lim'e de mensunt o1'bis 
terme pa?' Dicuil, Paris 1814. 

3) Aristoteles, Meteor., I, 13. 
4) Plinius, Hist. nat., H, 65. 
5) MÜLLER, F1'etgm. Hist. GTaec., 2. Band, 

S. 253. Den Kyllel1e schätzte Dikaiarchos 
auf etwa 15 Stadien. 

6) Eratosthenika, ed. BERNHARDY, Frag
ment 39. 

7) NEUMANN, Strabons Quellen im elften 
Buche, Halle 1881; KIRCHHOFF, ZeitschI'. f. 
wissenseh. Geogr., 3. Jahrgang, S. 158. 

S) Siehe hiezu besonders v. LAsA ULX, 
Die Geologie der Griechen und Römer, ein 
Beitrag zur Philosophie der Geschichte, 
München 1851. 

9) Strabon, XII, 3. 
10) Suetonius, Vita Augusti, 72. V gl. 

übrigens auch SAM. REINACHS Erläuterung 
des Sachverhalts (Rpvue Archeologique, (2) 
4. Band). 

11) Ein Beispiel dieser Art bei Isidor 

(Origines, XIII, 22). 
12) Sehr geistvoll charakterisiert v. LA

SAULX (S. 16 ff.) die altrömischen Feste als 
sinnbildliche Darstellungen der neptunischen 
und vulkanischen Gewalten. Weltschöpf
ungen und Weltuntergänge dachten sich die 
Meisten, ganz im Sinne der CUvIER'schen 
Kataklysmenlehre, miteinander abwechselnd, 
wogegen der Verfasser des Gedichtes De 
natura universi{{ (Lucanus?) ähnlich '~ie 
LYELL, für die Unzerstörbarkeit der nur in der 
Verteilung von Wasser und Land mancherlei 
Veränderungen unterworfenen Erde aus
spricht. 

13) Strabon, rswY(JCUptY-u-v libri XVIf 
ed. KRAMER (Berlin 1844-52) und MEINEK~ 
(Leipzig 1852-53), transt. FORBIGER (Stutt
gart 1856--63). Die beste Übersicht über 
die uns hier angehenden Materien und eine 
Rechtfertigung Shabons gegen den Vorwurf, 
er habe das mathematische Element in der 
Erdkunde .. ganz gering geachtet, gibt H. 
~ISCHER (Uber ei?ige .Gegenstände der phy
SIschen GeographIe bel Strabon, Wernigerode 
1879). V gl. hauptsächlich bei Strabon IV 6 
und 9, sowie VI, 4 (BuNBURY, 2. Ba~d, 
S. 270 ff.). Zum Vorgänger im Aufbau seines 
morphologischen Lehrgebäudes hatte Strabon 
den Lampsacener Straton, dessen Meinungen 
über die Bildung von Meeresstrassen u. s. w. 
wir allerdings nur aus zweiter Hand kennen 
(BERGER, 3. Teil, S. 64 ff.). 

19* 
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(geb.66 v. Chr.). Seine Darstellung des Wassers. als eines morphologischen ~aktors, ins
besondere wenn es sich um Bildung von AlluvIOnen und Deltas handelt, 1st geradezu 
mustergiltig zu nennen; er verwarf auch mit Entschiede~heit die landläufigen. ~nsichte~ 
von ober- oder unterirdischen Verbindungen .zwischen ZWeI Wasserläufen und slnzzlerte mIt 
feinem Takte die Zugänglichkeit eines Landes vom Meer aus als wichtiges Kulturelement. 
Sein neues Wort "noAv(JX17flwJ/" leitet die modernen Untersuchungen über Aufgeschlossen
heit und Küstenentwicklung ein. 1) Ist auch die Ozeanographie noch minder gefördert, so 
kennt doch Strabon 2) die Bedingungen HiT die grössere oder minder grosse Salzhaltigkeit 
eines Meeresbeckens, und die - bereits von Aristoteles (s. oben in 26), Pytheas und Se
leukos O'eahnte _ Abhängigkeit der Gezeiten vom Mondstande definiert er zutreffend. 3) 

luch die Römer offenbarten auf diesem Arbeitsfelde ein ganz achtungswertes Streben. 
Vitruvius stellte eine prinzipiell ganz mü unserer modernen Auffassung übereinstimmende 
Theorie der Quellbildung auf und konnte demgemäss auch ganz rationelle Ratschläge zur 
Auf:findunO' von Quellen erteilen. 4) Ein wahres Repertorium Hir physische Geographie 
stellen fe;ner Senecas II Natw'ales Quaestiones" dar. 5) Er charakterisiert mit Klarh~it die 
Erosion des fliessenden Wassers sowohl nach der physikalischen wie nach der chemIschen 
Seite und ist sich klar über das Wesen der Inkrustationen wie über die verschiedene Ab
sorptionsfähigkeit des Bodens.6 ) Neben der attraktive~ Kraft des . Mondes b~trachtet er 
bei Springfluten auch diejenige der Sonne wirksam. 7

) Uber vulkamsche Ausbruche hatten 
auch schon frühere Römer, vorab Ovidius,8) ganz gesunde Ansichten geäussert, aber 
während noch Plinius 9) Vulkane und Erdbrände kritiklos durcheinander wirft, fixierte 
Seneca 10) scharf den wissenschaftlichen Begriff Vulkan und vertrat, im Gegensatz: zu der 
beliebten Lehre von einem das ganze Erdinnere erfüllenden Pyriphlegethon, 11) dIe neuer
dino.s wieder mehr und mehr Boden gewinnende Anschauung, dass lediglich isolierte Glut
herde von regionalem Charakter innerhalb der Erdkruste vorhanden seien. 12) Bezüglich 
der Erdbeben stand zwar der Römer wesentlich auf aristotelischem Standpunkte (s. oben 
in 28), aber er verfeinerte dieselbe in wesentlichen Punkten, 13) indem er zumal auch Em-

sturzerdbeben als möglich zuliess. 14
) 

Zur Geschichte der A tmosphärologie uns wendend, fesselt vor allem Theophrast 
unsere Aufmerksamkeit, der mit besonderem Eifer das Wesen der Winde vers:el~en zu 
lernen bestrebt war; er studierte den für Griechenlands Küsten sehr charakt~nsbscl~en 
Wechsel von Land- und Seebrise 15) ("anoycaoq" und ,;c(!onaia") er suchte für dIe EteSIen 

1) NEUM.A.NN-P.A.RTSCH, a. a. 0 ., S. 127 ff. 
2) Strabon, I, 3. 
3) Ebenda IU, 5. 
4) V itruvius , vnr, 1. 
") Seneca, Natw'ales Q~ta~stiones; vgl. 

HA.A.SES Gesamtausgabe (LeIpZIg 1852-53). 
Recht grt'tndlich gewürdigt ~at d~eses Werk 
erst NEHRING in zwei verdIenstlIchen Pro
grammabhandlungen (Wolfenbüttel 1873, 
1876), und damit ist Seneca~ Bedeutu~? er
wiesen, auch wenn man mIt JOH. MULLER 
(Über die Originalität der Naturales Quae
stiones Senecas Innsbruck 1893) manchen 
seiner Aussprücile auf von Poseidonios u. a. 
ausgegangene Anregungen zurückführt. 

6) Seneca, Na.t. Quaest., UI, 5; NEHRING, 
2. Teil, S. 15. 

7) Seneca, III, 28. 
8) Ovidius, Metam01'ph., XV, V. 296 ff. 

HUMBOLDT spricht sich (Kosmos, .4. Ban.d, 
S. 273) Sehr anerkennend über OVlds SchIl
derung des Trachytausbruches auf der argo
lischen Halbinsel ' Methana aus. 

9) Plinius, Hist. nat., II, 106. . 
10) Seneca, Epist., 79,2; NEHRING, 2. Tell, 

S. 5 ff. 
11) Über diese auf Platon zu!ückge.hende, 

von Philon aufrechterhaltene, bel den Kuchen
vätern dogmatisch (Centralfeuer gleich Hölle) 
umkleidete Lehre berichtet eingehend ZÖCKLER 
(a. a. 0 .. 1. Teil, S. 137 ff.). 

12) 'Seneca, Nat. Qu., VI, 24. .Auch 
Lucilius. der Verfasser des LehrgedIchtes 

Aetna" (W.A.GLER De Aetna poemate quae
;tiones cdticae, B~rlin 1884) war durch Se
ne ca beeinflusst. 

13) Genauere Klassifikation der Erder-
schütterungen ("succussio, inclinatio"), Er
setzung der Luft, welche bei Arist?teles di: 
Erdbeben bewirken sollte, durch emen II Spt-
1'itus", d. h. durch Gase oder Dämpfe. 

t-!) Seneca, Nat. Qu., VI, 22. . Auch a:uf 
unsere tektonischen Erdbeben wud bereIts 
angespielt. 

15) Theophrast, De ventis, IV, 31. 

III. Astronomie, Kosmophysik und wissenschaftliche Erdkunde. (§ 36.) 298 

eine Erklärung zu geben, I) schilderte treffend den lokalen Föhn am Öta und ,,"tm thessalischen 
Olymp und bestrebte sich auch, von den Bedingungen solcher Fallwinde Rechenschaft zu 
geben. 2) Bei Plinius :findet sich eine Stelle, die man ganz wohl als eine Antizipation der 
Winddrehungsregel von DovE bezeichnen kann. 3) Auch vergleichend-klimatologische Be
trachtungen legte die Eigenart der Mittelmeerländer nahe,4) doch sprach es erst Strabon 5) 
aus, dass mit der Erhebung über den Meeresspiegel die Temperatur ähnlich wie bei der 
Fortbewegung von niederen nach höheren Breiten abnehme, und noch später kennzeichnete 
Mimlcius Felix in seiner bekannten 8chntzschrift zu Gunsten des Christentums scharf den 
Gegensatz zwischen kontinentalem und maritimem Klima. 6 ) Dagegen kam man bezüglich 
der elektrischen Lufterscheinungen nicht über die bereits von Aristoteles (s. oben in 28) 
erreichte Stufe hinaus; an die Stelle der theoretischen Erklärung trat der Hagelzauber. 7) 

Die physische Geographie der Organismen war ein dem ganzen Altertum fremder 
Stoff, doch gebricht es nicht g~,nzlich an Anzeichen dafür, dass solche Fragen das Inter
esse der Tieferblickenden auf sich zogen. 8) So hat Aristoteles die geographische Ver
breitung einzelner Tierspezies richtig bestimmt,9) Strabon gesunde Gedanken über die Ab
h~ngigkeit einzelner Gewächse, vorab des Ölbaumes, von der geographischen Breite und 
Seehöhe ausgesprochen. 1 0) An ältere Bemerkungen des Livius sich anlehnend, deren Be
deutung uns HEHN 11) klargemacht hat, erörtert Vitruvius 12) den Zusammenhang zwischen 
den Produkten und dem klimatischen Charakter einer Erdgegend. 13) Ptolemaios' Versuch, 1-1) 
die Verbreitungsgrenzen der Tierarten durch Parallelkreise fl'lstzulegen, war ein allzu sche
matischer, dagegen begegnen wir auffallend zutreffenden Bemerkungen über zoogeographische 
Dinge bei Basilios 15) und dem "hiberhischen" Pseudo-Augustinus. 16 ) - Dass so scharfe 
Beobachter, wie es die Griechen und einzelne Römer waren, auch die Abhängigkeit des 
Menschen von dem Boden, auf dem er wohnt, nicht verkannten, ist einleuchtend; PÖHL
]i.A.NN 17) hat eine Fülle dahin zielender Äusserungen gesammelt und gewürdigt. 

36. Astrologie und Astrometeorologie. Die Sterndeuterei war von mesopotami
schem Boden auf hellenisehen verpflanzt worden, 18) doch wissen wir sowohl von der älte-

1) Ebenda, XI. ,;Ol'aJ/ flEJ/ o.JJ/ 0 ~Äw~ 
a(!~1'jl'at AVelJ/ TOV nayoJ/ xal, x(! au t:J/ , o[ 
ll(!orf(!Oflot, !-leU<' OE WVl'a cd ST1'j(Jiat". Häufig 
wird dieses letztere Wort deutsch durch 
"Passatwinde" wiedergegeben, was eine sehr 
unglückliche Verdeutschung ist; besser eignet 
sich die dem Sinne nach treu sich anpassende 
Bezeichnung als "Monsune" (Jahreszeiten
winde im Arabischen). 

2) Theophrast, VII, 45. 
3) Plinius, Hist. nat., Ir, 48. 
4) Vgl. hiezu NEUMANN-P.A.RTSCH, S. 58 ff. 
5) Strabon, IT, 1. 
6) Bibl. math'J 1887, S. 65 ff. 
7) Schätzbare Nachweisungen über Hagel

beschwörungen und über das Amt der "Xa
AaCognlÄaxcq" findet man bei NEUMANN
P .A.RTSCH, S. 74 ff. 

8) Eine Zusammenstellung der bemer
kenswertesten Stellen siehe bei PESCHEL
RUGE, S. 73 ff. 

9) V gl. EICHW.A.LD, De seI ctchiis Adsto
telis zoologiae geographicae specime1't inau
gurale, Wilna 1814. 

10) Strabon, XI, 7. 
11) HEBN, Kulturpflanzen und Haustiere 

Berlin'1874, S. X. ' 
12) Vitruvius, VIII, 3. 
13) TERQUEM, S. 138 ff. 

1J) Ptolemaios, Geogr., I, 9. 
1ö) ZÖCKLER, 1. Band, S. 194. 
16) Ebenda, 1. Band, S. 278 ff. Der Er

wähnte sah sich durch solche Erwägungen 
zu der Behauptung veranlasst, dass gewisse 
jetzt durch das Meer geschiedene Erdräume 
vordem einer trockenen, später zerrissenen 
oder überfluteten Verbindung sich erfreut 
haben müssten. 

17) PÖHLM.A.NN, Hellenische Anschauungen 
über den Zusammenhang zwischen Natur 
und Geschichte, Leipzi~ 1879. Bezüglich 
der Römer vgl. Cicero, De Div., T, 79 . 

18) Die Anfänge und Entwicklungsstadien 
dieser vermeintlichen Wissenschaft sind ge
schildert in folgenden Schriften: MENSINGA 
Über alte un~.neue Astrologie, Berlin 1871; 
BILLWILLER, Uber Astrologie, Basel 1878; 
HÄBLER, Astrologie im Altertum, Zwickau 
'1879 (eine vorzügliche Darstellung); wegen 
des Zusammenhanges zwischen Sterndeuterei 
und Gottesverehrung s. ROUDOLF, Die astro
nomischen und kosmischen Anschauungen 
der älteren Zeit bis auf Aristoteles in ihrem 
Zusammenhange mit dem Entwicklungsgange 
der Menschheit dargestellt, Neuss 1866, Für 
die eigentlich astrologische Technik ist der 
beste Führer UHLEM.A.NN, Grundzüge der 
Astronomie und Astrologie der Alten, be-
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sten Zeit, noch auch von jenen Antipatros, Athenodoros und Chairemon, del'en Vitl'uV und 
Porphyrios gedenken,1) il'gend etwas sicheres. Immerhin bildete sich schon in vorchrist
licher Zeit eine selbständige astrologische Doktrin heraus, die sich als ein in sich konse. 
quentes mathematisches System, wenn schon auf irrationeller Grundlage aufgebaut, dar
stellte. Kompendien dieser Pseudowissenschaft sind die "E10'aywy~" des Geminos 2) (siehe 
oben in 29), das Lehrgedicht "IIs~i. xaw~xw1/'~ eines gewissen Maximus, 3) der "TH~((
ßlßAOq" des Ptolemaios,4) die umfangreichen J)Libd matheseos octo(( des Firmicus Mater
nus, 5) die ,,'AO'r~oAoytxa~ allSoAoy[at" des V ettius Valens (s. oben in 7) und endlich des 
Paulus Alexandrinus 6) " E10'aywY1} slq '1:'1}1/ anouAEO'flc,mX171/". Als römische Astrologen 
werden lms noch Balbillus, Flavius Philostratus, besonders aber Nigidius Figulus 7) ge
nannt; byzantinische Astrologen kennt die Litteraturgeschichte in grösserer Anzahl, doch 
sei nur der uns schon früher (s. oben in 17) e:t:ltgegengetretene Leon S) namhaft gemacht. 
- Gegner der Astrologie gab es wohl auch, allein sie vermochten gegen das herrschende 
Vorurteil nicht aufzukommen. 9) 

Von den innigen Wechselbeziehungen zwischen Gestirnstellungen einerseits und 
atmosphärischen Veränderungen andererseits waren bereits die mesopotamischen Völker 
fest überzeugt. 10) Hesiods "Werke und, Tage" gaben (s. oben in 25) bereits dieser Über
zeugung einen bestimmten Ausdruck; zumal die Auf- und Untergänge der Sterne ver
kündigten das Eintreten gewisser meteorologischer Vorgänge, auf welche der säende und 
pflügende Landmann zu achten hatte. In eine Art von System sehen wir diese Theorie 
der Wetterzeichen ("chaO''fjfls!:a'') bei Eudoxos lmd Aratos gebracht. I I) "Es war", sagt 
Ideler, 12) "das Geschäft des griechischen Astronomen, diese Phänomene zu beobachten 
und in Tafeln zu ordnen. Solche Tafeln, worin zugleich die Hauptveränderungen dcr 
Witterung (EntO''fj,UC{O'[ca'') bemerkt wurden, hiessen Parapegmen (,,1la~cm~Yfla7:a" von 
~a~c(1l17Y1/VJlC(t, affige1oe) , weil sie an öffentlichen Orten zur Einsicht des Publikums aufge
stellt zu werden pflegten" - etwa so, wie dies in Amerika heutzutage mit den täglichen 
Wetterprognosen gehalten wird. In einem Lande von ziemlich 5tabilem Klimacharakter 
wie es Griechenland in seinen maritimen Teilen grossenteils ist, mochte solche Astro
meteorologie immerhin einen gewissen Nutzen gewähren. l3) 

37. Navigationskunde. In griechisch-römischer Zeit konnte begreiflicherweise nur 
von bescheidenen Anfängen einer wissenschaftlichen Nautik die Rede sein. Nähere Auf
schlüsse über deren Wesen gewährt das bekannte, auf glücklicher Vereinigung sachlichen 
und antiquarischen Wissens beruhende Werk von BREUSING. I ~) 

So lange die Griechen ängstlich an der Küstenschiffahrt festhielten, war ihnen eine 

sonders der Ägypter, Leipzig 1857. Die 
astrologischen Keilschriften wurden vornem
Iich entziffert durch OPPERT (Journal Asia
tique, 18. Band, S. 67 ff.) und SAYCE (T1"anS
act. of the Society of Bibl. Archeology, 3. Band, 
S. 145 ff.). 

I) Vitruvius, IX, 1 und 2; Porphyrios, 
Epistola ctd Anebonem. 

2) Eine Analyse diesel' Teile des Buches 
gibt lliBLER (a. a. 0., S. 19 ff.). 

3) Beste Ausgabe von LUDWICH (Leipzig 
1877). 

4) Wir halten mit lliBLER (S. 29) und 
gegen BILLwILLER (S. 14) die Autorschaft 
des Ptolemaios für das "Quadripartitum" 
aufrecht. 

5) Ein neue kritische Ausgabe davon 
wird erscheinen durch die Mühwaltung von 
KELBER, der schon mehreres über den Sprach
gebrauch des Firmicus Maternus veröffent
licht hat (Erlangen 18Rl, 1883). 

6) Ediert zu Wittenberg 1586. 
7) lliBLER, S. 22; HERTZ, De Nigidii 

Figuli stttdiis atque ope1"ibtts, Breslau 1845. 
8) Hermes, 8. Band, S. 173 ff. 
9) Als solche Gegner nennt U HLEMANN 

(S. 60 ff.) den Sexh1s Empiricus, den Horaz 
(Oden I, 11), Juvenal (VI, 576) und Plinius 
(Hist. nat., XXIX, 1). Auch Cicero wahrte 
sich einen objektiven Standpunkt. 

10) HÄBLER, S.7. 
1]) V gl. die Gegenüberstellung von 

Aussprüchen des Eudoxos und Aratos bei 
DIELS (DOXOg1". Gr aeci, S. 347). 

j 2) IDELER, Hist. Untersuch., S. 209 ff. 
13) Nähere Ausführungen über diese an

gebliche Wissenschaft bietet eine Schrift 
des Verf. (Der Einfluss der Himmelskörper 
auf Witterungsverhältnisse, Nürnberg 1884). 

14) BREUSING, Die Nautik der Alten, 
Bremen 1886. 
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auf astronomischer GrundlaO' 'h fb 
und für das gesamte Alter~~:l s~cli:u auen,de Steuermannskunst nicht so sehr von nöten, 
scheuen vor der offenen See die

e Re:~~l)emzelnen Ausnahmen abgesehen, jenes Zurück
denke an den berühmten Ph o' Das Losen- und Leuchtfeuerwesen - man 

aros - war an den belebteren Kü t 0' t 
es Segelanweisung-en und Hafenpi" d' "{T I" f s en ou geregelt; auch gab 

ane, 1e ~ 01' au er der PO "t 1 "d lIß" 
nomische Beobachtungen auf dem sch 1 d S l'~ 1 U ane es J.v.llttelalters. 2

) Astro-
f wan {en en c 1lffe anzustellen 't d . 
este Unterlage erfordernden Instrumenten der Alten nic ' "w~r ml em ellle 

musste also lediglich auf die Ermittluno' vo K (R ' ht ht wohl moghch, der Schiffer 
" 0 n urs IC uno') und D' t (L" 

ruckgelegten Weo'es) bedacht sel'n 3) L t t fl t 0 IS anz ange des zu-
b C • e z ere p eo' e man zu s h"t d . 

truvit~s vorgeschlagenen Wasser-Hodometer 4) schei~en nicht in c d~ z~n: ,en~bche von Vi-
zu sem; für den Kurs hielt man sich bei TaO'e an die Sonne b . N le

ht 
laXlS ~ ergegangen 

~ie".Näheb.~es Land:s konstatierte man auc1~ d~rch Heraufi101:~ v:: G:::a~:~~s:n S6~er~.~~ 
annos. urgerte SICh nach und nach der Gebrauch der Plattkarten s ob .' :1 

welche m Meeren von niedrigerer Breite sich für nautische Z 1 (. en. III 34) em, 
deshalb im XV Jahrhundel't von d t" h wec ce ganz gut eIgneten und 

. en por 11O'1eSlSc en Entd I" . d h 
wurden. 7) Die Strichrose der Seeleute h' °t I B ec cem WIe er ervorgesucht 
gehabt zu haben. sc em nac 1 REUSING 8) nur acht Kardinalpunkte 

. IV. Beschreibende Naturwissenschaft. 
Die VIelfach zu hörende BehauptunO' es habe den Alt· . 

Naturbeobacbtuno' o'efehlt verträgt . 1 1 t;' . en Jeder Smn für Natur und 
dieselbe nicht ei~lI~al für' die exp ~~c 1 ~el~eswNegt's mIt der geschichtlichen Wahrheit. D.ass 
b 0' l ' eIllnen e e a urerforschung zutrifft haben wir b 

o e~ oese len. So war denn auch das Naturgefühl der Antike . "0" • sc on 
gleIch der modernen AnscbauunO' o'eO'enil'b . f b em leoes und femes, wenn-
d ° 0 0 er mso ern eschränktes 9) al d' W" d' 

es grossartigen pittoresken Eleme t . d ' s le ur Igung 
zurücktreten mu~ste Dass abe' d n eS

G 
l~ I er Lands.ahaft gegenüber dem sanft-idyllischen 

. I as nec lentum SICh auch auf N t b b ht 
stand, bekunden zur Genüo'e die N' . a ur eo ac ung ver-

a~gewiesen auf einen klei:en Lände:":~:~~~~o:cr~:esM~:~~~:el.~s ;nd ;heopl:.rast.. Allein 
pISche Betrachtung der feineren Bestandt'l . N t b IC. ceI, as uge fur mlkrosko-
. h . . el e emes a urobJektes zu schärf t 

SIC freIlIch mit einer verhältnismässiO' " A hl' en, muss e man 
W· 0 gelmgen nza Q'eslcherter Result t b . 

Ir werden nunmehr an der Hand der besten F "h" 1 0) b , .,. , a e egnügen. 
u leI' emen UberblIck über die Aus-

1) Mit ~er Küstenschiffahrt der Hel
l~nen und l~'llt d~n Gründen, welche für das 
zahe VerbleIben m den altgewohnten Schran
l~.en .massgebend waren, beschäftigt sich ein
lasslIch das Werk von NEUMANN-PARTSCH 
(S. 121 ff., S. 142 ff., S. 147 ff.). 

.2) BREUSING, S. 6 ff. Der "O'uuf'taO'fl()q« 
enthIelt ~lle für .d~n Seemann wichtigen 
Zahle~; em byzantJI)-Isches Handbuch dieser 
Art WIrd von KRUMBACHER (a. a. 0., S.161 ff.) 
n~mhaft pemacht ("O'u.(?tcxO',UOq Yjrol 1lS(![1lAovq 
T'fjq flsyaA'fjq s,a'AcxO'(J1]q"); Eine Fahrt längs 
des Gestades hles~ ,,1lCX~CmAov~", eine kürzere 
~ahrt, welche emen Busen durch Traver
slere~ von Vorgebü"ge zu Vorgebü'ge ab
schmtt, ~ar ein "d'uinAoVq((, die Totalum
seglung ellles lY.!-'eeresbeckens ein ,,1lsf!{n'Aovq". 
poch wurde mIt letzterem Namen überhaupt 
Jede ausgedehnte Seereise bezeichnet so die 
Fahrt, welche Hanno der Karthager ~ nach 
M. C. P. SCHMIDT (a. a. 0., 8. 6) zwiscllen 
d~n Jahren 510 und 470 v. ChI'. _. bis an die 
S~erra .~eone-Küste Afrikas unternahm (vgl. 
dIe fruhere Forschungen von UNGER und 

F ~BRICIUS. zusammenfassende Schrift von 
GOBEL, PI~ Westküste Afrikas jm Alter
t~lm, LeIPZIg 1887): Diese Periplen haben 
e~n hohe~ geographIsches Interesse, wie u. a. 
dIe Schnft von F ABRICIUS dartImt (Der P ._ 
plus des Erythräischen Meeres von ein~~ 
Unbekannten, Leipzig 1883). Als 1IIT. 
E tJ (( I "J.ua1 e 

ry u"a,eum ga t der ganze westliche Teil 
des IndIschen Oceanes. 

3) BREUSING, S. 10. 
4) Vitruvius, X, 9. 
5) Homer, Od., V, 272. 
6) BREUSING, S. 12. 
7) Ebenda, S. 16 ff. 
8) Ebenda, S. 23 ff. 

, 9) .Näher ausgeführt und belegt findet 
SI?h dIeser Gedanke bei BIESE (Die Ent
wICklu.~g des N~turgefühles bei den Griechen 
und Romern, KleI 1884). 

10) Eine .älter~ ~ber sehr Schätzenswerte 
Da:-stellung. ISt dIeJenige von CUVIER (Hi
stO'tre des sc~e1'/,ces na,turelles, Paris 18:4:1-45); 
daneb~n kommt, WIewohl teilweise veraltet 
auch m Betracht der dritte 'reil von WHE~ 
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d 
. E ' Idisziplinen geben, in welche nach der allgemein gebräuchlichen 

bildunO' jener rel lllze h' ht f·llt 
. .0 . d k' t' " Naturwissenschaft oder Naturgesc IC e zer a . 

Emtellung dIe es np lve . Tl "f k ·t d 
. . Alt turn Die künstlerische und gewerblIche 1a 19 el es 

38. Min~ralogle 1m e~:e O'e~isse Mineralienkenntnis zu fördern. In dieser Hin-
Alten konnte lllc~t verf~~len, K;NG 1\ und BLÜMNER 2) sehr viele wertvolle Notizen, und 
sicht gewähren dIe Schnften von '. wohl betreffs der in der Architektm und 
zumal aus der letztgenannte~ könne~ l~lr ulns so h betreffs der den alten Juwelieren be-

d t n Gestemsmatena len a s auc h 
Skulptur verwen e e .' d d B 1 h ung holen Auch die Ausbeuttmg manc er 
kannten Edel- und Halbedelsteme Je w~. e ~ erG . "b cht So hat O. SCHNEIDER 3) 

. ,1 O'isch-archaologlschen ewmn ge ra . 
Fundstätten hat uns mmera 0 0 K" t S d Leuzit und Lasurstein sehr häufig, 

d d lexandrinischen us e marag, 1 
im Ufersan e er a. icht s ärlich vertreten gefunden. Nicht minc~er mac lte 
Jaspis und Blutkoralle gleIChfalls n p k 5) . , ge Vertrrutheit mit geognostIschen und 
der Betrieb der Steinbrüehe 4

) und Be~gw~r e eml<.- '" 
. l' h D' ngen zur N otwendlgkmt. 

mmera OglSC en 1 .' PI" Is der einziO'e nach einer gewissen Zu-
. h hl h . nt der flelsslge lllms a 0 . . ht GleIC wo ersc el . . Z·t strebende Schriftsteller. Er 1st lllC 

sammenfassung des lithologischen WIssends seI.netr ':~lt immer leicht die von ihm genannten 
. d bloss Sammler un es IS III , N t' SystematIker, son ern ' '.. t N' 7) sehr O'ut O'eluno'en aus der Oolzen-

'd t'fi' 6) Immerhm IS es J.F,S 0 0 b' .. 
Mineralien zu 1 en 1 ZIeren. . . K h schälen Hiernach besass Phmus 

'1 t ' d n pOSItiven ern erauszu· . . 
sammlung des Kompl a ors e. .. d Ib t 'ständlich die den gräkOltalIschen Ge-

h d D t 'lkenntllls wahren se s ver h . d eine weitge en e e al , bl 'b ssten Von J' enen Untersc el ungs-
M t 11 'h lllbekannt el en mu . . 

bü'gen versagten e a e 1 m t d N ·t d' Eio'enart eines ihm vorgelegten Ml-
d . Fachmann er euzel Ie b J h 

zeichen, mitte1st eren em .' t d ss CA.ESA.LPIN fünfzehnhundert a re 
• . t 1 t Plinius dIe mms en, so a Ib b nerales bestllum, wnn e .. k üfen sich O'enötigt sah. Derse e e-

später direkt an den römischen V organger anzu n b 

sungen bei NEUMA.NN-PA.RTS~H (S: 209 ~.), 
für dasjeniO'e des römischen smd em Sch~'lft-WELL (History of the Inductive Sciences~ 

L d 1837-38' deutsch von J. J. v. LIT 
on on , . 1 F " h 
ROW Stuttgart 1840). Die emz.e nen ac er 
:erd~n historisch behand~lt m folgend~~ 
Schriften: LENZ, MineralogIe der alten Gne 
hen und Römer (blosse Zusammenste~lung 
~on Textesstellen) , Gotha 1861;. :aOFEr:-, 
Histoi1'e de 7a botanique, de la m1,neralogte 
et de 7a geologie, Pari.s 1882; SPbRE~GE\81 r 

h ' 1 te der Botalllk, Alten urg , 
;I~CC~LER, Geschichte der Botanihk? hFtra~k
furt a. M. 1854; E. MEYER, Gesc IC e ,~r 
B t 'k 1 Band (ein "Standard Wo~k ), 

? ~m b' '0" i Pr 1854; CA.RUS, GeschIChte 
KOD1~~o!~b'ie' bi~ auf J. MÜLLER und. CH. 
te:RWIN ~ünchen 1872 (von un~ a~ m~st~n 
zu Rat~ gezogen); HÖFER, H1,stm1'e e ct 

zoologie Paris 1873. f P 
1) KING, The Natu1'al History 0 1' e-

. St es Lombe 1870. . 
cwus on, T h 1 'e und Termmo-2) BLÜMNER, ec no Ogl .. 
1 

. d Gewer'be bei Griechen und Romern, ogle er 
3 Band LeipziO' 1884. . h 

• 3) 6. SCHN:IDER, Naturwissenschaft~1C e 
Beiträge zur Geographie und KulturgeschIChe, 
Dresden 1883. .. . 1 st' 

4) UOHAUSEN-WERNER, Romlsc 16 em-
brüche auf dem Felsberg an der. Berg1·strasJ.e, 
Darmstadt 1876. Es wird gezeIgt, c ass le 
AusbeutunO' der Syenitbrüche u. s. w. ganz 
nach bewährten ägyptischen Mustern er-

folgt~. Ft'lr das Studium des. griechische?-
) . d (J 1' e sorgfältIgen Nachwel-

Bergwesens sm .1 

h n von HIRST (On the Mining Ope1'attonS 
~y e the Ancient Romains, London 1885; Aur 
zug daraus von LIEBL, Bayr. Bl., 22. ~an , 
S. 465 ff.) und ein Essay von HUBNER 
(Deutsche Rundschau, 3. Jahrg., S .. 196 ff.) 
beizuziehen. Beide Autoren. hat~en. SICh w~
sentlich an eine unlängst nu JetZIgen Por
tugal aufgefundene Erztafel aus dem r nach
christlichen Jahrhundert. Nur wemge der 
zahlreichen römischen Gruben st~nd~.n un~e~ 
staatlicher Direktion; mehrenteIl~ u"?ertruo 
der Fiskus den Betrieb an melstbletend,e 
Pächter welche den Bergknappen (Ver
brecher,' )lad metalla dctm?1,ati") ein entsetz-

1· 1 s Los bereiteten. DIe Felsen wurden 
lC 1e t P ., der schaff 

mit Eisenkeilen gespreng; u~pra fl" h ~ 
ten das Grubenwasser an dle Ober ac e, 
der konisch geform~e Schmelz.?fen befand 
sich zumeist in unmIttelbarer Nahe ~er .~tol-
1 "ffn'"lnO' Die Instrumente zur :EJrzforde-eno C b' . K f ·t· 
run sind nach MUCH (DIe up erzel ~n 
EUl~pa Wien 1886, 2. Au~. 1893) scbon m 
altersg~auer Vorzeit unweIt der Bergwerke 
fabrikmässig hergestellt wo~den. " 

6) Planmässige VergleIChungen dI~s~r 
Art ( Sarda" des Plinius-Karneol, "Ca~lals .. -
rrürki~ u. s. w. bat H. FISCHER (ArchIV fur 
Anthropologie, 10. Band, S. 177 ff.) ange-
stellt. 

7) NIES, Die Mineralogie des Plinius, 
Mainz 1884. 
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ritcksichtigt die geometrische Gestalt (Krystallform), die Spaltbarkeit, Härte, Farbe, Dur~h
sichtigkeit und Schwere, sowie den Glanz und Strich und endlich auch etwaige Einschlüsse 
von Fremdkörpern. 

39. Botanik im Altertum. Sowohl im eigenen Lande, wie noch mehr in den an
grenzenden Gebieten, mit welchen ihn die fortschreitende Kultur- und Verkehrsentwicklung 
in Verbindung brachte,1) fand der Grieche reichen Stoff zu botanischen Studien. Als sträf
licher Leichtsinn - Raubbau auf Schiffsbauholz, Pechgewinnung, Hut der Ziegen - eine 
bedauerliche Waldentblössung der Berghänge herbeigeführt und den alles überflutenden 
Giessbächen Thür und Thor geöffnet hatte, 2) machten sich schwere nationalökonomische 
Bedenken selbst bei den sorglosen Griechen geltend, und man begann, die Notwendigkeit 
eine.r geregelten Forstwirtschaft einzusehen. 3) Mit SIGISMUND 4) haben wir uns auch zu 
vergegenwärtigen, dass der ausgebreitete Gebrauch von wohlriechenden Pflanzenteilen, ins
besondere Harzen,welcher dem Griechentum für Räucherungen, Salbenbereitung u. s. w. 
geläufig war, ebenfalls zur besseren Kenntnis der Gewächse hinleiten musste. Schliesslich 
darf auch die medizinische und landwirtschaftliche Seite der P.fl.anzenkunde nicht unter
schätzt werden; waren doch nach E. MEYER 5) die ersten Träger solchen Wissens einer
seits die den Ärzten in die Hände arbeitenden Wurzelgräber (,,~~'oT6Iuot"), und Arznei
händler ("g;a~f-tauonwAcn"), unter denen sich ganz sachkundige Leute, wie die von Theo
phrast erwähnten Thrasias und Alexias, befun'den baben mitssen, andererseits 6) die Landwirte 
("rcw~ro{Oi" oder "rconoll~uoL"). Leophanes, Arcbytas, Kleidemos werden uns als solche 
botanisch-agronomische Empiriker bezeichnet. Die Naturphilosophen haben hier irgend be
sonderes nicht geleistet; 7) eine Art psychologischer Phytologie wird dem Empedokles zu
geschrieben. Auch Aristoteles soll eine "Theorie der Pflanze" geschl'ieben haben. S) 

Weitaus der erste Pflanzenkenner des Altertums war Theophrastos, geboren um 371 
v. Chr. zu Eresos auf Lesbos. 9) Von den zwei uns hier berührenden Werken dieses hoch
verdienten Schriftstellers 10) ist die "Geschichte der Pflanzen" in neun Büchern uns voll-

1) Über die Frage, welche Bäume und 
Sträucher als griechisch-autochthon anzusehen 
und welche aus anderen Ländern überpflanzt 
worden sind, unterrichten V. HEHN (a. a. 0.) 
und NEuMANN - P A.RTSCH (S. 356 ff.): Eine 
treffliche, in der grossartigen Auffassung 
C. RITTERS gearbeitete Monographie lieferte 
THEOB. FISCHER (Die Dattelpalme, Er
gänzungsheft Nr. 64 von Petermanns Geo
graph. Mitteil.). Einen allgemeineren Zweck 
verfolgt K. KOCHS Buch (Die Bäume und 
Sträucher des alten Grieehenlands, Stuttgart 
1879. HÖFER (Hist. de la bot., S. 48) ver
anschlagt die von Aristoteles, Theophrast 
und Dioskorides beschriebenen, vor dem 
Alexanderzuge aber nicht in Europa bekannt 
gewesenen Pflanzen etwa auf 25. Viele hier
her gehörige Daten findet man auch in zwei 
Programmabhandlungen von MURR (Beiträge 
zur Kenntnis der altklassischen Botanik, 
Innsbruck 1888; Die geographischen und 
mythologischen Namen der altgriechischen 
Welt und ihre Verwertung für antike Pflan
zengeographie, ebenda 1889.) 

2) Eine merkwürdige, hierauf bezügliche 
Stelle Theophrasts ist überliefert bei DIELS 
(Doxogr. Gr., S. 486). 

3) Vgl. NEUMA.NN-PA.RTSCH, S. 359 ff. Ein 
auf deutschen Hochschulen herangebildeter 
griechischer Forstmann der Neuzeit, CHLOROS, 
erörterte jüngst (Forstwissenschaftliches 

Zentralblatt, 1885, S. 15 ff.) die staatliche 
Forstpflege, wie sie zumal im alten Athen 
gehandhabt ward. Ebenderselbe kennzeichnet 
die Bücher des Theophrast geradezu als 
"Forstencyklopädie" . 

4) SIGISMUND, Die Aromate in ihrer Be
deutung für Religion, Sitten, Gebräuche, 
Handel und Geographie des Altertums, Leip
zig 1884. 

5) E. MEYER, S. 8; HERGEL, Die Rhizo-
tomen, Pilsen 1887. 

6) E. MEYER, S. 14. 
7) Ebenda, S. 30 ff. 
S) Bruchstücke dieser mit guten Gritn

den für aristotelisch gehaltenen Schrift hat 
WIMMER gesammelt (Phytologiae Aristote
licae fragmenta, Breslau 1838); aus denselben 
ist zu schliessen, dass der Stagirit sein Haupt
augenmerk auf die Analogien und Gegen
sätze von Pflanze und Tier gerichtet hatte 
und somit auch mehr philosophisch als phy
siologisch sein Thema behandelte. 

\-!) E. MEYER, S. 146 ff. 
10) Theophl'asti E1'esii quae supersu11,t 

0pe1'a et excC17Jta libl'Ontm, ed. SCHNEIDER, 
Leipzig 1818 -21; Theophrasts Naturge
schichte der Gewächse, übersetzt und er
läutert von SPRENGEL, Altona 1822; O. KIRCH
NER, Die botanischen Schriften des Theo
phrast von Eresos, Jahrb. Phil. Päd., 7. Sup
plementband, S. 449 ff. 
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ständig erhalten gebliebE'lll; minder vollständig dagegen leider die mehr theoretische Schrift 
Von den Ursachen der Pflanzen". Neben einem ausgebreiteten Detailwissen 1) bemerken 

. ~ir bei Theophrast auch einige Ansätze zur Erforschung der Anatomie und Physiologie .der 
Pflanzen und richtiO'e Bemerkungen über die Abhängigkeit d~r Pflanzenkultur von KlIma 
und Bodenbesch~ffe~heit. Nach Theophrast haben sich nur noch wenige Mitglieder der 
peripatetischen Schule mit Botanik beschäftigt, so Phanias und Di~aiarchos (i~ seiner na~u~'

O'eschichtlichen Beschreibung des Berges Pelion). Die Alexandrmer waren m erster Lmle 
~harmakognosten 2) (s. deshalb unten in 43) und Agronomen; Varro (" De 1"e 1"ustica") kennt 
mehr denn fünfzig alexandrinische Georgiker. 3

) 

Ähnlich verhält es sich auch bei den Römern und späteren Griechen, mit denen sich 
LANGKA VEL 4) beschäftigt. Unter ihnen .ragt wieder als Sammler von erstaunlicher Belesen
heit Plinius hervor,5) dessen Einwirkung auf Mittelalter aud frühere Neuzeit gar nicht hoch 
genug veranschlagt werden kann. 6 ) Columella sammelt alles, was er hinsichtlicl: der .Be
ziehungen der Pflanzen- zur landwirtschaftlichen Bodenkunde auffinden konnte; DlOskondes 
und Galenos (s. unten in 44 und 45) bezeichnen durch ihre Namen den Höhepunkt der 
medizinischen Botanik; Arrian bietet uns ein wichtiges Repertorium der pflanzlich-merkan
tilen Warenkunde. Später ist etwa noch Marcellus Empiricus zu nennen, der über die 
Flora Galliens schrieb, und aus noch späterer .Zeit werden Theodorus Priscianus und Con
stantinus Afer,7) sowie die "libd quinque de simplicibus" des Pseudo-Oribasios (?) ziti.ert. 
Im Byzantinerreiche ist auch die für die Geschichte der Agrikultur als Quellenwerk WICh
tige Sammlung der "Geoponica" entstanden, 8) deren Kompilator, wahrscheinlich ein .ge
wisser Cassianus Bassus,9) aus unzähligen Vorlagen geschöpft zu haben . behauptet, VIele 
derselben, GEMOLLS mühevoller Untersuchung 10) zufolge, aber nur aus dritter oder vierter 
Hand gekannt haben dürfte. 

40. Zoologie im Altertum. Die Tierkenntnis der Alten war keine unbedeutende, 
zumal seitdem Schilderungen des Alexanderzuges in Umlauf gekommen waren. 11) In der 
"Tiergeschichte" des Aristoteles treten uns etwa 500 verschiedene Tierformen entgegen, 
welche freilich nicht sämtlich mehr eine genaue Bestimmung zulassen. Doch fehlte natür
lich sehr vieles; so kannte man nur vier Affenspezies und gar nicht die anthropoiden Affen, 
und auch mit den Amphibien und Reptilien war man ·nur sehr unvollkommen vertraut. 12 ) 

Die Fische und andern Seetiere waren schon aus gastronomischen Gründen dem Blicke 

1) Nach KIRCHNER hat Theophrast 
Ägypten; Makedonien und so ziemli(;~l alle 
Länder griechischer Zunge auf botamschen 
Wanderungen durchzogen ; da, wo er sich 
auf fremde Berichte stützen muss, verfährt 
er durchweg kritisch und setzt seinerseits 
gerne hinzu: "ct71S(! dJ,'Yj[fsq roiho". 

• 2) E. MEYER, S. 218 ff. 
3) Ebenda, S. 289 ff. 
4) LANGKAVEL, Botanik der späteren 

Griechen vom Ur. bis XIII. Jahrhundert, 
Berlin 1866. 

5) V gl. BROSIG, Die Botanik des ' älteren 
Plinius, Graudenz 1883. Plinius meldet auch 
(Hist. nat., XXXI, 9), dass sich ein gewisser 
Antonius Castor einen botanischen Garten 
("h01"tulus il

), wie man dies ja auch dem 
Theophrast nachsagte, angelegt habe. 

6) Als .ein Beleg für die Rolle, welche 
des Plinius Repertorium viele Jahrhunderte 
hindurch spielte, führen wir die Nachwei
sungen bei RÜCK (Auszüge aus der Natur
geschichte des C. Plinius SeClmdus in einem 

Sammelwerke des VIII. Jahrhunderts, Mün
chen 1888) an. 

7) Wegen dieses seinerzeit berühmten 
Polyhistors ist auch nachzusehen bei GIESE
BRECHT (De litte1'cwum studiis apud Italos 
primis medii aevi saeculis, Berlin 1845, 
S.34). 

8) Die beste Ausgabe dieses Werkes 
ist zunächst noch diejenige von NICLAs (Leip
zig 1881). 

9) ODER (Rhein. Museum, 1890, S. 58 ff., 
S. 212 ff.) führt Gründe dafür an, dass der 
Autör der Geoponika um 950 n. ChI'. in By
zanz lebte. 

10) GEMOLL, Untersuchungen über die 
Quellen, den Verfasser und die Abfassungs
zeit der Geoponika, Berlin 1883. 

11) CARUS, S. 32 ff.; HÖFER, S. 1 ff., 
S. 69 ff. 

12) Interessante Mitteilungen über latei
nische und griechische Tiernamen und deren 
Etymologie macht KELLER (Ausland, 1879, 
NI'. 23 und 24). 

IV. Beschreibende Naturwissenschaft. (§ 40.) 299 

etwas näher gerücH; 1) elektrische Rochen (s. übrigens i~ 22 und 46) hatte man im Mittel 
ländischen und Roten Meere kennen gelernt,2) und JOH. MÜLLER berichtet auch 3) von 
antiken Beobachtungen über die Laute der Fische. Neben den wirklichen beschäftigte 
man sich aber auch mit allen möglichen fabelhaften Tieren,4) wie sie insbesondere der 
wundersüchtige KTESIAS (400 v. Chr.) beschrieb. Die Jagd 5) und die Lust an Tierkämpfen 
sorgten dafür, dass das positiv-beschreibende Interesse an der Tierkunde sich niemals 
ganz verlieren konnte. 

Versuche physiologischer Natur scheint zuerst der Hippokratiker Polybos (um 380 
v. Chr.) bei seinen Studien über die Embryologie des Hühnchens angestellt zu haben. 6) 

Mancherlei Hypothesen und Sagen über Lebenskraft und Zeugung, deren sich später das 
Mittelalter mit Gier bemächtigte,7) stammen wohl aus dem Lager der alten Naturphilo
sophen Empedokles, Demokritos, Anaxagoras u. s. w. her. A) Jedenfalls aber ist Aristoteles der 
hervorragendste Zoologe des Altertums, sowohl nach der systematischen wie nach der 
morphologische Seite hin. 9

) Material für diese Forschungen soll ihm von seinem könig
lichen Zögling nach Angaben des Plinius, Athenaios, Aristobulos in reicher Fülle zuge
wendet worden sein, doch ist dies keineswegs sicher bezeugt, und jedenfalls hat Aristo
teles seine Zergliederungen nur an einheimischen Objekten vorgenommen, ohne je Strauss 
oder Elephanten selber zu Gesichte bekommen zu haben. Als Zootom und Physiologe 10) 
hat derselbe den Gegensatz von Sehnen und Nerven einigermassen erkannt; auch die ein
zelnen Teile des Gehirns der Wirbeltiere waren ihm nicht fremd, aber irrtümlich be
trachtete er noch nicht dieses Organ, sondern das Herz als den Regulator des animalischen 
und intellektuellen Lebens. Jedenfalls ist uns. manches von dem was er wusste, unbe
kannt, da leider ein besonderes Buch ("Eclogae anatomol1/') verlor~n ging. Sehr anzuer-

1) Ein gewisser Sergius Aurata soll 
(HÖFER, S. 53) zuerst einen Austernpark an
gelegt haben. LIEvRE (Les huitres nourries 
en ectu, douce dans l' ancienne .Acquitaine 
Paris 1883) weist auf verschiedene Spure~ 
solcher antiker Parks bei Poitiers, Bordeaux, 
A vranches und anderen französischen Orten 
hin. 

2) CARUS, S. 53. 
3) Archiv für Physiologie, 1857, S. 249. 
4) Von einer speziellen Gattung dieser 

imaginären Tiere handelt R. SCHRÖDER (De 
draconibtts Graecarum fabulcwum pa1'tic'/,tla 
I, Breslau 1881), indem er stets nach me
teorologischen Deutungen dieser Erzählungen 
sucht. 

5) V gl. HÖFER, S. 62 ff.; M. MILLER, Das 
Jagdwesen der alten Griechen und Römer, 
München 1883. In ·Betracht kommen als 
Jagdschriftsteller Xenophon, dessen " XVJI'Yj
ysnxoq« übrigens hinsichtlich seiner Authen
tizität bestritten wird, Gratianus, Nemesianus 
d~r Lexikograph Pollux und vor allem Op~ 
planus. Der letztere schrieb "aAlSvnxa«, 
" xv'J/'Yjysuxa" (ed. SCHNEIDER, Strassburg 
1776) und "t~slIHxa« ,. diese . Schrift hat 
sich nur in einer Paraphrase des Euteknios 
erhalten (s. CRUSIUS im Hermes, 21. Band, 
S. 487 ff.). Ins Deutsche übertragen hat 
MILLER den Oppian in drei Programmab
handlungen (Amberg 1885 und 1886; Mün
chen 1891); nach der sprachlichen Seite ist 
zu vergleichen TÜSCHMANN, Zur handschrift
lichen Überlieferung von Oppians Kynegetika, 

Ilfeld 1890. 
6) CARUS, S. 62. 
7) So bei Origenes (Philosophumena, IV, 

31). Mehrere Kirchenväter reproduzieren 
ganz unbedenklich das ~ selbstredend auch 
bei Plinius (Hist. nat., X, 65 und 85) zu 
findende - Märchen, dass das Wiesel durch 
das Maul trächtig werde und gebäre. 

8) CARUS, S. 52 ff. 
9) Ebenda, S. 63 ff. Ausserdem be

sitzen wir eine bedeutende Monographie von 
JÜRGEN BoN.A. MEYER (Aristoteles' 'Tierkunde; 
e~n Beitrag zur Geschichte der Zoologie, Phy
slOl?gie und alten Philosophie, Berlin 1885). 
WeItere Litteratur über diesen Punkt: SON" 
NENBURG, Zoologisch-kritische Bemerkungen 
zu Aristoteles' Tiergeschichte, Bonn 1857; 
HEITZ, Die verlorenen Schriften des Aristo
tel es, Leipzig 1865, S. 220 ff.; W ATZEL, Die 
Zoologie des Aristoteles, Reichenberg 1882; 
HECK, Die Hauptgruppen deR Tiersystemes 
be~ ~ristoteles und ' dessen Nachfolgern, 
LeIPZlg 1885). In einer Besprechung letzt
genannter Schrift hebt SUSEMIHL (Berl. PhiI. 
Wochenschrift, 6. Jahrgang, Z. 325 ff.) 
h.ervor , d~ss der Stagirit als systema
tIscher GeJst ganz ohne Vorgänger da
stehe. Eine Übersetzung des aristotelischen 
Textes nebst sehr verdienstlichen einleiten
den Übersichten lieferte BARTHELEMY ST. 
HILAIRE (Traites des parties des animaux et 
de la ma1'che des animaux d' Aristote Paris 
1885. ' 

J 0) CARUS, S. 64 ff. 
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kennen ist, dass die aristotelische Einteilung der Lebewesen anf einem natürlichen System 
beruhte 1) indem er neun Klassen unterschied. 2) Zur Kennzeichnung der Feinheit, mit 
welche; Aristoteles zoologisch arbeitete, sei nur zweierlei angeführt: nah J OH. MÜLLER 3) 
kannte er den <Tlatten Hai besser als alle modernen Naturhistoriker bis zur Mitte des 
laufenden J ahrhl~derts, und seine Beschreibung des Löwenschwanzes, von vielen a~s irrig 
bespöttelt, ward von BLUMENB.A.CH als völlig korrekt anerkannt. 4) Auch e~ldärte slCh der 
grosse Denker, auf den der Spruch "omne vivum ex ovol( zurückzuführen Ist, entschieden 
gegen die "gene1'atio ctequivocail der älteren Natur~lülo~ophe~. 5) ." . 

Die Folgezeit begnügte sich wesentlich damIt, dIe II TIergeschIchte des Melst~rs zu 
kommentieren; 6) Antigonos Karystios, Trogus Pompejus,7) der Maure Juba (s'. oben m 27) 
waren solche Erklärer. Plinius räumt der Zoologie vier Bücher (8-11) semes grossen 
Werkes ein, doch ist er gerade hier am wenigsten originell und verdient . schwerlic~ das 
'} von seinem Bewunderer Fee 8) gespendete Lob. Besseres, zumal auch ehe BeschreIbung 
] lIU \ r' , ö ' "9) I 
mancher neuer (vorab Fisch-)Arten, bietet Aelians Schrift ".7Ccf!~ ~w.wv t ~~rr;7:0~ . m 
ganzen geriet die Tierkunde unter der Einwi~kung eines Kte~las, Plmms, Solmus u . . a. mehr 
lmd mehr ins Fahrwasser der Wundergesclllchten, welche m geordneter Form dIe soge
nannte Clavis- und Physiologus-Litteratur des früheren Mittelalters ausmachen. 10) Den 
Tiefstand der Wissenschaft charakterisiert am besten, dass C.A.RUS 11) dem trockenen Etymo
logen Isidor von Sevilla ein gewisses sachliches Verdienst zuspricht, weil er von allegori
sierenden Deutungen Abstand genommen habe. 

V. Medizinische Disziplinen. 
Eine Geschichte der Heilkunde und ihrer zahllosen Hilfswissenschaften zu schreiben, 

k selbstredend nicht die Aufgabe dieser Blätter sein. Vielmehr kann es sich einzig 
ann l'h 

und allein darum handeln, in grossen Zügen die Ausbildung biologisch-an~hropo OgI.SC en 
Wissens bei den Griechen und Römern und die Verwertung dieses theoretIschen WIssens 
für therapeutisches Können dem Leser vorzuführen. 12) 

1) C.A.RUS, S. 76 ff. ; SPIX, .Beurteilung 
und Geschichte aller Systeme m der Zoo
logie, Nürnberg 1811. 

2) Die Klassen des Aristoteles wa~'en 
die folgenden: I. Lebendig gebärende Vler
füssler . n. Vögel (zerfallend in die. vier 
Gruppen der Raubvögel, Stelzvögel, SchwImm
vögel und - isoliert - Y ogel Strauss). 
Hf: Eierlegende Vierfüssler m?l. Schlangen. 
IV. Waltiere (bewusst den FIschen voran
o'estelH wenngleich sonst mit letzteren ge
~einschaftlich als II Wassertiere" behandelt). 
V. Fische (Selachier und Grätenfisc~e). 
VI. Weichtiere (Kephalopoden). VII. Vlel
füssige Weichschaltiere (die höheI:en Kru
stazeen). VIII. Vielfüssige Kerbtle:.e (In
sekten Spinnen, Skolopender, Wurm er ). 
IX. Fu'sslose Schaltiere (Kephalophoren und 
Akephalen). Gruppe I- V enthält die blut
führenden, Gruppe VI - IX die blutlosen Tiere. 
Holothurien Seesterne und Schwämme wer
den zwar ais Tiere anerkannt, irgend einer 
Rubrizierung aber nicht unterworfen. 

3) J OH. MÜLLER, Über den glatten Hai 
des Aristoteles, Berlin 1842. 

4) Die näheren. Nachwei.se über den Ga~g 
dieser alten StreItfrage smd enthalten m 
einer Universitätsschrift von GÖTTLING (Nar
ratio de Chae1'oneCt et p1'aese1'tim de leone 

Chaeroneensis p~tgnae monumento) Jena 1846). 
5) HÖFER, S. 152. 
6) C.A.RUS, S. 84 ff. 
7) V gl. .,biezu eine Monographie von 

GUTSCHllHD (Uber die Fragmente des Trogus 
Pompejus, Leipzig 1837). 

8) FEE, Eloge de Pline le Naturaliste) 
Lille 1827. 

9) Ausgaben dieser Schrift besitzt man 
von GRONOVIUS (Leiden 1744) und von SCHNEI
DER (Leipzig 1784). 

10) Über diese äuss~rst verzweigt.e Lit
teratur von der Proben m den versclueden
sten Sp~achen -- sogar im Alt-Äthiopischen - 
vorhanden sind, orientiert neben ZÖCKLER 
(1. Abteilung, S. 326 ff.) insbesondere auch 
AHRENS (Geschichte des sogenannten Phy
sio]ogus, Plön 1886). 

11) C.A.RUS, S. 105 ff. 
12) Von allgemein-geschichtlichen Wer

ken führen wir die nachstehenden an: SCHULZE, 
Geschichte der Medizin bis auf Kaiser 
Hadrian, Nürnberg 1741; SPREN~EL, Ver
such einer pragmatischen GeschIchte der 
Heilkunde Halle-Wien 1821-40; HECKER, 
Geschicht~ der Heillnmde, Berlin 1822 
- 29; ISENsEE, Die Geschichte der M~
dizin lmd ihrer Hilfswissenschaften, Berlm 
1840; WUNDERLICH, Geschichte der Medizin 

V. Medizinische Disziplinen. (§ 41-42.) BOl 

41 . Die Zeit vor Hippokrates. Von den Anfängen griechischer Heilkunde wissen 
wir wenig, 1) obwohl einzelne Andeutungen darüber schon in den homerischen Gesängen 
vorkommen. 2) Ein geordneter ärztlicher Stand ist jedenfalls schon ziemlich früh vorhanden 
gewesen,3) ja es scheint sich sogar schon von dem Musterlande Ägypten aus die dort sehr 
in Aufnahme gekommene Institution der Spezialärzte 4) auch in Griechenland }i;ingang ver
schafft zu haben. 5) 

Durchgängig war die Ausübung der Heilpraxis noch mit dem von altersher ge
pfl.egten Asklepios-Dienst 6

) verknüpft. Diejenigen Heilkünstler, welche ihre Abstammung 
auf den sagenhaften göttlichen Vertreter der Medizin zurückleiteten, nannten sich selbst 
Asklepiaden und bildeten eine wissenschaftliche Sekte mit Geheimlehren, die in Kyrene, 
Rhodos, Kos und Knidos ihre eigenen Schulen hatte. Die II knidischen Sentenzen" gewähren 
uns einen gewissen Einblick in das System dieser Esoteriker, welche auf die II Anamnese" , 
auf die von den Leidenden selbst zu liefernde Entstehungsgeschichte der Krankheit ein 
wohl allzuhohes Gewicht legten. 7) 

Von medizinischen Forschern im eigentlichen Sinne werden uns aus jener Vorzeit 
nur zwei Namen überliefert, der des Alkmaion und Empedokles. 8) Der Letztere (ob der 
oben in 25 genannte Naturphilosoph?) soll nach einer freilich nicht ganz rein sprudelnden 
Quelle 9) das Labyrinth im Ohre entdeckt haben. 

42. Hippokrates von Kos. Dieser grosse Vorkämpfer der induktiven Natur
forschung (nicht zu verwechseln mit dem oben in 10 genan'nten Mathematiker) ward 460 
v. ChI'. auf Kos geboren und starb etwa im Jahre 377 in Larissa.10) An Schärfe der Be
obachtung überragt er alle Ärzte des Altertums. 11) Seine litterarische Thätigkeit war 
ebenfalls eine grosse; wie viele ' unter den 53 als hippokratisch bezeichneten Schriften diese 
Bezeichnung wirklich verdienen, ist allerdings nicht sicher festzustellen, obwohl die Kritik 

und ihrer Hilfswissenschaften, Stuttgart 
1859; LEUPOLDT, Die Geschichte der Medizin 
nac~ ihrer objektiven und subjektiven Seite, 
Berlm 1863; D.A.REMBERG, Histoire des sciences 
medicales) Paris 1870; HÄSER, Lehrbuch der 
Geschichte der Medizin und der epidemi
schen Krankheiten (3. Aufl..), 1. Band, Jena 
1875; PUSCHM.A.NN, Geschichte des klinischen 
Unterrichtes, Wien 1888; PUSCHM.A.NN, Ge
schichte des medizinischen Unterrichtes 
Leipzig 1889. ' 

1) Speziell für die älteste Zeit vgl. 
W ELCKER, ZU den Altertümern der Heilkunde 
bei den Griechen, Bonn 1850; UFFELMANN, 
Die Entwicklung der altgriechischen Heil
kunde, Berlin 1883; D.A.REMBERG, Etat de la 
medecine ent1'e Hom ere et Hippocrate Paris 
1869, ist eine Arbeit von grundlegender Be
deutung für die nicht eigentlich archäische 
Periode. 

2) D.A.REMBERG, La medecine dans 7' Ho
me1'e, Paris 1865; FRÖLICH, Die Militär
medizin Homers, Stuttgart 1879. 
. 3) Über die soziale Stellung des Arztes 
im Altertum verbreitet sich W ERNHER (Rohlfs 
Arch., 8. Band, S. 173 ff.). 

4) Herodot, II, 84. 
f» In seiner Besprechung der Phasen, 

welche der augenärztliche Stand durch
zumachen hatte, lässt es H. M.A.GNUS (Rohlfs 
Arch., 1. Band, S. 43 ff.) unentschieden, ob 
es einen solchen bereits zur Zeit des Hip-

pokrates gegeben habe. S. auch ANDREÄ, 
Zur älteren Geschichte der Augenheilkunde, 
Magdeburg 1841. 

6) HÄSER, S. 67 ff., S. 98 ff.; GIR.A.RD, 
L' Asklrfpiaion d' Athenps d' ap1'es de recentes 
decouvertes) Paris 1881. 

7) CORR.A.DI, Bemerkungen über die me
dizinischen Grundsätze der koischen und 
Imidischen Schule, Göttingen 1856. Übri
gens scheint nach epidaurischen Inschriften, 
von denen eine neugriechische Zeitschrift 
('Ecp'Yjf),Cf!I~ a(!xa~o).oy~x1} sxöcrf'0flEV'Yj V7CO rij~ 
sv >A{hjvca~ (((!xa~oAoY~Xij~ ha~Ria~, 1885, 
S. 1 ff.) zu berichten weiss, bei den Askle
piaden späterhin ein schwindelhafter Geist, 
der eines "Doktor Eisenbart", sich geltend 
gemacht zu haben. 

8) HÄSER, S. 98 ff. 
9) (Pseudo-)Plutarch, De placitis philo

sophorwn, IV, 16. 
10) HÄSER, S. 109. 
11) So sagt WUNDERLICH (a. a. 0 ., S. 13) 

treffend: "Seine eigentlichen Kenntnisse 
waren höchst mangelhaft, aber soviel ist 
sicher, dass Hippokrates für alle Zeiten ein 
Vorbild gegeben hat, wie mit wenig Mitteln 
eine schlichte, vorurteilsfreie, von Hypothesen 
sich fernhaltende Beobachtung zu einer 
scharfen und vielseitigen Einsicht in die 
wesentlichen Verhältnisse der Kranken und 
zu einer an Hilfen reichen Pfl.ege derselben 
führen kann." 
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neuerdings ·auch hier über manchen Punkt Klarheit verbreitet hat. I) Das bedeutendste der 
echten Werke sind die " Aphorismen", über welche noch im vorigen Jahrhundert regel
mässige akademische Vorlesungen gehalten zu werden pflegten. Philosophisch gebildet, 
in seiner Art ein zweiter Sokrates, 2) verstand Hippokrates der Natur auf zahlreiche Fragen 
die Antwort gleichsam abzulocken. 3) Allerdings war die in der Hauptsache naturphiloso
phisch gehaltene Physiologie der schwächste Teil der hippokratischen Systematik, und auch 
der Anatomie fehlte Vertiefung, weil man sich noch nicht an den Menschen heran- und 
über Tierzergliederung nicht hinauszugehen wagte. V 01' sämtlichen inneren Organen war 
das Herz am genauesten bekannt, wie man denn auch vielleicht schon vom Blutumlaufe 
eine Ahnung hatte. 4) Worin Hippokrates auf der Höhe stand, das war die Diätetik und die 
Kunst, Krankheiten hintanzuhalten, und die Vertretung des therapeutischen Prinzipes, der 
Heilthätigkeit der Natur freien Lauf zu lassen. Wir finden ferner bei dem Altmeister die 
ersten bewussten Spuren einer physikalischen Diagnostik (Auskultation) und schärfste Be
obachtung der Symptome, wogegen auf Heilmittel im engeren Sinne keineswegs der hohe 
Wert, wie sonst im Altertum, gelegt wird. 51 Hippokrates ist auch bekannt genug als un
erschrockener Helfer bei Volkskrankheiten (" thukydideische Pest"), bei denen er sich ganz 
auf sich selbst angewiesen sah, weil er von der kaum vorhandenen öffentlichen Medizinal
pflege 6) keinerlei Beistand erhoffen durfte. Eine besondere Kunst muss Hippokrates als 
Operateur entfaltet haben; 7) seine Abhandlung über Kopfwunden (s. oben) gilt noch heute 
als eine Meisterleistung, und auch um die Augenheilkunde hat er sich, natürlich nur so
weit Krankheiten oder Verletzungen der äusseren Teile in Frage kamen, entschiedene Ver
dienste erworben. S) Das Büchlein "V on der Luft, den Gewässern und den Örtlichkeiten" 
haben wir bereits (s. oben in 27) als ausgezeichneten Leitfaden der vergleichenden medi
zinischen Geogr;aphie kennen gelernt. 

1) Die beste Gesamtausgabe ist die
jenige von LITTRE (OeUV1'es dJ Hippoc1'ate, 
Paris 1859-61). Von den drei Traktaten 
"nc(!~ TWV sv xcepaAfi T(!avfleXTwv"! ,,7Tc(!~ 
aYf1wv" und "nc(!L a(!S(!wv" betrachtet UT
HOFF ( Quaestiones HipPocTaticae, Marburg 
1884) nur den ersten als echt hippokratisch; 
die beiden anderen gehören dem Polybos. 
Darauf, dass man auch allzu kritisch ver
fahren könne, weist BAAs (Rohlfs Arch., 
2. Band, S. 260) hin: der bekannte Aphoris
mus nquod medicina non sanat,. fe?TUm sa~ 
nat, quod fe1'Tum non sanat, ~gn~s sanat 
sei ebenfalls für untergeschoben erklärt 
worden, stamme aber trotzdem mindestens 
aus der hippokratischen, möglicherweise so
gar au.;; einer noch früheren Zeit. 

2) Dieser Vergleich wird gezogen von 
LEuPoLDT (a. a. 0., S. 79). 

3) Dass Hippokrates im Besitze einer 
selbständigen Logik und Psychologie war, 
welche letztere wohl einen Ausfluss der den 
älteren Medizinern geläufigen Pneumalehre 
darstellte, betont CHAUVET (Let philosophie 
des medecins grecs, Paris 1886). 

4) Vgl. BÖCKER-MEcHELN, Die Lehrsätze 
des Hippokrates von Kos, Greifswald 1856. 

5) Als Kind seiner Zeit erscheint der 
grosse Mann in dem Rate, den Magneten 
als Mittel gegen weibliche Unfruchtbarkeit 

. zu gebrauchen. Fast das ganze Altertum 
freilich hielt, wie WALDMANNS sorgsame 
Studie (Rohlfs Arch. , 1. Band, S. 320 ff.) be
'weist, ebenso wie das Mittelalter an den 

magnetisch-medizinischen Fabeln fest; Dios
korides z. B. will mitte1st der Magnetkraft 
die dicken Säfte des Körpers abführen, und 
erst Soranos ist so aufgeklärt, das Unnütze 
magnetischer Kuren zu erkennen; er ver
wirft sie gleichwohl nichtschlechtweg, sondern 
meint, um desMottos nut aliquid fie1'i videatuT II 

willen möge man diese und andere sympathe
tische Heilmethoden immerhin beibehalten. 

6) Immerhin ist, wie die Monographie 
von FAYE (Spitäler und milde Stiftungen im 
Altertum, Christiania 1883) ausführt, Athen 
die erste Stadt gewesen, in welcher An
stalten ("lca(!ct:a" ) für arme Kranke und 
Verpflegungshäuser für alte Leute (,,)/,'7(!ct
xWflla" ) begründet wurden. Viel schlimmer 
stand es später noch im alten Rom, wo eigent
lich nur die Vestalinnen ihre Krankenstube 
besassen, bis dann, mehr durch kapitalisti
sche Klugheit als aus Humanitätsrücksichten, 
die "Valetudinarien" der Latifundienbesitzer 
für Sklaven und die "V eterinarien" fiu: H aus
tiere, deren zuerst der Agrimensor Hyginus 
(um 100 n. Chr.) Erwähnung thut, ins Leben 
gerufen wurden. 

7) PETREQUIN, Vues nouvelles SU1' let 
chiru1'gie d' Hippocmte, Antwerpen 1864. 
Die Technik des Hippokrates bei Glieder
ablösungen schildert WERNHER (Rohlfs Arch., 
1. Band, S. 139 ff.), sein Verhalten bei der 
Heilung von Brüchen GYERGY AI (ebenda" 
3. Band, S. 221 ff.). 

S) ANDREÄ. , Die Augenheilkunde des 
Hippokrates, Magdeburg 1863. 
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43. Die Griechen in der Zeit zwischen Hippokrates und Galenos: Arzt von 
Beruf w.ar PI~ton bekanntlich nicht, doch vermochte gleichwohl LICHTENST.ÄDT aus den hie 
und da m .semen \Verken. verstreuten Anspielungen ein gutes Bild von dessen medizini
~ch~n. AnsI~hten Zl~ gewmnen. 1

) Dass Aristoteles sich mit Anatomie und Biologie be
schaftIge, WIssen WIr bereits (s. oben in 39) und auch bei Theop'hI'ast fi I . A" . 
". ' nc en WIr usse -

rungen uber KrankheIten u. dgl. Mehr und mehr nimmt aber die NeiO'ung zu ap ' . t. 
sche K t kt' d' G' ::> l'lons ,1-
. l' ons ru IOn . Je elster in Beschlag, und es hat deshalb mit Recht Galenos die 
Jetzt herrschende RIchtung als die dogmatische charakterisiert 2) A 11' D . 
D' 11 . po omos, eXlppos 

10 { es und Praxagoras, der zuerst auf den Gegensatz zwischen Arterien und V f' , 
k d' d . enen au -

~er s~m :v-ur e, sm dIe ' bedeutendsten Vertreter unter diesen Junghippokratik . . 
dIe C~IrUrgie förderten gleichfalls Diokles und der nach ägyptischen Vorbildern arb 't eI~, 
ChrYSIppoS.3) el en e 

. ~nter den Ptol~mäern wurde dem Studium der Anatomie erheblicher Vorschub o'e-
l~lS~et, J.a es sollen dIese Könige ihren Professoren sogar die Mittel zur Vornahme ':on 
VIVIsektIOnen an M~nschen (Verbrechern) dargeboten haben. 4) Berühmt machten sich um 
300 .~. Chr. He:~ph~los und Erasistratos, welche beide je eine eigene medizinische Schule 
begrundeten ; dieJemge der "Herophiler" erhielt sich bis zum Jahre 50 v ChI' dI'e' " 
d E . t t ,,,. . . ., Jemge 
~r ". :asI~ ra eeI sogar bIS 170 n. Chr., und beide gefielen sich in Sonderbarkeiten und 

Emseltlgke.Iten.~) Wichtige~ als diese alexandrinischen Theoretiker wurden die Empiriker, 6) 
welche ChIrurgIe, Geburtshilfe und Pharmakologie mit Eifer betrieben eI'n PI '1' S 

. H' kl . '. . . ,11mos, era-
pIOn, eIa e~des, :eu~lS.. Die ArzneJmIttellehre behandelte schriftstellerisch Nikandros. 7) 

. AsklepIades, ) em m Rom lebender Hellene, der die in seiner Adoptivheimat ende-
Imsch~~ Formen des Mal.ari~fiebers beobachtete und ebendort sogar die erste Tracheotomie 
ausgefuhrt haben ~oll, 9) gIlt m Gemeinschaft mit seinem Anhänger Themison für den geistigen 
Vate.r der methodlsch.en Schule, deren Grundsätze, von Thessalos mit besonderer Klarheit 
ausemandergesetzt, dIe Anwendung von Arzneimitteln über Gebu"hr b " t' t 10) E' N h " eguns Jg en. me 

ac blute erlebte diese Schule im IL nachchristlichen Jahrhundert al S 
Eh' l'h hl ' s oranos von 

p esus SIC 1 1 l' ansc oss, ein durch seine Schriften über akute und h' . h K' k 
h . t 11) b h' '. C Iomsc e I an -

eI en e ensose l' WIe durch sem WIrken als Frauenarzt 12) zu verdientem Ansehen 

1) LICHTENSTÄDT, Platons I~ehren auf ' 
de~ Gebiete .ae~ Naturforschung und der 
HeIlkunde, LeIpZIg 1826. Wie Hippokrates, 
erwartet P.laton alles von diätetischen und 
prop~~I~ktIschen Massregeln, wenig vom 
MedlZimeren. Höchst feinfühliO' ist seine 
U:nte~scheidung solcher Geistesl~rankheiten, 
dIe eme. natü.rliche, physiologische und sol
eher, dIe eme moralische V oraussetzun 0' 

haben. . b 

2) HÄSER, S. 225 ff. 
3) Nach FRÖLIC~ (Rohlfs Arch., 2. Band, 

S:.395 ff.) war es DIOkles, der zuerst einen 
Loffel zum Ausziehen von Pfeil spitzen aus 
Wunden angab und beschrieb. 

4) HÄSER, S. 229 ff. 
5) V gl. MATTER, Essai histo1'iq~te S1W 

l'eco~e d' Al~xand1~ie, Paris 1820; MARX, He
roph.Il?s, em Beitrag zur Geschichte der 
Medlzm, Karlsruhe 1838; ROSENBAUM Artikel 
"Erasistratus" in ERSCH und GRUBE~S Ency
ldopädie. 

6) HÄSER, S. 245 ff. 
. 7) V o~Kn~ANN, De Nicandri Colophonii 

mta et SC1"~pt~S, Halle 1852. Die n Theriaca{{ 
des Nikandros gab SCHNEIDER (Halle 1792) 
heraus. 

.8) RAYN~UD, De Asc7epiade Bithyno 
med~co ac ph~losopho, Paris 1862. 

9) PUSCHMANN, a. a. 0., S. 77. 
10) Y gl. .besonders CLARUS, Momenta quae

dam h~stonca de methodicae sectae prin
cipiis, Leipzig 1799. 

. 11) Mit ~oranos beginnt eine neue Pe-
rIOde, .was ehe Klassifikat~on und Scheidung 
der. emzelnen GesundheItsstörungen nach 
bestImmten Kriterien anbelanO't. 

12) S . ::> oranos 1St (s. HÄSER De SQ1'ano 
Ephesio ejusque nc(!i yvVftLXc[W: naSwv lib1"0 
nuper rep~rto prograrmna, Jena 1840) der 
Erfinder emes Instr~lmentes (, !cf'tonl"(!lX") zur 
Untersuchung der mneren weiblichen Ge
schlechtsorga:ne,. dessen Handhabung auch 
durch pompe.J~msche Wandmalereien (OBER
~ECK, .Pomp~Jl, 2. Band, Leipzig 1866, S. 88) 
Il~ustnert wlrd. Auch schrieb Soranos über 
dIe Pfleg~ der Neug~borenen in ausgezeich
neter WeIse un~ WIrkte überhaupt höchst 
an~egend auf diesem Gebiete. Ohne sein 
B81~piel und seine Unterstützung wäre Mo
schIOns "Hebammenbuch", von welchem DE
WEZ 1793 zu Wien eine Ausgabe veran
staltete, schwerlich entstanden. ~ 
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gelangter Gelehrter. Noch um 400 n. Chr. lebte "ein Verehrer und Nachahmer des So-

ranos. I) . in der früheren römischen Kaiserzeit gegenüber die Eklek-
Den MethodIkern traten . ht 't Unrecht die Einseitigkeit ihrer Gegner tadelten, 

tiker oder Synkretisten, welche nIC mtl d Mangel einer systematischen Gesamtauf-
b b hl nur allzu häufiO' un er em . t 

seI st a er wo . A. th' d den Chirurgen Archigenes 3) der verdlens _ 
fassung litten. 2) Doch tntt neben ga mos

E 
unI' , der Geschichte der alten Heil

. I' der O'länzendsten rsc lemungen 
volle AretalOs J)a seme t> d' d Z'"lI' GrundlaO'e für das Studium ht d St d' des o'esun en WIe er L 0 

kunde.
4

) Er mac as u ~um. ~ k' t' I Sinne wieder auf die Hochhaltung des kranken Menschen und drmgt nn hlppo Ia ISC len 

der Diät.etik: " S hIt eitiO'keiten entwickelte sich inzwischen die Pharma-
ZIemlIch unberuhrt ven c u s r t> h b I annten Verb'etern der 

I' Al d . wo wir neben den uns sc on e c 
kologie, zuma m exan nen., . A d beO'eO'nen. 5) "Nikandros (s. oben) dürfte 
Heilmittellehre einem Apollomos, Manüas, Anlt retas 0 0 en sein' er kennt elf pflanz-

. h ur I ToxikoloO'e des er ums gewes , 
der erste Wlssensc a ICle . . o. G'ft 6) V d n späteren Schriftstellern über 
liche, acht tierische und zweI ~mer~hsche d.

I ~ on
de

: einzigen Andronikos, Leibarzt 
solche Gegenstände kennen WIr me1st nur U

le a~enl' ntnI'sreich wennschon nicht immer 
. 11 . ht O'enommen n o'emem cen, . 

des Kaisers Nero, Vle eIC auso . . 8 0 Ch P d ios Dioskorides aus Cilicien sem 
von kritischem" Geiste erfüllt, schrIeb um 7 n. t r'

h 
f~t an kanntes Handbuch der Heil-

h h d t Is meister und mus er a aner 
grosses, von Ja r un er en a fl I ~ h Renten 8) auch bereits Vorschriften zur Be-
mittelkunde, 7) worin ausseI' den ~ anz IC . en . ez ~ b . 24) an O'etroffen werden. 
handlung von Hautausschlägen mIt Che1mkalI~n ~. ~r e~ mWissen ~ar im republikanischen 

44. Römische Hei1kun~e vor Gbalednosp· l
' -:z Icme

a
: habe sich sechs Jahrhunderte 

. ht t obwohl dIe Ano'a e es mms , H '1 Rom~emg geac e, . t> , h' t 9) Wahrscheinlich halfen etruskische e1-
ohne Arzte beholfen, mcht glaubhaft elSC eI~ . '''b . b "gte man sich mit Hausmitteln, 

. .. . b . 10) 1m u ngen egnu . 
künstler dem Bedürfms eI~~ger~assen a , M I d s guten Haushalters überliefert 
wie sie uns Porcius Cato m semem bekannten anua e e 

hat, und mit abergläubigen Beschwörungel~t 
1? h' medizinischen Schriftsteller ersten 

Umso mehr muss es auffallen, urp 0 z lC ellle~.. 12) HÄsER seines 
h d Hauptwerk lanO'e vollIg vergessen, von , 

Ranges auftreten zu se en, essen ,t> ht t mit der hippokratischen Samm-
enzyklopädistisch-kompilatorischen Charakters ungeac e, 

1) Dies war der Numidier Cae~ius A~
relianus dessen Schrift J)De m01'bts acuttS 
et ChT01;icis(( ganz im Geiste. des Soranos 
O'ehalten ist und sich durch dIe treffenden 
Krankheitsbilder , besonders deI: Halsent
zündung und Wasserscheu, auszeIchnet. 

2) HÄSER, S. 334 ff. 
3) WERNHER (a. a. 0.) f~thrt das Tour

niquet zur Erzeugung künstlIcher Blutleere, 
dieses neuerdings durch ES1YI.A.Rc~ so bekann~ 
O'ewordene Hilfsmittel der Clllrurgen, auf 
Archigenes zurück. V gl. auch H~RLEss, An~c
dotet historico-medicct de ATChtf!en.e medtco 
et de ' Apolloniis medicis, . Le1I?Zlg 1816; 
KLUYSKENS, Dissertatio de htstona amputa-
tio-nis, Gent 1830. . 

4) LOCHER, Aretaeus von qappadoClen, 
Zürich 1847. Ausgaben der ?eIdep. ,Haupt~ 
werke "llSQL alnwv xd (J~jUSUlJV op;w~ ~aL 
XQoviwv lla{fwv" und "nsQL {fsQallSLaq o~sw~ 
XaL XQoviwv na{fwv" - der erste Gebrauc 
dieser uns heute so geläufig gewordenen 
Terminologie - veranstalteten BOERHAvE 
(Leiden 1731, 1735) und ER1YIERINS (Utrecht 
1847). d 

5) E. MEYER, Gesch. d. Bot., 1. Ban, 

S. 218 ff. I . h K t 
6) Betreffs der toxiko OgISC en enn-

nisse der Alten vgl. IMBERT-GOURB~YRIE, R~
cherches SU1' le Solanum des Anctens, Pans 

1884. - ,~ - ß ß~' { 7) Dioskorid~s, .Ta -,;wv VII.~XWV (, II.W , 

ed. SPRENGEL, LeIpZIg 182~-30: " 
8) Die Chemie des Wellles :st sc~elllbaI 

eine ganz der N ~uzeit angehönge W Iss~1~~ 
abzwei O'ung allem K. B. HOFMANN (Ro 
Arch., 06. B~nd, S. 26 ff.) h~t AnI~länge an 
eine solche doch schon bei DlOskondes nach-

ewiesen nachdem auch Theophrast (De 
~d01'ibus,' XIV) vor W einverfälsclll~ng ge
warnt hatte. Der erstere bekl~gt Imt etwas 
sehr scharfen Worten (.V, 9) ~le, Fo!gen, d~~ 
Genusses gegipster Weme: ,,0, os -,;ov yvljJ 
SXwv (olvoq) r.axwnxoq -,;wV l-EV(!WV, xaQ1'jßa-
p~XOq nVQwo1'jq, Xt;öUt a{fs7:oq". , 
' 9) Plinius, Hist. nat., XXIX, 5; ~agegen 
D· cl X 53 S auch PINTO Storta della 10 or. , .. '. d II 
medicina in Roma al tempo det re e e a 
rep1,tblica, Rom 1880. 

10) lliSER, S. 254 ff. 
11) Ebenda, S. 276 ff. . 
12) Die Uhirurgen des MIttelalters, selbst 
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lung und den Schriften Galens auf eine Linie gestellt wird. Dies ist Celsus (geboren 
zwischen 30 und 25 v. Chr. zu Verona oder Rom, gestorben in letzterer Stadt zwischen 
45 und 50 n. Chr.). Obwohl nicht Berufsarzt, hatte sich derselbe doch reiche klinische 
Erfahrungen erworben, die er trefflich zu verwerten verstand. Nicht antik, sondern durch
aus modern denkend, von humanitären ErWägungen geleitet, bezeichnet er direkt die Me
dizin als eine experimentelle Wissenschaft und verbessert beträchtlich die eigentliche Be
handlungsweise der Erkrankten " (Inhalieren, Kühlung bei Fieberzuständen). Auch als 
Diätetiker und in seiner Auffassung der Psychosen bethätigt er seinen freien Blick; ferner 
weiss er die aus der Natur südlicher Klimate entfliessenden Krankheitsgestaltungen richtig 
zu erklären. Anatomie war seine schwächste Seite, was einigermassen auffallen kann, 
da er als Chirurg eine sehr glücldiche Hand hatte und gerade diese Disziplin mit neuen 
Erfahrungen, z. B. hinsichtlich der plastischen Ergänzung von Substanzverlusten, bereicherte. 

Von anderen römischen Ärzten seien genannt der Empiriker Quintus, dem glückliche 
Diagnosen nachgerühmt wurden, die Synkretisten Ruius und Cassius, ferner als Pharma
kologen Scribonianus Largus, Bassus und Niger. I) In der "Naturgeschichte(( des Plinius 
ist gleichfalls viel medizinisches enthalten,2) und dass auch der Philosoph Seneca, wie in 
der Naturkunde (s. oben in 35), so auch auf diesem Gebiete ein glückliches Beobachtungs
talent an den Tag legt, hat MARx 3) des näheren erwiesen. Mit Seneca können wir einen 
anderen Nicht-Arzt des r. Jahrhunderts n. Chr. in Parallele steIlEm, den in allen Sätteln 
gerechten Vitruvius. Derselbe ist als Hygieniker von entschiedenster Originalität; er gibt 
gute Ratschläge für die sanitäre Anlage der menschlichen Wohnungen, lehrt die Rück
sichtnahme auf Ventilation der Strassen durch die Winde und beschreibt endlich in zu
treffendster Weise die erste bekannt gewordene "Gewerbekrankheit" , die Bleivergiftung, 
zu deren Verhütung er grundsätzlich bleierne Röhren durch solche aus gebranntem Thone 
ersetzt wissen will. 4) 

Es sei diese Gelegenheit benützt, um über die Ausbildung des Ärztestandes in Rom 
gleich das erforderliche beizubringen. Gewöhnlich hielt sich, wer Mediziner werden wollte, 
an einen Privatlehrer, doch gab es auch eigentliche Lehranstalten.5) Der Unterricht hatte 
anatomische und botanische Abbildungen zu seiner Verfügung, 6) wogegen die praktische 
Hodegetik am Krankenbette sehr viel zu wünschen übrig gelassen haben mag. Der aus 
allen möglichen Bevölkerungsschichten sich rekrutierende ärztliche Stand hatte seine 

der durch seine Litteraturkenntnis hervor
ragende GUY DE CH.A.ULIAC, wussten nichts 
mehr von Celsus. , Zu , seiner Wiederer
weckung trug viel bei KISSEL (A. C. Celsus, 
eine historische Monographie, Giessen 1844). 

1) Die Rezeptsammlung des Scribonianus 
Largus enthält in ihrem 11. Kapitel, wie M. 
C. P. SCHMIDT (Philol. Wochenschr., 1888, 
S. 104 ff.) bemerkt, Sozusagen die ersten 
Anfänge der Elektrotheraphie, welche auch 
Bassus (s. auch ALB RECHT, Geschichte der 
Elektrizität, Wien-Pest-Leipzig 1885, S. 4) 
zur Anwendung brachte. Man liess nämlich 
die elektrischen Schläge eines Zitterrochens, 
den man dem an Migräne leidenden Kranken 
an die ~chläfe hielt, durch dessen Kopf hin
durchgehen. 

2) V gl. zumal die Bücher 22-27 und 
auch 28--32 des erwähnten Werkes. Die 
sogenannte ".LWedicina Plinii(( ist dagegen 
nach V. ROSE (Hermes, 8. Band, S. 192 ff.) 
das spätere Fabrikat eines sonst unbekannten 
Epitomators, der seine Kompilation denn auch 
unter dem falschen Namen zu Ehren zu 
bringen wusste; dieselbe wurde während 

des ganzen Mittelalters als Kompendium be
nützt. 

3) MARx, Übersichtliche Anordnung der 
die Medizin betreffenden Aussprüche des 
Philosophen Lucius Annaeus Seneca, Göt
tingen 1877. Als Beleg für die moderne 
Denkart Senecas heben wir hervor, dass er 
die Zimmergymnastik empfahl, vor "brief
licher" Konsultation marktschreierischer Ärzte 
warnte, die Nervenschwäche mit dem star
ken Genusse von geistigen Getränken in 
Zusammenhang brachte. Ungemein natur
wahr ist seine Schilderung des Podagras, 
das niemand zu haben sich eingestehen 
wolle. 

4) TERQUEM hat dem Vitruv in dieser 
seiner Eigenschaft das neunte Kapitel (S. 154 ff.) 
seines mehrfach citierten WeI'kes gewidmet. 
Daneben vgl. bei Vitruvius selber I, 4 und 6 
sowie VIII, 7. 

5) HÄSER, S. 390 ff. 
6) Anatomische Bildwerke im Vatikan 

hat uns HÄsER (Zeitschr. d. Ver. f. Heilkunde 
in Preussen, 1858) näher kennen gelehrt. 

Handbuch der klass . AHel'tuillswisseDRch.aft. V, 1. 2. Auf!. 
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I ( llegia")' 1) namentljch in der Hauptstadt gab es eine Menge Heilkünstler, 
nnungen "co , .. t "d 

d 1 d vo· n Augustus O'ewährten Immunität. 2) Besoldete Arzte hatten zuers nur er 
an c er b d T'b' d 

Zirkus lmd die Gladiatorenschulen in ihrem Dienste; unter Augustus un 1 . enus wur e 
auch an die Schöpfung eines Stammes geschulter Militärärzte geda~ht, un~ seIt 100 n. Ch~'. 
war wohl jeder selbständigen Truppenabteilung ein SanitätsoffizIer be~~eg~ben. 3) DIe 
straffe FestiO'unO' der Bureaukratie unter den Kaisern brachte auch dem arzthchen B.eru:e 
das Glück d:r Titulaturen ; es kam die Bezeichnung der"Archiatri."~) auf und damIt dIe 
Beamtenqualität der Ärzte. Auch das Spezialistent~m ~ewann stetIg ~n Boden. ö) ~~ .al:
gemeinen sank in der späteren Kaiserzeit, deren Hlllnelg~lllg zur My~tIk. und Z~l s.pmbs~I
schem Kurschwindel der Pflege rat.ioneller Heilk~~st mIt NotwendIgkeIt abtra~hch . ~~m 
musste, das Ansehen und Standesbewusstsein der Arzte üm~ler mehr: und nUl: dIe M~~Ita~
medizin nebst der unentbelulichen Chirurgie 6) behauptete SICh auf emer geWIssen Hohe. ) 

45. Galenos von Pergamos. Der grösste Systematiker des Altertums stammte aus 
Kleinasien. Geboren 131 n. Chr. und wahrscheinlich schon von seinem V at~r 8) g~t v~r
bereitet machte Galenos in seiner Vaterstadt Pergamos, in Smyrna und Korlllth t~chbge 
Studien' und fungierte dann einige Zeit zu Hause als Arzt der Gladiatoren. Später sI~delte 

1 R TIl U
"ber" stand den beiden Kaisern Mareus Aurelius und Commodus als LeIbarzt 

er nac 1 0, . ' 9 . T 
zur Seite und schied aus diesem Leben III dem ZeItraume 201-210 n. Chr.) Selll~ en-
denz wal' es die schon ziemlich fortgeschrittene innete Medizin fester auf ~natom.le und 
Physiologie 'zu begründen, die hippokratische Basis einer sachgemässen DI~gnostI~ und 
Prognostik von neuem auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen und überall nach pllllosop~Ischen 
Begründungen der medizinischen Wahrheiten zu suchen. 10) Nicht weniger denn 82 Schnften 11) 

1) MOMMSEN (De collegiis et sodaliti~s 
Romanorurn, Kiel 1843),. behandelt auch dIe 
Zunftbestrebungen der Arzte. .. 

2) Das grosse Angebot von Arzte~, unter 
denen sich viel gelehrtes Proletan~t be
funden haben mRg, musste ungünstW; auf 
die Honorarverhältnisse einwirken. HÄSER 
(S. 396 ff.) hat als untere Grenze der Be
zahlung für einen Gang 1 Mark unserer 
Währung berechnet. 

3) Die strengen Soldate~ alten Schlag~s 
scheinen diesen so wohlthätlgen Fortschntt 
nicht mit dem freundlichsten Auge betrachtet, 
sondern als eine Art von Verweichlichung 
empfunden zu haben. Di~ses Gefühl l~o.mm~ 
zum Ausdrucke bei Vegetms (De re rn~l~ta1"'/', 
TU, 2): "Rei rnilita1"is periti phts quotidiana 
exe1'citia ad sCf.nitatern putave1"Unt prodesse 
quarn rnedicos((. . 

4) Von der längere Zelt verkannten 
Stelluno' der Archiatri handeln folgende Au
toren: bGoLDHORN (Disse1'tatio de Cf.1"chiat1"is 
Rornanis, Leipzig 1841); REVILLO~T (G~zet~e 
des hOpitaux, 1866); LECLERC (L archwtne 
rornain e ou let medecine officielle dans l' ern
pire 1"omain, Paris 1877); SALOMON (Rohl~s 
Arch. 2. Band S. 216 ff.). Man darf III 

diese~ Würdent;ägern nicht mehr mi~ HÄSER 
die kaiserlichen Hofärzte erkennen, VIelmehr 
hiessen so zuerst die bestellten Lehrer der 
staatlichen oder kommunalen Medizinschulen 
(s. GA.UPP, De professo1"ibus medicis e01'um
q~te p1"ivilegiis inju1"e Rornano, B~e.slau 1827), 
und nachgerade (un~er V alel!tIm~n I. und 
Yalens) bekamen dIe Gememdearzte den 

Titel "A1'chiat1"i popula1'es((, etwa dem "Phy
sikus" der Gegenwart entsprechend. . 

5) Dies erhellt u. a. aus einer Stelle bel 
Martial (X, 56). 

6) Elegante chirurgische Bestecke aus 
dem In. Jahrhundert n. ChI'. (mit Bronze
klingen) sind nach SIGISMUND (Rohlfs Ar?h., 
5. Band, S. 366 ff.) in Pompeji und Rhelms 
gefunden worden. 

7) So scheint man (HÄSER a. a. 0.) von 
seiten der byzantinischen Reiterei zuerst 
Sanitätskompagnien zur Aufsuchung, Weg
schaffung und ersten Wartung der verwun
deten Krieger organisiert. zu haben.. Auch 
die Tiermedizin begann wIssenschaftlIch ge
pflegt zu werden; vgl. IHN~, P1:oleg0r:"~na in 
novetrn Pelagonii ewtis vetennarwe ed~twnem, 
Ralle 1891 (auch Rhein. Museum, 1891, S. 
494 ff., 1892, S. 312 ff.). 

8) M. C. P. SCHMIDT (Zur Gesch. etc., S. 21) 
O'edenktgewisser botanischer Versuche, welche 
der Vater Galens anstellte, und welche erste
ren als Mann von wissenschaftlicher Streb
samkeit dokumentieren. 

Il) HÄsER, S. 347 ff. . . 
10) Galenos war phil?sophls.ch ~ebIld~t 

und befasste sich auch mIt StudIen uber dIe 
Geschichte der älteren griechischen Philo
sophie. (( 

11) Nachdem LINA.CER die "A1"S medendi 
(Paris 1519) im Drucke herausgegeben, ~r
schien· 1525 die Aldina, welche hoffentlIch 
bald durch IWAN V. MÜLLERS von langer Hand 
vorbereitete Gesamtausgabe ersetzt sein wird. 
Eine Quintessenz des wichtigsten bietet DA.-
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hat er diesen Zielen gewidmet; dieselben erwarben sich durchweg das höchste Ansehen 
und bilden bis zum heutigen Tage neben denjenigen des Hippokrates (Pokrat), AVICENNA 
(Jbn Sina) und RHA.ZES (Rasi) die Zuflucht der von der abendländischen Kultur abgeschnitten 
lebenden mohammedanischen Mediziner. 

In Anatomie und Chirurgie sich zu vervollkommnen, hatte Galenos bei den Fecht
spielen nur allzu gute Gelegenheit; gleichwohl sind die Sektionen, auf welche er sich be
zieht, nur selten an Menschen und weit häufiger an Affen, Bären, Schweinen angestellt 
wordenj was manchen Irrtum hervorrufen musste. 1) Sehr genau und korrekt beschreibt 
er die Gelenkverbindungen ; ihm Kenntnis des Blutumlaufes zuschreiben zu wollen, wie 
HECKER 2) that, geht hingegen zu weit. Galens Physiologie ist teleologisch angehaucht, 
ihr bester Teil die Neurologie. 3) Die allgemeinen Prinzipien der Nosologie, zum al die
jenigen der Krisenlehre, nahm Galenos von dem Altmeister Hippokrates in sein System 
herüber, jedoch mit zahlreichen Verbesserungen. Das noch jetzt im Gebrauche stehende 
Kunstwort "J ndikation" oder "EväcL~L~" für eine zusammenfassende Bezeichnung der Um
stände, unter welchen eine aktive Unterstützung des Naturwaltens durch die ärztliche 
Kunst stattzufinden habe, ist galenischen Ursprunges. Sehr gründliches Studium wandte 
der Pergamener auch den Fiebern zu 4) und ebenso der Lungenschwindsucht, zu deren Be
kämpfung er den Besuch klimatischer Kurorte - Ägypten, Tabiä, Sorrentum galten als 
solche - anempfahl. 

Galenos war im ganzen weiten Gebiete der Heilkunde wohlbewandert. Als Chirurg 
führte er die schwierigsten Operationen aus und wagte sich sogar an die Resektion des 
kariös gewordenen Brustbeines; 5) er sprach sich für eine den allgemeinen pathologischen 
Regeln angepasste Behandlung der Geisteskrankheiten aus und schrieb auch über die The
rapie der Zähne. 6

) Als Augenarzt endlich hat er sogar eine bahnbrechende Bedeutung zu 
beanspruchen. 7

) 

46. Spätgriechische und byzantinische Medizin. Die Reihe der nachgalenischen 
medizinischen Schriftsteller beginnt mit Alexander von Aphrodisias, welcher eine :B'ieber
kunde ("llf(l~ 7T1'(lfTWV") hinterlassen hat. 8) Später werden Zenon, Magnus, Archigenes 11. 
(s. oben in 43) und Antyllos genannt, letzterer zugleich als Diätetiker, Chirurg und Oph~ 

REMBERG (OeuV1'es anatomiq~tes, physio7ogiques 
et rnedicales de Galien, Paris 1854-57). 
Einige kleinere Schriften wurden nach und 
nach von J. MÜLLER kritisch ediert, so der 
Traktat, dass der gute Arzt auch Philosoph 
sein müsste (Erlangen 1873), die Selbstan
zeige der Reihenfolge der einzelnen Schriften 
(ebenda 1874), der Essay ,,1Tf(l~ Etfwv" (ebenda 
1879) und derjenige über die Seelenkräfte 
(ebenda 1880). Von den "Scdpta rninora il 

besorgten MÜLLER, MARQuARDT und HEL1I1-
REICH eine gemeinsame Ausgabe (Leipzig 
1884), und der letztgenannte gab (Erlangen 
1878) die Schrift "De elementis il heraus. 

1) HÄSER, S. 355 ff. 
2) HECK.lm, Die Lehre vom Kreislauf vor 

HA.RVEY, Berlin 1831. 
3) HÄSER., S. 364 ff.; F A.LK, Galens Lehre 

vom Nervensystem, Leipzig 1871. Dass 
dieser Teil der Biologie nicht ohne Tier
experimente gefördert werden könne, hat 
Galenos klar eingesehen; er verbindet Me
tallröhren mit den Blutgefässen und sucht 
sich durch schichtenweises Abtragen der 
Gehirnmasse ein Bild vom Sitze der einzel
nen Funktionen zu verschaffen. 

4) SPRENGEL, Die Fieberlehre des Ga-

lenus, Leipzig 1788. 
5) HÄSER, S. 383 ff. 
6) Die Zahnärzte bildeten auch schon 

vor Galenos ein ganz angesehenes Konsor
tium (HÄSER, S. 410 ff.); sie zogen nicht 
bloss Zähne aus, sondern setzten auch solche 
ein, eine Kunst. in deren Übung ihnen be
reits ihre ägyptischen Berufsgenossen voran
gegangen waren. 

7) V gl. hiezu HIRSCH (Geschicbte der 
Augenheilkunde, Leipzig 1877) und die mit 
hingebendem Fleisse gearbeitete Spezialschrift 
von H. MA.GNUS (Die Anatomie des Auges 
bei den Griechen und Römern, Leipzig 1878). 
Galens Erörterungen über den Gang der 
Lichtstrahlen im Auge und über Lichtper
zeption können, wie Prof. HIRSCHBERG in 
Berlin uns gegenüber bemerkte, als erster 
Versuch einer physiologischen Optik gelten. 
So dürfen wir dem Meister nur dankbar 
sein, dass er (De oculis, cap. I) seinen an
fänglichen Widerwillen gegen den banausi
schen Betrieb der Kunst seitens der meisten 
Augenärzte überwand und sich zu einer 
exakten Behandlung der Ophthalmologie 
entschloss. 

8) HÄSER, S. 386 ff. 
20* 
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thalmologe ausgezeichnet. 1) Damit sind wir schon bei den Byzantinern angelangt. n) Ost
römische Autoren über Heilkunde sind Oribasios, der ein System in 70 Büchern zusammen 
stellte, 2) Hesychios samt seinem Sohne Jacobus (um 450), Asklepiodotos, Palladius, der 
zugleich Botaniker und Agronom war, und -- hervorragender als diese - Aetius, der 
erste christliche Arzt, ein ausgezeichneter Kenner und Therapeut der damals schon zur 
GeisseI der Menschheit sich ausbildenden Syphilis. 3) Die Folgezeit brachte ebenfalls 
tüchtige Männer hervor, so den gründlichen Pharmakologen Alexander von Tralles,4) dem 
u. a. die Bereicherung des Arzneischatzes durch ein sehr wirksames und eben deshalb bis 
heute darin verbliebenes 5) Heilmittel, die Rhabarber, zu danken ist. Etwas nach Ale 
xander lebte und wirkte Theophilos, angeblich der beste Anatom des VII. Säkulums. 

Bei einem Zeitgenossen dieses Theophilos mi:issen wir ein wenig länger verweÜen. 
Dies ist Paulus Aegineta, dessen "vmJflv'Yj,ua" in seinem sechsten Buche die vollkommenste 
und abgeschlossenste Darstellung der Chirurgie und Verbaüdtechnik liefert, welche wir 
überhaupt aus dem Altertum besitzen. 6) JENKS-KLEINWÄOHTER hebt des ferneren auch rüh
mend des Paulus klare Schilderung der Frauenkrankheiten und unter diesen wiederum be
sonders der Hysterie hervor. 7) 

Die letzten namhaften Vertreter der ihrem Untergange sich zuneigenden medizini
schen Schule Alexandrias waren Alnon und Philoponos. Was die oströmischen Ärzte be
trifft, so haben sie sich, insoweit sie als Verfasser von Schriften auftraten, kaum je über 
das Niveau von Kompilatoren erhoben. Meletios, Psellos, Simon, Nikolaos Myrepsos und 
ein gewisser Johannes Actuarius sind Kompendiographen jenes Schlages, wie er uns allent
halben im fräheren Mittelalter entgegent.ritt; höchstens die zu ihrer 7.eit sehr geschätzte 
Schrift des letztgenannten übel' den Harn mag eine Ausnahme machen. Das ärztliche 
Studium und die medizinische Litteratur gingen in West- wie Ostrom ihrem Verfalle und 
damit einem Todesschlafe entgegen, aus dem sie erst die Schule von Salerno zu neuem 
Leben auferwecken sollte. 

1) Dem Antyllos (um 300 n. Chr.) rühmt 
der Araber RASI die erste gelungene Staar
extraktion nach. 

2) HÄSER, S. 452 ff.; CORLIEU, Les me
deC'ins grees depuis la mort de Galien jusqu' 
ä la ehute de l'empi1"e d'01"ient, Paris 1805. 

3) Zvvaywyai lareLuxi, ed. BUSSEMAKER 
und DAREMBERG, Paris 1851-62. 

3) ISENSEE, S. 160. 
4) Von einem um die geschichtlich

medizinische Forschung (s. oben vor 41) 
hochverdienten Gelehrten haben wir eine 
den höchsten Ansprüchen genügende und 
insonderheit auch durch ihre allgemein-hi
storische Einleitung (S. 1-286) sehr nütz
liche Ausgabe dieses mediz~nischen Klassikers 
erhalten; PUSOHMANN, Alexander von Tralles, 

Originaltext und Übersetzung nebst einer 
einleitenden Abhandlung, Wien 1878-79. 

5) PETZOLD (Die Bedeutung des Griechi
schen für das Verständnis der P.flanzennamen, 
Braunschweig 1886, S. 21) hat den Nach
weis geführt, dass von der Vielzahl der 
Heilpflanzen der antiken Pharmakopöe eigent
lich nur drei sich ihren offizinellen Charakter 
bis in die neueste Zeit herüberzuretten ver
mocht haben. 

6) ADAMS gab von diesem Werke eine 
englische Übersetzung (London 1845-47). 
Dazu kann verglichen werden eine ältere 
Studie von VOGEL (De Pauli Aeginetcte me-
1"itis in medieinam imprimis ehi'r'urgiam pro
l'usioJ Göttingen 1768 -79). 

7) Rohlfs Arch., 6. Band, S. 41 ff. 

Nachträgliche Bemerkung. Zwei Werke karnen leider zu spät zut Kenntnis des 
Verfassers, um noch für vorliegende Skizze Verwertung finden zu können. Es sind dies 
die allgemein bekannte griechische Litteraturgeschichte von SUSEMIHL und eine Mono
graphie von LORIA (Le seienze esatte neU' antiea G1"eeia, lib1"0 I J Modena 1893). - Auch 
die im Februar 1893 in den Berl. Monatsberichten erschienene Abhandlung von DIELS über 
das physikalische System des Straton (S. 291) hätte benützt werden müssen, einmal wegen 
ihrer sachlichen Aufschlüsse über diesen hervorragenden Vertreter der dynamischen Geo
logie selbst, dann aber auch wegen eines nebenher gewonnenen Ergebnisses, indem Heron 
von Alexandria (S. 238 ff.) frühestens zu Beginn unserer Zeitrechnung gelebt haben soll. 

Abkürzungen der Titel von Zeitschriften. 
Da:-b. Bull. = Bulletin des seienees mathematiques et astronom'i,ques (von DARBoux-HoüEL). 
M~m. B01"d. = MemoiTes de 1a societe des seienees physiq'tles et nctt'twelles de B01"deaux. 
ZeItsehr. Math. Phys. = Zeitschrift für Mathematik und Physik (von SOHLÖMILCH-CANTOR). 

[H.-I. Abt. = Historisch-litterarische Abteilung.] 
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