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VORWORT. 

. Wenn wir uns von der indischen Philosophie mit ihren 

ernsten und tiefsinnigen, aber auch schwermütigen und -
die Wahrheit zu sagen -. etwas schwerfälligen Systemen 
zur Philosophie der Griechen wenden, so fühlen wir etwas 
von dem Hauche, welcher a,Ile Schöpfungen des griechischen 
Geistes umweht, dem Zauberhauche der Schönheit, der nicht 

nur die Bildwerke und Dichtungen der Hellenen, sondern 

auch die.Y'f erke ihrer Geschichtschreibung, Beredsamkeit 
und nicht am wenigsten die ihrer Philosophie zu Musterbildern 
für alle künftigen Geschlechter gemacht hat. Tiefer in die 

,"~~'I.,'ff';J.V~';);'~~· 

Probleme des Daseins sind die Inder gedrungen, wissenschaft-
~ . ,,.,>>.j<.,.. ..... -~,·-.... ·"_.r'«,_.q-, .. 

liQb~treit~L sind die Neuern verfahren, aber M!lijD,et"Ucht-
voller, glä~zende; ist niephilosophiert word;; als an d:7 
Kiist~D:<ieS1ITeillaSiaüscneil ~f~ci~;7~~"~';n'd;~ Ufern des 

Ilissos. 

Neben der Schönheit der Sprache und künstlerischen 
Komposition ist es ihr tiefgehender Einflufs 'auf das geistige 

Leben der abendländischen Menschheit, weIchet der griechi
schen Philosophie für alle Zukunft unter den Elementen der 
höhern Bildung eine Stellung ersten Ranges sichert. .' Platon, 
in der Form des Neuplatonismus, war es', welcher in der 
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erste,p. Hälfte des Mittelalters mit dem christlichen Dogma 

um die Vorherrschaft rang, und Aristoteles war es, welcher 

in der z\veiten Hälfte des Mittelalters als Stütze des christ

lichen Dogmas eine Weltherrschaft ohnegleichen ausübte .• Und 
wiederum War es die Renaissance, die Wiedergeburt des klas-

. sischen Altertums und vor allem seiner Philosophie, welche 

den gewaltigsten aller Freiheitskämpfe,' die Befreiung des 

Geistes von den Fesseln, in welche ihn das Mittelalter ge

schlagen hatte, einleitete un~ bis auf die Gegenwart hin zu 

führen half. 
Aber es sind nicht nur ästhetische und_historische Inter

essen, welche uns mit der' Philosophie der' Griechen ver
binden; wir finden in ihr auch unverlierbare Elemimte der 

ewigen Wahrheit, zu' welchen, unseres Erachtens, vor allem 

andern die Ideen des Platon zu rechnen sind. 
Diesem hohen \Verte der griechischen Philosophie ent

spricht es, dafs wir eine ganze Reihe verdienstlicher Dar

stellungen derselben aus älterer und neuerer Zeit besitzen, 
und wenn wir nach den ausgezeichneten Arbeiten Zellers 

und so vieler anderer, die wir nächst und neben den griechi

schen Originaltexten dankbar benutzt haben, in gegenwärtigem 

Band~ mit einer neuen Geschichte der griechischen Philo

sophie hervortreten, so bestimmte uns dazu vor allem der 

\Vunsch, die eigenen, währ.end eines längern Lebens in nie 

unterbrochener Beschäftigung mit den Denkmälern der grie-
'ehisch-römischenPhllosophie gewonnenen Eindriicke definitiv 

zu einem in sich geschlossenen Ganzen zusammenzufassen, 

wobei nicht selten Anschauungen geltend zu machen waren, 

welche von denen meiner Vorgänger abweichen. Namentlich 

war es die Überzeugung, dafs für jeden Philosophen die 

gröfste Lehrmeisterin nicht die von seinen Vorgängern über

kommene Tradition, sondern der Eindruck der um ihn und 

! 
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in ihm sich ausbreitenden Natlirder Dinge ist, - diese früh' 

gefafste und durch jede' weitere Erfahrung bestätigte Uber

zeugung war es, welche mich "Vieles in anderm Lichte sehen 

liefs und antrieb, die tiefsten Motive für die Gedanken eines f 
jeden Philosophen, und um so mehr, je origineller und daher 

bedeutender er ist, in der vor uns wie .vor ihm offen da

liegenden Wirklichkeit aufzusuchen und so die Natur gleichsam I 
mit seinen Augen zu sehen, wodurch erst ein vollkommenes 

Verständnis seiner Lehre gewonnen werden kann. 

Ein zweiter Anlafs zur endlichen Fertigstellung dieser, 

ihrer ersten Anlage nach bis in das Jahr 1884 zurückreichenden 

Geschichte der griechischen Philosophie lag in der ~bsicht, 

ein für <1,en praktischen Schulgebrauch geeignetes, kurzes und 

klares, alles Wesentliche befassendes Kompendium zu liefern, 

möglichst im Anschlufs an die eigenen. Worte der Philo

sophen, wobei die wichtigsten und am meisten charakteristi
schen Stellen, um sie dem Gedächtnisse einzuprägen, in ur

sprlinglicher Form, alle griechischen Zitate aber zugleich in 

deutscher, von- der frühern vielfach und mit Bewufstsein ab

weichenaer Übersetzung gegeben wurden, so. dafs dieses Buch 
auch, der leider immer zunehmenden Zahl der des Griechischen 

Unkundigen vollkommen verständlich ist, und nur' die in 

wenigen Stunden erlernbare Kenntnis des griechischen ,Alpha

beths vorausgesetzt wird, da Worte wie &.~x.1J, &1tel~O\l, \lOÜ;, 

0\1, e\l usw. in lateinischer Transskription sich nicht jwohl 

wiedergeben lassen. Der Möglichkeit einer allgemeinern Ver-

breitung dieser Geschichte der gri~chischen Philosophie' ist 

die Verlagsbuchhandlung in liebenswürdiger Weise dadurch 

entgege~gekommen, dafs sie den Preis dieses,eine Abteilung 

meiner Allgemeinen Geschichte der Philosophie ausmachenden, 

aber auch ein selbständiges Ganzes für sich bildenden Buches 

unverhältnismäfsig niedrig bemessen hat. 
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Schliefslich möchte ich nicht unterlassen, H~rrn Dr. Alfred 
Me:rizel, Privatdozentep. unserer Universität, der mich bei Aus
arbeitung und Drucklegung dieses Bandes auf das treueste 
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Vorbemerkungen. 

1. Griechen und Römer. 
I 

1. Die Griechen. - Kein Zweig der. indogermanischen 
. Völkerfamilie hatte günstigere Bedingungen zur Entfaltl,lng 
eines schönen und glücklichen Daseins gefunden, als der
jenige,; dessen Hauptbestand sich auf der Halbinsel südlich 
vom Balkangebirge ansiedelte und nach mancherlei Wande
rungen und Schiebungen, die sich noch bis in die historische 
Zeit (1104' a. C.) fortsetzten, endlich zu festen Wohnsitzen 
und durch sie zur Möglichkeit einer stetigen Entwicklung 
gelangte. Während im Norden der Kampf um die materiellen 
Bedingungen des Lebens die beste Kraft der Völker verzehrte, 
während im SUden eine allzu freigebige Natur den Menschen 
zu Trägheit, Genufssucht und ~abgier* verleitete, hielt, das 
Klima Griechenlands zwischen beiden Extremen eine glück
liche Mitte. Sein Boden, nicht so ergiebig, dafs 'er den Men
schen der eigenen Arbeit enthob, und doch wiederum frucht
bar genug, um die aufgewandte Müne reichlich zu lohnen, 
erzog die Bevölkerung zu Tätigkeit und Frohsinn, während 
das Meer und seine Inselwelt zu kühnen Unternehmungen 
lockte, welche Mut und Selbstvertrauen erforderten und her
vorriefen, den' geistigen Gesichtskreis erweiterten und das 
Volksleben vor jener Stagnation bewahrten, der es im Innern 
einförmiger Binnenländer so leicht verfällt. Die Leichtigkeit, 

* In diesem Sinne legt Platon (Rep. IV, p. 435 E) den Thrakern . und 
Skythen als Charakterzug das .~1)fl.OElM; (das Mutartige), den Phönikern und 
Ägyptern das 'fllAOX.P·~IJ.!X't'O~ (das Geldliebende), den Hellenen das qllA0fl.!X::€~ 
(das Lernbegierige) bei. 

DEUSSE~, Gese hichte der PhilostJphil? 11. T. 

/v\ 



, ~,;"t~'Jk'~-v\ rK.,{\"· V .. ·· VorbemerkJ!ugen;. " 
v '\,.4-\,>",. 

. " mit der man von Insel zu· Insel bis zum gegenüberliegenden 
'\ Küstensaume gelangen konnte, lud zur Kolonisation ein; in 

\.. wenigen Jahrhunderten werden die Küsten der Nachbarländer 
~, von einem Kranze hellenischer Pflanzstädte umrahmt, welche 
e an Wohlstand und geistigem Leben die stabilern Verhältnisse 
':. der Mutterst. adt bald überflügeln: es ist kein Zufall, dafs' wir 
",; 

..j . gerade in den Kolonien die ,Viege der homerischen Gesänge 
\ und wiederum in ihnen die ersten Regungen des philosophi

schen Geistes antreffen. - Nicht weniger erspriefslich für die' 
\ Entwicklung des V olk~. war die Gliederung des griechischen 
\ Festlandes in eine Reihe von Kantonen,' welche, nach dem 
'\ Innern zu durch Gebirge abgeschlossen, nach dem Meere 'hin 

; 

. sich öffneten; diesem Umstande ist es namentlich zu danken" 

, \1. da.f s keine. POlitiSChe. O.der rCli.giöse DeSPOti.e .. in fr. Ü.h ester Zeit 
den Geist des Volkes knechten korinte, dafs es den Völker-

. schaften möglich war, in kleinen Gemeinwesen 'die Eigentüm-
• ~, lichkeit jedes einzelnen Stammes zur Ausgestaltung zu bringen, 

'''''' \während über dieser Mannigfaltigkeit der St!immedas Be
~"'~fufstsei~ der nationalen Zusammenge~örigk:it durch gem:in

"&S C same Knegsunternehmungen, durch die natIOnalen. FestspIele, 
." ~ durch das delphische Orakel usw. genährt wurde, em Bewufst-
o 1 sein, welches um so inniger und allem Barbarischen gegen-

'über um so lebendiger war, je weniger es durch äufsern 
"Zwang aufrecht erhalten wurde, je geistiger das Band gemein
'samer Sprache und Sitte war, welches alle Hellenen ver
knüpfte. - Dieses Bewufstsein der innern Zusammengehörig
keit scheint auf Anregungen zurückzugehen, welche im letzten 
Grunde vom Auslande herrührten. Befragen, wir das Volk 
der Griechen nach seinen ältesten Erinnerungen, so berichten 
dieselben von Fremdlinge'n ,welche , aus Ägypten, Phönikien 
und Phrygien eingewandert, in griechischen Gauen zu Macht 
und Herrschaft gelangt seien. Den letztEm dieser Einwanderer, 
den Pelops, macht die Sage zum Grofsvater • der Fürsten, 
welche zum ersten Male alle St&,mme der Griechen zu einer 
gemeinsamen Unternehmung gegen das' Ausland . vereinigt 
haben sollten (Thuk. I,3; I, 9). D~r:,r:rr()ja,Dische:Kr~eg aber 
und die· an. ,ihn . ..s.i9h knüpfenden Erinnerungen und Gesäng~ . 
tr~ien vor allem da~~'b~i,'crasgelsÜge Band~ll weben, 'welches, 

_~",~~.~A" .. ~ __ ~ 

1. Griechen uud Römer. '3 

die Gesamtheit der Hellenen verknllpfteund' den Barbaren als 
eine Einheit gegenüberstellte. Eine mittelbareFolg~ der Unter
nehmungen des heroischen Z,eitalters war die Umwandlung 
der Verfassung, die sich nach und nach in den meisten helle
nischen Gauen vol,lzog: An die Stelle des altgriechischen 
Königtums trat die Herrschaft der edlen Geschlechter; die 
Aristokratie wiederum mufste der Souveränität des Volkes 
weichen, welches zunächst den Einflufs der Aristokraten brach, 
indem es sich unter Führung eines einzelnen derselben stellte, , 
somit zu!' Tyrannis und mittels derselben, durch Beseitigung 
des Tyrannen, zur Demokratie überging~ -' Diese geographi
schen und· historischen Verhältnisse mochten wesentlich ·dazu 
beitragen, jenen eigentümlichen, einzig in der ,Veltgeschichte 
dastehenden ·e h ar akt erd e s Re 11 e n e nt um,s hervorzu-
bringen, als d;s~;;;" Gr~itd~~g'~~il :tÜg1icIi···are::F~!~~B~ÜLp~~ .. 
~ichllt}n.,Jcannr· mit ger der. gri~ccl,1~~gQ~.M.~n~.clt)~.,J:)e,I}l>:~g 
u~1J!~J!j.,,~Jl~~at3:Ir,"g~~e~~~~s5~!!t; iin Denke,n, sofern 
d~r Grieche, durch keinen früh eingeimpften Wahn befangen, 
durch keinen Dogmenzwang gehemmt, die Natur der Dinge 
ungetrübt ins Auge fafst, um mit offenen Sinnen ihre Offen
barungen zu· empfangen; im Handeln, sofern die Freiheit, . 
vom Zwange der Despotie frühzeitig zu einer Selbstbestimmung 
erzog, welche; ihr einziges Regulativ in der Li~~~ __ ~~!_2E§.~~~, 
ztlI!L"engern, . leicht ühersehbaEe,p: yate,rI.anc1,e" )indend, dem 
Hand~jn···'deS·-lna:iviUiiums -'Jenen eigentümlichen Charakter 
des Ml1,fsvollen aufdrückte, welchen man von jeher an allen 
He~;;'~~b;i:r;,guiigen des Hellenentums bemerkt und bewundert 
hat. - Aber eben jene Freude an der Betrachtung der äufsern 
Natur und dieses Genügen an einem schönen und edlen Dasein 
gaben dem griechischen Genius eine- Richtung auf das 
Äufserliche, welche schon dep Göttern der Griechen ihre 
plastischen Formen verlieh, auf welcher ferner .die Blüte der 
nach äufserer Gestaltung strebenden Kunstgattungen, der Archi-
tektur und Skulptur, sowie auch die unvergleichliche Gestal
tungskraft und Schönheit der griechischen Sprache beruht, ~ 
welche aber andererseits hei de1,' Betrachtung des eigenen Innern '\' 
und sein{j!,AbgrÜnde, die nur in tiefen 'ilmern Kämpfendem . 1 
Menschen sich erschliefsen',sich als unzulänglich erwies';uhd" \ r 

'C'l -_~ •• i-L~~0~:<-~;.~/:;i~;,~;~~i.,~i~:~<~Z1;~:C:-~~ 



4 Vorbemerkungen. 

wo die Griechen' (wie durch Sokrates) auf die Betrachtung. 
und Erforschung der Innennatur hingewiesen .wurden,' da 
stellte' sich ihnen das innerlich Wahrgenommene alsbald in 

.- äufserlichen, plastischen Gestalten (den Ideen des Platon) dar, 
i und eben dies_e.5~i:lig~ __ Dhjeld,i,v-atwn..jies innerlich . .Geschautfln· 
lverhinderte . sie, bei der Innenbetrach.t1,lIlg his zur V9U§.ILTiefe. .• 
f1er,~thischen W ei t und .i~n'lt Geg~nsätze vorzudri~gen. 
f iI-ffieltomer:'::'::': . Während die 'K{lltlirder~>Urrechen . , 
durch Anregungen vom Orient her früh geweckt und durch 
die Natur des Landes ,ungewöhnlich begünstigt, mit raschen 

. Schritten ihrem Höhepunkte und bald darauf einem jähen 
innern Verfall entgegeneilte, befand sich der ihnen am näch
sten verwandte Bruderstamm , welcher d,en mittlern und süd
lichen Teil der italischen Halbinsel eingenommen hatte, nc:)Ch 

'. in den patriarchalischen ,bäuerlichen und kleinbürgerlichen 
Verhältnissen, wie sie den Anfang einer Kultur zu bezeichnen 
pflegen. Es· ·mufs wohl in erster Linie die geschlossenere, 
mehr kontinentale Natur der apenninischen Halbinsel sein, 
welche zu einem .gleichmäfsigern, über den einförmigen Kreis 
des wirtschaftlichen Treibens nicht hinausstrebenden Dasein 
pinleitete, und aus ihr vor allem wird wohl auch die Nüchtern
heit und der Ernst. (g.r.aa#ias}zuerklänm sein,· welcher die 
Italiker . so sehr von dem leichtbeweglichen Bruderv olke ini 
Osten unterschied. Zl! .. ~inI2IPoetischen . undpgilosophisQl1eD 
Lebe.nsansehauung "rnQghtJ~Il_dieseEigenElclHJften, we~ig~r '. b;--~. 

, fähigen; um sO._!ll~h:r..J!'ll.~t. ... "Y"3:r das Übergewicht, desVer-. 
<&ta:nazs:ü,~F~,di~Phant~,sie, .. qer,iE~traktic):[l über. die unmittcl~'" 
bfj,r~.JlegJJJlg>ß~~~q,~~I~ .. ggeig:~et, ·ei~.tätig.es'l*~d~:t~~ 
Dft,S'.e.Üb .. einen .. · gesll~.9,e.ß'"]!,!'tJf!,i~2liih.,§i~p, .. eill.ej:rJi Be'W".'lf§tsem".:~ 
der Pflicht wurzelnde,. das,Einzelinteresse demj}ßdelhi:m . des 
Sta~tes: ,~ui.?Ri~~~e, .. '''Büfgertuien(rlierYQrz~ bringen.·~="'Di;~-
Einigung der Italiker ·zuel"fi~·eB'Sariititaate vollzog sich, unter 
Führerschaft der römischen Stadtgemeinde, nach langen und 
harten, innern und äufsern Kämpfen; ihre Frucht waren 
jene W.affen, welche die W elt erob~rten, jene Staatskunst, 
welche ihr die Gesetze schrieb; In' dem Kampfe auf Leben 
und Tod mit den Puniern bestand das römische Gemeinwesen 
seine grofse Probe; aus ihm ging es als die erste Macht der 
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'Welt hervor. Leichtern Spieles fielen elen Römern die ab
gelebten Reiche des Ostens zu; die Staaten Alexanders des 
Grofsen wurden, einer nach dem andern,· zu römischen Pro
vinzen. Aber wie Griechenland den überlegenen Waffen RC.llS, 
so unterlag wiederum Rom der Übermacht der helle~ischen 
Kultur: 

Graecia capta fenm~ victorem cepit, .et artßS 
Intulit agresti Latio; (Hol'. ep. II, 1,156) 

heide schmolzen zu einem Weltreiche, zu einem Kulturkreise 
zusammen, i.n welchem Rom die Staatsgesefze schrieb und 
handhabte,' in welchem Griechenland~ie geistigen Gesetze 
diktierte, denen in Kunst und Literatur, ja sogar in Sprache 
und Sitte die antike Welt bis zu ihrem Ausgange' gehorchte. 
\Vas. später die Einführung des Christentums den nordischen 

"Sölkern raubte, das raubte damals Rom sich selbst: die Mög
lichkeit, sein \Vesen frei aus sich selbst und nach den Ge
setzen seiner eigenen Natur zu entwickeln. ~ In. ... dieseJxLBinne.d-'-' 
kann, von Staat un.g.~echta,bgesehen, kaum'von einer eigen-
tüliiIlcl1efCKuit"ur 'det ]§:N~r~. ,.fl~~:.'Y~!lig~J~~~vQIi:;;i~~r. -eii~e~~Il 
iQ!iIT~cnen'PlUros~pllie d~e R~1,:~."§.~Ül.,,,," Was', die römische WeIt 
an phil~sopillschen "Erzeug'iii;sen hervorgebracht hat, das reiht 
sich ganz von selbst als ein einzelnes Glied dem grof!;3en 
Entwicklungsgange der griechischen Philosophie ein, welche, 
in den Ländern am Mihelmeer in weitern und immer wei
terri Kreisen ihre Herrschaft ausdehnend, vom 6. Jahrhundert 
vor Christo bis zum 6. Jahrhundert nach ihm, von den sieben 
Weisen, an deren Spitze Tllales ,genannt wird, bis zu den 
sieben Weisen (Damascius, Si~plicius, Eulalius, Prisdanus, 
Hermias, Diogenes,. Isidorus) , welche nach -Schliefsung. der 
Philosophen schulen durch Justinian nach Persien auswanderten 
(vgl. Agathias, Hist. Ir, 30), das Denken der Völker des Abend": 
landes beherrschte.* 

* Diese SchHefsung. und mit ihr das datierbare Ende der griechischen \ 
pliilosophie, welche, wie ihr grofser Yertreter Bokrates, schon dem natürlichen ) 
Le.bensende hahe,noch eines gewaltsamen Todes sterben mufste, erfolgte i 
im Jahre 529 p. C., demselben Jahre, in welchem- durch Gründung des-"für r 

- E 
1:l0 viele andere typisch .gewordenen Klosters von 1,fonte Cassino das, Mittel- r 
alter gleichsam feierlich eingeläute~ wmile. 
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2. Perioden der griechischen ·P~losophie. 

,Das griechische Kulturleben verläuft im allgemeinen in 
drei grofsen Perioden; in der ersten, etwa bis aUf die Perser
kriege , ist· es ein Leben der Stämme, deren jeder fÜr sich 
seine Naturanlagen zu ungestörter Entwicklung bringt; in der 
zweiten Periode, bis auf Alexander, zentralisiert sich das 
griechische Leben und gelangt zur höchsten Blüte in Athen; 
in der dritten wird attisches Wesen, attische Sprache und 
Kultur. uber die von Alexander eroberten Länder und dem
nächst nach Westen hinüber das ganze RönaischeReich aus
gebreitet, unter vielfacher Modifikation der attischen Bildung, 
je nach den Völkern,' denen sie eingeimpft wurde.- 'Diese 
drei Perioden spiegeln sich wider in der Entwicklung der 
griechischen Sprache, der griechischen Sitte, Kunst und Li
teratur im allgemeinen, und eben sie sind .auch mafsgebend 
für den Entwicklungsgang der griechischen Philosophie. Dem
nach unterscheiden wir an derselben drei Perioden, deren End
glieder allerdings vielfach in einander übergreifen: 

I. die Philosophie der Stämme, bis auf Sokrates; 
~ . 
~ II. die Zentr~lisation der griechischen' Philosophie m 
\. Attika: Sokrates, Platon, Aristoteles; 

III. die grofsen, auf das Praktische und die _Lebensfühi-ung 
gerichteten Systeme der na~aristotelischen Zeit: Stoiker, 
Epikureer undSk-eptiker, Alexandriner und Neuplatoniker. 

In der erstenPeriod,e ist das Denken ganz überwiegend 
der Betrachtung d~r kÜfs;mnaturzugewendet; die Unmög-
lichkeit, auf diesem Wege allein die_Lösung des Welträtsels 
zu finden, "führt zueineIriZweifel an dem Vorhandensein einer 
objektiven Wahrheit. überhaupt ,w-elcherdieErscheinung.· der 
Soplmten, wenn nicht hervorruft, so doch wesentlich mit
bedingt. ~ Die zweite Periode eröffnet Sokrates, indem er 
mit aller Energie und· Einseitigkeit auf die innere Erfan
ru ng a~s den eigentlichen Gegenstand der philosophischen 
Fors~hung hinweist ("(~C>~~ aea;u-r6v_.' .. '.~erk.e?I.le dichs~I~~Y:); .. 

. von ihm angeregt verschmelzt· Platon die grofsen Systeme 
der vorsokratischen Zeit zu einem metaphysischen Gesamt
baue, dem ersten im Abendlande, welcher sodann dem Aristo-
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teles, jedoch in empiristischer Abschwächung, als L.eitstern. 
bei seiner universellen DurchfDrschung der Erfahrung dient. --:
In der dritten Periode tritt der Trieb nach Erforschun:g der 
\Vahrheit in den Hintergrund;. die Philosophie stellt sich 
wesentlich in die Dienste eines. l?edürfnissesdes Gemüts 
nach Beruhigung über die Zweifel des Daseins und nach einer 
sichern Norm für das praktische Handeln; diesem Bedürfnisse 
dienen, ein jedes in seiner Weise, die Systeme der Stoiker, 
Epikureer und Skeptiker; und- eben demselben Gemütsbedürf
nisse kommt der Trost entgegen, welchen die alexandrinischen 
und neuplatonischen Lehren durch Beziehung des menschlichen 
Daseins auf ein' unerkennbares Jenseits zu spenden -bemüht 
sind. Mit ihnen erlischt die alte Philosophie, weil eine Er
scheinung aufgetreten ist, die jenen Bedürfnissen kräftiger und 
lebendiger entgegenkommt, - das Christentum .. 

p. Quellen der griechischen Philosophie. 
.' . -

. Die Quellen unserer Kenntnis der griechischen Philosophie 
sind teils unmittelbare, teils mittelbare. . 

I.. Unmittelbare Quellen sind die Werke der Philosophen 
selbst. Von ihnen haben wir aus dervorsokratischen Zeit. 
nur Fragmente; die Schriften des Platon sind vollständig, 
von denen des Aristoteles die wichtigsten auf uns ge
kommen. Die,bedeutendsten der sonst noch erhaltenen Schrif
ten sind: aus der stoischen Schule die Werke des L. An
naeus Seneca (3-65 p. C.), des Epiktet (flor. 94 p. C., s'YXet~[-ÖtOv,· 
"Handbüchlein ", und ö~a;'t'~tßa;[, "Vorträge", nachgeschrieben 
durch A.rrian) und des Kaisers lJ1 . .Aur:elius A.ntoninus (161-180, 
st~ea;u't'6v, "Selbstbetrachtungen"); aus. der epikureischen 
Schule. die bei Diogenes Laertius X erhaltenen xu~~a;t ö6~a;t, 
Hauptlehren" . und Briefe des Epikur, sowie! Fragmente aus " ' ' , 

dessen Schrift .. 1tS~t cpuae(,)~. in . den V olumina Herculanensia, 
nächstdem das Gedicht. des T. LU9retius Cal'us (wahrscheinlich 
94-54a, 0., de rerum natura libri VI); aus der skeptischen 
S ch ule die des SextusBrnpiricus (um 200 p. C., nu~.~Qve~o~ tm-o-ru-
1tQ~st~, libri IU, "Pyrrhoneische Skizzen" und 1t~O~ -rou~ p.a;~"IJ
u.a;'t'~xouc libri XI, Gegen die Dogmatiker"); unter den Schriften . ~.' " 
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der Eklektiker sind die wichtigsten die des ]JE l'ullius Oicero 
(106-43 a. C., namentlich acadcmica, de finibus, l'usculanae 
disputationes, de natura deorum, de divinatione, de officiis, sämt
lich verfafst 45-44 a. C.), sowie die des Plutarchus von 
Ohaeronea (c. 48-120 p. C., in der Moralia genannten Samm": 
lung). Die wjchtigsten Denkmäler der alexandrinischen 
Schule sind die zahlreichen Abhandlungen des PJiilo Judaeus 
(um 20 a. C. bis 40 p. C.), die der neuplatonischen die in, sechs 
Büchern vorliegenden Enneaden des Plotinos (204~269 p. C.). 
Von besonderm Werte durch die in ihnen erlialtenen Nach
richten sind auch manche Kommentare; die nennenswertesten 
sind die des Alexander von Aphrodisias (um 200 p. C. ,zu 
Aristoteles' Metaphysik) und des Simplicius (um 500 p. C., zu 
Aristoteles' Physik und de coelo), sowie die des Johannes Philo
ponus (um 530 p. CJ zu aristotelischen und die des, Pr,oklos 
(411-485 p. C.) zu platonisGhen Schriften. 

II. 'Als mittelbare Quellen dienen uns teils die gelegent
lichen Erwähnungen' von Lehren und Lebensumständen der 
Philosophen bei' den verschiedensten Schriftstellern, teils die 
besondern, schon im' Altertum unternommenen Darstellungen, ' 
welche sich auf die Geschichte der Philosophie und der Philo
sophen beziehen. 

A. In ersterer Hinsicht sind zunächst hervorzuheben die 
Besprechungen früherer Philosophen bei spätern; so die der' 
vorsokratischen Schulen bei Platon uIid Aristciteles, die der 
spätern in den Werken des Cicero, Seneca, Plutarch, Sextus 
Empiricus und der Neuplatoniker. Von andern Schriftstellern 
sind für die Geschichte der Philosophie von besonderer Wich
tigkeit: A.Gellius (um 150 p. C., noctes Atticae), L. Apuleius 
(dessen jüngerer Zeitgenosse, de deo Socratis, de dogmate Pla
t01~is u. a.), Athenal:;us (um 228 p. C., öem\loGoqltG,o:t, "das 
Gastmahl der Gelehrten", ein gelehrtes Tischgespräch über 
antiquarische Gegenstände von mancherlei Art), Johannes Sto
baeus (um 500 p. C., '&\I;JO),0/W\I oder sermones, und ~xAo/at 
<pUO"tXlXt xat +,'=stxat, ursprünglich ein Werk bildend), Olemens 
Alexandrinus (pm 200 p. C., o"'pwfl.a,eL~, ;,Teppiche", d. h. bunt 
verschlungene und doch künstlerisch geordnete Darstellungen), 
Euseuins (t, 340 p. C.; 1Cp01Ca~aGxe'J~ eua'Y'YeAlx1j~ &1C~öd~ew~, 
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libri XV), J?7lOtius ,(t 891, ßlßAtO;J~X'l]) und das Lexikon des 
Suidas (etwa 1000 p. C.). , . . .. 

B. Dem speziellen Zwecke der Gesclllöhte der Phllosophle 
dienen zwei Klassen von' Schriftstellern aus dem Altertum; 
die einen, welche man nach Dielsheutzutage Doxographen 
nennt, geben. eine Geschichte der einzelnen Dogmen, indem 
sie bei jedem Punkte die Meinungen der verschiedenen Philo- , 
sophen registrieren; die andernsind die Biographen, welche 
die Lebensumstäride jedes einzelnen Philosophen und. mit ihnen 
verbunden eine Übersicllt über seine Lehren geben. Das Haupt
werk der erstem Richtung ist für uns die pseudoplutarchische 
Schrift 1Ce~t ,Cl\l &pecrXO\l't"W\I 't"OL~ qu.AOGO<pOt~ (de placitis philo
.sophorwn libri V, um. 150 p. C.), das der letztern das kompila
torische Werk des Dioge11es Laertius 1Ce~t ß[W\I, öOYf1.a:m\l xat 
~1Co9'::sqfL(hw') ,{;W &\1 <plAOGo9tq, eUöoxtfl.'l]G&.'I't"{'}\I (df3 'fitis philo
sophorwn libri X, um 220 p. C.). Beide Werke sind das Re
s~1tat einer vorhergehenden, für uns bis auf.· wenige Reste, 
verlorenen literarischen. Entwicklung, deren Hauptmomente 
folgende sind. 

a) Die doxograpl1ische Methode übte nach dem Vor
gange des Aril;toteles (metaphys. I) zuerst in umfassender Weise 
sein S~hüler l'heoplwast in den cpuGtxa1. ö6~at (18. Bücher). 
Dieses Werk des Theophrast ist verloren gegangen, seine 
Spuren aber lassen sich im spätern Altertum nach fünf Rich-

. tun gen verfolgen. Es beruhten nämlich (wie Diels, Doxographi 
Graeci 1879, nachgewiesen hat) auf der Schrift des Theophrast: 

1. ihr,em historischen Teile nach die von Cicero (academica, 
de natur~ deorum). und den' spätern Skeptikern vielfach be
nutzten, im übrigen' aber nicht . erhaltenen Arbeiten des Olito
'machus Ct nach 110, a.C.;eine Schrift desselben 1Ce~t aLpSaeW') 
führt Diogenes'- L. II,92 an);' 

2. eine' 80-60 a. C. entstandene, schon von Cicero, Varro 
und Aenesidemus benutzte doxographische Übersicht, der philo
sophischen Lehren (jetzt gewöhnlich als vetusta plac~ta be
zeichnet), von der ,um 130p. G; ein Auszug durch Aeims an
gefertigt wurde, aus welchen die pseudoplutarchischen Placita 

. (um 150 p. Co)' und die grölstenteils ~nit. ihnen id~ntischen, 
hin und wieder sie auch ergänzenden J~~lttellungen bel Stobaeus 
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(um 500) mid dem Kirchenschriftsteller. Theodoret Ct 457) ge
flossen sind. Ein blofser Auszug aus den pseudoplutarchischen 
Placita ist, ihrem Hauptbestande nach, die dem Galenus fälsch
lich z~geschriebene, viel1eicht um 500 p. C. entstandene Schrift 

, 1te~t CPtAOO'CCPOU LO''t'o~la~. Auf Theophrast beruhen ferner, 
3. wie es scheint, unmittelbar die bei,Eus~bius erhaltenen 

Bruchstücke der pseudoplutarchischenO''t'~hllLa't"e!:~, und' 
4. mittelbar das Bessere in dem ersten Buche des at(lsO'e(,)'~ 

€)\eno~ von Eippolytus (um 230 p. C., früher als Origenis philo-
sophurnena bezeichnet), sowie ' 

5. manches bei Diogenes Laertius. 
b) Während diese dpxographische Schriftstellerei auf 

einem vorwiegend dogmatischen, den Eklektiiismus vorbereiten
den Interesse beruhte, so ging aus mehr rein. historischen 
Motiven eine andere Klasse von Schriften' hervor, welche 
nach biographischer Methode Lebensbeschreibungen der ein
zelnen Philosophen, verbunden mit einer Übersicht über ihre 
Lehren, lieferten. An der Spitze dieser Literatur stehen die 
a1tbILi!"I)IMi!eUILa't'oc~hlX(l(hou~ des Xenophon und in 'gewissem 
Sinne auch die, Dialoge des Platon; von Aristoteles werden 
einige verloren gegangene Werke verwandter Art (1ts(lt 't'G>i! 
IIu:s-ayo(lethli!; is~1.'t'·~~ 'A~xf)'t'o\r,.cptAoO'CJCP~OC~ ,1te(l1. 't'1i~ ~1teuO't1t1tOU 

. xoct:Sei!ox(l(hou~ cptAOGOCPlW;;) bei Diogenes L. V, 25 erwähnt; an 
sie schliefsen sich in ihren historischen Schriften die unmittel:" 
baren Schüler des Platon (Speusippus, Xenokrates, Heraklides 
Ponticus) und des Aristoteles (Theophrastus, Aristoxenus, 

. Dicaearchus, Phanias); die P~ripatetiker Straton (280), Duris 
(270), Hermippus (200), Sotion(190), Satyrus (180), Antisthenes 
Rhodius (150); der Akademiker Olitomachus (129); die Stoiker 
Kleanthes (260), Sphaerus (250),Clwysippus (240); Eratostlienes 
(230), Apollodorus(150), Panaetiu8 (140) ; die Epiktireer Ido
meneus (270), Apollodorus (120), Philodemus (50); ferner die 
Arbeiten des alexandrinischen Gelehrten ,Qallimachus (250, 
schrieb 1tti!ocxe~ 't'G>i! Si! 1t1xO'1)1toct;)e(q.' iltoc),OCIL~cXiI't'hli! xoct 6>i! 
O'Ui!ey~w-J;oci!), des Kyzikeners Neanthes (240), des Antigonus 
Oarystius (225), des Heraclides Lemous (welcher. um 150 den 
Sotion und Satyrus excerpü~rte), des Sosikrates. (etwa um 130), 
des Alexander Polyhistor ,und Del1ietrius Magnes (Zeitgenossen 
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des Cicero), des Arius Didymus und Diokles Mag,nes· (Zeit
genossen des Augustus) und des Favorinus (aus ,der Zeit des 

~ Hadrian). ,Während die Schriften dieser Männer grörstenteils 
'bis auf die Titel untergegangen sind, ist uns eine Kompi
'lation erhalten, welche mittelbar oder unmittelbar auf vielen 
derselben beruht; es ist die erwähnte, weder durch Geist noch 
durch Sorgfalt hervorragende, aber wegen ihres Inhaltsun
schätzbare Schrift des (wahrscheinlich um 220 p. C. lebenden) 
Diogenes Laertius 1te(lL ßt(,)'J, iloYILcX't'hli! XOCL a1tocp~eyILcX't'(')i! 't'G>i! 
Si! cptAOO'O<ptr euiloXtIL"I)O'cXi!'t'hli!, "Leben, Lehren und. Ausspräche 
der berühmten Philosophen", nach III, 47 an eine Verehrerin 
des Platon gerichtet, in 10 Büchern, von denen Buch I~VII 
die ionische (I. die sieben Weisen, ILvorsokratische Ionier, 
Sokrates, Sokratiker, III. Platon, .IV. Akademiker, V. Arist~
teles und. Peripatetiker, VI. Kyniker, VII. Stoiker), Buch 
Vill-X die italische Philosophie (VIII. Pythagoras und die 
Pythagoreer, IX. Heraklit, Eleaten, Atomiker, Skeptiker, 
X. Epikur) behandelt. 

Die nähere ,Bestimmung der unmittelbaren oder mittel
baren Quellen dieses Werkes ist eine wichtige, aber noch zu 
lösende Aufgabe; nach' Nietzsehe hätte Diogenes fast aus
schliefslich aus Diokles MagI).es und nebenbei aus Favorinus 
geschöpft, was jedoch von andern ,bestritten wird; beachtens
wert ist bei dieser Untersuch~ng vor allem der Umstand, dafs 
Diogenes, vermutlich weil seine Quellen nicht weiter reichten, 
die Geschichte der Platoniker nur bis auf Clitomachus (t nach 
110 a. C.), die der Aristoteliker bis 'aufLykon (269-226), die 
der Stoiker bis auf Chrysippus (t 209) führt, während er die 
Epikureer bis auf Ciöeros Zeit, die Skeptiker bis auf Sextus 
und dessen Schüler Saturninus (220 p. C.) nennt. 

In unserm' Jahrhunderte haben sich um die Bearbeitung 
der gesamten Philosophie der Griechen und Römer vor andern 
verdient gemacJ1t: Ri t t er (Geschichte der Philosophie, Bd. I -IV, 
2. Aufl. 1836-38), Brandis (Handbuch der Geschichte der 
Griechisch-'Römischen Philosophie, 6 Bde., 1835-60) ünd 
namentlich Zeller (Die Philosophie der Griechen, 5 Bde.,. 
1. Aufl. 1,844-52, Ia. 5. Aufl. 1892, Ib. 5. Aufl. 1892, Ir. 4. Auf!. 
1889, IH. B. Aufl. 1879, IV. ,3. Aufl. 1880, V. 4. Aufl. Hl03), 
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woran sich die Arbeiten von \Vindelband, Gomperz und 
andern schliefse1l. - Von den zahlreichen kürzern Dar
stellungen sind besonders zu empfehlen: Schwegler (Ge
schichte der griechischen Philosophie, 3. Aufl. 1882), Über
weg-Heinze (Grundrifs der Geschichte der Philosophie, 1. Teil, 
10. Aufl. 1909) und Zeller (Grundrifs der Geschichte der 
griechischen Philosophie, 1883, 8. Aufl. 1907); daneben ist von 
grofsem Nutzen die QueUensammlung von Ritter und Preller 
. (Historia philosophiae Graecae et Romanae e fontium locis 
contexta, 8. Aufl. 1898). Ursprünge der griechischen Philosophie. 

1. Quellen der philosophischen Erkenntnis. 

Wie die menschliche Erkenntnis überhaupt" so ist auch 
die Philosophieausschliefslieh angewiesen auf z",ei Quellen:' 
auf dieäufsere Erfahrung, welche durch Vermittlung der 
Sinne uns die in Raum und Zeit ringsum sich ausbreitende 
Körperwelt mit ihren Kräften und Erscheinungen zum Bewufst
sein bringt, und auf die innere Erfahrung, durch die wir 
von unserm eigenen Wollen, Fühlen und ErkennBn, von unserm 
innern Leben in seinen mannigfachen Zuständen Kunde er
halten .. Als bemerkenswertester Gegenstand \ . der innern Er
fahrungtritt dabei unserer Selbstbeobachtung dasjenige ent
gegen,was wir kurzweg das moralische Phänomen nennen 
wollen, welches sich, je nach der Seite, von der man es be
trachtet, zeigt 1. als das Gefühl der Freiheit (d. h. 'der Un
abhängigkeit von den Motiven) in unserm Handelll' 2. als das 
Bewufstsein der Verantwortlichkeit für unser Tun, und 3. als 
ein imperativer Impuls, entgegen den auf Selbsterhaltung und 
Sinnengenufs hinstrebenden, gleichfalls imperativen Natur
trieben, dasjenige zu wollen, was in der durch Erziehung und 
andere Einflüsse geformten Vorstellung als das Gute sich dar
stellt, Und dasjenige zu meiden, was das allgemeine Zeitbewufst
sein' als das' Bös e. bezeichnet und verwirft. Beide Quellen,)· 
die' äufsere und innere Erfahrung, fliefsenaber nicht erst von 
dem Augenblicke an, wo der Mensch zum Philosophen, sondern 
schon von da an, wo er zum Menschen wird. Beide Erfah
rungskomplexe und ihre Phänomene sind daher von jeher ein 
Gegenstand der menschlichen Auf~erksamkeit gewesen, welche- . 
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bemüht ist, dieselben zu beobachten, auf ihre Ursachen zurück
zuführen und nach ihrem Zusammenhange mit einander zu .. 
verstehen. Zur Philosophie }Verden diese Bestrebungen aller- ' 
dings erst da, wo sie unter den Händen hervorragender Denker 
einen wissenschaftlichen Charakter annehmen, ind1:lm sie in 
gröfserm Umfange, mit tieferdringendem Ernste und niit rela
tiver Freiheit von dem Miteinspielen der Phantasie in das Ge
schäft des Denkens betrieben werden. Aber alles dies ·sind 
Unterschiede des Grades; und wenn dieselben auch stark genug 
sind, die Bestimmung eines Anfangs der Philosophie 'zu ge
statten, so ~ötigeIi sie doch andererseits, die Anknüpfungs:':' 
punkte für das philosophische Denken inder ihm' vorher-;
gehenden Entwicklung des allgeineine~ Bewufstseins zu suchen. 

Die älteste Auslegung; welche ein Volk über sein äufseres 
und inneres Dasein besitzt, liegt in seiner Religio'n; von ihr 
zur Philosophie leiten zwei Bestrebungen über: einerseits die 
Versuche einer Kosmogonie, welche das Dasein der Aufsen
weIt . auf mehr oder weniger phantastischem \Vege zu erklären 
sucht, andererseits die eth,ische Reflexion, welche der Be
trachtung des eig~nen Innern, vorwiegend in seiner Beziehung 
zur Aufsenwelt,. zugewendet ,ist. .Alle drei, soweit .sie die 
griechische Philosophie vorbereiteten, werdim wir kurz ins 
Auge zu fassen haben. 

2. Ursprung der Religion. " 

Schon bei seinem ersten Erwachen 'zum menschlichen Be
wufstsein sah sich der Mensch von einer' Reihe von Natur
erscheinungen und Naturkräften umgeben, von denen er sein 
eigenes Dasein a_bhäIigigJühite. Die nährende Enle, der sie 
befruchtende· Himmel, die-Sonne, welche ihm Licht und Wärme 
spendete, der Wind, der Regen,das Gewitter, das Feuer - . 

. alle diese standeIi ihm gegenüber als überh;gene, unbegriffene 
Mächte, die bald segensreich, bald. unheilvoll in den Lauf 
seines Lebens eingriffen. Ähnlich wie er selbst nach Willkür 

* V gl. was oben, 1,1, S. 78-80 zur Einleitung in die Philosophie der 
. Inder bemerkt wurde, wo einiges von dem hier Gesagten vorausgenommen 

werden mufste. . . 

, . 
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Einwirkungen auf seine Umgebung übte, so, und nur in viel 
höherm Marse, sah er jene Naturmächte eine Reihe von 
scheinbar willkürlichen Wirkungen entfalten; und wie er sein 
eigenes Tun von einem innern Wollen ausgehen fühlte, so· 
legte er auch dem Treiben jener Naturkräfte als inneres Prinzip 
einen '\Villen unter .. Da ihm aber die Vorstellung des Wollens 
von der einer, wollenden, individuellEm Persönlichkeit, wie er 
sie an sich selbst fand, unabtrennbar war, so schrieb er nun 
auch den· Kräften und Erscheinungen der Natur eine mit'Hilfe 
der' Phantasie mehr oder weniger individuell gestaltete Per
sönlichkeit zu. Jetzt ward der Wind zu einem Jäger, welcher 
die Wolken mit Pfeil und Bogen jagt, wie d~r Mensch die 
Tiere des Waldes; jetzt ward die Sonne einWanderer, das 
Gewitter ein Kampf feindlich gegenüb~rstehender Mächte, und 
der Reichtum eier Vegetation (ilsIlO"s<po\l'l])' 'ging aus dem Mutter
schofse der Erde (Jl1j/h'l]'t'W) infolge einerBefr~chtung derselben 
durch die Zeugungskräfte des Vaters Himmel (Zsu~ 1Ca;'t''l]1l =, 

. Jupiter =dyaus pitar) hervor; - so entstanden aus einer Per
sonifikation der umgebenden Naturmächte die GöttBr. Ihrer 
Gunst wurde aller Segen des Lebens' verdankt, alles Unheil 
war' die- Folge ihres. Zürnens. 

Aber wodurch war die Gnade und Ungnade der Götter 
bedingt? Dafs man dieselben. durch Opfer und Gebete günstig 
zu stimmen suchte, war bei Wesen, die nach dem Bilde des 
Menschen erschaffen waren, begreiflich; aber nur eine rohere 
Auffassung konnte die Vorstellung von einer Bedürftigkeit der. 
Götter ertragen , in der. das ganze Tauschgeschäft zwischen 
Gott und Mensch wurzelte. Die Götter sind zu mächtig ,um 
der Menschen' zu bedürfen ,zu grofs, um nicht von ihren 
Gaben und Schmeichelwortenunabhängig zu sein. Man mufste 
nach einer ander:n Erklärung dafür' sucheIi, dafs die Götter 
den einen belohnen,' den . andern bestrafen. Hier lri:tm den 
theologischen Erklärungsversuchen der Aufsenwelt . die Be

. obachtungdes eigenen Innern auf halbem Wege entgegen. 
Das moralische Phänomen, wiewohl in ihm nur die überirdische, 
nicht durch die Erscheinungswelt geknebelte Seite unseres 
eigenen Selbstes hervortritt, setzt .sichzu unserer empirischen 
Seite, zu dem uns eingeborenen. Streben nach Leben und Ge-
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nufs, in einen so bestimmten Widerspruch, dafs man in' ihm 
eine Stimme aus .einer andern \Velt, ,den "Villen eines höhern, _ 
von uns verschiedenen \V ese~s zu erkennen glaubte. Als solche 

'~, höhere, von uns verschiedene Wesen, bot die theologische Deu
tung deräufsern Erfahrung die Götter dar; die Gewissensangst 

,schmoh mit der Angst vor äufsern Naturrnächten, die Be
,<~} friedigung über die gute Tat mit dem beseligenden Gefuhle~ 

der Gnade der Götter gewifs zu sein, zu einem Ganzen zu
sammen. So wurden die Götter, ohne ihren ursprünglichen 
Charakter als Naturgewalten einzubüfsen, iu sittlichen Mäch~ 
ten, welche den Guten belolmen und' den Bösen bestrafen" 
beides, wenn auch erst spät, so doch unausbleiblich. . 

'\; Hieraus erklärt sich das Streben, welches allem Polytheis
'~us innewohnt, zum Monismus (Monotheismus.oderPantheis.:. 
. mus) überzugehen. Als Naturmächte sind die Götter nur in 
. der Vielheit denkbar; als sittliche Mächte verfliefsen sie in 

'" ,eine Einheit, In' den' einen, das Gute gebietenden, das Böse 
verbietenden, sittlichen Willen. Hier liegt aber andererseits 
auch die'Klippe, an der zuletzt alle Götterwelten scheitern: 
der Überzeugung, dafs das Gute seinen Lohn, das Böse seine 
Strafe finde, widerspricht unerbittlich' die Erfahrung; der 

~'Mensch wird irre an seinen Göttern, er macht, mancherlei Ver
~;suche, sie als Walte~ der Vergeltung zu rechtfertigen, bis er 

-':':zuletzt endlich 'die ganze Fiktion fallen läfst, nachdem er spät 
)begriffen hat, dafs das Gute eben nicht das Gute sein würde, 

.~~ wenn es in irgend etwas anderm seinen Lohn fände, als in 
'~sich selbst. Beatitudo non est virtut§spraem,ium, se~ ipsa virtuS. 

0"'_"0. ~~'''''<>'''.'''.'':',>.,''''' 

3. Die Religion der Griechen. 

Die Götter der Griechen waren,ebenso wiedie der ü1;irigen 
indogermanischen Völker ,ursprünglich nichts anderes als 
Personifikationen von Naturkräften und Naturerscheinungen,. 
wie dies aus der Etymologie der Namen und aus dem Ch!:).
rakter vieler Mythen mit Gewifsheit hervorgeht, übrigens auch 
schon von Platon, wie es scheint, eingesehen wurde, wenn 
er sagt (Kratyl. p. 397 C): rpabonat fLO~ OL 1t(J&'to~ 'ti'Jv (iv~(JQ-
1t(.)V 't&V 1t:::(Jt 't~v 'EA),aöa 'tou't01j~ fL6vo1j~ 'tou~ ~:::ou~ ~y:::~O'~a~, oßO'1t:::pc 
'1\)') 7tOAAot 'Oi'J') ßa8ß&'8w), ~AW,) xat O'eA~v"fJv xat y'ijv xat &O''t(Ja xat 

ß. Die Religion der Griechen: 17 

OU8av6'i, "mir scheint; dafs die ersten Menschen, welche 
Griechenland bewohnten, nur diejenigen Götter angenommen 
haben, welche gegenwärtig viele unter den Barbaren annehmen, 
die Sonne, den Mond, die Erde, die Sterne und den Himmel". 

Während aber diese Naturgötter bei den Indern in den 
H'ymnen des ~igveda noch eine grofse Durchsichtigkeit be
sitzen, so treten sie . uns in den ältesten Denkmälern der 
griechischen Literatur, den Gedichten des Homer und Hesiod, 
in einer Gestalt entgegen, welche wenig mehr an ihren Ur
sprung erinnert. Unter der plastischen Hand der Griechen 
sind sie ganz und gar zu menschlich fühlenden und strebenden, 
nur über gewisse Schranken der Menschennatur hinaus
gehobenen Wesen umgewandelt. Zeus und Hera sind ein sehr 
menschenähnliches Ehepaar geworden, Apollon' und Ares, 
Athena und Aphrodite erscheinen als ideale Typen mensch~ 
licher Bestrebungen und Tätigkeiten. Dafs diese Umwand
lung wesentlich der Dichterkraft des homerischen Zeitalters 
verdankt wird, erkennt noch Herodot, wenn er an einer be
kannten Stelle seines Werkes (Il,53) in bezug auf Homer 
und Hesiod bemerkt: oiho~ öe etO't OL 1tot~O'a'i'Ce~ ~eoyo')["fJ') 
"EAA't]O'~, xat 'tO~O'~ ~eo~cr~ 't&~ h(')vufJ.[a~ ö6'i'Cs~ xat 'OlfL&.~ 'te .xat 
'texya~ ö~eA6'i'Ce~ xat etö:::a au'O(;)v O''f)[J.~wxV'te~, "diese aber sind 
es, welche den Griechen ihre Theogonie schufen, den Göttern 
ihre Namen gaben, ihre Würden und Fertigkeiten zuteilten 
und ihr Aussehen bestimmten". Diese Vermenschlichung des 
Göttlichen, vermöge deren der Mensch zu seinen Göttern wie 
zu mächtigern und glücklicher gestellten Brüdern emporsah, 
war ebenso förderlich für die Poesie und bildende Kunst, wie. 
sie andererseits die von dem tiefern religiösen Gefühle ge
forderte Auffassung der Götter als moralischer Mächte er- I 
schwerte; daher, wie wir sehen werden, die Philosophie sogleich i 
bei ihrem Auftreten in Xenophanes mit jener homerischen i 
Theologie in offenen Widerspruch tritt. Aher schon' vorher I 
lassen sich verschiedene Anzeichen einer Reaktion gegen die v 
Anthropomorphismen der Volksreligion erkennen; einerseits, 
sofern ernstere Gemüter, von der öffentlichen Religionspflege 
unbefriedigt, sich den Mysterien zuwandten, welche dem alt
pelasgischen Naturkultus mehr treu geblieben sein mochten, 

DEUSSEN, Geschichte der Philosophie.· n~ r. 2 
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jedenfalls aber wohl das Göttliche, vielleicht durch orienta
lische Einflüsse genährt, in nicht so bestimmten Formen wie 
der nationale Kultus sie angenommen hatte, anschauen liefsen 
und dadurch die Möglichkeit gewährten, tiefere religiös-sitt
liche Auffassungen zur Geltung zu bringen, wie dies nament-

. lieh durch die Orphiker geschehen zu sein scheint, eine 
religiöse Sekte, von welcher seit 600 a. C. eine Neubelebung 
und sittliche Vertiefung des Mysterienwesens ausging. Da
nebensehen wir ander~rseits in offenerer Weise Dichter und 
Denker der nachhomerischen Zeit bemüht, die religiösen Vor
stellungen zu läutern und zu Trägern der moralischen Ideen 
geschickter zu machen. - Zunächst bemerken wir eine starke 
Neigung zum Monotheismus, wie~ sie naturgemäfs aus dem 
Bestreben, die Götter als moralische Mächte zu fassen, sichent
wickelt (oben S. 16). In diesem Sinne ist ,.rlas...al.te.....~~:u 
verstehE:ln, welches schon Platon (Leges IV, p. 715E).erwähnt, 
dafs ~ug~>J.J.JlQ,JlUl.l~L}}Jl;§:)~f~t~.~ .. von allem Seienden,. 

~~~:,~, was der Scholiast wohl mit Rech'faiif>ttel1~-6r:pIiischen 
Spruch bezieht: 

J
" Z6U4: &.px.~, Z6U4: fLSO'CiX, ,iLO~ (3' sx 11:aniX 't'S't'UWtiXL, . 

Z6U4: 1tU':!tL~') "{iXL'lj4: 't'6 XiX/. OUPiX\lOU&.cr't6p06\1't04:. . 

'

"zeus ist der Anfang und Zeus die Mitte, aus Zeus ist 
alles geworden, Zeus ist die Stütze der Erde und des 

.... bestirn ten Himmels." 

Ähnlichen Aussprüchen begegnen wir bei den Lyrikern des 
7. Jahrhunderts. So bei Archilochus (700 a. C.) fr. 87: 

Q Z6U, mh6p Z6U, 0'0\1 fLe\l OUPiX'.IOU xp(ho~, 
GU 0' sp"{' &11:' &''.I':!p0m,)\I Opt?-4: 

/-6(,)p"{a XaL ':!6/Lw't'a, GOI. Oe 'Z7jPL(,)\I 

{5ßPL~ 't'6 xiX1. MX7j [J.6A6L. 

,,0 Zeus, Vater Zeus, dein ist die Herrschaft des Himmels, 
und du überschaust die Werke der Menschen, frevel
hafte wie gerechte, und auch der Tiere Übermut und 
Rechtschaffenheit liegt dir am Herzen." 

In diesem Fragment tritt nicht nur die monotheistische Ten
denz, sondern ~uch das moralische Motiv derselben deutlich 

i 

\ I 

hervor. In ähnlichem Sinne feiert Terpandros (um 676 a. C.) 
den Zeus als "den Ursprung von allem und den Herrscher 
über alles" (11:an(,)') &.px.a, 11:an(,)'.1 &"{~'t'(,)P, fr. 1), und Simonides. 
von Amorgos (um 664 a. C.) lehrt (fr. 1), dafs Zeus die Ent
scheidung ('t'6A04:) über alles habe, was da sei, und es füge, 
wie er wolle, während die Menschen, dem Vieh gleich, in den 
Tag hineinleben, ohne zu wissen, wie Gott es lenken werde. 

In dem Mafse aber, wie man die Gottheit als sittliche 
Macht auffassen lernte, welche das Gute belohnt und das 
Böse bestraft, mufsten, durch die Erfahrung selbst, welche 
oft das Gegenteil zeigt, Zweifel an der göttlichen Gerechtig
keit eingegeben werden, die wir daher, 'Yie auf hebräischem 
Boden*, so auch bei den Griechen schon in überraschend 
früher Zeit auftauchen sehen. Hier ist VOl' allem an Solon 
(um 594 a. C. )zu erinnern, den der Gedanke beschäftigt, dars 
es dem Guten oft schlecht, dem Schlechten gut, geht (11:0AA01. "(ap 
11:AOU't'6UO'L XiXX01., a"{iX':!o1. Os 11:6VOniXL) , aber dies darf uns nicht 
bestimmen, . den Reichtum der Tugend vorzuziehen (fr. 15). '1 

D~nn Zeuslst es, der auf _aller Ende sieht; seine Vergeltung il 
brIcht plötzlich herein, wie der Sturmwind, hier zerstörend 
dort heilbringend (fr. 13,25 fg.): ' 

't'OVXU't'7j Z7j'.lo4: 11:SA6't'iXL 't'LO'L4:, OUO' sm.' exaO''t'(') . 
T. .' 

l)0'11:6P ':!v7j't'o4: &.\I~P, "(L"{'.I6't'iXL Ö~UX.OA04:· 
iXle;/. 0' OU e A6A7j':!6 o iiX[J.11:6P 64:, OO''t'l4: aAl't'pov 

':!ufLoV sx.el, 11:an(,)4: 0' E4: 't'6A04: s~6cpa')7j. 
, \)~ I! , ".I I ~" t ~, ~, "1\' iXA , 0 fL6V iXU't'lX e't'wev, 0 u uO''t'e~ov' 7j') 06 CPU'((')O'lV 

iXU't'OL, [J.'I)Öe ':!ei:'>v fLo1:p' S11:LOUGiX XLX.ll, 
'" 0.....' ~~" " , 'l'jAU,.le 11:iXV't'(,)4: iXU,.ll~· iXViXL't'LOl ep"{iX 't'L\lOUO'l\l 

~11:iX~Öe4: 't'OU't'(,)V ~ YSV04: S~07tLO'(,). 

"V ~n di.es~r Art i~t die Vergeltung des Zeus, und er pflegt 
lUcht m Jedem emzelnen Falle, wie ein sterblicher Mensch 
rasch in Zorn zu geraten. Aber ganz rind immer bleibt 
ihm nicht vergessen, wenn einer frevelhaften Sinnes ist , 

. * Psalm 37. 73 und das Buch Hiob; vgl. auch Jerem. 121: Herr 
wenn ich gl!iich mit dir rechten wollte, so behältst du doch recht· d~nnoch 
mufs ich vom Recht mit dir reden. Warum geht es doch den 'Gottlosen 
so wohl, und die Verräter haben alles die Fülle?" 

2* 
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.lfsondern am Endetrit~ die Vergelt~ng siche.r zutage~ ! ~enn so steht .. es damIt, dafs d.er eme sogleICh büfst, 
1~ em anderer spater; sollte aber emer selber entkommen 
fj u~d das drohe~de Verhängnis der Götter ihn nicht er
" reIChen, so tnfft es mit Sicherheit doch endlich ein 
~1 u~d Unsc~uJdige müssen die Tat büfsen, seien es sein~ 
\,>~ Kinder, SeI es sein späteres Geschlecht." 

Während sich hier Solon, ähnlich wie das Alte Testament 
(2. Mos: 20,5), bei dem Gedanken beruhigt, dafs die Strafe, 
wenn mcht den Frevler,so doch dessen Nachkommen treffen' 
,~erde, so tritt die Erschütterung des ganzen Glaubens an 
eIlle göttliche Gerechtigkeit deutlich hervor in der schneidenden 
Kritik, welche ein halbes Jahrhundert späte~ Theognis von 
Megara (um 544 a. C.) an ihr übt: "Ich mufs mich über dich 
~undern, Zeus, der du doch allmächtig und auch allwissend 
bISt, dafs du es den Guten nicht anders ergehen lässest als 
den Bösen" .(Vers 373-380); - "ist es auch recht, 0 König 
der UnsterblIchen, dafs der Rechtschaffene hier nicht zu seinem 
Rechte kommt? Wer wird noch Achtung vor den Göttern 
haben, wenn er sieht, wie der Frevler sich im Reichtum 
sättigt, indes der Gerechte darbt und zugrunde geht!" (Vers 
743-752). - "Möchte es doch den Göttern gefallen dafs der 
Frevler selbst die Strafe trage und nicht erst desse~ Kinder! 
Denn au~ diese Weise geht der Schuldige frei aus, und ein 
~ nsch~ldIger ~ufs für ihn bürsen " (Vers 731-742). Man sieht, 
em ZeItalter, m welchem Gedanken wie diese ausgesprochen 
werden konnten, war reif für die Philosophie. 

.. ?anz\ anders freilich gestaltet sich die Frage nach der' 
goHhchen. Gerechtigkeit, sobald der Unsterblichkeits
glaube sich geltend macht; aber dieser war zur Zeit des 
Solon und Theognis noch auf enge Kreise beschränkt. Im 
allgemeinen steht das Volksbewufstsein und mit ihm sowohl 
die. Lyriker vor Pindar wie auch die meisten vorsokratischen 
Philosophen noch auf dem Standpunkte Homers welcher 

I (~bens.o wie das Alte Testament vor dem Exil) kein~ Unsterb
I hchkeIt, sondern nur ein schattenhaftes Fortbestehen der l.jJux.-li 
I (Odem, Leben) im Hades kennt. Der Schwerpunkt des Men
l 
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'Schen.Jiegt im Leibe (Il. I, 4; Od. XI,489-491), während die 
-;e:x.uc.>'1 &p.e:'1'tJ'IOC x&~'tJ'Ia ohne Lebenskraft im Hades fortbestehen 
und nur durch Genufs des Opferblutes vorübergehend Sprache 
und Bewufstsein zurückerhalten (Od. XI). Ein besseres Los 
geniefsen nur einzelne, von den Göttern Bevorzugte (Tiresias: 
't<ll xat h::S'l'tJQ't~ '100'1 TC6~e: IIe:f'O'e:cp0'ie:~a, Ol~ TCe:TC'I\lO'::sa~, 'tot ÖS 
ox~at &tO'(jouO'~'), "dem auch nach dem Tode Persephone Ver
stand verlieh, so dafs er allein Bewufstsein hatte, während 
die andern als Schatten umherschwirren", Od. X, 494; -die 
Tyndariden, Od. XI, 302, - die Stelle über Herakles Gd. XI, 
B01-G03 ist eine spätere Interpolation, - Rhadamanthys und 
Menelaos, Od. IV, 561), eine besond,ere Strafe erleiden nur 
wenige hervorragende Frevler(Tityos(" .. ~isyphos, Tantalos, 
Dd. XI, 576 fg., und nach Il. IU, 278-279 die Meineidigen); im 
üprigenjst die Lehre von . einer. jenseitigen Vergeltung bei 
H~me~ noch nicht zu finden. . Hiermit verwandt sind die Vor
slellun:g~~' des'Hesiod~;~~n er die. Menschen des goldenen 
Zeitalters als Dämonen fortbestehen läfst, welche, in Nebel 
gekleidet, über die Erde hinschweben und über Recht und 
Unrecht der Menschen wachen (Erga 121-126. 250-255), 
und den Heroen des vierten, homerischen Zeitalters ein Fort-
leben auf den Inseln der Seligen zuschreibt (Erga 166-173). 
In ähnlichem Sinne soll Ibykos (530 a. C.) von einer Heirat 
des Achilleus und der Medeia im Elysium, sowie von einer 
Unsterblichwerdung der Dioskuren und des Diomedes ge
sprochen haben (fr. 37. 38); aber ebenderselbe spricht als all
gemeine Regel aus: oux g(j't~'1 &TCocp::S~[J.e'lo~,; sc.>IX,; h~ cp&~[J.axo'l 
e;0f'e:!:'1, "für die Toten läfst sich nicht mehr ein Heilmittel 
zum ,Leben erfinden" (fr. 27). Ebenso redet Anakreon (540 a. C.) 
von der furchtbaren Kluft des Hades, in die man hinabsteige, 
ohne wieder heraufzusteigen (fr. 44), und Theognis (544 a. C.) 
sieht voraus, dafs er nach Verlust des Lebens (l.jJux.-li) lautlos 
wie ein Stein und ohne irgend' etwas zu sehen daliegen werde 
(Vers 567-570), dafs es im Erebos mit Lyra und Flötenspiel 
und mit den Gaben des Dionysos aus sein werde (Vers 975 fg.). 

Während diese Vorstellungen vom Untergange des eigent
lichen Ich mit der' Leiblichkeit, von einem gespensterartigen 
FortbestehElll des Lebenshauches 1m Hades, von einer Ver-
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setzung einiger weniger Bevorzugter unter die Unsterblichen 
das griechische Volksbewufstsein beherrschten, brach sich 
nach und nach, zunächst in engern Kreisen, der Glaube an 
eine Unsterblichkeit, d. h. an eine Unzerstörbarkeit unseres 
wahren Wesens durch den Tod, Bahn. Derselbe setzt voraus, 
dars man dieses unser wahres Wesen nicht mehr,wie Homer, 
physisch in den Leib, sondern metaphysisch in ein Anderes, 
in der Leiblichkeit sich Verbergendes setzt,in die ljJux~ des 
Platon, welche mit der ljJux~ des Homer nur noch den Namen 
gemein hat. Hiermit erfolgt der erste grofse Schritt über die 
Erscheinungswelt hinaus in das Gebiet des Metaphysischen. 

Von. wem diese Lehre ursprünglich aufgebracht worden, 
. ist zweifelhaft. Nach Herodot, der sie perhorresziert, wäre 
sie aus Ägypten importiert worden, und zwar in der Form 
der Seelenwanderung ;II, 123: 7t(JG)"0~ M xa;t "o"ioe "0') ).6Y0\l
A~yu7t"Wt e~(n OL e17to:ne~, Q~ &"i~(JW7tOU ljJux~ &~cX"ia;'to~ 8()"'t~, 'tOU 
()"wfJ·a;'to~ Os x~'ta;<p~t"iono~ e~ &).).0 \;00"i a;~et y~'10fJ.e'lo'l 8crMe'ta;t' 
8rc:e(b M 7te(J~e).~:l 7tcXnoc "tX xe(Jcra;i.a; xa;t "tX ~a;A&crcrw; xa;t 'ttX 
7te'tewtX, a;u,,~~ 8~ &"i~(JW7tOU ()"G)fJ.a; yt'i0fWiO'l 8crM'Ie~'1, 't~'1 m:(J~~).ucrv;. 
Os a;u't1l yt '1.ecr~a;~ 8'1 ~(JLI1X~).tOLl1~ €'tecrc' 'tou't<j> 't0 ).OW e~crt ol 
rE)')'~%)'i 8X(J~cra;'1'r:0, OL fJ.Sll 7t(Jo'te(Jo'l, Ol Os ßcr'tepo'i, Q~ ~öC(,) z(')u'tG)') 
8on~' "G)1I8Y0 e100~ "tX oUlIOfJ.rHa; ou Y(JcX<p(,). "Die Agypter 
waren es auch, welche zuerst die Theorie aufgebracht haben, 
dafs die Seele des Menschen u.nsterblich sei und dafs sie 
nach Zerstörung des Körpers in ein jedesmal neu entstehendes 
Lebewesen eingehe; nachdem sie aber alle möglichen Land-

. tiere, Wassertiere und Lufttiere durchwandert habe, so gehe 
sie wiederum in einen neu entstehenden Menschenleib ein, 
und dieser Umlauf vollziehe sich für sie in dreitausend Jahren. 
Diese Theorie haben sich auch einige der Hellenen angeeignet, 
die einen früher, die aridern später, als wäre es ihre eigene 
Erfindung. Ich kenne ihre Namen, aber ich nenne sie nicht.'" 
Unter den frühern und spätern Hellenen, qeren Namen Hero
dot, weil sie sich fremdes Gut angemafst hätten, verschweigt, 
sind wahrscheinlich die Orphiker und Pythagoreer zu ver
stehen; ~.eide stellt Herodot auch bei einer andern Gelegenheit 
mit den Agyptern zusammen (H, 81: 6fJ.0).oyeoucr~ M 'ta;u'ta; 'toi.crt 
>O(J<P~xoi.cr~ xa;).e0fJ.e'lo~()"~ xa;t Ba;xXtxoi.cr~, 80ticr~ Os A~yu7t'ttOLl1~, xa;t 
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I· Q,. I hierin nun- stimmen sie überein mit den so-l U,.J a;yo()ew~cr~, " . 1 h . 
. enannten orphischen und bakchisch~n Mystenen, ,,:"e c e ,~n 
~Vahrheit ägyptisch sind, sowie auch mit den pythago~eIsc~en ), 
und von den- bakehisehen Mysterien, aus denen SICh dIe or
phischen entwickelt haben, glaubt er, Melampus habe unter 
vielem andern auch sie aus Ägypten eingeführt (H, 49): Dafs 
aber die Seelenwanderungslehre zunächst aus dem Kreise der 
Orphiker hervorging, werden wir weiter unten sehen ... 

Dafs nun diese Lehre, wie Herodot glaubt, ~us Agypten 
nach Griechenland' gekommen sei, ist se~r z:"eIfelhaft. A~: 
den ägyptischen Denkmälern ist no~h kell1 sl~heres Z~UglllS 
dafür gefunden worden; mit der Sitte der Ell1balsamIer,ung 

h ' ., WI'derspruch' dazu kommt" dafs Jene ste t Sie In ll1nerm, _ 
G" h welche Herodot meint, die Seelenwanderungsleh~e 

nec en, , , I , N' I ) WIr 
als ihre eigene Doktrin vortrugen ((,)~ tO~<j> e(,)u't(')"i e;ont . 
müssen also jene Mitteilung des Herodot beanstanden und 
versuchen den Ursprung der Lehre von der Seelenwanderung 

, , * 
auf griechischem Boden nachZUWeisen, 

Verbreitung und Ansehen gab ihr hier zuerst Py~~agoras; 
vor diesem soll sie Pherekydes, und ,zwar nach s~aten un~ 
unsich~rn Zeugen (Cic. Tusc, I, 16',?8 ; Smdas s.:. qJe;()e;xuo1J~, ~. a'J 
als der erste gelehrt haben. Altere Zeuglllss,e aber Weisen 
uns auf die orphischen Mysterien zurück. Die ~ehre, dars 
der Leib ein Gefängnis oder Grab sei, in deJP. dIe, Seele zur 
Strafe wohne, setzt die Seelenwanderung ~otwendlg voraus. 
Jene Lehre aber wird von Philolaos auf "dIe alten Theologen 
und Weissager" (7tcx.).rxwt ~soA6yo~ ,,0: xcx.t fJ.cXn~e;~, Clem. Strom. IU, 
p.433A), von Platon auf die Orphiker (OL ~~.<pt 'O~<p€a;, Kraty~. 

400 B u. C; vgl. Gorgias p. 493 A) zuruckgefuhrt. Sorr.ut 
~~heinen die Orphiker, die ersten Griechen g~wes~n zu sem, 

1 he die Metempsy' chose lehrten. Dafs SIe dIeselbe aus wec ," 

* Der von Leopold von Schröder (Pythagoras und die Inder, Leipzig. 
1884 mit' Geist und Gelehrsamkeit unternommene ~ersuch, u~ter an,derm 

h) d' ,'echische Seelenwanderungslehre aus IndIen abzu~eIten, durfte, 
auc 'nte~~s:~~te Parallelen er auch eröffnet, doch daran scheitern, dars es 
~~elI leichter ist, die griechischen Vorstellungen von ~er Seele~w~,nderung 
aus rein nationalen Voraussetzungen als aus fremdländIschen Emflussen zu 
erklären, 



24 Ursprünge der griechischen Philosophie. 

dem Auslande entnommen hätten, ist möglich, aber nicht 
wahrscheinlich, einerseits, weil wir das Zeugnis des Herodot 
für unsicher halten müssen, andererseits, weil jener Glaube 
zu natürlich ist ,als dafs er sich nicht, wie bei den Indern 
und Druiden (Caes. bell. Gall. VI, 14), so auch bei den Gri~_chen 
u~I~Qp~lich'd<gebilüet.'.habe:rr sollte, zumal wir die Vor~tui;;, 
dIe zu Ihm führen mochten, noch ziemlich deutlich erkennen 
~{önnen. '1. Ein Fortleben einzelner Bevorzugter (ebenso wie 
1m Alten Testament) fanden wir schon bei Homer, Hesiod 
und d~n Lyrikern (oben S. 21). 2. Es war ganz natürlich, 
dafs dieser Vorzug in den Mysterien auf alle Teilnehmer der
selben ausgedehnt wurde, wie dies für die eleusinischen 
Mysterien schon der Hymnus an die Demeter (Vers 480 fg.) 
andeutet. 3. Den in immer bestimmterer Form verheifsenen ' 
Belohnungen für die Guten traten dann naturgemäfs Strafen 
fü.r d~e Bösen an die Seite, beides schon in den Mysterien, 
WIe sIe uns aus den Mitteilungen Platons (Rep. Ir, p. 363D; 
Phaed. p: 69~) entgegentret~n. Hiermit war eine allgemeine 
UnsterblIchkeIt gesetzt. 4. Von. ihr aber war nur noch ein 
Schritt zu der Annahme, dafs Lohn und Strafe nicht oder 
,,:enigstens nicht allein, in der Unterwelt, sondern in Gestalt 
ellles .neuen Lebens ausgeteilt werde. Dieser Übergang voll
zog SICh, wenn nicht gleichfalls innerhalb der eleusinischen 

; 1!ysteri:n (was ,nach Pindar fr. 114 zweifelhaft bleibt), so doch 
sICh~r Im Kreise der Orphiker, wie die oben (S.' 22) mit

,geteIlten Stellen beweisen. D~J:s..njegeJ)Qr,en_....zlL.~.ein...-dasd 
j Be~,tesei, war bekanntlich den Griechen, bei aller Lebens.., 
heiterl{{~it, ein, geIallfiger Gedanke,' und -', somif'IiegCinder 

'ganzen Vorstellung, dafs das Leben eine Strafe für früher
IBegang~u~i~'k~iii ',' elriijgßS:~i[om::@n;t.,. weiohes:lllcht-:~;oll_ 
~ländig aus den dem hellenischen Bewufstsein eigenen Voraus
setzungen, ohne Annahme eines fremdländischen Einflusses 
sieh erklärte. Charakteristisch aber für den griechische~ 
Standpunkt ist allerdings die Wendung, welche Pindar dieser 
Lehre gibt, wenn er (bei Platon, Meno ~lB) das Wieder
kommen aVf die Oberwelt nicht, wie die Orphiker, als ellle 
Strafe, sondern als eine Belohnung anzusehen scheint: 

3. Die Religion der Griechen. 

ora~ 8s <i>s'ra<:<p6v(X 1COL')(b 1C(xA(x~OU 1Cs'i';J<:o~ 

M~<:'t(X~, s~ 'tov 1J1Cep':Jev f1.A~ov XeLv('),) sv&'t~ En~ 

cX.v8~8or ~uX(b 1C&A~V, 
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Ex 'tfi.v ßrxa~A1je~ cX.y(Xuot xa.t a':Jsv<:~ XP(XL1C')01. G'o<ptq: 'te fd'Yw'to~ 
&v8pe~ (Xu,;on" s~ 8s 'tov AOL1COVXp6vov 1lp6)e~ ayvot 1CpO~ cZV':JPW1C6)V ' 

x(XAeUv't(X(. 

"Die aber, welchen Persephöne einen Entgelt für alterlittenes 
Wehe zuerkennt,deren Seelen gibt sie' fre:l-,im neunten 
Jahre zur Sonne der Oberwelt hinauf; aus ihll.en erstehen 
erlauchte Könige und Männer, gewandt an Kraft' und 
höchste an Weisheit. Für alle fernere Zukunft aber wer
den sie als heilige Heroen von den Menschen verehrt." 

. 4. Die Kosmogonien. 

Ehe das Denken die theologischen Anschauungen der 
Vorzeit beiseite schob, um sich der unmittelbaren Betrachtung 
der Wirklichkeit hinzugeben, regte sich der philosophische 
Trieb nach Ergründung der Natur der Dinge, indem der 
menschliche Geist versuchte, unter Voraussetzung jener theo
logischen Anschauungen Zusammenhang und Ursprung der 
Welt zu begreifen. Die Kräfte, welche in der äufsern Natur 
und in den Bestrebungen der Menschen walten, erscheinen 
auf diesem Standpunkte als Götter, die Teile der WeIt selbst 
(Erde, Himmel, Meer usw.) als göttliche Wesen, und es er
hebt sich die Frage, welches der erste Ursprung dieser Götter
weIt sei, und in welcher Weise sie aus ihm hervorgegangen 
sein mag? Die Antwort ist zunächst nur eine mythische, in 
Kombinationen der Phantasie bestehende, doch so, dafs man 
durch, diese als bestimmendes Motiv eine gewisse Reflexion 
über Wesen,Zusammenhang und Ursprung/At:r Naturerschei
nungen nicht undeutlich ~urchschim~etIf-sieht. So entstehen 
als Vorläufer der Philosophie die ,mythologischen Kosmogonien, 
deren wichtigste auf griechischem Boden an die Namen des 
Homer, Hesiod" Pherekydes und der Orphiker sich knüpfen. 

1. Bei HOffier begegnen wir der Anschauung , dafs der 
Okeanos cnxs(Xv6~, vielleicht, entsprechend dem indischen 
ar;ayana, "der Anliegende"}, welcher die Erie an ihren Grenzen 
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(11. XIV, 200; Od. IV, 563) rings umgibt (Il. XVIII, 607-8), 
aus dem alle Gewässer entspringen (Il. XXI, 196), aus welchem 
auch Helios und fast alle Gestirne sich erheb~n (Il. VII, 422) . 
und in welchen sie untertauchen (Il. VIII, 485 .. XVIII, 489), _. 
dafs dieser in sich selbst zurückfliefsende (&1j;6('('oo~ 11. XVIII, 
399) ,Veltstrom der Ursprung aller Götter sei (Il. XIV, 201: 
'~xsav6v 't"s ~s(;}v 'YSVS(JlV, XIV, 246 : 'Oxsavou, ö~ 1tSP "(svscJt' 
1tansO"O"~ - sc. ~SO~, - 't"s't"ux't"a~). Ob hiermit - wie Aristote
les, met. I, 3, p. 983b 32, etwas spitzfindig, bemerkt - das 
SchwöreJ;l der Götter beim Wasser der vom Ozean in die Unter
welt herabfliefsenden (11. XV, 37) und diese (nach späterer An- .
schauung, Verg. Georg. IV, 480) neunmal . umwindenden Styx 
zusammenhängt, lassen wir dahingestellt. Einer Erneuerung 
der homerischen Anschauung in mehr wissenschaftlicher. Form 
werden wir bei Thales begegnen. 

.. 2. Von einer tiefer gehepden Reflexion zeugen die Prin
ZIpIen, aus welchen !!cBsi2.,.!lß~"Jnaeh ~erod. Ir,53 um 850 a. C.) 
den Ursprung semer~lt herleItet, Theog. v. 116 fg.: 

"H ' , X' I ~ " ,; 't"o~ fJ.SV 1tI'Gl't"lO"'t"a ao~ "{svs't" , aU't'a(' s1ts~'t"a 

r ..... :> , , , ("I~, , 
a~ c:ul'uO"'t"sl'vo~, 1tanGlv. Suo~ aO"qJaAs~ a1d, 

Tap'C"a('a 't"'~sI'6sna fJ.ux'i\> x,~ovo~ SUI'UObS[7J~, 
~ö' :f~(; :-

"Zuerst also .. entstand das Ohaos, so dann die breitbrüstige 
Erde, der sichere Sitz für alles auf ewige Zeiten, auch 
der finstere Tartaros in einer Kluft der weitpfadigen Erde, 
und Eros." . 

Dem unbefangenen Nachdenken zerlegt sich das Natur
ganze in drei, nicht weiter auf einander zurückführbare Be
staüdstücke: den Raum, welcher alles befafst, die Materie, 

. ,:elc~e ihn er~üllt, und d~e Kr aft, welche diese bewegt. 
GewIfs lagen dIese AbstraktIOnen als solche dem alten Dichter: 
dieser Stelle noch fern,' aber gewifs war der Eindruck der: 
Natur, auf welchem sie beruhen, schon auf ihn wirksam, wenn 
er an die Spitze seiner Weltentwicklung als drei halbmythische 
Wesen das Chaos, die Erde (nebst dem in ihren Tiefen be
findlichen Tartarus) und den Eros stellt; und wenn er dabei 
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die aller Natur inn,ewohnende Triebkraft nach Analogie des 
Gesohlechtstriebes zu begreifen sucßt, so ist dies ein sehr t 
glücklicher und schon sehr philosophischer Gedanke (vgl. auch " 
oben I,r, S. 121). 

3. Schon in die Zeit der beginnenden philosophischen 
Forschung fällt die Kosmogonie, welche Phere.kydes von 
Syros (nach Diog.L. I, 121 um 544 a. C.), vielleicht der älteste 
Schriftsteller in Prosa, in einem Werke 'E1t't"afl.ux'.o~, ~'t"o~ (wie 
Suidas hinzufügt) ~sox('aO"[a ij ~so"{ov[a, etwa "das sieben
fältige Werk, d. h. die Göttermischung oder Götterentstehung", 
darlegte. Die Hauptmomente dieser Schrift sind aus den fol
genden Stellen zu entnehmen. Diogenes L. I, 119 hat die An
fangsworte aufbewahrt: zsu~ fJ.Sv xat Xl'6vo~ l~ &et xat X~C:)') 
~v' X~ov["() os ovofJ.a l'Ysvs't"o r1i, l1ts~o~ aUTn zsu~ "{s('a~ O~OO~, 
"Zeus und die Zeit wa,ren von Ewigkeit her und die Ma~se; 
das Massige aber wurde ,Erde' genannt, von der ,Ehre', die 
Zeus ihr verleiht". Des weitern berichtet Damascius; de prin':' 
cipiis p. 384:. 't"ov Oe X('6vov 1to~1iO"a~ lx 't"ou ,,{o'JOU eau't"ou 1tul'xat 
1tvsufJ.a xat ßOGlI', ... s~ GW sv 1tsns fJ.ux,o~~, o~"()P7JfI.sv(')v 1tOAA~V 

"{svsav O"uO"'t"1iva~ ~s(;}v, 't"~v 1tsnsfJ.ux,ov xaAoufJ.sv7Jv, "die Zeit aber 
habe auS ihrem Samen hervorgebracht das Feuer, den Wind 
und das Wasser, ... aus welchen, nachdem sie fünffältig zer
legt worden seien, ein vielfaches Göttergeschlecht sich gebildet 
habe, welches die Fünffalti~genannt worden sei". Hierzu 
kommt ein bei Cle~~';;trom. VI, 621 A erhaltenes Fragment: 
ZSU~ 1tO~st qJ&po~ fJ.s'Ya 't"s xat xaAOV' xat sv a~'t"0 1tO~X[A).S~ "{ijv· 
xat GJ'Y"flvOV xat 't"a GJ'Y7Jvou oQfJ.a't"a, "Zeus macht ein grofses, 
schönes, Gewand, und wirkt ihm ein die Erde und den Ozean 
und die Behausungen des Ozeans". Die drei Urwesen des 
Pherekydes, Zsu~, Xp6vo~ und X~QV, kann man als Vorläufer: . 
der philosophischen Begriffe Kraft, Zeit und Materie an
sehen. Zeus, der sich nachher zum Zwecke der Weltbildu-ng 
in den Eros verwandelt (ProcI. in Tim. 156 A), scheint die 
Schöpferkraft der Natur, Chthon die Materie, soweit sie eine 
feste Masse bildet, zu bedeuten. "Das Massige aber wurde 
Erde genannt, von der Ehre, die Zeus ihr verleiht" ('Y1i ety
mologisch aus "(spa~ erklärt). Unter der Ehrengabe ('Yel'a~) 
ist wahrscheinlich das er\vähnte Gewand zu verstehen. Chro-
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nos, bei Hermias (irris. c. 12) freilich Kronos *, ist dem Worte 
nach ~iö Zeit, vorgestellt als konkretes Wesen, vielleicht als 
d~r HI:nmelsraum bis zum Firmament hin, dessen Phänomene 
d~e ZeIt messen. Dieser Ohronos schafft aus seinem Samen 
dIe Ele~ente der Atmosphäre: Feuer, Wind und Wasser, 
welch~ (m welcher ~r~ ist zweifelhaft) in fünf lLuy.0[ (vielleicht 
von. lLUW, wahrschemhch fünf gegen einander abgeschlossene 
Schichten oder Falten) verteilt werden. Eine sechste Schicht 
unterhalb könnte die Erde, eine siebente oberhalb das Reich 
d~~ Zeus bild~n, woraus sich der TitePE'lt't"alLuy'o~ erklären 
wurde. - WeIter macht Zeus ein grofses ~ schönes Gewand, 
auf welchem er Land und Meer kunstvoll bildet, und breitet 
~a,ssel,beN über "die ,beflügelte Eiche" (1] fJ'lt6'lt't"s(lo~ ö('\J~ xat 't"o 
S'lt ;x,u't""fj 'ltE~OtXtAlLE')O\l 'P&(lo~, Clern. Strom. 642 A); letztere 
scheI~t den 1m Raume frei, wie auf Flügeln, schwebenden 
~rdJwrper, das Gewand die mit künstlerischem Schönheits
sI~n gestaltete Erdoberfläche zu bedeuten. Dem Tun des Zeus 
wI.dersetzen sich, wie weiter berichtet wird, Ophioneus und 
seme Scharen (wahrscheinlich ungebändigte, wie die Schlangen 
unter der Erde hausende Kräfte), werden aber von dem Götter
heere überwältigt und in die Meerestiefe gestürzt. - Die ganze 
Dar~tellung des Pherekydes, wenn wir nach diesen Trümmern 
urteIlen d~rfen, mach~ wen~ger den Eindruck eines Mythus 
als ~en emer Allegone. DIe Art, wie auch ganz bekannte 
~egnffe unter künstlichen Bildern sich verstecken, läfst auf 
emen Mann schliefsen, der nicht sowohl selbst in mythischen 
Anschauungen befangen, als vielmehr bemüht ist, abstrakte 
Vo:stellungen in das hergebrachte Gewand des Mythus zu 
kleIden. 

Verw~ndten Char~kters scheinen die uns wenig gekannten 
Kosmogome~ des EpImenides von Kreta (um 596 a. C.) ge
wesen. zu sem, welche:, von dem :l~(l und der Nu~ ausgehend, 
aus dIesen das \VeIteI und aus diesem die Weltentwicklung 

. * K'povo~, der Saatengott~ und Xpovo" die Zeit, haben ursprünglich 
.lllchts mIt emander zu tun Genem würde im Sanskrit karuna vo k' 

h "d' h ., n n 
~mac eu., .I~sem am'l}rt.' von hri "wegraffen", entsprechen), sind aber 
"cho~ fruhzeItIg, und so VIelleicht schon bei Pherekydes, mit einander kon
fundIert worden. 
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herleitete, und des Logographen Akusilaos von Argos (eines 
Zeitgenossen des. Pherekydes), welcher, in nahem Anschlusse 
an Hesiod, aus dem Chaos das Erebos und die Nacht, ·aus 
diesen den At~~(', den "E('w~ und die M1j't"t~, und weiterhin 
viele andere Gottheiten entspringen liefs. 

4. Verwandten Inhalts mit den bisher besprochenen Kos
mogonien sind diejenigen, welche auf Orpheus als ihr,en 
Urheber zurückgeführt wurden. Indes läfst sich nur von einer 
dieser orphischen Kosmogonien, welche mit der Nacht den 
Anfang machte, nachweisen, dafs sie schon dem Peripatetiker 
Eudemos, vielleicht auch schon dem Aristoteles (Met. XII, (j~ 
p. 1071 b 25. XIV, 4, p. 1091b 4) vorlag, wie denn auch die 
Verse beiPlaton Kratyl. 402 B aus ihr entnommen zu sein 
scheinen. Eine zweite, welche dem Apollonius, Argon. I, 494 fg. 
als Vorbild gedient haben mag, ist möglicherweise, eine dritte, 
über welche Damascius de principiis c. 124, p. 381 nach Hierony
mus und Hellanikos berichtet, und eine vierte, welche er eben;,. 
daselbst als die gewöhnliche (1] GU')~~'IJ~ '0 J'PtX~ ~EoAo'Y[a) be
zeichnet, sind wahrscheinlich erst später Ursprungs. (Vgl. 
darüber Zeller 14, S. 79~88.) . 

Bei den Griechen vor Sokrates finden wir noch keine 
eigentliche Moralphilosophie, wohl aber eine diese vorberei
tende Beobachtung innerer psychologischer und namentlich 
ethischer Phänomene und eine mit der Zeit mehr und mehr 
zunehmende Reflexion über dieselben. Von tiefem Verständ
nis psychologischer Verhältnisse zeugen schort die lebens
vollen und wahren Charakterzeichnungen in den Gedichten 
des Homer, 

qui, quid sit pulchrwn, quid turpe, quid utile, quid non, 
planius ac melius Chrysippo et Crantore dicit. 

Einen Fortschritt, nicht der poetischen Kunst, wohl aber dm.· 
Reflexion über sittliche Verhältnisse bekunden die Dichtun~en 
des Hesiod. Ihnen folgt die Blüte der lyrischen Poesie, welche 
als unmittelbarer Ausdruck der Empfindungen des eigenen 
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Subjektes reichere Veranlassung bot zu Beobachtungen des 
eigenen Innern und zu einem auf dieses gerichteten Nach
denken. Als ein& Frucht desselben haben wir drei Erschei
nungen anzusehen, welche, ungefähr gleichzeitig um 600 a. C. 
auftretend, eine jede von ihrer Seite bemüht ist, die innere 
\VeIt zu beleuchten: 1. die gnomischen Dichter Solon, Phoky
lides, Theognis, 2. die Blüte der äsopischen, auf moralische 
Zwecke' gerichteten Tierfabel, und 3. die Aussprüche der zu 
ei?er Siebenzahl zusammengefafsten Weisen: Thales, Bias, 
PIttakos, Solon, Kleobulos, Myson und Chilon (so bei Platon, 
Prot. 343A; an Stelle des Myson nennen andere den Periander 
oder Anacharsis, wie überhaupt nur die vier ersten in allen 
Aufzählungen wiederkehren, während die Namen der drei übrigen 
schwanken). • . 

In diesen Denkmälern der. vorphilosophischen Zeit in den 
Dichtungen des Homer und Hesiod, der Lyriker und G~omiker, 
in den äsopischen Fabeln und den Aussprüchen der alt
griechischen Weisen, ist ein Schatz psychologischer Erkennt
nis niedergelegt, welcher ,um so wertvoller ist, je weniger er 
von einer systematisierenden und leicht irregehenden Reflexion 
diktiert wurde, je mehr er auf der unmittelbaren Erfahrung 
des Lebens beruht, dessen mannigfache Verhältnisse in ihm 
s~ch widersp.iegeln. Vorwiegend tritt uns allerdings aus 
diesen Zeugmssen althellenischer Lebensanschauung das Bild 
~~s natürlichen, von dem Geiste der, Moralität noch wenig be
r~hrten. Menschen entgegen; der Zauber des Sinnengenusses, 
dIe BegIerde nach Reichtum und Macht, die Lust an Streit und 
R~che er~che~nen in .den frischesten Farben; zugleich aber . 
mI~chen sICh Imm~r WIederkehrende Klagen über die Ifinfällig
~Blt von Jugen~!nsche und· Leben ein, mit Ernst wird auf 
U~ersättigu~g, U?ermut und Verderben als die Folgen des 
HeIChtums hmgewlesen, und schon Hesiod schildert in düsteren 
Bildern das Elend, welches aus der Durchkreuzung der egoisti
schen Interessen der Individuen über die Menschen kommt 
während Theognis zu dem Ergebnisse gelangt; dafs esda~ 

-Beste sei, nicht geboren zu sein, und, wenn 'man geboren sei, 
sobald WIe möglich zu sterben, Vers 425 fg.: 

5. Die ethische Reflexion. 

;;&:J"t'(,)') tJ.b tJ.~ ?uvat eitX'::JOVLOtO"t') O:(ltO''t'ov, 
, "" ,\ , ~ , 'A' tJ.7Jö' Ecnöew OtUrOt~ 0;0:0; 7Je tOU, 

cpuV't'Ot Ö' Ö1t(,)~ lSxtcr't'Ot 1t\JAOt<; 'A."tÖOtO 1tSrijcrOtt, 
XOtt xdcr'::JOtt 1tOAA~V rijv S1tOt!-'-7Jcra!-'-EVO'). 
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Das Beste von allem wäre für die Erdensöhne, gar nicht 
- " geboren zu sein und nie die Strahlen der sengenden 

Sonne gesehen zu haben; ist aber einer geboren, dann 
so schnell wie möglich durch die Tore der Unterwelt 
zu dringen und dort zu liegen, die Erdmasse über sich." 

Zu der grofsen Anschauung, dafs der .Zweckd~s Lebens 
gar nicht in d-er Befriedigung der natürlIchen TrIebe ?ach 
Wohlsein und Genufs, sondern in der Läuterung von dIesen 
Trieben als dem verwerflichen Teile unserer Natur besteht, 
zu dem Gedanken der Selbstverleugnung haben sich allerdings 
die Griechen hier und weiterhin noch nicht erhoben, aber auch 
sie schon stehen nicht an, ,!~,,~,~f91;ltl$l~~lf~D~~ wo es ihnen 
in der ~IE..Piti~g~u..!"2l.l~ __ S!~!,,,~~J;;~egnet, fü!:~~!:!...t~hste 
zu~erke~nen. Charakteristisch dabeI 1St, dafs Sie das ~ 
alsw-eill,,"-~:"""l<da's Böse als ein OtLcrXrov auffassen; d. h~ sie 
haben für di:se sittlichen Verhältnisse noch keinen direkten, . 
sondern nur einen indirekten Mafsstab, nämlich den Eindruck 
des Wohlgefallens und Mifsfallens, den sie mac~en. Aber :on 
diesem Standpunkte aus preisen sie nicht nur dle~ec~tIg-", 
keit welche ein Phokylides, ein Theognis für den Inbegriff 
~Tügend erklärt (sv os ÖtXOttocruvll cru)\)\~ßö7Jv 1t&cr' a.(le't'~ 'Ci't't'), 
"in der Gerechtigkeit ist alle. Tugend beschlossen"),. so~dern_ 
auch die ~jtl,,,,,QEl_~A~lt der Freundschaft, der Igndlwhen 
Pietät, der Achtung :v:or-d~rr.t':'Gaste'unddeIl1~chutzflehend~n, 
namiriltii:e:n::a}ier aEtLiebe z,~~l:~~=~,; f~rm ,,;:elches SICh 
das Individuum willig aufopfert; so wenn TyrIaeus smgt (fr. 10): 

't'E'::J'lau.sVlX.t "'ao XOtAOV S1tt 1tpotJ.ax.owt 1teCiOnlX. • I , 

o:vöp' a.rlX.':Jov 1te(lt 1l 1t1X.'t'rLÖt !-,-1X.(lvatJ·evov, 
"schön ist es zu sterben, wenn man unter d~n vordersten 

Kämpfern fällt, als wackerer Mann für sem Vaterland 
streitend". 

An diese grofsen Gedanken schliefst sich, je später, um 
so mehr, eine Fülle von ethischen Bemerkungen und Vor.,. 
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schriften, wie sie namentlich in den" bei Stobae . D' ' 
Laerti h I us, lOgenes 

uso U. a. er a .tenen Aussprüchen der sieben Weisen nieder-
gel.egt smd; als eme Probe derselben stehe hier das bekannte 
EpIgramm fUS der, Anth~logil1 Pla:q,udis I, 86: 

M~,po~ !J.er·KA'~~1JAl 0 AJ~8~0~ d~e~ a.p~?ro~. 
x~ W~ 8' sv xoD,yf Aaxe8alfJ.O'.n 'Y~"":s~ creNi, ' ,.n ~'T7' . . , ~'c~. 
I'J~ oe ,o.cp~~":s,O~ ,~\lrl:e, xOAol xpa,terj IIep[f\lopo~. 
rrt1;1;axo~, of8e\l a'Y~, 8~ ~1JV 'Yt~o~ ;J M~'1J\-h., 
11" 8' , F,I<.. "r~ ~Yj~. 
1e~fLa ,opr ß~o',olo, -:BOAt [ePf~ s~ 'A":s#-a~c, 

:1fo1J~, Tc),so\l,~xax~ot~ M B~Cf. cbteq:Jf\le rr2 t"te{;C. 
fHuf q:Jwr", &e eaAt M~),'no~ 'lJ\8a: . 

"K!eobulos von Lindos: Mafshalten ist das Beste. 
Chl~on von Lacedaemon: Erkenne dich selbst. 
P~nander Von Korinth: Beherrsche den Zorn 
PIttakos von Mitylene: Nichts zu sehr. . 
Solon von Athen: Be~~~~~~I... 
Bias von Priene' . 2 Thales von Mil~[' 

. 4 

Erste Periode der griechischen Philosophie: 

Die vorsokratischePhilosophie8 

Übersicht. 

Nicht lange nach der dorischen "\Vanderung hatte sich der 
Westsaum der Küste Kleinasiens mit einer Reihe griechischer. 
Pflanzstädte bedeckt,von denen, entsprechend der Lagerung 
der "Völkerschaften auf ~em griechischen Festlande, die süd
lichen dorischen, die nördlichen vorwiegend äolischen, die 
mittlern ionischen Stammes waren. Das glücklichste Los 
war unter ihnen. den Ioniern zugefallen, welche sich der Inseln 
Chios und Samos sowie des benachbarten Festlandes bemäch
tigt hatten. Von ihnen rühmt HerQdot I, 142: m 8e "Iwn~ 
ou"o~, ,W'! xat ,0 rravtwno~ scr,~, ,OU [.tb oupa'iou XaL ,W~ 0piw') 
S'! '0' xaAA[cr'<jl tTu'ri.a'IO\l t8p1Jcrap.e')0~ TccA~a~ 1tanw') cb":s~w1tw') "Wo) 
~p"e:'i:~ r8p.e'i, "diese Ionier aber, denen auch das Panionion an
gehört, hatten das Glück, ihre Städte, was den Himmelsstrich 
und die J.ahreszeiten betrifft, in der schönsten Gegend zu 
gründen von ,allen Menschen ,die wir kennen". Dieser gün
stigen Lage entspricht es, dafs die schönsten Blüten althelleni
scher Kunst und Weisheit sich zuerst auf ionischem Boden 
entfalteten. Hier, auf Chios odet in dem ursprünglich äoli
schen, später ionisierten Smyrna haben wir wahrscheinlich die
Wiege der homerischen Poesie zu suchen; und eben hier, in 
Milet, Samos, Kolophon und Ephesos war die Heimat aller 
ersten Urheber der griechischen Philosophie, wo ihre drei ur
sprünglichen Zweige im 6. Jahrhundert, nahezu gleichzeitig 

DEUSSEN, Geschichte der Philosophie. H, I. 3 . 
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und von einander unabhängig, entsprangen. Thalesund seine 
Schüler waren in Milet, Pytha.goras in Samos, Xenophanes in 
Kolophon geboren. Aber nur der ältesten' dieser drei Rich
tungen war es beschieden, sich im Heiinatlande zu entfalten. 
Mitten in ihre Entwicklung hinein fallen die Stürme, welche 
die kleinasiatischen Griechen von. Osten her überzogen, die 
erste Unterwerfung derselben durch Krösus (560-546) und die 
härtere Unterjochung, welche bald nach dem Sturze des Lydi
schen Reiches (546) das griechische Küstenland und die be
nachbarten Inseln dem Perserreiche einverleibte. Ein Zug zur 
Auswanderung nach dem ,Vesten bemächtigte sich der freiheit
liebenden Griechen, und im Zusammenhang damit mag es' 
stehen, dafs die Keime der griechischen Philosophie hinüber
getragen werden bis nach· dem westlichen Ende der griechi
schen 'Velt;. Pythagoras begründet seinen Bund in Kroton in 
Unteritalien, Xenophanes gelangt nach langen Wanderungen 

. nach Elea an der Westküste Italiens. So entwickeln sich 
11ebeneinander 

1. die altionische Philosophie des !hales, Anaximandros 
und AnaJCimenes in Milet, 

2. die pythagoreische in Kroton, 
3. die eleatische des Xenophanes, Parmenides und Zenon 

in der phokäischen Pflauzstadt Elea. 
Jede dieser drei ursprünglichen Richtungen ist der Be

trachtung d01~ Natur, und zwar ganz vorwiegend der der Aufsen
natur zugewendet, jede ist in ihrer Weise bemüht, ein Prinzip 
zu finden, aus dem sich das Dasein der Weit begreifen läfst, 
und der Unterschied liegt nur darin, dafs dieses Prinzip der 
Naturerklärungbei den Milesiern ein materiale~, bei den 
Pythagoreern ein formales, bei den 'Eleaten ~in begriff
liches und, durch den Gebrauch,den sie von demselben 
machen, ein metaphysisches ist. . 

,V orin liegt das Wesen der Dinge? Auf diese Frage ant
worten die ältern Ionier: es liegt in dem Stoffe, aus dem 
sie bestehen; und dementsprechend, sind sie bemüht, den Ur
stoff zu bestimmen, aus dem alle vorhandenen Stoffe durch 
Umwandlung entstanden sind. -Hingegen erkennen die 
Pythagoreer das \Vesentliche der Körperwelt in der Form, 
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in den räumlichen, mathematisch bestimmten Verhältnissen der 
Dinge, und versuchen es, dieselbe~ aus der ~ah~, als dem 
schärfsten Ausdrucke dieser geometrIschen VerhaJtmsse, durch 
mathematische Konstruktion zu begreifen. - Die EIe at e n 
endlich erkennen als das identische Wesen aller Dinge; als 
dasjenige, durch \\Telchesein Ding zum Seienden (0')) witd 
und ohne welches es ein Nichtseiendes (fl.~ 0,») sein würde, 
die begriffliche Eigenschaft des Seins (d')(u); finden aber, da 
die Körperwelt, diese Eigenschaft nur scheinbar besitzt, in 
,Vahrheit aber, wegen ihrer fortwährenden Veränderung, nicht 
besitzt, dafs das Sein (0:O zI-ia.t) nicht in den Dingen, sondern 
gleichsam erst hinter dellselben zu finden ist, dafs das w~hre 
Wesen der Dinge (0:0 0,») durch die Körperwelt uns mcht 
offenbart, sondern vielmehr unserm geistigen Auge ver.:. 
borgen wird. Es wird :;:;päter gezeigt werden? wie in diesen 
Gedanken des Parmenides der erste Schritt zu einer Meta
physik liegt, wie er aber in diesem Sinne weder von seinem 
Schüler Zenon, noch von den gleichfalls an ihn anknüpfenden 
Philosophen des 5. Jahrhunderts, Empedokles, Anaxagoras und: 
Demokrit, sondern erst von Platon verstandEm wird. 

4. Gleichzeitig mit Parmenides und allein unter den vor
sokratischen Philosophen ihm ebenbürtig lebte am andern Ende 
der griechischen Welt sein grofser Antipode Herakleitos 
vonEphesos, sei;ner Richtung nach am nächsten verwandt mit 
den drei Milesiern, doch so ursprünglichen Denkens und so 
wenig Schüler irgendeines andern (sÖL~'lJG&fl.'IJ'i sfl.z(')1)o:6'), "ich 
habe nur bei mir selbst angefragt"), dafs wir ihm neben den. 
drei Richtungen der Philosophie des 6. Jahrhunderts eine be
sondere Stelle anweisen müssen. Auch.er sucht, wie die äItern 
Ionier, nach dem Stoffe, welcherdlirchdie ihm innewohnende 
Kraft die Weltentwicklung hervorgebracht hat. Aber während 
jene ganz vorwiegend nach der Natur jenes Urstoffes und nur 
nebenbei nach der ihn umbildenden Triebkraft forschen, so 
wird das Auge des Heraklit vor allem-gefesselt· durch den 
unaufhörlichen Prozefs des \Verdens in der Natur, und nur 
weil es ihm diesen ewigen Flufs der Dinge am besten erklärt, 
bezeichnet er, halb symbolisch, als den Urstoff ei~ ewig 
lebendiges Feuer, welches, in beständigem . Wechsel hier auf-

3* 
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flammend und dort erlöschend, die Weltentwicklung her~ 
vorbringt. 

5. Heraklit sagt: Es gibt nur ein Werden. und kein 
Sein; Parmenides: Es gibt nur ein Sein und kein Wer
den. Beide haben, wie Platon später erkannte, recht, Jener 
im Gebiete der Physik, dieser in dem der Metaphysik. Aber 
ehe Platon diese metaphysische Lösung des Widerspruchs
suchte und fand, machte man den ,vergeblichen Versuch, Hera
klit und Parmenides in eirier physischen Weltanschauung zu 
verschmelzen. Diese undankbare Aufgabe fiel der Philosophie 
des 5. Jahrhunderts zu, welche in drei parallelen, nahezu 
gleichzeitigen Hauptrichtungen verläuft, die sich an die Namen 
des Empedokles, Anaxagoras und Demokritos knüpfeiLAlle 
drei haben von Parmenides gelernt, dafs es kein wirkliches 
'Werden gibt, dafs das Seiende' als solches schlechthin un
wandelbar ist; alle drei aber verstehen diesen, Satz physisch, 
suchen das unveränderliche Sein in gewissen Urstoffen, welche 
die Mannigfaltigkeit der Dinge hervorbringen, nicht indem sie 

'sich von innen heraus wandeln, sondern indem ihre Teilchen 
mechanisch gemi'sc~t und wieder gesondert werden. Um diese 
Mischung und Entmischung zu 'vollbringen, bedürfen sie einer 
Kraft, welche dem Stoffe als ein Anderes gegenübersteht und 
ihn von aufsen in mechanischer Weise bewegt und formt. In 
allen diesen Stücken stimmen Empedokles, Anaxagoras und 
Demokrit, dessen Atomismus die letzte Konsequenz. dieses 
Standpunktes ist, überein ; nur in der Art, wie sie den Urstoff 
und die Urkraft, das materielle und das dynamische Prinzip' 
näher bestimmen, weichen sie von einander ab, wie folgendes 

. Schema vorläufig zeigen mag: 

materielles Prinzip: 
dynamisches Prinzip: 

Empedokles 
die vier Elemente 
'fn),la: und vdxo, 

Anaxagoras 
die 0fJ.0tOfl.sP'ij 

der voG, 

Demokrit 
die ,ClT0fJ.a: 

die Xl V1JO"t" 

6. Diese dualisti~chen Vermittlungs versuche konnten nicht 
befriedigen; gleichzeitig mit, ihnen war die eleatische Philo
sophiedurch" Zerton in eine Position gedrängt worden, auf der 
sie den Begriff, dessen methodische Handhabung noch fehlte, 
dazu mifsbrauchte, um das Falsche und offenbar Absurde zu 

. ' 
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1 Weisen' und wenn Heraklit nur ein vVerden, _,kein beharr-. 
Je , , I d f 
liches Sein anerkannte, so lag die Folgerung na 1e.' .~ ~ es 
dementsjJrechend auch kein beharrliches und allge~emgultl~.es 
'Wissen geben könne. Nehmen wir hierzu noch dIe Er~chut
terung, welche 'die hergebrachten religiösen ~nd moralischen 
BeoTiffe durch die zunehmende Aufklärung erlitten hatten (vg~. 
ob:n S. 20), ,so haben wir die wesentlichen Momente. beI
sammen, aus denen die Sophistik erwuchs. Ihr theoreüscher 
Hauptsatz, '.velchen Gorgias aus eleatischen, Protagoras ~us 
heraklitischen Gedanken. ableitete, war der, dafs es gar keme 
objektive Wahrheit, welche der Philosoph erforschen könne, 
gebe, und Hand in Hand damit ging di~ prakt~sch.e These, dals 
auch für das menschliche Handeln Imme obJektive Norm be
stehe: der Mensch, als individuelles Subjekt, ist das MalS aller 
Dinge, im Erkennen wie im Handeln (&'i'::l'fl{,)1CO~ [J.6't'flO'i .1CeX'i't'{,)'i); 
wahr ist für einen jeden, was ihm .als solches schemt, gut, 
was ihm zu tun beliebt. 

Mit Sokrates, welcher mit den Sophisten den S~and
punkt der Subjektivität teilt, aber im Gegensatze :u ~h~en 
durch Erforschung des ,'eigenen Subjektes allgemell1gulüge 
Normen für das El;kennen wie für das Handeln suchte, beginnt 
eine neue Periode, obwohl er gleichzeitig mit der HauptlJlüte 
der Sophistik und wahrscheinlich um zehn Jahre älter als 
Demokrit war. Mag das politische Leben der Völker nach 
festen Zeitpunkten sich gliedern, das geistige Leben folgt 
andern Gesetzen, und das Neue tritt hier oft auf, noch ehe das 
Alte sich ausgelebt hat und vom Schauplatze abgetreten ist. 

I. Die ältern ionischen Naturphilosophen. 

1. Allgemeines. 

Unter den ionischen Pflanzstädte~ Kleinasiens war keine 
zu gröfserm Glanze emporgestiegen, als' das du.rch seine :,-ier 
wohlgeschützten Häfen sowie durch den RelChtum sell1er 
Landesprodukte zu einer Handelsstadt ersten Ranges erblühte 
Milet. Seine Schiffe durchsegelten das ganze Mittelmeer bis 
über die Säulen' des Herkules hinaus, seine Kolo~ien um-
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rahmten das Gestade des Schwarzen Meeres und erstreckten 
sich bis nach Ägypten hin. Auch unter der Oberhoheit des 
Kroisos und Kyros erfreute sich Miiet einer bessern Behand
lung als seineSchwesterstädte, uU:-d erst die zweimalige Er
ober~ng, durch die Perser (494) und durch Alexander (334), 
vermchtete für immer die Blüte der Stadt. Das spätere Milet 
kaum ein Schatten seines alten Glanzes, stand nur noch durch 
den Luxus und die Ausschweifungen seiner Bewohner in einer 
traurigen Berühmtheit (Eusthat. ad Iliad. XXIV, 444), bis es 
endlich unter den Tritten der Türken oder Mongolen völlig vom 
E.rdboden ver~chwand. - Heute bedeckt ein vom Mäander ge
bIldeter See dIe Vaterstadt des Mannes, welcher gelehirt hatte, 
dars alles aus Wasser entsteht und in Wasser sich wieder 
auflöst. -

Noch in die beste Zeit Milets, in die Periode, wo seine 
Berührungen mit dem Lydischen und Persischen Reiche mehr 
anregend als störend auf das geistige Leben einwirkten fällt 
die Lebenszeit der drei Männer, mit welchen die griechische 
Philosophie im engern Sinne beginnt. Sie verdanken diese 
E.hre ~ehr der Frage, welche sie aufwarfen, als den Antworten, 
dIe SIe darauf zu geben wufsten. 'Vas ist das innere 
Wesen der WeIt? Diese Grundfrage aller Philosophie nahm 
im Geiste des Ioniers ,als er mit hellem Griechenauge die 
Natur und ihre Wunder betrachtete, die kindlich naive Form 
an: woraus, aus welchem Stoffe, ist dieser ganze Reichtum 
der Dinge entstanden? Die Antwort lautete verschieden. 
ThaI es meinte, aus Wasser, Anaximander, aus einem unbe
stimmten Urstoffe, Anaximenes, aus der Luft sei diese Welt 
geworden. Alle drei stimmen darin überein, ihre Urmaterie 
nicht als eine tote, nur mechanisch bewegliche Masse, sondern 
als einen solchen Stoff aufzufassen, welcher seiner Natur nach 
d~e zu Entwicklung und Leben, treibenden Kräfte in sich trägt. 
SIe erkennen somit, dafs aller Vielheit der Dinge zuletzt ein 
einheitliches Wesen zugrunde liegt; und hierin besteht ihre 
philosophische Bedeutung. 

2. Thales. 39 

2. Thales. 

, ThaI es von.Milet, nach Herod. I, 170 von phönikischer Ab
kunft (":'0 &.'lsxo:.~e'l YS'ior;, e6nor;, Pol'ilXO;, was viellei~.ht .nur ~e
sagen soll, dafs er sein Gesc~lecht -:on den aus BootIen elll
gewanderten Kadmeern ~erleItete) ,Jedenfalls aus' vor~ehmer 
Familie (yS'iour;, Ao:.fL'ltflOU, DlOg. I, 22), war geboren angebhch um 
640 a. C., wahrscheinlich aber erst gegen 624, soll unver
heiratet geblieben und 01. 58 (548-545) im Al~er von 78. Jahren 
gestorbensein. Er wird an der Spit~e _der SIeben 'W eIsen g~
nannt und war berühmt als MathematIker, Astronom und Poli
tiker: Er soll Ägypten besucht und von dort die Geometrie 
nach Hellas gebracht, sowie auch folgende vier Sätze selbst 
gefunden haben: 1) der Durch~esser. halbiert . den K~eis; 
2) Scheitelwinkel sind gleich; 3). I~ gleI?hschenkhg~n Dr~Ieck 
sind die Winkel an der Grundhme gleICh; 4) ZWeI DreIecke 
sind bei Gleichheit einer Seite und zweier entsprechender 
Winkel kongruent. Zu diesen elementaren Leistungen will es 
nicht recht stimmen, dafs er (nach andern) ,den Winkel im 
Halbkreis als, einen rechten erwiesen und die Höhe der Pyra
miden aus dem Schatten berechnet habe. Als Astronom soll 
er, was schwer glaublich ist, die bei der Schlacht zwischen 
Alyattes und Kyaxares eingetretene Sonnenfinsternis für das 
Jahr ihres Eintreffens vorausgesagt haben (Herod. I, 74); es 
könnte hier die Sonnenfinsternis des Jahres 610 oder, wahr
scheinlicher, die vom 28. Mai 585 gemeint sein (wobei statt 
an Kyaxares an dessen Nachfolger Astyage~zu denken wäre)
Für den Ruhm seiner astronomischen StudIen zeugt auch dIe 
schöne von Platon (Theaet. 174 B) ,erzählte Anekdote, welche , . 
den Thales als einen über dem Eifer der Beobachtung sellle 
individuellen' Interessen vergessenden Forscher charakterisiert: 
00:.Aij'i &.O''':'flO'iO[J.O~'i,o:.xo:.t (1'if,) ßAS'ltOno:., 'Jteo:6no:. dr;, qJflso:.fl, e(l~n& 

'n\; e[J.fLeA~r;, xo:.t xo:.flteO'O'o:. ~eflo:.'lto:.l\lk &.'ltOO'X&'-J;o:.l ASYE"r:o:.l, 6:J\; ca. 
[J.b E\I oUflo:.\l0 'ltflO~u[J.o~co EtO Sv o:.l, ,a. 0' ~[J.'ltfl0O'~E'i cx.u,,:,ou xo:.t 'lto:.fla. 
'ltcoo:.r;, Ao:.'i~&\lOl o:.U,6'1, "als Thales, um die Sterne zu beobach
ten nach oben blickte und dabei in einen Brunnen fiel, soll , ' , 

ihn eine behutsame und witzige Magd aus Thrakien verspottet 
haben weil er zu wissen begehre, was am Himmel vorgehe, 
und d~bei übersehe, was. unmittelbar vor seinen Füfsen liege". 
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Dafs diese Erzählung typisch für das Verhalten des wahren 
Philosophen sei, sagt· schonPlaton: ,aUco\l ös &~xeI O"xiJu.u.a 
~ . " rl , , I , \ • 

g1tl 1tfJ.nw; OGOl g') cplAOGOcptr ÖtfJ.youO"t\l, "derselbe Spott trifft zu 
auf all~" welche in der Philosophie ihr Leben verhringen". 
,A~s ~oh.Üker soll Thales die 1~ilesier davon abgehalten haben, 
. mIt. KroiSOs gegen Kyros zu zIehen, und dadurch seine Vater
stadt gerettet haben (Diog. I, 25). Vergebens soll er,' nach 
dem Zusammenbruche des Lydischen Reiches " die Ionier er
mahnt haben, gemeinsam den Angriff des Harpagos abzu
wehren (Herod. I, 170). Als ein verbreitetes Gerücht erzählt 
~erddot ~I, 75), dafs Thales dem Rroisos bei seinem berüh~ten 
lJb~rg~nge über den, Halys durch Ahdämmu~g des Flusses 
bellllfhch gewesen sei. 

Über die Philosophie des Thales wissen wir wenig Sicheres. 
Schon Aristoteles spricht, über sie au,s blofser Mutmafsung, 
wO,raus a~s wahrscheinlich folgt, dafs Thales überhaupt keine 
P,llllosophische Schrift verfafst hat. Alles, was Spätere be
-nchten, geht, soweit es überhaupt Glauben verdient, auf die 
Ben:erkungen des Aristoteles zurück. Nach der HauptsteIle 
(Anst. Met. I, 3. p. 983 b 20) soll Thales als Prinzip des Seien
den, d. h. wie .Aristoteles vorher erläutert, als "dasjenige, 
woraus alles SeIende besteht, woraus es zuerst entsteht und 
worin es zuletzt untergeht", das Wasser bezeichnet haben 
"in~em er vielle~cht (fO"Ul<;:) diese Meinung aus der Beobachtun~ 
schopfte, dafs dIe Nahrung von allem feucht ist und dafsdie 
,~Tän;ne ,. selbst aus diesem [dem Feuchten] entst~ht und durch 
dIeses lebt", ferner "weil der Same von aHem seiner Beschaffen
heit nach feucht ist, das 'V assel' aber für das Fe~chte der 
Ursprung seiner Beschaffenheit ist". Des weitem erfahren wir 
aus Arist.de ~oelo Ir, 13. p. 294 a 29, dafs 'l'llales behauptet 
haben solle, dIe Erde rühe auf dem \Vasser und erhalte sich 
auf demselben schwimmend wie ein Stück Holz oder andere' 

~" ~TO :JS~OF,0VN T~U'~ ~~v ~llld T~eophrast bei Simpl. f, 6 a (Diels Dox:ogr. 
4(0) Ta ~sPflm TC}> UYPC}> ~'fI gIbt kelllen annehmbaren Sinn, mag man nunll1it 
l'seudo-Plutarch plac, 1,3 an das Feuer der Sonne und,Gestirne. oder mit 
Z,cller 14, S.175,1 an die Lebenswärme der Tiere denken, von' der doch 
lllcht gesagt werden kann, dafs sie lebt" Sollte nicht bei Aristoteles ein 
altei' Schreibfehler schon in der an Theophrast vererbten Urhandschrift an
zunehmen :md anstatt ,0 ~EPfl.6v zu lesen sein Ta ::;PZn:TOV? 
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Dino-e. Hiernach scheint die Anschauung des Thales eine 
solche gewesen zu sein, wie s~e d:m s~efahrenden Griechen 
wohl kommen mochte, dafs dIe eIgentlIche Masse des Vor
handenen im \Vasser bestehe, während die Erdinsel, auf diesem 
schwebend, nichts weiter als eine vorübergehende Wasser
bildung,als ein Konkrement des Meeres sei: Je.ne von:Aristo
teles beigebrachten Gründe von der FeuchtIgkeIt d~r Nahrung 
und des Samens hingegen setzen eine KonzentratIon des In
teresses auf die Beobachtung der organischen Natur voraus, 
welche mehr dem aristotelischen, als dem altionischen Ge
dankenkreise naheliegt. 

Nach der Anschauung des Thales war alles, auch das Un-
organische, beseelt; mit einer naturalistische~Umde~;~ng ,des 
Gottesbegriffs lehrte er, "dafs alles voll Gotter Sel (1tfJ.\I,a 

1t),~~'~ ;Je&w et\la~, Arist. de an. !' 5. p. 41 ~ a 8), und d~fs der 
Magnetstein eine Seele hab{3, weIl er das Elsen bewege (Ib. I, 2. 
p. 405 a 20, ,0\1 ).L;JO\l scp'tJ 1.)iUX~\I SXeL\I, 0:~ ,0\1 O'LÖWO\l xl\lsl) 
Hierzu stimmt vortrefflich die Notiz der PlaClta IV, 2, dafsThales 
die Seele erklärt habe als dasjenige, was sich ewig bewegt 
oder was sich selbst bewegt (@a).'ij~ &1tS(jl~')IX"t'O 1t~iJ't'o~ ,~\I 
1.)iUX~\I cpuO"t\l &etXL\I'tJ,O\l '11 aU'OXL\I'tJ'O\l, v~l. Platons I?efi~~tion d~r 
Seele als ,0 aü,o Xt\lOU\I, Phaedr. p. 240 C.). Sonnt durfen wu' 
schon als Anschauung des Thales betrachten, dafs überall in 
der Natur, wo eine Kraftquelle sich findet, eine 1.)iux~, d. h. ein 
analoges Prinzip anzunehmen sei, wie dasjenige, w~s ~r ~n 
der allein unmittelbar uns bekannten Kraftquelle, namhch III 

unserm eigenen Innern, wahrnehmen. 

3. Anaximandros. 

Einen grofsen Schritt über Thaleshinaus tat sein Mit
bürger und jüngerer Zeitgenosse, von Spätem als sein "Schü
ler" (haI~o<;:, Y\lW~t[J.o<;:, sodalis, und geradezu al~ [J.a;J'l'~d be
zeichnet Anaximandros yon Milet, ~er zur ZeIt des Sturzes 
des Lyderreichs (546 a. C.) 64 Jahre alt gewesenu~d kurz 
darauf gestorben sein soll, mithin um 611 geboreI: sem mag. 
Er soll die Sonnenuhr (möglicherweise unabhängIg von den 
Babyloniern, von denen sie nach Herod. II, '109z~ den?riechClL 
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gekommen wäre) erfunden und eine solche in Lakedämon ein
gerichtet haben; auch wird ihm die Enh\rerfung einer Land
karte und eines Himmelsglobus zugeschrieben. - Nach Aelian 
(var. hist. UI, 17) wäre er der Führer. einer Kolonie gewesen, 
welch~ von den Milesiern nach Apollonia (am Pontusin 
Thrakwn) entsandt wurde. . 

. Seine philosophischen Ansichten legte er, als der erste 
phIlosophische Schriftsteller unter den Griechen " in einem 
Prosawerke 1CZ()t cpucrz(,)~ nieder, welches jedoch schon zu 
Apollodors Zeit (150 a. C.) selten und dem spätern Altertum 
nur noch aus Anführungen bekannt gewesen zu sein scheint, 
woraus sich die vielfachen 'Widersprüche jn den Angaben der 
Alten über ihn erklären. Zum Teil mögen dieselben aller
di~gs in einer gewissen Unbestimmtheit ihren Grund haben, 
mI~ welc~er A~aximandros selbst (sei es, weil er die Trag
WeIte der von Ihm angeregten Fragen noch nicht übersah, sei 
es aus philosophischer Besonnenheit) seine Ansichten vorge
tragen hatte. Er war der erste, welcher den Namen Prinzip 
(&.p.z,~,principium) gebrauchte, -eine Bezeichnung, welche in der 
PhIlosophie herrschend geworden ist, wiewohl sie (bei Anaxi
mandros und noch lange nach ihm) den Irrtum involvierte 
als sei das Prinzip der' Weit auch deren der Zeit naeh vorher~ 
gehender Anfang (&.()Z,~). 

Als diesen Anfang, dieses Prinzip der Welt bezeichnet 
Anaximandros das &1CZ~poV, was man besser (quantitativ) "das 
Unbegrenzte" als (qualitativ) "das Unbestimmte" übersetzt 
wiewohl es nach Anaximandros das eine wie das andere ist~ 
Zunächst nämlich ist dieses &1CZ~poV zu denken als eine feine 
sich nach. allen Seiten bis ins Unendliche erstreckende Ma~ 
terie, innerhalb deren sich unzählige (inl1umerabiles) , oupavot 
genannte, Hohlräume und von diesen umschlossene Welten 
~hnlic~ ge~ildet haben, wie - wenn dieser Vergleich erlaubt 
Ist - m emer Brotmasse die hohlen, mit Schimmel durch
wachsenen Blasen. Wie sich im übrigen Anaximandros diese 
unendliche \Veltmaterie, das &1CS~poV, näher vorgestellt hat ist 
nicht ganz sicher festzustellen. Jedenfalls ist es weder :iner 

- d~r uns. bekan.nten ~örper (Erde, Wasser, Luft, Feuer), noch ein 
MItteldmg ZWIschen zweien derselben (beide Annahmen streiten 
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gegen ausdrückliche Angaben der Alten), aber fraglich ist, 
inwieweit es als eine durchaus homogene Ma·sse oder als 
ein inniges Gemis eh der uns bekannten Stoffe zudenken ist. 
Für letzteres spräche, dafs Aristoteles den Anaximandros wieder
holt mit Empedokles und Anaxagoras. zusammenstellt, welche 
bekanntlich ein solches Urgemisch annahmen, sowie dafs zum 
Zwecke der \Veltbildung das &1CZ~pO'i sich nicht umwandelt 
(oux &'),),OLOUp.svou 't'ou cr't'o~Z,z(ou 't"tJv ysvzcr~,! 1Co~sI, Simpl. phys. 
fol. 6a), sondern dafs "die in ihm vorhandenen Gegensätze 
sich ausscheiden" (svoucra~ 't'1Z~ sva\l't'to't''IJ't'a,;: sxxplvzcr:Ja~, Arist. 
Phys. I, 4. p. 187 a 20). ~ Hingegen erklärt Theophrast (bei 
Simpl. phys. fol. 6 b) in ausdrücklichem Gegensatze gegen 
Anaxagoras (oder die gewöhnliche AUffassung seiner Lehre) 
das &1Cs~20V des Anaximandros für "einen einheitlichen, nach 
Qualität und Quantität unbestimmten Stoff" (p.la'i zrva~ cpucrL') 
&.op~cr't'ov xat xa't" döo~ xa~ xa't'lZ f1.syz:Jo,;:); und nur einem 
solchen, nicht einem Gemenge, 4:ann die bewegende Kraft inne
wohnen, wie es bei Anaximandros der Fall ist. Wahrschein
lich hat er somit das &1CS~(?OV sich als eine homogene Masse 
vorgestellt, jedoch durch die Art seirrtir Darstellung,nament
lieh betreffs des Hervorgehens der Gegensätze, jener schiefen 
Auffassung Vorschub geleistet. 

Dieses &1CS~(?OV nun ist, wie schon der Name besagt, un
endlich zu denken, 'und zwar sowohl dem Raume als der Zeit. 
nach; ersteres, weil sonst sein Vorrat einmal verbraucht werden 
könnte (Lva f1.'lJösv SAASl1C:J ~ ysncr~~ ~ ücp~cr't'ap.sv'IJ, "damit die 
bestehende Schöpfung niemals Mangel leide", Plac. T, 3), 
was, wie schon Aristoteles sah, kein hinreichender Grund ist, 
da die Dinge ja ihren Stoff wieder an das &1Cz~floV zurück
geben. Ein besserer Grund würde in der unendlichen Anzahl 
der neben einander bestehenden Welten liegen, falls, wie wir 
unten als wahrscheinlich finden werden, Anaximandros eine 
solche angenommen 'hat. - Weiter ist das &1CS~(?OV auch der 
Zeit nach ohne Grenze, ohne Anfang und Ende: 1Cs(?dz,ZLV 
fJ..rr.av't'a xat 1CcX.\I't'a xußS(?v&v, - xat 't'ou't" srva~ 't'o :JsIov' &.:JcX.va't'ov 
YIZ(? xat &.VhlAS:J(?OV, {!J~ CP'IJcr~v 6 'A\la~[f1.avö(?o~, "es umfasse alles 
und regiere alles, - und dieses sei die Gottheit, dei11l es sei 
unsterblich und pnverderblich, wie Anaximandro.s sagt" (ArisL 
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Phys. UI, 4.p. 203 b 11) - wahrscheinlich eigene 'Worte des 
Anaximandros, mit einer naturalistischen Umdeutung des Gottes
begriffes, wie wir sie schon bei Thales (oben S. 41) fanden. 
Dieses unendliche Wesen ist "in ewiger Bewegung" (&:tow<;; 
X[V"tjcrt<;:), vermöge .deren aus ihm alle Himmel und die von 
ihnen umschlossenen WeHen (&rcanE:<;; o[ oupavot xat Ol sv au-ror~ 
x6cr!J.Ot) entstehen. 'E~. Giv Os 1) Y~:VeO"[<;; scr,t ,Ot<;: oocrt, xat '~'~ 
cp~opcX.v d; ,ai),a y[yvecr~at xa,cX. ,0 Xpdw' OtM'iat ycX.p au,cX. 
Mx'1]v XiX.( ,[crtV ,1\; &otx[ac xa·,cX. ,.fJv ,oi) Xl'\6vou ,a"tv woraus 

"J ~ ., \.0\ "0 ,.,' 

aber die Entstehung der Dinge ist, darein erfolgt auch ihr. 
Untergang, wie es sich gebührt; denn. sie zahlen Strafe 
und Burse für die Ungerechtigkeit nach der Ordnung 
der Zeit" (Simpl. phys. f. 6 a). In diesen"Worten scheint 
Anaximandros mit seltenem, vom hellenischen Altertume un
begriffenen Tiefsinne die individuelle Existenz selbst als eine 
Schuld (&('mda) aufzufassen, welche durch den Untergang ge-
bürst wird. . .. . 

Die \Velten, also z. B. die unserige, entstehen aus dem 
6lrcEt(!OV in der Art, dars sich innerhalb desselben infolge seiner 
ewigen, wie es scheint, wallenden Bewegung die Gegensätze 
ausscheiden (&rcox(!tvotLbwv ,WV Evan[wv Otx 'i)<;; &~o[ou Xt')~crE~)<;:). 
Als solche werden genannt das\Varme und Kalte, das Trockne 
und Feuchte. Vielleicht ist diese Ausscheidung als eine suc
cessive zu denken. Denn Pseudo-Plutarch (bei Euseb. praep. 
evang. I, 8) berichtet, "dars sich aus dem Ewigen dasjenige, 
was vermögend gewesen sei, das Warme und Kalte zu er-

... ~eugen (-ro ''(6<ittLov ~EWOi) ,e xat ~uX.(!oi)), bei der \Veltentstehung 
ausgeschieden habe, und dars sich eine feurige, kug-elförmige 
Hülle (nämlich wohl das ~e(!11.6v) um die Erde und den Luft
raum (das ~UXpcv) gelagert habe, wie die .. Rinde um einen 
Daum". Nehmen wir hierzu, dars Anaximandros nach Plac. 
IH, 16,lvon ei~ererstenFeuchtigkeit (rc(!W''lj uy(!acr[a) gesproche~ 
hatte, deren Uberrest das Meer sei, so ergibt sich als wahr-

.. scheinlich folgende Kosmogonie. In dem &rcEtpOV bildet sich 
eine Art Keim ('0 yC'itf!.ov ~ewoi) ,e xat ~UX(!oi)), welcher aus
einandertritt in das äursere \Varme, d. h: die Flammenhülle, 
und in das innere Kalte, Luft, Erde und \Vasser, dIe beiden 
letztern in chao.tischer Mischung befassend (die rcpw,'1] uypa,cr[a) 
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Nun wirkt das äUlsere Feuer auf diese schlammige Masse 
und legt einen Teil derselben trocken; hierdurch treten die 
beiden andern obengenannten Gegensätze, ~'1]p6v und u.'Y\l6v, 
das Trockne und das Fe~chte, aus einander, und ~s bIlden 
. h Land und Meer. Jene Flammenhülle aber Zerr61lst, und 
sw... S· d d' F . 
~s werden aus 'ihrSonne, Mond und terne, I.n .em 16. euer-
masse in eine grolse Zahl hohler, aus kompnmierter Luft. be
stehender Reifen eingeschlossen wird, w~lche, ~om Wlllde 
getrieben, um die Erde kreisen. JederdIes~r ~eIfen hat an 
einer Stelle ein rundes Loch, aus welchem die mnere Feuer
masse wie .durch die Röhre eines Blasebalges (ÖtcX.rcP.'1]cr'i)\lO; .. 
au),oi)) herausgetrieben 'y'ird und sich stra~lend. auf die Erde 
ergielst.- Solche runde Offnungen jener ReIfen smd zu. oberst 
die Sonne, deren Öffnung ebenso grols wie der Etdl~re~s, und 

. deren Reifen (wenn man mit Zeller die wahrschemhchsten . 
Angaben kombiniert) 27 X 19 = 513mal so grols ~ein würde, 
dann der Mond mit einem Reifen, 19 mal so grols Wie d~r ~rd
kreis, dann die Sterne, vermutlich auch Hohlrin~e mit emer 
Öffnung, durch die das innere Feuer - denn die ~lammen
kugel ist in lauter von Luft ums'chlossene Fe~err61fen aus
einandergegangen - durchscheint. In der MIt:e ~uh~ ~n
beweglich die Erde, in der Schwebe gehalten Öta.''l'i ,:tLOta'i . 
rcav,w'i &rc6cr,acr~v, weil sie von dem umgebenden arcEtpOV 
rinO'sum einen gleichen :Abstand hat (eine Vorahnung der 
Gr:vitation), in Gestalt eines Zylinders, au~ dessen oberer 
Fläche ($rc~rceöo'i) wir wohnen, und. dessen TIefe nach unten 
ein Drittel seiner Breite (ein Drittel des Durchmessers der 
oberen Fläche) beträgt. . 

Entsprechend dem ursprünglich flüssigen Zustande d:r 
Erde (der rc~w,'1] o"{piX.cr[a) waren die ersten Tie~e fischa:tJg 
und mit einer stachligen Haut umgeben. Auch d~e Landtiere 
sind ursprünglich im Wasser entstanden;. erst 1m Verlaufe 
der Zeit gelangten sie, in dem Malse, Wie das Me;r na~h 
und nach austrocknete, auf festem Boden (rcpoßatvoucr'1]~, 't'1]; 
~AtXta; &rcoßa[vew. srct ,0 ~'l~6:SPO;i), .~ie sie ur.nge?ende S~achel
haut barst und m kurzer ZeIt gewohnten SIe swh an die ver
änderten Lebensbedingungen (src' CAtYO'i Xp6'~0'i tLe,aßtW'iiX.t). 
Auch der Mensch war zuerst ein fischartiges, im Schlamme 
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lebendes \Vesen; denn als Mensch hätte er, der Pflege ent
behrend, zugrunde gehen müssen. 

Diese ~Velt :vird, wie schon gezeigt (oben S. 44), zum 
Sc~u~se :VIeder m das aTCSt()O'J resorbiert, aus welchem, da es 
eWIg Ist, Immer wieder neue vVelten nach einander hervor
g~hen. Ob An~xima?~ros der M~inung war, dafs unzählige 
~ elten auch gleIChzmtIg ne ben eInander bestehen, wird von 
manchen bestritten. Da aber sein aTCSt(lO\l auch dem Raume 
nach unbegrenzt ist, so ist kein genügender Grund vorhanden 
ihm das ~ehrfach bezeugte Nebeneinanderbestehen unzählige; 
Welten ImaTCStPO\l, welches alle diese Welten umschliefst 
(mi\l't"tX~ 'ltSptsX.St 't"ou~ x6GIJ.ou~, HippoL Refut. I, 6), abzusprechen. 

4. Anaximenes. 

An~ximene~ von Mi~et .blühte (nach Hippol. Refut. I, 7) 
um 01. b8,1= b48, womIt SIms on, Heyne und Diels die Notiz 
~e~ Diog. L. Ir, 3, er sei geboren (rsrS\l7j'ttXt) um 01. 63 = 528-
D2D und gestorben um die ,Zeit der Eroberung von Sardes 
(also 499), dadurch in Einklang bringen, -dafs sie beides um
k~hren, den Tod 528-525 und die Blüte (rS'Ys'J7j't"tXt für ~Xl.J.tXGS\l) 
mIt der frühern Einnahme von Sm"des (546) zusamme~fanen 
lassen. Im übrigen sind uns die Lebensverhältnisse des Ana:... 
ximenes unbekannt. Spätere machen ihn zu einem Schüler 
des Anaximandros, und jedenfalls steht er -unter dem Einflufs 
von dessen Lehre. 

Wie Anaximand;~s nimmt auch Anaximenes einen un
?egrenzten (a'ltstpo~) Urstoff an, aus dem, vermöge einer ihm 
mnewohnendenewigen Bewegung (&:tÖto~ x[\l7jGt~), alles hervor
geht und in den es wieder zurückkehrt, glaubt aber diesen 
Urstoff in einem bestimmten Element, nämlich in dem nach 
allen Seiten bis ins Unendliche sich erstreckenden Luftmeere 
(&~p) nachweisen zu können. Dieser Einfall war nach den 
Leistunge~ des Anaxini~ndros, nicht nur ziemlich 'billig, son
dern bezeIChnet auch emen entschiedenen Rückschritt· denn 
wenn auch Anaximandros seinem Prinzip die Materialität be
la~sen hatte, so nahm er ihm doch die qualitative Bestimmt
hmt und betrachtete es als die Indifferenz aller in der Welt 
vorhandenen Gegensätze, worin sich das Bestreben kundgibt, 
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das~elbe zu einem ens metaphysicwn zu gestalten. Anaximenes 
hingegen, ohne Verständnis für die Gründe, die den Anaxi
mandros bestimmt hatten, seinem a'ltstpo\l im Gegensatz zu 
Thales die qualitative Bestimmtheit zu entziehen, fällt wieder 
in die rein physische Ansicht des Thales zurück, und wenn 
er statt des Wassers die Luft zum Prinzip erhebt, so verdankt 
er diesen Fortschritt wohl vorwiegend den von Anaximandros 
ererbten kosmologischen Anschauungen; denn ohne diese,
ohne die Lehre von der Unendlichkeit der den Raum nach 
allen Seiten erfüllenden Urmaterie, hätte er nach seiner Me
thode die Stoffe ganz ebensogut aus dem \Vasser wie aus 
der Luft ableiten können. Diese Methode bestand nämlich 
darin, dafs er aus der Luft einerseits durch Verdünnung 
(&ptX[WGt~, [J.&.\lWGt~) das Feuer, andererseits durch Verdichtung 
(7tUX\lWGt~) in stufenweiser Zunahme den Wind, die Wolken, 
das Wasser, die Erde, die Steine entstehen liefs. Je dichter 
ein Körper ist, um so kälter, je dünner, um so wärmer ist 
er; beide, das Kalte und das Warme, hatte schon Anaximandros 
als die Urgegensätze der Natur bezeichnet. Im übrigen mag 
es die Beobachtung der allernächstliegenden Vorgänge, nament
lich das Verdunsten des Wassers durch die Hitze und das 
Gefrieren durch die Kälte gewesen sein, was den Anaximenes 
zu seiner Theorie bestimmte. Einen Beweis derReiben glaubte 
er . in' der Tatsache zu finden, dafs der Odem sich beim 
Hauchen warm, beim Blasen kalt anfühlt, während diese an 
sich richtige Beobachtung sich vielmehr daraus erklären dürfte, 
dafs beim Blasen der dünne Luftstrom des Mundes durch die 
umgebende Atmosphäre sich abkühlt, beim Hauchen hingegen; 
sich ausbreitend, in dem auf die Hand gelangenden Teile eine 
weniger grofse Abkühlung erleidet. 

Die -weiterriLehren des Anaximeiles sJnd reich an Un
klarheiten und \Vidersprüchen, die teils wohl auf Rechnung 
der Überlieferung kommen, teils aber in dem Streben, zu
fällige Beobachtungen sofort zu verallgemeinern, ihren Grund 
zu haben scheinen. Da soll die Erde (wie bei Thales vom 
\Xfasser, nur viel weniger passend) von der Luft getragen 
werden, weil sie tafelformig ('t"~tX7te~OstÖ~~) und sehr platt sei, 
was nicht als Grund gelten kann, da die Erde nicht auf der 

.. 
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Luft schwimmt wie ein Schiff auf dem -'Nasser, sondern rings 
von ihr umgeben ist. Ebenso soll die Sonne im- Luftraume 
schwimmen, weil sie flach wie ein Blatt (TCs'ClAO',l) sei, während 
doch in diesem Falle die Sonnenscheibe wenigstens horizontal 
wie die Erde, nicht vertikal stehen müfste, wie es der Augen
schein lehrt. Ähnliches gilt vom Monde und den Sternen, 
während nach andern Berichten die letztern wie Nägel an 
einem Firmament feststecken sollen, von dem man nicht sieht, 
woraus es bestehen und wie es sich mit der Unendlichkeit 
des Luftraumes vertragen mag. Entstanden sollen die Gestirne 
sein, irrdem dit) Feuchtigkeit der Erde veraunstet und sich 
zu Feuer verdünnt. Gleichwohl sollen sie einen erdartigen 
Kern umschliefsen, von dem man nicht weifs, woher er kommt. 
Dann heifst es wieder, die Sonne sei eine Erde und nur darum 
so erhitzt, weil sie so schnell laufen müsse. Da -an eine Ent
zündung durch Reibung an der Luft nicht wohl zu denken 
ist, so müssen wir annehmen, Anaximenes habe hier die Ana
logie eines Menschen, der sich beim Laufen echauffiert, ohne 
weiteres auf die Sonne übertragen (warum nicht auch auf den 
Mond, ist nicht ersichtlich). Woher der Umlauf der Sonne 
kommt, erfahren wir im übrigen nicht; die Stellen von depl 
Einflufs der Windströmungen scheinen sich in der Tat nur 
auf die Wenden ('(:lOTCcxt) der Sonne zu beziehen. Die nächt
liche Rückkehr der Sonne geschieht nicht unter der Erde
({mo "(1i',l) , sondern um die Erde {1te(:lt "(ij~), indem die Sonne 
sich um die Erde dreht, "wie der Hut um den Kopf" (6lcrTCe(:ld 

\ \ , ,- ,\ , \ \') G h . d 
TCe(:l~ ''1']',1 'I'] f1.e"'C"e(:l Cl'J xecpClA'I']',1 cr-:(:lscpe't"Clt ,0 TC~A~O',l • ese en WIr 
die zurückkehrende Sonne nicht, weil hohe Berge im Norden 
sie verdecken. Der Vergleich mit dem Hute verlangt eine 
unverbogene Kreislinie; wie diese von der Sonne beschrieben 
werden soll, ohne dafs sie bei der flachen Tafelformder Erde 
unter diese ({mo "(ij',l) gelangt, ist schwer einzusehen; man 
müfste denn den Bergen eine mit der flachen Form der Erde 
in keinem Verhältnis stehende Höhe geben. Nach Eudemus 
soll Anaximenes als erster erkannt haben; dafs der Morid sein 
Licht von der Sonne empfangt, und worauf die Mondfinsternis 
beruht (,[',ICl sXAe[TCe~ '(:lOTCO',l), wenn die Stelle nicht vielmehr 
von den Mondphasen zu verstehen ist. 
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Auch die Lehre des Anaximandros von einem periodischen 
Untergang und Neuentstehen der Welt ist von AnaxiInenes 
adoptiert worden, wiewohl sie zu seiner Anschauung nicht in 
dem Mafse wie zu der seines Vorgängers pafst, da bei einem 
Weltuntergang ein Teil der Welt, und zwar der bei _weitem 
beträchtlichste, unverändert fortbestehen würde, während sich 
bei Anaximandl'os das Weltganze völlig in dem &TCe~(:lO',l auflöst. 

Zur Oharakter~sierung des An,aximenes kann endlich die 
einzige, aus seinen Werken erhaltene Stelle beitragen (Pla
cita I, 3): oIo',l fj o,j;\Jx.~ 1) ~f1.e,S(:lCl &~pOÜcrCl crUYX(:lCl,st fjf1.a.~, XClt 

3Ao',l ,0',1 xocrJJ.O',l TC',Ieü!-'.Cl XClt &~(:l TCS(:l~SX.S~, "so wie unser Lebens
odem, welcher Luft ist, uns zusammenhält, so hält auch Wind 
und Luft die ganze Welt umfafst". Der Atmungsprozefs 
unterhält das Leben, wodurch er, mittelbar, den Bestand des 
Leibes zusammenhält, O'u"(x(:lCl,d; dieses O'U"(X(:lCl"'C"St',l ist somit 
ganz anderer Art als das räumliche Umfassen, welches in 
TCe(:l~sx.et') liegt; die Gegenüberstellung beider läfst auf eine 
innere Unklarheit des Denkens schliefsen. Man vergleicht 
Dinge, wel~he ähnlich sind; man mag sie auch vergleichen~ 
wenn ihre Ahnlichkeit (das tertium comparationis) nur gering 
ist; aber man darf. nicht zwei Dinge mit einander vergleichen; 
welche scheinbar ähnlich sind, bei näherer Betrachtung aber 
sich als völlig verschieden erweisen. So ist in dem vielfach 
nachgesprochenen Worte: "Blut ist dicker als Wasser" die 
Art, wie die Blutsverwandtschaft uns mit andern Nationen -
verbindet, und die Art, wie das Wasser des Meeres uns von 
ihnen trennt, -völlig verschieden, und der Vergleich zwischen 
Bluf und Wasser läuft in ähnlicher Weise auf eine Täuschung 
des Hörers hinaus, wie der Vergleich des Anaximenes zwischen 
dem lebenerhaltenden Odem.und'dem weltumfangenden Luft
raume. 

5. Späterer Anhänge der altioniscben Naturpbilosophie. 

Wenn auch die Blüte der altionischen Philosophie gleich
zeitig mit der Milets aufhörte, so fehlte es doch nicht an 
Männern, welche noch späterhin, nachdem die philosophische
Forschung durch Parmenides unq Heraklit in höhere Bahnen 
gelenkt worden war, ohne Verständnis für diese auf die Lehren 
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der alten Milesier zurückgriffen, indem sie auch hier weniger 
an die tiefsinnigen Anschauungen des Anaximandros, als viel
mehr an die ihrer Fassungskraft entsprechendem Doktrinen 
des Thales und Anaximenes sich anschlossen.,. um dieselben 
teils zu vermitteln, teils fortzubilden und spätem Lehren gegen-:
über zu verteidigen. So spricht Aristoteles hier und davon 
"Physiologen", welche den Urstoff für ein Mittelwesen zwischen 
Wasser und Luft oder zwischen Luft und Feuer erklärten, 
wor-inman, nicht ohne Grund, spätere Vermittlungsversuche 
einerseits zwischen Th9Jes und Anaximenes, andererseits· 
zwischen Anaximenes und Heraklit zu erkenpen glaubt. 

Eine Fortbildung der Lehre des Thales versuchte Hippon 
von Samos oder Rhegium, der, wie es scheint, dem peri
kleisehen Zeitalter angehörte, übrigens aber von Aristoteles 
mit unverhohlener Geringschätzung behandelt wird, wie er 
denn auch schon dem Komiker Kratinos (520-423) zum Spotte 
diente. Mit Thales lehrte er, dafs das Wasser oder vielleicht 
genauer das Feuchte ('to {)''((Jov) der Ursprung der Dinge sei. 
Als Grund soll er angegeben haben, dafs das Lebensprinzip 
der animalischen Wesen (die 1t(J(h'lj '-\IuX:I]) der Same, dieser 
aber seiner Natur nach feucht sei. Vielleicht sind somit auf 
ihn die Gründe zurückzuführell, aus welchen, wie wir obeI~ 
(S. 40) sahen., Aristotelessich die Thesis des Thales zu er-

klären sucht. 
Mit Anaximenes wählten zum Prinzip die Luft Idaeus 

aus Himera (in Sicilien), von dem wir übrigens. nichts weiter 
wissen, und Diogenes von Apollonia (angeblich das auf 
Kreta), dessen Lehre einige als ein Mittelglied zwischen 
Anaximenes und Anaxagoras, andere· aber mit gröfserm Rechte 
als eine Opposition gegen Anaxagoras (als dessen jüngerer 
Zeitgenosse Diogenes wiederholt bezeichnet wird) vom Stand
punkte des Anaximenes aus auf(!!Ssen. Im weitem Sinne aber 
läfst sich die Lehre des Diogenes als einen Protest gegen den 
Dualismus, in welchem die Philosophie des Empedokles, Leu
kipp os und Anaxagoras ausgelaufen war, und als einen Versuch 
bezeichnen, über diesen Dualismus hinaus zu einem monisti
schen Prinzip zu gelangen. So berechtigt dieses Streben:war, 
so unzulänglich ist der Weg, welchen Diogenes einschlug, 
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um über di.~ kolos~alen, eben. e~st von Anaxagoras aufgedeck
ten Gegensatze ZWischen MaterIe und Geist zu dem einheit
li~hen Quel!punkte beider zu gelangen. In' dem Eingange 
selller Schrift, von der uns mehrere Fragmente erhalten sind 
stellt Diogenes die Forderung auf, dafs man von einem un~ 
zweifelhaften Anf~ng (&.(Jx.~ &.vo.fJ.cpwß~'t'lj'to~) ausgehen müsse. 
Als solchen bezewhnet er den Satz, dafs alles Seiende aus 
einem einheitlichen Prinzip begriffen werden müsse (mxV't"o. 't'oc 
" " '" ') ..... ~ '" ~ \., . sov'to. o.1tO 'tou o.u'tou S'tS(JOWUQ",J o.~ xo.~ 'tCl !X1)'t"0 dvo.~), denn zwei 
von Grund aus verschiedene Substanzen· würden nicht auf 
einander wirken ~önnen. Es müssen sich· also· alle Dinge der 
Welt, Pflanzen, TIere usw., als Umwandlungen eines und des
selben Urwesensbegreifen lassen. Wir bemerken aber in der . 
Welt einerseits eine Reihe von Naturkörpern, andererseits 
aber eine Intelligenz (VO'ljQ"~~), nicht. nur in den Tieren und 
Menschen, sonder-n auch in . der zweckmäfsigen. Einrichtung 
der ~atur, vermöge ~eren alles, Winter und Sommer, Tag 
und Nacht, Regen, Wmd und Sonnenschein aufs allerschönste 
((;,~ &.vuQ"'to·) .. xaAA~(l"'t"o.) ~eo~dnet ist. Beides, die Mannigfaltig
keIt der Ko~per. und dIe m der Natur vorhandene Intelligenz, 
mills .aus emer ur:vergänglichen Substanz (&.:Javo.'t"Ov Q"(;)fJ.o.) 
entsp~mgen, und dIes~ mufs "grofs und stark, ewig undun
sterblIch und sehr welse (1tOAAOC stö6~)" sein. Für diese Sub-' 
stanz nun erklärt Diogenes die Luft, indem er aus ihr einer
seits durch Verdichtung und Verdünnung oder, was für ihn 
d~sselbe be~agt, durch Abkühlung und Erwärmung die Natur
korper ableltete, andererseits aber aus der eingeatmeten Luft 
d~sLeben .. ('-\Iu.x.~) und die Inte~ligenz (v0'lQ"~~) .. entspringen liefs. 
DIe Luft mtml!Gh, sagte er, Sel das erste und . das feinste von 
~llen Dingen; darauf,· dafs sie das erstemld' alles andere aus 
Ihr entstanden sei, beruhe ihre Fähigkeit (durch die Atmung 
dem Blutstrome und durch ~iesen - dem Gehirn zugeführt), 
al~e~ zu erkennen. Als das Femste durchdringe sie alles und 
selImst.ande, e~ zu b:wegen (Arist. de anima I, 2. p. 405· a 21). 
Das Femste hetfst die Luft nur im Vergleich mit den andern 
Stoffen; an ihr selbst werden wieder viele Grade der Feinheit 
d. h. der Wärme, unterschieden. So ist die Seelenluft feine; 
und wärmer als die Aufsenluft , die Sonnenluft wiede~ viel 
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feiner und wärmer als die Seelenluft, wobei die feinern Stufen 
aus den weniger feinen ebenso durch Verdünnung hervor
gegangen sind, wie aus ebendenselben die gröbern Körper 
<lurch Verdichtung. 

11. Pythagoras und die Pythagoreer. 

1. Quellen des Pythagoreismus. 

Die zuverlässigen Nachrichten, welche wir über Pythagoras 
und die ältern Pythagoreer besitzen, sind sehr dürftig. P la to n 
kann nicht als Quelle dienen; denn so nahe auch seine Be
rührungen mit der pythagoreischen Lehr~ sind, so ist doch 
dasjenige, was er im Timaeus, Philebu,t; und anderwärts aus 
ihr sich angeeignet haben mag, so ganz mit seiner eio-enen ·0 

Denkweise v(3rschmolzen, dafs im einzelnen meist nicht zu 
entscheiden ist, inwieweit 9.iese Lehren von den Pythagoreern 
zu Platon; und inwieweit sie von diesem zu den spätern Pytha- . 
goreern gekommen sind. Die Bemerkungen des Aristoteles 
über die Pythagoreer sind das am besten Verl;>ürgte, was wir 
über. diese überhaupt. wissen; doch leiden sie vielfach an einer 
gewissen Unbestimmtheit und stehen nicht selten Init~i~ander' 
in Widerspruch. Aus der altpythagoreischen Schule selbsl 
ist uns nur eine Schrift, die des Philolaos (eines Zeitgenossen 
des Sokrates) 1te~t cpuO"e0r;; in Fragmenten bei Stobaeus u. a. 
erhalten, deren Echtheit jedoch von einigen zum Teil, von 
andern ganz bestritten wird. 

Alle andern Schriften aus der altpythagoreischen Schule, 
v~m denen nicht weniger als etwa neunzig VOll" mehr als 
fünfzig verschiedenen Verfassern bei den Alten erwähnt wer
den, und von welchen mehrere~ unter dem Namen des Pytha
goras. (diex~uäi S1t7J oder· das carmen aureum, in 71 Hexa
metern), des Timaeus von Locri (1te~L I.j;ux.ar;; X60"f1.0); des 
Okell 0 saus Lucanien (7te~L'C1jr;; 'Co\) 1t1X'J'tOr;; cpuO"e0r;;), des .. ' 
Archytas von Tarent (zahlreiche Fragmente) sich erhalten 
hat, sind, vielleicht mit Ausnahme weniger,' unerheblicher 
Fragmente, sämtlich für untergeschoben zu halten. Nachdem 
nämlich die pythagoreische Schule um die Zeit des Aristoteles 
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als solche erloschen war, . während die pythagoreischen Myste
rien auch weiterhin fortdauerten, so erstand etwa seit der Zeit 
des Cicero eine vom 1. Jahrhundert vor Christ<T bis ins zweite 
christliche Jahrhundert dauernde, vermutlich von Alexandria 
in Ägypten ausgehende Neubelebung de~ pythagoreischen 
Philosophie, deren ,Urheber ihre pythagoreischen, aber mit 
platonischen, aristotelischen und stoischen Elementen versetz
ten Anschauungen durch Abfassung von Schriften teils unter 
dem Namen alter Pythagoreer, teils unter eigenem Namen 
zur .Geltung brachten. So verfafste zur Zeit des Nero Apol-

c 101llUS von Tyana seine Biographie des Pythagoras und 
Mo d er at u s seine O"xo),aL 1tU';JIX"(O~LXd, beide verloren, während 
uns die Lebensbeschreibungen des Pythagoras von Porphy
rios (um 270 p. C.) und, Jamblichus (um 300) erhalten sind; 
eben~o be~itzen wir noch von Nikomachos aus Gerasa (in 
A~ab18n) eme a~L';Jf1.7J'CLX~ elr;;IX"(0"(~ und ein &'YXeL~[öLO\I a~[J.onx1jr;;, 
seme a~L';J[J.7J'CLxa ';JeoAo"(ou[J.e\l1X sind auszugsweise bei Photius 
erhalte~, so wie sie auch den noch erhaltenen ';JeoAo"(ou[J.evlX 
a~L';J[J.7J·nx1jr;; des Jamblichus zugrunde zu liegen scheinen. 
En~lich besitzen wir eine ausführliche Biographie des Ap~l
lomus von Tyana von Philostratos (um 220 p. C.). - Alle 
diese Schriften sind als QueWm für Leben und Lehre der 
alten Pythagoreer nur mit grofser Vorsicht zu benutzen' eine 
siqhere Grundlage geben allein die Bemerkungen des Aristo'; 
teles und (soweit sie für echt zu halten sind) die Fragmente 
des Philolaos. An diese also haben wir uns . zunächst zu 
halten und ihren Bericht nur da, wo er lückenhaft ist, aus 
der sp'ätern Literatur mit Vorsicht zu ergänzen. 

2. Äufsere Geschichte des Pythagoreismus. 

Pythagoras, dessen Lebenszeit nicht genau zu bestinlmen 
ist, aber annähernd von 570"-:"490a. C. angesetzt werden kann 
war der Sohn des Mnesarchos und stammte aus Samos. E; 
soll. weite Reisen (angeblich bis nach Babylonien Persien und 
Indie~. hin) unternommen haben, und eine derselben, die Reise 
nach Agypten, wird schon von Isokrates, freilich in einer Rede 
(laus Busiridis 28), die auf historische Glau1:nvfudigkeit im 
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,allgemeinen keinen An·spruch macht, bezeugt. Herodot er
wähnt sie nicht, geht aber auch ein anderes Mal (U, 123, 
vgl. oben S. 22)' der Nennung des Pythagoras geflissentlich aus 
dem Wege, beides vielleicht, weil er. den Ruhm des Pytha
goras (den er selbst gelegentlich, IV,95, durch die Worte 
'EAA~'i(,)'i ou ,0 &cr'::l's\lscr,a,~ crocpw,ll IIu'::l'a:yoVn anerkennt) für 
einen unrechtmäfsig, nämlich durch Aneignung fremden Gutes 
erworbenen hält. Dies scheint auch die Meinung des Heraklit 
zu sein, wenn er (bei Diog. L; VIII, 6) sagt: IIu'::l'a,yop'lj'; M\I~
aapx,ou tcr,op{'ljV ~OY.'ljcrS\l &'i'::l'P01Cw', !J.aAtcr,a, 1Can0\1' Xa.L ~xAs~a[l.S\I~ 
,wha,,; ,&,; crlJnva,cp&,; (welche Schriften- hier gemeint sind, ist. 
unbekannt) ~1Cohlcrs swu,oü crOCPl'r)'i, 1COAU[l.a,::rl'r)\I, xa,XO't"eX,\ll'lj\l, "Pytha
goras, des Mnesarchos Sohn, hat For~chung geübt am meisten 
von allen Menschen; und indem er diese [in dem Zitat nicht 
genannten] Schriften auswählte, machte er sich aus ihnen 
zurecht eine eigene Weisheit, eine Vielwisserei und falsche 
Kunst", und (ib. IX, 1) 1COAU!J.OC'::l'l'lj \100\1 ou ötM;xet' 'HcrlOÖO\l 
y&p a.\I ~ÖlÖa,~s xa,/. IIu'::l'a,yoP'r)\I, "Vielwisserei belehrt den' Geist 
nicht; denn sonst würde sie den Hesiod belehrt haben und 
. den Pythagoras". Aus diesen Stellen geht zugleich hervor, 
dafs Py:thagoras schon bei Lebzeiten im kleinasiatischen 
Griechenland bekannter war ,als er es füglich hätte sein 
können,wenn er nicht auch dort gelehrt hätte. Es ist daher 
wahrscheinlich, dafs Pythagoras vor seiner· Übersiedlung 
nach UnieritaIien schon inseinemengern Vaterlande öffent-

. lich aufgetreten war. Welche Gründe ihn bestimmt haben 
mochten, demselben· den Rücken zu kehren, wissen wir nicht; 
mochte es die Scheu vor der Tyrannis des Polykrates g~wesen 
sein (Diog. L. VIII, 3),· oder die Furcht vor der Eroberungs.,. 
sucht der Perser , oder etwa die Wahrnehmung, dafs für Be-

. strebungen wie die seinigen das leichtlebige Ibiiien nicht der 
richtige Boden sei, - genug, er verliefsKleinasien und nahm 
seinen Wolmsitz am entgegengesetzten Ende der griechischen 
Welt, in. Kroton, an der Ostküste Unteritaliens. Hier stiftete 
er eine religiös-politische Genossenschaft, welche sich bald 
über mehrere Städte Unteritaliens ausbreitete und von grofsem 
politisclienEinflufs wurde, indem sie der Partei der Aristo
kraten einen idealen Halt und durch denselben -für lange Zeit 
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das Übergewicht über die demokratischePa~tei g.ab. Über 
die Einrichtung· dieses Bundes im einzelnen sl.rrd WIr nur un
vollkommen unterrichtet. Die spätern NachrIchten, wonach 
Gütergemeinschaft, klösterliches Zusammenleben, genaue Rege
lung in Nahrung und Kleidung usw. in demselben geherrsc?t 
hätten, entbehren der genügenden Bezeugung, und nur sovIel 
scheint festzustehen, dafs die Gemeinschaft der Pythagoreer, 
zunächst in Nachbildung des damaligen Mysterienwesens ent
standeIl , wie dieses gewisse Ordensregeln und Belehru.rrgen 
auf einen streng ausgewählten Kreis beschränkte, wobeI de~ 
weitere Kreis der 'Axoucr[l.a"tXOl und der engere der Ma,'::l''lj[l.a,'t~O~ 
den verschiedenen Stufen der Weihe, wie sie in den MysterIen 
herrschten analog sein mo.chte. Wie in diesen scheint die 
Lehre von' der Seelenwanderung und in Zusammenhang mit 
ihr eine Erziehung zu Religiosität und sittlicher Tüchtigkeit 
den Mittelpunkt gebildet zu haben, an welchen sich ma.the
matische astronomische und musikalische Studien, und weIter
hin die d~n Pythagoreern eigene Zahlenspekulat~on anschlie~sen 
mochten. Auffallend ist, dafs Pythagoras sem Leben mcht 
in Kroton, sondern in dem benachbarten Metapont beschlofs . 
Ob ihn Anfeindungen und Reibungen zu diesem Wechsel des 
Wohnsitzes bestimmten, oder ob er si~h dadurch einer ins 
Grenzenlose anwachsenden und bei höherm Alter beschwer
lichen Verehrung zu entziehen suchte, wissen wir nic~t.Er~t 
längere Zeit nach, dem Tode des Pyth~goras schemen_ ~le 
Verfolgungen über seine Anhänger herelllge~!ochen ~u sem, 
welche wahrscheinlich veranlafst durch das UbergewlCht der 
demok;atischen Partei, den Pythagoreismus in den meisten 
italischen Städten vernichteten; die Versammlungshäuser der 
Pythagoreer sollen verbrannt, ~ie ersten Männer in d~n ein
zelnen Städten getötet worden sem (Polyb. H, 39); nur emzelne 
Mitglieder, . unter ihnen Philolaos und ~ysis, ~ntkamen nach 
Griechenland, und durch sie wurde, WIe es helfst, zuerst der-
Pythagoreismus in weitern Kreisen bekannt. Mit d:n Sch~ern 
des Phüolaos und Eurytos hör te derselbe als plulosophlsche 
Doktrin um die Zeit des Aristoteles ganz auf, um einige Jahr
hunderte später in veränderter Gestalt wieder aufzuleben. 
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3. Die Lehre des Pythagoras, und der Pythagoreer. 

Um Klarheit über die Zahlenlehre der Pylhagoreer zu 
gewinnen, scheint es zunächst erforderlich zu sein, dafs wir 
die ursprüngliche Anschauung- des Pythagoras und seiner 
nächsten Schüler unterscheiden von der Ausbildung, welche 
dieselbe ein Jahrhundert später im Zusammenhang mit ~iner 
entwickeltern philosophischen Anschauung erfuhr. 

1. Der ursprüngliche Pythagoreismus war vorwiegend dem 
Studium der Mathematik, Astrono)1lie und Musik zugewendet; 
in diesen Disziplinen entdeckte man eine wunderbare Gesetz
mäfsigkeit der Erscheinungen, .welche sich im letzten Grunde 
auf Zahlenverhältnisse zurückführen liefs. Da, nun einerseits 
mathematische Verhältnisse die ganze Natur des Körperlichen 
als solchen konstituieren, andererseits' die Astronomie und ihre 
zahlenmäfsige Gesetzmäfsigkeit die Ordnung des Weltganzen, 
des (von den Pythagoreern wegen seiner kunstvollen An
ordnung sogenannten) x6a[L0,; beherrschen, so mochten die 
Pythagoreer zu der Auffassung kommen, jenes innere' Gesetz, 
welches die Welt geordnet hat und regiert, sei eben die Zahl 
selbst; die Zahl sei eine göttliche, weltordnende und welt-

, beherrschende Macht; die Zahl sei das Prinzip der Dinge. 
, In diesem Sinne sagt Aristoteles Met. I, 5: OL XaAOU[LI>\lO~ IIu'.J'1X
y6~sLOl, - 't@\I [L1X'.J''I)[LchwlI cil+Jlx!1.s\lO~, ntl@'tol 't1XU't1X ntl0~Y1XYO\l, x1Xt 
s\l'ttl1X<ps\lte,; S\I' 1Xu'tol'; 'ta,; 'tOU'tW\I &tlx,a,; 'tW\I B\I'tw\I &tlx,a,; 9'1j'.J''lja1X\I 
st\l1Xl nrX\l'tw\I' snst os 'tou'tW\I OL &tll'.J'[Lot <puael ntl@'tol, S\I os 'tol'; 
&tll'.J'[Lot,; so6xou\I '.J'ewtlsl\l O[LOl0[L1X't1X nOAAa 'to\:,; oua~ X1Xt"'WY\lO-
!1,ÜOl';, [LaAAO\l ~' S\I nutlt xat YTl X1Xt {)01X"t"l, - e'tl os, -'T;@\I &'tl[LO\ll-
X@\I S\I &tll'.J'[Lot:,; o(l@\l'ts';'ta nrX'.J''Ij X1Xt 'tot>,; A6you~, snslO~ 'ta [LS\I 
&AA1X ""C"ot:~ &tlÖ[Lot:,; S<p1Xt\lS""C"O 't~\I <puaw &<pw[Lo~@a'.J'1Xt: -n:aa1X\I,ot os 
&.tl~'.J'!1·ot nrXa'lj'; 't~,; <puasw,; ntl@""C"ol, ""C"a 't@\I' &tll'.J'[L@\I a'tolx,st:1X 't@\I 
O\l'tW\I a""C"olx,s\:cx. nrX\l't6l\1 f)1CSA1XßO\l, X1Xt 'tO\l OAO\l ~Utl1X\lO\l &.P[LO')t1X\I SI\l1Xl 

-x1Xt &tll'.J'[L6\1. "Die sogenannten Pythagoreer befa:fsten sich mit den 
mathematischen Wissenschaften und waren die ersten, welche 
diese, förderten; und da sie in ihnen erzogen waren, so kamen 
sie dazu, die in ihnen herrschenden Prinzipien für die Prinzipien 
von ,allem Seienden zu halten. Da aber in diesen Wissen-, 
schaften die Zahlen das der Natur nach Erste sind, und da 
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sie in den Zahlen viele Ähnlichkeiten mit dem Seienden und 
\Verdendeil zu entdecken glaubten, viel mehr als im Feuer 
oder in der Erde oder im Wasser; da sie ferner bemerkten; 
wie in der Musik die harmonischen Eigenschaften und Ver
hältnisse auf Zahlen beruhen, so karnen sie auf den Gedanken, 
da alle \ibrigen Dinge nach ihrer ganzen Naturbeschaffenheit 

'den Zahlen nachgebildet, die Zahlen aber das Ursprünglichste 
in der ganzen Natur sind, dafs, die Elemente der Zahlen 
(Gerades und Ungerades] auch die Elemente al~es Seienden 
seien, und dafs das ganze Weltgebäude Harmome und Zahl 
sei"; vgl. I, 6: OL [Lb yatl lIu':J1Xy6tlslol [L q.t 'Ij a S l 'ta B\l't1X <ptiab 
d:\l1X~ ""C"@\I &tll':J[J.@'), "denn die Pythagoreer behaupten,. dafs das 
Seiende_ in einer Nachbildung der Zahlen bestehe". SOinit 
erkannten die Pythagoreer al~ das innere Gesetz des Uni
versums' die Zahl. Eine Konstruktion der Körperwelt aus ihr 
allein· war freilich nicht .möglich, auch scheinen sich die ersten 
Anhänger des Zahlenprinzipsdieser Anforderung gar nicht 
bewufst gewesen zu sein. 'Ihre Lehre erscheint als ein erster, 
kindlicher Versuch; die ' Gesetzmäfsigkeitder Weltordnung zu 
begreifen. Aber diesem Versuche war das nicht beschieden, 
W'BS man füglich die Euthanasie der philosophischen Systeme 
nennen könnte, nämlich zur· rechten Zeit vom Schauplatze 
abzutreten, um Besserem Raum zu geben, und zwar darum, 
weil der Pythagoreismus nicht blofs eine philosophische Dok
trin, sondern zugleich eine praktische Institution war. Als 
solche erhielt er sich, und seine Anhänger m)1fsten versuchen" 
einem fortgeschrittenern Zeitbewufstsein gegenüber jenen kühu
gegriffenen Satz "Alles ist Zahl" aufrecht zu halten. 

2. Unabhängig von jenem Kardinalsatze der Schule wurde 
man, wahrscheinlich im Kreise der Pythagoreer selbst (viel
leicht durch Anaximandros), aufmerksam auf einen Grund
gegensatz, welcher durch die ganze Natur durchgeht, nämlich 
den von nstl1X'; (auc~ nS(l1Xt:\lo\l und mifsbräuchlich nmstlcx.O"[Ls\lO\l 
genannt), die .Grenze, welche alles umschliefst, ihm Form, 
Mafs und Ordnung verleiht, und &neltl0V, dem dunkeln Innern 
der Dinge, . welches von jener Grenze umschlossen wird. E'~ 

galt, dieseIlG€gensatz von nStlcx.:~ und &rcSl(lOV, welcher das' 
\Vesen jedes einzelnen Dinges und somit auch das ihrer 
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Gesamtheit ausdrückt, aus dem ursprünglichen Zahlenprinzip, 
dieser alten Schulthesis, abzuleiten und zu begreifen. Hierzu 
ging man innerhalb der pythagoreischen Schule selbst, wie 
wir beweisen werden, verschiedene Wege, sofern die einen, 
monistisch, beides,das 1tEl'a~ und das am:~l'ov,die Form 
und den Stoff der Dinge, aus der Zahl zu deduzieren suchten, 
die andern, dualistisch, sich begnügten, nur das 1tEl'a~ aus' 
der Zahl zu begreifen , für das a1te~l'o\l aber einen andern Ur
sprung zu suchen. 

A. Die monistischen Pythagoreer glaubten in den 
Zahlen selbst einen analogen Gegensatz wie den von 1tEl'a( 
und a1te~l'_ov zu entdecken, sofern alle Zahlen teils ungerade, 
1tel'~aaot, teils gerade, avno~, sind. Mit einer Leichtfertig-'. 
keit, die kaum zu glauben wäre, wenn sie nicht von Aristoteles 
-ausdrücklich bezeugt würde, setzten sie das 1tEl'a~ dem 1tep~aao\l> 
das a1te~~o\l dem avno\l gleich, und, bildeten sich nun ßin, 
jenen grofsen Urgegensatz der Natur, dem sie eine Reihe an
derer Gegensätze (sv - 1tA1j':!O~, oe~~o\l - &l'~a,el'ov, al'l'ev - ':!1jA\J, 
~pe[J_o\)v - x~\louf!.evov, eu':!u - xaf!.1tUAO\l, 'cpw~ - axo,o~, &ya':!ov -
xaxov, ,e,payw\lov' - hel'6p:fJxe~, "Eines - Vieles, Rechts~· 
Links, Männliches - Weibliches, Ruhendes - Bewegtes, Geo
rades - Krummes, Licht ---.-.:. Dunkel; Gutes - Böses; Quadrati
sches - Oblonges"; - vgl. die Yang und Yin in der chine
sischen Philosophie, oben I,m, S. 686) unterordnete~, aus den 
Zahlen abgeleitet' zu haben. Fragen wir nach dem Grunde 
jener Gleichstellung, so erhalten wir von Aristoteles (Phys. III, 4) 
und seinem Kommentator Simplicius (ad phys. f. 105a) zur 
einzigen Antwort, dafs das al',w\ldem a1tetpov entspreche, 
weil beidet eil b ar sind (s~~ raa o~atl'eta'.:Ja~), weil sie, an sich 
ohne zusammenhaltendes Prinzip; in' ihre Hälften gleichsam 
auseinanderfallen, dafshinwiederum das 1t'el'taaov und das 1tEl'a( 
dieses Auseinanderfallen verhinderten (xwAUe~ ya.l' au,ou ,-1)'1 
et~ ca. taa o~atl'eaw), indem sie, dieses den Körper, jenes die 
Zahl, gleichsam zusammenbinden. Bei Philolaos finden wir 
diese Zusammenstellung nicht; zwar geht auch er von dem 
Gegensatze des m:l'a~\lo\l und a1ts~l'o'l aus, erwähnt auch ge-

'legentlieh die Einteilung ~er Zahlen in 1tel'w'O'ol und al"~o~> 
. aber er stellt beides nicht zusammen, sagt vielmehr ausdrück-
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lich,die Natur der Zahl sei der Natur des a1te~po\l entgegen 
gesetzt und schliefse sie aus, Phil. fr. 18 apo Stob. Ecl. I, 8: 
..peuOo~ oE: OUOE:'I MY.ß,a~ &. ,w &l'~':!V.w cpua~~ OUOE: &.l'[J.o'lta· ou ya.(J 
o~xeto'l au,ot~ ea,~' ,iX.~ ,w &1tetpw xd &\lO~'W xat &AOYW cpua~o.; 
,0 ..psuoo~ xat (;, cp':!6'lo~ eent, "einen Irrtum aber lassen die 
Natur der Zahl und die Harmonie in keiner Weise zu; denn 
er liegt nicht in ihrem Wesen; vielmehr ist es die Natur des 
Unbegrenzten (a1te~po\l ) und Unverständigen und Unvernünftigen, 
welcher der Irrtum und der Neid angehört". Dieses und an
dere Fragmente des Philolaos geben uns das Recht, ihn als 
Führer einer jener obigen Auffassung entgegengesetzten, auch 
bei Aristoteles durchklingenden Richtung zu betrachten, die wir 

R die dualistischen Pythagoreer Rennen wollen, 
weil sie. nur das 1tEpa~ aus der Zahl, das &1tS~POV hingegen 
anderswoher ableiten. Nach den Theolog. arithm. VIII, 56 
hätte Philolaos gelehrt, dafs ,0 f!.a':!'fJf!.a,~xov .f!.Eye':!o~ ,p~x:7l 
ÖtM'a.'I, 4ie dreidimensionale mathematische Gröfse, e\l ,e'paöl. 
aUf!.ß1j'la~ ,ot~ o13a~,dem Seienden in der Vierzahl zuteil werde. 
Wie dies zu verstehen sei, erhellt aus einer Bemerkung des 
Alexander Aphrodisiensis zu ArisL Met. I, 6, SchQl. ed. Brandis 
p. 551 a, wonach die Pythagoreer gelehrt hätten, ursprüng
licher als die Körper (awp.a,a) seien die Flächen' (~1tt1teotx.), 
als diese die Linien (yptx.f!.f!.at), als diese die a,~ waL, von den 
Mathematikern Punkte (a'fJ[J.da) , von den Pythagoreern f!.0'laoe.; . 
genannt, a1. oE: f!.0'laoe~ &pö[J.ot, 01. &p~':ff!.0t apa 1tP0'O~ ,1:>v 5nwv, 
"die Monaden aber seien Zahlen, die Zahlen also die Prin
zipien des Seienden". Dars diese Theorie auch schon dem 
Aristoteles bekannt war, ergibt sich aus Met. VII, 11. p. 1036 
b 12, wo e1' in einem Zusammenhange, der nurandiePytha
goreer zu denken erlaubt,.sagt: &'layo\Ja~ 1ta\l,a et~ 'ou~ apÖ" 
f!.0U~, xat ypaf!.f!.1j~ ,ov AOYO\l ,0\1 ,wv Mo etvat CPMW, "sie führen 
alles auf die Zahlen zurück' und behaupten, dafs -das Wesen 
der Linie in der Zweizahl bestehe". Man vergleiche hierzu 
Met.IU,5. p.' 1002 a 4: "Nun ist aber doch der Körper weniger 
essentiell als die Fläche, und diese . als' die Linie, diese als 
die Monade unaJer Punkt; denn durch diese wird der Körper 
bestimmt. Und' diese können ohne den Körper bestehen, der 
Körper aber nicht ohne sie. Darum waren es nur Me Vielen 
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und die Frühern [z. B. die ionischen Naturphilosophen], welche 
glaubten, dafs der Körper das Essentielle und Seiende sei 
~nd alles. an.d~re nur dessen Accidentien, so dars die körper
h~hen PnnzIpien auch die Prinzipien. alles Seienden wären~ 
J?Ie Spätern aber und, wie man annahm, jenen an Einsicht 
Uberlegenen [die Pythagoreer und Platon in seiner letzten 
Zeit] erklärten die' Zahlen dafür." Also: weil dIe Fläche 
essentieller als der Körper, die Linie als die Fläche der Punkt 
als die Linie ist, deshalb erklärten ,sie für das 'Prinzip der 
Körper die Zahlen. Hieraus dürfen wir schliefsen dafs die
jenigen Pythagoreer, welche mit Philolaos den dr;idimensio
nalen KÖl'per aus der Vierzahl konstruierten, dieselben waren 
wel?he.die Eins mit dem Punkte, die Zwei mit der Linie, di~ 
Drel, mIt der Fläche. und die Vier mit dem stereometrischen 
Körper identifizierteT!-. Der Grund dafür dürfte weniger darin 
zu suchen sein, dafs die Linie v-On zwei Punkten, die Fläche 
von wenigstens drei Linien, . der Körper von wenigstens vier 
Fläch.e~ begrenzt sein,murs, als vielmehr in folgendem. Die' 
Id.enütat des Pu~ktes mit der Einheit bedarf keiner Erklärung. 
DIeser Punkt wIrd, wenn er durch ein trennendes Prinzip 
(das. &1m~0~ oder *~\lO\l, wie wir sehen werden) auseinander
getrIeben WIrd, 'zur Zweiheit und zur Linie; wie diese Diremption 
des Punktes zur Linie der Zwei, so entspricht die der Linie 
zur Fläc~e der Drei,die der Fläche zum Körper der Vier, 
und somit wäre der Körper, seiner Quantität nach . aus der 
Vierz~hl begriffen. Hieraus. erklärt sich die Verh~rrlichung 

'. der V~;r~ahl als "der Quelle und Wur~el der ewig strömenden 
Natur. III dem bekannten Schwure der Pythagoreer (die Les
arten 1m Carmen aureum, in den Placita, den Theologllmena 
und bei Sextus variieren): 

N \ , , e: I ,11"" I Ih~ [J.a. "0\1 a.[J.H~~q. 'j'uXq. TCIh~a.30na. "~"()(XX"U\l, 
TCa.yu..,). &~'i(XOU 'PUG~(')<;; (S[s(,)[J.& ,,' exouGa.\I. 

"Ich schwöre es bei dem, der unserer Seele die Vierzahl 
einpflanzte, welche die Quelle der ewig rinnenden Natur 
und ihre Wurzel befafst." . 

Wenn weiter neben der Vierzahl ("~"~IhX"U~) die Zehnzahl 
(30:x&<;;) als [J.q&Aa. Xa.L TCa.neAiJ<;; xd TClhnoe~yo<;; xa.t ';Jet<.) Xa.L 

" 
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oü~a.\I((') ß((,)Xa.L M;;J~(')TC(\I(') &~Xu.. xd aye[J.w\I ," grofs, allvoll
bringend, allwirkend und Anfang und Leiterin des göttlichen, 
himmlischen und menschlichen Lebens" (Philolaos bei Stob. 
I, 8) gefeiert wird, so erklärt sich dies wiederum, neben der 
dominierenden Stelle, welche die Zehnzahl im dekadischen 
Zahlensystem einnimmt, daraus, dafs 10 die Summe von 
1 + 2 + 3 + 4 ,ist (vgl. Phot. bibI. p. 712). - Weiter hätte. 
(wenn das Fragment bei Stob. I, 10 und die darauf bezügliche 
Notiz der Placita II,6 Glauben verdient) Philolaos schon die 
fünf Filemente, Erde, Wasser, Luft, Fem~r und Äther unter
schieden und ihre .qualitativen Unterschiede als rein geo
metrische zu begreifen gesucht, indem er das Körperliche als 
ein Gewebe aus minimalen, unsichtbar kleinen, mathematischen 
Polyedern auffafste und dabei aus Kuben die Erde, aus Eikosa- , 
edern das Wasser, aus Oktaedern die Luft, aus Pyramiden' 
das Feuer, aus Dodekaedern den (wie ein Lastschiff, eine. 
OAX&<;;, die Weltkugel umschliefsenden) Äther zusammengesetzt 
sein liefs. - Nachdem es geglückt war, aus der Vierzahl die 
geometrischen Verhältnisse der Körper und ihre ~lementare 
Verschiedenheit abzuleiten, so machte Philolaos (nach Theolog . 

.. arithm. VIII, 56) diese Quelle noch weiter nutzbar, indem er 
aus der Fünfzahl TCO~O"'I]<;; undX~QGL<;; (Qualität und Farbe, die 
somit gleichsam als eine ~ierte Dimension aufgefafst werden), 
aus der Sechszahl die~uX(')GL<;; (Beseelung), aus der Siebenzahl 
\lou<;;, oye(a. und 'PQ<;; (Verstand, Gesundheit und Licht,. das 
letztere wohl metaphorisch zu verstehen), aus der Achtzahl 
e~(,)<;;, qnA(a., [J.1j'tL<;;, eTC(\lOLIh (Liebe, Freundschaft, Klugheit, 
Scharfsinn) ableitete. Ob er die Neunzahl und Zehnzahl in 
ähnlichem Sinne' verwertete, ist unbekannt.' - Alles dieses 
ist aber erst TCS~a.<;;, und ein aus ihm allein bestehendes Uni
versum würde als Gesamtkomplex alles Begrenzenden ohne. ein 
Begrenztes nur einer leeren Hülse verg!eichbar sein, und ge
wissermafsen,da das TCSra.<;; als solches keinen Raum erfüllt, 
sich in einen einzigen Punkt zusammendrängen lassen; es murs 
etwas geben, was diesen zur Linie, die Linie zur Fläche, die 
Fläche zum Körper auseinandertreibt; was dieses ist, darüber 
gibt deutlich Auskunft Aristoteles, Phys. IV, 6. p. 213 'b 23; 
d'laL ö' e'P!hGa.\I 01' IIu';Ja.y0\,etoL xe'io\l, Xa.L' &TCeLGLS\la.L tX.ü"o ,,(;} 
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OU(Jex'J<l> EX 'tOU &1Cd(Jou 1C')SU[l.ex'to~ Q~ &\lex1C'JEO')'t~ XexL. 'to xS'JO'J 8 
Öto,(Jt~s: 'tcX~ 'ljIu(js~~, Q~ g')'to~ 'tOU xS'JOU x.(,)(J~a[J.ou 't~')0~' 'tiiJ'J EIjIS~ij~ 
xex~ ['t'%] Oto(Jtas(,)~' xext 'tOU't' sr:'Jex~ 1C(JiiJ'tO'J E'J &(Jö!J.ot~ ''to 'YcX(J 
xsvo'J o~o(J(~e~'J 't~'J ljIuaw exu'tiiJv. "Es gebe aber ~uch, so be
~aupten dIe Py~hagor~er, ein Leeres (xe'Jo'J), und dieses dringe 
In das Weltgebaude elll aus dem unbegrenzten Weltodem aus 
welchem es auch [mithelfend] das Leere einatme wel~h:s die 
Naturen auseihandertreibt, gleich als w:äre das Leere ein die 
~ontinuität Trennendes und das Auseinandertreibende. Und 
dIeses mache sich zuerst geltend in den Zahlen denn das 
Leere sei es, welches ihre ·Natur auseinandertreib:." - Also 
aufserhalbdes OU()ex'Jo~ befindet sich das Cl1Ce~(Jo'J (vgl. Arist:' 
Phys. II!; 4. ~' 203 ,a 7: xd er:'Jex~ 'to g~(,) 'tOU oU(Jex'Jou Cl1Ce~fio\l), 
ebenso WIe beI AnaXlmandros, nur dafs es nicht wie bei diesem 
als ein unbestimmter Urstoff, sondern rein ~egativ als da~ 
xe'Jo'J, das Leere, das der weltbildenden und weltformenden Zahl 
Entbehrende aufgefafst wird. Dieses atmet der rein geometrisch 
g,edachte oU(Jex'Jo~ in sich herein, wodurch seine Natur aus
elllandergetrieben wird (o~o(J[~e'ttX~), und zwar so dafs der 
P~nkt, zur Linie, di,ese zur Fläche, diese zum KJrper' wird. 
~'htdl,esem ,AugenblIcke beginnt erst das Weltleben, und mit 
ihm dIe ZeIt selbst; so wohl ist es zu verstehen dafs nach' 
Aristo~ele~, (b~i Stob. Ecl.. I, 3~0) aufs er 1C'Jo1junil' xe'i6'i auch 
der x.(Jc')O~ ~n dIe ~ elt heremgeatmet wird. - Der Anfangspunkt 
der WeltbIldung 1st 'to 1C(Ja'tO'i &:(JfJ.oa~s'J'to g'i das erste G _ 
füge, das ~ine"; wel,ches a~s Mittelpunkt der 'Welt gilt. A:f 
,,:elc~e ~ eIse ,~lCh d~eses ~lldete, war nicht klar gesagt: Ö1C(,); 
Os 'to 1Cfi(,)'tov e'i auvsa't'tj exov [J.E'Ye~o~, &:1CofieIv sotxexaw, "wie 
abe~ das erst~, Aus,dehn,ungbesitzende Eine sich gebildet habe, 
daruber schemen SHoj kem~ Auskiuift geben .zukÖnnen" (Arist. 
Met, XIII, 6!- Aberdeuthch sagten die Pythagoreer, dafs 'tOU 
e'io~ aua'tex~eno~, "na~hdem das Eine sich gebildet hatte" 

") ':J' '" , I ' eu, u~' 't'ex en~a'tex 't~u ex~e~(Jou ö't~ ~rAXS'tO xexl. Ensfiextve'to 01CO ''tcu 
1Cefiex'to~, "alsbal~ dIe nachsten TeIle des Cl1CS~(JOV hereingezogen 
und von dem 1CS(Jex~ umschlossen wurden" (Arist. Met.. XIV 3 
~. 109~ a 15). "Die~es gv, welches in. der Mitte der Weltku~ei 
hegt, 1st n~n fur dIese, was für ein Haus der Herd ist,daher 
.es von PhIlolaos'Ea'ttiX 'tou 1CiXn6~ 6.~oc oixot" M~'t''V1I''> "" -, 

. ' , '" 'I 'It' ,J e(,), 
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der Herd des Universums, die W ohhung des Zeus, die Götter-
" mutter", genannt und als ein Feuer vorgestellt wird. Um 
dieses Zentralfeuer schlingen ihren R!=ligen zehn göttliche Kör
per, nämlich, vonaufsen anzufangen 1) Olympos, der Fixstern
himmel; ob um diesen herum noch eine äufsere Feuerhülle zu 
denken sei, scheint uns zweifelhaft; 2) 3) 4) 5) 6) die Planeten: 
Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Merkur, auch die beiden letzten 
ursprünglich jenseits, erst späterhin diesseits der Sonne ge
dacht, 7) die Sonne, nach einigen Berichterstattern eine kristall
artige Scheibe (O[axo~ oexAoe~o~~), nach andern jedoch" kugel,.. 
förmig (aljlex~fioe~o~~), welche das Licht des gegenüberliegenden 
Umkreises und wohl auch das desZentralfeuers wie in einem 
Hohlspiegel auffängt und auf die Erde zurückstrahlt, 8) der 
Mond, 9) die Erde, 1Q) die Gegenerde, um die heilige Zehn
zahl voll zu machen, wie Aristoteles meint,vielleicht aber doch 
aus triftigern Gründen, nämlich um, der Erde, die man sich 
wahrscheinlich viel gewichtiger als die übrigen Planeten dachte, 
ein an demselben Reifen, wie sie, befestigtes und mit ihr um
schwingendes Gegengewicht zu geben, worauf namentlich ihre 
Bezeichnung' als Gegenerde (&'i't[x.~(')'i) hindeutet.* Der _ Fix-

* In dieser Ansicht scheint denn auch der erste Keim der richtigen 
heliozeptrischen Anschauung gelegen zu haben; denn man brauchte nur 
l.';)clw und &n-[x.5'())V als westliche und öst1iche Halbkugel zu verbinden und 
das Zentralfeuer in ihr Inneres zu verlegen, so hatte man die tägliche Ro
tation der Erde (wenn auch noch nicht ihre jährliche Revolution um . 
die Sonne) gewonnen, Diesen Schritt scheint in der Tat schon Hiketas von 
Syrakus, ein unmittelbarer oder mittelbarer Schüler des Pythagoras, getan 
zu haben, indem Cicero nach Theophrast berichtet (Acad, II, 123): Hicetas 
Syracusius, ut ait Theo]Jhrastus, cae/,um, solem, lunam, stellas, sU]Jera denique 
omnia' sta?'e censet neque ]J?'aetel' te?'?'am rem ullam in mundo move?'i: quae 
cu?n circum axem se summa celel'itate convel'tat et tOl'queat, eadem effici 
omnia, quae, si stante te?-ra caelum move?'etu?', Der weitere Schritt, nf'ben 
der täglichen Rotation auch die jährliche Revolution der Erde um die. Sonne 
gelehrt zu haben, wird Plac, H, 24 dem Astronomen Aristarchos von Samos 
(2GOa. C,) als erstem zugeschrieben: 'Ap[crTC~px.o; -rov {JAlOV ~crT'I]crl fJ.,;-rCl .-rwv 
&1tACI;VWV, TIjv oE; y'ijv XlV~r 1tEpt -rov 1jAlCl;XOV' XUXAOV, "Aristarch rechnet die 
Sonne unter die Fixsterne, und läfst -die Erde um die Sonne lauf€n", Vgl. 
Plut, defacie luuae 6, wo erzählt wird, dars· der Stoiker Kleanthes den 
Aristarch der Gottlosigkeit· beschuldigte, ci>; XlVOUVTCI; -roG x6crfJ.ou TIjv ecr-r[CI;~, 
Sn -rCl qlCl;lV6fJ.EVCI; crw~~lV (b~p E1t~lpi'i-ro, fJ.lv~tv -rov OUPIXV0V fmo-röl!WIO~, E~E~[-r
-rEcr:JCI;l oE; X{(-rCl Ab~ou XUXAOU TIjv y1jv; flfJ.CI; XlXt 7tEpl -rov lX1~rr1j; if~ovCl; olvoufJ.lvl]v, 
"als einen, der den Herd deS Universums erschütterte, weil er die Er-
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sternhimmel heust "OA\J!l.JtO~, von ihm bis zum Monde reicht 
der KoafLo4:, was unterhalb desselben liegt, heiIst Oupa.:\lo4:. Diese 
zehn Körper sind zu denken als befestigt an glasartigen Hohl
kugeln oder Reifen' und drehen sich mit ihnen um das Zentral:
feuer. Die Erde ist (wie auch wohl Sonne, Mond und Planeten) 
eine Kugel. Wir wohnen an der AuIsenseite, daher wir nie 
weder das Zentialfeuer noch die Gegenerde zu Gesichte be
kommen. Die Erde vollendet' t,äglich ihren Umlauf um das 
Zentralfeuer; wenn wir auf der Seite der Sonne sind, so ist 
es Tag, im andern Falle Nacht. Der Kreislauf der Sonne, des 
Mondes und der P1lloneten muIs viel langsamer gedacht werden. 
Ob die Pythagoreer die Sonne in einem Jahre, den Mond in 
einem Monate seinen Umlauf vollenden lieIsenund daraus 
Jahreszeiten und Mondwechsel erklärten, ist unbekannt; fest 
steht, daIs sie sich die Ebene der Sonnenbahn zu der Erd
bahn als schräg stehend dachten. Die Umdrehung des Fixstern
himmels muIs w.ohl äuIserst langsam, vielleicht lOOOOjährig, 
gedacht werden, wenn anders Platon seine Theorie Von dem' 
groIsen Jahre den Pythagoreern entlehnt hat. Vielleicht fällt. 
mit dieser Zeit die Jta.:A~'Y'YS\lSa[a.: aller Dinge zusammen, welche 
die Pythagoreer gelehrt haben sollen. * 

Sicher bezeugt ist, daIs Pythagoras die Seelenwanderung 
gelehrt hat, worüber schon Xenophanes spottet in den Versen 
(Dio~. L. VIII, 36): 

xa;[ Jto·d fJ·W a,ucpsA~~0!l.e\lou axuAa.:xo4:" Jta.:{l~6\1'a.: 
cpa.:ab sJto~x,s~fla.:~ Xa.:L ,60S cpaa;Ja.:~ sJt04:' 

Jta.:\)crG(~ fJ..7jOS tlaJt~C sJtS~~9[AOU &\leflO4: .scr,r. 
I.j;ux.~ '~'i S"{'iWV cp;Js'Y~a~b'tJ4: &tW\I. 

-----

scheinungen zu erklären versuchte, indem er annahm, dafs der Sternen
himmel ruhe, nnd die Erde in einem schiefen '~rei8 um die Sonne sich 
wäize, während sie zugleich um ihre eigene Achse umgewirbelt werde". 

* Eudemus bei Simp!. Phys. 173r
; E1 SE n<; mO"m)O"!;~E TOl, IIu:tQ(yoptlOt" 

(},rJTe 1t&A~V Ta WlTa ripÖ fL<1l, xriyw fLU~OAOY~O"W Ta PCY.ßS(ov i/:xwv 1lfLlV xCY.:t1)
fLEVO~, OUTW, xcy'l, Ta &AACY. 1tIXVTCY. 0fLO(W, g~E~, "wollte man aber den Pytha
goreern Glauben schenken,. dafs einst dieselben Dinge ziffernmäfsig [d. h. 
genau wie sie jetzt sind] wieder da sein werden, dann würdet· auch ihr 
wieder ebenso vor mir sitzeu und ich würde zu euch reden und dabei dieses 
Stäbchen in der Hand halten, und ebendasseIbe wird von allem andern" 
gelten" .. 
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h · "hlt man dafs er einstmals, als er vorüberging,. 
Auc erza, .. "'. 1 'd . f d ". .. Hund gezüchtigt wurde, .LuIt eI emp un en ~eInJ@g~ . b 

d das \Vort gesprochen habe: Höre auf, .schlage I n 
~:ht, denn in ihm wohnt die Seele eines mi~ befreun.deten . 
Mannes, i~h habe sie sogleich an der StImme wIeder
erkannt." 

Philolaos beruft sich für die Lehre, da~s der Lei~ ein- Ge~ 
.. . .. d m wir- zur Strafe weIlen, auf dIe Jtfl.Aa.:W~ fangms sel, m e . h'k 

"" " "",} 11 &n~sc worunter wahrRcheinlich "dIe Orp 1 er zu 
,.J "OI\OYO~ r-v.. " .. , b . d' S I 

h . 'd ( globen S. 23). Ob im ü ngen Ie ee en-verste en sm v. . .' . ~"1 
derungslehre von den Pythagoreern enger mit Ihrer .t'hl 0-

wanh· v· er'knüI)ft wurde s~heint zweifelhaft. Noch weniger 
sop le , . . . A' t t I (d 
'h heinIich ist dies von emer Memung, die ns 0 e es.. . e 
w~ rscr 2 p 404 a 16) als pythagoreisch vorträgt, dafs dIe amma , .. .. d S 1 
Sonnenstäubchen (-r1X. sv -r<\l &s(l~ ~ucrfJ.a.:,a.:) wandern e ee en. 
seien. 

Auch ihre theologischen Vorstellungen von Gott als dem 
H .. t des Weltalls und ihre moralischen Lehren, von. denen 
di~ e~us 71 Hexametern bestehenden . xpucri'J. ~7t'tJ (das cannen 
aure~m) ein allerdings nicl~t ursprünglIches BIld geben,stehen 
aufsel'halb ihrer Philosophie. '. 

Eine Einteilung der Lebewesen inMens~hen, :Iere und 
Pfl n liegt in der Lehre des Philolaos von :alm, Herz, 

anze . , 'd M h. 
Nabel und Zeugungsorganen als den .VIer a.:px.a.:~ es ensc en, 

der Kopf ist der. Sitz des Geistes (\10\)4:), das H~z der der 
Seele lind der Empfindung, der Nabel der der Wurzelung und 
des Wachsens für das Erst-Entstehende, das Zeug~ngsorgan 
der der Befruchtung und Zeugung. Das Hirn bezeIChnet das 
P · . des ""'e' nschen das Herz das des Tieres, detNabel . nnZlp .Ln. ,.. . I d.... 
das der Pflanze, das Zeugungsorgan das von al en reIen) 
denn alles blüht und spriefst empor". 
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III. Die Eleaten. 

1. Bedeutung der eleatischen Philosophie. 

Die neuere Philosophie ist aus der des Mittelalters und 
.im Kampfe gegen die von ihr dem menschlichen Geiste ge
schmiedeten Fesseln hervor gewachsen. Die Philosophie des 
Mittelalters beruht wesentlich auf der Gedankenarbeit des 
Platon und Aristoteles. Platon hiIiwiederum ist keiner der 
vors okra tischen Philosophien. innerlich so nahe verwandt, steht 
zu keiner derselben in einem 'solchen Verhältnis' der unmittel
baren u~d organischen Fortbildung, . wie zur eleatischen Philo-

. sophie. In ihr betreten wir somit das Urgestein, auf dessen. 
Boden durch Vermittlung von mancherlei" zwischenliegenden 
Schichten wir heute noch stl~hen, und während die bisher be
handelten Ionier und Pythagoreer nur eine nebengeordnete 
Bedeutung haben, so beginnt mit den Eleaten die durch Platon, 
Aristoteles und das Mittelalter bis auf die Gegenwart hin 
sich. fortsetzende zentrale Richtung der abendländischen Philo
sophie: Dies gilt freilich nur' von ihren beiden ersten Ver
tretern, X(3llophanes und Parmenides, während in den beiden 
folgenden, Zenon' und Melissos,das eleatische Denken schon 
:auf Abwege gerät, um in der Sophistik des Gorgias vollends 
im Sande zu verlaufen. Aber auch die Philosophie des Xeno
phanes . kann nur als Vorspiel' in Betracht kommen; ihm er
scheint das ewige Eine, welches 'von d.er eleatischen Philo
sophie und im Grunde von jeder Philosophie gesucht wird, 
noch in. mythologischer Form. als ein den Göttern der Volles
religion. übergeordneter, allumfassender, aHbeherrschender Gott, 
der jedoch n.icht theistisch, im biblischen Sinne, sonder,n pan
theistisch,wie sich zeigen wird, als die Einheit des WeIt
ganzen zu verstehen ist, deren Erkenntnis hier wie in Indien 
den Anfang der eigentlichen ernsten Philosophie bedeutet. In 
diesem Sinne wurde Xenophanes schon oben 1,1 S.103fg. charak
terisiert. Es wird sich schwer bestimmen lassen, inwieweit 
der eine Gott' des Xenophanes schon im Geiste dieses Dichter
philosophen. blofs die mythische Hülle des ihn erfüllenden Ein-
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heitsgedankens ist. Jedenfalls treten an dies.em Gott schon. 
zwei Eigenschaften hervor,' seine Einheit und seine Unwandel"'; 
barkeit, welche weiterhin die Grundbesti~mungen des von 
.aller Philosophie gesuchten ewigen. Einen geworden und ge
blieben sind. 

Hoch erhebt sich über Xenophanes in der. Fortbildung 
seiner Gedanken Parmenides von Elea.Er streift dem Gotte 
seines Vorgängers die personifizierende mythische Hülle ab; 
ihm ist er nicht mehr ;:,s6~, sondern das Seiende, ,0 0',1. Das 
Seiende ist, ,0 Il'i S()'t'w, in diesem Satze liegt seine ganze 
Philosophie beschlossen, und aus ihm leitet er die schon bei 
Xenophanes auftretenden ßrundbestimmungen der Einheit 
und Unwandelbarkeit des Seienden ab, die erstere aus der 
Analysis des Subjektes, die letztere aus der des Prädikates 
jenes sc\leinbar tautologischen und als selbstverständlich von 
jedem zugestandenen Satzes, von welchem Parmenides aus
geht in den vielfach mifsverstandenen, endlich aber auch von 
philologischer Seite ric4tig gedeuteten Worten 

) 

X(l~ "0 A6'YS~'i ,s 'iosI'i ,'SO'i S!L!LS'iIX~, 

"dieses mufs man bekennen und erkennen, dars - das 
Seiende ist". 

Das Seiende! Kann es aufser ihm noch etwas geben? ein: 
solches würde nicht das Seiende und somit ein Nichtseiendes 
sein; so dürfte Parmenides aus dem Subjekte seines Satzes' 
-die E inh ei t des Seienden gefolgert haben. Diese Folgerung 
setzt voraus, dafs das Seien,de nur das Seiende ohne jede 
andere Bestimmung ist, denn nur dann besteht sie zur'echt. 
Und was sagt das Prädikat unseres Satzes von diesem Seien-
-den aus? Es sagt nicht von ihm; es wird, es entsteht, es ver
geht, sondern e Ei ist, s!J,~v, und dieses .\Vort gilt in vollem 
Sinne nur von dem, was heute ist wie es gestern war und 
morgen und in alle Ewigkeit sein wird, wie es heute ist; so 
ergibt sich für Parmenides die Unwandelbarkeit. seines 
Seienden. Nachdem er' so,. nur dem Begriff des Seienden nach
hängend und der WeH den Rücken kehrend, mit unvergleich:" 
licher Energie der Abstraktion die Einheit'und Unwandelbar
keit als Bestimmungen dessen gefunden hat." was im wahren 

5* 
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und vollen Sinne ein Seiendes genannt zu "\ferden verdient, 
vergleicht er seine Vorstellung von dem Seienden mit der ihn 
umgebenden Natqr und findet, dafs sie seine Aussage nicht 
bestätigt. Sein Seiendes war eine-"Einheit, die Natur zeigte 
ihm eine Vielheit von Erscheinungen; sein Seiendes wur un
wandelbar, die Natur zeigte ihm einen fortwährenden Vl echsel; 
. und hier war Parmenides- grofs und kühn genug, sich zu 
sagen: Wenn die Natur nicht bestätigt, wasich durch klares, 
folgerechtes Denken erkannt habe, so hat die Natur eben Un-
recht, und Vielheit und Werden. die sie mir durch Auge und 
Ohr vortrügt, sind eine blofse Täuschung. Durch diesen Ge
danken wurde Parmenides der ers.te Metaphysiker des Abend
landes. Das eigentliche Motiv seiner Lehre aber war, dafs 

. ihm das Seiende, welches wir in uns tragen, mehr galt als 
das Seiende, welches sich um uns her in der Sinnenwelt aus
breitet. 

Der Gedanke des P~rmenides wurde von seinem Zeitalter 
bis auf Platon hin nicht verstanden, .oder, was schlimmer ist, > 

mifsverstanden. Ein Typus dieses Mifsverstehens ist Zenon. 
Er glaubte in aller Treue, seinem Lehrer zu Hilfe zu kommen. 
Hatte .dieser erklärt, dafs das Seiende eines und unwandelbar 
sei, so unternahm es Zenon zu beweisen, dafs Vielheit und 
Werden ein blofser Schein seien. Aber, sein Unglück war, 
dafs er physisch verstand, was nur metaphysisch gemeint war' 
und gemeint sein konnte, und nun durch allerlei Paralogismen, 
ganz treuherzig zu beweisen suchte, dafs es in der uns um
gebenden Aufsenwelt weder Vielheit noch Bewegung gebe, 
als wennParmenides nicht ebensogut wie. Zenon und jeder 

'andere erkannt und anerkannt hätte, dafs in Elea eine Viel
heit von Menschen sich aufder Strafse hin und her bewegten 
- als wenn nicht der grofse Sinn seiner Lehre gewesen wäre, 
dafs diese vieJheitliche und wandelbare WeIt eine blofse Schein
welt sei, welche uns' das wahre, nur in unserm Innern zu 
findende Sein verdeckte. . 

Einem ähnlichen' Irrtume verfielen alle Philosophen des 
folgenden Jahrhunderts, Empedokles, Anaxagoras und Derno
kritos; bis Platon kam, der erste, welcher den Gedanken des 
Parmenides inseiner:vollen Tiefe erfafste und zu einem Systeme 
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der Metaphysik fortbildete, welches, von seinen leicht zu heben
den Mängeln abgesehen, noch bis auf den heutigen Tag zu 
Rechte besteht. 

. 2. Quellen der eleatischen Philosophie. 

Unsere Kenntnis der eleatischen Philosophie beruhtwesent
lich auf einer Anzahl von Fragmenten und Notizen, die bei 

\ 

Simplicius, Sextus Etnpiricus, Clemens Alexandrinus u. a. er-
halten sind, während Platon, namentlich im Sophista und 
Parmenides, eleatische Gedanken in freierer Weise verarbeItet 
und fortbildet, Aristoteles in seinen Mitteilungen über dieselben 
spärlich ist. Sehr wertvoll würde, wenn sie echt und zuver
lässig wäre, eine Studie sein, die im Corpus der aristotelischen 
Schriften sich vorfindet und unter dem Titel De Xenophane, 
Zenone, Gorgia drei Abhandhingen von je zwei Kapiteln enthält, 
deren erstes (cap. 1. 3.5) eine Darstellung der Lehre des nur in 
der Überschrift Genannten, und deren zweites (cap. 2. 4. 6) eine 
darauf bezügliche Kritik enthält. Der erste Blick zeigt, dafs 
die Überschrift in dieser Form unrichtig ist, und.in der Tat 
hat der beste Codex die Fassung: de Zenone, Xenophane, 
Gorgia. Der dritte Abschnitt handelt sicher von Qorgias; 
aber auch beim ersten kann es wohl keinem Zweifel unter
liegen, dafs ·er nicht von Zenon, sondern von Melissos handelt 
(auf welchen im Eingang von cap. 4 zurückgewiesen wird). 
Was endlich den zweiten Abschnitt betrifft, so ist zwar an
zunehmen, dafs. er sich auf Xenophanesbezieht, jedoch in 
einer Weise, deren Urkundlichkeit sehr fraglich ist. Zwar 
erkennen wir in den Gedanken, dafs Gott 1. a:tölo~,2. sI~, 
3. Öfl'OlO~, 4. C5CP(Xt(l08lÖ~~, 5. OU,8 &ltSl(lO~ OU,8 1Ci1Cs(lix(Jfl·evo~, 
{i. OU,8 7J(lsfl.i;)') 'OU,8 XtvOufl.8')0~sei, die Anschauungen. des Xeno
phanes wieder, jedoch in einer Erweiterung, welche dem Zeug
nis des Aristoteles,dafs Xenophanes "sich nicht bestimmt 
ausgedrückt habe" (ouöev Ölw(Xcp~'iWe), widerspricht. Was end
lich die Beweisführung dieser Sätze betrifft, so geschieht sie 
mit einer dialektischen Spitzigkeit, wie wir sie wöhl spätern 
Eleaten, nicht aber dem Xenophanes zutrauen können. Un
möglich -hätte sich Parmenides so unbeholfen ausdrücken 
können, wenn dieselben Ji'ragen von seinem Vorgänger schon 
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mit dieser dialektischen Schulfertigkeit behandelt worden 
wären. Unter diesen Umständen kann die vorliegende Schrift 
weder dem Aristoteles noch .dem Theophrast zugeschrieben" 
sondern nur als Studie eines spätem -Peripatetikers betrachtet 
werden, der dem Xenophanes die Waffen einer viel entwickel
tem Zeit lieh, mag nun die Ausführung vom Autor selbst oder 
von einer ihm vorliegenden Arbeit aus der eleatischen Schule 
herrühren. Allerdings excerpiert SimpliciusPhys. fol. 6r unsere
Schrift in' einem Zusammenhang, welcher ihn Theophrast für' 
ihren Verfasser halten zu lassen scheint, aber genauer be
trachtet scheinen nur die ersten Worte des Simplicius aus
Theophrast, das Folgende zur Ergänzung aus. unserer Schrift 
entnommen zu sein. Wir können daher in ihr eine urkund
liche Darstellung der Lehre des Xenophanes nicht erkennen 
und ihr iIt allem, worin sie nicht durch andere Zeugnisse unter-
stützt' wird, eine Beweiskraft nicht beimessen. . <I 

3. Xenophanes. 

Xenophanes aus Kolophon blühte um. 01. 60 = 540 a. C.,. 
wdmit es zusammenstimmt, dafs er den Pythagoras kennt 
(oben S.64), von Heraklit aber (als 1COAUf1.a.;:'~s) erwähnt wird 
(unten S. 95), somit der Zeit nach zwischen beidefällt. Er 
soll (nach Diog. Laert.) l;tuS seinem Vaterlande vertrieben 
worden (eX1C€G6l'i) und dann, seine eigenen Gedichte als Rhap
sode vortragend, in Griechenland umhergezogen sein. In einem 
Fragmente läfst er sich fragen: -

·r;(s 1CO;:'€'i sts &''iÖ(6)'i; 1COGa. ,OL g,'lj eG,L, <p6r tG,€; 
1C'ljALXOs ~G;:" 3;J' 6 M1)öos &.<pLX€'O; 

"Wer und woher in der. Welt bist du? wieviel Jahre zählst. 
du, 0 Bester, und wie alt warst du als der Meder kam ?'~ 

Iri einem andern sagt er: 

~ö'lj 13' ~1C'&. ,'gML xd ~~~XO'i"t"' ena.u,oL 
ßJ-'ljG'rL~o'rt"€s ef1.~'i <pr0'i"t"Lö' M. 'E),AtXöa.Y1)'J· 

ex YS'iS'1)s ös ,o-r! ~Ga.'i Se[XOGL 1C6'i"t"S ,S 1CrOs ,ors, 
stm:r SY0 1CSr~ ,6)'iÖ'otöa. A6Y€L') hu!u')<;;, 

"nun sind es schon siebenundsechzig Jahre, dafs ich mich 
. und meine Not durch die hellenischen Lande schleppe; 
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von meiner Geburt an aber waren damals fünfundzw~nzig 
Jl;thre verstrichen, wenn anders ich in der Lage bin, wahr
haft darüber zu berichten". 

Es liegt sehr .nahe (wiewohl die Fragmente aus verschiedenen 
Gedichten stammen) beides zu kombinieren, das "damals" 
(,o,€) auf seine Auswanderung aus der Heimat zu.. beziehen 
und diese mit der persischen Erobermig (bald nach 546 a; C.) 
in ursächlichen Zusammenhang zu bringen. . Dars Xenophanes 
in der Perserherrschaft eine "abscheuliche Tyrannei" (G,uy€r~ 
'Upa.'i'iL'lj) sah, bezeugt ein anderes Fragment (fr. 3); möglich, 
dafs er sich bei der persischen Regierung mifsliebig gemacht 
hatte,möglich auch, dafs er wegen seiner Opposition gegen 
die Volksreligion von den Kolophoniern vertrieben wurde. Als 
fahrender Sänger zog er, in grofser Armut, umher, soll sich 
in Zankle(Messina), Catana und namentlich auch indem 543 
von flüchtenden P~oldern gegründeten Elea auf.pehalten haben, . 
dessen Gründung er angeblich in 2000 Hexametern besang, 
und dessen Spuren heutzutage kaum noch aufzufinden sind.* 
Er verfafste aufser lyrischen Gedichten, von denen sich einige 
schöne Proben erhalten haben, ein philosophisches Lehrgedicht, 
von Spätem 1C€rt <pUG€Ws genannt, von dem wir zwar nur 
einige Verse besitzen, doch so viel, um über' die Hauptpunkte 
seiner Lehre ein klares Bild zu gewinnen. Dieser Hauptpunkte 
sind vier; bei Darstellung der drei ersten können wir an eigene 
Worte des Xenophanes, bei dem vierten an das Zeugnis des 
Aristoteles und Theophrast anknüpfen. 

1. Polemik gegen den Volksglauben. Wir sprachen 
oben (S. 17'fg.) von der Vermenschlichung, welche die alten 
Naturgötter der Griechen durch die Poesie des homerischen 
Zeitalters erfahren hatten und von d"emBestrehen der Lyriker, 
durch Betonung der Allmacht des Zeus eine durch das lliora
lische Gefühl geforderte, monistische Auffassung der Gottheit. 
zu gewinnen. Dasselbe strebt Xenophanes an, n:urdafs er 
nicht durch Umdeutung, . sondern durch eine scharfe Polemik 

*. Über einen Besuch, den ich 1899 der Stätte' des alten Elea ab
stattete, vgl. meinen Aufsatz "Eine verschollene Stadt" in Westermanns 
Monatsheften, Oktoberheft. . 1906 . 
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gege,n die Volksreligion sich den Weg zum Monismus bahnt. 
"Alles", so sagt er, "haben Homer und Hesiod den Göttern 
angedichtet, was bei den Menschen für Schimpf und Schande 
gilt, stehlen, buhlen und einander betrügen", 

7t&V'trJ. ':!lso1:<;; avs':!l7)xrJ.v "OtJ.7)~o<;; ':!l' 'HGioS6<;; 't"S, 
fI , '0,.. , ., I~ ., ,1\ I "" OG6rJ. 7trJ.~ rJ.V,.,~(,)7tOW~\I OVSLoSrJ. XrJ.L '1"0"{0<;; S6't"LV, 
XAS7t't"SLVP.OLX.SUSW 'tS XrJ.t a),A~AOU<;; a7trJ.'t"eusw. 

Und auch das sei nicht zu billigen, dafs man sie in mensch
licher Weise vorstelle. Der Äthiope denke sich seine Götter 
schwarz und plattnasig, der Thraker blond und blauäugig, ja, 
wenn die Pferde und Ochsen malen könnten, so würden die 
~ferdeihre Götter als. Pferde, die Ochsen die ihrigen als 
Ochsen abbilden. 

2. Einheit und Unwandelbarkeit Gottes. Ohne im • 
übrigen das Dasein von V olksgö ttern zu leugnen, beseitigt 
Xenophahes ihre Bedeutung, indem er ein einziges göttliches 
Prinzip über allen Göttern und Menschen annimmt *: 

sI<;; ':!lso<;; ~v 't"s ':!lS.OLGL xrJ.t av':!lf>G)7tOW~ tJ.SYLG'tO<;;, 
olhe Mp.rJ.i;; ':!l\l7)'t"01:6L'i op.oiw<;; oü't"s v07)tJ.rJ., 

"nuT' einen Gott gibt es, welcher, über alle Götter und 
Menschen erhaben, weder an Gestalt den Sterblichen ähn
lich ist noch an Denken". 

Neben der Einheit ist die zweite Hauptbestimmung der Gott
heit ihre Unwandelbarkeit: 

. rJ.tst S' ev 'trJ.u't"/l> /J.itJ.VSL XL\lOUp.svov OUOS\I, 
bUSe p.S't"S~X.S6':!lrJ.( P.L'I e7tm~S7tSL &)),0't"6 &n], 

"immer verharrt es (er) in demselben Zustande und es ge
ziemt ihm 'nicht; bald hierhin, bald dorthin sich zu be
geben". 

Ist das bei Simplicius' in öod. D und E überlieferte xwoutJ.svov 
(Ea und F haben XLVOUtJ.evo<;;) richtig, so hätte schon Xenophanes 

* Bemerkenswert ist, dafs er es, im Gegensatze zu Solou und andern, 
nirgendwo Zeus nennt. . 
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seine Gottheit gelegentlich als Neutrum gefafst, somit, wie 
bald darauf Parme~ides, ihr die Persönlichkeit abgesprochen 
(vielleicht hatte schon Anaximandros die Bezeichnung 't"o ':!ls1:ov 

gebraucht). ..' ". . . 
3, .Intelligenz Gottes. Verhangmsvoll fur _ dIe Phil?-

sophie aber sollte es .:werden, ~afs ~enophanes sei~erGottheIt, 
von der er doch aUe AhnlichkeIt mit dem menschhchen "\V ~sen 
fernzuhalten bemüht war, gleichwohl eine Bestimmung bellefs, 
die uns doch auch nur· als eine dem Menschen eigen~ ~rga
nische Funktion bekannt ist, indem er ihm als ch~rakte:IstIsche 
Eigenschaft die Intelligenz beilegte. Nach Ihm. 1st Gott 
"ganz Auge, ganz Ohr, ganz Verstand": 

ou10<;; o~q., ou),o<;; Se ~os1:, ou10<;; M 't"' axousL, 

und regiert alles mühelos durch seines Geistes Einsicht: 
, \, ~ , 

a1'K a7t&vsu':!ls 7tOVOW voou CP~$VL 7trJ.V't"rJ. x~rJ.orJ.WSL. 

Wir werden sehen, wif'l hierin der erste Keim eines Haupt
gebreche~s der ganzen abendländischen M.etaphysik gelegt 
war welches mit der Zeit durch Parmemdes und Anaxa
gor~s, durch Platon und Aristoteles. grof~gezoge~, das ganze 
Mittelalter beherrschte, von CarteslUs bIS zu emer unhalt-. 
baren Konsequenz durchgebildet und vOn Kant und. Scho~en
hauer siegreich bekämpft wurde, wiewohl. es .~n .. s~men 
Nachwehen bis auf den heutigen Tag noch mcht vollIg uber-

wunden ist. 
4. Gott und Welt. Trotz der ihm-belassenen Intelligenz 

ist aber dieser Gott keine eigentliche Person mehr; sondern 
was Xenophanes in Anlehnung an die Religion als den ,~einen 
Gott" schildert, das war, nach der übereinstimmenden Au! 
fassung seiner Lehre durch Phiton und Aristoteles (denen sen 
Gedicht noch üi extenso vorlag) die Einheit des Welt
ganzen: st<;; 't"ov OAOV' oU~rJ.vov a7t~ß1s'-J;rJ.<;; 't"~ ~V elvrJ.( CP~6L 't"OV 
",",' er blickte auf das ganze Umversum hm und bezeIChnete ,.,SOV, " . . 
die Einheit, die er in ihm wahrnahm, als den emen Gott",. 
wie Aristoteles (Met. I, 5. p.986 b 24) sagt. Iri demselben
Sinne läfst derSillograph Timon (um 280 a. C.) den Xeno
phanes sagen:. 07t7t] "(&~ sp.ov voov . Sl~U6rJ.~r:L, Sl<;; . ~v 'tr:-u't"o 'ts 

- , " ~o wohI'n auch immer ICh memen BlIck richtete, 7trJ.\I rJ.VSI\US, , " 
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da löste sich mir alles in eines und dasselbe auf" (bei Sext. 
E.mp. Pyrrh. Hyp: r, 224). Die kürzeste Zusammenfassung 
dIeses xenophanerschen Credo liegt in dem berühmten sv xal 
rcii.v, welches weder ein grammatisches Unding noch unbeleg
bar ist (wie wohl behauptet wurde), sondern bezeugt wird 
~urch -~heophrast, wenn Simplicius (ad phys. 22,26 D) von 
Ihm berIchtet: sv 'to B'i XIX.~ rcii.v " . S:s'iocpaV7]V ... {mo't[';:JsO"';:JIX.€ 
cp7]O"l'i 0 @s6CPflIX.0"'toq, "Theophrast sagt, Xenophanes ne4me an, 
dafs das Seiende eines und alles sei\5, .wobei sv XlX.t rcii.v zwei. 
Prädikate sind, die von dem ovals Subjekt ausgesagt werden. 
Nach dem allem ist die Frage, ob Xenophanes Theist oder 
Pantheist gewesen sei, wohl dahin zu beantworten, dafs er 
als Prinzip die eine das Weltganze durchwaltende Kraft vor 
Augen, hatte, welche er dann aber auch. wieder als eine In
telligenz und in dichterischer Weise als einen persönlichen 
über alle andern Götter erhabenen Gott dachte. Das Schwan~ 
ken zwischen persönlicher und unpersönlicher Fassl,wg scheint 
eben das Charakteristische für den Standpunkt des Xenophanes 
zu sein; in der Beseitigung desselben aber liegt eines der 
gröfsten Verdienste des Parmenides. 

. Die physikallschen Anschauungen des Xenophanes, dafs 
dIe Erd@- nach unten, der'Luftraum nach oben ins Unendliche 
sich erstrecke, dars ' dasWeltganze gleichwohl kugelförmig 
zu denken sei,. dafs alles aus Erde und Wasser entstanden 
s.ei und in sie sich wieder auflöse, - scheinen als gelegent
lIche, halb poetische Anschauungen betrachtet werden zu 
müssen, die unter sich nicht völlig zusamme~stimmen, jeden
falls für seine philosophische Lehre keine besondere Be-
deutung haben. ' 

Ehe wir zur Fortbildung der LehredesXenophanes durch 
Parmenides, . Zenon und Melissos übergehen, ~ollen wir die 
Hauptgedanken dieser vier Vertreter der eleatischen Schule 
in einem Schema gegenüberstellen, welches den innern Zu-

, sammenhang ihterLehren zeigt und zugleich eine willkommene 
Stütze sein wird, um das leicht sich verwischende Bild der 
eleatischen Philosophie im Gedächtnisse festzuhalten. 

3. Xenophanes. 

Xenophanes Parmenides 

1. Polemik gegen die Das Seiende ist 
Volksreligion (ro ~v ~<J't"tVr' 
(TCcf~'t"(I. ~eol, efv-
€~'(JltCl'1 etc;) 

Zenon 

Das Seiende 
empirisch ver
standen. 

:75 

I Melissos 

Das' Seiende 
ist 1) ewig,folg
lich2) unerrd
lich, folglich 

2. a. Einheit Gottes 
(Er, ~eO, etc.) 

Einheit des Seien- I Keine Viel-' 3) eines, 
den (0f1.0U ,,!iv, "ev heit folglich 

b. Unwandelbar
keit Gottes (Clld 
,r l\l 't"C'lD1!i!l p.[p.\I;.t 

etc.) 

3, Geistigkeit Gottes 
(OOAO; opf{; etc.) 

4. Gott= Weltganzes 
(~v XClt n!iv) 

~uvöX'€') 
. Unwandelbarkeit 

des Seienden (-rw; "(B
I VECH, f1.EV ef1tiO"~WTClt) 

I 
I Geistigkeit des 
I Seienden (TCl(rrOV 

I 0' ~O"Tt VOElV etG·) 

<:jlW, und vu~ als 
Elemente der WeIt, 
dem OV und wr. 0'1 ent
sprechend 

4. Parmenides. 

Keine 
wegung 

Be- 4),unwandel
bar 

Parmenides aus Elea, von vornehmer Familie, wurde durch 
den Umgang· mit Pythagoreern für die Philosophie gewonnen, 
während er sich inseinen Anschauungen, wie der Augenschein 
zeigt, an die Lehren des Xenophanes anschlofs, so jedoch, 
dafs er dieselben' in einer für den ganzen weitem Verlauf 
der abendländischen Metaphysik vorbildlichen Weise fort
entwickelte. Er- soll den Eleaten die Gesetze ·verfafst haben, 
wie er denn im ganzen AItertumauch als Persönlichkeit hoch 
angesehen ist; das parmenideische Leben (rrlX.fl/LSvUis~oq ß[oq) 
war in ähnlicher Weise sprichwörtlich wie das pythagoreische, 
und Platon redet von. ihm als dem "grofsen Parmenides", be
zeichnet ihn als "Ehrfurcht und Scheu einflöfsend" (lX.1.öot:6q 'ts 
&/LIX. öew6q 'ts) und schreibt ihm eine "ganz gewaltige Tiefe" 
(pa';:Jo,; 't~ rclX.\l'tarclX.O"~ 'YS'i\lIX.i.ov) zu, (Sophist 237 A und TheaeL 

-183 E). Er blühte um 01. 69 -:- 504-501; der im platonischen 
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Theaetet und Parmenides berichteten Zusammenkunft des 
65jährigen Parmenides und des40jährigen Zenon mit dem 
jungen" Sokrates , welche bei Platon dem Reiz, seine beiden 
gröfst;n Lehret' zu konfrontieren, ihre Entstehung zu ver
danken scheint, stehen zu grolse chronologische Schwierig
keiten entgegen, il1s dafs wir sie für historisch halten könnten. 

Von dem Lehrgedichte' des Parmenides sind bei verschie
denen spätern Autoren 19 Fragmente in zusammen 163, Hexa
metern (die Versbruchstücke für voll gerechnet) erhalten, von 
denen 113 aus dem ersten metaphysischen Teile des Gedichtes ' 
herrühren, 50 (unter ihnen sechs nur .in lateinischer Über
setzung) , die Physik des Parmenidesbetreffen. Jener erste 
metaphysische und für' uns bei weite!ll wichtigste Teil des 
Gedichtes liegt in acht Bruchstücken vor, von denen das erste, 
und achte (nach der Anordnung bei Diels) und nächst ihnen 
das vierte und sechste die wichtigsten sind, während die 
übrigen nur aus wenigen Versen bestehen und nichts wesent
lieh Neues enthalten. Unsere Vermutung, dafs dieser erste 
Teil nicht viel mehr als das noch heute Vorliegende enthalten 
haben dürfte, gründet sich teils auf den 'Umstand, dafs es 
immer wieder dieselben Verse sind, welche mitunter sechsmal 
und öfter von Spätern zitiert werden~ teils auch darauf, dafs 
schon in deri erhaltenen Fragmenten Parmenides sich vielfach 
wiederholt, somit wohl überhaupt nicht viel mehr in diesem 
Teile mitiuteilen wufste als den einen grofsen Gedanken von 
der Einheit und Unwandelbarkeit des Seienden, den 
er unaufhörlich variiert und auf den er ohne strenge Anord
nung des Stoffes immer wieder zurückkommt, wie er denn 
selbst sagt, fr. 3: "Es ist mir einerlei, von wo ich ausgehe, 
denn, auf ebendasselbe werde ich immer wieder zurückkommen." 
Wir woiIen versuchen, die Gedanken, in ~elchen Parmenides 
sein grofses 'Thema in mannigfaltiger Weise entwickelt, syste
matisch zu ordnen, und werden dabei den ersten metaphysi
schen Teil des Gedichtes, soweit er erhalten ist, als ein kost
bares Vermächtnis in möglichst wortgetreuer, von den V 01'- ' 

gängern mehrfach abweichender Übersetzung mitteilen. 
Den farbenprächtigen Eingang des Gedichtes bildet eine 

(an die Divina Oommedia erinnernde) Vision, deren allegorische 

4, Pal'menides, 17 

Bedeutun'g leicht zu' durchschauen ist. ' ?e~ Dic~ter schildert 
.. h t wie ihn ein Wagen, von hehadlschen Jungfrauen zunac s , - , , )" d 

gelenkt, aus d,em Bereiche, der Nacht (des ~ICh~."'lssens :n en 
des Tages (der metaphysIschen Erk~nntllls) fuhrt. ,ZwIschen 
beiden ist ein Tor, dessen Schlüssel dIe atx"Ij bewahrt; d. h. n.rrr 
d h Gerechtigkeit geht der Weg zur Wahrheit. JenSeIts 

urcfa"ngt ihn' die Göttin (80:[0..0')) der Wahrheit und offenbart 
emp , • , ' h'l 

,ihm diebeiden Teile seines GedIChtes, deren e~ster ~le. p , I 0.,-

sophische Wahrheit enthüllt, und .~ere~ ~welter dIe lrn?en 
Meinungen der Menschen darlegt. DIe Gottm warnt den DICh
ter davor, den Wahrnehmungen des Auges, und des Ohre~ zu 
trauen, und fordert ihn auf, durch vernünftIges Denken (ACYO~: 
ilOU~) die, vieluinstrittene Wahrheit zu erkennen. Fr., 1 (bel 
Sext. Emp. adv. math. VII, 111):, , , . 

Die Rosse welche mich fahren, geleIteten mICh, wohm 
nu/immer mein Wünschen sich erstreckte; denn ihre Fah.rt 

\rachte mich bis zu dem, vielberühmten Wege der GottheI,t, 
~:welche selbst (lies (XI}'t''Ij) dann w~iter über alles hin~en SIe 

verstehenden Mann leitet. Auf dIesem Wege wurde ICh ge
"führt· denn auf ihm führten mich die klugen Rosse, welche 
" , , d' J f " "meinen Wagen zogen, den V! eg ~ber WIesen Ie ung rau~m. ' 

Glühend in ihrer Nabe hefs dIe Wagen achse den sehnlIen 
,,'l'o~' einer Pfeife 'hören, da sie von den umwirbelnd:n Rädern 
aufbeiden Seiten bedrängt wurde; denn eilig waren dIe Sonnen

", ngfrauen die Behausungen der Nacht hinter sich zu lassen 
"Ju, , 'd' 'S h1 ' und mich zum Lichte emporzuführen,mdes SIe Ie c eIer 
"zurÜckschoben welche ihr Antlitz verhüllten," 
" Dort ist ~s wo die Tore sind, welche die Pfade ,der 
."Na~ht· und des Tages [ün wahren, nich~, in dem von Home:-, 

Od. X 86 gemeinten Sinne] trennen. Uberba1ken ~nd steI
"nerne 'Schwelle umfassen sie, und ihre Höhlung WIrd aus
" f"llt durch die mächtigen Türflügel. Ihre Schlüssel aber, 
"ge u, , ,.. h t d' 
, die wechselnden [schhefsenden ,und offnenden], bewa, l' e le 
" allvergeltende Dike." . , 
""Ihr sprachen mit schmeichelnden Worten die Jungfrauen 
zu und überredeten sie eindringlich, den vom Zapfen ge

"haltenenRiegel eiligst von den Torenwegzuschieben. Da 
::sprangen die Tore auf und eröffneten die gähnende Kluft 
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"der TürflLigel , indem sie nach links und rechts (&.fl.o~ßaS6v) 
"ihre eisernen, durch Nägel und Beschläge befestigten Zapfen 
"in den Pfannen drehten. Und dorthin , in gerader Richtung 
"durch die Tore hindurch, lenkten die Jungfrauen auf dem 
"Fahrwege Rosse und Wagen.'" -

"Und die Göttin nahm mich huldvoll auf, erfafste meine 
"rechte Hand, redete mich an und sprach das Wort: 0 Jüng
"ling, der du dich zu unsterblichen Wagenlenkerinnen gesellt, 
"hast, und durch die Rosse, die dich fahren, zu unserm Wohn
"sitz gelangt bist, freue dich, denn es ist kein übles Geschick, 
"das dich auf diesen Weg geführt hat - denn wahrlich ab
"seits liegt er von den menschenbetretenen Pfaden _, 'sondern 
"Recht u!ld. Gerechtigkeit." 

"Du sollst aber alles erfahren, sowohl das unerschütter
"liche Herz der leicht überzeugenden Wahrheit als auch die 
"Meinungen der Sterblichen, denen keine wahre Glaubwürdig
"keit innewohnt. Immerhin sollst du auch' diese kennen 
"lernen; denn in schein artiger Weise (80Xtfl.(,)~) mufs das 
"Scheinartige erkennen (statt sI')a~ am beste:r;t wohl yv@va~ zu 
"lesen), wer alles in allem durchforschen' will." 

"Du aber. ha1te deinen Sinn von diesem Wege der For .. 
"schung fern, und nicht möge dich die vielgepfltJgene Gewöhn
"heit dazu ve;r1eiten, das blöde Auge hin und her gehen zu 
"lassen und das schall erfüllte Ohr und die Zunge [als Ge
"schmacksorgan]. Sondern prüfe durch dein Denken die viel
"umstrittene Widerlegung [des Scheines], wie ich sie darlegen 
"werde. Denn allein übrig. bleibt die Darlegung (fl.u~oi) des 
" Weges [dafs 4as Seiende ist]." 

1. Das Seiende ist. \Vas bei Xenophanes noch'in halb
mythischer Weise als ~s6~ erscheint, das nennt Parmenides 
't"o öv, das Seiende, und schärft wiederholt den Satz ein, dafs 
das Seiende ist, dafs das Nichtseiende nicht ist und weder 
gedacht noch ausgesprochen, werden kann. Es gibt, wie fr. 4 
sagt, zwei Wege der Forschung: 

fj fl·6V Ö1t(,)~gG'tw't's xa~ 6~ oux gG't'~ u.~ eIva~ 
d. h. "das Seiende ist, und es ist nicht IIlögli~h, 4afs' dasselbe 
nicht sei"; dieses ist der \Veg der Wahrheit. Der andere Weg: 

,t' ö' r ., " 'r, , "l (,)~ oux SG't'~'). 't's xa~ (,)~ X~s(,)v SG't'~ fl.~ srva~, 
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dafs das Seiende nicht ist (bevor es entsteht), und dafs es 
~otwendig ist, dafs es nicht sei (damit es entstehen könne)"; 
d~ses ist der Irrweg, denn ein Nichtseiendes läfst s~ch. nicht 
denken, ja mcht einmal sagen, fr. 4: "Wohlan, so wIll ICh es 
"dir verkündigen, du aber vernimm e-s und bew~hre es, wenn 

ich dir sage, welche Wege der Forschung allem zu ersehen 
::sind; der eine \Veg ist, dafs. das. Seien.de ~st, und dafs es 

nicht möglich sei, dafs es mcht Ist, dIeS Ist der Weg der 
"Überzeugung, denn auf· ihm gibt die Wahrheit das Geleite; 
"der andere Weg ist: dafs das Seiende nicht ist, und dafs· es 
::notwendig sei, dafs es J:licht ist, von diesem P.fade 'sage ich 

dir dafs er ganz und gar nicht überzeugend ISt; denn das 
"Nichtseiende kannst du weder erkennen, denn es 'ist unerreich-
" . W t "bar (&qm~'t'6v mit Proklus ), noch kannst du es mIt 01' en 
"sagen." Für Parmenides ist somit die Sphäre des Denkl~arell, 
nicht weiter als die des (nicht empirisch, sondern metaphysIsch) 
Seienden; beide Sphären decken sich, sind identisch: 't'o yft.~ 

<Xu't'o vos1:\I. €G't'LV 't's xd. eIva~, "denn Denken und Sein sind 
dasselbe", . wie fr.5 sagt, welches' metrisch wie dem Sinne 
nach sich an fr. 4 anschliefst. Wie sehr übrigens das_ ganze 
Denken des Parmenides von der Bestreitung eines Nichtseienden 
beherrscht wurde, zeigt am deutliclistenPlaton, Soph. 237 A, 
wo der eleatische Gastfreund sagt: ,;Der grofse Parmenides 
hat uns in unserer Jugend als Anfang und Ende die Lehre 
gepredigt und in mündlicher Rede wie auch in Versen ein .... 
geschärft: 

ou I'ft.~ fl.~1to't'e 't'OU't'O oafl.ll~ sha~ fl'~ Mv't'a, 
&,AAft. GD 't'ijG8' &.g/ 680u O~~~GW~ eI~ys v6W.a, 

~nun und nimmer lafs diclt verleiten, zu glauben, dafs es 
ein NIchtseiendes gebe, sondern halte deinen Sinn von 
diesem \Vegeder Forschung fern". 

Einen zweifachen Irrweg unterscheidet Parmenides in dem 
merkwürdigen Fragment 6 (bei Simplicius ad Phys. 117,2 und 
86,27) : 

X~~ '"'0 Af:YS~V 't's ',100,1:',1 't" &0',1 gfl.fl.svaZ· SG't'~ I'ft.~ srva~, 
fl."l06V 0' OUX gG't'L' 't'ft. G' &yw rp~cl~SG~a~ (J,v(,)l'a. 
1t~(klJ~ I'cl~ G' &.0/ 680u 't'au't"1J~ Ö~~~G~O~ et~y(,); 
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au,al' eTee~';"&Teo TI'j~, ~') ö~ ßl'o'tot' dÜ'te~ oö&b 
TeM.~o')'ta~, öb~l'a')o~' &[J.'rJxa')hj "(al' S1I aÖ'tiil1l 
a't~":seGl') L":sU1le~ TeAax,o') 110011' dös C[l0l'0u'rt'a~ 

xWC[lot o[J.iil~ -;;UipAo[ 'te, 'te":s'rJTeo'te~, &xl'~'ta ipuAa, 
oI~ 'to TetAe~1I 'te xat oÖx et')a~- 'taÖ,o') 1Iev6[J.~G'ta~ 

xoö 'taÖ'tov, 7t(X\l'tW1I ös TeaA[v'tI'0TeO~ SG't~ xeAeu":so~. 

"Dieses murs man bekennen und erkennen, dars das Seiende 
ist; denn es ist die Wahrheit, dars das Seiende ist, und 
dafs das Nichtseiende sei, ist nicht die Wahrheit; das 
mögest du wohl beherzigen! . Dies ist der eine Forschungs
weg, vor dem ich dich warne; ferner auch vor dem, auf 
welchem die unwissenden -Sterblichen doppelköpfig umher
schwanken; denn die Ratlosigkeit steuert in ihrer Brust 
das schwankende Schiff ihres, Geistes, sie aber werden 
dahingerissen als taub und blind zugleich, als gaffend, 
ein kritikloses gesindel, denen das Sein und" das Nicht
sein für dasselbe gilt und wiederum nicht für dasselbe, 
aber bei ihnen allen ist die Fahrt 'rückläufig." 

Dem Dichter schwebt das Bild einer Ausfahrt zur See 
vor. ,Bei den gewöhnlichen, unwissenden Menschen ist der 
1IOU~ ein Schiff, welches hin und her schwankt (TeAax,o.v),weil 
die Ratlosigkeit· das Steuerruder führt (t":suve~) ,so dafs sie 
planlos dahingerissen (ipol'ouy'ta~) und von der Strömung wieder 
an das Ufer zurückgeworfen werden (ihr xtAeu":so~ ist TeaA[v
·'tI'OTeO~). Ganz' anders würden die letzten Worte zu übersetzen 
sein, wenn in ihnen, wie viele wollen, eine Polemik gegen 
Heraklits svanto'tI'0Te~ zu sehen wäre, vermöge deren das 
Feuer auf der oöo~ xeZ'tw zu Wasser und· Erde, und wiederum 
die Erde auf der oöo~ &vwztiWasser und Feuer wird, ver
möge eines Doppelprozesses, dessen beide Richtungen ,in allen 
Naturerscheinungen vorliegen und sich durchkreuzen (oöo~ tJ,w,) 

X(X'tw fJ,['rJ). Hätte Pal'menides den Heraklit gekannt, was, wie 
Zeller ausführt, aus. chronologischen Gründen nicht wahr
scheinlich ist, so wÜrge die Stelle dessen Lehre vom Werden 
ganz allgemein bekämpfen, und Parmenides würde bei seiner 
ablehnenden, negativen Haltung, die er einer solchen Lehre 
gegenüber einnehmen mufste, wohl kaum Veranlassung !lehmen, 
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in den Worten Tea:nwv öS TeaA[nI'OTeO~ SG't~ xtAeu":so~ einen ein
zelnen Punkt dieser Lehre erläuternd hervorzuheben, ohne dars 
eine verwerfende Bemerkung nachfolgte. Auch liegt es viel 
näher, das 7t(Xv,wv auf die· vorher erwähnten Irrenden als aUL 
die Dinge zu "beziehen. Das Bild von einer yergeblich ver
suchten Ausfahrt zur See erklärt die Stelle vollkommen und 
die letzten Worte fügen sich dem Bilde zu genau ein, als 
dars wir sie von ihm ausschliefsen dürften. 

Aber Parmenideswarnt in der angeführten Stelle vor zwei 
verschiedenen Irrwegen derer, welche d~s Nichtseiende für 
seiend halten; welche sind diese? Der eine könnte sich auf 
das Werden als einen Übergang vom Nichtsein .z~m Sein, 
und umgekehrt, beziehen, der andere auf die Relativität alles· 
Seienden, vermöge deren jeder Begriff in bezug auf sich selbst 
ein Seiendes, in bezug auf jeden andern Begriff ein Nicht
seiendes ist. Welchen dieser beiden Irrwege Parmenides im 
ersten und im zweiten Falle vor Augen hat, läfst sich nicht 
wohl mit Sicherheit bestimmen, da die allein eine Charak
teristik enthaltenden Worte: "denen das Sein und das Nicht
f?ein für dasselbe gilt und wiederum nicht für dasselbe" sich 
mit gleichem Rechte auf das Werden wie auf die Relativität 
alles Seins beziehen lassen. 

2. Einheit und Unwandelbarkeit des Seienden. 
Zwei Grundbestimmungen sind es, welche Parmenides in Fort
entwicklung des xenophaneischen Gedankens seinem SeiendEm 
beilegt, und auf die er immer wieder zurückkommt: erstens, 
dafs es eines, und zweitens, dafs es unwandelbar sei. a) Ein
heit des Seienden. Es ist vollständig'(o?i),ov), einzig in 
seiner, Art ([J.oU1lo"(evt~), ohne Anfang und Ende (&VIY.Vl,ov, &Teaua,01l~ 
&,tA'eG'tov); man kann nicht sagen: "es war oder es wird sein, 
sondern es ist jetzt (d. h.in jedem Augenblicke) alles mit 
einem Male, eine kontinuierliche Einheit" (oööt TeO';" ~v oÖö' eG,a~, 
STeet .1IU1I eG'tl'.l o[J.ou Tefi1l, sv, GU1Iext~). Dieser Begriff von der 
Einheit des Seienden widerspricht der Wahrnehmung, wel(lhe 
uns' eine Vielheit von Dingen z·eigt. Aber schon in fr. 1 warnt 
der Philosoph davor (oben S. 78), den Augen und Ohren zu 
trauen, und fordert dazu auf,durch das DenkeIl (AO,,(c:» die 
Streitfrage zu entscheiden, und· in einem andern Fragment 
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erklärt er, dafs die nicht in dem gegenwärtigen Sinnensch~in 
vorliegende Wahrheit von der Einheit und Kontinuität des' 
Seienden sich doch durch den Geist (v0t:l) mit Sicherheit er-
kennen lasse, fr. 2: . . 

Asuerers S' 3fL(,)(;&rcsona v0t:l rcal'sona ßsßa[(,)(;' 
ou "(!Xl' &rcO'tfL~~s~ 'to sov 'tou S6no~ sx.sd':sa~ 
OU,S erxd'lwxfLsvov rc&.nYJ rc&.n(,)(; xa,!X xoertJ.ov 
OU,S eruvLO"'&.fLsvOV, 

"sieh aber, wie auch das nicht vor Augen Liegende doch 
für den Geist ein. unmittelbar Gegenwärtiges ist; denn 
du kannst doch nicht das Seiende von sich selbst so ab
schneiden, dafs es nicht an sich festhielte, weder so, dafs 
es allüberallhin über die Welt zerstreut, noch so, dafs es 
ein Zusammengesetztes wäre". . ,. 

üb im übrigeIl Parmenides schon mit voller Schärfe aus dem 
blofsen Begriffe des Seienden seine Einheit deduziert habe , 
hängt davon ab, ob Theophrast bei Simpl. Phys. 115,11 treu 
den Gedanken des Parmenides wiedergibt in dem als parme
nideisch von ihm referierten Syllogismus: 

,0 rcal'!X 'to a,~ oux OV' 
'to oux a,~ ouöev' 

~V &l'a ,0 O'i, 

"was aufserhalb des Seienden liegt, ist ein Nichtseiend~s; ._ 
das Nichtseiende ist nichts; - folglich ist das Seiende 
Eines". 

Zweifelhaft bleibt auch, ob wir schon dem Parmenides den 
Gedanken des "eleatischen Gastfreundes" zuschreiben dürfen , 
welcher (Platon, Sophist. 243D fg.) argumentiert etwa wie folgt: 
"Gesetzt, es gäbe zwei Seiende, z. B. das Warme und das 
Kalte, so würden beide nebst den in ihnen verwirklichten 
Seienden doch nicht drei ausmachen, auch nicht zwei, da 
dann das eine seiend, das andere nichtseiend sein würde son-, 
dern nur eines." Jedenfalls würde Parmenides das Warme 
und das Kalte und so alle Gegensätze der- Welt für Sinnen
trug erklärt haben und nur das eine, durch alle Gegensätze 
sich hindurchziehende Seiende für die philosophische Wahr-
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heit. - b) Unwandelbarkeit des Seienden. Deutlicher 
als über die Einheit spricht sich Parmenides. über den zweiten 
Hauptsatz s~iner Le1!l'e, die. Unwandelbarkeit des Seienden; 
aUs. Das Seiende kann nicht geworden sein, weder aus dem 
Seienden, weil es dl}nn immer schon war, noch aus dem Nicht
seienden, weil dieses überhaupt nichts ist. Ebensowenig ist 
es vergänglich, da es weder zu einem Seienden' noch zu einem 
Nichtseienden werden kann. Der plastische , nach Anschau
lichkeit strebende Sinn des Griechen zeigt sich bei Parmenides 
darin, dafs er nicht umhin kann, sein durch höchste Kraft 
der Abstraktion gewonnenes 'Seiendes in seiner Einheit und 
Unwandelbarkeit sich vorzustellen als,,, vergleichbar (sva).[,\,
XLOV) einer wohlgerundeten Kugel, welche sich vom Mittel
punkte nach aUen Seiten hin in einer überall gleichen Wir
kungskraft ausbreitet". Doch erstreckt sich dieses in Kugel
gestalt vorgestellte Seiende nicht bis ins Unendliche, weil es 
dann niemals vollendet sein, somit immer der Vollendung be
dürftig und mithin mangelhaft sein würde.- So ist das ganze 
Streben des Parmenides darauf gerichtet, durch die als sub
jektiver Schein erkannten Dinge hindurch die eine, unwandel
bare Substanz der Dinge zu ergreifen; aber sein Denken bleibt 
in der Schwebe zwischen der physischen Substan"z (der 
von allen Prädikaten entblöfsten Materie) und der meta
physischen Substanz,' dem einheitlichen, in der ganzen 
Natur zur Erscheinung kommenden Wesen der Dinge. Im 
erstern Sinne haben ihn seine nächsten Nachfolger, im letz
tern erst Platon verstanden und fortgebildet. 

3. Geistigkeit des Seienden. Die äufsere Erfahrung 
zeigt uns scheinbar ein Seiendes, in Wahrheit aber ist das
selbe ein blofs Werdendes; darum erklärt Parmenides die An
schauung der Sinne für trügerisch und lenkt von ihr auf das 
Denken und somit auf die innere Erfahrung hin als das Ge:' 
biet, wo das wahrhaft Seiende zu finden ist. Soweit können 
wir ihm folgen; es ist ganz richtig, dafs alles Objektiv~ ewig 
ein W erdendesbleibt,dafs nur das Subjekt und was ihm 
anhaftet ein unveränderlich Seiendes ist. Darum empfinden 
,wir uns innerlich als ein immutabile metaphysicum. (als Ding 
an sich, als Wille); darum auch beharrt als ein immutabile 

6* 
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physicum die Materie, weil sie unserm Erkennen' anhaftet 
,(Elemente der Metaphysik . § 88). Jedoch sind beide anschau
liche, nicht abstrakte Phänomene. Anst!ltt sie zu analysieren, 
bleibt Parmenides bei dem stehen, worin 'sie sich in abstracto 
reflektieren, bei dem Begriff des Seins. Anstatt das un
wandelbare Sein selbst in der Natur da aufzusuchen, wo es 
liegt (nämlich in unserm Innern), begnügt er sich mit seinem 
Abbilde in der abstrakten"Vernunfterkenntnis, und hält diesen 
Begriff des. Seins für das wahrhaft Seiende selbst. Weil also 
die Sinnlichkeit nur ein Werden enthält, und weil ein un
wandelbares Sein nur dem Begriffe des Seins zuzukommen 
schien, deswegen ist er für Parmenides das unwandelbare 
Seih. Wie die Sinne den Phaenomenis gleichartig sind, so. 
mufs auch die Vernunft dem Noumenon gleichartig sein, mufs 
aus demselben Stoffe bestehen; - so kam Parmenides zu dem' 
Satze, welcher das 1C()iil't'ov ..psuöo~ seiner und mittelbar der 
ganzen abendländischen Philosophie wurde: 

't"O'.u't"ov ö' ea't'l vosrv 't"s XO'.l o5vsxev ea't"~ v67JfJ.0'., 
das Denken (vosIv) und das Sein als Objekt .des Deitkens 
(o5vsxev ea't"~ v67JfJ.0'.) sind identisch; die Substanz ist ihrem 
Wesen nach Geist. 

Wjr beschliefsen die Darstellung der parmenideischen 
Metaphysik mit der Über~etzung des grofsen, bei Simplicius 
Phys. 145,1 aufbewahrten fr.8 (1-52), welches alle Punkte 
der Metaphysik des Parmenides zusammenfafst und in . den 
letzten Versen den' Übergang' zu seiner Physik bildet. 

"Allein übrig bleibt die Darlegung des Weges, dafs das 
"Seiende ist; auf diesem Wege aber sind viele Wahrzeichen 
"dafür, dafs es unentstanden ist und unvergänglich, vollständig, 
"einzig in seiner Art, unerschütterlich und mvig. Man kann 
"nicht sagen, dafs es war oder dafses sein werde, sondern 
"es ist jetzt (d.h. in jedem Augenblicke) alle§ mit einem Male •. 
"eine kontinuierliche Einheit." . . 

"Denn welche Entstehung könntest du für dasselbe aus
"findig machen? Wie und woher. könnte es einen Zuwachs 

.' ,;erhalten? Ich kann nicht zulassen, dafs du behauptest oder 
"auch nur denkst, es sei aus dem Nichtseienden geworden; 
"denn esläfst sich nicht sagen und nicht denken, dafs ein 
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Nichtseiendes sei. Und welches Bedürfmshätte' es antreiben " . 

können später oder früher aus dem Nichts zu erwachsen? '" ~ 
Dahermufs es entweder in jedem Sinne existieren oder ganz 

"und gar nicht. - Aber auch nicht aus dem Seienden (lies 
:: 't"ou e6no~)' kann, diese Überzeugung besteht in voller Kraft, 

etwas werden, was es' nicht schon selbst war. Darum weder 
"zu entstehen noch zu vergehen ihm. die Gerechtigkeit er-
" laubt welche es nicht losläfst aus seiner Fesselung, sondern " .' 
"gefangen hält:" . '. 

"Die Entscheidringdarüber aber liegt im folgenden: Das 
Seiende mufs entweder sein oder nicbt sein. Es ist aber 

"als zwing~nd erwiesen worden, dafs die eine Möglichkeit un
"denkbar und unaussprechbar ist, denn sie ist der falsche 
:: \V eg, die andere, aber ist von der Art,dafs sie besteht und 
"die Wahrheit ist. Wie kann man nur annehmen, dafs .das 

Seiende erst künftig sein werde oder dafs es vordem mcht 
" "gewesen sei? Denn weder wenn es' geworden i~t, noch wenn 
"es erst. künftig sein wird, ist es in WahrheIt vorhanden. 
"Somit ist das Entstehen ausgelöscht und ein Vergehen un
"denkbar. " 

Es sind aber auch keine Teile an ihm unterscheidbar, 
"den~ es ist ganz und .gar von gleicher Art, ist von ihm 
"nicht liier mehr und dort weniger vorhanden, so dafs es 
"nicht zusammenhielte, sondern es ist überall erfüllt von dem 
"Seienden. Daher ist es ein kontinuierliches Ganze, inwel-

chem Seiendes sich an Seiendes anschliefst." 
" Aber unbeweglich verharrt . es in den Schranken mäch .. 
"tig~~ Fesseln, anfanglos und endlos, denn fern von ihm.~eg
"getrieben sind Entstehen und Vergehen, die wahre Uber
"zeugung hat sie verscheucht. Als dasselbe, in derselben 
"Lage, . verharrt· es an sich selbst seiend, un~ so bleibt . es 

unentwegt wo es ein.mal ist; denn die gewaltige Notwendlg-" , 
keit hält es fest in den Schranken der Bande, die es um .... 

::schliefsL Darum auch darf sich das Seiende nicht ins Uu-:
"endliche erstrecken, denn es ist ohne Mangel, rind. wäre es 
"unendlich grofs, so würde ihm mangel~, ein Ganzes zu sein.'.' 

Dasselbe aber ist das Denken und dasjenige, worauf " . . 
"sich das Denken bezieht; denn nie wirst du ein Denken 
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"finde~ oh~e das Seiende, in welchem es sich betätigt; . denR 
"es gibt mchts anderes und wird nie etwas anderes geben 
,.als das Seiende, denn die Parze hält es in Banden gefesselt, 
"also dars es ein Ganzes und unwandelbar ist." . 
, "Darum ist alles blofser Wortkram, was die Menschen 

"annehmen in dem Wahne, es sei die Wahrheit, entstehen 
"und vergehen, sein: und doch nicht sein, seinen Ort wechseln 
"und die .schillernde Farbe verändern." 

"Da es aber eine letzte Grenze hat, so ist es in seiner 
"Abgeschlossenheit nach allen Seiten hin der Masse einer 
"wohlgerundeten Kugel vergleichbar, die sich von der Mitte 
"aus nach allen Seiten mit gleicher Stärke verb;eitet· d'enn 
"es geht nicht an, dafs es an irgendeiner Stelle ~tärker 
"od~r s~hwäc~er wäre als an allen an<Lern. Denn es gibt ja 
"kem NIChtsmendes, welches es hindern könnte zu voller 
"Gleichmäfsigkeit zu gelangen, und- auch kein Sei:ndes, kraft 
"dessen an einem Orte mehr des Seienden wäre als am an
,,~ern, de~n es isf ganz ~nd gar unantastbar. Denn (lies ~ y,xp) 
"uberall sICh selbst gleICh, verharrt es in seinen Grenzen als 
"dasselbige. " 

"Damit beschliefseich dir die überzeugende Rede und 
"Erkenntnis in betreff der Wahrheit. Nunmehr erfahre auch 
"die Meinungen der Sterblichen und vernimm den täuschenden 
"Schmuck meiner Worte." 

4. Die Welt des Scheins. Mit dem zuletzt mitgeteil-
. ten Fr~gment ist die Metaphysik des Parmenides abgeschlossen, 

und mit scharfer Scheidung geht er in den zuletzt übersetzten 
Worten von ihr zu seiner Physik über, welche, wie er selbst 
sagt, nur ß(J0e&\I ö6~a.<;; eil<;; oux sn 1ttli"t"~<;; &A'Yl~'Ij<;;, nur die Mei
nungen der Sterblichen enthält, denen keine w~hre Glaub
würdigkeit innewohnt. Nach dem wenigen, Was uns aus 
~iesem Teile seiner Lehre überliefert ist,' zerlegte er, vielleicht 
lill Anschlufs an das ~e~[L6\1 und ljJux.~6\1 des Anaximandros 
(~ben S. 44 fg.) , die Natur in zwei Gegensätze,cp&<;; und \lU~, 
LICht und Nacht, welche dem B\I und [L~ 0\1 verwandt sind 
und betrachtete die WeIt wie auch den Menschenleib als ein~ 
Mischung aus beiden. Auf Grund dieses Gegensatzes schildert 
er das Universum als ein Ineinander von Kreisen oder H{)hJ-
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kugeln; der innerste und äufserste Kreis sind aus dem Nacht
element, der nächstinnerste und nächstäufserste aus dem 
Lichtelement gebildet Zwischen diesen letztern beiden ein
geschlossen ist eine Sphäre, die aus Licht und Nacht gemischt 
ist. Ob der dunkle Kern die Erde, die folgende helle Schicht 
der Luftraum, die gemischte Sphäre der Sternenhimmel, die 
jenseitige Lichtsphäre ein Feuer des Umkreises sei, ist zweifel
haft; wa~rscheinlich liegt dem Ganzen überhaupt kejne klare 
kosmologische Anschauung zugrunde, da nach Parmenides die 
Sphäre des Lebens nicht auf der Oberfläche des dunklen Kerns, 
sondern vielmehr in jener gemischten Sphäre zu suchen . ist. 
Auch der Mensch ist eine Mischung aus Licht, (Leben) und 
Dunkel (Materie). Durch das Licht in uns erkennen wir ~as 
Lichte, durch das Dunkel das Dunkle, daher auch der Leichnam 
noch erke~nt, aber nur das Dunkle (eine Folgerung, welche 
die aufgestellte, auch bei Empedokles wiederkehrende Theorie 
ad absurdum führt). Jene Mischung und WeItentwicklung 
wird von einer Gottheit (8a.t[Lw\I) regiert, welche zuerst den"Epw<;; 
bildete. Wie dem Hesiod (oben S. 27), so erscheint auch dem 
Parmenides das schöpferische Prinzip in der Natur als eine 
Kraft, welche ihrem Wesen nach mit dem Geschlechtstriebe 
verwandt· ist. 

5. Zenon. 

Zenon von Elea blühte um 460 a. C. VOll seinem Leben 
ist nicht viel mehr bekannt als die vielfach berichtete Er
zählung, dars er bei einem mifsglückten Unternehmen gegen 
einen Tyrannen sein Ende gefunden habe. Die in Platons 
Parmenides dargestellte Zusammenkunft mit Sokrates ist 
schwerlich historisch (oben S. 76).'· Über- den Zweck seiner 
Schrift läfst Platon den Zenon sagen (Parm. p. 128 C) : "In 
Wahrheit aber bezweckt diese meine Schrift der Lehre des 
Parmenides zu Hilfe zu kommen gegen diejenigen, welche 
versuchen, sie zu verspotten, indem sie zeigep, dafsbei der 
Annahme, nur das Eine sei, vieles Lächerliche und Wider
sprechende sich ergebe. Meine Schrift nun zieht zu Felde 
gegen diejenigen, welche die Existenz einer Vielheit behaupten> 
und gibt ihnen dieselben Einwürfe in noch erhöhtem Mafse 
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zurück, indem sie zeigt, dafs ihre Annahme, es gäbe eine Viel"
heit, noch vIel mehr der Lächerlichkeit ausgesetzt ist als 
jene Annahme der Einheit, wenn man die Sache genau, be
trachtet. " 

Somit wollte Zenon die Lehre 'des Parmenides von anderer 
Seite her stützen, erwies ihr aber in Wahrheit einen sehr 
schlechten Dienst. Parmenides hatte behauptet, dafs das 
Seiende 1) eines, 2) unveränderlich sei. Dieser Satz ist von 
dem Seienden in metaphysischem Sinne vollkommen richtig; 
dasselbe ist, wie wir jetzt wissen, frei von Raum und Zeit, 
und folglich von der Vielheit; denn eine solche kann nur als 
Bin Nebeneinander im Raume oder als ein Nacheinander in 
der Zeit bestehen. Es ist ferner frei von der Kaus~lität und , 
folglich unveränderlich; denn eine Veränderu!lg ist nur mög-
lich, wo eine Ursache, mithin, wo Kausalität ist. Diese Lehre 
von, der Einheit und Unveränderlichkeit des metaphysischen 
C') verträgt sich vollkommen mit der Ausbreitung dieses Seien
den in Raum,' Zeit und Kausalität zu dieser vielheitlichen und 
wandelbaren Erscheinungswelt, wenn auch Parmenides dies 
noch nicht einsah. Die wahre Stütze seiner Lehre (wie auch 
der verwandten Grundanschauung des Spinoza) lieferte erst 
Kant. Zenon hingegen verstand das 5\1 des Parmenides in 
physischem Sinne, und sucht nun zu beweisen,' dafs diesem 
1) eine Vielheit, 2) ein We-rden ohne Widersprüche nicht bei
gelegt werden könne. Seine Beweise laufen, wie .dies nicht 
anders zu erwarten war, auf Paralogisme,n, wenn nicht gar 
auf Sophismen, hinaus' und beruhen, auf einem Mifsbrauch des 
begrifflichen Denkens gegenüber der anschaulich~n Wirklich
keit. , Diese nämlich ist durchaus ein Continuum, während das 
begriffliche Denken sich iJ?- Sprüngen bewegt, Grenzen setzt, 
die in der Natur nicht vorliegen, und mithin ein unzuiäng-' 
liches Instrument ist, um die feinen und in einander üher
schwebenden Beziehungen der Anschauung aufzufassen. Leider 
hatte, schon Parmenides sein 5\1 mit dem \lOstlI, d. h. mit dem 
pegrifflichen Denken parallelisiert, ja identifiziert, und eine 
Folge davon ist es, wenn Zenon die Diskrepanz des Denkens 
\lnd der Anschauung aufdeckt und dabei dem Begriffe gegen 
aie Anschauung recht gibt. - Seine Beweise sind im wesont-
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lichen folgende. Wir versuchen, die etwas wirre Überlieferung 
in abgeklärter Gestalt wiederzugeben. 

I i Gegen die Vi~lheit. Es gibt in der Natur keine 
Vielheit; denn gäbe es eine solche, bestände somit ein Körper 
aus einer Vielheit von Teilen, so würde folgen, dars derselbe, 
a) unendlich klein, b) unendlich grof~ wäre;' a) .unend~ich 
klein: denn ich kann den Körper teIlen und WIeder teIlen, 
und diese Teilung geht ins Unendliche fort,so dars der Körper 
.aus einer Summe vOn unendlich kleinen Teilen besteht. Eine 
Summe von unendlich kleinen Teilchen aber kann wiederum 
nur ein unendlich Kleines ergeben; b) unendlich grofs: 
-denn eben bei jener fortgesetzten Teilung erhalte ich zuletzt 
~nendlich :viele Teilchen; indem ich aus ihnen den Körper zu
sammensetze, bleiben mir, so viele ich auch schon dahei ver
braucht habe, doch noch unendlich viele übrig, aus denen ich, 
ohne sie zu erschöpfen, den Körper bis ins unendlich Grofse 
anwachsen lassen' kann. - Es ist klar, dars in dieSEm Argu
mentationen das begriffliche Denken zwei Momente, die in 
der Anschauung v:erbundensind, gegen einander isoliert, die 
.zunehmende Kleinheit und die zunehmende Anzahl der T,eilöhen. 
'Soweit ich auch in der Teilung gehen mag, je kleiner die 
Teilchen- werden, um so mehr werden, ihrer auch, und' das 
Produkt der abnehmenden Gröfse und der zunehmEmden' Zahl 
ist auf jedem Punkte des Prozesses die bestimmte, Grofs,e 
-des Körpers. ,,v enn ich x Teile habe, so ist jedes Teilchen 

1 . . 1 1 b . t' 1 "1 d h "=- habe ICh y TeIle so =-'--; x· - a er IS =y. -= , . . 
x" ',y x 'y 

gleich dem gegebenen Körper; gehe ich aber auf unendlich 
, " ' . '. "', 1 

k,leine Teile in u,nendlicher Anzahl über, sb habe ICh (00 . -
, '", • ' 00 

gleich jeder beliehigen Zahl) nicht etwa eine Variabilität in 
det Gröfse des Körpers erwiesen, sondern nUr die Aufgabe aus 
,dem -Bestimmten ins Unbestimmte gerückt. * '---:- An diesen Be-

* Eine etwas andere und weuiger klare Form hat der Beweis, wie ,er 
.in der Überlieferung (bei Simplic. Phys., 139 fg, D) 'vorliegt. ,Gäbe es, eiue 
Vielheit so wäre alles unendlich klein, weiL jede Vielheit aus Einheiten 
hestehe~ müfste, welche als solche ohne Teile, folglich ohne Gröfse, .folglich 
unendlich kle~n sein würden. Zugleich -aber wäre alles unendlich grofs; 
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weis des Zenon gegen die Vielheit schliefsen wir den gegen 
die Realität des Raumes und den. gegen die Wahrheit der 
Sinneswahrnehmung. Alles Reale 1st. in einem Raume; wäre 
der Raum real, so müfste auch er in einem Raume sein, und 
dieser w:ieder in einem andern Raume, und so ins Unendliche 
fort. Wäre die Sinneswahrnehmung, wahr, so müfste, da der 
fallende Kornhaufen ein Geräusch macht, auch jedes der 
Körnchen aus dem er besteht, ein Geräusch machen, was mit 
der Wahrnehmung nicht übereinstimmt. 

Ir. Es gibt in der Natur keine Bewegung. Die vier Be
weise des Zenon hierfür, welche schon Aristoteles anführt und 

. treffend kritisiert, sind folgende: 
1. Die Bewegung kann nicht beginnen; denn um 

irgendeine, noch so kleine Strecke zurückzulegen, mufs der 
Körper zuerst die Hälfte derselben durchlaufen; dies aber ist 
unmöglich, weil er zuvor von ihr wiederum die Hälfte und vor
her von dieser Hälfte abermals die Hälfte zurückgelegt haben 
müfste, und so ins Unendliche fort. Somit wäre, um irgend
eine Strecke zurückzulegen, eine unendlich lange Zeit erforder
lich.- Aber wir können diese unendlich lange Zeit bewilligen, 
und zwar in Gestalt der Zeitlänge, die der Körper· gebraucht, 
um in Wirklichkeit die Strecke .zu durchlaufen, z. B. in Ge
stalt einer Minute. Ebenso wie die Strecke ins Unendliche 
teilbar ist, gerade ebenso ist es diese Zeitlänge, so dafsbeide 
sich durchaus entsprechen, 1;a<; a.ha<; 'Ya~ xa.t 1;a<; taa.<; lha.t~sast<; .. 
Ci' x.~6\1o<; Öta.t~SI1;a.t xa.t 1;0 [J.~'Ys~o<;, wie Aristoteles bemerkt.' 

. Wie vorher die Anzahl gegen die Gröfse ,. so wird hier von 
Zenon der Raum gegen die Zeit isoliert. Beide aber sind in 
Wirklichkeit. stets verbunden; nur der Begriff isoliert sie 
gegen einander und stöfstso auf Widersprüche. 

2. Eine blofse Variation' dieses ersten Arguments ist das 
zweite, Welches beweist, dafs Achilleus die Schildkröte 
nie einholen kann, weil jedesmal, wenn er den Punkt erreicht, 
welchen diese inne hatte, die Schildkröte die dazu erforder-

denn wenn eine Vielheit existieren soll, mufs sie eine Gröfse haben, folg
lich müssen ihre einzelnen Teile von einander entfernt, mithinjedesmal 
durch ein Zwischenliegimdes getrennt sein. Dieses würde nach beiden Seiten 
wieder ein Zwischellliegendes fordern und so ins Unendliche. 
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liehe Zeit benutzt hat . um eine Strecke weiter zu kriechen. 
Diese Strecke wird im~er kleiner und zuletzt unendlich klein. 
Um sie gleich Nun z.u machen, ist eine une.n~lich l~~ge 'Z~it 
erforderlich, welche wir dem Achilleus bewillIgen kon~en In 

Gestalt des Zeitteils , in welchem er die Schildkröte el?-ho~t. 
3. Der fliegende Pfeil ruht; denn er befindet SICh In 

jedem Augenblicke (\lU\I) nur an einem ?rte und niemals .an 
zweien; somit ist er in jedem Augenblicke ruhend, folgh~h. 
auch in der Summe derselben, d. h. während der ganzen ZeIt, 
in der der Pfeil fliegt. - Der Irrtum liegt, wie schon Aristö
teles bemerkt, in der Annahme: 1;C)') x.~6\1o\l a\)'Yxda~a.t lx 1;6'n 
\lU\I . dafsdie Zeit aus den Augenblicken zusammengesetzt 
se/'. "Die Zeit ist ein Continuum, und nur der Begriff fafst 
diese in der Anschauung gegebene Kontinuität als eine Summe 
einzelner Mömente auf. 

4. Der halbe ZeitabscJJ,nitt ist gleich dem ganzen. 
Gesetzt, wir haben in einer RenI!;bahn drei Reihen von Körpern 

C4 c3 c2 ci-+ 

die Reihe a ruht; die Reihen bund C bewegen sich g.lei?h-:
zeitig, b nach links, c nach rechts, mit ~leic~er Ge~chwm~lg
keit. Die Abstände der Körper aller drei Reihen smd gleICh; 
folglich müssen auch die Zeitteile, in welchen ein Kör~erei~er 
Reihe an einem Körper der andern vorüberführt, gleICh s:m. 
Nach Verlauf zweier solcher Zeitteile entsteht folgendes BIld: 

C4 ca' 'C2 cI -+ 

Hier ist b
l 

an zwei Körpern (a2 a l ) vorbeigefahren; in der
selben Zeit (zwei Zeitteilen) ist Cl an vier Körpern (bi b2 b3 b4 ) 

vorbeigefahren; da hierzu (wegen der Gleichheit der Abstände 
und der Geschwindigkeit) doppelt so viel Zeit gehört, als um 
an zwei Körpern vorbeizufahren (also zweimal zwei Zeitteile), 
so folgt, dafs zwei Zeitteile gleich vieren, so~it ~ie halbe Z~it 
gleich der ganzen ist. - Die Erschleichung 1St. hier handgreif
lich indem das eine Mal an einer 'ruhenden, das andere Mal , .' 
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an einer bewegten Reihe gemBssen wird. Man darf annehmen, 
dafs Zenon selbst das Sophisma' besser' versteckt habe als 
dies von seinem kritisierenden Referenten, dem es darauf an
k~m, de~ F€hler recht deutlich blofszulegen, geschehen zu 
'sem schemt. 

6. l\[elissos. 

~elissos von Samos, nach Plutarch (Perikles 26 und 
Themlstokl. 2) der nämliche , der in dem Samischen Kriege 
(~40 a. C.) als Nauarch einen vorübergehenden Vorteil über 
dIe Athener erlangte, knüpft an Parmenides an und sucht 
dessen Hauptgedanken systematisch aus einande; abzuleiten 
inde~ er zu ~eweisen unternimmt, dars' das Seieride ewig: 
folglIch unendlich, folglich eines, folglich unwandelbar sei. 

1. Das Seiende ist ewig, denn es kann nicht entstehen 
weil es we?er au~ eine~Seienden (denn dann war es schon): 
noch aus e~nem NlChtseIenden (denn dieses existiert. nioht) ge
~orden sem kann; ebensowellig kann es vergehen, weil es 
swh (aus denselben Gründen) weder in ein Seiendes noch in 
ein Nichtseiendes auflösen kann. 

. ~. Hi~raus folgt, dafs es keinen Anfang und kein Ende, 
folgh~h lee.me Grenze hat, folglichun begrenzt ist. Der Sprung, 
.der hiermit Von dem zeitlich Unbegrenzten zu dem räumlich 
Unbegrenzten gemacht wird, ist offenbar, und hat dem Melissos 
den scharfen Tadel des Aristoteles eingetragen. Doch wurzelt 
er in dem richtigen Gefühle, dafs eine Sache entweder in der 
Zeit, danri aber auch im Raume, oder zeitlos (ewig), dann aber 
~uch raumlos (unendlich) ist, wie dies ein Fragment des Me
hssos besagt: ou yiX? a~ete1:va~&vucre6v, Ö, e~ p.'Y) rciiv lcrew die 
Ewigkeit einer Sache läfstsich nicht ohne die Allgegein;arf . 
d~rselben .denken". Freilich gibt es ein Gegenbeispiel, n'ämlich 
die MaterIe selbst, welche einerseits ewig, andererseits aber 
doch möglicherweise dem Quantum nach begrenzt, dann aber 
auch. im Vergleiche zu dem sie umgebenden Raum unendlich 

,klein ist. 

, 3. 'V~il 'Unendlich, ist das Seiende notwendigerweise eines; 
: denn ZWei nach allen Richtungen Unendliche kann es neben 
einander nicht geben, da sie sich gegenseitig begrenzen würden.. 

~. Melissol? 93, 

4; Aus der Einheit folgt endlich noch die Un.wandelbar
keit und Unbeweglichkeit des Seü;mden. Denn wenn eine 
Veränderung stattfände, so würde das Seiende als das, was' es 
vorher war, von dem, was es nachher wird, sich unterscheiden, 
mithin zwei und nicht eines sein; und wenn es sich bewegen 
sollte, so mwste ein Raum und mithin ein zweites neben ihm 
existieren, in dem es sich, bewegte. 

IV. Heraklit. 

1. Vorbemerkungen. 

Während Parmenides seinen G~dankenvon der Einheit 
und Unwandelbarkeit des wahrhaft Seienden in Elea im fernsten 
Westen der griechischEm WeIt nachging, lebte gleichzeitig im 
äufsersten Osten derselben, zu Ephesus ein Mann, welcher, wie 
räumlich, so auch seiner Lehre nach, der Antipode des Parme
nides war. Dieser allein unter den vorsokratischen Philosophen 
dem Parmenides an Bedeutung und fortwirkendem. Einflusse 
auf die ,Welt gleichkommende Denker war Herakleitos , von 
Ephesus, vom spätem Altertume 6 crxoeetv6~, der Dunkle, ge
nannt. Ob beide Männer von einander nähere Kunde hatten, 
ob insbesondere Parmenides, wie manche glauben, in seinem 
Gedichte auf die Lehre des, Heraklit anspielt, ist uns (vgl. 
oben S. 80 fg.) sehr zweifelhaft. Sollten sie sich gekannt haben, 
so würden sie nach ihrer ganzen Denkart einander sicherlich 
nicht verstanden und ihre Lehre gegenseitig vollständig per
horresziert haben. Hatte Parmenides behauptet, dafs es nur 
ein unwandelbares Sein ge.be und dafs alles Werden ein blofser 
Schein sei, so lehrte Heraklit gerade umgekehrt, dafs es in 
der Natur nur ein ewiges Werden gebe,unddafs vielmehr 
alles bleibende Sein auf Schein und Täuschung beruhe. Wir 
werden sehen, wie die zunächst folgenden Denker der vor
sokratischen Periode vergebens bemüht waren, diesen Gegen
satz zwischen den Lehren des Parmenides und Heraklit zu 
überbrücken, und wie es erst ein volles Jahrhundert später 
dem Platon gelang, einen' Standpunkt zu gewinnen, ,von 
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welchem aus die relative Berechtigung· beider Weltanschau
ungen sich herausstellte. 

2. Lebenc und Charakter des Heraklit. 

Herakleitos lebte als Zeitgenosse des Perserkönigs Darius 
nach dem Zeugnisse des Diog. L. (IX, 1) zu Ephesus um 
500 a. C. Weniger glaubhaft ist eine andere Angabe, welche 
seine Blütezeit um 40 Jahre später ansetzt. . Er war geboren 
als der Sohn des Blyson aus einem vornehmen Geschlechte, 
in welchem die priesterliche Würde eines ßwnASU(;, d. h. eines 
Opferkönigs, erblich war. Heraklit trat sie an seinen Bruder 
ab, um ganz 'seinen Gedanken und ihrer Darlegung in einer 
Schrift zu leben, welche nach Zellers scharfsinnige17 Vermutung 
nicht wohl vor 478 verfafst worden sein kann. Er tadelte 
nämlich in ihr mit bittern Worten die Epheser, weil sie seinen 
Freund Hermodoros, der nach Strabon später (um' 451 a. C.) 
den römischen Dezemvirn bei Abfassung des Zwölftafelgesetzes 
Beistand leistete, aus Ephesus verhannt hatten; Strabon XIV, 
25, p. 642: a~LOv 'E<:pscr[o~(; ftß'Yjoov a.1tay~adJm, &nvS(; (E~[Loow~o,) 
&vo~a 6WU,(;"W 6v~W,ov e~sßaAo,) <:pav'tS(;' ~[J.swv [L'Yjoe sI(; 6v~W,0(; 
lcr,w, d Oe [J.~, aAA-{) ,S xat [Ld aXAwv, "die Epheser täten am 
besten, sich Mann für Mann aufzuhängen, weil sie den Hermo
doros, ihren besten Mann, verbannt haben, indem sie sagten: 
unter uns soll keiner der beste sein, wo nicht, anderweit und 
bei andern". Diese Verbannung des Hermodorus kann nicht 
wohl vor Befreiung von der Perserherrschaft und Wieder
herstellung der Demokratie, mithin: nicht vor 478 a. C. erfolgt, 
somit das Buch des Heraklit nicht vor dieser Zeit geschrieben 
worden sein. Wie sehr überhaupt Heraklit die Demokratie 
verachtete, zeigen andere Stellen seines \Verkes: "Denn welchen 
Verstand oder Sinn könnten sie haben? Von Volkssängern 
lassen sie sich leiten, und der grofse Haufe ist ihr Lehrer; sie 
wissen nicht, dafs die meisten schlecht und nur wenige gut 
sind (oux dM'tS(; ö,~ OL 1tOAAOL xaxo[, 6AI:'(0~ 01 a.ya'J'o[)." Ein 
anderes Fragment sagt': d(; s[Lo/. [J.U~LO~, s&v a~w,o(; ~, "einer 
gilt mir für zehntausend, wenn er ein Bester ist", und von 
diesen Besten erklärt ein anderer Ausspruch: aL~suvca~ "(&r ~v 
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a.'rda 1tavcwv OL &~w,o~, XASO(; a.svaov 'J'v'Yj,iJv, ot', Oe 1tOAAot 
xsxo~'Yjv,a~ öxwcr1tS~ x,~vsa, "denn eines statt alles andern er
wählen die Besten, ewig unversiegenden Ruhm unter den Sterb
lichen, aber die Masse will sich nur sättigen wie das Vieh". 
Aber auch manche angesehene Männer werden von Heraklit 
in herber Weise getadelt; sein Urteil über Pythagoras haben 
wir schon oben S. 54 angeführt, und eine andere Stelle seines 
Werkes lautete (nach Diog. L. IX, 1): 1tOAU[La'J'['Yj ',100',1 ou o~Mcrxst: 
<Hcr[ooov y&~ tlv sö[oa~s xa/. IIu'J'ayo~'Yjv, ai:i't'[(; ,s Äsvo<:pavsa xat 
<Ex~,aLov, "Vielwisserei bildet den Geist nicht, sonst' hätte sie 
den Hesiod bilden müssen und den Pythagoras, und ebenso 
den Xenophanes und Hekataios". Dem Hesiod wirft er an 
einer andern Stelle vor, dafs er nicht wisse, was Tag und 
Nacht ist: "die Menge sucht Belehrung bei Hesiod; er, meinen 
sie, wisse am meisten, der nicht einmal Tag und Nacht 
kennt; denn beide sind eins." (Beide beruhen auf den a.va'J'u
[J.~acrs~(;, den aus Wasser und Erde aufsteigenden teils hellen, 
teils dunklen Dünsten, Diog. L. IX, 9 fg.) Stärker ist noch, was 
er von Homer und Archilochus sagt: "Sie verdienen, aus
gepeitscht zu werden, und ihre Werke sollten von den dich
terischen Wettkämpfen ausgeschlossen bleiben." Eine Be
lehrung durch diese oder irgend welche Vorgänger will Heraklit 
nicht empfangen haben; er sagt von sich: &o~~'Yjcr&[L 'YjV s[Lswu,ov, 
was nicht sowohl im Sinne des rviJ'J't crsau,6v, sondern viel
mehr zu übersetzen ist: "Ich habe mich selbst (als Lehrer) 
aufgesucht. " 

3. Die Schrift des Heraklit. 

Seine Gedanken legte Heraklit in einer Schrift nieder, 
welche wahrscheinlich den üblichen Titel m;~t <:pucrsw(;führte 
und nach Diog. L. IX, 5 in drei Teilen vom Weltall, vom Tun 
der Menschen und von der Gottheit handelte. 'Er soll sie 
gleichwie ein \Veihgeschenk im Tempel der Artemis zu 
Ephesus niedergelegt haben, eine symbolische Handlung, welche 
wohl nur den hohen über das Gemeine sich erhebenden Wert 
andeuten sollte, den er seinen Gedanken beilegte. Seine 
Schrift galt schon den Alten als dunkel; Sokrates gestand, 
dafs er vieles darin nicht verstanden habe, und dafs es zu 
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ihrer Ergründungeines delischen Tauchers bedürfe, das spätere 
. Altertum gab dem Heraklit den Beinamen 0 axoesL\l6~, der 
Dunkle, und auch für uns haben die 136 meist kurzen Bruch
stücke vieles, dessen Sinn oft rätse~haft ist. Eine Rekonstruk
tion der Schrift aus den erhaltenen Fragmenten scheint nicht 
gelingen- zu wollen, vielleicht war ihre Form schon von Haus· 
aus eine aphoristische; vieles· soll in ihr nach Theophrast 
~P.tesAE~, nur skizziert, anderes widerspruchsvoll gewesen sein. 
Dafs er absichtlich dunkel schrieb, nicht aus Furcht, sondern 
um Unberufenen das Verständnis zu erschweren,· ist wohl 
glaublich. Mag man auch in dem bei Clemens Strom. V, 13-
überlieferten Ausspruche: &'AAa ca P.S\I e1j~ Y\lQCS(')~ ßa':J'Yj X~15-
7teSt\l &./ttCeL'Yj &.YtÖ~,· "es ist ein löbliches Mifstrauen, die Tiefen 
der Erkenntnis zu verbergen", christlichen Einflufs wittern 
(vgl. 1. Ror; II, 10), .so mufs doch Heraldit an sich selbst ge
dacht haben, wenn er von dem delphischen Orakel sagt: 
o (J.Wl.~ OU cO f'.IX\I'ts~6\1. s<JeteO S\l iSACPO~~ oiSes ),EYSt oUes X~151teSt. 
&'AAa C'Yjf'.IXL\lSt, "der Herrscher, des das Orakel in Delphi ist, 
sagt es nicht und verbirgt es nicht, sondern deutet es an". 
Aristoteles weist (Rhet. III, 5. p. 14007 b 14) ·auf die Schwierig
keit hin, die Sätze des Heraldit richtig zu interpungieren, und 
führt als Beleg die vollständiger bei andern erhaltenen An
fangsworte der herakliteischen Schrift an: eOU A6you eOUÖ' M\I'to<; 
~ ,. 'e' I. " 0.,.., ,;, ~ '1\' "" ", .IXSt IX",U\lS'tOt "{tY'JO\lelXt 1X\I,..I(J(,)T:Ot XlXt 1t~OC,.JS\l 'Yj IXXOUGlXt XlXt IXXOU-
CIX\I1:S~ 't0 1t(Jiho'J' ytV0f'.EV(,)\I "(a(J 1ta\l1:(,)v xlXea 't'0') Myov ,,6vöo:, 
OC1tSL(J0WtV SOLXIXGt, 1tS~flQp.s\I?t XlXt SnE(,)V XlXt s(JY(')\I 1:Ot015,,(,)\I, OXOL(,)\I 
sYQ Öt'Yjyeuf':lXt, ÖtlXtflE(,)v· SXlXCeOV xlXea cp15Ctv XlXt CPfla~(')\I öx(,)~ 
sX.St. "Diese ,Vahrheit, welche ewig ist, bleibt den Menschen 
unverständlich, ehe sie dieselbe gehört, und auch wenn sie sie· 

. zum ersten Male hören. Denn obgleich alles geschieht nach 
der von mir :verkündigten Wahrheit, so sind sie doch gleich 
Unkundigen, wenn sie Kunde erhalten von diesen Reden und 
Dingen, wie ich sie darlege, indem ich ein jedes auseinander
setze nach der Natur und auslege, wie es sich verhält." Wenn 
übrigens Aristoteles meint, e8 sei im Eingang dieser Stelle 
zweifelhaft, ob das &.SL mit M\I":o~ oder mit &.~15Ve:"OL zu ver
binden sei, so übersieht er,dafs die letztere Möglichkeit durch 
die nächstfolgenden Worte ausgeschlossen ist; wie denn über-
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haupt die manchen Fragmenten anhaftende Dunkelheit sich 
vielleicht ganz heben lielse, wenn ein glücklicher Zufall uns 
die vollständige Schrift des Heraklit, welche nicht sehr ~m
fangreich gewesen sein kann, auf irgendeinem ägyptischen 
Papyros in die Hände spielte. 

4. Der Flurs aller Dinge. 

. Wenn auch Heraldit durch seine Lehre. vom Feuer als 
Welfprinzip eine gewisse Verwandtschaft mit den äItern Ioniern 
Thales, Anaximandros und Anaxim~nes,· zeigt, so tut man doch 
unrecht, ihn an diese anzuschliefsen, nicht nur, weil er selbst 
er~ärt, nur von sich gelernt zu haben, sondern auch, weil 
s~m Ausgangs?unkt ein wesentlich anderer war, und weil; be
dmgt durc~ dIesen, das Feuer für ihn eine. andere Bedeutung 
hatte als fur Thales das Wasser oder die Luft für Anaximenes. 
Im Gegensatze zu ihnen, welche von der Welt des Stoffes aus
gingen und für diesen eine Erklärung suchten, wurde -das 
Auge des Heraklit gefesselt durch ein Schauspiel, welches für 
uns ~och ebenso besteht wie für ihn, wenn auch das, was er 
als .eme grofse, neue Wahrheit verkündete, heute als trivial 
?erm.g ges~h.ätzt werden m~g. "Alles fliefst", 1tanlX ~s~, das 
1st dI~ tradItIonelle Form, m welche sein oberster Grundsatz 
gekleIdet zu werden pflegt (1ta\l1:1X x.(,)~d XlXt ouÖev p.E\lsL,Plat. 
Krat. 402 A, G)~ amx\I1:(,)v. "Cl\I IX[C':J'Yje(;)v &.st ~s6ve(,)v, Arist. Met. 
T, 6. p. 987 a 33). Er will besagen, dals alles in der WeIt dem 
Flusse gleicht, dessen Wellenberge, Strudel und Wasserfälle 

. scheinbar dieselben bleiben, in Wahrheit aber von Moment zu 
Moment durch immer neues Wasser gebildet. werden. So ist 
auch alles beharrliche Sein der Dinge blofser Schein in Wahr
heit ~ind sie ~n stetiger, wen.n. auph unmerklicher V~ränderung 
begnffen. DIesem Gesetze 1st auch der Mensch unterworfen: 
1tOelX~O~C; "O~CtV IXUe?1:C~'J. SP.ßIXLVO~EV n xat oux SfLßIX[VOfLS\I, sIfLEV
ce :<aL OUX Stp.sv, "m dIeselben Flüsse steigen wir hinab und 
steIgen nicht hinab, wir sind es und sind es :Qicht"; in den
sel?en F~ufs .können :vir nicht zum zweitenmal hinabsteigen, 
~eII er. InZWIschen em anderer geworden ist; und noch aus 
emem andern Grunde können wir es nicht: auch wir selbst 
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sind inzwischen schon andere geworden. Diese paradoxen Be
hauptungen verfehlten nicht, im Altertum Aufsehen zu erregen. 
Schon der Komiker Epicharmos in Sicilien (540-450 a. C.) 
knüpft daran die Scherze, dafs dann niemand seine Schulden z.u 
bezahlen brauche, weil er ein anderer ist, als der, welch~r SIe 
gemacht hat, freilich auch niemand eine Einla~ung. auf inorg~n 
annehmen könne, weil er nicht mehr der sem WIrd, der s~e 
erhalten hat (Plufarch, de sera numinis vindicta, c. 15). Mit 
lebendigen Farben schildert Platon im Theaetet (p. 180 A) ~as 
Treiben der Herakliteer in Ephesus, einer Schule, welche sICh 
im Anschlufs an das Buch des Heraklit gebildet hatte: "Wenn 
man sie um etwas befragt, so, ziehen sie, wie aus einem Köcher, 
ein sinnschweres Orakelwort [aus des Meisters Buch] hervor 
und schiefsen es ab' sucht man aber darüber ins Klare zu 
'kommen, was daplit' gemeint sei, so wird man sogleich von 
einem andern Geschofs seltsam geschmiedeter Worte ge-
troffen", weil eben, wie Platon weiter sagt, auch .in ihre~_ 
Denken alles fliefst. Von dem Herakliteer KI:atylos, dem WIr 
noch als einem Jugendlehrer des Platon in Athen begegnen 
werden, erzählt Aristoteles (Met. IV, 5. p. 1010, a 14), er habe 
den Heraklit noch überboten durch die Behauptung, dafs' man 
in denselben Flufs auch nicht ein einziges Mal hiua,bsteigen 
könne und in die Enge getrieben, habe er schliefslieh gar 
ni~hts' mehr' sagen zu dürfen geglaubt, a.AAIX 'tOil ö.a.X'tU.AOil fLO~Oil 
~X[ilSL sonde:m nur noch mit dem Finger auf dH~ Dmge hin
gewi~sen, 'was Wühl darauf zurückzuführen .~st, dafs Krat.~los 
zugestand, dafs die Dinge andere werden, wahrend er daruber 
redet dafs sich aber seine Behauptung auf den ausdehnungs
losen' Moment' bezöge, in dem er auf etwas hinzeige. . .' 

Näherhezeichnete Heraklit die ewige, in 'den Dmgen 
liegende Bewegung als einen fortwährenden Kampf mit, e~n
ander ringender Gegensätze: 1tOAS[l.O~ 1t1X't-iJtl 1ta.il'thlil,. "der. KrIeg 
ist der Vater- aller Dinge", und Homer verflucht dIe EXIsten~, 
wenn er den Wunsch ausspricht (Ilias XVIII, 107), dars der StreIt 
unter den Göttern und Menschen aufhören möge; denn jedes 
Ereignis in der WeIt ist das Resultat einer Selbstentz;veiung 
und Wiederversöhnung ; Platon Symp. 187 A: 'to eil' "flXtl <P"1(Ol 

ÖLIX<pStl0fLSilOil IXU'tO 1X1i'tiil ~U[l.<pStlSd;S'IXL,' G)cr1tstl &'tlfLoiltlXiI 'to~ou 'ts 
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XIX1. ).{)~IX~, "denn die Einheit, so heUst es bei ihm, entzweie 
sich und söhne sich wieder mit sich selbst aus, wie die Har
monie des Bogens und der Leier". Man hat diesen rätsel
haften, auch anderweit mehrfach zitierten Ausspruch von der . 
Form des Bogens und der Leier verstehen wollen, deren Arme 
von einem Punkte' aus' nach beiden Seiten auseinandergehen 
und an den Enden durch die Sehne oder den obern Teil der 
Leier wieder vereinigt werden. Aber das Wort &'tlfLOil(lX, wenn 
es neben AUtllX steht, kann nicht anders als vOn dem harmo-' 
nischen Ton verstanden werden, welcher aus dem Kampfe der 
gespannten Saite mit der sie aus ihrer Lage bringenden Hand 
hervorgeht (womit sich auch die Varianten 1tIXA1i1'tOilO';; oder 
1tIXAtntl01to.;; &'tlfLOiltlX, "eine aus Gegenspannung entstehende 
Harmonie" sehr wohl vertragen). Mittels eines kühnen Zeugma 
wird dann auch der sein Ziel treffende Bogenschufs, wie er 
aus dem Kampfe der spannenden Hand mit der Elastizität 
des Bogens hervorgeht, als eine Harmonie bezeichnet. 

5. Das Weltfeuer. 

Wenn Heraklit als das Urelement, aus welchem alles 
entstanden ist und in welches alles zurückgeht, da~ Feuer 
bezeichnet, so hat dieses bei ihm eine wesentlich andere Be
deutung, als wenn Thales aus dem Wasser oder Anaxirnenes 
aus der Luft die Dinge entstanden sein läfst. Ein glücklicher 
Zufall hat uns eine Hauptstelle aus dem Werke des Heraklit 
erhalten, welche seine Grundanschauung deutlich darlegt; sie 
lautet nach eIern. Alex. Strom. V, 14: xocrfLoil ('tOilÖS)'tOillXU1:0il 
&'1ta.nhlil ol5'1:s 'tL';; ~S(;)iI olh's a.iI~~Q1t@) ~1tOt~crSiI, a.A'K ~iI eist xa.l 
~cr·tW XlXl lcr'tIXL 1t\)~ eid\;hlOil, &'1t't0fLsVOV fLs'ttllX xlXl eircocrßsWUfLsilOil ' 
fLS't~IX, "diese allen gemeinsame Welt [es gibt nm eine WeIt, 
nicht viele, wie sie z. B. Anaximandros annahm] hat weder 
ein Gott noch ein Men~ch gemacht [es ist ebenso Widersinnig, 
zu glauben, ein Gott habe die Welt geschaffen, als wenn man 
annehmen wollte, ein Mensch habe sie gemacht], sondern sie 
war von jeher und ist und wird sein ein ewig lebendiges 
Feuer, welches nach Marsen sich entzündet und nach Marsen' 
erlischt". Wenn Heraklit hier die ganze Welt em ewig 
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lebendiges Feuer nennt, so kann er nicht das- Element des 
Feuers meinen, w(31ches nur einen Teil der bestehenden Welt 
bildet, sondern das Feuer ist ihm offenbar ein Symbol für 
das ewige Wechseln und Fliefsen der Dinge, welches deut
licher noch als durch d(3n Vergleich mit einem Flusse indem 
beweglichen Element des Feuers ,zur Anschauung kommt. 
Aber gerade das ist für Heraklit charakteristisch, dafs ihm 
das Feuer doch nicht blofs Symbol des ewigen Werdens, 
sondern zugleich das materielle Grundelement ist, aus 
dem sich durch Abkühlung und Erstarrung in stufenweiser 
Folge das Wasser und die Erde gebildet haben .. Hierfür legt 
eine andere Hauptstelle seines Werkes Zeugnis ab: 'ltu(l0' 
'C(l0'ltal 'lt(lw'CO\l ':JeX.AaO"O"a, ':JaAcX.O"O"'l'J' ös 'Co l1.s\I 7lfl.~0"U"(iJ, 'Co öS 
7l11'~O"u 7.(l'l'JO"'C~V' "die Umwandlungen des Feuers sind erstlieh 
das Wasser, von dem Wasser aber wird die Hälfte zur Erde 
und die Hälfte [wieder] zum Gluthauche". Heraklit kennt 
also nur drei Elemente, noch' nicht vier, wie Empedokles .. 
Das Wort 'lt(lw'CO\l zeigt, dafs bei ihm das Feuer direkt und· 
nicht erst durch Vermittlung der Luft zum Wasser wird, 
welches dann teilweise im weitern Fortgange der Erstarrung 
zur Erde, teilweise durch Rückbildung wieder zum Feuer wird, 
welches hier 'lt(l'l'J0"'C~(l (von 'lt(fI.'lt(l'l'JfI.~, brennen), der Glutwind, 
gelegentlich von Heraklit auch xS(lau'io" der Blitzstrahl, ge
nannt wird. Das Weltleben besteht in einem fortwährenden 
Übergang tlesFeuei's zu Wasser, des Wassers zur Erde, und 
umgekehrt wieder der Erde zu Wasser, des Wassers zu Feuer. 
Ersteres nennt Heraklit. die oöo, xeX.'C('), den Weg nach unten, 
letzteres die 6öo, ä'i('), den Weg nach oben, worin einerseits 
die Beobachtung des nach oben strebenden wie auch durch 
die Gestirne über uns vertretenell Feuers, andererseits aber 
auch ein Wertverhältnis ausgedrückt-zu werden scheint. .Daher . 
der \Veg nach oben zur Sättigung (xo(lo,) und zum Frieden 
(d(l~'i'l'J), der Weg nach unten zur Bedürftigkeit (x'(l'l'JO"fl.oO"U'i'l'J) 
und zum Kriege ('ltOASfl.0') führt. Ein weiterer Ausspruch sagt 
uns: 000' ä'i(') xeX.'C(') fI.(a xat G>u'C~, "der Weg nach oben und 
der nach unten ist einer und derselbe"; d. h. beide Prozesse, 
det der Erstarrung des Feuers zu Wasser und Erde, und der 
der Wiederentfachung aus ihnen treten überall in der Welt 
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verbunden auf; nach Mafsen (fl.s'C(la) erlischt das Feuer und 
nach 1fafsen entzündet es sich wieder, wie die obenangeführte 
Hauptstelle erklärt; ':JeX.AaO"O"a ö~ax,ss'Ca~. xat fl.s'C(lss'Ca~ d, 'CO\l 
aUTO'i AO"(O\l, oxolo, 7t'(loO"':JS'i ~\I ~ rS'isO"':Ja~ "(iJ, "das Wasser 
zerfliefst und wird nach demselben Verhältnis zugemessen, in 
welchem es h~stand, bevor es Erde wurde"; es geht nichts 
verloren, alles Erdige wird wieder zum Wässerigen, alles 
Wässerige zum Feurigen, und ebenso umgekehrt, in ewigem 
Wechsel; überall strebt gleichzeitig das eine nach oben, das 
andere nach unten, oöo,&v(,) xeX.'C(') fI.(a. Schwerlich hat Heraklit 
diese Umwandlung in der Weise des Anaximenes (oben S.47) 
mittels 'ltUX\l(')O"~' und &(la(,)O"~(; erklärt, wie Diogenes und Sim
plicius ·behaupten~ Verdichtung und Verdünnu.ng kann, soweit 
er davon überhaupt geredet haben mag, bei ihm nicht der 
Grund der Umwandlungen, sondern nur deren Folge gewesen 
sein, wie Zeller treffend bemerkt. Eine andere, schwer zu 
entscheidende Frage ist es, ob auch schon Heraklit, ähnlich 
wie die Stoiker als Fortbildner seiner Lehre, neben den beiden 
überall in der Welt verbunden bestehenden Wegen nach oben 
und unten eine periodisch eintretende lx'ltu(l(,)O"~' und ß~axoO"fI.'l'JO"ti;, ... 
ein Werden aller Dinge zu Feuer und ein abermaliges Her
vorgehen einer neuen Welt aus ihm gelehrt habe. Nach
stoische. Zeugnisse können hier nicht entscheiden, da das 
spätere Altertum gewohnt war, Heraklit durch die Augen der 
Stoa Zu betrachten. Das heraklitische Zitat: 'lteX.\I'Ca 'Co 'ltu(l 
i'ltSA':JO\l x(lwsI xat xa'CaA~..pe'Ca~, "über alles wird das Feuer 
kommen, es zu richten und zu überwältigen", besagt nur,· dafs 
alle Dinge wieder zu Feuer werdeR, nicht aber, dafs dies bei 
allen gleichzeitig geschehen müsse; vielmehr scheint die An
schauung der Welt als eines "ewig lebendigell, nach Mafsen 
.erlöschenden und nach Mafsen sich· wieder entzündenden 
Feuers", wie auch die überall bestehende Einheit des Weges 
nach oben und unten konsequenterweise einen ewigen Fort
gang bei der Prozesse im Verein zu fordern. Allerdings. soll 
Heraklit von einem aus 18000 oder 10800 Sonnenjahren bc
stehenden "grofsen Jahre" gesprochen haben, es ist aber 
durchaus unsicher, ob er dabei an eine lXrcU(l(,)(jt, oder (nach 
Censorin. de die natali XVIII, 11) an eine Wiederkehr der Planeten 

, 
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zum ursprünglichen Stande gedacht habe. Am schwersten 
wiegen die Zeugnisse des Aristoteles. Zwar wenn er sagt 
(Phys. IU, 5.p. 205 a 3= Met. XI, 10. p. ~067 a 4): 'H\l&xAeL't"6~ 
<p"fja~\I fJ.1C('J.\I't"('J. "((\led~a[ 1Co"e 1C\)\l, "HerakleItos sagt, dafs alles 
einstmals zu Feuer werde", so folgt daraus, auch wenn man 
das fJ.1C('J.\I't"('J. urgiert, keine gleichzeitige &X7tU\l0a~~ aller Dinge; 
aber entschieden spricht für eine solche die Zusammenstellung 
mit Empedokles, de coelo I, 10. p. 279 b 16; wonach Heraklit 
ebenso wie dieser ein periodisches Entstehen und Vergehen 
der Welt angenommen haben soll, nur dafs diesem Zeugnisse 
das des Platon widerspricht, wenn er Heraklit und Empedokles 
in GeO'ensatz stellt (Soph. p. 242, D fg.): ()~('J.<pe\l6[1e\lov "(a\l &.et 
~\l{J.<pe;e,,('J.~, cpaaL\I '('J.t a\l\l"o\l(:ne\l('J.~ "c;)\1 MO\lai;)v' ('J.[ Oe [1('J.A('J.XQ"e\l('J.~ 

" ,'\ " ö' ,,(\ '''CO [1e\l &.et "('J.\)~' 0!h04: exs~\I sXri.A('J.i1('J.\I, 0.\1 {J.s\ls~ 0. "0"0. [10.\1 sv 
eL\I('J.( <p('J.i1~ ,,0 1C&\I X('J.t <p(AO\l {)1C' 'A.<P\loM""fj~, "o"e oe~ 1Co~Aa x~t 
1CoAe[1LO\l ('J.iho ('J.O"9 o~a \ls1:x6~ ,,~, "Immerfort entzweIt SICh dIe 
Einheit und versöhnt sich, so lehren die strengern Musen 
(d. h; Heraklit), während die weniger strengen (Emp~dokles) 
auf die Forderung, dafs dieses immerfort geschehe, verzIChteten 
und lehren, dafs das \Veltall abwechselnd zuweilen zur Ein
heit werde und .einander freund durch die Liebe, und zuweilen 
wieder zur Vielheit und einander feind durch eine Art Streit". 
Wir können hier nur konstatieren, dafs Aristoteles und die 
Spätern für eine &imU\l0a~4: bei Heraklit eintreten, während das 
Zeugnis des Platon und, wie uns scheint, auch .die Konsequenz 
des Systems gegen eine solche spricht. Dafs im übrigen 
Heraklit schon wie die' ihm folgenden Stoiker alles in der 
Welt mich einer el[1('J.\l[1e\l1j, einer unabänderlichen Notwendig
keit erfolgen lieIs, entspricht vollkomme~. seiner g~nzen 
Denkungsart un d wird: bestätigt durch die Aufserung: 1JAW' 
oux 01Cs\lß~as,,('J.~ [1e"\l('J.· et Oe [1~, 'E\l~\lus, [1~'J a(X"fj~ &1C(X~\l\lOL 
&~e\l\l~ao\la~\I, "die Sonne wird ihre Bahnen nicht übe~schr~Iten, 
wo nicht, so werden die Erinyen, die Hüter der Dlke, SIe z.u 
finden wissen". Als Curiosum sei noch erwähnt, dafs er dIe 
scheinbare Gröfseder Sonne für die wirkliche hielt und an 
eine tägliche Erlöschung und Neuentzündung des ~onnenfeu~rs 
glaubte. Der Himmel ist ihm ein festes, um dIe Erde SICh 
drehendes Gewölbe, in welchem nach uns zu offene Höhlungen 
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angebracht sind, in denen die aus dem Meere aufsteigenden 
feurigen Dünste sich sammeln und so die Erscheinung der 
Sonne wie auch wohl die der übrigen Gestirne hervorbringen. 

6. Das Feuer als WeItseele. 

Wie alles Feste und Flüssige in: der Natur, so ist auch 
der ~enschliche Leib eine Erstarrung des Weltfeuers; und 
wie alle Bewegung in der Weit. auf einer Rückkehr der Dinge 
zum Feurigen beruht, so ist auch im Menschen das Lebeils~ 
prinzip, die Seele, vermöge der Wärme und Bewegung, welche 
sie dem Körper verleiht, ein Überrest des nicht völlig er
starrten Weltfeuers. Erwägungen dieser Art mögen den Hera
klit veranlafst haben, das die WeIt belebende Feuer als die 
Seele der WeIt zu bezeichnen; bei Clem. Alex. Strom. VI, 2 
sagt ~r: ~\lxiia~ ~&\I('J."o~ {S00\l "(S\lea':S('J.~, {So('J."~ Oe ~cX\I('J."o, "(iJ'I 

"(e\lea~('J.~, &x ,,(1j, Oe {S00\l "((\lS"('J.~, &~ {So('J.-t'o~ M ~\lX~, "für 
die Seelen [in ihrer Einheit als W eltseeIe J ist es der Todt 

Wasser zu werden, für das Wasser ist es der Tod, Erde zu 
werden, aus der Erde aber wird wieder Wasser und aus dem' 
Wasser wieder Seele". Hier wird IjJ\lX~ genannt, was sonst 
bei Heraklit1C\)\l heifst, das WeItfeuer ist zugleich die das 
Universum bewegende, belebende und erwärmende Weltseele. 
Die Einzelseele ist nur einTeil dieser Weltseele, ein bei ihrer 
Erstarrung zum Leibe übrig gebliebener Funke des grofsen 
Weltfeuers, welcher mit ihm durch die Sinnesorgane und, 
wenn diese im Schlafe versagen, durch den Atmungsprozefs 
in Verbindung bleibt und von ihm stets angefacht werden 
mufs, um nicht zu erlöschen. Dies bezeugen zwei wichtige 
Stellen bei Sextus Empir. adv. 'Math; VIII, 286: "Heraklit sagt 
ausdrücklich, dafs nicht der Mensch ein vernünftiges Wesen 
sei,dafs vielmehr nur der umgebenden WeIt die Beseeltheit 
zukomme", und VII, 129: "Diese göttliche Vernunft ziehen 
wir nach Heraklit durch die Atmung in uns· herein und er
langen dadurch Bewufstsein, daher wir im Schlafe uns selbst 
vergessen und beim Erwachen wieder zu Bewufstsein gelangen; 
denn im Schlafe schliefsen sich die Öffn'ungen der Sinnes
organe und der Geist in uns wird von der Verbindung mit 
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der Aufsenwelt abgeschnitten, so dafs nur der Zusammenhang 
durch den Atmungsprozefs wie eine Art Wurzel erhalten 
bleibt und der Geist in' seiner Isolierung die Gedächtniskraft, 
welche er vorher besafs, einbüfst. Beim Erwachen wiederum 
bückt sich der Geist durch die Öffnungen der Sinnesorgane 

. wie durch Fensterchen hinaus, tritt in Verbindung mit der 
umgebenden Welt und erlangt· dadurch die Erkenntniskraft 
wieder. Ähnlich nun wie die Kohlen, wenn sie dem Feuer 
nahe kommen, sich wandeln und glühend werden, wenn' sie 
sich aber von ihm entfernen, erlöschen, so geschieht es auch, 
dafs der in unsern Körpern zu Gast wohnende (E7tt~ev(,};:,etcrel) 
und aus der umgebenden WeH stammende Anteil durch die Ab
schliefsung bewufstlos wird, und durch die vermöge der gröfsern 
Anzahl der Öffnungen gewonnene Wiederverbindung die gleiche 
Natur wie das Universum annimmt." Je mehr die Seele von 
diesem Feuergehalt des Universums in sich trägt, um so .weiser 

. ist siel elu'l'j ljJux.~ cro<pe.>'lh''l'J, "die trockne Seele ist die weiseste", 
und "ein Mensch, wenn er sich betrunken hat, wankt und 
läfst sich von einem unmündigen Kinde führen, ohne zu wissen, 
wohin er geht, weil ihm die Seele feucht geworden ist." Da 
der Leib eine Erstarrung des Weltfeuers ist, so ist das leib
liche Leben in Wahrheit ein ,!'od der Seele: "Denn solange 
wir leben, sind unsere Seelen tot und in uns begraben, und 
wenn wir sterben, so leben unsere Seelen wieder auf"; &.v~l'bJ-

7tOUs fJ.EVet ,e),eu,~crelvcels fJ.crcrel OUX g),7tOV,elt oMSe ÖOXEOUcrtV, "nach 
dem Tode steht. den Menschen etwas bevor, was sie nicht 
vermuten noch erwarten", vielleicht dieses, dafs sie sich als 
Weltseele fühlen, ohne dooh ihre eigene Seele, das sie jetzt 
erfüllende Ichbewufstsein einzubüfsen, worauf der tiefsinnige 
Ausspruch hindeutet (Diog.L. IX, 7): ljJux.7is 7tell'eliel OUX Clv 
E~e{)I'0LO 7tfJ.crrJ,v E7tL7t0l'eu6fLevos 6ö6v' ollee.> ßel~UV A6rov gx.et, "die 
Grenzen der Seele wirst du nicht finden, und wenn du alle 
\Vege durchliefest, so tief ist ihr Wesen". 

7. Das Feuer als Weltvernunft. 

Das die Welt bewegende und beseelendeWeltfeuer ist 
dem Heraklit zugleich eine das Weltganze durchwaltende und 
regierende göttliche Vernunft; Hippolyt sagt von ihm: "Er 

' . 
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behauptet aber auch, . dafs dieses Feuer ein vernünftiges Prin,;" 
zip (<'jl1'6vtfLOV) und die Ursache der :WeHordnung sei." Als 
solches ist das Feuer identisch mit der höchsten, ihrem Wesen 
nach unbegreiflichen Gottheit, eIern. Strom. V, 14: 2v ,0 
cro<'jlov, fLoUVOV AEyecr~elt oux E~EAet Xelt E~EAe~, Z'l'jvos oUv0[J.el, 
"eines ist das Weise, aber. aussprechen läfst es sich nicht 
und läfst es sich doch, Zeus mit Namen". Für dieses ge-. 
heimnisvolle Wesen hat Heraklit mancherlei Namen; er nennt 
es, wie hier, Zeus, ,0 cro<p6v, gelegentlich ~e6s, EtfJ.ell'fLEV'l'j, A(X'l'j, 
"')'VbJfL'tl, am häufigsten aber A6yos, wie schon in der Eingangs
stelle seines Werkes . (oben S. 96), wo A6yo~ doppelsinnig 
die durch die Rede des Philosophen verkündigte Wahrheit 
und zugleich die das Weltganze beherrschende Vernunft be
zeichnet. Alles in der WeH geschieht nach diese,m A6yo~ 

(yWOfJ.EV(,)'~ ral' mxvce.>v xel,a ,OV A6yov ,6vöe), aber die Men
schen verstehen ihn nicht. "Eines ist das Weise", wie ein 
leider nicht mit Sicherheit wiederherzustellender Ausspruch 
bei Diog. IX, 1 besagt, "nämlich, dafs man die Vernunft 
(yVbJ[J. 'l'J) begreift, welche einzig .. und allein alles in allem 
regiert." Alles, was diese WeH vernunft vollbringt, ist schön 
und gut, wenn es auch die Menschen nicht einsehen: ,0 fLh 
~e0XelAa 7tclV,el Xelt &.Yel~a Xelt ö[Xeltel, &V~I'e.>7tO~ öe & fLsV &ÖCXel 
,)7teL),~<pMW, & ös ö[xO:~el, "für Gott ist alles schön und gut, 
und gerecht, nur die Menschen halten 'das eine für unrecht 
und das andere für gerecht"; Sext. Math. VIII, 133: "darum 
soll man dem Gemeinsamen (~uv6v, xow6v) folgen, aber wäh-: 
rend der Logos gemeinsam ist, leben sie doch so, als wenn 
sie einen eigenen Verstand besäfsen", welchen Heraklit ihnen 
abspricht; denn so wie unsere Seele nur ein Absenker der 
grofsen Weltseele ist, so verdanken wir nach einer bei PInt. 
de Iside 76 erhaltenen Stelle nicht nur Leben, Sehen und Be
wegung, sondern auch die Erkenntnis dem Umstande, dafs 
unsere Natur (die Verbesserung nach Bernays). &.fLucr,t gcr7telxev 
&.7t0I'I'0~v Xelt fLOLl'elV EX 'rOU <ppovounos 3,~ xußel'vfJ.'el~ ,0 crufL~ 
7telV, . Xel~' 'HpclxAe~,ov, "in vollen Zügen einen Ausflufs und 
Anteil einschlürft aus dem Vernunftwesen, durch welches das 
Weltganze regiert wird,wie Heraklit sagt". Aus diesem 
Weltgesetze stammen auch die bürgerlichen Gesetze, der 
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\I 6 [J.o;, "für welchen das Volk kämpfen soll wie für seine Stadt
mauer", aber die Hybris, den gegen den Weltwillen sich auf
lehnenden Einzelwillen, "soll man eifriger löschen als eine 
Feuersbrunst". Hieraus begreifen sich die ethischen Vor
schriften des Heraklit; sie liegen in zwei von ihm überlieferten 
Worten, welche echt griechisch gedacht und kaum übersetz
bar sind: der (j<ilCP(JoO"U\I'Yj, vermöge deren wir uns ern Willen 
der die Welt regierenden Vernunft unterwerfen, und der eua;
(JeO"e"IJO"~;, durch die wir als zweckmäfsig für denBestand des 
Ganzen erkennen und gutheifsen, auch was unserm individuellen 

. Interesse entgegensteht. 

v. Die Philosophie des 5. Jahrhunderts: 
Empedokles, Anaxagoras und die Atomisten. 

. , 

Allgemeine Übersicht. 

Parmenides und Heraklit, die beid~n gröfsten Erscheinungen 
der Philosophie vor Sokrates, sind zugleich die beiden ex
tremsten Gegensätze derselben; der eine sagt: es gibt kein 
Werden, sondern nur ein Sein; der andere: es gibt kein Sein, 
sondern nur ein Werden. Die Vermittlung dieses Gegensatzes 
aus der letzten Tiefe heraus gelang erst dem Platon; seine 
Philosophie ist im Grunde eine Verknüpfung der heraklitischen 
und der parmenideischen Anschauung; ihr Angelpunkt ist die 
Unterscheidung eines 'Y~'Y\lo[J.e\lo\l xa;t &.1tOAAu[J.e\lO\l, 5n<il; <)e ouöe-
1tOee 5\1, d. h. der Erscheinungswelt, in welcher Heraklit, und 
eines 5n<il; 5\1, d. h. der Welt des an sich (a;Uco xa;';S' a;OeO) 
Seienden, in welcher Parmenides recht behält, während hin
gegen der Einflufs des Sokrates mehr für die Ausgestaltung 
im einzelnen mafsgebend war und im ganzen genommen, wie 
wir sehen werden, mehr irreführend als fördernd für den Fort
gang der metaphysischen Erkenntnis wurde. 

Wie Platon, so versuchen auch schon die Denker des 
5.J ahrhunderts eine Versöhnung des heraklitischen Werdens 
mit dem parmenideischen Sein. Weil sie aber, ebenso wie 
schon ZenoIi, der l:lnmittelbare Schüler des Parmenides, das 
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5\1 desselben physisch, nicht wie Platon metaphysisch auf
fassen, darum konnte die Philosophie, bei aller B~reicherung 
im einzelnen, durch sie keinen wirklichen Fortschnttmachen; 
und während Parmenides und Heraklit, ein jeder in seiner 
Weise, noch heute ihren positlven Wert behalten, so bedeuten 
Empedokles, Anaxagoras und Demokrit' ~inen Irrweg, welchen 
die Philosophie nur gehen mufste, um lDne zu werden, dafs 
auf diese Weise das Ziel nicht zu erreichen ist. 

Alle die drei genannten Richtungen haben von Parmeriides 
gelernt, dafs das Seiende unveränd~rlich . ist.' verstehen ab~r 
unter demselben in physischer Welse gewIsse Urstoffe, In 

deren mechanischer Mischung und Entmischung ([J.i~[; eS 
ö~aAAa;~[; eS [J.~'Ylbe<il\l, wie Empedokles, O"u'Yx(JlO"~; xa;t ö~ax(J~O"~;, 
wie Anaxagoras sagt) alle Weltentwicklung' besteht.. Alles 
Werden ist nur mechanische Verbindung, alles Vergehen nur 
mechanische Trennung dieser Urstoffe, das ist der gemein
same Grundsatz des Empedokles, Anaxagoras und der Ato
misten und es begründet keine prinzipielle Verschiedenheit, , . 
wenn Empedokles in den vier Elementen, Anaxagoras In den 
o[J.otO[J.wii und Demokrit in den Atomen die letzten, ~nver-
änderlichen Urstoffe der Dinge sieht. . . 

Weil aber diese Urstoffe nicht., wie bei den ältern Ioniern 
und bei Heraklit, die lebendige Kraft in sich tragen, weil sie, 
rein passiv und innerlich tot, nur mechanisch, d. h. von aufsen 
bewegbar sind, darum müssen sie die bewegende Kraft als 
ein zweites neben sich haben, mag dieselbe ,mit Empedokles 
als Liebe und Hafs,' mit Anaxagoras als ein weltordnender 
'Ioue oder mit Demokrit als eine von jeher bestehende Be-., 
wegung der Atome bezeichnet werden. Beide, der unveränder-
liche Stoff und die ihn bewegendeun~ mischende Kraft, sind 
bis in den letzten Grund hinein verschieden, daher diePhilo
sophie des 5. Jahrhunderts' in allen drei Richtungen in einen 
Dualismus verfällt; 'ein solcher aber, wo er immer in der Ge
schichte der Pliilosophie aufgetreten ist (wie in Indien im 
Säiikhyam zwischen prakritiund lJUrusha, in der neuern 
Philosophie bei Descartes zwischen extensio und G()gitatio), ist 
allemal ein Geständnis, dafs die Philosophie ihre Aufgabe nicht 
hat. lösen können. Wie man auch immer sich das Prinzip 
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vorstellen mag, aus dem man die Welt up.d ihren Inhalt zu 
erklären versucht, jedenfalls kann es nur als eine Einheit ge
dacht werden. Denn wie kämen zwei vop. Grund aus ver
schiedene und von einander unabhängige Prinzipien dazu, sich 
im unendlichen Raume und in der unendlichen Zeit zu finden? 
welche Handhaben könnten sie besitzen, um einander zu fassen? 
welchem unerhörten Zufalle wäre es zu verdanken, dafs. sie 
zu einander passen und sich zur Erzeugung einer Weit mit 
einander verbinden könnten? Alle diese Fragen läfst der 
Dualismus unbeantwortet; er ist, wo er immer auftritt, eine 
Verlegenheitsphilosophie, entspringend aus dem Wunsche, be
stehende Gegensätze auszugleichen, daher auch 'nirgendwo ur
sprünglich, sondern nur als ein Kompromifs aus frühern Rich
tunge~ hervorgehend, als San.khyam aus dem in Realismus 
verirrten Vedanta, als Cartesianismus aus dem Bestreben, die 
Philosophie des Mittelalters auf eine logische Form zu bringen, 
als die in: Reqe stehende Philosophie des 5. Jahrhl,mderts aus 
dem Wunsche, den Forderungen des Parmenides und des 
Heraklit in gleicher Weise gerecht zu werden. 

Man hat vielfach darüber gestritten, in welcherc.Reihen
folge die Philosophen des 5. Jahrhunderts abzuhandeln seien, 
da Empedokles, AnaxagorasundLeukippos, der ursprüngliche 
Begründer des Atomismus,alle drei um das Jahr 500 a. C. 
geboren, mithin gleichaltrig. sind, so dafs über ihre Anordnung 
nur der mehr oder weniger fortgeschrittene Charakter ihres 
Philosophierens.zu entscheiden hat. Was zunächst Empedi)kles 
und Anaxagoras betrifft, so haben wir die Äufserung des 
Aristoteles (Met. I, 3. p.984 a 12), Anaxagoras sei "'t"~v fLsV ~At)«(av 
xp6"'t"epo~, "'t"Or~ '& ~P'YOt~ ßQ'"'t"epo~, "dem Lebensalter nach früher, 

. den Werken nach sp~ter" als Empedokles gewesen. Man .hat 
dies wohl von der Abfassungszeit ihrer Werke verstehen wollen, 
aber wann Empedokles seine umfangreichen Gedichte· IIe~l 
<puQ'e(,)~ und Ka'::JapfLo(, wann Anaxagoras sein eillziges Büchlein 
IIept <puQ"e(,)~ (es kann nicht umfangreich gewesen sein, da es 
zur Zeit des Sokrates auf dem Markte zu Athen für 80 Pfennig 
z~ kaufen war, Platon, Apologie p. 26 D) verfafst und heraus
gegeben" hat, das mochte wohl Aristoteles nicht wissen können, 
und darauf kam es ihm jedenfalls nicht an, wohl aber auf 
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den· Fortschritt des Standpunktes, und darin wird man wohl 
dem Aristoteles zustimmen können, dafs gegenüber der <ptA6"'t"1j~ 
und dem vet:)(o~, diesen halbmythischen Gewalten, auf welche 
Emp!3dokles die :Mischung der Elemente zurückführte, der Ver
such des Anaxagoras, die zweckmäfsige Ordnung der \Velt. 
aus einem weltbildenden vou~ zu begreifen, eine entwickeltere 
Anschauung von der Gesetzmäfsigkeit des Naturwirkens be
kundete. Wenn aber Aristoteles nach seinem bekannten Aus
spruche, dafs Anaxagoras unter seinen Zeitgenossen oIov. v~<p(,)v 
&<prX.V1j xap' dx.fl Ae'Y0V"'t"a~, "wie ein' Nüchtern~r unter den ~ufs 
Geratewohl Redenden gestanden habe", und Ihm folgend VIele 
Neuern den Anaxagoras auch später als die Atomisten stellen, 
so haben wir doch stärkere Gründe, es umgekehrt zu halten, 
und im Atomismus die eigentliche Konsequenz dessen zu sehen, 
was Empedokles und Anaxagoras anstrebten, ohne sich dessen 
deutlich bewufst zu werden. Im Urzustande waren nach Empe
dokles alle vier Elemente in seinemSphairos, waren nach 
Anaxagoras alle o f!.0 tOfLWij in seinem xrX.v"'t"a 0fLOU so innig ~e
mischt dafs auch in dem kleinsten Teilchen noch alle VIer. 
Eh3fiIeh~bei d~m einen, noch alle of!.otofLe~1j bei dem andern 
vorhanden waren. Aber wie . soll man sich dieses Gemisch 
vorstellen ?Sollte es bis ins unendlich Kleine gehen, sb ist 
es kein Gemisch mehr, sondern ein homogener Urstoff, aus 
dem dann die mannigfachen Stoffe nicht durch Entmischung, 
sondern durch qualitative Umwandlung (&AAO(')Q't~) hervor
gehen. Dies aber. könnten Empedokles und .AI~axagoras nicht 
zugestehen, ohne ihr ganzesMischungs~nnzlp ~ufz~geben. 
Dieses veriangte, dafs wir auch im Spharros schhefshch auf 
Teilchen stofsen welche nur noch reine Erde, reines Wass.er 
usw. sind, lind' entsprechend bei Anaxagoras, so dafsbeide 
Denker wenn sie ihr mechanisches Prinzip vollständig zu Ende 
gedacht hätten, notwendig zu~ Atomismus. gelangt sein wür
den. Diese Erwägungen bestImmen uns, III den Atomen des 
Demokrit die letzte Konsequenz der Philosophie des 5. Jahr
hunderts zu sehen, und somit ihm die fortgeschrittenste Stellung 
einzuräumen, wiewohl zugestanden werden mufs, dafs andere~
seits Anaxagoras, vermöge seiner Erklärung der unleugbar III 

der Natur vorhandenen Zweckmäfsigkeit du,rch einen welt-
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bildenden \lOU~, wenn er nur von diesem einen vollem Ge
brauch gemacht hätte, als es in Wirklichkeit geschehen ist, 
sich weit über die beiden andern erhoben haben würde. 

Empedokles. 
1. Leben und Werke. 

Empedokles,' Sohn des Meton,' aus 'Ax(l6.yex~ (Agrigentum) 
auf Sicilien (heute Girgenti, dessen Hafen noch jetzt den 
Namen Porto Empedocle trägt), mufs nach der oben S. 108 an
geführten Stelle des Aristotelesum weniges jünger, als Anaxa
goras gewesen, und soll, gleichfalls nach Aristoteles, 60 Jahre 
alt gestorben sein, so dafs sein Leben gegen 490-430 oder 
um weniges später anzusetzen sein wird. Er gehörte, ob
gleich vornehm und reich, der demokratischen Partei seiner 
Vaterstadt an, und war als Staatsmann und Dichterphilosoph, 
als Arzt und '\Vundertäter (er soll u. a. eine &1t\lo\J~,eine 
tote Frau, wieder zum'Leben erweckt haben) ein viel gefeierter 
Mann. Als Werke hinterliefs er zwei Lehrgedichte, IIs(lL <puQ's(')~ 

und die Kex'::Jext'fl.o(, in angeblich 5000 Versen, von denen noch. 
450 schwungvolle, doch mehr rhEltorisch als poetisch' schöne 
Hexameter erhalten sind. Wie über sein Leben, kursierten 
auch über die Art seines Todes mannigfache und wider
sprechende Gerüchte. Wahrscheinlich starb er, nachdem er 
der Volksgunst verlustig gegangen war, fern von seiner Heimat 
im Peloponnes. ' Nach andern wäre er plötzlich von der Erde 
verschwunden, wie seine Freunde meinten, durch Versetzung 
unter die Götter, wie böse Zungen behaupteten, um diesen 
GlJtuben zu erregen, durch einen Sprung in den' Ätna, von 
dem jedoch eine seiner eisernen' Sandalen nachmalsausge
worfen und so zum Verräter geworden sein soll; Horaz, Ep. 
II, 3, 464: deus imJnortalis haberi dum cupit Empedocles, arden
tem. jrigidus Aetnam insiluit (vgl. Diog. L. VIII; 69). Grund 
zu dergleichen Fabeleien mag wohl das Auftreten des Empe
dokles gegeben haben; erklärt er' sich doch in einem noch 
erhaltenen Bruchstück für einen aus der Mitte der Götter ver
stofsenen ,Gott, und redet in einem andern Fragment seine 
Mitbürger mit den W-orten an: 

1. Leben und Werke. 

x.d(lS", syeu ö' u[1.~\I' '::Jso~ &fl.ß(lo,o~, ouxe,L '::J\I'l'J.'o~ 
1t(,)ASU[1.ext [1.s,a, mx.crL ,s'L[1.e'lo~, l.Scr1ts(l eOLxs, 
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"seid mir gegrüfst, nicht mehr als Sterblicher, sondern als 
ein unsterblicher Gott wandle ich unter euch, von allen 
geehrt, wie es sich gebührt". 

2. Mischung und Entmischung. 

Durch Heraklit war die Frage nach der Natur des Werdens 
in den Vordergrund der Betrachtung gerückt worden. Anderer
seits hatte Parmenides erklärt, dafs nur dasjenige ein Seien
des genannt werden könne, welches immer so bleibe, wie es 
ist. Dieser Satz mufste, wenn man ihn physisch verstand, 
notwendig zu der Annahme führen, dafs alle Bestandteile des 
Naturganzen ihrer Beschaffenheit nach unwandelbar dieselben 
bleiben dafs mithin alles was wir Werden nennen, nur in , . 
einer Mischung und Entmischung besteht. Demgemäfs erklärt 
es Empedokles bei Plutarch adv. Col. 12 in unverkennbarem 
Anschlusse an die Worte . des parmenideischen Gedichtes für 
eine Torheit, zu glauben, dafs etwas entstehen könne, was 
vorher nIcht gewesen sei, "denn es ist unmöglich, dafsetwas 
aus dem Nichtseienden werde, und ebenso ist es undenkbar 
und unerhört, dafs ein Seiendes zunichte werde", und ein 
anderes Fragment (bei Ar. Met.\V,4. p. 1015 a 1) zieht die 
weitere Konsequenz: 

" 

<pUcrl~ OUÖS\lO~ scr,l\l eQ\I,(')\I 
&AAa [1.0\10\1 [1.~~L~ n Öl6.AAex~L~ ,S fl.lyen(,)\1 
scr,(, <pÜcrl~ ö' S1tt 'o~<;; O\lO[1.6.~S,exL &\I'::J(l01t0lCl'l\I, 

ein Entstehen gibt es für nichts, was da ist, sondern nur 
eine Mischung und eine Trennung des Gemischten, 
aber die Mensehen nennen dies ein Werden". . 

3. Die vier Elemente. 

Als diese unveränderlichen Bestandteile, durch deren 
Mischung und Entmischung alles in der Welt hervorgeht, be
zeichnet Empedokles, und zwar als erster (1tt'&"t'O~, Ar. Met. I, 4. 
p. 985a 29), die vier Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer, 
oder, wie wir . sagen würden, die vier Aggregatszustände . des 
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Festen, Flüssigen, Luftförmigen und Imponderablen, auf welch& 
er die Götternamen des Volksglaubens überträgt. 

,"sO'O'a.:(la.: "(tX(l7t'&.n(,)') ~~~6f!.a.:,"a.: 7t'PQ,"O'l &xous' 
Zeue; &.p'Y~e; "Hp'Ij 'C'e cpe(lsO'ßLOe; ~1)' 'A~1)(')'Ie.ue; . 
N1jO''"k ';Y, 1) 1)a.:x(luo~e;. ,"s'Y'Ye~ xpouv(,)f!.a.: ßto,"e~ov, 

"vernimm zuerst, dafs der Wurzeln für alles Seiende vier 
sind: der (als Blitzfeuer) schimmerndeZeus, die das 
Leben' (als Luft mittels des Atmungsprozesses) erhaltende 
Hera, ferner Aidoneus (als Vertreter der Erde) und die 
N estis ( das Wasser, hier von \/&.(,), fliefsen, abzuleiten, nach
Angabe der Alten Name einer sicilischen Wassergöttin),. 
welche die irdische Quellhöhle mit ihren Tränen netzt" .. 

Es ist klar, dafs diese vier Elemente fitr Empedokles eine 
andere Bedeutung haben als für Thales das Wasser oder für 
Heraklit das Feuer. Jenen war ihre Urmateriecin von leben-. 
digen Kräften durchdrungener und daher selbsttätig die Dinge 
aus sich erzeugender Urstoff,eine ßA"IJ, welche die ~(,)~ in sich 
trägt, daher man jene ältern ionischen Philosophen (seit Ralph 
Cudworth, geb. 1617) nicht unzutreff~d Hylozoisten nennt. 
Im Gegensatze zu ihnen könnte man, wenri auf die Einführung 
neuer Namen Wert zu legen wäre, den Empedokles wie auch 
den Anaxagoras und Demokrit aIs'Hylonekristen bezeichnen,. 
da ihreßA'Ij ein' 'lex(lO'l, ein innerlich Totes, rein Passives und 
daher durch aufs er ihr stehende Kräfte zu Bewegendes ist. 
Des Widerspruches, dafs auch diese alles Lebens beraubten 
Urkörper immer noch vermöge ihrer Undurchdringlichkeit, 
Kohäsion und Schwere die Träger geheimnisvoller Naturkräfte 
sind,scheinen sich die Denker des 5. Jahrhunderts nicht he.
wufstgeworden zu sem. 

4. Liebe und Hafs. 

Alle Naturerscheinungen bestehen aus den vier Elementen 
und alle ihre Unterschiede erklären sich aus der Verschieden
heit der Mischungen der Elemente. Die Kräfte aber, welche 
die Elemente l?ischen, können nicht in ihnen liegen, sondern. 
müssen ihnen, da jede Mischung als solche in einer Ein...,. 
wirkung von aufsen besteht, als ein anderes gegenüberstehen 
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Als diese Kräfte beze~chnet Empedokles die Liebe (q>~Ata.:y 

!J?~A6,"'lje;, 'Ä(lf!.O'ILa.:, 'Acp(loM,"'Ij, ~,"o(l'Y~, r'lj';:JoO'u'J'Ij, KU7C(l~e;, mit Bei
worten wie ~m6cp(l(,)'),,,milde gesinnt", ';:JSf!.S(l6)7tte;, "ehrwürdig". " 
&flef!.cp~e;, "untadelig") und den Hafs oder die Zwietracht 
(N s~xoe;, Kc,"oe;, 111j~~e;, 'Afl'lje;, gelegentlich bezeichnet als oUAcf!.e')O'l. 
"verderblich", [J.a.:~')6f!.s'io'l, "rasend",a.:tf!.a.:,"oeO'O'a.:,,,blutig"), deren 
Namen und Beiworte beweisen, dafs Empep.okles hierbei zwei 
in der Menschenwelt bestehende Gegensätze auf das Ganze 
der Natur überträgt. An die Attraktion und Repulsion ist 
dabej nicht zu denken, da diese den Körpern der Natur in.., 
härieren, während Liebe und Hafs bei Empedokles den 
Elementen als ein anderes gegenüberstehen, daher sie 
öfter mit diesen zusammen als sechs gerechnet werden. Die 
Liebe verbindet das Ungleichartige, trennt folglich das 
Gleichartige von einander, der Hafs trennt das Ungleich': 
artige, wodurch dann von selbst eine Verbindung des Gleich
artigen eintritt, welches Aristoteles dem Empedokles . nicht mit 
Recht als eine Inkonsequenz vorwirft. Gesetzt, vor ilns stehe 
eine Pflanze, so 'sind in ihr die vier Elemente, Festes, Flüssiges, 

'lufterfüllte Hohlräume und Wärme durch die !J?~),ta.: zu einer 
Einheit verbunden; Stirbt die Pflanze ab, so berjlht dies dar
auf, dafs das N s1:xoe; in s~e eindringt,' das während ihres Leb'ens 
Verbundene trennt. und wieder zu Erde , Wasser, Luft und 
Feuer zurückkehren läfst (vgl. die Verse bei Simpl. ad Plrys. 
1124,9). Um Liebe und Hafs zu allgemeinen Naturpotenzen 
zu. machen, mufste Empedokles sie ihres ethischen Charakters 
entldeiden und kann es doch nicht verhindern, dafs ihre ur
sprüngliche Bedeutung als sittliche Kräfte vielfach durch
schimmert und die Reinheit der Naturauffassung beeinträchtigt. 

5. Die beiden Elldzustände~ 

Nichts beJVeist so sehr den innerlich toten, gegen jede 
Verbindung und Trennung sich gleichgültig verhaItendenCha
rakter der vier Elemente, wie der Umstand, dafs Empedokles 
neben der die Elemente verbindenden -rtnd mischend.enLiebe . 
noch als ein besonderes trennendes Prinzip das Ne1:xoe; auf
stellte. Man sollte denken, dafs die Liebe allein genügthätle,. 
und dafs das blofse Nachlassen ihrer verbindenden Kraft das 
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Auseinanderfallen der Verbindungen hätte bewirken können. 
Aber selbst zu diesem Auseinanderfallen beim Nachlassen der 
Liebe haben die Elemente nicht die Kraft, und so mufste, um 
es zu bewirken, der verbindenden Kraft der <I>~A(a. noch die 
trennende ,Kraft, des Nglxo~ gegenübergestellt werden. ~. Beide 
Kräfte stehen in unversöhnlichem Gegensatze, suchen sich 
gegenseitig aus den Elementen zu vertreiben und die Allein
herrschaft über sie zu erobern. Dieses gelingt ihnen ab
wechselnd, woraus dann zwei \Veltperioden sich ergeben mit 
Endpunkten, zwischen denen das \Veltleben hin und her 
schwankt. Das eine Mal gelingt es ,der Liebe, den Hafs ganz 

, aus den Elementen zu ,vertreiben, und es kommt zu einem 
Endzustande, in welchem die, <P~A(a. die Alleinherrschaft über 
die Dinge besitzt. ' Dieser Endzustandist der i;ipa.lpo~ des 
Empedokles; in ihm sind alle vier Elemente zu einem. so -
innigen Gemisch verbunden, dafs auch indem kleinsten Teile 
,desselben 'immer noch Erde, Wasser, Luft und Feuer vor
handen sind. Aber wie ist dieses Gemisch zu denken? Philo
ponus zu Arist. de gen. et corr. I, 5 sagt uns: "Empedoldes 
behauptet, dafs unter der Alleinherrschaft der Liebe alles zur 
Einheit werdf und den Sphairos bilde, welcher qualitätlos 
(&1COtO~) sei, sofern in ihm nicht mehr die spezifische Eigen~ 
schaft des Feuers oder irgendeines , andern Elementes fort
bestehe." SollteEmpedokles zu einer solchen Auffassung An
lafs gegeben haben" so könnte es nur auf Kosten der Konse
quenz geschehen sein. _ Wenn die Mischung im Sphairos bis 
ins unendlich Kleine fortgeht, so entsteht ein homogener,Kör-
per, aus dem die Elemente nur durch qualitative Umwandlung 
,( &AAOLr':)(Jt~) hervorgehen können. Soll- das Mischungsprinzip 

-.auch für den Sphairos aufrecht erhalten bleiben, so kann die 
Mischung nicht bis ins unendlich Kleine fortgehE)ll, und wir 
müssen schliefs11ch auf Körperehen stüfsen; welche nurnoch 
Rei~stoffe sind, an denen somit die mischende Kraft der Liebe 

_ ihre Grenze findet. Wie sich auch Empedoldes dies vor
gestellt haben mag, jedenfalls können in seinem Sphairos keine· 
individuellen\Vesen bestehen; und es stimmt schön zu seiner 
'Überall hervortretenden pessimistischen Auffassung des inq.i
viduellen Lebens, wenn er seinen Sphairos -nach einem Aus-
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druck des Aristoteles als den dlÖa.tP,O'Jscr-ra.-ro:; ~gC~ gepriesen 
haben soll. -' \Veiter schildert Empedokles, wie in diesen 
seligen Zustand der Ruhe, dasNslxo~ von aufsen eindringt, 
die q)t),ta. vertreibt und die durch sie verbundenen Elemente 
mehr und mehr von einander trennt, bis es zu einem entgegen
gesetzten Endzustande kommt, in welchem die <I>tAtci. ganz aus 
den Elementen verdrängt ist und das Nstxo~ die ,Alleinherr-, 
schaft in der Welt behauptet. Wie Empedokles sich diesen 
zweiten Endpunkt des Weltlebens 'gedacht hat, ist nicht deut
lich übediefert; nach dem Berichte des Plutarch, - Üe faoie 
lunari 12, wären in ihm alle vIer Elemente "ungemischt, feind
lich und isolie1't,ohne eine, Verbindung untereinander zu- . 
zulassen, ohne' Gemeinschaft, sich fliehend und von einander 
abwendend". Hiernach scheint dieser zweite Endzustand darin 
zu bestehen, dafs die vier Elem~~te vier homogen'e Massen' 
bilden, welehedurch das N e;Ixo~ getrennt von einander ge
halten werden, bis es der <I>~A(a. gelingt, eine wiibelförm:ige 
Bewegung hervorzubringen, dureh welche die Elemente sich 
mischen und schliefslich - sich abermals zu einem neuen 
Sphairos in innigstem Gemische vereinigen. Beide Endpunkte, 
der der Alleinherr-schaft der Liebe und der der Alleinherrschaft 
des Hasses bedeuten Ruhepunkte -in dem von Ewigkeit her 
bestehenden \Veltleben, während hingegen bei demÜ,bergang 
von dem einen Extreme zum atidern die'Welt durch Mischung 
und Entmischung der Elemente in einen Zustß,nd der Bewegung 
gerät; Arist. Phys. VIII, 1. p. 250 b 27: "Empedokles lehrt, dafs 
die Welt ahwechselnd in Bewegung und wiederum in Ruhe 

, sei; sie bewege ,sich, wenn die <I>~A[a. aus dem Vielen das Eine' 
oder wenn das NgIxo~ aus dem Einen das Viele hervorbringe, 

. und sie sei in Ruhe in den zwischenliegenden Zeitperioden, 
denn er sagt: _ Sofern in,' aieser Weise das Eine aus dem 
Vielen zuerw'achsen vermag und wiederum das Viele aus der
Zerteilung des Einen sich wiederhe:stelIt, insofern entstehen 
die Wesen und besitzen keine· ewige Dauer; sofern sie hin
gegen unaufhörlich diesem W echseiprozesseunter~iegen, in
sofern beharren sie als ewige in diesem beständigen Kreis
laufe." Eine \Veltentwicklung und mit ihr alle individuellen 
\Vesen, Pflanzen, Tiere, Menschen und auch die Götter ent-

8*' 
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stehen und vergehen wieder, nur bei dem Übergang vom Ein
heitsstandeunter der Herrschaft der <PtA[a zum Vielheitsstande 
unter der Herrschaft des N ElXO~, und nochmals bei dem Über
gange von dies~:i: Vielheit zu jener Einheit,ist dieses Entstehen ' 
und Vergehen möglich: 

M7t); sl's(')' 't"o't"e ~b yal' ev "Yju~~':s"Yj p.ovov E~'lat 
SX,1CAEOV(,)V, 't'o't's 0' au. oCscpu 1CASO')' s~ z'Io;d'lat. 
oo~~ oe ':sV"Yj't'W'1 YS'lEcrt;,OOt~ '8 (h6Awln;'. 
't"~v p~e'lyal' 1C(X'I't'(,)')' cruvooo; 't'[X't'Et 't" OAsXst 't's, 
~ oe 1CaALV otacpuo~s'I('),) ':sl'ucp':sdcra OtS1C't'"Yj' 
xat 'ta\}t" &AAacrcrO'l't'a Otap.1CEl'e~ ouoatta A~"(Et, 

&AAO't'e, p.eil <PtAO't'"Yj't't crUilEl'X..G!1.E'/ cl; ,ev lX1tan:X, 
&AAO't'E 0' au 'Mi SXM't'a CPOl'Eu~E'la NdxEo~ h':sSt. 

"Zweifaches, habe ich zu sagen: das eine Mal ist aus dem 
Vielen das allein bestehende Eine erwachsen, das andere 
Mal wiederum das Eine zur Vielheit ~useinandergegangen. 
Zweifach ist also der sterblichen Wesen Entstehung und 
zweifach ihre Vernichtung; das eine Mal entstehen sie und 
vergehen wieder bei dem Übergang der WeH zur Ein
heit, das andere Mal, wenn beim1\riseinandergehen der 
Elemente die zerbröck.elnde Einheit in Stücke gehL Und 
dieser Wechselprozels ist ein unaufhörlicher , sofern das 
eine Mal alles durch die <i>tAC't'"Yj; zur Einheit zusammen
geht, das andere Mal alle Dinge kraft der Feindseligkeit 
desN s~xo; auseinanderfahren." 

. Von den beiden hierdurch bedingten \Veltentstehungen beim 
Übergang des Einen zur Vielheit und bei dem der Vielheit·, 
zUm Einen hat Empedokles, soweit es aus' den Fragmenten' 
ersichtlich ist, nur die letztere näher geschildert, bei der die' 
vVeltqildung durch die Kraft der Liebe erfolgt; 9.er.umgekehrte 
\Veg, bei dem der. Hafs als weltschaffende Kraft aufgetreten 
wäre, wird im Prinzip von ihm aufrecht erhalten, dürftB aber 
bei der praktischen Ausführung grofsen Schwierigkeiten be-. 
begegnet sein. 

6. Kosmogonie.' 

Das Quantum der Materie ist ein begrenztes, mögen nun 
die vier Elemente im Sphairos in einem innigen Gemisch ver-
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bunden sein oder unter der Alleinherrschaft des NSlXO; völlig' 
von einander geschieden in' träger Ruheverhatren. Von diese~ 
hebt die \Veltbildung an, indem die <PtA[a von' aufsen ein
dringt und unter den bis dahin völlig von einander isolierten 
Elementen eine \Virbelbewegung hervorbringt .. Hierdurch wird 
zunächst die Luft nach aufsen gedrängt und umgibt das Welt
all in Form einer Hohlkugel, deren äufsere Rinde durch den 
Einflufs des nachdringenden Feuers sich verhärtet und als 
Firmament das Universum umgibt ·(Plac. H, 11: :Ep.1CSÖOXA'ij; 
cr't'El'Sp:'ltOil Etilat 't'Oil OUl'a'IOil s~ &sl'o; cru~1Caysv't'o; {mo 1CUl'O;). 
Aufserhalb der so umschlossenen Weltkugel gibt es nichts 
mehr, weder einen leeren Raum noch, einen Überschufs von 
Stoff (ouos =C-t 't'OU 1Cano; XSilSOV 1CSASt ouoe 1CEl'WCr6v, wenn wir 
diesen etwas dunkeln Vers so verstehen dürfen), innerhalb der 
\Veltkugel aber spielt sich folgender PI;ozef~ ab. Durch den 
von der <PtA[a bewirkten \Virhel wird das Feuer nach oben 
geschleudert, 'Verdrängt die Luft, die sich unterhalb' des Firma-. 
mentsgelagert hatte, aus der obern Halbkugel und treibt sie 
in der untern zusammen,. wodurch zwei den innern aus Erde 
und \Vasser bestehenden Kern der Welt umgebende Hemi
sphären entstehen, eine helle, welQhe den Tag, und eine dunkle, 
welche die Nacht bildet. Beide Hemisphären getaten in eine 
drehende Bewegung, welche zufällig (&1CO 't'ou 't'E't"ux."Yj,(silat) ver
anlafsJ wird durch den ,massenhaften Ansturm des' Feuer
elementes (xa't'a 't"OV &':sl'Otcrp.ov s1Ctßl'[aano;'t'ou, 1CUl'6;, wie eine 
etwas dunkle Plutarchstelle besagt), welcher im letzten Grunde 
doch auch wieder nur auf der von der <PtA[a bewirkten Wirbel
bewegung beruhen kann, da "nach Emped9kles dem l!'euer 
dieselbe Passivität zukommt wie den andern Elementen. Diese 
Drehbewegung , ursprünglich langsam (zu Anfang sollen T'ag 
und Nacht zehn, dann sieben Monate gedauert haben, Plac. " 
V, 18), wurde immer schneller un(l schnürte den schlammigen 
Kern der \V'eH, welcher vermöge seiner Festigk~it dem von 
der iptA[a veranlafsten \Virbel widerstanden haben mag, immer 
stärk~r ein; mit Gewalt quoll dadurch das Wasser hervor, 
vermischt mit Luft, welche verdunstete (':sup.ia':s'ijvat) und' so 
die Erdkugel mit einer ruhenden Schicht umgab, währen9. um 
diese herum die feurige und die luftige Hemisphäre als Tag 
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lind Nacht kreisen. Die Sonne bewirkt nicht den Tag, sondern 
der Tag bewirkt die Sonne. Sie ist, wie bei den Pythagoreern, 
ein kristallartiger Körper, nicht Feuer, sondern ein. Focus, 
welcher die Feuerelemente der hellen Hemisphäre sammelt 
und durch Zurückstrahlung (&nlXvaxAIXO"t<;;) auf die Eide ge
langenläfst. Auf sie bezieht sich der volltönEmde Vers: 

&nlXuysl 1t(?o<;; "ÜAU[l.7CO') &1:1X(?ß~I:OWt 7C(?OO"W7COt<;;, 

"sie strahlt gegen den Himmel wider mit furchtlosem An-
gesicht", ' 

Auch die Mondscheibe besteht aus Kristall, empfängt aber ihr 
Licht von der Sonne, während die Sterne aus den der dunkeln 
Hemisphäre eingestreuten Feuerelementen bestehen; die Fix
sterne sind an dem sich gleichfalls drehenden Firmamente be-

. festigt,. die Planeten bewegen sich frei; ebenso der Mond, 
welcher, zwischen uns und die Sonne tretend, die Sonnen
finsternisse. bewirkt. - Hiernach hat Empedokles folgende 
Vorstellung vom \Veltganzen. In der Mitte ruht die Erdkugel, 
ihreAusschwitzung (tö(?w<;;)/ist das Wasser, seine Ausdünstun
gen bilden eine die Erde umgebende, ruhende LuftschichL 
Um diese kreisen, vom Firmß,mente umschlossen, zwei Hemi
sphären, eine' feurige, welche den Tag, und eine aus Luft be
stehende, welche die Nacht bildet. Die Schnelligkeit jhrer 
Umdreliung verhindert (wie bei dem an einem· Reifen ge
schwungenen Gefäfse mit "Wasser) das Herabsinken der Erde. 
\Varll;m die Erde nicht bis auf den Boden der sie umgebenden 
ruhigen Luftschicht sinkt, bleibt dabei unerklärt. 

7. Die Entstehung der Organismen. 

Es hätte für Empedokles nahe gelegen, seine <t>tA(1X zu' 
einem zweckmäfsig bildenden Prinzip zu gestalten, und in der 
Tat mag er gelegentlich an diesen Gedankengesireift haben 
(SVtIXXOU ös 7COU dnii XlXt E[l.7CSÖOXA1j<;; 7CS(?t7Ct7CI:St, Arist. de part. 

. an. I, 1. p. 642 a 18), in der Regel aber bleibt er seinem Prinzip 
getreu, nach welchem der <t>t),tlX keine andere Rolle zusteht, als 
dafs sie das Het~rogene immer mehr durch einander mischt, 
und wie ihr letztes Ziel der kein individuelles Leben zulassende 

. Sphairos ist, so entstehen die individuellen Wesen nur auf 
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dem Wege zu' diesem Ziele und' gleichsam gegen "'Villen und 
. Absicht der <t>tA61:'rJ<;;, mithin zufällig. Schon die Drehung .des 
l:(immelsgewölbes 8l;klärte Empedokles, ,wie wir oben S. 117 
sahen, für einen Zufan (&7CO I:OU I:SI:UX7jXSVlXt), und dieselbe Zu
'fälligkeit herrscht bei' Entstehung der organischen' \Vesen. 
Er unterscheidet, um diese Entstehung zu erklären, vier auf
einanderfolgende Perioden. 

1. In der ersten Periode bringt die Erde aus sich und 
unter Mitwirkung der in . ihr enthaltenen andern' Elem.ente 
einzelne Gliedmafsen, wie Augen, Köpfe, Arme, Schultern her
vor, welche für sich allein umherirren und, als nicht lebens
fähig, wieder zugrunde gehen: 

~ 7CoA).!Xt [l.s,) x6(?0"1Xt &'IIXUXSVS<;; sßA&O"\:"~O"IX'I, 

YUfl.'Id 0' s7CA&~ono ß(?IXX(O'lS<;:; eüvtöe<;; lS[l.wv, 
5fl.fWl:a 1:' oI' S7C),IX')!X.I:O 7Ce'i7jl:sUo\l't1X [l.el:W7CW'l, 

"hierbei entsprossen viele Köpfe ohne Hälse, blofse Arme, 
der Schultern ermangelnd, schweiften umher, und Augen. 
irrten allein, ßer Stirnhöhlen entbehrend". 

2. In einer zweiten Periode verbinden sich' diese Glieder 
zu monströsen, nicht lebensfähigen Gestalten, wie sie phan-. 
tasievoll Empedokles schildert: 

/ 

)) ' " , ", , ~ 7CO "IX [l.S'1 IXWpt7C(?CO"W7C1X XlXt IXp.qnO"l:s(?'I1X CPUSO" ,..llXt, 
ßOUYE')1j &VÖ(?67C(?W(?Cl, 1:1% 'ö' Sp.7CIXAt'i S~IX'IIXI:D,Aet'l 

&'IÖ(?ocpu1j. ßOUX(?W)IX, p.sp.typ.S'ilX I:ii fl.€.'1 &7C' a'lö(?i:b 
I:ii Öe YUVlXtXOCPU1j, O"Xlsrol:<;; ~(JX'rJP'S'I1X rU [Ot<;;, 

"da entstand vielerlei mit doppeltem Angesicht und doppelter -
Brust, Ochsengebilde mit ,menschlichem Vorderteil und t: 
wiederum -Menschengestalten mit Ochsenköpfen, Zwitter'
,.fesen halh männer-; halb weiberartig, mit dichtbehaarteil 
Glie4ern ausgestattet". . 

3. Auch diese monströsen (StÖWAOCPIX'iSt<;;) Gestalten erwiesen 
sich als nicht lebensfähig, Ihnen folgten}n einer dritten Ge
neration Gebilde, wie sie noch hElute vorhanden sind, nur dafs 
diese vollständigen und daher lebensfähigen O,)AOCPUeI:<;; I:U7CO~ 
damals direkt aus· den Elementen hervorwuchsen : 
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oUAoqlUEI~ [J.b 7tp(;),a ,D7tO~ x.C:So'/6; s~ct.~e't'eAA(.." 
&!J.epo,epWi u13ct.'t'6~ 'rE Xct.L ou13Eo~ ct.tcrct.'i ex.onE;, 
""ou' r-' "" " ~ 0..... '\ ,~"" <:, Co.... - "fJ.E'i 7tUP _ct.'i E7tEfJ.lcE ,JEI\O'I 7tpO~ O[J.O~O'1 ~Xgcr,Jct.l, 

OU,g 'r[ 7t(,) [J:SAe(,)'i SPct.'rOV 13e[J.ct.~ E[J.epct.t'lonct.; 
" , , , ""'t' ~, " , ~ , OU'r S\107t"lj'1 ° 0\1 , S7t~x.(,)ptO\l ct.'lupct.cr~ ')'uIO\l. 

"Die vollständigen Gebilde gingen zuerst aus der Erde her
vor, indem sie an beiden, \Vasser und Erde (vgl. Plac. 
V, 19: SX ')'1]~ Xct.L u13ct.'ro<;;), teil ,hatten. Di~se trieb das zu 
seinesgleichen hinstrebende Feuer empor, ohne dafs sie 
damals scholl die liebreizende Gestalt der Glieder -oder" 
-die Stimme besafsen sowie das den Männern eigene 
Glied." ' - ' , 

Das in der Erde befindliche Feuer, welches nach einer andern 
Stelle die Pflanzen hervortreibt und ihrem Wuchse die RIch
tung nach oben gibt, läfst hier auch Tiere und Menschen aus 
der Erde hervorsteigen in seinem Streben, sich dem Feuer des 
Himmels zu nähern. Ein solches Streben hätte allerdings 
Empedokles nach seinem Prinzip, dafs alles Werden Mischung 
ist, nicht annehmen dürfen, ja, fir überschreitet dieses Prinzip 
schon, Wenn er seinen vier' Elementen qualitative; auf innern 
Kräften beruhende Unterschiede -beilegt, und auch hierin zeigt 
sich wieder, dafs die letzte Konsequenz der empedokleischen _ 
Mischungslehre nur die völlig qualitätlosen Atome des Demo-
krit sein kömien. . 

4. In de~ vierten Periode endlich gehen Pflanzen, Tiere 
und Menschen nicht mehr~unmittelbar aus der Erde, sondern 
durch Zeugung aus einander hervor. Plae. V, 19: "Die vierte 
Generation der organischen \Vesen geht nicht mehr ans 'den 
ihnen gleichartigen Elementen, wie Erde und \V:asser,-sQndern 
bereits durch Zeugung aus einander hervor, bei den einen (den 
Pflanzen), indem sich die Nahrung (zum Samen) verdichtet 
bei den andern (den Tieren und Menschen), indem die Wohl~ 
gestalt der Weiber die Bewegung des Sperma veranlafst. Die 
Artunterschiede aller Tiere aber beruhen auf der Verschieden
heit, mit der die Elemente gemischt . sind." 
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8. Erkenntnistheoretisches. 

,Wie alle andern psychischen Vorgänge, so mufs E~pe
dokles auch das Erkennen aus den vier Elementen und Ihren 
Mischungsverhältnissen erklären: 

SX ,OD,(,)\I "(Ct.p 1t&'I'ct. 7tS7t~')'ct.lJt\l ap[J.ocrc:senct. 
I \ rt~ "~,,, ... Xct.L ,OD,O~<;; epPO'ISOUcrt xct.t "ljuO\l, "ljU ct.\It(')\I'rct.t, 

denn aus ihnen ist alles zusammengefügt, und durch Sie 

" erkennt man und empfindet Lust und Schmerz". 

Eme Seele gibt es nach Empedokles nicht, sondern nur ver
schiedene :Mischungsverhältnisse der Elemente. Am voll
kommensten sind sie im Blute gemischt, welches sonach das 
oberste Organ der Erkenntnis bildet und uns die volle \Vahr
heit enthüllt, während die Sinneswahrnehmung auch nach 
Empedokles oftmals trügerisch ist, daher er warnend ausruft: 

. "(Ul(,)\1 7tlcr,t\l epuxs,\l6st '8 Ti 131]Ao\l exct.lJ,o\l, 

vertraue nicht den Sinnesorganen, sondern gebrauche den " . , 

Verstand, so wird dir alles klar werden". -

Dies schliefst nicht aus, dafs die Trug und Wahrheit schei- -
dende Verstandeserkenntnis an der Sinneswahrnehmung er
wächst und insofern von ihr abhängig ist: 

7tpo<;; 7tct.PSO\l ')'Ct.p p.1]'~<;; &e~s'tq.t &\lC:SP.6l7tOtGt\l, 

"denn ~n dem Gegenwärtigen erwächst den Menschen der 
'.. Verstand", 

woraus Aristoteles de an. IU, 3. p.427 a 26 folgert, dafs für 
Empedokles epPO\lSl\l und dcrC:S&'lscrC:Sct.t identisch seien. =-- Die 
Sinneswahrnehmung kommt dadurch zustande, dafs d~e' Ele"
mente in uns mit den gleichen Elementen der Aufsenwelt . 
in Berührung 'treten. Wir erkennen das Gleiche durch das 
Gleiche: 

, , , N " - " ~ 'l<' "~",., ')'ct.t'f) fJ.S\I ')'ct.p ')'ct.tct.'1 07t(,)7tct.[J.S\I, Uuct.'t u UU"'n 
ct.tc:sept 13' dc:sepct. 13lo\l,&,ap 7tUPL 1tUP &l13'fjAo\l, 

. - cr,oprii 13$ cr,oP')'~\I, vSlxo<;; 13e ,S \ldxs'~ AU')'pijl, 

denn durch Erde sehen wir die Erde , durch Wasser das 
" Wasser,. durch Luft die himmlische Luft, durch Feuer das 
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verderbliche Feuer, <lurch Liebe die Liebe und den Hafs 
durch den jammervollen Hafs". 

Die Begegnung findet in der Weise statt, dafs. beim Sehen. 
Hören, Riechen (Schmecken und Tasten werden nicht be
handelt, Theophr. de sensu 9) materielle Ausflüsse (&1tOPpocx[) 
in die Poren (1t0POl) der Sinnesorgane eindringen und dort 
mit dem ihnen gleichen Elemente zusammentreffen. Sind die 
Poren zu klein; so können die Ausflüsse nicht eindringen, .sind 
sie zu grofs, so schlüpfen sie durch, ohne einen Eindruck 
hervorzurufen, woraus sich erklärt, dafs wir mit den OhTen 
nicht sehen, mit den Augen nicht hören können. Dafs wir 
die Dinge aufs er uns sehen, erklärt Empedokles seiner sonstigen 
rrheorie entgegen daraus; dafs dabei Feuer und Wasser aus: 
dem Auge ausströmen und draufsen mit den entsprechenden 
Elementen zusammentreffen. Durch das Feuer in uns sehen 
wir das Hel1e, durch das Wasser das Dunkle. Warum wir bei 

'Nacht nicht sehen, scheint Empedokles nicht erklärt zu haben. 

9. SeelenlYanderung. 

Unvereinbar mit der ganzen materialistischen und mecha
nischen Weltanschauung des Empedokles ist die von ihm in 
pathetischen Versen vorgetragene Lehre von der Seelen
wanderung, und wenn wir bei Diog. L. VnI, 54 lesen, dafs 
(nach dem Zeugnisse des Pythagoreers Timaeus) Empedoldes 
den Pythagoras "gehört" habe und wegen unerlaubter Ver
breitung deI' Geheimlehren (E1tt AOyoxA01teiq.) aus dem Bunde 
ausgestofsen worden sei, wie er denn auch in enthusiastischen 
\Vorten das Andenken des Pythagoras (nach andern freilich 

. des Parmenides) feiert,so wird es sehr wahrscheinlich, dafs 
er die Seelenwarrderungslehre' von Pythagoras übernommen 
und nicht sowohl seiner Philosophie~ mit der sie durchaus im 
\Viderspruch steht, als vielmehr seinem persönlichen Auftreten 
angepalst habe. In hochtönenden Worten schildert er wie 
ein seliger Gott, wenn er sich dlJl'ch Mord oder Meineid' ver
sündigt -hat, aus. dem Kreise der Götter ausgestofsen wird und 
dreifsigtausend· ciipcxt, also wohl Jahre, d:urch alle vier Elemente 
wandern mufs, von allen gehafsturid verschmäht, und eIllen 
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. 'f' d Eindruck macht es wenn er zum Schlusse er-ergrel1en en. '. h' d G tt 
kr t· Ein solcher verbannter und. unstet um enrr~n er 0 

bi:
r 
a~~h ich!" Das 'merkwürdige bei 'Plu~arch und Hippolyt er~ 

haltene Fragment lautet mit den erforderlichen Verbess,erungen. 

"Ecr-n'J 'A.'layx7]~ Xpiip.cx, ~e(;)'J'-lJ~cptcrp.cx 1t(J).CXto'J, 
&tÖto'l 1tAcx'tsecrcrtxcx'tecrcp~7]Ylcr[J.S'JO'J ÖPXOt~' , " 

cU't·s 'tl~ &[J.1tACXXtl]crt, cp0'J~ cptACX )'ULCX [J.t7]'ll], ' 
Ndxet~' ö~ y! E1ttOpxo'Ja[J.cxr't~crcx~ E1t0[J.6crcrl], 
Öcxl!l.O'lc~ o~'te p.cxxPCXtw'Jo~ ),EAaxcxcrt ßiOlO, 

~ ~ \ , 'A I, ~ 'tpi~ P.~'I [J.uptCX~ ciipcx~ CX1tO p.cxxcxpw'J cxcx,,-;cr CXt, 
muOu.E'J-O'J 1tCX'J'tOLCX Ötl% xro'lou e'löw ~'I'l'tW'J 
T , , I , '00-. ,.' 
&pycx).Scx~ ßto'tOto [J.e'tcxAtocxcrcrO'J'tcx xetoeu,.l OU" . 
cxt~srtO'J p.b yap crcpE p.s'JO~ 1to\l'to'JÖe Ö:~XE;" 
1tO~'tO~ Ö' E~ X~O'iO~ OUbCX~ &1tS1t'tUcrE, YCXtrY. Ö €~ cxuy&<; 
1jeA~OU cpcxs~O'J'tO~, (;; Ö' cxt~sro~ S[J.ßCXAE bl'JCXl~' 

~ , , 8' 7tav't6~: &AAO~ ö' E~ &),AOU usxs'tCXt, cr'tUYEOUcrt E 
I , \ ,"" 6""e'J xcxt &),ij't'11~, ,,(;)',1 XCXt EYW 'JU'J SlP.t, cpuycx~ ,.J e ,.J '/ 

N Etxs'( p.cxwoP.S\l~ 1ticru'Jo~. 

"Es ist ein Spruch de~' Notwe~digk~it, ei~ alter R~tschlu:~ 
der Götter, ein eWiger, mit breiten Eiden besleg~lter. 
Wenn einer der Götter; denen' ein langes Leben verh~hen 
ist, sich versündigte, sei es, dafs er~urch Mord seIllen 
Leib befleckte, sei es, dals er aus Femdschaft frevelnd 
einen Meineid schwur, so mUlS er dreimal zehn.tausend 

'Jahre fern von den Seligen schweifen, indem .er dIe ganze 
Zeit hindurch zu allerlei Gestalten der st:rbh.chen Wesen 
sich wandelt und in stetem Wechsel dIe bittern Pfade 
des Lebens durchwandert. Denn mit Gewalt. s~heucht 
ihn die Luft in das Meer hinab, das Meersp~It l~n a~f 
den Boden der Erde aus, die Erde wirbelt lll..n m d18 
Strahlen der glänzenden Sonne empor, und die ~onne 
schleudert ihn in die Strudel der Luft, ein~s ~bermmmt 
ihn vom andern, und allen ist er verhafsL - EIll solcher 
bin jetzt auch ich; ein Flüchtling der Götter . und ~ er-

,bannter, 'seit ich mich' dem rasenden Hasse ergeben., 

In . ' andern Frao-ment erzählt unser Dichterphilosoph, . eInem <:> - •• 1 d 
Wie er vordem schon eine Pflanze gewesen SeI, em V Qge un 
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Fisch, ein Knabe und ein Mädchen, und wieder schildert er 
wie ein frommes Leben zum Dasein als~'Pröphet, Dichter Arzt 
lllld König empor- und schliefslieh zu den Göttern zu~ück
f~hre, erinnert daran, dafs die Tiere mit uns gleichen Wesens 
smd, verbietet, sie zu töten und ihr Fleisch zu essen und fafst . . , .... 

seme ethIschen Ermahnungen in. dem schönen Ausspruche zu-
sammen: v"ijO""t"o:uO"a~ xax6"t""ij"t"o~, "sich nüchtern zu halten von 
der Ungerechtigkeit". 

Anaxagoras. 
1. Leben ,und Werke. 

. Anaxagöras aus Klazomenae· im ionischen Kleinasien war 
geboren nach den überwiegenden Zeugnissen der Alten um 
500 a. C. als Sohn des Hegesibulos oder Eubulos vo~ vor
nehmer und reicher Familie.. Er soll 20 Jahre alt zur Zeit 
a!s Xerxes ~ie Griechen mit Krieg überzog, angefang~n haben, 
SICh der PhIlosophie zu widm~n. Der mächtige Aufschwung, 
d~n Athen nach den Perserknegen nahm, zog auch ihn dort
hm, .~nd mit ihm siedelte die griechische Philosophie an den 
Ort uber, an w.elchem sie durch alle Wechselfälle des politi
s:hen L,ebens hmdurch über tausend Jahre lang das 1t:pu,avo:tov' 
"t""ij~ O"oqna.~, das v.ornehmste Zentrum für .das geistige Leben 
der ~lten Welt bIlden sollte. Dreifsig Jahre lang, etwa von. 
460 bIS 4~0, verbrachte Anaxagoras in Athen, in naher Freund-. 
sch~~t mit Perikle~, der, wie auch der. Dichter Euripides, sein 
~chuler genannt wIrd. Gegen die Mifsgunst des Volkes schützte 
Ihn das Aitsehe~ des Per~kles, und nachdem dieses zu Anf~ng 
des PeloponnesischenKneges erschüttert worden war . suchte 
man den Perildes in seinen Freunden zu treffen und 'brachte 
auc~ gegen Anaxagoras, ohne Zweifel auf Grund seiner astro
nomlsche~ Anschauungen, eine Anklage wegen &~sßs~a ein, 
m.utmafshch. um das ~ahr430. Der Ausgang des Prozesses 
Wird . verschI~den benchtet. Sicher scheint zu stehen, dafs 
~naxagoras ms Gefängnis' geworfen wurde, ob. er aber aus 
dIesem durch die Flucht entkam oder von den :Richternftei
gesprocheno~er aus Athen verbannt wurde, ist ungewifs. 
Jedenfalls verhefs er Athen und verbrachte seine letzten Tage 
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in Lampsakos, wo er im Alter von 72 Jahren, also etwa 427, 
starb. - Nach Diog. L. I, 16 soll An~xagoras das ein.e Buch 
1to:pt cpüO"O:(')~ ~röffentlicht haben, und es steht damI~ wohl 
kaum im \Viderspruch, wenn Platon Apolog. p. 26 D m Ull-. 

bestimu{ter Weise sagt, ·dafs "t"a ß~ßA(a des~' Anaxagoras auf 
dem Markte' zu Athen für eine Drachme käuflich gewesen 
seien. Der anmutige Stil und der edle Ton dieser~ zum ersten .. 
mal in freier und kühner Weise die Himmelser.~cheinul1gen 
naturwissenschaftlich erklärenden Schrift wird von piogenes 
gerühmt. Auch "mit Geometrie soll sich An~xagor~s vielfach 
beschäftigt und den homerischen Gedichten eme ethIsche Ten
denz zugeschrieben haben:. Auf die Frage, ,weswegen man 
wohl das Sein dem Nichtsein vorziehen möchte" soll er nach 
Aristoteles (Eth. Eudem. I, 5. p. 1216 a 11) geantwortet haben: 
"t"OU ':Js(,)v7:O"a~ "t"o')' ou"avo') xat "t"-1jv 1tSpt "t"o:o> OAOV xcO"tL0') "t"a~w, 
,;\vegen d'er Betrach(ung des Himmels und der 'die ga~ze Welt 
durchwaltenden Ordnung".~ Im Hinblick auf das rem theo
retische, allen politischen Intrigen abgewandte Lebe~ des 
Anaxagoras soll Euripides die' schönen Anapäste gedIchtet 
haben: 

ß~ß~o~ ocm~ "t"1j~ tO""t"op(a~ 
sO"x.s fJ.ahIO"~'),fJ.~'s 1t:OA~"t"{;)V 
S1tt 1t7JfJ.oO"ü')oc~ tL'l]"t"' d~ &Mxou~ 
'1tpai;o:t~ 6pfJ·{;)'), 
&A'K &':ra'la-rou xa':rop{;)') cpüO"o:(')~ 

XCO"tL0'1 &y-np(,), "t"(~ ,S O"uvsO""t"7J 
xa.t 01t:l xat 01t:(,)~, 
"t"ote; "t"otoü,Ot~ oi)öS1t:ot-' alO"x.p{;)v 
sPYW) [J.o:As"t"'YJfJ.a ,!,poO"[~e~, 

"glückselig ist der Mann, d{)r sich hält ahdi~ E:tfo~sc~ung 
. der Wahrheit und n~cht darauf ausgeht, seme Mitburger 

zu schädigen durch ungerechte Taten, sondern verharrt 
im Anschauen der nicht alternden Ordnung der ewigen 
Natur, wie und auf welchem 'Wege sie ward was sie ist; 
wem dies zuteil geworden, den wird niemals ein Gedanke 

. an schimpfliche Taten anwandeln". 
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2. 'Mischung und Entmischung. 

Dars: Imin Nichts zu einem Etwas, kein Etwas zu einem 
Nichts werden könne, war schon von Parmenides gelehrt worden, 
und wurde in empirischer Umdeutung, wie von Empedokles, so . 
auch von Anaxagoras übernommen, nur dars der erstere das 
,Quantum dBr vorhandenen Materie für begrenzt, der letztere 
für unbegrenzt erklärt. "Man murs wissen", sagt Anaxagoras 
bei Simp1. Phys. p. 156,10, "dars alles Vorhandene nicht weniger 
und nicht mehr werden kann. Denn es ist nicht denkbar, 
dars es mehr gäbe als alles Vorhandene, sondern nur, dars 
alles Vorhandene. sich selbst gleich sei". Diese richtige Er
kenntnis, dars' die Materie unvernichtbar und unerschaffbar 
sei, dars es somit ein Entstehen aus Nichts nicht geben könne, 
wird nun aber dem Anaxagoras unter den Händen .zu einem 
andern Fundamentalsatze; er leugnet nicht nur das Werden 
au~ Nichts, sondern das "Werden überhaupt und ver
sichert, dars alles, was wir Werden nennen, nur in einer 
Mischung und Entmischung kon~tant bleibender Urstoffe be
stehe. Er sagt: "t'o De Y[\leO"~IX~ XIXt (btoAAUO"~IX~ oux_ op~(;)~ vO/J.[
souow ot "EAA"tJ'IIe~' OUDe'll yapxpfj/J.IX "(['IIe"t'IX~ OUDe (btoAAU"t'IX~, ft.A'K ft.7tO 
sonw'll XPW·chwv O"u/J./J.[O""(S"t'IX[. "t'E: xd. ö~IXXp[ve"t'ri~' XIXt oß"t'{J~ C),.'J 

op~(;)~ xIXAo1:e'll "t'o "t'e yL\leO"~IX~ O"u/l-/J.LO"ye,O"~IX~ XIXt "t'o ft.7tOAAUO"~IX~ 
ÖlIXXp['IIE:~IX~, "das Entstehen und Vergehen nehmen die Hel
lenen -nicht mit -Recht an; denn kein Ding kann entstehen 
oder vergehen, sondern (hier springt Anaxagoras zu einem 
andern Gedanken über) .eskann nur aus einem schon vor
handenen durch Mischung und Entmischung entstehen; somit 
würde 'es richtig sein, das Entstehen ein Gemischtwerden und 
das Vergehen ein Entmischtwerden zu nennen". Dülse letzte
Bemerkungwüiderichtig f'?eiu' für Empedoldes, bei demAie 
Liebe mischt _ und der Hars entmischt, sie ist aher nicht richtig 

. für Anaxagoras, da bei ihm die Weltentstehung nicht auf 
Mischung, sondern auf Entmischung der im Urzustande bis 
ins unendlich Kleine durcheinandergemischten Urstoffe beruht. 
Sein: weltbildender voü~würde somit in der Terminologie des 
Empedokles nicht der (J)~A[IX, sondern vielmehr dem Ne1:xo~ 
entsprechen. Wie Anaxagoras sich jenen Urzustand vorstellt,. 
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sagen uns die n,och e.=hal:;nen Anf~i1gs'.:~r~e s~iner S~~r~t ~ 
, ,. ,.,1,U.IX"t'IX 7tIX'i'1;IX 1J'II, IX7tetpIX XIXl ;ü''I]'')o", X(XI. O"[UXPO ''I] .IX. 'Op~O\) XI( -Il \' ~ "" ~, ., ~, 
xd ytJ..r?"t'o O"/l-~xPO\l &.7te~pov ~'II, XIX: 7tWi'1;W'll O[J.OU eonw'll Ouoe:v 
svÖ'I]AOV ~'II {mo O"f,uxp6"t''I]''t'o~, "alle Dmge ,waren zus~mme~, u~
~)1ldlich an Menge und an Kleinheit; denn~uc~ dIe Klem!leIt 
(der durcheinandergeIhischten Stoffe) war eme ms UnendlIche 
'ehende' und indem so alles zusammen war, konnte wegen 

? ner KI~inheit nichts Einzelnes wahrgenommen werden". In Je '.., 
der Tat sagt Aristoteles, Anaxagoras wurde st~tt ~(m Jenem 
,,zusammen" -aller Stoffe richtiger von einer Emhmt gere~et 
h~ben. Damit aber würde_, ei" derselben Inkonsequenz SIC~ 
schuldig gemacht haben wie Empedoldes. Bildet de.r Ursto~ 
eine Einheit, eine vollkommen homogene Masse, so 1st damIt 
das Mischungsprinzip aufgegeben; soll' alles ~ er~en auf 
Mischung und Entmischung beruhen, so mufs dIe Misch~ng, 
soweit sie auch ins Kleine und Kleinste gehen mag, schhers
lich eine Grenze haben, jenseits deren wir nur noch die reinen 
Urstoffe antreffen. 

,3.. Die OP.OtOp.EQ'il. 

Im Gege~satze zu Empedokles, für Welchen alle Dinge in 
Mischungen der vier Elemente-bestehen, betrachte~ Anaxagoras 
vielmehr die- vier Elemente als Gemische und SIeht das Ur
sprüngliche in allen den E;ltoffen, welche uns in der organ,i
schen und unorganischen Natur entgegentreten, und welche, m 
Gruppen von gleichartiger Beschaffenheit zusammengefafst, 
die 0/J.olo[J.e~fj, d. h. die "aus gleichartigen Teil~n bestehenden" 
Grundstoffe bilden. Dieser Ausdruck für dIe Urstoffe des 
Anaxagoras findet sich zuerst bei Arist~teles un~. i_st alle:n 
Anscheine nach von diesem selbst gebIldet Spatere, . WIe 
Lucrez reden von derhomoeomeria, "dem System det 0[1.0l0-
v-wiJ" (Luer. I, 830: nunc' et Anaxagorae scrutemur homoeo
merian); und bei noch Spätem wird mirsbräuchlich 0f1:0~o/l-z~e~IX~ 
ein Synonymon von op.ow/J.epfj. Anaxagoras kennt dwse Aus
drücke noch nicht, sondern bezeichnet seine Urstoffe alsO"7tzp
p.(Z'1;IX, O"7tsp/J.a'1;IX X(l'l),/l-OC'1;W'i oder, da sie m~t de~' ge?enwä:üg 
vorhandenen körperlichen Stoffen tatsächlICh IdentIsch smd, 
als X(l~[J,IX'1;IX. - Versuchen wir, uns den wunderlich ge-
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schmiedeten, ab~~ mehr als di~ :von Anaxagoras selbst ge
brauchten Ausdruckecharaktensüschen und das Wesen der 
S~che treff~nden Kunstausdruck ,& o!J.olO[u:fl1j deutlich zu machen. 
~m Orga~ISm~s, wie et\~a de~ menschliche Körper, ist ein 
(X)o/LoLoP·sfls!,;, emaus ungleIchartIgen Teilen, z. B. aus Knochen 
~ark,. Fleisch,Blut usw., bestehendes Ganze. Sondern wi; 
dIese Teile und fügen Knochen zu Knochen Blut'zu BI t h b . , . u usw.~ 
so a en WIr o !J.O lO!J.Sfl1j , "aus gleichartigen Teilen bestehende" 
Mengen, und in der Tat scheinen diese aus der organischen 
v:, eIt entnomm;nen Bei.spiele, wie oa,ou .. ; Knochen, /Lus1o!,;,' Mark, . 

. (XL/L(X, Blut, cr(Xfl~, FI~lsch, von Anaxagoras mit Vorliebe ge
brauc~t worden zu sem. Ebenso sind alle Reinstoffe der un
orgamschen Natur, wie Gold Silber u"w für ihn ' _ 

d " '.. . ' " ~., . 0!J.olOlJ.sfl'rj 
un mIthm unverandert so, .wIe SIe jetzt sind, von EWigkeit 
her .vorhanden gewesen. Dieser Anschauung k~nn man eine 
gewIsse Konsequenz nicht absprechen. Wenn die ganze Natur 
um uns her. nur durch Mischung entstanden ist, so müssen 
al~e Stoffe eben .das, was sie jetzt sind, von jeher gewesen 
~em, denn das MIschungsprinzip schliefst jede quälitative Ver
anderung der. Stoffe aus. Um so schwieriger dürfte für den 
Ana~agoras eme Durchführung dieses Standpunktes soweit 
~r em~ solche überhaupt versucht haben mag, gewe:en sein. 
N~ch Ihm müfste die Nahrung, die wir zu uns nehmen z B 
beIm Säugling die Milch, alles was seinen Körper' aufb~ut' 
nicht nur' das Blut, sondern auch Knochen Fleisch Mark' 
Haare, ~ägel usw. schon tatsächlich in sich'entha1ten~ Noch 
mehr spncht gegen Anaxagoras, was Lucrez anführt, I, 871-872: 

in lignis si flamma Zatet jumusque cinisque 
ex alienigenis'. consistant Ugna necessest. ' 

~as Ho~z' ist ebensogu~ wie. die Asche und der Rauch ein 
o/LolO/Lefl~!,;, aber wo bleIbt dIeses' 6!J.o~0/Ls~e!,;, Wenn das Holz 
durch dl~ Verbrennung in Asche und Rauch sich auflöst? _ 
~ en~ dIe folgerechte Durchführung einer Annahme zu un
moghchen Konsequenzen führt, so beweist dies, dafsdie An
n~hme, also im gegenwärtigen Falle 'die Mischungstheorie, 
eme falsche war. ' 
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4 . . Der Nov~ als Bewegf'r undWeltordner •. 

Die WeH ist ,nach Anaxagoras unendlich. und in allen 
. Teilen von Materie erfüllt. Einen leeren Raum gibt es nicht. 
'Die Materie ist ursprünglich in Ruhe, alles ist an dem Platze, 
an den es seiner Natur nach gehört (orcou rJ. .. ,L ~, ,1tscpuxo!,; 
6')'t'(XU;J(X st .. (XL, wie Aristoteles, Phys. III, 5. p.205 b 4, sagt). 
In diesem Zustande waren die 0/LolO/Lefl'ii so fein gemischt, dafs 
in jedem etwas von allem andern, und daher nichts Einzelnes 
unterscheidbar. oder erkennbar war. Eine Nachw~rkung dieses 
Zustandes ist es, dafs auch jetzt noch jedem Dinge ein weniges 
von allem andern beigemischt ist, nur dafs alles nach dem, 
was in ihm überwiegt, ,erkannt und benannt wird (1tIX .. -t(,)\I /Lb 
6\1 1tliaw o')'t'(')\I, exIXcr,ou Oe X(X,& ,0 61tLX\,(X,OU\I 6\1 (Xu-rij) X(XflrJ.
x't"11flL~0/Le\lOu, wie Simplic. p. 27,7 bedchtet), während im Ur
zustande nichts über das. andere üb~rwog und daher alles 
gleicherweise unerkentfbar war. Da trat in diesem von Ewig
keit her ('0\1 rJ.1tSLflO\l XflO\l 0\1 , Arist. Phys. VIII, 1. p.250 b 25) 
bestehenden Zustande chaotischer Stagnation eine Verände
rung ein, von der die bei Diog. L.' H, 6 verkürzt wieder
gegebenen Anfangsworte der Schrift des Anaxagoras berich
teten: 1tIXnrJ. Xfl~/L(X'(X ~.. 0/Lou' eh(X O\lou!,; 61;J6>\I (Xu,&oLexoa
/L"lJae, "alle Dinge waren zusammen, da kam der Nou!';, und 
schuf die Weltordnung". Hatte schon Heraklit sein welt-

. bildendes Feuer, wegen der vernünftigen Anordnung des 
Seienden, als den weltdurchwaltenden A6'Yo~ oder die r\lhlp:1) 
au:fgefafst, so stellt Anaxagoras allem Materiellen als welt'
ordnendes Prinzip einen Nou!,; gegenüber, ein Gedanke,der 
ihm die Anerkennung und Bewunderung vieler nachfolgenden 
Denker gesichert hat. Aber wir möchten weder mit Aristoteles 
sagen, dafsdarum' Anaxagoras wie ein Nüchterner unter den 
planlos Redenden erschien, noch auch in die Worte eines 
Schriftstellers der Gegenwart einstimmen: ."Mit Ehrfurcht 
nähere ich mich dem Manne, welcher zuerst diesen einfachen 
Zusammenhang der regelmäfsigen Bewegungen der Gestirne 
mit einem ersten Beweger ersann", sondern es genügt uns 
zu sagen, dafs in Anaxagoras der forschende Menschengeist 
zum ersten Male mit einiger Deutlichkeit ein Problem lllS 

DEUSSEN, Geschichte der Philosophie. II, I. .9 
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Auge fafste, welches seitdem die Denker aller Zeiten be
schäftigt hat; das Problem der in der Natur unleugbar vor
handenen Zweckmäfsigkeit. Es hilft, nichts, vor dieser 
Tatsache mit Epikur und Lucrez, mit Descartes und Spinoza 
die Aug'en,zu verschliefsel1, es hilft aber auch nichts, zur 
Lösung deS Pmblems einen weItschaffenden Gott herbeizu
rufen, denn eben weil Gott der Welterlöser ist, d'arum kann 
-er, nicht der \Veltschöpfer sein. Und doch behält Anaxagoras, 
wenn auch in anderm Sinne als er es nehmen mochte, 'da.:. 
mit recht, dafs die zweckmäfsige Anordnung innerhalb jedes 
{)rganismus wie auch im grofsen Weltganzen das Werk des 
Noü~, des Intellektes, ist. Denn der Intellekt breitet das an 
'sich raumlose und zeitlose Wesen im Raume zur Vielheit der 
{)rgane des Organismus aus einander, ohne dafs dadurch die 
ursprüngliche Einheit aufgehoben würde, und diese Einheit in 
der Vielheit, dieses Zusammenwirken der vielen, aufs er einander 
liegenden Organe zur Einheit der Lebenszwecke ist es eben, 
was uns als Zweckmäfsigkeit ersQheint und schon den Anaxa-_ 
gorasverleitete, die Zweckmäfsigkeit im Organismus . wie im 
,Veltganzen 'nach Analogie des vom Intellekt geleiteten und 
auf bestimmte Zwecke gerichteten menschlichen HandeIns 
.aufzufassen. Dies kommt ihm zum Bewufstsein, wenn er er
klärt, dafs sein Noü~ in allen Lebewesen, grofsen wie kleinen, 
hohen wie niedrigen, vorhanden sei (sv (baO'~ 'Ya~ 'a\:rt'ov fl7ta~
xeLV 'tot~ ~~o~~, xat /LqaAOt~ xat !.HX~ot~, xat 'tt/LlOt;xat &"t't/Lo-
"'t'erOt~, Arist. de an. I,,2. p. 404 b 3). Gleichwohl steht sein 
Nou~ allem Materiellen als ein Anderes, als eine verschiedene, 
,wenn auch nicht deutlich als immateriell gedachte Substanz 
gegenüber, wie seine bei Simplicius erhaltene Schilderung des 
Nou~ beweist, der wir das Wesentliche entnehmen."Während 
~,alles übhge einen Teil von allem ander~ in sich enthält, so 
~,ist der Nou~ ein unendliches und selbstherrliches Wesen, 
~,welches mit keinem Dinge sich mischt, sondern allein, selb-

, "ständig und für sich besteht. Denn wenn er nicht für sich 
."bestünde, sondern mit irgendeinem andern sich mischte, so 
."müfste er auch von allem übrigen in sich enthalten, da ja, 
."wie gesagt,,: in allem einTeil von allem a,ndern ist (sv 1cav-t"t 
,,'Ya~ 1Cano~ /Lot~a eveej"t'tv); und diese Beimischungen. würden 
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"ihn verhindern, alle .Dinge zu beherrschen, wie ,es der Fall 
l'st wenn er allein und für SI,' eh besteht. Denn er ist das " , . 

Feinste und Reinste von allen Dingen und besitzt eine volle 
" "Erkenntnis ("(v G> fL'r)) aller Dinge und die höchste Herrschaft, 

U"ber sie "und auch alles, was eine Seele hat, sei es grofs ", . 

oder klein das alles' wird von dem Noü~ beherrscht., Und " , . , 
"auch erkannt wird, alles Gemischte, Abgetrennte und Ge-
"schiedene von dem Noü~, und alles was sein wird, und alles 

was war und jetzt nicht mehr ist, und alles was gegenwärtig " . . 
"besteht, das alles hat der Nou; geordnet .... \Vo aber Immer 

der Nou~ vorkommt, sei es im grofsen oder kleinen, da ist 
" .. 1 er sich" selbst gleich." - Zwei Eigenschaften des we t-
" schaffenden Noü~ treten in dieser Schilderung besonders her-
vor seine Erken~tnis aller Dinge und ,seine Herrschaft , ' . 
über alle Dinge, und auf einer Verbindung beider beruht dIe 
Aufgabe des Noü~, in dem chaotischen Urzustande eine ,nach 
vorher erkannten Zwecken geordnete WeIt zu bilden. Frei
lich vereinigen Platon' und' Aristoteles ,ihre Stimmen zu der 
Klage, dafs Anaxagoras von dem Nou~ als Prinzip nicht ,den 
gehörigen Gebrauch gemacht habe, sei es, dafs er, wie Aris
toteIes (Met. I, 4. p.985 a 20) sagt, den Noü~ nur herbeirufe 
(Tca~eAXet), wo er sich nicht anders zu helfen wisse, sei es, 
dafs er, wie Platon (Phaedon 97 B fg. und Leg. XII, 967-B C) 
das Verhältnis genauer zu bestimmen scheint, nur zu Anfang 
den Noü~ als Weltbildner aufstelle, im Verlaufe aber keinen 
weitern Gebrauch von ihm mache ("t'1i> ~ev vii> ouoev x.~G>/Levov), 
sondern sich nur an mechanische Ursachen halte, wie 'dies 
sofort bei seiner Schilderung des Anfangs der Weltbiloung 
hervortreten wird. 

5. Die Weltbildung. 

In dem Urzustande war 1tana 6/LOü, alles bis ins Kleinste 
durcheinandergemischt, alles Warme war mit dem Kalten, 
alles Nasse mit dem Trocknen usw. so innig -verbunden, dafs 
dieses Gemisch weder warm noch, kalt, weder nafs nooh 
trocken, somit aller bestimmten Qualitäten entbehrend und 
daher unerkennbar war. Nur, der welthlIdende Nöü~' besafs 
die Einsicht, aus diesem Gemisch die Gegensätze heraus-

, 9* 
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zuerkennen, und die Kraft, siezu sondern. Er vollzieht diese 
Sonderung, indem er von aufsen (~ü~a~e\l,wie nach Stob. 
Ecl. I, 790· schon Anaxagoras gesagt haben soll), d. h; als ein 
vom Stoffe völlig verschiedenes Wesen eine 1tSptx.wP'lJO"t~, eine 
drehende Bewegung in demselben veranlafst, welche, im kleinen 
beginnend, immer weiter um sich greift und auch gegenwärtig 
noch immer gröfsere Dimensionen annimmt. Durch diese m:pt
x.w~'lJO"t~ sondern sich zunächst die bis dahin verbundenen 
Gegensätze, das . Warme . vom Kalten und·· das Trockne vom 
,Feuchten, wie ·.Anaxagorasmit unverkennbarer Anlehnung an 
Anaximandros sagt, nur dafs er diesen beiden Gegensatz
paaren noch zwei weitere beifügt, das Dünne und Dichte, 
welches er von AnaXimenes, und das Lichte und Dunkle; 
welches er aus der Physik des Parmenides entnommen haben 
mag. Durch die Kreisbewegung, "deren GeschwIndigkeit alle 
uns bekannten Geschwindigkeiten übertrifft und unvergleichlich 
viel gröfser als sie alle ist" (Anax. bei Simplic. p. 35,16), treten 
diese Gegensätze aus einander und bilden zwei grofse Massen, 
welche Anaxagoras als &.~P und aL~~1' bezeichnet. Der a~iJ 
befafst alles Dichte, Feuchte, Kalte und Dunkle (1t\JX\lO\l, ~neiJo\l, 
.:pux.~O\l, ~ocpe~6\1), der aL~~p alles Dünne, Trockne, Warme und 
Helle (&.~at6'J, ~'lJPO\l, ~S~fLO\l, AafL1t~o\l). Was bei Empedokles 
als die vier einheitlichen Elemente erscheint, tritt. hier in vier 
Gegensätze auseinander. Wie nun bei elnemWasserwiI'bel 
oder Luftwirbel (Arist. de coelo Ir, 13. p. 295 a lOfg.) die dich
tern und s.chwerern Stoffe die Mitte als die ruhigste Stelle 
suchen, so mufs der &.~p mit seinem Inhalte die Mitte ein
nehmen, wo jetzt die Erde ist, während die dünnern.und 
leichtern Stoffe als Äther e1~ 1:'0 1tpoO"w "in die Ferne" stl'eben 
und mit ungeheurer Geschwindigkeit das (wir erfahren nicht, 
wie) zur Ruhe gekommene Innere umkreisen. Als Nieder
schlag dieses aus &~pbestehenden Innern bildet sich weiter 
die Erde. In unverkennbarer Abhängigkeit von Anaximenes 
schildert Anaxagoras, wie "aus den Wolken das Wasser ab
gesondert wird, aus dem Wa~ser die Erde, die Erde unter 
dem Einflufs der Kälte sich zu, Steinen verdichtet, diese aber 
(Erde und Steine) treten (aus dem &.~p) noch mehr heraus 
(lxy,wiJsouO"t fL&AAO\l) als das Wasser" (bei Simplic. p. 155,21). 
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Im Gegensatze zum .. &.~iJ und seinen Niederschlägen befafst 
der sie umkreisende Ather all(?s Dünne, Trockne, Warme und 
Helle; sein Wesen und seine Wirkungen schildern die Pla
dta II, 13: '"Ainaxagoras lehrt, dafs der die Luft umgebende 
Äther seinem Wesen nach feurig sei und vermöge. der Wucht 
seiner Umwirbelung Felsmassen von . der Erde losgerissen 
und, indem er sie in Glut versetzte, zu Sternen ~emac~t 
habe." Dementsprechend erklärte er zum grofsen. Argerms 
der Altgläubigen\ die Götter ·Helios und Selene und . alle die 
himmlischen Gestirne Tür glühend'e Steine; die Sonne,meinte 
er, sei ein fLÜö~o~ ÖvX.1tUiJb~, eine feurige Steinmasse, und noch 
gröfser als der Peloponnes. Den. bei Aigospotamoi· herab
gefallenEm Meteorstein, dessen Fall er sogar vorausgesagt 
haben soll, erklärte er nach Diog. Ir, 10 für ein abgesprengtes 
Stück der Sonne. Im Gegensatze zu Empedokles, der die 
Luft für ein einfaches Element hielt, sah sie Anaxagorasals 
eine 1ta\lO"1te~fL[a an, einen Inbegriff von allen möglichen Kei~ 
men. welche, durch. das Regenwasser auf die Erde hemb
gebracht, sich zu Pflanzen und Tieren mit Einschlufs der 
Menschen entwickelt haben. Die Pflanze ist ein ~i\>ov ~nSlO,), 
('.in in der Erde wurzelndes Lebewesen, und Anaxagoras geht 
80 weit, den Pflanzen \lOU~ und "{\lC>O"L~ sowie die Empfindungen 
der Freude und des Schmerz.es zuzuschreiben. Zum Beweise 
berief er sich auf das Wachstum und das AbfaUen der Blätter. 
So erstreckt sich denn der eine ,. alles erkennende Nou~ nicht 
nur bis in den Menschen, sondern sogar bis in die Tiere und 
Pflanzen hinein. Er ist dasjenige, welches untrüglich über 
Wahrheit und Unwahrheit entscb,eidet (Sext. adv. Math. VII, 91: 
'A\la~a"{opa~ XOL\lC>~ 1:'o\lAO"{o\l ~CP'lJ Xpt1:'~iJ"LO\l st\laL),womit nicht 
in Widerspruch· steht, dafs nach demselben Autor Anllxagoras 
die·· wahrgenommenen Erscheinungen für Merkzeichen hielt, . 
mittels der wir auf das Verborgene schliefsen. Die Sinnes::
wahrnehmung .geschieht nicht, wie Empedokles meint, durch 
das gleiche Element ·in uns, sondern vielmehr durch dasun
gleiche, weil,: wie Anaxagoras. treffend bemerkte: 1:'0. 8fLo~O\l 
&.1ta~E:~ U1tO 1:'OU 0fLo[ou, ;,das Gleiche ohne Empfindung für das 
Gleiche ist"; das Auge mufs dunkel sein, um das Licl.I.t, der 
Körper kalt, um die Wärme zu empfinden. 
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. '_ Da n~ch A~axagoras derRa~m unendlich und in allen 
semen Tel1en,llli,t Materie erfüllt ist, so kann eine Wirbel
b~wegung; ~Ie SIe unsere \V elt, hervorbracht~,. auch noch in' 
vIe!en andern Gegenden der -'unendlichen Materie durch den 
NO\l~ ve:anlafst we::den, und dadurch auch in andern Teilen 
des Umversums eme der 'unsern ähnliche \Velt t t h - 0. b' , . - en seen, 
von er el SImphc: p. 34,29 fg. eine bemerkenswerte Stelle 
des Anaxagoras berichtet: "Da dem' so ist, so mufs man an
"nehmen, dafsauch in allen jenenandern, durch Mischung 
"entstehen~en (W e~ten) Samenkeime von allen Dingen vor
"h~nden smd, welche alle möglichen Formen und Farben und 
"Smnesempfindungen in sich enthalten; und dafs aus ihnen 

. "Menschen zusammengefügt werden und alle die anderfll~benden 
"und beseelten \Vesen; und dafs diese Menschen auch b _, 
"wohnte Städte besitzen und Werke' hervorbringen Wie b

e
, 

0. 0. f ..' ,BI 
,,~ns.,un ,a s ,sIe ~me Sopne und einen Mond und -das 
"ubnge hahen, WIebel uns, und dars ihre Erde für sie viel 
,;~n~ mancherlei hervorbringt, von dem sie das Brauchbars~:. 
"m Ihre. Behausung zusammentragen und benutzen. Soviel 
"wollte ICh sag~n über die Weltentwicklung und dars eine 
"solche wohl hicht nur bei uns allein stattfindet 's 0. 

h 
. , on ern 

"aue 'anderweIt." 
Zur Charakteristik des Anaxagoras als MenNcll - .. .. . _ _ - . _ . _ -::; en mogen 

eImg~ Anekdote~ aus DlOgenes L. hier eine Stelle finden. 
Als Jemand, zu Ihm nach, seinem Scheiden von Athen sagte: 
,;Du hast die Athener verloren" antwortete er' -N' ht . h 
h b' , " ' - ." IC IC 

a e Sie, sondern SIe haben mich verloren, " 
A~S jemand ihn fragte: "Liegt dir denn dein Vaterland 

g~r mcht am Herzen~" erwiderte er: ,;Mein Vaterland liegt 
mIT gar sehr am Herzen", und wies gegen deri Himmel . 

, Als ein-er, es beklagte; dars er fern von der -H~im t 
t b .. a 

s er en, musse, sagte er: "Der Weg zum Hades ist überall 
der gleIChe." . . 
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Der Atomismus des Leukipp und Demokrit. 

1. Vorbemerkung. 

Drei Stücke sind es vornehmlich, durch die sich der 
Atomismus dem Empedokles und Anaxagoras gegenüber als 
letzte Konsequenz dessen erweist,' was auch sie anstrebten, 
ohne es doch völlig zu erreichen. 

1. Wenn alles Werden auf Mischung' uridEntmischung 
beruht, so mufs es etwas geben, was gemischt und entmischt 
wird und eben darum selbst nicht auch wieder eine :Mischung 
seift kann, mithin Atome, auf die wir schliefslich auch im 
Sphairos des Empedokles, auch im 7tana. ofLoU des Anaxa
goras storsen müfsten, wenn diese Denker ihr Mischungs
prinzip bis zur letzten Konsequenz durchgebildet hätten. 

2, Eine Mischung erfolgt immer nur von aufsen und ohne. 
Mitwirkung des Gemischten, es liegt im Wesen des Begriffes 
der Mischung, dars die gemischten Körper sich dabei völlig 
passiv und gleichgültig verhalten. Diese Passivität ist, weder 
bei Empedokles noch bei Anaxagoras vollständig erreicht, 
denn wenn der eine die vier Elemente, der andere sämtliche 
0fLQ~OfLs(l1j 'als ursprüngliche und unveränderliche Grundstoffe 
annimmt, so können doch diese vier Elemente oder, anderer
seits, alle die unzähligen 0fLo~0!J.s(l1j nur dadurch von einander 
verschieden sein, dafs sie verschiedene Eigenschaften besitzen, 
welche nach aufsensich in Wirkungen betätigen, so dafs 

-alles Werderiauf ein-em Zusammenwirken der mischenden 
Kraft und der den Elementen oder o[J.ow[J.s(l1j ursprünglich inne
wohnenden Kräfte,nichtaber, wie Empedokles und Anaxagoras 
wollen, lediglich. auf Mischung beruht. Eine ,solche setzt als 
Objekt der Mischung Grundstoffe voraus, welche 'völlig passiv, 
ohne Qualitäten, ohne bei der Mischung mitwir.kende Kräfte 
sind, und diese Forderung ist annäherungsweise ~rreicht in den 
Atomen des Demokrit, - annäherungsweise, denn wenn auch 
Demokrit seinen Atomen alle Qualitäten abspricht, durch die sie 
sich von einander unterscheiden, so sind sie darum doch nicht 
vollständig ä7to~~, "qualitätlos", denn auch Demokrit kann es . 
nicht vermeiden, seinen Atomen die aller Materie gemeinsamen 
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qu~litates occultae, nämlich Raumerfüllung, Undurchdringlich_ 
kert, Sch.were und Kohä;sion, zu bel~ssen, welche von innen 
heraus mIt ~er von aufsen herandringenden, mischenden Kraft 
zu~am~enwlrken, so ~afs das Mischungsprinzip auch hier. in 
semer aufsersten- ZuspItzung sich als undurchführbar erweist. 

3. EmpedokJes und Anaxagoras stellen den zu mischenden . 
Stoffe~. die mischende .Kr~ft als ein Anderes, völlig Fremdes 
ge?enuber, wodurch SIe m den Dualismus verfallen dessen" 
philosophische ~nh~ltbark~it schon oben (S. 107 fg;) dargelegt 
wurde. DemokrIt mIldert dIesen unhaltbaren Gegensatz zwischen 
Stoff und Kraft, sofern er die X['J"IjC1~~, die mechanische Be
weg\lng d~~ Atome, wie wir .sehen werden, von Ewigkeit her 
bestehe~ laf,st, so dafs er meht mehr Atome und Bewegung 
als zwe~erl~I, sondern nur bewegte Atome. kennt. Aber 
auch, ~er, dIeser Fassung liegt die Bewegung nicht als eine 
Quahtat m den Atomen, sondern steht ihnen rein äufserlich 
gegenüber, so dafs hier die" Schroffheit des Dualismus ab
geschwächt erscheint, dieser selbst aber unüberwunden be
stehen bleibt. 

2. Leukippos. 

.. " Üb~r' Leukippos, den Begründer des Atomismus, ~arschon " . 
dem spatern Alteftum -~o wenig bekannt, dafs ein Epikur es 
wagen konnte, seme EXIstenz überhaupt zu leugnen. Als sein 
Geburtsort ~erden Elea, Milet und Abdera genannt, Angaben, 
zu denen seme Anknüpfung an Parmenides und die Milesier 
sowie andererseits der Umstand; dafs sein Schüler Demokritos 
a~s Abdera sta~mte, Anlafs gegeben haben mag. Nehmen 
WIr an, dafs dieser etwa 40 Jahre jünger als sein Lehrer 
gewesen sei, sö würde das im übrigen unbestimmbare Ge
burtsjahr des Leukippos etwa mit dem des Empedokles und 

" =A~axagoras zusamme~fal~en. Nach Theophrast soll der Ms:ylX~ 
ö~axoC1fL~~ des DemokrIt em Werk des Leukippos gewesen sein 
und es 1St w'ohl, möglich, dars manche Schriften des Leukippo~ 
den Werken se,mes Schülers eingereiht worden sind, möglich 
aber auch, bel der Unbestimmtheit· der aristotelischen und 
andere~ Angaben, dafs Leukippos noch gar nicht gesphrieben 
und seme Lehren ebenso wie Buddha, Thales, Sokrates, Jesus 
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und Ammonius Sakkas nur mündlich mitgeteilt habe, wo
durch, wie bei diesen, nicht ausgeschlossen sein würde, dafs 
die grundlegenden Gedanken def nachfolgende~ Entwickl~ng 
schon ihm angehört haben.. Wemgstens werden m dem KapItel 
des Diogenes L. über Leukippos schon diesem alle wesentlichen 
Grundgedanken der atomistischen Philosophie beigelegt. Der 
Unterschied in den Lehren beider Männer, soweit ein solcher 
überhaupt bestanden haben mag, war so gering, dafs Aristo
teles bei Besprechung atomistischer Theorien inder RE;lgel 
durch Wendungen wie A~UXt1t1CO~ xat 0 hat('o~ au't'ou Jl'~fL6-
x('t't'o<:;; beide zusammen zu nennen pfleg~. Im folgenden werden 
wir uns an die Darstellung des AtonlIsmus fU halten haben, 
wie sie in den Fragmenten des Demokrit und den Berichten 
über ihn vorliegt, mag auch noch so viel davon schon dem 
ältern Meister angehört haben. 

3. Leben und Schriften des Demokritos. 

Demokritos ist, da er nach" seinem eigenen Zeugnisse bei 
Diog. L. IX, 41 vierzig Jal;ue jünger als Anaxagoras ,war, ge-:
boren um 460 a. C. zu Abdera an der Küste Thraklens, als 
Sohn des Damasippos, welcher den Xerxes auf seinem ~uge 
gegen Griechenland bewirtet haben soll. Dafs dieser bei ihm 
zum Danke dafür Magier und Chaldäer zurückgelassen habe, 
um seinen (20 Jahre später geborenen) Sohn in Theologie und 
Astrologie zu unterrichten, gehört wohl nur in das Gebiet der 
spätern Fabeleien. Sicher aber ist, dafsDemokfit se~n be
trächtliches Vermögen dazu verw~ndete, um zu semer BIldung 
weite Reisen zu. unternehmen, von deuener. in.einembei 
elem. Strom. I, 15 erhaltenen Fragmente nicht ohne Ruhni
redigkeit berichtet: -e'(c" ös't'iJ>i; xci't" efLewu't'o'J &;;'.J-(,llJtw'J '(ij'J 

, (' .,' , I· , \" ., 1tAeLC1't'''Ij'J e1Ce1CAa'J"IjC1afL "Ij'J trJ't'oeew'J 't'a fL "IjxtrJ't'a, xat as('a~ 't'e xat 
1sa~ 1CAdC1't'a~ el1)o'J, xat AO,([W'J &'J'.J-ell1CW')1CAeLC1'W'J e1C~xo\JC1(x, xat 
l'eafLfLsw'J ~U'J'.J-EC1tO~ fLE't'Ct &1COÖE~W~ oUöeL~ xll fLe 1Ca('~AXa.~e'J, 
ou&' Ol Ai'(U1C'tE(,)'J x(xAEcfLe'Jo~ 'Apr:eöo'JCl-lt't'aL i C1\)'). 'tot<:;; ö' S1Cl naC1t'J 

h' s't'ea 1Cs'J't'e' (so zu lesen) e1Ct ~e['J"Ij~ e:ye'J~'.J-"Ij'J, "ich aber 
habe u,nter allen zu meiner Zeit lebenden Menschen die meisten 
Länder durchstreift und am weitesten durchforscht, die meisten 



138 Der Atomismus des Leukipp und Demokrit. 

Himmelsstriche und Gegend~n gesehen, die meisten berühmten 
Männer gehört, und in geometrischen Konstruktionen mit Be
weisführung hat es mir noch kein :Mensch zuvorgetan, nicht 
einmal die sogenannten Schnurspanner (Landmesser) der Ägyp
ter, bei denen ich im ganzen gegen fünf Jahre im fremden 
Lande zugebracht habe". Aufser nach Ägypten soll er auch 
nach Babylonien und Persien, nach einigen wenig glaubwür
digen Berichten sogar bis nach Indien und Äthiopien ge
kom,men sein. In einem Fragmente bei Diog. IX, 36 sagt er : 
~A:::SOV el~ 'A.:::S~'.Icx<;:, XCXL oU""t~ [l.s ly'iC')xs'.I, ,;ich kam nach Athen 
und keiner kannte mich", welche Worte wohl weniger wie 
der Berichterstatter dort anzunehmen scheint, von de; Be
scheidenheit eines inkognito Rei~nden, als vielmehr bei der
dem Demokrit unverkennbar anhaftenden Eitelkeit von der
Empfindlichkeit eines berühmten Gelehrten zu verstehen sind 
dem die, erwartete Beachtung nicht zuteil geworde~ ist. Hierz; 
würde auch stimmen, was Favorinus zu erzählen wurste, dafs 
Demokritos eine feindliche Stellung gegen Anaxagoras ein
genommen habe, weil er von diesem nicht als Schüler zu
gelassen worden sei. Demokrit soll nach Diodor XIV 11 

" 

neunzIg Jahre alt, nach andern in noch höherm Alter, gestorben 
sein: - Die zahlreichen Schriften des Demokrit, von denen 
nicht unbeträchtI,iche Fragmente noch erhalten sind, wurden', 
v0l! C dem Grammatiker ThrasylIos, ,einem Zeitgenossen des 
Tiberius, in 15 Tetralogien eingeteilt, von denen zwei die 
ethischen, vier die physischen, zwei die ätiologischen,drei die 
mathematischen, zwei die' musikalischen und zwei die' tech~ 
nischen Schriften befafsten.. Am bekanntesten waren der
M~x~o~,ö~axo()[1.o~ und der, wie oben S. 136 bemerkt, von Theo.,. 
phras~ de~ Leukipp zugeschriebene MSYI'X<;:ötaxoafLo~. Die 
SehreIb~(nse des' Demokrit soll nach Cicero an Lebendigkeit 
und poetIscher Schönheit der des Platon gleichgekommen sein; 
man k~nx: .nicht sagen, dafs die noch übrigen Fragmente dieses 
enthUSiastIsche Lob rechtfertigen. 

4. Die Atome und der leere Raum •. 

Ein öfter zitierter Ausspruch des Demokritlautet: '.Icf1-<:> 
'YAUXU XCXL' ')6[1.~) 7nx9c'), ')([1.(:) :::Ss~fJ·c,;,. ,vc[1.(:) '-J;uX,pcv, vCfL<:> x'POt~. 
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heil öe' ci-t·ofL!X. XCXL xe'.>cv, "auf ( subjekti ver) Annahme beruht 
d ' Süfse und auf Annahme das Bitte!e, auf Annahme a~s 
~:rme und das Kalte, auf Annahme die Farbe, i~ .... W a~rheIt 
aber gibt es nur die Atome und d~ leer~m Raum .. Auf den 
Anfa~g dieser Stelle werden wir später emgehen, .. h~er haben 
wir uns zunächst mit den Schlufsworten zu bes~hafhg~n. Im 
Gegensatze zu den Eleaten, ,welche. nur das SeIend~ fur real, 
das Nichtseiende für weder denkbar noch sagbar hi~lte~, er-

l lärt Demokrit dafs das Nichtseiende ebenso real seI wIe das 
{, 4 b . ht t ' ~AA v Seiende, dafs, wie Plutarch adv. Colot. enc e, [1-~ [1.I'X, 0,' 

""0 ÖS') 1] ""0 [J-'lösv e'ivcx~, öb fLsV ()')OfLa\;(,)v ""0 a{;)~cx, p_'löev ~s""o 
, 'dafs das rchts (öb) um nichts realer seI als das NIChts xsvov, " . . ' W . t 

(fL'lM'.I), indem er [mit sprachwldr:ger 'Zerlegung des , or es 
ösv] unter ,dem M'.> das KörperlIche, unter dem fL7JöslI das 

fL'l . '. l' R 11 Leere versteht". Für die. Realität des eeren aumes.so. 
Demokrit nicht nur darauf hingewiesen haben ,dafs,. zweI an,.. 
einanderliegende Körper in einen .zusammenfliefsenwürd~n, 
wenn sie nicht durch eine Schicht lee~enRau~es. von em
ander.getrennt wären, sondern auch VIer ~hY~lkahsche Be
weise beigebracht haben, deren. Vorführung b~l ArIstoteles Phys. 
IV 6. . 213 a 34 fg. jedoch mcht nur zu Emwendungen,. son
de;n t!ls auch zu Bedenken über die Richtigkeit der Wleder-

abe Anl~fs gibt. Ein leerer Raum mufs angenommen werden, 
. ~o soll Demokrit argumentiert haben: , . _ 

. 1. "weil sonst die örtliche- Bewegung nicht möghchs~l, 
denn das VoÜe könne nichts in sich aufnehmen"; ~u er.":lde~n 
wäre, dafs, wenn ich z. B. meine Ha~d beweg~, glelCh~81tIg dIe . 
Luft vor der Hand fortgeschoben WIrd und dl~ Luft hinter der. 
Hand nachrückt, dafs somit jede Bewegung m der ,Natur als 
. auf gleichzeitigem· Platzaustausche sämtlich,er bewegten eIne, '.. . 

Teile beruhende, Kreisbewegung, zu erklaren 1St; . . ~ 
2 .. weil das Volumen eines Körpers durch Kälte.oder Druck 

verringert, du~ch Wärm~ o~er Spann~ng. vergröfsert werde: 
kann; statt dieser auf rIchtIger physI~mhscher ~eobachtuno 
beruhenden wenn auch nicht notwendIg durch dIe .A~ahme 
leerer Räu~e zu' erklärenden Erscheinungen führt ~rIst~~eles 
als Beispiel an, dafs ein mit Wein gefülltes !a~s,mcht u~er~ 
laufe,wenn man auch noch die Schläuche hmemlege, .Öt!X. ""0 
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1tsm}:ijO"'J'at "t"0'J or'Jo'J, weil der Wein sich verdjchte, wie Sim-. 
plicius erklärend hinzufügt, was offen bar falsch ist; 
..3. weil das \Vachstum auf deni Eindringender Nahrung 
1ll dIe leeren Räume beruhe, welche der Körper enthalte, ein 
Argument, welches keiner Widerlegung bedarf, da die Auf
nahme der Nahrung und mit ihr das\Vachstum sich durch 
die Ausweitung der im Körper vorhandenen Gefäfse ~oll
kommen erklärt; 

.. 4. weil, wie A,ristoteles unglaubhafterweise berichtet,ein 
Gefäfs voll Asche noch ebensovielWasser aufnehmen könne 
als wenn ~s leer wäre ('6~xs"t"rJ.t to"o'J {)'6(,)~öO"o'J "t"o &:yyeI~'J "t"b 
xS'Jo'J ). HIernach müfste Demokrit nicht nur angenommen 
haben, dafs zwei gleiche Quanta von Wasser und· Asche zu:' 
sammengenommen mindestens noch ebensovieL leeren Raum 
enthielten, wie der ist, den sie mit ihren' Atomen ausfüllen 
was ja wohl möglich wäre, sondern er müfste auch versuch~ 
haben, diese Behauptung e!perimentelL zu erweisen, was sicher 
unmöglich ist. . 

In dem unendlichen Raume befindet sich nicht. mehr und 
nicht weni-ger als die unendliche All zahl der Atome; ·Plut. adv. 
Colot. 8: "Denn was sagt Demokrit? Dafs in dem leeren 
"Raume zerstreut Substanzen sichumherb~wegen, welche an 
"Menge unendlich, dabei unteilbar (Chop.ot) und nicht von ein
"ander verschied~n, ferner qualitäLlos (&1tOlOt) und passiv 
,,( &.1trJ.'J'St~) sind; wenn diese sich einander nähern oder zu
"sammenstürzen oder sich verflechten, so erscheint das aus 
"ih!len gebildete Aggregat teils als Wasser teils als Feuer 
"teils als Pfl~nze, teils als Mensch; alles in der Welt aber be~ 
"stehe aus dIesen Atomen oder Formen(~MatJ, wie er sie auch 
"nennt; ·undaufser ihnen gebe es nichts." Hiernach ist alles 
. in der WeH ein Komplex, bestehend ausunwahrnehm15ar :kleinen 
~{ö:,perchen, \:e~che ,.'AtOl~e" ("t"o &"t"OfJ.O'J, ~i~ Pemokr!t sagt, 
"rj. a"t"0fJ.0~ sc. O\lO"trJ., Wie Spatere haben, aber mcht der Atomus, 
w~.e Kant. sagt),d.~. "unteilbar" heifsen, weil, wie wir sagen 
wurden, Ihr KohäslOnszustand ein so fester ist, dafs keine 
Kraft der Natur ihn aufzuheben vermag ,weil wie Demokrit 
sagt, sie keine leeren Räume mehr enthalt~n in die das 
Trennende eindringen könnte. Diese Atome sind, wie das 
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Seiende des P~rmenides, ungeworden, unveränderlich ~nd un
vergänglich, sie sind &1t(x'J'eI~, gegen jede ~ufsere E~nwITkung, 
die nicht Druck undStofs ist, unempfindlIch, der ~ah1 nach 

nendlich viele und auch nach Form und Gröfse, WIe Demo
~rit anzunehmen scheint, unendlich mann~gfaltig, e~ gibt .runde. 
eckige, spitzige, hakenförmige usw.; hingeg~n sl~d SIe alle 
von derselben Qualität (vergleichbar den manlllgfaltigenN~del
formen in der Suppe, welche alle aus demselben T~ig smd) , 
d. h. von gar keiner Qualität, &1tOtOt, wie Plutarch sagt, ohne 
Farbe Ton Geru~h und Geschmack, weder warm noch kalt, 
nur dafs Demokrit ihnen die allgemeinen Eigenschaften der 
Materie, Raumerfüllung, Undm:chdringlichkeit, K?häsion und 
Schwere, somit doch wieder eine Anzahl ihnen mnewohnen
der, geheimnisvoller' Kraftäufserungen belassen .muf~. Von. 
einander unterscheiden. sich die Atome durch· dreIerleI: . dur~h 
~uO"fJ.6~,~ta'J'ty~ und "t"~01t~, wie Demokrit sag~e, ?der, wI~.An~
tot01es diese Ausdrücke erklärt und an BeIspIelen erlautert, 
1. durch O"x.iifJ.rJ., Form, wie die Buchstaben A und N, 2. dur~h 
"t"oc~t~, Anordnung, wie AN undNA".3. durch .'J'sO"t~, .Lage, WH7 

die Buchstaben N und Z. Von dIesen dreI BestImmungen. 
haftet die erste den' Atomen ihrem Wesen nach an, die beiden 
andern bezeichnen nur ihre zufjilligen Zustände. Alles . Ent
stehen in der Natur beruht auf einer Verbind~ng, alle~ V ~r
gehen auf einer Trennung deI: Atomko~plexe, Jede qualItatIv; . 
Veränderung erklärt sich daraus, dafs dIe Anordnung (~trJ.'J't"'("1j~ 
"t"oc~t~) u~d Lage ("t"~01t~, 'J'~O"t~) der Atome eineand~re geworden 
ist. Alle Gegensätze der Natur bestehen in y~rschl~denen Ver~ 
bindungen der Atome; wird ja doch auch, WIe An.stoteles}~l 
dieser Gelegenheit bemerkt, die Tragödie und dIe . Komodie . 
mit denselben Buchstaben geschrieben . 

5. Die Qualitäten der Dinge. 

Demokrit hatte die Qualitäten des Gesohmackes, der 
Wärme rind .der Farben seinen Atomen abgesprochen, und 
ihnen nur die ~ller Mate~ie als solcher gemeinsamen und 
wesentlichen Qualitäten der Undurchdringlichkeit, Kohäsion 
und Schwere belassen müssen. Ein Körper ist um so schwerer, 
je mehr Atome er enthält, um so leichter, je mehr leerer Raum 
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in ihm enthalten ist; er ist um so härter, je festerdie Atonie 
in ihm zusam'mengedrängt sind, um so weicher, je lockerer 
das Atomgeflecht ist, welches ihn bildet: . Eine Eisenkugel ist 
härter als eine Bleikugel von derselben Gröfse, und. dennoch 
leichter als diese, weil im Eisen die Atome fester zusammen
gedrängt, aber zwischen ihnen gröfsere leere Räume enthalten 
sind, während, der leere Raum im Blei' spärlicher vorhanden 
jst, aber das Atomgeflecht gleichmäfsiger durchsetzt: _ Aber 
woher kommen die übrigen Qualitäten der Dinge? Wie kommt 
es, dafs der eine Gegenstand süfs, der andere bitter schmeckt, 
dafs der eine sich warm, der andere kalt anfühlt, der 'eine 
diese, der andere. jene Farbe zeigt, da die Atome, aus denen 
allein alles besteht, gar keinen' Geschmack, gar keine Tempe
ratur, gar keine Farbe besitzen? Hierauf antwortet Demokrit 
mit den scl}on' zitierten Worten: l/O/L<:> rAUX\> xcx1. l/6/L~) '1t'~XfiOl/, 
v6/L<:> :JsrfJ·Ol/, l/6/L<:> IfJUXfi6v, l/6/L<:> XfiO~~, das Süfse unl'l Bittere, 
das Warme und Kalte, sowie die Verschiedenheit der Farben 
beruht nur auf vO/LO~, d. h. auf subjektiver Annahme. Freilich 
liegt es an der Verschied@nheit der Atome und Atomkomplexe, 
Wenn der eine Gegenstand süfs, der andere bitter schm~ckt, 
indem z. B. die runden und gröfsern Atome den süfsen, die 
spitzigen und wegen ihrer Kleinheit leiqhteindringenden Atome 
den bittern Geschmack bedingen,. aber der Geschmack als 
solcher liegt nicht in den Objekten, sondern' nur in der sie 
schmeckenden Zunge, unq. so in allen andernFällen. Ein 
Körper fühlt sich kalt an, wenn seine Atome dicht zusammen
gedrängt, warm, wenn sie vo~ vielen leeren Räumen du:rchsetzt 
sind (/LaA~O'''t'1l Yelfi ';3:e(l/Llltl/SO':JIl~ "t'0 1tAei.'O'''t'ov exov xevov, Theophr. 
de sensu 64) ,was auf der richtigen Beobachtung zu beruhen 
scheint, dafsdie Wärme alle Körper ausdehnt. Die helle Farbe 
'yird durch glatte, die dunkle durch rauhe Atome bedingt,. 
sofern letztere reicher an Schatten smd und weniger leicht in 
das Auge eindringen. Am eingehendsten hat Demokrit nach 
dem Zeugnisse des Theophrast dje Geschmacksenipfip.dungen 
behandelt, daneben auch die Far,ben und die Temperatur, 
während er sich illl übrigen zur StüUz:e seiner Theorie be
gnügt zu haben scheint, darauf hinzuweisen, dafs dasselbe 
Objekt bei dem einen diese, bei dem andern jene Empfindung 
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hervorruft und dafs jeder Körper Atome von mancherlei Art 
. enthält un'd daher entgegengesetzte Wirkungen hervorbringen 

kann. 

6. Die Bewegung' der Atome: 

Die Bewegung ist nach D~mokrit ni?ht, wie die. Schw~:e, 
eine dem Wesen der Atome anhaftende EIgenschaft; Ihr natur~ 
licher Zustand würde vielmehr der der Ruhe sein; Simpl. Phys. 
42,10: A7J/L6xfi~"t'o~,. cpuO'e~ &'XLv7J"t'1l ASYC,W 'tel chofl.ll, 1tA7JYll xmLO':Jllt 

. Demokrit lehrt dafs die Atome von Natur unbewegt 
<P7JO'LlI, " '. __ ." Ab 
sind und nur durch Druck und Stors bewe?t werde~. . er 
woher stammt die erste Bewegung der Atome? SICherls~, 
dafs zurZeit des Epikur unter den Anhängern des DemokrIt 
eine Theorie in Umlauf war, welche versuchte, die Bewegung 
aus der den Atomen wesentlichen. Eigenschaft der SC,hwere 
abzuleiten. Cicero berichtet (de fin. I, 18), da wo er noch, das 
dem' Epikur mit Demokrit Gemeinsame hervo~hebt: Ce'!set 
enim, eadcm illa· üzdividua . ct solida corpora fe1'~z deorsum suo 
pondere ad linea1J~, hunc naturalem ~sse ommum corport~m 

motuin. Dieselbe Theorie hat Lucrez IIl}. Auge, wenn er, 1m 
Anschlusse an diese ursprüngliche Fallbewegung, corpom cum 
deorsum rectwn per inane ferantur pondC1'ibus propriis (Il, 2.1 !), 
die Hypothese erwähnt, graviora potesse corp'0r~, quo CÜ1~S 

rectum pe?' inane feruntur, incidere ~x sUp'ero .levzortbus, at~ue da 
plarlas gignere (Il, 225 sq.). In U?eremstünmung darr;lt be
richtet Diogenes L. (IX, 31), Leukipp habe gelehrt, cpe~ed~~'Il~ 
XIl-t&.1tO"t'0fl.~v (recta linea) lx "t'1j~ &.1tet~OU' 'ltOAAel 0'@/L1l't1l, un.d 
Simplicius erwähnt als gemeinsame Anscha~ung ,des D~mo,knt 
und Epikur de coelo 569,5: 'tel~ &."t'o[J.ou~ 1taqa~ 0fl.0<pue~~ oi5O'Il~ 
ßafio~ exw, , "t'() Os stl/Ilt "t'wri ßllfiu"t'efill, e~('):Jou/Lel/1l "t'iX xou<p6"t'efill 
{m' llu"t'6>l/fl<P~SIlV6l/'t(')l/, e1t1. 1;'0 &l/(,) cpefieO':JIl~. Aus der Zusammen
fassung dieser Zeugnisse gewinnen wir ü?er de~ Ursprung der 
Bewegung folgendes Bild. Vermöge der Ihnen mnewohnenden 
Schwere fallen die Atome im leeren Raume senkrecht von 
oben nach unten; hierbei fallen die gröfsern ~nd daher 
schwerem Atome schneller als die kleinern und le:chte~n; es 
entstehen Anstöfse nach der Seite, durch welche SICh dIe ur
sprüngliche senkrechte Bewegung, in eine Wirbelbewegung 
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umsetzen soll, bei der die schwerern Atome nach unten die 
l~ichtern na~h oben. gelangen. Wir müssen Bedenken tr~gen, 
dIese zur ZeIt, des Epikur bei den Demokriüiern unzweifelhaft 
bes!ehende 'Theorie dem Demokrit selbst zuzuschreiben. DaIs 
e~. Im. leeren Raume kein Oben und Unten gibt, daIs ein 
Korper fallen s.ol1 , ohne. von einem . andern angezogen zu 
werden, daIs, WIe erst Anstoteies erkannte, im leeren Raume 
alle Körper glei~h schnell fal!en, up.d daIs die ursprüngliche 
Fallbewegung mcht durch dIe Wirbelbewegungaufgehoben 
.werden kann, - dies alles dürfte uns nicht hilldern dem 
Leukipp oder Demokrit bei ihrer noch unentwickelten Natur
k~nntnis eine .. so .unhaltbare ~nschauung zuzuschreiben; lägen 
mcht glaub~urdlgere Zeugmsse vor, welche es unmöglich 
machen. Anstoteies sagt de coelo IIi, 2. p.300 b 9 (vgL auch 
Phys. VIII, 1: p. 250 b 20 und Hipp. ref. haer. I, 13), Leukippos 
~nd ~emo~nto~ h~tt~n ~elehrt, &.s~ x:'JerO'~CXt 't"a ~pihcx O'GlfLcx'tcx 
~'J. 't"~ xe'J~ XCXt. 't"~ cx~e~p~, "daIs dIe ursprünglichen Körper 
m. dem unendhc~en Leerl?u von jeher in Bewegung seien", 
und, erhebt soglelCh darauf gegen Demokrit den Vorwurf er 
h~be n~cht / unter~chieden zWisc~en der natürlichen Beweg~ng 
(1) xcx'tcx cpuO't'J xW"1jO't(;) und zWIschen der durch Druck und 
St/oIs g~gen einan.~er erfolgenden gewaltsamen Bewegung 
(ßtCXto.(; x~'J'1JO't(;). Hatte schon Demokritdie erwähnte Fall
t~eorIe gehabt, so würde die senkrechte Fallbewegung eben 
d~e xcx'ta cpuO'w x~'J'1JO't(;, und die AnstöIse nach der Seite hin 
d~e ßlCXtO(; Xlv'1JO't(; sein, und Aristoteles hätte diesen Vorwurf, 

. mcht erheben köI\nen. Wir müssen somit annehmen dars nach 
De~ok~it die mechanische Bewegung, sowie sie' jetzt und 
weIterhm fortbesteht und nie erlöschen kann, ebenso von jeher 
bestanden habe und daher auf keine. weitere Ursache .zurück
zuführen sei: "Demokrit führt die· natürlichen Ursachen darauf 
zurü~k, daIs es, s~wie jetzt, ebenso auch früher gewesen sei, 
er halt es aber mcht für nötig, eine Ursache zu . suchen für 
da~, was immer gewesen ist ('tou M &.d oux &';t;t &.px.~'J ~'1J't"er'J, 
Anst. Phys. VIII, 1. p.252 a 35)." In der Schule des Demokrit 
aber, ~twa durch Metrodorus von Chios oder durch Nausiphanes, 
mag Jener V~rsuch gemacht worden sein, die Bewegung der 
Atome als eme Fa11bew,:gung aus der ihnen wesentlichen 
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Schwere abzuleiten, ein: Versuch, welcher sich dem aristote
lischenSatze gegenüber, daIs im leeren Raume alle Körper. 
gleich schnell fallen, nicht mehr aufrecht erhalten lieIs, daher 
ihn Epikur in höchst unglücklicherWeise dadurch zu ver""' 
bessern suchte, daIs, er die Anstöfse nach der Seite nicht ;mehr 
aus dem schnellern Fall der .schwerern Atome, sondern aus 
einer' ihnen zugeschriebenen Willkür ableitete, indem er die 
Freiheit des Willens, mit der seine Moral so freigebig ist, 
schon den Atomen beilegte. 

7. Die Weltbildnng. 

Unendlich ist der leere Raum, unendlich sind an Zahl' 
und Formen auch die ihn füllenden Atome, von .Ewigkeit her 
bestehend und -nie zum Stillstand kommend ist ihre Bewegung. 
Üb'erall, wO diese Bewegung der Atome durch mechanischen 
Ausgleich sich zu einer Wirbel bewegung sumIniert, da ist der 
.Keim füf die Bildung einer Welt gegeben, deren . es im un
endlichen Raume unzählige geben kann. Sie sind nichts an-

, deres als Atomkoniplexe, entstehen als solche in' der Zeit und 
vergehen wieder, wenn dieser Komplex durch Zusammenstofs 
zweier WeHen oder andere Ursachen sich auflöst. Näher be
trachtet ist der Vorgang beim Entstehen einer WeIt d,er 
folgende. Durch den anfänglichen Wirbel werden die leich:" 
tern Atome nach auIsen geschleudert, verflechten sich mit 
einander und bilden eine die Welt umgebende Haut (ÜfL~·I) • 
welche, im Wirbel sich drehend, von a~fsen her weitere Atom
komplexe an sich reifst und sich dadurch mehr und mehr 
verdichtet, während innerhalb dieser Welthaut die schwerern 
Atome nach der Mitte zu getrieben werden und,durchden 
Zuwachs weiterer Massen verstärkt, schliefslich als Erde zum 
Stillstand kommen. Wie bei Anaximenes und Anaxagoras 
wird die Erde von der Luft unter ihr getragen, da diese ver
meintlich, von der sehr flach gebauten Erde wie von einem 
Deckel zusammengedrückt, nicht nach der Seite entweichen' 
kann. Sturmwinde pressen aus der ursprünglich schlammigen 
Erde das Wasser heraus, während andere schlammige Massen; 
von der Luft herumgeführt, allmählich austrocknen und, durch 
die Schnelligkeit der Bewegung in Glut versetzt, zu Sönne; 

DEUSSEN, Geschichte der Philosophie. H,r, 10 
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Mond llnd Sternen werden. Überall in der Natur schart sich 
aus mechanischen Gründen das Gleiche zum Gleichen, und 
wie Tauben zu Tauben, Kraniche zu Kranichen sieh gesellen, 
wie beim Worfeln des Getreides die Körner zu den Körnern, 
die Spreu zur Spreu sich findet, so sondern sich die festern 
Atomgewebe <der Erde von den mehr lockern, welche Wasser, 
Luft und Feuer bilden. Pflanzen, Tiere und Menschen sind 
ursprünglich aus der schlammigen Erde hervorgegangen; die 
Pflanze ist ein ~t;'>ov syyewv und h~t, wie Tiere und Menschen, 
Anteil an der Beseelung. Die Seele. besteht, ebenso wie das 
Feuer, aus platten und runden Atomen als den beweglichsten, 
welche durch den ganzen Organismus inder Art' verbreitet 
sind, dafs zwischen zwei Körperatomen immer ein Seelenatom 
sich- befindet. Bei ihrer Beweglichkeit sind sie immerfort in 
Gefahr, aus dem Körper zu entschlüpfen; durch den Atmungs
prozefs werden dem Körper teils immer neue Seelenatome aus 
der Luft zugeführt, teils wird das Entweichen der vorhandenen 
durch den Gegendruck verhindert. Der Einheit des Seelen
lebens, wie sie sich im Erkennen und Wollen kundgibt, steht 
diese Theorie ratlos gegenüber. Die sinnliche Wahrnehmung 
kommt dadurch zustande,dafs von den Gegenständen Atom
komplexe als feine Häutchen sich ablösen und in . die Sinnes
organe hineinschlüpfen, wodurch Demokrit auch die Träume 
sowie den Einflufs des bösen Blickes erklärt, indem auch 
psychische Atome aus dem Auge des Neiders und Feindes 
schädigend in uns eindringen können. Auch die Götter oder, 

'wie Demokrit sagt, die Dämonen bestehen aus Atomkomplexen 
und sind als solche langlebiger als die Menschen, aber, wie 
diese, vergänglich. - Das. ethische Ideal ist für Demokrit 
eine mafsvolle Lebensführung, aus welcher als Frucht das 
hervorgeht, was er die eu':Ju[J.~'tj oder eueO"'t'cJ, "das W ohlgemut
sein" nennt. Da jeder dieses von Natur erstrebt, so bedarf 
es nur . der Belehrung, um die Menschen vom Bösen abzu
halten; &[J.IX(J't'~'tj~ 1X1.'t'~'tj 1j &.[J.IX':JL'tj 't'ou x(JsO"O"ovo~, "die Ursache 
der Vergehen liegt in der Unkenntnis des Bessern". Nicht in 
den Sinnengenüssen, nicht im Golde ist die Glückseligkeit zu 
finden, denn ihr Wohnsitz ist die Seele. Es genügt' nicht, 
das Böse nicht zu tun, man soll es auch nicht tun wollen. 
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Der edle Mensch erwartet keine Vergeltung, sondern tut das 
Gute, weil er es so will. Das höchste aller Güter ist die Er
kenntnis; zwar soll Demokrit gesagt haben: heil 36 oMh 
r3[J.sv· 6'11 ßu':Jt;'> ya.(J ~ &.A~':Je~lX, "in Wirklichkeit wissen wir 
nichts, denn die Wahrheit liegt in der Tiefe", aber anderer
seits unterscheidet er von der trüben Sinne,qwahrnehmung die 
echte Erkenntnis des Verstandes und erklärt: ßOÜASO"~IX~ P.liAAOV 

[J.~IXV sÜ(Jetv 1X1.'t'~OAOY~lXiI, ~ 't'~v IIe(JO"iJv ol ßIXO"~AdIXV yeveO"':JIX~, "dafs 
er es höher schätze, die Erklärung einer eirizigeI,l Natur
erscheinung zu finden, als die Herrschaft über das ganze 
Perserreich zu gewinnen". 

VI. Die Sophistik., 

1. Allgemeine Charakteristik. 

Die Philosophie der vorsokratischen Zeit, -deren Betrach,. 
tung wir jetzt zu Ende geführt haben, war trotz aller Tiefe 
und Bedeutung so vieler in ihr an den Tag' tretenden Kon
zeptionen nicht imstande, dem nach einem Aufschlusse über 
das Wesen der WeIt und seiner selbst verlangenden Menschen
geiste eine volle und dauernde Befriedigung zu gewähren. 
War doch diese Philosophie gerade in ihren anerkannt gröfs
ten Erscheinungen, Parmenides und Heraklit, in einen schein
bar unversöhnlichen Gegensatz auseinandergetretell, dessen 
mühsame Überbrückung den Philosophen des folgenden Jahr
hunderts, einem Empedokleß, Anaxagoras und Demokrit, nur 
dadurch gelang, dafs -sie zu einem Dualismus ihre Zuflucht 
nahmen, dessen Unzulänglichkeit oben S. 107 fg. dargelegt, 
aber auch schon von den' unmittelbaren Zeitgenossen jener 
Männer deutlich empfunden wurde. Ein Symptom dafür ist 
das' Auftreten des schon oben S. 50 fg. behandelten Diogenes 
von Apollonia, wenn er die Forderung aufstellt, dafs alles 
Seiende seinem Wesen nach als blofse Umwandlung eines 
und desselben Prinzips begriffen werden müsse (1t&V't'1X 't'a. 6OV't'1X 
&'1tO 't'ou 1Xl>-t'OU he(Jo~ouO"':JlXt XlXt 't'o IXU't'O etvlX~) und dieser For
derung in einer allerdings höchst unzulänglichen Weise da-

10* 
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duichzu genüg~n sucht: dafserdas' von Anaxagorasüber
nommene dynamIsche -Pnnzipdesvou~ mit delle auf Anaxi
m~nes zurückgehenden materielleh~ Prinzip des &~t> identifiziert. 
:OIese~ ~ewa.ltsame yerfahren w~r nicht sowöhl geeignet, die 
Sc~wIengkeIt ZU Josen, als vIelmehr sie in ihrer _ ganzen 
Grofse aufzudecken.' . 

.-:'-bE)r es War nicht .blofs 'dies~s schlierslich~- Ergebnis der. 
~r~~It. aJlet .v?rsokraüsöhen. Denker, welches. unbefriedigt 
~lefs: auch beI ihnen selbst wIrd das ungebrochene Vertrauen 
In dIe ~raft des :me:o,sQhlichenGeistes, das Wesen der Natur. 

. zu ergrunden, mcht .selten von einer skeptischen Stimmung. 
durchsetzt, welc~e mcht nur der sinnlichen Wahrnehmung, 
sondern gelegentlIch sogar der menschlichen Erkenntnis über
h~upt ~ie Fä~igkeit ,abspricht 1 in .das innerste Wesen der 
~ll}ge emzudrmgen. . Parmenides erklärt alles für Trug, was 
·dle Menschen als wahr annehmen Heraklit tadelt d' M h '. -. , Ie e~ 
sc. en, welche,ohn,~. Verständnis' für die Sprache der Natur 
(ßIXt>ß&t>OU~ \jIUX.IX~· sX.O'.l't"S~) dem Zeugnis der Sinne trauen 
Empedokles sagt,dafs ~ed~:für wahr halte,~as ihm gerad~ 
e~~gegentrete, un~ dabeI wahne, das Ganzeerfafst zu haben, 
wahrend doch . dIe ~olle Wahrheit weder mit Augen·· und 
Ohren, noch auch mit dem Verstande zu erreichen seI' (." , ') ) . . ou');s 
vo~ 7tSt>l '1j7t');IX , . Anaxagoras soll nach' dem Zeugnisse des 
:tnstot~les ~et. IV, 5:p. 1009 b 25 gesagt haben',dafs für 
Jeden dIe Dmge das smd, als was sie ihm erscheinen ( -, 

, _" '" . ');OlIXU'); . 
IX~,);Ol~ SO'');IXl .');IX O"'');IX OtIX &'" fmoMpwow), und Demokritläfst 
swh trotz semem Dogmatismus zu den von Sextusadv. Math 
VII ,13~ gesammelten skeptischen Äufserungen hinreifsen; 
welche m dem Ausspruche bei Diog. L IX 72. . f, I .' -ö' , ö '''~, . . . ,glp e n. S');S1) 

s. DU .. ev lUP.SV· sv P'J-:J<;l rat> ~ &A~-:JSlIX, ,;in Wirklichkeit wisse~ 
WIr :r:.1Ohts, denn die Wahrheit liegt in der Tiefe".' . 

Aufserunge.n dieser Art mögen aus dem dunklen Gefühl 
entsprun~en sem, ~afs das ganze Verfahren der vorsokrati
schen PhIlosophen em unzulängliches war. Wie es d A 

C r h . . .. em uge 
~a ur 10 1st,. eher al~es andere als. sich selbst zu sehen, so 

. l~.t auch der menschlIche Intellekt ein seiner Natur nach für 
dIe Aufsenhetrachtung bestimmtes Organ welches w 't h 
b f"h' t' . ,. eI me r 

e a 19 Ist,'m allen .Nähen und Fernen umherzuschweifen 
. , 
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als den dunklen Tiefen des eigenen Innern seine Aufmerksa.m
keit zuzuwenden. Von diesen aber mufs die' Philosophie aus:
gehen, um die Erscheinungen des Naturganzen zu enträtseln. 
Ihre wesentliche Aufgabe besteht dafin, m:it Hilfe des anein 
unmittelbar' gegebenen eigenen Innern die nur 'mittelbar 'ge:.. 
gebenen Phänomene der AufsenweIt zu' verstehen und zu 
deuten. Diese Hauptquelle der philosophischen ErkenntIlis 
war, abgesehen von vereinzelten erkenntnistheoietischenund 
ethischen GedankeIl,' den vorsokratischen Philosophen noch 
verschlossen. Die Einseitigkeit dieser überwiegend objektiven 
,Naturbetrachtung unter Vernachlässigung des eigenen Sub:' 
jekts kam in der Zeit, von der wir reden, den Denkern der 
Griechen und mehr oder weniger der ganzen Nation zum Be .. 
wufstsein und war eine mitwirkende Veranlassung' dafür, dars 
das his' dahin geübte objektive Verfahren im Pendelschwung 
der Zeiten in das andere Extrem umschlug u,ndeinem ebenso 

. einseitigen Subjektivismus Platz machte, wie 'wir ilm als 
(irundcharakter der Sophistik kennen lernen werden. 

Jeder Mensch ist in seinem Denken und Handeln teils 
objektiv, teils subjektiv. Wir sind ohjektiv, sofern unser 
Bewufstseinvon den Eindrücken der umgebenden Aufsenwelt 
erfüllt und beherrscht' wird, suhjektiv, sofern unser Denken 
und Tun von der Sorge um das Wohl und Wehe der eigenen 
Persönlichkeit sich leiten läfst. . In dieserp. Sinne kann "man 
,als Grundzug des althellenischen Denkens und. Lebens be,;. 
zeiohnen die Objektivität,' welche in allen Zweigen der 
Kultur, in Poesie und bildender Kunst, in Staatswesen' und 
Sitte zum Ausdruck kommt, und auf der die Schönheit des 
altgriechischen Lebens in allen seiIlen Betätigungen beruht. 
Objektiv 1st Homer; sofern der Dichter ganz ·inder Betrach:.. 
tung 'der von ihm dargestellten Begebenheiten aufgeht,objektiv 
war der bildende Künstler, wenn er Werke schuf, aus denen 
uns noch heute das' völlige Vergessen seiner eigenen Persön
lichkeit entgegentritt, objektiv war auch im altgriechischen 
Staatsleben die ,Hingebung des einzelnen an die Aufgaben 
der 7t6);t~ als des grofsen Ganzen, dem' er angehörte 'und in 
dem er sich fühlte: ' Wie die Biene nicht zaudert; zu st~6lien 

.. und dadurch ihr jndividuelles .Leben zu opfern,'so starb:';der 
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einzelne willig und gern, wenn er für das Vaterland st~rb. 
~.der ,glaubt man, d~fs die dreihundert Spartaner des Leonidas 
samthch von den ldealst,en Trieben der Selbstverleugnung 
d~rchdrun,gen, gewesen seren? Gewifs nicht, sie fühlten nur 
mcht sU?JektJ:, sondern objektiv, und glaubten mit ihrem 
L~ben mc~t Viel zu verlieren, wenn nur das, Ganze bestehen 
blieb, als dessen blofsen Teil sie sich empfanden. _ D Z-
Namm b' h d' er u ::; en ruc l,e~er althellenischen Objektivität, die Ent-
deckung des, In~Vlduums und seiner Rechte trieb das antike 
~ulturleben m eme gefährliche Krisis hinein, deren allinäh
llO~es Anwachsen sich sehr deutlich an dem Verhalten der 
drer grofsen Tragiker zu ih,rer Kunsterläuternläfst (vgl. S. 171 
.Anm,) und ~eren am mersten hervortretendes Symptcm die 
Kulturerschemung der Sophistik ist. ' 

Es ?ibt eine Art Krankheiten, man mag sie Entwicklungs
kr~n10erten nen~en, welche mit einer gewissen Regelmäfsig
kert Ihren Angnff auf den jugendlichen Organismus unter
neh~e~. Schw~cte Naturen unterliegen ihnen, starke gehen neu 
?ekraftIgt aus Ihnen ,hervor. Solche Krankheiten gibt es wi~ 
m de~ Leben des elllzelnenso auch in dem ganzer V"Jk 
und d! f'hrli h t" ' 0 er, " . e ge ac seist dIe, von der wir jetzt reden wonen. 
Em Je~es Volk J:at sein Älter der Kindheit, in welchem es 
ohne VIele RefleXIOn treu an Glaube und Sitte der Vf: h 
festh .. lt"h 'U f or aren 

, a; I m gl ür wahr, was die Väter geglaubt haben, 
,für gut, w~s durch althergebrachte Sitte geheiligt erscheint 
Aber der Fortschritt der Zeit erlaubt nicht hierbe' t h . 
b1 'h . D ' 1 ,1 seen zu 
. ~l e~: . er em~e, ne erwach,~ zu ,individueller Selbständig.. 
keIt, fangt an, KntIk an dem Uberheferten zu u"ben f'" t . h f ' ang an, 
SI? zu ragen, worauf der Glaube der Vorfahren beruht und 
llilt welchem Rechte ein gewisses Verhalten als sittl" h ..: 
fordert· . d D' J"" 10 ge . , WIr., 'lese ?Blahrhche Krisis im Leben eines Volkes 
kann z~ el~em :werfac~en Ausgang führen. Entweder der 
Volks?erst uberwmdet SIe, und an SteIle des Glaubens und 
der S~tte .de~ Väter tritt die wissenschaftliche Überzeugung 
~d ~e sltt!IChe Selbstbestimmung, oder das Volk findet in 
SICh mcht ~e Kraft, .sich zu ihnen e~porzuarbeiten und ver
schl~mmt ~n. theor~tJschem und praktischem Materialismus. 
In dIeser ImtJschen Ubergangsperiode befand sich das Griechen-
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volk zur Zeit der Sophistik,' und in ihr befindet sich die euro
päische Kultur in der Gegenwart. 'V elchen Ausgang die 
Krankheit bei uns nehmen wird, murs abgewartet werden; 
was die Griechen betrifft, so mufs man wohl sagen, dafs sie 
daran zugrunde gegangen sind. Einzelne, ein Sokrates, ein 
Platon fanden und zeigten einen Ausweg, aber die Gesamtheit 
des griechischen Volkes war trotz aller rea~tionären Mafs
regeln eines Archon Eukleides, trotz aller Parabasen eines 
Aristophanes nicht mehr zu retten, und eilte bald ,nach dem' 
Peloponnesischen Kriege in politischer wie in sittlicher Hin
sicht einem jähen Verfalle entgegen. Ein wesentliches Mo
ment, welches zu diesem Verfalle beitrug, liegt in der Kultu~'
erscheinung der Sophistik. In ihr wurde das Individuum sich 
seiner Sonderansprüche gegenüber dem Ganzen bewufst, und' 
an Stelle des altväterlichen Glaubens und sittlichen Verhaltens 
trat die subjektive Willkür im Denken wie im Handeln. 

Subjektivismus ist die allgemeine Signatur des Zeit
alters der Sophisten; ihre Grundanschauung . spricht sich in 
dem'Vorte des Protagoras aus: &')~~(i)7tO(; fLe't"~o') mx.\I't"(i)'I, "der 
Mensch ist' das Mafs aller pinge"; es gibt keine objektive, 
für alle gültige Wahrheit, wahr ist für mich, was mir in jedem, 
Augenblicke so sCheint, und für jeden andern, was, ihm so 
scheint, die Dinge haben kein absolutes, sondern nur ein 
relatives Sein; dieser Relativismus ist die theoretische 
Lehrmeinung der Sophistik. Aber jener Satz d~s Protagoras 
hat neben der theoretischen noch eine praktische Bedeutung; 
wie es keine objektive Wahrheit mehr gibt" so auch kein 
objektiv Gutes, sondern gut ist für mich, was mir, und für 
jeden andern, was ihm nach seinem subjektiven Belieben gut 
scheint, womit der jedem Menschen angeborene und durch 
alle Kultur mühsam eingedämmte Egoismus als alleinige 
Norm des HandeIns unverhohlen anerkannt wird. Bei dieser 
Grundanschauung konnte von einer allgemein gültige Gesetze 
für das Denken und Handeln aufstellenden Wissenschaft nicht 
mehr die Rede sein. An ihre Stelle tritt bei den Sophisten 
eine Art Kunstfertigkeit oder Routine (eine sfL1te~~(1X. XlX.t 't"p~ß~, 
wie Platon Gorg.463B sagt), dasjenige, was mir wahr und 
gut scheint, auchandern so scheinen zu' machen, un!i auch 
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diese sophistische Kunst hat ihr geflügeltes Wort -gefunden 
c durch Protagoras, wenn er sich anheischig machte: 1:'0'J 7)nG> 
1.6ro'J x~sk"G> 7tOlSL'J, "die schwächere Sache zur stärkern zu 
inachen".Auch dieser Grundsatz verwirklicht sIch, wie Aristo- ' 
-t~les Rhet. II,2~ .. p. 1402 a 27 sagt, nach zwei Richtungen 
:hI~; handelt es sICh nur darum, in mül'sigen .theoretischen 
Ero~~erungenden . Sieg über andBreMeinungen zu erringen, 
so fuhrt er zur Enstik. Stehen hingegen wichtige praktische 

Interessen auf dem Spiele; bei denen deI' Redner der VOn ihin 
verfochtenen Meinung bei den Hörern Eingang' zU: schaffen 
~ucht" so wird ebendieseibe Kunst-zur Rhetorik, und hier 
1St. d:r e~ge Zusammenhang ersichtlich, in welchem die So
_phIshk mIt der Von den-Griechen so hoch ausgebildeten Kunst 
der Beredsamkeit steht. Die verschiedenen Seiten nach wel
chen sich dei Subjektivismus in der Sophistikent~ckelt hat 
k~.~en durch folgendes Schema dem Gedächtnisse gegen~ 

-wartIg gehalten werden. 

Subjektivismus 

theoretisch:. ,praktisch: 
Lehre: Q('J~~G>1t0~ fJ.e1:'~o'J 7tIX'J:t'G>'J 

Relativis1nus Egoismus 
Kunst: 1:'0'J 7)1:'1:'G> A6ro'J x~s[nG> 7tO~st'J 

En'stik Rhetorik. ' 

Die Beschäftigung der Sophisten konnte nicht, wie· die 
d~r ~orher~ehe~den und nachfolgenden Philosophen, ihre Be
~l'ledlgung In sICh selbst, tragen; daher es im Gegensatze zu 
Ih~en von den Alten als ein ,/ gemeinsames Merkmal der So-' 
phisten angesehen wird, dal's sie für ihre Belehrungen eine oft 
~ohe Bezahlung verlangten; Arist. Soph. Blench. 1. p. 165a 21 : 

'.6 <io~~~-TIJ~ XP"fJfJ.a1:'~O"1:'~~, &.7toipawofJ.ev'I)~ O"oip[a~, &.),'X oux ,OÜO""fJ~, 
"SOphiSt 1St der, welcher eine nur scheinbare und nicht witk
licheWeisheit zum Gelderwerb benutzt". - Als die ältesten 
~n~ angesehe~~ten So~histe~ gelten Protagoras und, Gorgias; 
tn Jene~ ve~korpert ,sICh die Selbstauflösung der heniklitei
sch~n", III ~Iesem dIe der eleatischen Philosophie. An 'sie 
schhefsen sICh als Männer zweiten Ranges der wegen seiner 
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-morali'schen Parän,esen von Sokrates mit" Achtung genannte 
und wegen seiner Neigung zur Synonymik von Platon mit 
leichter 'Ironie behandelte Prodikos von Keos ,sowie der auf
geblä,hte Polyhistor Hippias von Elis, an w.elche .. sich ~ie nuch 
tiefer stehenden, aus Faustkämpfern zu Wortkampfern ava~
eierten Euthydemos undpionysodoros; der in Platons Hepubh!{ 
auftretende freche Thrasymachos und andere schliel'sen. WIr 
beschränken uns darauf, Protagoras und Gorgias als die für 
die Entwicklung der Philosophie 'allein bedeutenden Erschei
nungen einer kurzen Betrachtung zu würdigen. 

2. Protagoras., 

1. Leben und Schriften. Protagoras stammteau8 
Abdera, der Vaterstadt des Demokrit,als dessen Schüler er. 
auch bezeichnet wird. So widersinnig diese auf Epikur zurück
gehende und von andern wiederholte A~gabe ist',~elche den 
Protagoras zum Schüler des um zwanzIg Jahl'e Jung,ern De
mokrit macht, so mag doch dazu, aufs er der gememsamen 
Vaterstadt die Tatsache, Anlal's gegeben haben, dal's auf 'die 
ältere Nat~philosophie als eine weitere Periode der Entwick
lung die Sophistik gefolgt ist. Geboren war Protag;oras, ,da 
er wahrscheinlich um 411 a. C. siebzig Jahre alt gestorben ISt, 
um das Jahr 480; unter dem anspruchsvollen Namen eines 
(toip~O"1:'~~ trat er vierzig Jahre hindurch in verschiedenen Städten 
Griechenlands, voraUem in Athen, als Lehrer der Tugend auf. 
Er soll der erste' gewesen sein, welcher für seinen Unterricht 
ein Honorar (nach Diog. L. IX, 52 die hohe Summe von hundert 
Minen,gegen 8000 Mark) forderte; im platonische~ Protagoras 
wird er als eine glänzende Erscheinung ohne tIefern Gehalt 
geschildert. Die von seinen Zuhön~rn ihm reichlich gespendete 
Bewunderung mochte dazu beitragen, dafs er es wagen konute, 
in Athen unter dem oligarchischen Regjmenteder Vierhundert 
(411a. C.) mit einer Schrift IIs~t ';3-e0'J aufzutreten, deren An-

'-Q,.., - .", ., ~ , ,,~, (" ~ I ,"~ t ~ tang lautete: 1ts~t fJ.SV .JS0V,OUX ex.G> s~usva~ OU., G>~ S~O"W,OU., G>,'" 
OUX sld'[V '1c0),),&, "(&.~ 't'a /(,)'),UO'J",aslöe'J~~,1j 1:" &.ö'rjA61:''rj~ xat 
ß'~ax.u~ 'G}'J 6 ß[o~ 1:'O\) &.'J';3-~WitOU, "über die ~ötte:,kim~ ich nicht 
wissen i weder dafssie sind nochdafs SIe mcht smd; denn 
vieles~erhiilderL, es zu wissen, ,sowohl die Dunkelheit der 
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Sache wie auch die Kürze des menschlichen Lebens". Das 
Leben des Menschen, so dürfen wir dies wohl verstehen, ist 
zu kurz, um verfolgen zu können, ob alles Gute seinen Lohn, 
alles Böse seine Strafe findet, ob es mithin eine vergeltende 
Gerechtigkeit der Götter gibt. Um dieser Schrift willen wurde 
Protagoras aus Athen verbannt, während seine Schriften von 
den Besitzern eingefordert und auf offenem :Markte verbrannt 
wurden; er selbst soll bei der Überfahrt nach Bicilien durch 
einen Schiffbruch ums Leben gekommen sein. Diogenes L. 
zählt eine Reihe eristischer, ethischer und politischer Schriften 
des ProtagOl'as auf. Seine Relativitätstheorie, von der sogleich 
zu reden_ sein wird, entwickelte er in einer Schrift, welche 
von Platon als die 'AA~~eltX, von Sextus Empiricus als' Ka't"a

ßaAAone~, etwa "die umstürzenden Reden", zitiert wird. 
2. Der Mensch als das Mafs der Dinge. Die zuletzt· 

erwähnte Schrift begann mit den Worten: 1tan(,)'1/ XPljp.a't"(,)\I 
fLs't"p0'l/ IX'I/~P(,)1tO;, 't"Q'I/ fl.s'l/ 5n(,)'J Q~ sO"'t"t, 't"Q'J ~ ou)< 5n(,)'1/ Q; ou)< 
sO"'t"w , "der Mensch ist das Mafs aller Dinge ,der seienden, 
dafs sie sind, .der nichtseienden, dafs sie nicht sind". Die 
beste Erklärung dieses Satzes bietet der platonische Theae
tet, dessen Ausführungen (p. 152 A fg.) wir in Vel'kürzung 
wiedergeben: "Er will damit doch wohl sagen: Wie ein. 
jedes mir erscheint, so ist es für mich, und wie es dir er
scheint, so ist es für dich ... Wir werden also nicht be
haupten, dafs der Wind an sich selbst kalt oder nicht kalt 
ist, sondern mit Protagoras sagen, dafs er für den Frieren
den kalt und far den Nichtfrierenden nicht kalt ist. . . . Denn 
als was ein j'eder' etwas empfindet, das ist es für ihn. " Wenn 
Platon im weitem Verlaufe (p; 161 C) dem Protagoras vorhält, 
dafs nicht nur der Mensch, sondern auch das Schwein oder 
der Affe das Mafs aller Dinge sei; so würdeProtagoras dieser 
Konsequenz gewifs nicht ausweiche~. Wie die Dinge von" 
jedem Wesen wahrgenommen werden, so sind sie für dieses 
:;Wesen, einerlei ob Mensch oder Tier. Aber zu Weit geht 
Protagoras, wenn er daraus, dafs unsere Kenntnis der Natur 
auf der Wahrnehmung beruht, die Wahrnehmung aber immer 
nur etwas Subjektives ist, die Folgerung zieht, dafs der Natur . 
gar kein objektives Sein zukomme. Vielmehr sind wir in der 
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Wissenschaft wie im Leben stets bemüht, jenes subjektive 
Moment auszuschalten und so zu ·einer objektiv und für alle 
gültigenWahrnehmung zu gelangen, indem wir z. B. die Warmp, 
nicht nach dem subjektiven Gefühl,. sondern nach dem Thermo
meter bestimmen, und so in allen andern Fällen. Die ganze 
Naturwissenschaft wie auch alles Zusammenwirken der Men
schen im Leben ruht auf der Voraussetzung, dafs die rich
tigen Wahrnehmungen jedes einzelnen objektive und allge
meine Gültigkeit haben. - Schon Platon erkennt an, dafs das 
1tana pe~ des Heraklit zur' notwendigen Konsequenz das IX'J
~\l(,)1tO~ fLs't"\l0'l/ 1tan(,)'1/ des Protagoras habe. Wenn alles von 
Augenblick zu Augenblic1{ sich ändert, wenn es kein beharren
des ,objektives Sein gibt, so kann es auch keine objektiv 
gültige Wahrnehmung geben. Da es nun eine solche gibt, 
so mufs die heraklitische Voraussetzung des Protagoras un
richtig sein, und wir werden den Sat~ des Heraklit dahin ein
zuschränken haben, dafs trotz der un'merklichen Veränderung, 
welcher alles fortwährend unterworfen ist, der' allgemeine Be
stand der Dinge solange und in solchem Umfange derselbe 
bleibt, dafs wir zuversichtlich unsere Pläne darauf bauen 
können. - Von besonderm Interesse ist noch, dafs Protagoras 
nicht nur an der objektiven Gültigkeit der Sinneswahrnehmung, 
sondern auch, wie Atistoteles Met. UI, 2 .. p. 998 a 4 berichtet, 
an der Wahrheit der geometrischen Sätze zweifelte (üs"{X.(,)'1 
't"ou~ "I.(,)fLs't"\la~), da es in der Natur keine vollkommen gerade 
Linien und keine vollkommenen Kreise gebe. Er wufste nicht, 
was heute noch manche Empiriker nicht wissen,dafs der Kreis, 
von dem der Mathematiker redet, nicht ein solcher ist, bei 
dem der Längenuntersöhied der Radien so gering ist, dafs die 
Fehler vernachlässigt werde;n können, sondern vielmehr ein 
solcher, bei deni die Radien absolut gleich sind, mag auch in 
der ganzen Natur kein einziger ~reis. dieser Art zu' finden sein. 

3. Die stärkere und die schwächere Sache. In 
seinem Buche, welches den Titel 'A.A~~ela, "die Wahrheit" 
führte, hatte Protagoras alle Wahrheit geleugnet, denn wenn 
der Mensch das Mafs aller Dinge ist, so gibt es keinobjek-

. tives Sein, IDithinauch keine ?bjektiv und für alle gültige 
\Vahrheit, und von zwei kontradiktorisch entgegengesetzten. 
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S.ätzeli ist nic~t der eine wahr und der andere falsch, sondern 
SJe .. ' haben' beide auf Gültigkeit gleichen Anspruch. Daher 
lehrt,e Protagoras nach Diog.L. IX, 51: Mo ):6'Yo1J~ SIWX.l 1l:Spt 
1l:ano~ ~p&')'tJ:a;'C'o~ &n~xe~fJ·EV01J~ &).)'~).Ot~, "dafs jede Sache zwei 
k~ntradlktonsc~ entgegengesetzte Behauptungen zulasse". 
~ enn dem ,so 1st, so. kann es sich nicl).t mehr darum handeln, 
dIe Wahrhelt zu ermitteln, sondern nur darum, der einen Be-
h~uptung zum Siege über die andere zu verhelfen, oder; wie 
dles Protagoras zuerst ausgesprochen haben soll .... ~.. " ). • , ,. ' .{;J, 7J't"t'w 

, O')'OV xpevt"t'CJ 1l:0~sl:v, "dIe schwächere Sache -zur stärkern zu 
~achen". Schon o~en wurde dargelegt, wie das ganze durch 
dIesen .Satz v~rtreffhch .geke:~:mzeichnete Treiben der Sophisten 
auf phIlosophIsche Ermlttl~ng der Wahrheit keinen Anspruch 
machen' ~o~nte, s~~dern emerseits in eine zwecklose, nur mit 
,de~~ersonhchen Uberlegenheit über den Gegner prunkende 
Enstik.ausartete, andererseits für die ini öffentlichen Leben 
?er Gnechen so wichtige Rhetorik das Fundament lieferte und 
Ihre Berechtigung theoretisch sicher zu stellen versuchte. 

3. Gorgias. 

_ 1.. Le?~~ u~d Schriften. Gorgias aus ,Leontini (Asov
't't')O~) m, SlClhen' 1st geboren nach der wahrscheinlichsten'Be
r~~hI:(Ungetwa .483 a. C. und kam, nachdem er schon in Si
Clhenals ,Lehrer der Beredsamkeit aufgetreten war, 427 mich 
A~hen an der. Spitze einer Gesandtschaft der Leontiner,uttl 
HI!fe gegen dIe. Syrakusanerzu erbitten. Bei dieser Gelegen
hel.~ wufste er dIe Athener dur,ch die ihm nachgerühmte Pracht, 
~urde und Anmut (p.eya).01l:pE1l:WX. xat (jsp.vo't'7J~ xdt xa).).~).oria) 
semer Rede, durch. seme 1l:&p~a!x. und OP.O~O"t'E).S1J't'!x. so sehr zu 
b~zaubern, dafs er mcht nur die B.ewilligung der nachgesuchten 

, HIlfe alsb~ld erla~gte, sondern auch einen ilachhaltigenEin-
flu!s allf dIe EntWICklung der attischen Beredsamkeit ausübte. 
,:~~ederho~t besuchte er im spätern ' Alter . die verschiedenen 
-StadteGne.chenlands~d erwarb als Lehierder Beredsamkeit 
~rofsen RelC~tum, ~er ihm ein prunkhaftes Auftreten ermög.;. 
,lIChte; es wIrd bencht~t, dafs er sich selbst in Delphi eine 
golde~e, nachandern eme vergoldete Statue gesetzt habe. Er 
starb mhohem, gesundem Alter, angeblich 109 Jahre alt im , 
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thessalischen Larissa. 'Das Al tertum kannte von ihm sechs Prunk
reden, vOn denen zwei, dieibtoAo')'La IIaXap.~öo\l~ und das e"(x@p.~ov 
'EXEV"lj';, von zweifelhafter Echtheit, noch vorhanden sind; auch 
eine 't'lx.')"Ij?"Ij't'optX~ soll er verfafst haben; seine philosophische 
Bedeutung liegt in der auszugsweise bei Sextus Empiricus lllld 
Pseudo.,.Aristotelesde Xenophane,Zenone, Gorgia erhaltenen 
Schrift IIspl 't'OU p:IjÖVTO~ ~ 1l:ept qJucrew~, "Über das Nicht.;. 
seiende oder über die Natur". Der paradoxe Titel dieser 
Schrift würde ganz den, Anschauungen des Parmenides ent-' 
sprechen; auch für ihn war die Natur das Nichtseiende, nur 
dafs er über dieselbe hinaus ein von Vielheit und Werden 
freies Seiendes erkannte. Liefs man mit Gorgias dieses meta...;; 
physische Seiende fallen, so blieb nur das physische Seiende, 
d. h., nach eleatischer Anschauung, das Nichtseiende übrig. 

'2.-.Der Nihilismus des Gorgias. Drei Sätze ver
suchte Gorgias in seiner Schrift zu beweisen: 1) es gibt nichts; 
2) gäb~, es etwas, so wäre es unerkennbar; 3) gäbe es etwas 
und wäre es erkennbar, so wäre es nicht mitteilbar. 

1) Es gibt nich ts. Diesen Satz beweist Gorgias teils 
in Anknüpfung an die eleatische Philosophie, teils auf eigenem 
y.r ege. a. Im Anschlufs an eleatisohe Vorgänger sucht Gorgias 
zu zeigen, dafs ein Seiendes unmöglich sei, weil es weder un
geworden noch geworden, weder eines noch vieles sein könne. 
.Ungeworden kann es nicht sein, weil es dann ewig, folglich 
(nach Melissus) un-endlich wäre, als unendlich aber weder in 
sich noch in einem andern sein könnte, da in beiden Fällen 
ein Enthaltenes und ein Enthaltendes, mithin zwei sein würden 
und nicht eines, wie es der Begriff des Unendlichen, d. h. des 
Unbegrenzten (&1l:etpo'J) erfordert. Geworden kann es nicht 
sein, weder 'aus dem Nichtseienden (wie schon Parmenides be- r 

wies), noch aUs dem Seienden, weil dieses dann eine Ver
änderung erfahren wUrde (p.s't'a1l:ecrot), sonach nicht mehr das 
Seiende bleiben würde. Eines kann es nicht sein, weil es 
dann unkörperlich (&.cr@p.!x.'t'ov) sein müfste, da alles Körper
liche aus einer Vielheit von Teilen besteht; was aber keine 

, Körperlichkeit, mithin keine räumliche Ausdehnung ,hat, ist 
nichts. Vieles kann eS}licJJ.L~s~jll, weil jede Vielheit aus 
Einheiten besteht, diese aber,wie'bewiesen, ,unmöglich sind. -
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b .. Der eigene Beweis des Gorgias argumentiert (nach Pseudo
Arlstoteles) folgendermalsen. Das Nichtseiende ist ein Nicht
seiendes; folglich ist das Nichtseiende; folglich ist das Seiende 
al~ sein Gegenteil (&.ntxd!J.e\lc\I) nicht; folglich ist das- Nicht
seIende ebensowohl wie das Seiende. Leugnet man diesen 
Satz, so widerspricht man dem was bewiesen wurde .. Gibt 
man ihn aber zu, so folgt, dars nicht nur das Nichtseiende 
nicht ist, sondern dars auch das Seiende nicht ist da es um 
nichts mehr ist als das Nichtseiende. Es gibt s;Init nichts; 
Der Fehler dieser Argumentation liegt in ihrem ersten Satze 
welcher der blolsen Copula die Aussage einer realen Existe~ 
unterschiebt. 

2) Gäbe es etwas, so wäre es doch unvorstellbar 
D~nn ?esetzt, das Seiende sei vorstellbar, so würde folge~ 
(hIer hegt der handgreif1ich~ logische Fehler), dars das Nicht
seiende auch nicht vorstellbar wäre. Dies aber widerspricht 
der Tats~che, dars viele Dinge, ein fliegender Mensch, eIn 
Wagenrel111en auf dem Meere, eine Skylla, eine Chimaira, vor-

. stellbar und doch nicht seiend sind. - Folglich ist die Voraus
setzung falsch, dals das Seiende vorstellbar sei. 

3) Gäbe es etwas und wäre es vorstellbar so 
wäre.es ~och :nicht mitteilbar. Denn das gesprochene 
Wort 1St elll ZeiChen (O"7J!J.ero\l) und das Vorgestellte ist das 
Bezeichnete, Zeichtm und Bezeichnetes' aber sind immer ver
schieden. Auch kann dieselbe Vorstellung nicht in z~ei' 

. Köpfen sein, denn dann wäre sie nicht eine, s.ondern zwei. 
Ab~r gesetzt auch, die eine Vorstellung könnte. in ZWei ver
schIedenen Personen wohnen, so würde sie durch' die -indivi
duelle Verschiedenheit beider dooh noch eine' 'verschiedene 
.sein. Ja, sie ist auch in demselben Individuum nicht die-
selbe, nicht nur, weil dieses mit der Zeit sich ändert, sondern 
auch, weil schon die Aufnahme durch die verschiedenen Sinnes
organe. sie .zu eine.r verschiedenen macht. - An dieser Argu- . 
menta.tlOn 1St so VIe.l wahr, dars die Worte der Sprache immer 
nur elll unvollkommenes Mittel sind, das Vorgestellte einem 
andern mitzuteilen. 

Zweite Periode der griechischen Philosophie: 

Die attische Philosophie. 

Übersicht. 

Wir haben gesehen, wie die griechische Philosophie vor 
Sokrates im 7. und 6. Jahrhundert v. ChI'. sich zu einer Reihe 
von Systemen entfaltete, deren Urheber fast ausnahmslos nicht 
d~m Mutterlande, sondern den ionischen, dorischen und äoli
schen Kolonien entstammten, wie sie den Küstensaum . teils 
von Kleinasien, teils von Unteritalien und Sicilien einge
nommen hatten und ein reges geistiges Leben mehr als das 
langsaIl}. 'nachfolgende Mutterland begünstigten. Dieses. Ver
hältnis änderte sich, seitdem in und nach den Perserknegen 
Athen in den Mittelpunkt des geistigen Interesses getreten 
war und nicht nur die politische. Hegemonie beanspruchen 
konnte, sondern auch zu einer Metropole wurde, in welcher 
das geistige Leben aller Griechenstämme s~ch mehr und mehr 
konzentrierte. So hatte auch die Philosophie, nachdem sie 
in der Person des Anaxagoras aus den Kolonien nach Athen 
eingewandert war, hier eine bleibe~de Heimat gefunden. Aus 
Athen stammte schon, der Bessern Uberlieferung nach, Arche-' 
laos der wenig bedeutende Schüler des Anaxagoras, . in Athen 
fanden die grorsen Sophisten, ein Protagoras, ein Gorgias, 
den günstigsten Boden für ihre zersetzende Wirksamkeit, und 
hier war es, wo Sokrates durch Erschliefsung des Gebietes 
der innern Erfahrung der Philosophie ganz neue Bahnen er
öffnete und eine von der frühern wesentlich verschiedene 
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Richtung anwies. Die Anregungen, welche er zur Bearbeitung 
der intellektuellen und sittlichen Verhältnisse gegeben hatte, 
wurden von seinen Schülern, nach der erkenntnistheoretischen 
Seite hin vorwiegend von den :Megarikern, nach der ethischen 
Seite hin von den Kynikern und Kyrenaikern, weiter, verfolgt, 
daher man diese als die unvollkommenen oder besser als die 
einseitigen Sokratiker zu bezeichnen pflegt. Im Gegensatze 
zu ihnen hat Platon nicht nur alle Seiten des sokratischen 
Denkens in 'sich aufgenommen und fortgebildet,sondern auch 
auf Grund der sokratischen Begriffsforschung eine universelle 
Verschmelzung der edelsten Elemente aller vorsokrati'8chen 
Systeme unternommen, indem er namentlich, durchdrungen 
von der Wahrheit der parmenideischen wie der heraklitischen ' 
Grundanschauung, nicht sowohl eine äUlserliche Verknüpfung 
bei der unternahm, sondern vielmehr den tiefen Einheitspunkt 
suchte und fand, aus' dem sie beide entsprungen waren. "Auf 
Platons Schultern steht, mehr wohl als, er es sich selbst ge-, 
stehen mochte, Aristoteles. Auch für ihn liegt, ebenso wie. 
für Platon, das Prinzip und Wesen der Dinge in der Idee, nur 
dalser nicht wie dieser aus dem Reich der rastlos entstehen
den und vergehenden Erscheinungen sehnsüchtig zur Ideen-

, welt emporstrebt, sondern vermöge seines auf das EJ?pirische 
gerichteten Geistes die Verwirklichung der Idee dur9h alle 
Gebiete der Natur und des Geistes verfolgt, wodurch unter 
seinen Händen eine ganze Reihe von Wissenschaften entsteht, 
deren erweiternder und berichtigender Ausbau die Aufgabe 
aller folgenden Jahrhunderte bis auf die Gegenwart hin ge
worden ist. Beide Mijnner, denen die zwei folgenden Jahr
tausende nichts Ebenbürtiges an die Seite zu setzen. ver
mochten, werden von Goethe in einer berühmten Stelle (Ge
schichte der Farbenlehre, zweite Abteilung, Überliefertt:js) 
treffend, wenn auch nicht ganz frei von Einseitigkeiten cha
rakterisiert, wie sie bei Betrachtungen so allgemeiner Art sich 
kaum vermeiden lassen: 

"Plato verhält sich zur Welt wie ein seliger Geist, dem 
.. es beliebt, einige Zeit auf ihr zu herbergen. Es ist ihm nicht' 

sowohl darum zu tun, sie kennen zu lernen, weil er sie schon 
voraussetzt, als ihr dasjenige, was er mitbringt, und was ihr 

, ( 

Übersicht. IGt 

so not tut, freundlich mitzuteilen. Er dringt in di~ Tiefen" 
mehr um sie mit seinem Wesen auszufüllen als ~m SIe zu er
forschen. Er bewegt sich nach der Höhe mIt. Sehnsucht, 
seines Ursprungs wieder teilhaft zu werden. Alles, was er 
äUlsert, bezieht' sich auf ein ewig Ganzes" Gutes, ;Vahres, 
S h·· dessen Förderung er in jedem Busen aUlzuregen c ones, .. TU' 

t bt ",Vas er sich im einzelnen von IrdIschem vv Issen zu-s re '. f' . 
eignet, schmilzt, ja man kann sagen, verdamp t III selDer 
Methode, in seinem Vortrag." . . 

Aristoteleshingegen steht zu der Welt WIe e111 Ma~n~ 
ein baumeisterlicher. Er ist ,nun einmal hier, und soll hIer 
wirken und schaffen.' Er er~kundigt sich nach dem .Boden~ 
aber nicht weiter als bis er Grund findet; von ~a bIS zum 
Mittelpunkt der Erde ist ihm das übrige g.leichg~~tIg. Er um
zieht einen unO"eheuern Grundkreis für sem Gebaude, ~ehafft 

Materialien vOl~ allen Seiten her, ordnet sie, schichte~ s~e aL~f, 
und steigt so in regelmäfsiger For~ p~ramide.nartIg m dIe 
Höhe, Wenn Plato, einem Obelisken, Ja emer spitzen Flamme 
gleich, den Himmel sucht." 

I. Sokrates. 

1. Stellung des Sokrates in der Geschichte der Philosophie. 

Die objektive Stimmung des altgriechisch.en~eistes:. auf 
welcher, wie oben gezeigt wurde, die SchönheIt ~emer ~unst
lerischen und die Unzulänglichkeit seiner phlloso~hlschen 

Schöpfungen beruhte, war dem Zeita!ter, von dem Wll~ reden, 
in ihrer Einseitigkeit zum Bewufstsem gekommen, und h~tte 
in der Sophistik zu einer Reaktion geführt, welche n.wht 
weniger einseitig das Subjekt in seiner Bedeutung .u~d sel11~n 
Ansprüchen betonte. Hatte .. sich vordem das IndIVIduum 111 

Glauben und Sitte vor der Uberlieferung gebeugt, s.o.sollten 
jetzt Glaube und Sitte von d.em ~rmessen des IndIVl~qUm& 
abhängen, der Mensch soll te swh mcht me~r nach den Dmgen, 
sondern die Dinge nach dem Menschen nchten; der Mensch 
war von. der Sophistik für· das MaIs aller Din?e erklärt 
worden, wahr sollte für jeden nur sein, was Ihm wahr 

DEUSSEN, Geschichte der Philosophie. II, I. 11 
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schien, gut, was den egoistischen Zwecken jedes -einzelnen 
entsprach. 

AuchSokrates ist ein Kind seiner Zeit, auchihm ist jene 
aItheIlenische, vonAristophanes so sehr gerühmte Hingabe an 
das Allgemeine und seine Interessen verloren gegangen, und 
insoweit steht er, ebenso' wie die Sophisten, auf dem Stand
punkte der Subjektivität, und mochte von oberflächlich Blicken
den oft genug mit ihnen verwechselt werden. Aber, während 
die Sophisten an die Stelle der objektiv gültigen Wahrheit 
und Sitte die subjektive "VIIikür im Erkennen wie im Handeln 
setzten, so bedeutet die Persönlichkeit des SokraLes den Punkt 
in der Entwicklungsgeschichte des Griechentums, ja der ganzen 
Menschheit, wo der Mensch die Aufsenwelt und ihre Verhält
:nisse auf sich beruhen läfst und den Blick mit aller Energie 
nach innen richtet, um hier, in dem eigenen Subjekte, all
gemeingültige Normen für das \Vahre wie für das Gute zu 
-ermitteln und für alle als Gesetz aufzustellen. 

Solche Gesetze, so sehr sie auch in den intuitiven Ver
-hältnissen des Innern ihren letzten Grund haben, müssen doch, 
wenn sie auf allgemeine Gültigkeit Anspruch erheben wollen, 
in der Form abstrakter, in Begriffe gefafster Regeln auftreten, 
und diese Notwendigkeit verleitete den Sokrates, wie die 
Aufsenwelt so auch -die in der innern Anschauung vorliegen
-den Verhältnisse des intuitiven Erkennens .und instinktiven 
Handeins ihrem "Verte mich zu unterschätzen, und nur die 

__ Erkenntnis aus Begriffen als ein wahres Wissen, nur das von 
Begriffen geleitete Handeln als ein sittlich gutes gelten zu 
lassen. Wie schädlich eine solche Überschätzung des begl'iff
lichen Erlcennens und Handeins, eine solche Apotheose des 
Begriffs, wie sie von Sokrates -ausging, für -die Folgezeit ge
worden ist, werden wir noch oft nachzuweisen haben. Der 
Begriff ist das grofse Vorrecht des Menschen vor dem Tiere, 
auf ihm beruht die Macht des MfPnschen über die Natur, auf 
ihm beruht auch die in allen folgenden Jahrhunderten be
wunderte Charaktergröfse des Sokrates, aber es hat auch 
keinen schlimmern Tyrannen in der Welt gegeben, als den 
Begriff, wenn er, als abstrakte Theorie auftretend, nach 
Goethes Ausdruck, zu dem Kreuze wurde, an welches man den 
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lebendigen Leib der Anschauung mit ihren zarten; in einander 
überschwebenden Verhältnissen nagelte, wenn er in der Kunst 
die tiefsten und edelsten Motive entstellte und verdarb, wenn 
er als Pedanterie in allen ihren Formen den unmittelbaren 
sittlichen Takt, als religiöser Fanatismus die GefÜhle des Mit
leides und der Menschlichkeit abstumpfte und ertötete. _Wie 
sehr Soirrates selbst schon bei seiner Regelung des gesamten 
menschlichen Handelns_ durch Begriffe in die Enge geriet, 
wird sich weiter unten bei Besprechung s.eines 8a.LlL6vLOV zeigen. 

2. Sokrates bei Xenophon und bei Platon. 

Wie Buddha, Jesus und andere bahnbrechende Geister, 
hat es auch Sokrates verschmäht, seine Gedanken aufzuzejchnen, 
und es dem Zufall überlassen, Jünger an ihn heranzuführen, 
die seine Lehren richtig auffafsten und der Nachwelt treu 
überlieferten. Dieser Zufall hat bei Sokrates im ganzen nicht un
günstig gewaltet, sofern wir, von Nebensächlichem abgesehen, 
überLeben und Lehre des -Sokrates zwei Berichte haben, die 
sich gegenseitig ergänzen und berichtigen, den einen durch 
Xenophon, welcher in den gewöhnlich als Memorabilien zitierten 

• 'Arc0tJ.V'r/lLOVSUlLa.'ta. ~('}x~&.'tou~ in vier Büchern, sowie in einigen 
Nebenschriften (~UtJ.rc6olov und 'ArcoAoyta. ~(,}x~&.'tou~) ein treues 
Bild -von der Persönlichkeit und der Lehre seines Meisters zu 
geben bemüht ist, den andern durch Platon, für welchen So
krates _ nicht nur der Lehrer wahrer Weisheit, sondern auch 
der Mann ist, welcher diese Vl eisheit in seinem Leben wie im 
Sterben betätigt hat. Freilich ist es nicht leicht, aus diesen 
beiden Berichten ein völlig zusammenstimmendes Bild des 
Philosophen zu gewinnen, da Platon seine eigene Philosophie 
mit wenigen, begründeten Ausnahmen dem Sokrates in den 
Mund legt und von der Persönlichkeit des Meisters ein ideali
sierendes Bild entwirft, dem die Wirklichkeit nur annäherungs
weise entsprochen haben mag, während Xenophon zahlreiche 
Unterredungen des Sokrates aus treuer Erinnerung aufzeichnet, 
nur dafs er vielleicht nicht der Mann war, die feinem Züge 
des sokratischen Geistes aufzufassen und wiederzugeben; denn 
wäre Sokrates nicht mehr gewesen, als was er -bei Xenophon 

11* 
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erscheint, so liefse sich die dämonische Gewr\lt nicht wohl, 
begreifen, welche er über geniale Naturen, wie Alkibiades und 
namentlich auch Platon selbst ausutte. "Vir werden also ver
suchen müssen, den Xenophon durch den Platon und Platon 
durch Xenophon zu korrigieren, indem .wir einerseits von dem 
platonischen Sokrates alles das in Abzug bringen, wovon sich 
bei Xenophon keine Andeutung findet, andererseits versuchen, 
,die xenophontische Darstellung durch die platonische zu be
leben und, gleichsam zu durchleuchten, wobei freilich in jedem 
einzelnen Falle die Entscheidung dem historischen Takte über
lassen werden mufs und vielfach eine problematische bleibt. 
Von besonderm Werte für die Bestimmung der Lehren des 
Sokrates sind die spärlichen, aber gerauB -die Hauptsache 
treffenden Bemerkungen, denen wir bei Aristoteles begegnen. 

3. Leben und Charakter des Sokrates. 

Sokrates war geboren zu Athen im Demos Alopeke, öst
lich von Athen gelegen, als Sohn des Sophroniskos, eines 
Aöou(ly6~, worunter wir hier wohl weniger einen Bildhauer wie 
Phidias, als einen der zahlreichen Steinmetzen, wie sie Phidias 
und andere Künstler' beschäftigten, zu verstehen haben werden, 
da Phainarete, die Mutter des Sokrates, dem zwar respektablen, 
aber immerhin untergeordneten Beruf einer Hebamme Üw.tex) . 
nachging, auch Sokrates später vor seinen Richtern erklärte, 
dafs er ev fLU(l[o/- m:v[o/-, "in unendlicher Armut", lebe. Als Ge
burtstag des Sokrates feierten die Spätem den 6., als den ,des 
Platon den 7. Thargelion (entsprechend wahrscheinlich unserm 
26. und 27. Mai), so dafsdie Geburtstage der beiden Philo
sophen, wenn die Angabe Glauben 'verdient, mit denen der 
maieutischen Artemisund des Apollon zusammenfallen würden. 
Als Geburtsjahr bezeichnete Apollodor 01. 77,4 = 468 ~. C.; 
da indes Sokrates bei seiner Verurteilung im Jahre 399 a. C. 
erklärte ec'tj ysyoVQ~7tAd(,) eßöofL~xonex, "über siebzig Jahre 
alt zu sein", S9 'wird seine Geburt einige Jahre früher, etwa 
auf 470 a. C. angesetzt werden' müssen. In seiner Jugend soll 
Sokrates das Geschäft seines Vaters betfieben haben, und noch 
Pausanias sah auf der Akropolis drei bekleidete Grazien 
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welche als sein ,Verle galten. Über den Bildungsgang des 
Sokrates wissen wir sehr wenig, da der jungeSokrates, wie 
er im platonischen Parmmlides sich mit dem 65jähri.gen .~ar
menides unterredet, nur eine Fiktion des Platon sem durfte, 
welcher hier gegen alle historische \Vahrscheinlichkeit seine 
beiden gröfsten Lehrer einander pe~sönlich gegenü?erstell t, 
~nd im übri<YEm Sokrates in den Schnften der SokratIker fast 
durchweO' al: älterer Mann erscheint. Dafs er in seiner Jugend, 
'wie Dio;enes berichtet, den Anaxagoras und dessen Schüler 
Archelaos "gehört" habe, ist wohl nur eine spätere Konstruk
tion. Eine allgemeine Kunde von den Le~ren der. fr~hern 
Philosophen und eine ekleldische BeschäftIgung m:t l.hren 
Schriften ist ihm nicht abzusprechen. Er selbst sagt m emem 
Gespräch mit Antiphon (Xen. Mem. I, .6,14):. "Die Schätze der 
alten \Veisen, welche sie in ihren Schnften hmterlassen haben, 
schlage ich auf und gehe sie in Gemeinscha~t. mit meinen 
Freunden durch und wenn wir etwas Gutes bm Ihnen finden, 
-eignen wir es ~ns an (exAqcfI.öex)." Für dieses ~klek.tische 
Studium' spricht auch die von Diogenes H, 22 uberlIe.fer~e 
Anekdote, dafs' ihm Euripides einst das Buch des Herakht zu 
lesen gegeben und gefragt habe, was er darüber denke, ':'01'
auf Sokrates geantwortet habe: ':A [J.Sv ()"1J')1jxex~ yev')exta.· OLfI·exL 
ÖS XexL ä. fL~ O"\)')1jxa.· 7t),~v A'tj),[ou Y6 "WIOt; _Öi;.t'ccx.t XOAUfI·ß'tj,.QU, 
was ich davon verstanden habe, war vortrefflIch, und so WIrd 
~ohl auch das sein, was ich nicht verstanden habe, ~ber das 
Buch erfordert einen delischen Taucher". Von derartIgen An
regungen abgesehen, wird Sokrates seine Anschauungen nicht 
aus Büchern, sondern aus sich selbst geschöpft haben, un.d 
es ist gewifs zutreffend, wenn er sich (Xen. Symp. I, 5) mIt 
einem etwas banausischen Ausdrucke einen whou(lyot; ,1jt; cpt),?-

,O"ocp[ex~, einen "Selbstfabrikanten der Phi.~osophie" nennt, cm 
Ausdruck, dem man ebenso wie der Aufserullg Kants, er 
schreibe nur "für Denker von Profession", anzufühlen glaubt, 
dafs beide grofsen und in so vielen Stücken verglei~hbaren 
Philosophen aus Handwerkerkreisen hervorgegangen smd. 

, An öffentlichen Angelegenheiten ,beteiligte sich Sokrates 
nur soweit wie es für einen athenischen Bürger Pflicht war; 
als SOlche; nahm er während des Peloponnesischen Kriege~ 
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an drei Feldzügen, bei Potidäa (432-430), bei Delion (424) 
und bei Amphipolis (422), teil. Sein Verhalten im Kriege 
~childert die nach der Szenerie des platonischen Symposion 
JmHause des Agathon und in Gegenwart von Sokrates selbst 
sowie von Aristophanes und andern von dem trunkenen Alki
biades gehaltene Lobrede in idealisierender Weise wie folgt: 

"An dem Feldzuge gegen Potidäa nahmen" wir gemein
sam und als Zeltgenossen teil. \Vas nun zunächst die An
strengungen betrifft, so war er darin nicht nur mir überlegen, 
sondern auch allen andern. \Venn wir gelegentlich von der 
Zufuhr abgeschnitten waren, wie es im Kriege wohl vor- ' 
kommt, und Rung~r litten, so waren die andern im geduldigen 
Aushalten nichts gegen ihn; hingegen, wenn es sich darum 
handelte, bei Gelagen zu schmausen, so, war er einzig im 
Geniefsen und übertraf alle im übrigen wie auch wenn er 
zwangsweise zu trinken genötigt wurde; was aber das Wunder
barste ist, kein Mensch hat je den Sokrates betrunken ge
sehen. Auch im Ertragen der Winterkälte --'denn die \Vinter 
sind dort sehr hart - vollbrachte er \Vunderdinge, sowohl 
im allgemeinen wie besonders einmal, als ein fürchterlicher 
Frost war und alle entweder überhaupt nicht herauskamen - , 
oder, wenn sie ausgingen, sich entsetzlich einwickelten, Schuhe 
unterbanden und die Füfse in Filze und Schafpelze einhüllten, 
Sokrates hingegen unfer ihnen ausgi"ng, bekleidet nur mit 
dem Gewande, wie er es gewöhnlich zu tragen pflegte, und 
.dabei barfufs leichter über das Eis ging als die andern in 
ihren SchuheIl , so dafs die Soldaten ihn ansahen wie einen , 
der sich über sie lustig machen wollte. Soviel darüber. 

((Doch wie er jenes vollbracht'und bestand, der gewaltige 
Kriegsmann») damals in dem Feldzuge, das ist wert erzählt zu 
werden. Es begab sich einmal dort, . dafs ihm etwas in den 
Sinn gekommen war und er vom frühen Morgen/an auf einer 
Stelle stand, um es zu überlegen, und als es ihm damit nicht 
vorangehen wollte, liefs er nicht nach, sondern blieb ste11en 
in Nachsinnen versunken. Schon war es Mittag geworden 
und die Leute wurden darauf aufmerksam und sagten ver
wundert einer zum andern, dafs Sokrates vom frühen Morgen 
an dastehe und über etwas nachgrüble. Schliefslich waren 
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da eImge junge Leute, welche nach dem Abendessen ihre 
Matratzen ins Freie trugen, denn es war gerade Sommer, um 
im Kühlen zu schlafen und zugleich zu beobachten, ob er 
wohl auch die Nacht durch stehen bleiben würde. Er ~ber 
stand unbeweglich, bis es Morgen wurde und die Sonne auf
ging. Dann ging er von' dannen, nachdem er dem Relios 
seine Verehrung dargebracht hatte. Und nun in der Schlacht
denn die Gerechtigkeit fordert es anzuerkennen -, als damals 
die Schlacht stattfand, nach welcher die Feldherren mir ja 
den Tapferkeitspreis zuerkannten, da war es keinandeter als 
er, der mir beistand und mich, als ich verwundet war, nicht 
im Stiche lassen wollte, sondern mich selbst rettete und auch 
meine Waffen; und damals war ich dafür, 0 Sokrates, dafs 
die Feldherren dir den Preis erteilen sollten - und das kannst 
du nicht in Abrede stellen und behaupten, dafs ich die Un
wahrheit sage -, aber die Feldherren nahmen Rücksicht auf· 
meine vornehme Stellung und wollten den Preis mir zu
sprechen, und da tratest du noch eifriger als die Feldher~en 
dafür' ein, dafs ich mehr als du den Preis verdiente. Weiter 
aber hättet ihr den Sokrates sehen sollen, ihr Männer, als 
unser Heer bei Delion in die Flucht geschlagen wurde; denn 
ich war dabei zu Pferde, er aber zu Fufs und in Rüstung~ 
Als das Heer schon in Flucht aufgelöst war, trat er zusammen 
mit dem Feldherrn Laches den Rückzug an. Und ich treffe 
auf sie und rufe ihnen zu, gutes Mutes zu sein, unddafs ich 
sie nicht verlassen werde. Und da zeigte sich Sokrates noch 
schöner als in Potidäa - ich selbst nämlich hatte weniger 
zu fürchten, weil ich zu Pferde war - erstlieh darin., wie 
sehr er dem Laches an Besonnenheit überlegen war, und dann 
fiel mir ein, was du, 0 Aristophanes von ihm sagst, denn auch 
dort marschierte er, gerade wie hier in Athen, 

((in die Brust sich werfend und hin und her 
die Augen wälzend beim Gehen)), [Nubes3G2] 

indem er gelassen auf Freunde und Feinde hinschaute, so dafs 
man schon von weitem sehen konnte, wer mit diesem Manne 
anbinde, der werde auf starken Widerstand stofsen. Daher 
er auch ebenso wie sein Gefährte unangefochten davonkam." 
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Mag auch dieser Bericht mehr bezeichnend sein für das, 
was man sich von Sokrates erzählte, als für das; was wirk
lic.h geschehen ist, mag davon auch noch so,viel in Abzug zu 
bnngen sein, es bleibt immer noch genug übrig um zu zei-;:"en 

-' b , 

bis zu welcher Gröfse' des Charakters der Mensch es bringen 
kann, welcher, wie Sakrates, alle seine Handlungen unter die 
Herrschaft der Vernunft und ihrer Begriffe stellt. 

Wie im Kriege so nahm auch im Frieden Sokrates an 
dem öffentlichen Leben nur so weif teil, wie es seine Pflicht 
als athenischer Bürger erforderte. Zu Staatsämtern drängte 
€r sich nicht und hielt auch andere davon zurück, wenn er 
sie nicht befähigt oder reif genug dafür· glaubte. Nur zwei
J'!lal trat er im politischen Leben Athens hervor, das eine Mal, 
als er als Prytane nach der Schlacht bei den Arginussen 
{406) sichdel' Hinrichtung der Feldherren widersetzte, welche 
wegen eines Sturmes die auf den Trümmern treibende Mann
schaft sowie die Getöteten nicht hatten retten können, das 
andere Mal unter der tyrannischen Herrschaft der Dreifsig 
(404-403), als er sicl~. weigerte, einen von ihnen gegebenen 
Auftrag auszuführen.. Uber beides berichtet (bei Platon Apo!. 
32B fg.) Sakrates selbst vor seinen Richtern wie folgt: 

- "Ich habe, ihr Athener, ein anderes Staatsamt nicht be
kleidet, aufser dafs ich einmal dem Staatsratanaehörte und b· , 

gerade unsere Phyle, die Antiochis, die Prytanen stellte,als 
ihr die zehn Feldherren, weil sie die in der Seeschlacht Ver
unglückten nicht aufgelesen hatten, summarisch verurteilen 

.. wolltet, welches gesetzwidrig war, wie ihr alle späterhin ein
gesehen habt. Damals war ich der einzige unter den Pry
tanen, der sich euch widersetzte, damit ihr nichts gegen die 
Gesetze tätet, und dagegen stimmte. Schon waren die Volks
redner im Begriffe, mich ap.zugeben und gefangen abführen 
zu lassen,. und ihr fordertet es und tobtet, ich abe~ zog es 
vor, auf seiten des Gesetzes und der Gerechtigkeit" Gefahr zu 
erleiden, als aus Furcht· vor Gefangenschaft und Tod mich 
auf eure Seite zu schlagen, die ihr zur Ungerechtigkeit rietet. 
Dies geschah, als die Stadt noch demokratisyh regiert wurde. 
Nachdem aber die Oligarchie eingesetzt war, beschieden die 
Dreifsig mich mit vier andern in den Versammlungsraum und 
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trugen uns auf, den Salaminier LeQn aus Salamis· herbeizu
holen, um ihn hinzurichten, wie sie dergleichen auch vielen 
andern aufzutragen pflegten, um recht viele zu ihren Mit
schuldigen zu machen:. Damals habe ich nicht mit Worten, 
sondern durch die Tat gezeigt, dafs mir an der Erhaltung 
meines Lebens, Wenn ich so sagen darf, auch nicht so viel 

g eleaen ist dafs mir aber alles daran gelegen ist, keine Un-
b , h" 

gerechtigkeit und Ruchlosigkeit zu begehen. Den:1 so "mäc üg 
auch jene Gewaltherrschaft war, so schüchterte SIe mlCh doch 
nicht so weit ein, dafs ich ein Unrecht beginge ,sondern als 
,viI' aus dem Versammlungshaus "herauskam()Il, begaben sich die 
vier andern nach Salamis und holten den Leon herbei, ich 
aber ging ruhig nach Hause. Und das würde mir wohl das 
Leben gekostet haben, wäre nicht die Gewaltherrschaft als
bald danach aufgelöst worden. Dafs dem so war, können 
viele unter euch bezeugen." 

. Diese . Züge mögen genügen, uns ein Bild vom Ch~
mkter des Sokrates zu geben, und wir Wollen nur noch dIe 
\Vorte hinzufügen, mit denen der so schlichte und nüch
terne Xenophon seine Darstellung in den Memorabilien be
schliefst: 

,;Sokrates war so fromm, dafs ern{chts ohne den \Villen 
der Götter unternahm, so gerecht, dafs er niemandem a\lCh 
nur das geringste Unrecht tat, vielmehr der gröfste vVohl
täter für die wurde, die mit ihm verkehrten, so Herr seiner 
seI bst, dafs er niemals das Angenehme dem Guten vorzog, 
so besonnen, dafs er in der Entscheidung über das Bessere 
und Schlechtere niemals fehlging... mit einem 'vVorte, er 
war der Beste und Glückseligstö unter den Menschen." 

\Viewar es möglich, dafs ein Mann von solcher Selbst
beherrschung und Sittenremheitnoch ·im Alter von 70 Jahren 
zum Tode verurteilt werden konnte, nicht infolge eines tumul
tuarischen Verfahr~ns, wie es 400 Jahrö später unter dem 
Druck unwissender, von rabiaten Pfaffen aufgehetzter Pöbel
haufen zu Jcr~salem stattfand, sondern zu Athen in einer der 
hellsten und höcnstzivilisierten Perioden, welche die WeH
geschichte kennt, und das infölge eines ganz nach Gesetz " 

. und Regel geführten Prozesses vor einem aus 500 athenischen 
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Bürgern zusammengesetzten Geschworenengericht? _ Hören 
wir zunächst, was die Alten darüber berichten. 

4. Das Schicksal des Sok.rates. 

Die Anklageschrift, welche im Jahre 399a. C. den Sokrates 
vor Gericht zog, lautete in Übereinstimmung mit Xenophon 
Mem. I, 1,1 nach Favorinus, dem Freunde Plutarchs, zudessen 

. Zeiten sie noch im Metroon, dem Staatsarchiv von Athen 
aufbewahrt wurde, wie folgt: • 

T'8 ' 'f -" , .Ir' a S e"(pw.pa'to xat anwfI.caa'to ~~S)'7J'to<;; MSA~'tOU IIt't~eu<;; 
~wxp(b:;t ~W(?po')taxou ~nW7tSx1j~e')' &Ötxe!: 2;wxph7J<;; oil<;; fI.g,) 1) 
""'o"t"" '?' Q,..' "?' " ~, ,~ , , 
J. 1\" ,qU",Sl ,J sou<;; ou \lOfl.l",W'), s'tspa· oS xat')a oatfl.ona St<;;7JYou-
[1.S\lO<;;, &ÖtXsL Ög xa~ 'tou<;; ')sou<;; öta<p~stpw\l. "dfl'7JfI.a~&')a'to<;; . 

. "Diese Anklage erhob und beschwor Meletos, Sohn des 
Mel~tos, aus dem Demos Pitthis, gegen So,krates, Sohn des 
Sophroniskos, aus Alppeke: Sokrates hat sich vergangen da
durch, dafs er nicht an die Götter glaubt, an welche die 
Stadt glaubt, und dadurch, dafs er andere, neue Gottheiten 
einführt; er hat sich ferner vergangen dadurch, dafs er die 
Jugend verdirbt. Strafe: der Tod." 
. A~fser dem in der Anklageschrift genannten :M:eletos, 

eInem Jungen, unbedeutenden Dichter, der wohl nur der vor
geschobene Posten war, wurde die Anklage vertreten durch 
Anytos, einen reichen und angesehenen Lederhändler , der 
neben Thr.asybulos einer der Führer der 403 wiederhergestellten 
DemokratIe und wohl die eigentliche Seele der Anklage war, 
und .Lykon, einen Rhetor, dem vermutlich die juristische Be
arbeItung der Sache zufiel. Die Prozefsverhandlung wurde 
geführt von den 1jAlWnat, einem Geschworenengericht, be
stehend aus wahrscheinlich 500 oder 501 athenischen Eürgern 
welche alljährlich aus allen Schichten der Bevölker~ng durch 
das Los erwählt wurden, und von. denen viele den Sokrates 
wohl kaum mehr als dem Namen nach kennen mochten so 
dafs alles auf die Art ankam, wie Sokrates seinen Rich~ern 
entgegentrat. 

In . seine: Verteidigungsrede, wenn anders die platonische 
ApologIe, WIe man annehmen darf, von dem wirklichen Vor
gange ein annähernd zutreffendes Bild gibt, war Sokrates vor 
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allem bemüht, die Motive klarzulegen, welche ihn riiifsliebig 
gemacht und zu der Anklage gegen ihn V era~lassu~.g ge
geben . hätten. Vielen von euch, so soll er slüh geaufsert 
haben, war ja wohl mein Freund Chairephon bekannt, .und 
welch ein hitziger Charakter er war. Dieser wagte es eInst
mals, beim delphischen Otakel anzufragen, ob es einen weisern 
Menschen gäbe als Eokr~tes, und die Pythia, wie es der 
Bruder des verstorbenen Chairephon noch bezeugen kann, 
sagte aus, da,fs es keinen weisern Menschen al~ mich gäbe.* 
Dieser Orakelspruch gab mir viel zu denken, da ich mir 
nicht bewufst war, etwas Besonderes zu wissen, und ich sah 
in ihm eine Aufforderung ,zu prüfen, was der delphische 
Gott meine. Zu diesem Zwecke liefs ich mich mit Politikern, 
mit Di~htern, mit Handwerkern, welche ihr Geschäft zu ver
stehen glaubten, in Gespräche ein, und mufste Inich ü.ber-: 
zeugen, dafs sie von dem, was sie trieben, keinen klaren 
Begriff. hatten, so dafs ich in diesem Einen ~llerdings ':reiser 
war als sie, dafs ich mir bewufst war, mchts zu WIssen, 
während sie glaubten, etwas zu wissen. Diese e~s'taat<;;, diese 
mIr von Gott aufgegebene Menschenprüfung , welche von 

* Nach dein Scholiasten zu Aristophanes, Nuhes 144 (vgl. Diog. Laert. 
Ir, 37) soll der Orakelspruch der Pythia gelautet haben: 

~oqJo, ~OqJO)(A'i\,; aocptin'Epo; 0' Eupm[oYj;, 
'A vopwv IJ~ n:unW'1 ~(i»(PUT"i]; aOqJ(hCl.TO;, 

"weise ist Sophokles, weg;er Euripides·, aber der weiseste von allen 
Menschen ist Sokrates". 

Mag auch die Fassung dieses Orakelspruches· in Trimetern auf späterer 
Erfindung beruhen, jedenfalls ist die in ihm vo.rlie~ende Klima:: se~r .charak
teristisch. Aischylosdichtete ohne Bewufstsem emer Regel, mSplJ'lert nur 
von poetischen Instinkten, daher ihm Sophokl~s de,n ,:"or,,:urfmach:e, ~~: 
in uns ern Augen das höchste Lob bedeutet: Et )(()(t. TC( lJeon()( n:OtEt, ()(AA 

OU)( olM, YE. Bei Sophokles gesellt sich zu der P?etischen Schöpferkr~ft 
und in schöner Harmonie mit ihr schon ein geWIsses Kunstbewufstsem. 
Euripides ist ganz der Dichter der Reflexion; ~r geht .bei seinem ~chafferi 
von der Theorie aus; die Wirkung, die er erZIelen wlll, schwebt Ihm als 
Zweck in Begriffen v:or, und nach ihnen gestaltet er_ alles Einzelne.~ Sokrates . 
endlich steht mit all seinem Erkennen und Handeln nnter der .Herrschaft 
des Begriffes; nur die Erkenntnis aus Begriffen läfst er als ein .wahres 
Wissen gelten, nur das von Begriffen geleitete Handeln kann nach Ihm als 
sittlich g~t bezeichnet werden. " 
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meinen Schülern nachgeahmt und noch übertrieben wurde, 
hat mich bei den verschiedenen Schichten der Bevölkerung 
verhafst gemacht und mir die gegenwärtige Anklage zu
gezogen, in welcher Meletos für die Dichter, Anytos für die 
Gewerbetreibenden und Lykon für die Politiker an mir Rache 
zu nehmen sucht. -

Dieser \Veg, eine so schwere Anklage gegen einen so 
tmbescholtenen Mann zu erklären, mag auch Sülrrates selbst 
und Platon diese Meinung gehegt haben, kann nicht als aus
reichend erachtet werden, das Schicksal des Sokrates historisch 
zu begreifen. \Vohl glaublich ist, dafs er durch sein fort
währendes Fragen und Aufdecken des Scheimvissens den 
Leuten oft lästig fiel und sich bei ihnen unbeliebt machte, 
aber die Gründe für seine Anklage und nachfolgende Ver
urteilung müssen tiefer liegen und aus der ganzen politischen 
Lage der damaligen Zeit begriffen werden. 

Auch Sokrates weist in der Apologie p. 18 B, ~9 B fg. 
darauf hin, dafs die Anklage des Meletos hervorgegangen sei 
aus einer schon lange bestehenden Volksmeinung , "dafs da 
ein gewisser Sokrates, ein weiser Mann, lebe" und daCs dieser 
Sokrates "sich vergeht und unnütz macht, indem er die Dinge 
erforschen will, die unter der Erde und oben im Himmel 
silld, und dafs er es versteht, die schwächere Sache zur stär
kern zu machen, und auch andere derartige Künste zu lehren. 
So etwa lauten diese Beschuldigungen; und derartige Dinge 
habt ihr ja auch selbst in der Komödie des Aristophanes auf
geführt gesehen, in welcher ein gewisser Sokrates auftritt, 
der sich herumtreibt und behauptet, in den Lüften zu wandeln, 
und noch vielen andern Unsinn schwätzt über Dinge, von 
denen" ich nichts weder im ganzen noch im einzelnen verstehe". 

In der Tat hatte Aristophanes, der laudatm" temporis acti 
und geschworene Feind der 'Neuerungsgelüste seiner 'Zeit, 
hinter dessen tollem Humor sich oft ein tiefer sittlicher Ernst 
verbirgt, wie er in den 'l7t7tijs (424) die Demagogie, in den 
2:cpijxzs"(422) die Prozefssucht, in den"O~'n~zd414) die Koloni
sationswut der Athener verspottet, so in den NzcpDI(X.t, den 
zuerst 423 aufgeführten ,,\V olken ", die Sophistik in ihren 
verderblichen Wirkungen auf seine Zei,t zu schildern unter-
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mmen und dabei mit einem beklagenswerten Mifsgriffe als 
~:rtreter der Sophistik den Sokrates hingestellt. -:- Ein alter, 
durch die Verschwendungssucht seiner Frau u~d sellles ~ohnes ' 
in Schulden geratener Athener, Strepsiades, hegt von uor.gen 

'a'lt in der Nacht schlaflos auf seinem Lager und smnt gequ , . -,..' t 
darüber nach, wie er den Verfolgungen semer ?1aublger. en -
gehen könne. Da fällt ihm. ein, ~afs er von emem g,ewl:se~ 
Sokrates gehört hat, welcher dIe, Kunst versteht .. "0') "tJ1:"':(') 

ACYO'J x~zkr(,) 7tOtZL,), die schwächer~ Sache zur. starkernzu 
machen. Das ist der Mann, der mir helfen kanu ,~enk.t er" 
und macht sich zum Sokrates auf, deü er eben hoch 111 semem 
CP?O'J"CtO""C~~tO'), seinem Grübelhause, antrifft,. wie er ger~de den 
Lauf der Sonne studiert. Er erf1:i:hrt von Ihm, daCs dIe alten 
Götter abgeschafft sind und an ihre Stelle die Sophiste~gött~r, 
der Äther, die Luft und die nachher als Frauen leIbhaftIg 
auftretenden \Volken, die Natur regieren. - Eine Prüfung durch 
Solcratesergibt, ,dafs der Alte nicht mehr fähig ist, die npue 
Sophistenweisheit zu fassen. Er \Vird entl~ssen und beau~
tragt, seinen Sohn zu schicken. Diese~. bnngt Sokrates ehe 
Kunst bei, die schwächere Sache zur starkern , oder ; Wie es 
dort heifst, die ungerechte Sache zur ger~chten zu m~~chen, 
wobei beide Sachen persönlich auftreten, dle gerechte t'Hclle, 
um die althellenische Erziehung zu Zucht, Ordnung und ~1ann
haftigkeit zu preisen, die ungerechte Sache, um zu lehren, 
dafs man sich alles erlauben kann, wenn es nur gp)mgt, den 

l 'ebsamen Folo'en zu entgehen, und dafs heutzutage alle ~l b , 
Welt so denkt eine Argumentation, durch welche dle g~-
rechte Sach~i~ die Flucht geschlagen wird. Erfreut iiher ehe 
neuerworbene Kunst, welche sogleich an einigen G!;iuhlgern 

. bt ";l'rd beaeben sich Vater und Sohn in ihr !Jaus, um BI pro >V , _ b •. 

ihren Erfolg zu feiern. -Bald aber sturzt der Alte aus .dem 
Hause und klagt, dafs sein Sohn ihn geschlag.en habe. Dl.eser 
jedoch argumentiert etwa wie. folgt: we: se~~61~ ~ohn ~.lebt, 
der züchtigt ihn; nun sollen mcht nur ~le Vatel Ihre Sohne, 
sondern auch die Söhne ihre Väter heben, ergo -. Das 
StÜck endet damit, dafs Strepsiades mit seinen Leuten, ent
rüstet über die irreführende Belehrung, mit Feuer und Hacke 
das Grübelhaus zerstört und die Sophisten davonjagt. 



174 I. Sokrates. 

Dieses Drama, wie es einerseits in den schon unter dem 
Volke bestehenden Vorurteilen gegen Sokrates wurzelte, mag 
andererseits wesentlich dazu beigetragen haben, diese Vor
urteile zu verstärken, so dafs Sokratesallen , die ihn nicht 
näher kannten, als einer der Sophisten galt und, wie es zu 
geschehen pflegt, alles, was man den Sophisten gewöhnlich 

. zum Vorwurf machte, auf seine Person übertragen wurde. 
Schlimm war für die Athener der Ausgang des Pelopon

nesischen Krieges gewesen, schlimmer noch die an ihn sich 
anschliefsende, von 404-403 dauernde oligarchische Gewalt
herrschaft der unter spartanischer Mitwirkung eingesetzten 
Dreifsig, welche von spätem Jahrhunderten als die dreifsig 
Tyrannen bezeichnet wurden. Es folgte 403 uuter dem Archon 
Eukleides die Wiederherstellung der Demokratie und mit ihr 
eine Periode der Reaktion, welche bis auf die Gesetze des 
Solon und Drakon. zurückgriff, die alte glorreiche Zeit wieder 
zurückzuführen versuchte und allen den Neuerungen, denen 
man das Unglück Athens zuschrieb, feindselig entgegentrat. 
Mit Recht sah man in den Sophisten die gefährlichsten Ver
treter des verderblichen Zeitgeistes, und wohl nur um an ihnen 
ein für alle warnendes Beispiel zu statuieren, richtete man 
399 aus den' Kreisen der ne\l~rsfandenen reaktionären Demo
kratie gegen Sokrates jene Anklage, der er zum Opfer fallen 
sollte. . 

Der Unglaube an die Götter, welchem schon der Sophist 
Protagoras einen so klassischen Ausdruck gegeben hatte 
(oben S. 153), wurde ohne weiteres auf den Sokrates über
tragen, der ja wohl gelegentlich über die nicht selten unsitt
lichen Göttermythensich ablehnend oder skeptisch geäufsert 
haben mag (Platon, Phaedr.2290), von dem aber Xenophon 
ausdrücklich bezeugt, dafs er nicht nur an den privaten und 
öffentlichen Opfern sich beteiligt und den 'Villen der Götter 
auf dem \Vege der Mantik eingeholt habe, sondern auch be
müht gewesen sei, in vielen Gesprächen, wie namentlich gegen
über dem skeptisch gesinnten Aristodemos (Xen. Mem. I, 4), 
die \Veisheit und Vorsehung der Götter aus den zweckmäfsigen 
Einrichtungen des menschlichen Organismus und der gesam
ten Natur zu erweisen, wobei seine Teleologie allerdings in 
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einseitiger Weise alles aufdie Zwecke der Menschen bezog und 
als für diese mit Weisheit eingerichtet nachzuweisen suchte. 

Der zweite Punkt der Anklage, wonach Sokrates ver
sucht haben soll, neue Götter einzufqhren, wird ohne Zweifel 
seinen Grund gehabt haben in der Gewohnheit des Sok.rate.s, 
sich bei Entscheidullgen, die für ihn selbst oder andere Wichtig 
waren, auf sein öcx.q.tO'ito'> oder, wie er auch sagt, öa~[J.o,>~o,> 

()""1J[J.e~o'), ein von Gott ihm kommendes Anzeichen, zu berufen" 
eine innere, nach Xenophon (11:em~ I, 1,4. IV, 3,12) sowohl an
treibende als auch warnende, nach Platon immer nur zurück
haltende Stimme, von der er ApoL 31 D sagt, "mir ist von 
Kindheit an dieses zuteil geworden, eine gewisse innere Stimme, 
welche, so oft sie sich meldet, mich immer nur abhält von 

- etwas was ich zutun gedenke, niymals aber antreibt"~ Diese 
Ersch~inung ist für Sokrates in hohem Grade charak~eristisc~. 
Für ihn war nur das in klare Begriffe gefafste Wissen em 
wahres \Vissen, und wenn ihn ein unbestimmtes Gefühl, ein' 
sittlicher Takt, von einer Handlung zurückhielt, so erschien 
ihm dieses Gefühl, weil er sich davon keine begriffliche 
Rechenschaft geben konnte, als etwas Fremdes, als ein gött
liches Anzeichen, als sein öcx.~[J.o'ito,>. 

Dafs Sokrates , wie der . dritte Punkt der Anklage be
hauptet, einen schädlichen Einflufs auf die Jugend a~sübe, 
mochte manchem athenischen Spiefsbürger wohl glaublIch er
scheinen, wenn er das gelegentlich in Unfug ausartende Trei
ben beobachtete, mit dem die schon bei Sokrates lästig fallende 
l~t"t"(X.Q"L~ oder Menschenprüfung von seinen Schülern nach
geahmt wurde; auch wird man nicht erma~gelt ~a~en, nach
drücklich darauf hinzuweisen, dafs auch em AlkIbmdes, der 
so viel Unglück übet Athen gebracht hatte, dafs auch ein 
Kritias, der schlimmste unter den dreifsig oligarchischen Ge
walthabern seines nähern Umganges sich erfreut hatten, Kri
tias, der ei~ so übles Andenken hinterliefs, dafs noch sechzig 
.Jahre nach seinem Tode Aischines in seiner Rede gegen den 
Timarchos (343) sagen konnte: "Ihr habt, 0 Athen er , de~ 
Sophisten Sokrates getötet, weil er bekannterm~fsen den Kr~
tias erzogen hatte, einen jener Dreifsig, welche dIe Demokratie 
zugrunde gerichtet h!J,ben." 
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Trotz dieser sch\veren Anklagen würde Sokrates, bei der 
notorischen Unanfechtbarkeit seines sittlichen Lebenswandels~ 
wohl eine Freisprechung erzielt haben, hätte er nicht seine 
Sache verdorben durch das, was nach dem Zeugnisse des 
Xenophon (Apo1. 1) allen an seiner Verteidigungsrede auf
gefallen war, durch seine fl.eYIXAO(t(O'rtIX, "die stolze Sprache". 
welche es verschmähte, zu den in Athen üblichen Mitteln 
zu greifen" um durch Tränen, Vorführen der unmündigen 
Kinder u. dgl. das Mitleid der Richter zu erregen. Statt dessen 
erklärte Sokrates, dafs die Prüfung der~fenschen und die 
Zerstörung ihres Scheinwissens seine ihm vom delphischen 
Gotte befohlene Aufgabe sei, welche er auch gegen den \Villen 
seiner Mitbürger unentwegt weiter vElrfolgen werde, denn, so 
lautet sein kühnes \Vort (Apo1. 29 D) : rcelaofl.IXt os fl.a.AAOV 'rt;> 
';Jet;> '1l D[J.tV, "ich werde Gott mehr gehorchen als euch!" * 

Diese Art der Verteidigung hatte zur Folge, dafs nach 
Diog. Laert. Ir, 41 Sokrates "verurteilt wurde mit 281 Stimmen 
[mithin 61, - dies' müssen wir einschieben] mehr als die, 
welche ihn freisprachen ", was mit der Angabe Apol. 36 A 
übereinstimmen würde, dafs Sokrates freigesprochen wäre, el 
'rruXxonlX (nach anderer Lesart freilich 'r(leI<;) [J.6VIXt [J.e'rtrceao'l 
'r6')'1 ..p~qJ(,)v, "wenn dreifsig [runde Angabe statt einunddreifsig] 
Stimmen anders gefallen wären". Nun hatte, Sokrates dem 
auf Todesstrafe lautenden Antrage des Meletos gegenüber 
seinen Gegenantrag zu stellen. Welche Strafe, so etwa soll 
er gesprochen haben; verdient der, welcher sein ganzes Leben 
dazu verwendet hat, seine Mitbürger weiser und besser zu 
machen? Da ich gegen andere immer gerecht gewesen bin, 
so kann ich nicht gegen mich selbst ungerecht ,sein .. Gebühren 
würde mir, was nur den um euer Gemeinwesen besonders 
verdienten Mitbürgern' als BelDhnung zuerkannt wird, lebens
länglich auf Staatskosten im Prytaneion gespeist zu werden. 
Da euch dies aber schwerlich einleuchten wird, welche Strafe 
soll ich vorschlagen? Gefängnis? oder Verbannung? Ich müfste 
mehr am Leben hängen als es der Fall ist, um mir ein,solches 

* Vgl. die Erklärung der Apostel vor dem hohen Rat (Apostelgesch. V, 
29): 1t€Ö~PX€LV oor ~€0, [J.a),AOV 'Il &.v~pcil1tot.. ' 
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Schicksal zu wünschen., Zu einer Geldstrafe, da' sie in, meinen 
Augen keine Strafe ist, könnte ich mich b.eque~en, verm~chte 
aber aus eigenen Mitteln kaum mehr als e:ne .Mme(lOO ~.rach
men ~ 80 Mark)' aufzubringen, und so will ICh dem Dran~en 
des Platon hier und anderer Freunde nachgeben und 8l~e 
Strafe von 30 Minen (2400 Mark) vorschlagen, für welche Sle 
die Bürgschaft übernehmen wollen., . 

Durch diese Abschätzung seiner Strafe erbitterte Sokrates 
seine Richter so sehr, dals sie ihn nun mit einer um 80 Stim
men gröfsern Majorität zum Tode +rteilten. In seine~. Ab
schiedsworten wendet er sich (bei Platon Apol. 38 C fg.) zunachst 
an die welche ihn verurteilt haben, und weissagt ihnen, dafs 
sie ih:er Strafe nicht entgehen werden, welche darin .besteh~n 
wird dafs andere nach ihm kommen werden, um noch vlel 
sch~;fer als er ihr Scheinwissen und ihre Ungerechtigkeit 
aufzudecken. In schönet Ausführung entwickelt er dann vor 
denen, die ihn freigesprochen hatten, dafs der ~od, IDft? er 
nun ein tiefer traumloser . Schlaf sein oder zu emem selIgen 
Zusammenlebe~ mit den Heroen der Vorzeit f~ren, in beiden 
Fällen kein Übel sein könne. Da ,Platon selbst über die Un-· 
sterblichkeit anders dachte, so dürfen wir diese Ausführungen 
wohl dem historischen Sokrates zuschreiben. 

W~gen . einer von den Athenern nach De~os beorderte~ 
Festgesandtschaft, bis zu deren Rückke~r kem "Podesurt811 
vollstreckt werden durfte, verbrachte Sokrates noch 30 Tage 
im GefängI).is, während derer seine ~nhänger. frei bei ~m 
aus und ein gehen durften und gewifs noch VIeles von Ihm 
empfingen, was ihnen unyergefslich blieb. Eine Flucht aus 

. dem Gefängnis, wie sie von Kriton, dem alten., tr~uenFreunde 
des Sokrates, möglich gemacht wurde und vIelleICht von den 
Behörden nicht ungern" gesehen worden wäre, wurde von 
Sokrates verschmäht, und so kam- der Tag heran, an welche~ 
er nach der unvergleichlich schönen Darstellung im platom
sehen Phaedon noch mancherlei Gespräche mit seinen Jüngern 
führte und dann, als der Tag sich neigte, währen<;lalle An
wesenden in lautes Klagen und Weinen ausbrachen, ohne zu 
zittern und ohne -die 'Farbe zu _ verändern, den -Schierlings_ 
becher 'austrank. Seine letzten Worte waren: ,,0 Kriton; wir 
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sind dem Asklepios einen Hahn schuldig; vergefst es nicht, 
ihn darzubringen." '- Es war das Opfer, wie es die von einer 
langen Krankheit Genese~den darzubringen pflegten. 

Übrigens sollen die Athener bald nach dem Tode des 
Sokrates Reue über ihre Tat empfunden haben. Diogenes 
Laertius erzählt II, 43, dafs sie, um ihrer Trauer Ausdruck zu 
geben, die Ringplätze und Gymnasien geschlossen, den Mele
·tos zum Tode verurteilt, die übrigen Ankläger verbannt und 
dem Sokrates eine Statue errichtet hätten. Nahe lag es, wie 
schon Apol. 41 B gesc1:&t, das' Schicksal des Sokrates mit 
dem des Palamedes zu vergleichen, jenes durch seine Weis
heit berühmten trojanischen Helden, welcher der Verleumdung 
seiner Neider zum Opfer gefallen war, wie dies schon Euripides 
(t 406) in seiner Tragödie Palamedes dargestellt hatte. Er
zählt wird (Diog. Laert. II, 44, Hypothesis zum Busiris des 
Isokrates), wie bei einer bald nach dem Tode des Sokrates 
stattfindenden Aufführung dieser Tragödie allen Zuschauern 
das ähnliche Schicksal des ~okrates in der Erinnerung sich 
aufdrängte; up.d als der Chor die Worte sang: 

'Exeivs't"' sxeivs't"' <EA).~')(,)') 

Tov &~w1'ov 1'0'.1 1teivcrocpov, 
'flh lLiJMv' aAyuvoucrIX.V 
J\.iJöOVIX. .M:oucr&v, 

"ermordet habt ihr, ermordet den Besten, Weisesten der 
Hellenen, der Musen Nachtigall, die niemandem ein Leids 
getan'''' - . 

da sollen alle Anwesend~n in heifse Tränen ausgebrochen sein. 

5.. Die Metb.ode des Sokrates. 

Das' rege geistige Leben des perikleischen Athens und 
die aus ihm entspringende Wifsbegierde weiter Kreise der 
Bevölkerung boten den Sophisten einen willkommenen Anlafs, 
ihr eingebildetes \Vissen über alles Mögliche und Unmögliche 
.zur Geltung zu bringen .. 

Es wäre schlimm, so. äufsert sich Hippiasbei Platon 
{Hipp.min. 363 D), wenn ich nicht imstande wä~e, alles zu be-
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antworten, was man mich fragt, und bei Xen. Mem. IV, 4,6 
erklärt er~ über jede Sache immer wieder etwas Ne~essagen 
zu können, wie denn auch Gorgias bei Platon, Gorgul.s 447 C, 
sich anheischig macht, auf jede Frage, die man ihm stellen 
könne·' zu antworten. Diesem Scheinwissender Sephisten 
gegen~ber betont Soktates geflissentlich und immer .~,:ieder 
sein eigenes Niöhtwissen. Nicht dafs er den SkeptlZlsmus 
dogmatisch :vertretenhätte, wie Cicero irrtÜIillich' meint, 
Acad. II, 74: Socrati nihil 'li.,isurI1' est sciri posse; vielmehr 
schätzt Sokrates das Wissen, hält auch ein solches für iiiög
lieh, ist sich aber nicht bewufst; selbstirgendein nennens
wertes Wissen zu besitzen. Von diesem Standpunkte aus 
konnte seIn Verhalten nur ein zWeifaches sein, sofern es sich 
darauf richtete, entweder den Sophisten und solchen,die ihnen 
nacheiferten, gegenüber ihr eingebildetes Wissen durch Fragen 
in seiner Nichtigkeit aufzudecken, oder le~nbegierigen .JÜngern 
geg"enüber das in ihnen schlummernq.fi 'Yissen durch seine 
Fragen ~u wecken und zur Entfaltung ~u brmgen. , Auf ~rsterm 
beruht seine s1.~(JVSLIX., auf letz term seme lLIX.~sut:~xiJ, beIde zu
sammen machen die Lehrmethode des Sokrates aus. 

Unter Ironie (st~(,)VsLIX., mit diesem Accent, weil von st~(,)
veuofJ:a~ abzuleiten)· verstehen wir heutzutage allgemein das 
Verfahren, dafs man da lobt, wo man in Wahrheit tadeln 
will., Ursprünglich lilUfs das Wort, wie die Ableitung ~on 
e~ofJ.a:~, st~(')VSUOlLIX.~, ,;fragen, .sich fragend verha:ten ", Zeigt, 
die engere Bedeutung. gehabt haben, dafs man SICh den~n
schein gibt, d,as Wissen eines andern anzuerkennen. und ~eme 
Belehrung nachzusuchen? während man von dessen NIChtw~ssen 
über~eugt ist' und gerade durch die· gestellten FragendI-eses 
Nichtwissen an den Tag zubringen sucht. Dieser ursprüng- . 
lichen engern Bedeutung des Wortes entspricht das Verfahren 
des Sokrates· gegenuber seinen Gegnern, wie es Xenophon, 
der das Wort stp (,)'.1 SLIX. nicht gebraucht, charakterisiert Mem. I, 
4,1:' XOAIX.Q"1'iJ~LOU evsxIX. 'tou<;; 1teiv't"' OlQ!-t8vGu<;;d158va~ Sfi~'t"i:>v ~Ae"yx'sv, 

er widerlegte durch Fragen die, welche alles zu WIssen glaub
ten, um sie zurechtzubringen"; und in diesem engern Sinne 
istdieel~(')vsLa zu verstehen ,welche der Sophist Thrasy-_ 
machos dem Sokrates vorwirft,' Wenn er· Rep. 337 A sagt: "Da 
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ha,ben wir wieder jene beliebte SLf)(,)\ls(a des Sokrates,und 
das wulste ich schon und habe, es'. diesen hier vorherg~sagt, 
dafs du nicht gewillt bist zu antworten, sondern dich ans 
FTagen hältst (df)(')\lSUaoIo), und alles lieber. tust, als zu ant
worten, wenn man dich fragt." Neben dieser, das Verhalten 
des SolITates kennzeichnenden speziellen Bedeutung hat das 
WortsLf)(')\lSUsa':3"a~ scholl vor Platon (vgI. Aristophanes, Vögel 
1,211) und so auch bei diesem selbst (z. B. Symp.216E) die 
abgeblafste Bedeutung "sich verstellen" angenommen, in der ~ 
es im spätem Altertum allgeni~in gebraucht wird. . 

- Anders war das Verfahren des' Sokrates, wenn wirs'
begierige Jünglinge seinen Umgang suchten, um sich zu be
lehren. Ich selb,st, so pflegte er dann wohl zu sagen,besitze 
keine Weisheit, welche wert wäre, mitgeteilt zu werden; aber 
von nieinerMutter, welche eine Hebamme (/LaLa) war, habe 
ich die Hebammenkunst, /Lawj't'~x~, überkommen, nur dafs ich 
nicht Weibern, sondern Männern, nicht den Körpern,'sondern 
den Seelen zur Geburt dessen verhelfe, was sie schon in sich 
tragen; Theaet. 150 B: "Auch ich bin in derselben Lage wie 
die Hebammen; ich selbst bin unfruchtbar an Weisheit, und 
wenn mir schon viele zum Vorwurf gemacht haben, dafs ich 
die ändern befrage, selbst aber nichts über irgend etwas zu 
antworten habe, weil ich keine Weisheit besitze, so wird mir 
das mit Recht vorgeworfen. Die Ursache aber ist diese,: Ge
burtshilfe zu leisten (/La~suscr':3"a~J verlangt der Gott von mir, 
aber zu gebären 1lat er mir versagt. Sonach bin ic]l selbst 
gar nicht· sonderlich weise, und habe nichts aufzuweisen, was 
als eine Geburt' meiner Seele gelten könnte; diejenigen aber, 
welche sich an mich anschliefsen, scheinen zuerst manchmal 
ganz. unwissend zu sein, - machen aber im weitem 'Verlauf~ 
alle, soweit der Gott esihneTI: verleiht, wunderbare Fortschritte, 
wie sie selbst und auch die andern bemerken; und das ist 
doch klar, dafs sie von mir nie etwas haben lernen können, 
sondern aus sich selbst viele ~nd schöne Erkenntnisse ge
schöpft haben und- besitzen." - Hiernach ging das Streben 
des Sokrates darauf, diejenigen, welche seinen Umgang .suchten, 
durch seine :Fragen' zum Nachdenken über sich selbst und die 
umgebende Welt anzuregen., wodurch dann' das ihnen in der 
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innern 'und' äufsern Anschauung bereits eigene . Wissen zur 
begrifflichen Klarheit und damit, im Sinne des Sokrates, erst 
zu einem wirklichen Wissen erhoben wurde. Dies ist die 
Mäeutik, die geistige Hebammenkunst des Sokrates.-

6 • . Sokrates als Begründer der Logik. 

Das Wirken des Sokrates bezeichnet den Punkt in der 
Entwicklung des menschlichen Geistes, an wel~hem er zum 
ersten Male sich mit aller Energie, aber auch mit aller Einseitig
keit von 'der Aufsenwelt ab- und der Beobachtung des eigenen 
Innern mit seinen Phänomenen des' Erkennens und Wollens 
zinvandte. Sokrates versicherte (ApoI. 19 C), dafs er die Natur'
erkenntnis zwar nicht verachte, aber. weder im ganzen noch 
im einzelnen etwas davon verstehe, er erklärte (Phaedr. 230 D), 
daf~ er von den Landschaften und Pflanzen nichts lernen 
könne - in Wahrheit kann der Philosoph sehr viel von ihnen: 
lernen; sie' interpretierenihni sein eigenes Wesen -, und von 
dem Buche des Heraklit gestand er, dafs er vieles darin nicht 
verstanden habe (oben S. 165).- Auch die Deutung' der Natur
mythen, wie sie bei den Sophisten beliebt war, liefs er auf 
sich beruhen, mit der Bemerkung (Phaedr. 229 E): "Ich habe 
zu dergleichen ganz und gar keine Zeit,und die Ursache da
von, 0 Freun.d, ist diese. Ich vermag noch nicht, wie es die 
Inschrift in Delphi fordert, mich selbst zu erkennen, und 
es scheint mir lächerlich, solange man hierin unwissend ist, 
sich mit andern Dingen zu befassen." Indem nun Sokrates 
seinen Blick nach innen richtete, traten ihm hier zwei Phä
nomene entgegen, das Erkennen und das Wollen, welche im 
weiternVerlaufe von der Philosophie zu zwei grofsen und 
wichtigen Wissenschaften ausgebaut wurden, der: Logik und 
der Ethik, als d~ren erster Begründer somit Sokrates ange_ 
sehen .:werden kann; nicht in dem Sinne, als hätt-eer schon 

, eine Theorie darüber aufgestellt, sondern sofern er durch seine 
Tätigkeit auf beiden Gebieten die Anregungen gab, aus .den~n 
im weitem Verlaufe die Theorie des Erkennens wie die des 
Vifollens erwachsen ist. 

Mit deutlichem Seitenblick auf Platon, welcher seine ganze 
Ideenlehre pietätvoll seinem Lehrer in den Mund gelegt hatte, 
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erklärt Aristoteles (Met. XIII ~ 4. p. 1078 b 27): Mo 'Ya~ SG"t"t'I, 
fJ. "t"~'oc~ a:ltoöo('I) ~(,)~fla"t"€~ ö~x~((,)~, "t"ou~ 1:'l1ta.x'nxou~ ),6'Y0u~ xd 
"t"o o~(~eG';Jd.L xa.';Jo),QU, "zwei(:)rlei ist, was n:u;tn !iem Sokrates 
mit Recht zuschreibt~ die induktive Methode und die Be
stimmung allgemeiner Begriffe". Durch die Induktion ge
winnen wir allgemeine Urteile und durch Zusammenfassung 
aller dabei ge:wonnenen Bestimmungen allgemeine Begriffe. 
Beideszqerst vielfliltigpraktit;;ch geübt zU haben, ist das Ver
dienst des Sokrfl,tes .. 

Nur der versteht· nach SolQ-ates einjj Saohe, welcher einen 
klaren Begriff von ihrem Wesen hat, nur der kennt ein Ding, 
welcher alle Merkmale besitzt, die 'seinen Begriff ausmachen; 
eine blofs intuitive Erken~tnis, und wäre sie noch so ein
gehend und genau, ist nach Sokrates noch Jreill Wissen; denn 
nur das ist ihm ein Wissen, WI:j,S sich auch andern mitteilen, 
was sich lehren und lernen 111fst. Xen. Mem. IV, 6,1: "Sokra
tes glaubte, dMs der. welcher das Wesen einer Sache kenne, 
es auch andern müsse Plitteilen können, und wer es nicht 
kenne, immer in Gefahr sei, sich selbst und andere zu täuschen; 
darUm war er unablässig bemüht, gemeinschaftlich mit andern 

,zu untersuchen, was jedes, Pingsei ("t"( gxa.G"t"o~ et'lj "t"CJ~ 

onc.w);"Mem. I, 1,16:"Immerfort unterredete er sich'über die 
Angelegenheiten der Menschen; und untersuchte,was fromm 
sei, WaS gottlos, was schön, was häfslich, was 'gereCht, was 
ungerecht, WaS mafsvoll, was mafslos, was Tapferkeit, was 
Feigheit, was die Stadt und der Bürger, die Herrschaft und 
der Herrscher seien, und. so über alles andere." Beispiele für 
dieses Verfahren finden sich zahlreich bei Platon, namentlich 
in den kleinern, über die Gedanken des Sokrates noch nicht 
hinausgehenden Dialogen. 80 wirü das Wesen üer Frömmig
keit im Euthyphron, der Tapferkeit im Laches, der Mäfsigkeit 
im Charmides, der Frellndschaft im Lysis, der Gerechtigkeit 
im,ersten Buche der Republik und weiterhin iril ganzen Ver-, 
laufe ,dieses Werkes, des _ Wissens jm rheaetet untersucht, 
und wenn dabei das Gespräch häufig scheinbar resultatlos 
endigt, so hat es doch den Wert, den Unterredner (und mit 
ihm den Leser des Dialogs) dazu anzuregen, dafs 'er selbst
tätig aus sich über den betreffenden Begriff zur Klarheit 
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·kommt. Ähnliche Gedankengänge finden wir in Xenophons 
Memorabilien, namentlich im zweiten und dritten Buche, wenn 
Sokrates die Begriffe der Lust, der Freundschaft, des Feldherrn 
und Staatsmanns, der Gesundheit, der Unmäfsigkeitusw.fü.r 
sich und die, welche mit ihni reden, durch Fragen festzustellen 
sucht. Sind es dabei auch vDrwiegend· moralische Begriffe, 
welche sein Nachdenken beschäftigen, so zieht er doch auoh 
manche andere Gegenstände in den Kr~is seiner· Betrachtung, 
wie -er denn Xen. Mem. III, 11 mit der schönen Hetäre Theo
dota ein sehr, eingehendes Gespräch führt üher die beste 

. Kunst, ihre Liebhaber anzuziehen und dauernd an sich zu, 
fesseln. 

Das wichtigste Mittel, um' von der allen gemeinsamen 
und von allen zug.estandenen Anschauung zu allgemein, gül
tigen Sätzen und mittels ihrer . zu klar definierten Begriffen 
zu gelangen, ist, 'wie für uns, so auch schDn für Sokrates, der 
als erster dieses Verfahren geübt hat, die Induktion, S1ta.'Y(,)'Y7] 
(welches Cicerg nicht sehr glücklich mit inductio ~berset~t), 
am wahrscheinlichsten davon benannt,dafs man eme ReIhe 
einzelner Beobachtungen heranzieht (l1ta'Ye~), um im Vertrauen 
auf die Gesetzmäfsigkeit der Natur aus ihnen die Folgerung 
z~ ziehen, dafs das, was von jenen speziellen ~ällen gilt,'äuch 
von der ganzen Gattung, zu der sie· gehören, gelten werde; 
Die Theorie der Induktion werden wir bei Aristoteles, der sie 
zuerst aufgestellt hat, näher kennen lernen. Sökrates ent
wickelt noch keine Theorie darüber, sondern übt die Induktion 
praktisch aus, um mittels ihrer zu klaren Begriffen . zu ge
langen. Ein Beispiel wird genügen, um sein Verfahren deut-· 
lieh zumachen. Xen. Mem. IV; 6,14 will er den Begriff des 
&:ya.';Jo~1to);("t"'Yl~,des guten Bürgers" bestimmen .. Erbegi:tint 
mit einer Reihe aus der Wahrnehmung geschöpfter und all
gemein zugestandener Einzelfälle. 

Wer die Stadt reich macht,ist ein guter Bürger. 
W~r die Feinde der Stadt besiegt, ist ein guter Bürger. 
Wer den Frieden mit andern Staaten vermittelt, ist ein 

guter Bürger. 
Wer Zwistigkeiten der Mitbürger schlichtet, ist ein guter 

Bürger. 

• 
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Nun fragt sich Sokrates : Was haben alle diese, der die Stadt 
reich Machende, die Feinde Besiegende, den Frieden Ver
mittelnde, die Zwistigkeiten Schlichtende, gemein, um des
willen sie als gute Bürger gelten r Sie haben alle mit ein- , 
ander gemein, dafs sie der Stadt nutzen. So kommt Sokrates 
durch Beobachtung der Einzelfälle zu dem allgemeinen Satze: 

Wer der, Stadt Nutzen bringt, ist ein guter Bürger, 
und durch Zusammenfassung aller aufgestellten Sätze' zu dem . 
gesuchten Begriffe des &y~~o,; 1CO).('t7J;' 

7. Sokrates als Begründer der Ethik. 

Wenn auch Sokrates sein Streben, zu klaren BeO'riffen zu '" . 
gelangen, an den verschiedensten GegenständelL menschlichen 
Lebens und Tuns betätigte, so waren es doch-vorwiegend ethische 
Begriffe, die sein Nachdenken beschäftigten. UnabläSSIg war 

'er bemüht, wie die oben S. 182 aus Xenophon angeführte Stelle 
besagte, darüber ins Klare zu kommen, was fromm und nlcht
fromm, gerecht und ungerecht, mäfsig und unmäfsig, tapfer 
und feige sei. Auch hierbei verleugnet sich nicht seine Hoch
schätzung, ja Überschätzung des begrifflichen Erkennens. Nur 
dasjenige Handeln ist nach ihm tugendhaft, welches in klaren 
Begriffen wurzelt, ein Handeln ohne diese hat -keinen sittlichen 
Wert. Am schärfsten kommt dies zum Ausdruck in einer auf 
Aristoteles zurückgehenden Äufserung 'über S6krates' Magn. 
Mor~ I, 35. p. 1198 a 11: ouosv ya() öcpeAo,; erva~ 1C()a't"'te~v 'ta 
~ ~.... "<;::J ,.,'" , , , 
~vu()e~~ x~~ 't~ o~x~~~, !J.7J e~ÖO't~ x~~ 1C()O~~()oufLevov, 't0 A6yCV; 
ö~o 't~v &{Je't~v ecp7J A6yov e'[v~~, Sokrates behauptete, "es habe 

-keinen Wert, tapfer und ,gerecht zu handeln, wenn man es 
ohne Wissen und ohne begrifflichen 'v.orsatz ,tue; daher er 

'glaubte, die Tugend besteheill der begtilflichenEfkeIintriis"._ 
Ja, Sokrates scheint sich gelegentlich zu der Behauptung ver
stiegen zu haben, dafs der, welcher, wissentlich Unrecht tut, 
besser sei als der, welcher es unwissentlich tue. - So wird 
Mem. IV, 2,19 fg. im Gespräch mit Euthydemus die Frage er
örtert, wer ungerecht~r sei, wenn 'er seine Freunde betrüge· 
und schädige, der welcher es SXQV, a.bsichtlich., oder wer es 

. Otx(,)v, unabsichtlich tue, und an dem Beispiele,dafs von zweien, 
welche beide Schreibfehler machen, der, welcher ',' richtig 
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schreiben könnte, gelehrter sei' als der; welcher eS nicht kann, 
erläutertSokrates, dafs ö~xa,~6't"erov 'tov s'lttO''tafLevov 'ta 'Mxa,ta. 
'tou fL ~ s1CtO''ta,fLsvou, _ dafs (von zweien, welche Unrecht tlJ.n, ~ 
dies müssen wir aus dem Zusammenhang ergänzen) ,,,der
jenige, welcher weifs was das Rechte ist, gerechter ist, als, 
der, welcher es nicht weifs". Deutlicher spricht sich noch' 
Sokrates im platonischen, Hippias minor aus, wenn er von 
derp. Beispiel des listigen Odysseus ausgehend zu dem Schlusse 
gelangt (375 D): Ouxouv ßeh(,)v eO''t~~ (~ ~ux.~),sav, sxouO'a, 
xa,XOU()Y]'te xa,t s~a,tJ.a,()'tavll, ~ sav OtxouO'a,; "folgt nicht aus 
dem Gesagten, dafs die Seele besser ist, wenn sie mit Be-" 
wufstsein Unrecht tut und sündigt, als wenn sie es ohne Be
wufstsein , tut?" Sokrates mufs, wiewohl ihn ein Gefühl, von 
dem ,er sich vorgeblich keine Rechenschaft geben kann, daran 
zweifeln läfst, die Folgerichtigkeit dieses Satzes aus seiner 
Grundanschauung zugeben. Die Lösung des Problems aber 
läfst Platon ihn andeuten durch den nabhfolgendenZhsatz: 
e~1Ce() 'tk sO''t"w -oÜ'to,;,,, wenn es einen solchen geben sollte";
dafs nämlich einer einen klaren Begriff von dem, was recht 
ist, habe und doch Unrecht tue, ist nach ebenderselben Grund
anschauung des Sokrates unmöglich. Diese vielfach bei 
Xenophon,Platon und Aristoteles bezeugte Grundanschauung 
des Sokratesbestand darin, dars er (Eth. Eud. I, 5. p. 1216 b 6) 
, , '" 'i' , " ~ , (! c.:...' r, A I ,~, . 

e1C~O''t"'1]V.~; <pe't ew~~ 1C~0'a,,; 't~; ~()e't"a,;, (,)0',., ~fLa, O'UfLl-'a,~VeW eLUev~~ 

'te't~v ö~xa,~oO'üv7Jv xa,t etva,~ ö(xa.tov, "alle Tugend'für ein \Vissen 
erklärte und dafs es eines und dasselbe sei, ~u wissen was 
gerecht sei und gerecht zu sein" (vgl. Platon, Gorgias 460 B). 
Ist aber die Tugend ihrem \Vesen nach ein Wissen, so folgt 
unmittelbar, dafs sie lehrbar sei, und dafsdie vljrschiedenen 
Tugenden, sofern sie alle ein Wissen sind, eine Einheit bilden. 
Diese beiden Folgerungen, wenn, sie auch nicht ausdrücklich 
als Lehrsätze des Sokrates überliefe:rt werden, las.sen sich aus 

. dem mit Protagoras bei Platon, Protag. 349 B und 360 B fg. 
geführten Gespräche als die Überzeugung des Sokrates, und 
zwar, wie wir nach dem ganz,en Charakter, des Dialoges an
nehmen dürfen, des historischen Sokrates deutlich erkennen . 

Alle Tugend ist 1. ein Wissen, folglich 2. eine und 
3. 1 ehr bar. In diesen. drei Sätzen liegt die sokratischeEthik 
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beschlossen. Soknites begründet sie, indem er sich beruft 
auf das allen Menschen innewohnende Streben nach, SUOO:Lf1.0'ilo:, 
Glückseligkeit 1;\.lle wollen glücklich sein, alle bedürfen der 
Kenntnis des Weges, welcher zudiesem Ziele führt. In dieser 
Kenntnis liegt alle wahr~ Tugend. Sie ist somit nichts anderes 

'. als das Wissen der Mittel, welche geeignet sind, uns zum 
wahren Glücke zu fUhren. Xen. Mem. III, 9,4: "Er wurde ge
fragt, ob er denn glaube, dafs diejenigen, welche wüfsten; 
wa~. das Rechte zu tun sei, aber das Gegenteil davon tät'en, 
WeIse und tugendhaft seien? - Eb~nsowenig, erwiderte er, 

.,wie si~ unweise und nicht tugendhaft sind [d. h. es kann. 
gar keme solchen geben]; denn alle, so glaube ich, tun unter 
. de~, was möglich ist, dasjenige, von dem sie glauben, dafs 
es Ihnen am llützlichsten sei, und diejenigen, welche nicht 
das Rechte tun,beweisen damit, dafs sie ebenso sehr der 
Weisheit entbehren, wie sie der Tugend entbehren. - Er 
lehrte" nä~lich, dafs sowohl die Gerechtigkeit als auch alle 
andern Tugenden ein Wissen seien. Denn nur gereGhte und' 
tugendhafte Handlungen könnten edel und gut heifsen, und 
keiner, der das Wissen von ihnen hätte, würde ihnen je etwas 
a~dere~ vorziehen. 'Ver aber das Wissen nicht habe, sei gar' 
müht Imstande, siezuvollbringen,und selbst wein} er es 
wollte, würde er fehlgehen. Es stehe also so,dafs nur die 
Weisen edle und gute Handlungen vollbringen könnten die 
Nichtweisen aber gar nicht dazu imstande wären ,sondern~ 
selbst wenn sie es wollten, fehlgehen müfsten. Da nun alle 
gerechten un.d auch alle andern edlen und' guten Handlungen 
n~r durc.h di~ Tugend vollbracht werden [die Tugend aber, 
WIe geZeIgt, em Wissen ist], so s,ei es . klar , dafs sowohl die 
Gereehtigkeit als auch alle andern Tugenden ein Wissen'seien." 

Sehr deutlich Und naiv tritt diese eudiimonistische An
sch~uung in dem Gespräche hervor, welches Sokrates im pla
tOlllschen Euthydemos (278E fg.) mit dem Knaben Kleinias ' , 
führt. Wir alle, so beginnt er seine Belehrung,. wollen doch 
glü?klich. sein. Glücklich sind. wir, wenn wir viele gute Dinge 
besItzen, als welche dann w.eiter Reichtum, Gesundheit und 
Schönheit, sowie Mäfsigkeit, Rechtschaffenheit, Tapferkeit und 
Weisheit aufgezählt werden: Freilich g~hört. dazu auch s·u":UX.to:, 
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wel<;~h~s Wort (von "ru'YX.rI..'iSL'i, "auf etwas treffen") den zwei-, 
fachen Sinn, von Glück, sofern uns etwas ohne unser Zutun 
zufällt, upd Geschicklichkeit, sofern wir es durch unsere 
Tätigkeit erlangen, besitzt. Indem Sokrates q.en ersten Sinn, 
auf den es hier vor allem ankommt,übergeht und sich nur 
an den zweiten hält, kommt er zu dem paradoxen Schlusse 
1j ~O<plO: s\rr:UX.tf1- 5aitv, die Weisheit ist Glück, denn sie lehrt 
uns in jeder Lage das Richtige zu trejfen. Weiter zeigt er, 
wie alle Güter des Lel}ens nur dann für uns Güter sind, wenn 
wir sie gebrauchen, und zwar wenn wir den richtigen Gebrauch 
von ihnen machen; diesen richtigen Gebrauch aber lehrt uns 
das Wissen, und so kommt er zu q.em Schlusse,dafsalle an~ 
dern Güter es nur bedingungsweise sind, und dafs allein das 
Wissen von ihrem rechten Gebrauche sie erst zu wahren 
Gütern für uns macht. 

Der Nachweis, dafs alle Tugend im Wissen besteht, wird 
an ·den verschiedenen Tugenden, wenn wir _nur die vier Kar- ' 

. dinaltugenden der Griechen, <p(l6v:t]aL~, &.'iÖ(lS~O:, a(,)<p(l0crUv'lj und 
ÖLXO:LOo-UV'lj ins Auge . fassen, von Sokrates mit verschiedenem 
Glücke erbracht. Schon auf die <p(l6'i'ljaL~, die Besonnenheit, 
welchedal:.in besteht, dafs wir bei allem Anstürmen der Ver':' 
hältnissevon aufsen, der Leidenschaften von innen den Kopf 
oben behalten, trifft die sokratische Anschauung nicht zu;, 
denn man kann von dieser, Tugend die genauesteKenntnis 
haben, ohne sie doch als Temperamentseigenschaft zu besitzen 
(vgl. ArisL Eth. Eud. VII, 13. p. 1246 b 33). Auch gegen die 
Definition der cX.VÖ(lSlo:, Tapferkeit, als das Wissen von dem, 
was in Wahrheit zu fürchten und nicht zu fürchten ist (Platon" 
Prot .. 360D), wird man EinsprUch erheben müssen, da sie ge
rade in einem Angehen gegen das besteht, von dem wir wissen, 
dars es uns gefährlich ist. Am meisten aber versagt die De-· 
finition der Tugend als ein Wissen um unsere wahre Wohl
fahrt bei der ÖLXO:LocrU'i"t), der Gerechtigkeit. Hier konnte So.,. 
krates nur auf das beseligende Bewufstsein, gerecht zu handeln; 
und auf die üblen Folgen verweisen, welche für ein ungerechtes 
Verhalten uns im Leben und nach dem Tode ((:;Q'i"m~ xo:t &.rco
';JO:'i6no:~) treffen, können, Aber Gerechtigkeit, wenn sie nur 
-las Mittel ist, zur Zufriedenheit mit sich selbst zu gelangen, 
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istebensowenig wahre Gerechtigkeit ~ie die, welche auf Mo
tiven .. der Furcht und Hoffnung beruht. Am glücklichsten 
war Sokrates in der Zurückführung der a(,)cp~oa{)\I'rl,· des Mafs
haltens, auf ein Wissen von dem, was unserer W ohlfahrtam 
erspriefslichsten ist,; und wie er selbst in seiner Person -ein 
groIses Beispiel des mafsvollen Verhaltens aufstellte, so scheint 
er auch in seinenG~sprächen mit Vorliebe diese Tugend 
behandelt und seinen Jüngern empfohlen .zu -haben. (V gl. . 

. Mem. IV, 3,1.) In glänzender Ausführung zeigt er, gegen 
Ende des platonischen Protagoras, wie denjenigen, welche sich 
von ihren Lüsten unterjochen lassen· nur das rechte Wissen . . ' , , 
dIe rechte Mefskunst, !H~'t"()'rl'm<~ 't"sXY'rl (356D), abgeht. Demi 
oft hat ein kleines, aber nahes Vergnügen ein groIses, .aber 
fernes Leid zur Folge, und nicht weniger oft wird durch ein 
kleines Ungemach in· der Gegenwart ein künftiges gr1)Ises 
Glück erkaqft. Weil aber den Menschen das Nahe groIs, . das 
Ferne, auch wenn es groIs ist, klein erscheint, greifen sie zu 
der kleinen Lust, weichen sie der kleinen Beschwerde in der 
Gegenwart aus, ohne. auf die groIsen zukünftigen Folgen zu. 
sehen. Hier bedarf es nur der richtigen· Mefskunst und diese 
ist ein Wissen und kann durch Belehrung mitgeteilt werden. 
Sokrates würde vollkQmmen recht haben,wenn der Wille im 
Menschen sich vom Intellekt beherrschen JieIse, wie es bei 
Sokrates selbst in hohem Grade der Fall war, und nicht um
gekehrt der Intellekt vom Willen beherrscht würde, wie. es 
zumeist zu geschehen pflegt (videomeliora proboqu~, deteriora 
seqno'Y). 

.Sokrates ist nach dem weniger erheblichen Vorgange an-
. derer der erste groIseVertreter des Eiidämonismus, welcher 

das höchst(,(,.Zieldes Menschen in der G~ückseligkeitsieht, und 
von da an in der antiken Ethik mit wenigen Ausnahmen die 
herrschende Anschauung blieb. . Der indisch - christliche Ge
~anke, ~~Is ~nsere höchste Aufgabe nicht darin besteht, mög
lIchst gluckhch zu werden, son.dern vielmehr dieses egoistische 
Verlangen nach Glück als das Sündliche in uns zu überwinden, 
l~~gt dem Sokrates noch fern. Daher er es (Xen; Mem. II, 6;35) 
~ur wahre Tugend erklärt, die Freunde im W ohltun,die Feinde 
1m Bösestunnoch zu übertreffen, und der von Platoh seinem 
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Sokrates (Gorgias 469 G) ~ den Mund gelegte Gedanke, es 
sei besser &.ö~xe1:a;3-a~als &.ö~xet:\I, besser Unrecht zu leiden als 
Unrecht zu tun, dem historischen Soknites unmöglich zuge
schrieben werden kann. Aber auch wenn man von diesem 
christlichen Ideal absieht Und die Aufgabe der Ethik darauf 
beschränkt, eine blofse Glückseligkeitslehre zu sein, kann der 
sokratischen Auffa:ssung der Tugend als eines Wissens um 
unsere wahre Wohlfahrt wegen der Übermacht desWillenB 
und seiner Begierden über die Stimme der Vernunft nur eine 
sehr bedingte Gültigkeit eingeräumt werden; 

11. Die einseitigen .Sokratiker. 

1~ .Allgemeines. 

Sokrates hatte d;:ts Gebiet der innern Erfap.run.&. mit seinen 
Phänomenen des Erkennens und \Vollens der philosophischen 
Forschung erschl9ssenund dadurch. Anregungen gegeben, 
welche sich bis in die spätesten Zeiten der alten Philosophie 
fortpflanzten, so dafs kein Philosoph der folgenden Jahrhunderte 
zu nennen wäre, der nicht direkt oder .indirekt unter dem Ein
flusse des Sokrates gestanden hätte. Für uns kommen hier 
.zunächst die unmittelbaren Schüler des Sokrates in Betracht.· 
Abgesehen vJ}n Staatsmännern, wie Aikibiades und Kritias, 
und Schriftstellern, wie Xenophon (oben S. 163) und Aischines,· 
dessen Dialoge verloren gegangen sind, gehören zu ihnen 
Männer, welche bestrebt waren, den Lehren des Sokrates durch 
Gründung eigener Schulen Eingang zu verschaffen. Weil sie 
mit Ausnahme des Platon dabei, wenn auch nur vo~wiegend, 
eine bestimmte Seite ,sei es die dialektische oder ethische . , 
des sokratischen Denkens weiter verfolgten und auszubilden 
suchten, werden sie, in Ermangelung einespassendern Namens, 
die einseitigen Sokratiker genannt. Sie sind darum nicht 
weniger interessant, da ihre Einseitigkeit die Ursache dafür 
war, dafs sie die von ihnen vertretenen Gedanken bis in ihre 
letzten Konsequenzen zu verfolgen bemüht waren. In dieser 
einseitigen Weise wurden die dialektischen Untersuchungen 
vorwiegend betrieben in der von Eukleides begründeten mega-



190 II. Die einseitigen Sokratiker. 

. rischen Schule und der ihr -nahe verwandten und weniger 
bedeutenden des Phaidön von Elis, während die Schulen der 
Kyrenäiker und Kyniker sich ganz überwiegend der ethischen 
Frage nach dem Ziele des menschlicheri Handeins und den 
Mitteln zur Erreichung ,dieses Zieles zuwandten und dabei' in 
sehr bemerkenswerte und auch- noch für uns bedeutsame 
Gegensätze auseinaIidertraten. Von ihnen haben wir zunächst 
zu handeln. 

, 2. Die Kyrenaiker. 

Indem Sokrates seine Aufmerksamkeit auf die Willens
verhältnisse im Menschen richtete, fand er, dafs das na tür
liehe und allen Menschen gemeinsame' Streben dahin geht, 
möglichst glücklich zu werden, und alle seine ethischen Unter
suchungen haben nur den Zweck, das Wesen der Tllgend als 
eines Wis.sens der Mittel und Wege zu bestimmen, welche 
geeignet sind, die ei)öa~[l.o\l(a, die Glückseligkeit, am sichersten 
zu verwirklichen. Aber worin besteht Glückseligkeit ? Doch 
nur 'darin, dafs wir in jedem der Momente, aus denen sich 
das menschliche Leben zusammensetzt, soviel als möglich von 
jenem Gefühle. erfüllt sind, welches wir die Lust nennen, und 
dessen Beförderung zugleich mit der Abwehr seines Gegen
teils, des Sclup.erzes, das angeborene und natürliche Streben 
jedes Menschen, ja überhaupt jedes fühlenuen Geschöpfes ist. 
Dieses war die Richtung, in welcher· Aristipp, der Begründer 

,der kyrenaischen' Schule, den von Sokrates überkommenen 
Begriff der Glückseligkeit fortbildete. Nach ihm ist das ein':' 
zige Ziel, nach welchem der Mensch von Natur anstrebt und 
-daher. auch streben soll, die 1j30v~, die Lust, und alle Tugend 
besteht nur in der Kenntnis und riqhtigen Anwendung der 

" "Mittel, ein möglichst 'grofses Quantum von Lustgefühlen durch 
die ganze' Dauer des Lebens für unsere Person zU erreichen. 
Was aber den Aristipp vor allen spätern Hedonikern aus
zeichnet, ist. die Frische und Ursprünglichkeit, mit welcher er 
dieses ethische Prinzip vertritt. Wir leben nur in der Gegen
'wart; daher kann 1. nur die rca('ö\)aa 1j30\l~, die unmittelhar 
in der Gegenwart bestehende Lust, das Ziel sein. Dieses Ziel, 
mag~s auch durch geistig\3 Ursachen mit .ver~nlatst werden, 
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ist immer nur die unmittelbar empfundene, und somit 2. die 
a(,}[l.a,~x.~, die körperliche Lu,st. So sehr auch ferher die Frei
heit von Leiden anzustreben ist, so liegt in ihr doch noch 
nicht jene wahre Befriedigung, die wir suchen, sondern 3. nur 
in der x.[\I'1Ja~~, der Erregun.g einer positiven Lust. Diese drei 
Bestimmungen der Lust a1s eines gegenwärtigen, körperlichen 
und. positiven Wohlgefühls machen die ethische Anschauung 
des Aristipp aus. Es ist merkwürdig, zu sehen; wie in der 
Fortentwicklung seiner Schule eine dieser Bestimmungen nach 
der andern fallen gelassen wurde, bis in ihrem letzten Aus
läufer das Dogma von der Lust als dem hochsterreichbaren 

. Gute in einer Theorie des Selbstmordes endigte. 
Arrstippos, der Begründer der kyrenaischen Schule, 

über dessen Geburts- und Todesjahr. nichts Näheres feststeht, 
war, wie es scheint, erst im reifern Alter aus seiner reichen 

,und üppigen Vaterstad,L Kyrene, angelockt durch den Ruhm 
des Sokrates, nach dem fernen Athen gezogen, scheint aber 
von den übrige~ Sokratikern nicht ganz als einer der Ihrigen 
angesehen worden zu sein. Xenophon soll ihm nicht wohl..' 
gesinnt gewesen sein, und Platon berichtet im Phädon, dafs 
der Todestag des Sokrates ihn nichtveranlafst habe, aus dem 
nahegelegenen Ägina nach Athen herüberzukommen. Er' soll 
als erster, unter den Sokratikern für seinen Unterricht Be-

. zahlung genommen haben, wie die Sophisten, zu denen er aus, 
diesem Grunde mehrfach gerechnet wird. DiogenesL. erzählt, 
da!'s er dem Sokrates einmal, sei es als Bezahlung oder als 
Geschenk, die Summe von 20 Minen (1600 Mark) gesandt habe, 
welche von diesem. zurückgeschickt worden sei, 'mit der Be
merkung ,dafs . das 3a~[l.6\1LO\I ihm die 'Annahme verbiete. Mit 
den Sophisten hatte Aristippauch gemein, dafs er als Wander
lehrer an verschiedenen Orten auftrat; die kyrenaische Schule 
hat er, wie der Na1p-e vermuten läfst, in seiner Vaterstadt 
?egründet, wie denn auch ihre Vertreter siehe vorwiegend in 
Agypten und Nordaftika nachweisen lassen. Mit Vorliebe 
w~ilte Aristipp in Syrakus am Hofe der beiden Dionyse, und 
Diogenes teilt eine Reihe von Anekdoten' mit, welche für seine 
Lebensgewandtheit und Schlagfertigkeit, im Verkehr mit den 
Grofsen Zeugnis ablegen, wie er denn 7;. B. auf die Frage des 
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'l'yrannen, warum die Philosophen zu den Königen, nicht aber 
die Könige zu den Philosophen k;ämen, die treffende Antwort 
gab: Weil die Philosophen wissen, was ihnen nottut, die Könige 
aber .nicht. Mit Leichtigkeit wllfste sich Aristip,p allen Ver-' 
~ältnissen anzup~ssen und ,aus ihnen, das Beste zu machen, 
In welchem Sinne Horaz (Ep. I,17,23) von ihm rühmt: 

Omnis Aristippum decuit color et stattfS et res 
Temptantem . majora, jere praesentibus aequum. 

Als Frucht seiner Philosophie soll ~r (Diog. L. II,68) bezeichnet 
haben '"0 Mvcxcr;Ja~' 7C&cr~ ;Jcxfifioun(,);; 0fu),eIiI, "die Kunst, mit 
allen Menschen zuversichtlich zu verkehren". Obg1eich er, in 
geradem Gegensatze gegen Platon, mit naivem Egoismus die 
Lust als einziges Ziel des Lebens verfolgte,so übte er doch 
und empfahl bei ihre~ Genusse die Selbstbeherrschung, welche 
Mafs zu halten und Uberdrufs sowie' üble Folgen zu vermeiden. 
~eifs 1 wie er denn von seinem Verhältnisse zu der 'wegen 
Ihrer Schönheit vielgefeierten Hetäre Lais sagte: "ex,(') , olm: 
ex,o[J.cx~, "ich besitze, werde aber nicht besessen". In diesem 
Sinne war er für' Lebemänner noch im spätem Altertum eine 
Art Vorbild; so für Horaz, wenn er sagt (Ep. T, 1,18): 

Ntmc in Aristippi jurtim praecepta 'relabor 
Et mihi ~es, non 'I1W' rebus' subjung~re conor. ' 

Ob Aristipp Werke hinterlassen habe, ist ungewifs, da aus 
den ihm (Diog. L. Ir, 84 fg.) beigelegten Schrift~m nirgendwo 
-ein sicheres Zitat sich findet, ebenso ist ungewifs, ob er neoen 
der Ethik sich mit logischen und physischen Untersuchungen 
befafst habe (Sext. adv. Math. VII, 14)~ Auch: bleibt es zweifel-
haft, inwieweit dervon spätem Kyrenaikernvertretene Sen,.. 
sualismus, nach welchem wir nur die Empfindungen, nicht 
aber das, was sie veranlafst, kennen, schon dem Aristipp an
gehört: Jedenfalls war sein Hauptinteresse der Ermittlung 
des ethischen Lebenszieles zugewandt. . 

Als solches bezeichnete Aristipp die Lu s t, und glaubt 
damit nur der unmittelbaren Aussage der N attir in uns Worte 
zu leihen; Diog; L. II, 88: "Als Beweis dafür, dafs die Lust 
das höchste Gut sei, führte er an, 'dafs auch ohne' Wahl-
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entscheidung von Kindheit an das Streben nach il;r 'uns inne
wohnt, und dafs wir, wenn wir sie besitzen, nach nichts 
weiterrn mehr begehren, dafs wir hingegen nichts so sehr 
meiden wie den Schmerz, der ihr Gegenteil ist." Somit sei 
die Lust das einzige wahrhaft (cpucre~) Gute,' und alles, was 
man sonst als gut, gerecht oder schön bezeichne, beruhe nur 
auf Konvention (')Cf'J.(~). Aus welcher Quelle die Lust stamme, 
sei für diese selbst gleichgültig, f1,~ ö~w:psfiew ~öov~v ~ÖO'i1i;;, 
Lust bleibe Lust, einerlei woher sie entspringe, und nur um 
der ihnen folgenden Strafe oder Mifsachtung willen werde der 
Weise schlechte Handhingen vermeiden: ·In diesem Sinne sei' 
auch die CPfic'illcr~;; ein Gut, aber nicht um ihrer selbst willen , 
sondern nur als Mittel 'zur Erreichung der Lust. Wer ein 
anderes Ziel als sie verfolge, der tue es nur xcx't& ö~cxcr'tfiOCP~'i, 
"aus Verdrehtheit". - Näher wird die Lust von Aristipp durch 
die drei schon erwähnten Grundbestimmungencharakterisiert, 
dafs sie 1. ein' gegenwärtiger, 2. ein vorwiegend körper
licher, 3. ein positiver Zustanq. sei. 

, 1. Die Lust ist ein gegenwärtiger Zustand. Aelian, Val'. 
Hist. XIV, 6: "Denn er lehrte, dafs nur das Gegenw~rtige ('to 
7CcxfiCV) uns angehöre, nicht aber das Vergangene, noch auch 
das Zukünftige, denn ersteres bestehe nicht mehr von letz-. - " 
term aber sei es ungewifs, ob es eintreffen werde," In di~sem 
Sinne unterschied Aristipp die Lust als Ziel auch von der 
e~öcx~[1.Qv[cx, Diog. L. H, 87:' "Das Ziel sei immer nur die einzelne 
Lust, dies~öcxtfJ.O')[cx setze sich nur aus den einzelnen Lust
momenten zusammen, und nur in ihnen bestehe auch die V!3r
gangene und die nO(jh künftige Lusf Nur die einzelne Lust 
s.ei um ihrer selbst willen zu erstreben, die e~öcx~[J.ov[cx hin
gegen nicht üm ihrer selbst, sondern nur' um der einzelnen 
Lustmomente willen, welche sie ausmachen." Daher empfahl 
er~ sich weder um das Vergangene noch um das Zukünftige 
KumIiH~r zu machen, sondern den gegenwärtigen TaO' urid 

, b 
von ihin gerade. den Teil zu geniefsen ,in welchem man sich 
eben befinde. 

2. Die Lust ist wesentlich ein körperlicher Zustand; Diog. 
L. II, 90: "Weit vorzüglicher,als die geistig!=ln seien' die körper-
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lichen Lüste, wie ja auch die körperlichen Leiden die schlimmem 
- seien; daher man auch durch diese vorwiegend die Ve~brecher 

strafe." Das körperlich empfundene Leiden ist immer ein 
reales, während das geistige häufig nur ein eingebildetes ist; 
daher lehrte Aristipp (Diog. L. H, 91): "Der Weise werde 
weder Neid noch Verliebtheit, noch Furcht vor den Göttern 
empfinden; denn alles das beruhe auf leerem Wahne' wohl 
.' ' 

al)er werde er Schmerz und auch Angst fühlen, denn dies sei 
in der Natur begründet." 

3. Die Lust ist nicht blofse Freiheit von Leiden, sondern 
ein positives Gefühl; in diesem Sinne verglich sie der jüngere 
und wahrscheinlich auch schon der ältere Aristipp mit der 
"AdrJ. xLv"f)cr~;, der durch einen sanften Wind bewirkten Wellen
bewegung, im Gegensatze zum X,ellJ.w\I, dem Sturme, und zur 
"yrJ.A"l]V"f), der Windstille, welche beide dem Seefahrenden un
erwünscht sind. Vergleiche, was Aristokles (wahrscheinlich 
der Peripatetiker um 200 p. C.), der diese Lehre erst dem 

. jüngern Aristipp zuschreibt, bei Eusebius, praep. ev. XIV, 18,32 
sagt: "Er lehrte, dafs drei Zustände in betreff unseres Be
findens zu unterscheiden seien, der eine, sofern wir Schmerz 
leiden; vergleichbar dem Sturme (x,e~fJ.wv) auf dem Meere, der 
andere, sofern wir Lust empfinden, ähnlich der sanften Wellen
bewegun~, denn die Lust sei eine sanfte Bewegung ()'drJ. xt-, 
v"f)Q"~';) , elllem günstigen Fahrwinde vergleichbar; zwischen 
beiden .1iege ein mittlerer Zustand, in welchem wir weder 
Schmerz· noch Lust empfinden, und der der Windstille (YrJ.A'iiv"f)f 
·~mtspreche."Dieser Vergleich der Lust mit der AeLrJ. xLv"f)jQ"~';, . 
so ansprechend er ist, läfst doch die logisch~ Schärfe ver
missen, sofern der mittlere Zustand in dem Bilde die AdrJ. 
xLv"f)Q"~';, hingege'n in dem Verglichenen die . zwischen' Lust 'und 

. Schmerz in der Mitte liegende Schmerzlosigkeit ist. . 
Lehrr.eich für alle, welche dem Hedonismus zuneigen, ist 

die EntwICklung, welche die kyrenaische Schule in ihren 
spätem Ausläufern·· genommen hat.· Ding. L. Ir, 86 berichtet: 
"Die Schüler des Aristippos waren seine Tochter Arete sowie 
Aithiops aus Ptolemais und Antipatros aus Kyrene, Schüler 
der Arete war Aristippos mit dem Beinamen [J."f)'t'~o8LörJ.x't'o.; 
(der Mutterschüler), und dessen Schüler wiederum Theodoros 
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der Atheist, somit selbst Gott.* . Des Antipatros Schüler war 
Epitimedesaus Kyrene, sein Schüler Paraibates und seine 
Schüler Hegesias Peisithanatos und Annikeris." Hiernach war 
der Stammbaum der Schule folgender. 

Hatte Aristippos als erste \Vesellsbestimmung der Lust 
aufgestellt, dafs sie ein gegenwärtiger Zustand. sei, so wurde 
von dem drei Generationen später lebenden Theodotos, mit 
dem Beinamen &~eo.;, als höchstes Ziel an Stelle der ~öo""l], 

der momeriJanen Lustempfindung, die X,rJ.~6. gesetzt, der dauernde 
/ freudige Gemütszustand. Da dieser zwar durch körperliche 
Empfindungen mitbedingt . sein kann, keineswegs aber mehr 
identisch mit ihnen ist, so liegt in der Aufstellung der X,rJ.p6. 
als höchsten Zieles schon ein Übergang von der blofs körper
lichen Lust zu der geistigen als einem höhern und erstrebens- . 
wertern Zustande. 

Noch mehr wurden die geistigen Freuden über die körper
lichen gestellt und dadurch das zweite von Aristipp aufgestellte 
Merkmal der Lust modifiziert durch diejenige Zweigschule der 
Hedoniker, welche sich nach dem in der vierten Generation 
nachdem Stifter lebenden Annik.eris (natürlich nicht dem 

* escowpo, &:lEC, ~hC( ~EO,. Dieser Zusatz bezieht sich auf eine von 
Diog. L. H, 100 etwas unklar vorgetragene Anekdote, die wir viellei(';ht dahin 
zurechtlegen dürfen, dars Theodoros im Gespräch mit Stilpon die Götter 
leugnete und die MenscheI1 für die höchsten existierendIJn Wesen son.ach 
(dm) sich selbst für das höchste 'Wesen, mithin für einen Gott ausgab 
worauf dann Stilpon erwidert zu haben scheint: Wenn du das höchst~ 
Wesen bist, weil du dich dafür erklärst, so bist du auch eine Krähe so-
bald es dir einfällt, dich für eine solche auszugeben. ' 

13* 
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Zeitgenossen des Blaton, wie Diogenes H, 86 gedankenlos be
hauptet, sondern einem jüngern Kyrenaiker dieses Namens)-' 
nannten und mit ihm (nach Clem. Strom. H, 130) nicht nur 
die Sinnengenüsse, sondern. mehr noch die geistigen, aus dem 
Umgange mit Menschen und aus der Ehrung durch sie er
wachsenden Freuden für erstrebenswert erklärten. Im Gegen
satze zu andern, sogleich zu erwähnenden Kyrenaikern, welche 
an jeder positiven Lust verzweifelten, "liefsen sie als solche 
Freundschaft im Leben und Dankbarkeit gelten, sowie die 
Ehre, die man den Eltern, und die Bemühung, die man dem 
Vaterlande zuwende. Denn, selbst wenn um dergleichen willen 
der Weise auch Plagen sich auflade, so werde er darum nicht 
weniger glücklich sein, auch dann noch, wenn ihmnurspär
liche Sinnengenüsse zuteil werden sollten. Allerdings sei die 
Beglückung des Freundes . nicht um ihrer selbst willen zu er
streben, da sie ja von einem andern nicht empfunden werden 
könne, - andererseits solle man aber doch seine Freunde nicht 
allein um des eigenen Nutzens willen werth!llten, und nicht, 
wo dieser zu fehlen anfange, sich nicht meh~ um sie kümmern 
vielmehr solle man um des blofsen Wohlwollens willen, da~ 
man für sie hege, auch Beschwerden für sie auf _sich nehmen. 
Freilich bleibe die Lust als Ziel bestehen und' ebenso der 
Verdrufs über das Ungemach, das man auf sich lade, aber 
doch ertrage man es willig aus Liebe zu dem Freunde" 
(Diog. L. H, 96 fg.). . 
, Hatte Theodoros der dauernden Freude vor der gegen
wärtigen, und Annikeris der geistigen vor der körperlichen 
den, Vorzug gegeben, so wurde die letzte von Aristipp auf
gestellte Bestimmung des Lustbegriffes als eines positiven, 
rücht in der blofsen Schmerzlosigkeit bestehenden Zustandes 
umgestofsen. durch He g e s fa s, dem man den Beinamen 1t:WJ~" 
';J&'.ICX'O~, "der zum Selbstmord Überredende", gegeben hat, 
:~nd dessen Vorträge, wie Cicero (Tilsc.I, 83) berichtet, in 
Agypten von dem Könige Ptolemäus 1. (306-283) verboten 
werden rimfsten, quod m2tlti iis auditis mOl:tent sibi consciscerent. 
Hegesias erklärte ein positives Glück für unmöglich und lehrte, 
dafs das Höchste,was man im Leben erreichen könne der , 
negative Zustand der Schmerzlosigkeit sei. Diog. Ir, 94: ."Die 
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Glückseligkeit hielt er ganz und gar für unerreichbar; denn 
der Körper sei mit 'vielen Gebrechen behaftet, die Seele aber 
leide mit dem Körper und werde durcp. die Sorge um ihn 
beunruhigt; während das Schicksal vieles Gehoffte vereitle, 
so dafs aus diesen Gründen die Glückseligkeit. unmöglich sei 
und man ebensogut den Tod wie das Leben wählen könne. 
Von Natur gebe es weder Lust noch Unlust, erstere werde 
als solche mir wegen der vorhergehenden .Entbehrung und. 
Neuheit -des Eindruckes, letztere wegen der nachfolgenden 
Übersättigung empfunden. . Armut und Reichtum seien für die 
Lust ohne' Bedeutung, und die Reichen seien nicht sQnderlich 
glücklicher als die Armen. Auch Sklaverei und Freiheit seien 
ohne' Belang für die Bemessung der Lust, und dasselbe gelte 
von hoher und niederer Geburt; sowie von Ehre und Schande. 
Dem Unverständigen gelte das Leben für ebvas _ \Vertvolles, 
dem Verständigen für etwas Gleichgültiges... Somit werde 
der Weise nicht sowohl bemüht sein, das Gute zu erstreben, 
al~ vielmehr das Übel abzuwehren, indem er sich -als Ziel 
vorsetze, ohne Not und ohne Leid zu leben.'" Den Eehlern 
der Menschen gegenüber urteilte Hegesias sehr mild; sie seien 
verzeihlich, da die Menschen durch ihre Leidenschaft dazu 

. fortgerissen würden, und. malJ müsee sie um deswi11en nicht 
hassen, sondern versuchen, sie eines Besseren zu belehren. 

, Cicero erwähnt (Tusc. I, 84) eine leider verloren gegangene 
Schrift des Hegesias, welcJ:le den Titel 'A1toxcxtl,stl6)lI, ;,der (das 
Leben) nicht mehr Aushaltende", führte, und in der ein des 
Lebens Überdrüssiger seineu Freunden gegenüber, die ihn von 
der Absicht -des freiwilligen Hungertodes zurückzubringen 
suohten, die vielen, dem Dasein unvermeidlich anhaftenden 
Leiden darlegte. 

Auch Hegesias ist, nicht weniger als seine Vorgänger, 
Hedoniker, nur dafs er an jeder positiven Lust verzweifelt 
und in der Schmerzlosigkeit den höchsterreichbaren Genufs 
erkeIi'nL Sofern diese am sichersten im Tode erreicht wird,' 
ist die Selbstmorderppfehlung . des Hegesias nur eine letzte 
Konsequenz des kyrenaischen Lustprinzips, welches ~n ihr seine 
beste Kritik findet. 
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3. Die Kyniker. . . 

Einen ganz andern \Veg als die Kyrenaiker schlugen dIe 
Kyniker ein, um dasselbe Ziel, die schon von Sokrates als 
höchster Gegens·tand alles menschlichen Strebensbezeichnete 
Glückseligkeit ini Leben zu verwirklichen. Glücklich ist der, 
welcher alles besitzt, was. er begehrt, und die Unzufriedenheit 

. mit unserm Zustand besteht nur darin, dafs der Kreis dessen, 
was wir begehren, in der Regel viel weiter ist-als der Kreis 
dessen, was wir besitzen. Stellen wir uns zwei konzentrische 
Kreise. vor, deren innerer d.as, was wir haben, und·· deren 
äufsererdie Sphäre alles dessen befafst, was wir haben möch
ten, so würde die höchste Glückseligkeit, dieses von allen so 
heifs begehrte Ziel, vollkommen von dem erreicht sein, "der 
alles hat, was er begehrt, bei dem mit and~rn Worten der 
Umfang bei der Kreise dazu gebracht würde,sich vollkonnnen 
zu deckell. Dieses Ziel aber ist auf zwei Wegen er:reichbar. 
Den einen betreten die Kyrenaiker und mit ihnen die Hedo
niker aller Zeiten. Sie alle sind bestrebt, den innern Kreis 
des Besessenen mehr und mehr zu erweitern, bis er mit dem 
weitem Kreise des Gewünschten zusammenfällt. Aber sie alle 
erfahren etwas Ähnliches wieder, welcher, geradeaus gehend, 
endlich· an die" Stelle zu kommen hofft, wo Erde und Himmel 
zusaIhmenstofsen. Wie für ihn, je weiter er geht, um so weiter 
der Horiiont fortrückt, so wird für den, welcher stets zu er
weitern sucht, was er hat, auch die Sphäre seiner Wüns~he 
immer weiter fortrücken, und er ,wird nie zu dem ersehnten 
Ziele gelangen. Mit größerer Sicherheit läfst· sich dieses Ziel 
und damit die vollkommene (HückseJigkeit dadurch erlangen, 

. dafs wir nicht den innern KrBis erweitern, sondernurngekehrt 
den äufsern Kreis verengern, bis die Sphäre dessen, war wk 
begehren, eingeschränkt wird auf das, was wir haben, und. 
,dadurch jene_ volle Befriedigung aller \Vünsclle erreicht wird, 
in der die Glückseligkeit bes.teht, Diesen letztem Weg schlugen 
die Kyniker ein, indem sie für die höchste Tugend und damit 
für das sicherste Mittel, die Glückseligkeit zu erlangen, die 
Be d ürfni slo s igk ei t, das [1:1)00;\10<;; ';Jo;~()"';JIXt, erklärten. Wer 
gelernt hat, auf alle Güter des Lebens zu. verzichten und da-
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d~rch von allen Dingen und Verhältnissen dBr Aufsen", elt 
sich. unabhängig zu machen, wer durch Übung imßntbehren 
und Ertragen aller Mühe und Arbeit auch zu einer gewissen 
Unabhängigkeit von seinem eigenen. körperlichen Leben -ge
langt ist, der hat in der dadUrch erworbenen Freiheit nach 
aufsen und inIien die höchsterreichbare Befriedigung, die wahre 
Glückseligkeit gewonnen. So einleuchtend auf den ersten Blick 
dieser von den Kynikern eingeschlagene Weg zUr Glückselig
keit erscheint, so wenig werden wir doch geneigt sein, ihrem 
Beispiele zu folgen. \Vir werden ähnlich empfinden wie der 
Adler in dem GoetheschenGedichte, welcher, verwundet und 
der Kraft emporzufliegen beraubt, bekümmert in einem Myrten .. 
haine sitzt und von einer Taube damit getröstet wird, dafs 
seine Umgebung ihm alles biete, dessen er zum Leben bedürfe: 

o Freund, das wahre Glück 
Ist die Genügsamkeit, 
Und die Genüg,amkeit 
Hat überall genug. -

, 
o Weise, sprach der Adler, und tiefernst 
Versank er tiefer in sich selbst, 
o Weisheit! Du redst :-vie eine Taube. 

. Soll einmal die noch e.ufserhalb der wahren Moral liegende 
Frage erwogen werden, wie höchste Glückseligkeit erreichbar 
sei, so kann zu ihrer Beantwortung weder daskyrenaische 
noch das kynische Ideal gen~gen; vielmehr werden wir der 
besten Antwort bei Aristoteles begegnen, wenn er die höchste 
Glückseligkeit in der 'I.jJUX:Ii<;; e\lEno;tIX xIX,ä )"6yo\l, in einer zweck-

. mäfsigen Tätigkeit der Seele, findet ; die Unzufriedenheit mit 
unsermZustandeist zur Erreichung dieses höchsten Zieles 
irdischen Strebens ein unentbehrliches Moment: 

Im Weiterschreitim find' er Qual und Glück, 
Er, . unbefriedigt jeden Augenblick. 

Der Begründer der kynischen Schule ist 'Antisthene:s, 
geboren zu nicht näher bestimmbarer Zeit in Athen als Sohn 
des Antisthenes und einer thrakischen Sklavin, daner er das 
volle Bürgerrecht nicht besafs. Er war zuerst ein SchülBr. 
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des Gorgias und hatte selbst schon eine Schule der Rhetorik 
eröffnet, ehe er den Sokrates kenneniernte und sich diesem 
anschlöfs. Er wohnte im Plräeus und legte täglich den 40 Stadien 
(7,4 km) we3.ten\Veg nach Athen zurück, um den Sokrates 
zu besuchen. Auf ihn machte besonders die Charakterstärke 
Eindruck, mit der Sokrates seine Grundsätze im Leben durch
führte. Zur Tugend, meinte er, bedürfe es nicht vieler Worte 
und Belehrung, sondern nur sokratischer Willensstärke. Wie 
Sokrates trug auch er den 't"r~ßW), einen schäbigen Mantel 
(von 't"rlße~'), "schaben"), wie ihn die Lakedämonier und Bauern 
zu tragen pflegten, das Urbild der Mönchskutte, und er war 

- der er.ste, welcher als Ersatz für Unterkleid und Oberkleid 
(x.:,QV und. t[.l.~,~o')) den ,r1ßCo)') doppelt nahm, lM1tACo)cre' ,b 
,rq3Co)')IX, WIe DlOgenes L. VI, 13 erzählt. Geflissentlichkehrte 
er die zerrissenen Stellen nach aufsen, sodafs Sokrates- zu 
ihm sagte: "Ich sehe durch deinen Mantel deine Eitelkeit 
durchschimmern", Diog: VI, 8. Er war auch der erste, welcher 
als Symbol der Besitzlosigkeit, die dem Philosophen ziemt, 
den Ranzen (1t~flIX) und als Symbol der Heimatlosigkeit de~' 
S ta b (j3&.x't"pov) zu tragen pflegte. Beide wurden weiterhi~ 
die stehenden Abzeichen der Kyniker. An seinen Mitschülern 
fand er manches· auszusetzen. Die Lustlehre des Aristipp 
verwarf er vollständig; eines seiner Ljeblingsworte war: p.IX'Ie~'IJ') 
[.I,&AAO') . ~ 1jcr~d'IJv, "besser. verrückt sein als vergnügt sein", 
d. h. ~le Sucht nach Lust ist nicht etwas Natürliches, son
dern eme Krankheit, sie ist von allen Geisteskrankheiten die 
schlimmste. Auch mit Platon verstand er sich nicht ~orüber 
-Simplicius .(in Arist. Categ., scholia ed. Brandis p. 66 b 46) eine 
sehr bemerkenswerte Anekdote aufbewahrt hat. "Daltefl' ~\nl
cr~S')'IJ<;, ö~1to't"e IIA&.'t"Co)v~ .8uxfLQnO'ß'IJ't"6>v . ,/5 IIA&.'t"Wi "; slji'IJ,. "i1t1t~''j 
p.e') O(l0, t1t1tO't"'IJ:t"IX M OUx.OfJ0". - KIXL 8~ ei1Cev ,,$x.e~<; [.I.EV G) [1t1tOC 
~ 1"'\ '" " ~ _'" ... ~'e , ~ '" ,""" I I '" Ot'IX't"IXl.'t"cue :0 O[1.[1:IX, ~ ue: m1t0't"'IJ~ ,.JS41rwm~ ou8e1tCo) xex''lJO'lXl''. 
"So Wie Anbsthenes, welcher einstmals im Streite mit Platon' 
sagte: 0 P1aton, das Pferd sehe ich, die Pferdheit (die Idee 
des Pferdes) aber sehe ich nicht! - Dieser versetzte: Du hast 
eben nur das Auge, mit dem man die Pferde sieht, aber das 
. Auge, mit dem man die Pferdheit sieht, hast du noch nicht." 
Nllr einmal nenntPlaton den. Antisthene,?, um anzuerkennen' 
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dafs er beim Tode des Sokrates anwesend war (Phaed. 59B); 
wiederholt aber spielt er aufihn und seine Lehre an, so, wenn 
er (Soph. 251 B) von eineni "(srCo)')Ö'-J;LiJ.(l;j-~~, "einem Alten, der 
zu spät in die Lehre gegangen ist'-', redet, woraus zu schliefsen 
ist, dafs Antisthenes sich erst im höhern Alter dem Sokrates 
zugewandt habe. Nach dem Tode des Sokrates .e~öffnete er 
eine Schule im Kuv6aIXr"(e~, einem dem Herakles hellIgen Gypl
n;sium . am obern Laufe des Ilissos, nordöstlich von Athen, 
wo auch den nicht ebenbürtigen Athenern zu lehren freistand; 

. von diesem Orte nach 'andern von ihrer hündischen Lebens-, . 
weise, \vurden die Anhänger des Antisthenes cL Kmxo[, "dre 
Hündischen", er selbst aber der :A.1t),oxuCo)'), "der Erzhund" , 
benannt Zahlreiche Schriften von. ihm, . deren Stil gerühmt 
wird, zählt Diogenes L. VI, 15 .auf, in .denen er ~eils ethi~c.he 
und rhetQrische Fragen behandelte, teIls schon m der \velse 
der spätem Stoiker den Homer allegorisch interpretiert~. ~m 
häufigsten wird sein <HrIXXA"ij~ erwähnt, der. als Held Im ~r
tragen von Beschwerden und Arbeit den KYl1lkern als V?rbIld 
diente. Erhalten sind nur zwei· unbedeutende DeklamatIonen, 
AtIX~ und '08ucrO'eu~, vOll zweifelhafter Echthei~. . 

Der einzige bekannte Schüler. des Anüsthenes Ist der 
Kyniker Diogenes von Sinope,.an der Nor~küste Kleillasiens. 
Aus seiner Heimatstadt, wo er SICh angeblICh an den Falsch
münzereien seines Vaters beteiligt hatte, mufste er fliehen 
und kam in grofserDürftigkeit nach Athen. Hier schlofs er 
sich an Antisthenes an und trieb die von ihm geübte und 
schon VO~l Sokrates empfohlene Bedürfnislosigkeit so sehr auf 
die Spitze, dafs man ihn einen 23wxr&'t"'IJ~ fLIX~vo[l.e'io~, "einen 
toll gewordenen 'Sokrates" nannte: Als Wohnulli? ben],ltzte 
er eine Tonne und bediente sich zum Trinken emes Holz
.gefäfses; als er aber einen Knaben sah, .. !ler "Wasser aus .. den 
hohlen Händen trank, warf er das Gefafs weg und schamte. 
sich' dieser Knabe hatte ihn an Bedürfnislosigkeit noch über
troff~n.· Auf die "Frage, was das Schönste sei, erwiderte er~ 
die ;IXPfJ7JO'(IX, "die freimütige Rede",von der er denn auch 
reichlich Gebrauch machte,' wie viele von Diogenes L. ge
sammelte, zum Teil insipide Anekdoten bezeQgen. Auf einer 
Fahrt nach Ägina wurde er von Seeräubern gefangen und in 
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Kreta zum Verkauf als Sklave ausgestellt. Dort antwortet~ 
er auf die Frage, zu welcher Arbeiter zu· brauchen sei, er 
verstehe sich darauf, Menschen zu beherrschen, und befahl 
dem Ausrufer bekannt zu machen, wer einen Herrn über sich 
brauche,. der möge ihn kaufen. Ein reicher Korinthier namens 
Xeniades kaufte ihn und machte ihn zu Korihth zum Aufseher 
seines Hauswesens und zum Erzieher '. seiner Söhne. Beide 
Pflichten erfüHte er so gut, dafs Xeniades erklärte, ein guter 
Genius sei mit ihm in sein Haus eingezogen. Später wurde 
er freigelassen und scheint zu seiner alten Lebensweise wieder 
zurückgekehrt zu sein. Er hielt sich auf dem Kpa'leto\>, einem 
freien Platze östlich von Korinth, auf, um die Zeit, wo Alexander 
der Grofse bald nach seinem Regierungsantritt nach Korinth 
kam, um sich zum Heerführer der Griechen gegen die Perser 

. wählen zu lassen, und dem Wunsche nicht .widerstehen konnte, 
den berühmten Sonderling zu besuchen. Als Alexander ihm 
gestattete, sich eine Gnade zu erbitten, bat er sich als eine 
solche aus, der König inöge ihm ein wenig aus der Sonne 
gehen. Nach diesem Zusammentreffen soll Alexander geaufsert 
haben: wenn ich nicht Alexander wäre, so möchte ich Diogenes 
sein. Doch war weder der Eindruck des im Verzicht auf alles 
seine Glückseligkeit find€lldenkynischen Philosophen, noch 
der Anblick des sicl~ selbst verbrennenden Inders Kalanos 
stark genug, um in dem jungen Welterobererdas unersätt-, 
liche Verlangen nach Macht und Ruhm' zu dämpfen: 

Als Diogenes still in seiner Tonne sich sonnte, 
Und Kalanos mit Lust stieg in das flammende Grab, 

Welche herrliche Lehre dem raschen Sohn des Philippus, 
Wäre der Herrscher der Welt nicht auch der Lehr~ zugrofs! 

Denkwürdig ist auch, was Demetrios der MagIiesier, ein Zeit:.. 
genosse Ciceros, berichtete, dafs· im Jahre 323 Diogenes zu 
Korinth und Alexander im fernen Babyion an demselben Tage 
gestorben seien. Beide vermochte weder die Herrschaft über 
eine vVelt, noch der Verzicht auf eine Welt vor demallge:
meü;ten menschlichen Schicksal zu retten, welches uns gemahnt, 
nach Höherem zu trachten, als was beide anstrebten. 
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Ein Schüler des Diogenes war Krates von Theben, 
welcher sein grofses Vermögen (es sollen 300 Talente = P/;a 
Millionen Mark gewesen sein) an seine Mitbürger verschenkte, 
um zu Ranzen und Stab zu greifen und als kynischerBettler 
zu leben. Man nannte ihn den Eindringling (~Up$Jt(%\>obn'7J~), 
weil er' die Gewohnheit hatte, in die Häuser zu kommen, um 
die Leute wegen ihres Luxus kapuzinerhaft auszuschelten. Sein 
Los teilte sejne Gattin Hipparchia, welche durch sein Auf-

. tret,en und seine Vorträge so von -ihm eingmlOmmen worden, 
war, dafs sie durch alle Vorstellungen ihrer reichen. und an
gesehenen Familie .nicht davon abgebracht werden konnte, 
dem armen und nicht einmal körperiich wohlgestalteten Ky
niker in sein entbehrungsreiches Leben zu folgen; Ein Jahr
hundert später erlosch durch Aufgehen in der Stoa der Kynis
mus, um inder römischen Kaiserzeit als Modesache nochmals 

- . wieder aufzuleben. . 

Eine Darstellung der kyIiischen Philosophie bereitet einige 
SchwieI~gkeit, weil. wir dabei wesentlich auf die Mitteilungen 
des Diogenes L. angewiesen sind, welcher den Kynikern 

. manches beilegt, was möglicherweise erst der stoischen Schule 
. angehört, wie namentlich die ErkläruIig alles dessen, was 

-- nicht. gut und böse sei, für ein moralisch Gleichgültiges 
(&.öt(X,?OPQ~i), sowie die inhaltsleere Hochpreisung der Tugend, 
die Unfehlbarkeit des \Veisen und der Kosmopolitismus. Auch 
ist nicht überall ersichtlich, inwieweit die kynischen Gedanken 
schon auf Antisthenes zurückzuführen sind. . 

Diogenes berichtet (VI, 103), dafs die Kyniker sich nur 
mit ethischen Fragen befafst hätten und logischen wie auch 
physischen Untersuchungen ferngeblieben seien, auch . auf all
gemeine Bildung ( 1:& E"{xuxAw. [J.(%~~f1(%I:(%) keinen \Vert gelegt 
hätten. Doch werden als dem Antisthenes angehörig eillige 
logische Sätze erwähnt, welche von Flaton mit gelindem Spott, 
von Aristoteles mit unverhohlener Geringschätz!1ng behandelt 
werden. S~ soll er sich zu den' beiden Behauptungen ver
stiegen haben, .dafs nur identische Urteile statthaft seie?, und 
da!::; es nicht möglich sei, einander zu widersprechen. Beides 
beruht auf seiner Vorstellung vom A6"{o~ (\Vort, Begriff, Rede), 
für welchen er nach Diog. VI, 3 die Definition aufstellte: AC/Yo; 
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sentv 0 'to 't[ ~v 1] ea't~ Ö'ljA@'I/, "ein ),o"{o~ ist dasjenige, was 
erklärt, was eine Sache ist oder was sie war". Offenbar ver
stand Antisthenes unter AO"{O~ nicht eine Rede, ein Urteil, 
sondern den Begriff als Summe der Merkmale einer Sache, 
und behauptete, dafs jede Sache ihren Otxs1:o, Xo"(o" ihre eigen
tümliche Bezeichnung habe; Arist. Met. V, 29.p. 1024 b 32 : 
ö~o 'A')'t~a'::i'6v'IJ~ 9S'to su~'::i'w, /L'IJ':j-b &.~~@v A6'Yea'::i'r:J.~ 1tA~') -c:ij> otxd<? 
Xc"(<? ~v sq/ bc,' s~ 0\1 au\l6ßr:J.~VS /L-fJ shr:J.~ &.\I't~AS'Ym, "darum 
glaubte Antisthenes jn seiner Einfalt, dafs von keiner Saehe 
eine Aussage möglich sei aufs er durch die ihr eigene Bezeich
nung ('tij> otXel~,l AO,,(<?), und von jeder Sache immer nur eine;' 
woraus sich dann ergab, dafs es nicht möglich sei, einander 
iu widersprechen (/L~ st\lr:J.~ &.v'ttA6"(m )". Die beste Erklärung 
bietet der platonische Euthydemos, wenn dort 286 Ader Sophißt 
Dionysodoros zum Ktesippos sagt: "Würden wir' uns wider~. 
sprechen, wenn wir von derseihen Sache beide dieselbe Rede 
sagten,_ oder würden w:ir in diesem Falle nicht vielmehr das
selbe sagen? - Das gab er zu. - Wenn aber keiner von 
beiden die der Sache eigentümliche Rede 'redete, würden wir 
dann einander widersprechen, oder würde in diesem Falle 
nicht vielmehr keiner von uns die Sache au~h nur erwähnen?
Auch dies räumte er ein. -Aberwenh nUhich die der Sache 
eigentümliche Rede sage, du aber eine andere~ die einer an
dern eigen ist, würden wir Uns dann widersprechen? ,Oder 
steht eßdannnicht vielmehr so, dafs ich die Sache sage und 
du sie überhaupt nicht sagst? ,Wer sie aber nicht sagt, wie 
kann der dem widersprechen, der si6 sagt?" - Antisthenes 
also ( d~nn dieser ist ohne Zweifel gemeint) behauptet, dafs ein 

- Widersp'ruch unmöglich sei, weil jede Sache ihre eigene Rede 
hat ,und- Wenn zwei Entgegengesetztes reden, _. sie:vön ver
schiedenen Sachen reden, somit heide recht haben. InWahr~ 
heit aber besteht eine Rede nicht darin, dafs man eine Sache 
sagt, sondern dafs .man einer Sache als Subjekt ein Prädikat 

-beilegt, wobei dann sehr wohl demselben Subjekte von den 
Streitenden zwei entgegengesetzte Prädikate beigel~gt weden 
können~ Dieselbe Verkennung der Form und Natur des Ur
teils zeigt sich in der vonPlaton (Soph. 251 A, wo unter dem 
~'-J;~/Lr:J.'::i'~, ohne Zweifel Antisthenes zu verstehen ist) verspotteten 
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Behauptung, dafs man nur identische Urteile bilden dürfe, 
dafs man z.B. nioht sagen dürfe: "der Mensch ist gut",sondern 
.nur "der Mensch ist Mensch'.' und "gut 1s't gut". Hieraufist 
zu erwidern, dafs die Copula "ist" nicht eine mathematische 
Gleichsetzung zweier Begriffe,' sondern die Subsumption des 
einen als Subjektes unter den andern als Prädikat bedeutet, 
Und doch hatte Antisthenes nicht so ganz unrecht; denn das 
\Vörtchen "ist" besagt streng genommen, dafs zwei Dinge 
oder Begriffe einander gleich sind, pafst somit nur auf die 
analytischen Urteile, welche auf der Identität des Begriffes 
mit der Summe seiner Merkmale beruhen, nicht aber auf die 
synthetischen, bei denen vom Subjektshegriff etwas ausgesagt 
wird, was nicht als Merkmal in ihm liegt. Wie von der Natur 
die Atmung3tätigkeit nebenbei zur Fortbewegung des Inha1t~ 
der Eingeweide dient, wie der mit Lippen, Zähnen, Zunge und 
Gaumen zur Nahrungseinnahme bestimmte Mund nebenbei 
zum Bilden artikulierter Laute verwendet wird, so ist die 
Subjekt und Prädikat durch die Copula, welche Identitä~ be-, 
sagt, verbindende Urteilsform ursprünglich nur auf die ana
lytischen Urteile berechnet, und wird erst sekundär verwendet, 
um die ganzaI,1derartige, nicht mehr auf Identität berllhende 
Verbindung von Subjekt und' Prädikat im synthetischen Ur.;. 
teile auszudrücken.' ' 

Obgleich die Kyniker, wie oben S.203 bemerkt, physika,. 
lischen Untersuchungen abgeneigt waren, so finden sich doch' 
in dem Verzeichnis der zahlreichen Schriften des Antisthenes 
bei Diog. L. VI" 16 fg. einige Titel naturwissenschaftlicher 
Schriften. Einer derselben, dem l]?1Ja~xo, (wohl gleich IIs(Jt 
9uasw, bei Diogenes) entstammt die von Cicero (de deor. 
nat. I, 32) und besser von dessen Zeitgenossen Philodemos, 
beigebrachte Behauptung des Antisthenes-: xr:J.'ta. '1/01.1.°'11' eIvr:J.t 
7tOAA01.1, ':3'so1.1" XIX'ta. ö~ cpua~v gl/r:J., "der Vollcsmeinu~g nach gebe 
es viele Götter, der Natur nach nut einen" .. Ubrigens soll 
sein Schüler Diogenes nach Tertullian (ad nat. II, \2) auf die 
Frage: quid in coelis agatur, geantwortet haben: nunquamascendi. 

Die ethischen Anschauungen des Antisthenes waren weniger , 
durch die Lehren als durch die Persönlichkeit des Sokrates 
bedingt worden. Die Tugend, meinte er, sei eine Sache des 
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Tuns, und bedürfe nicht vieler Worte und Kenntnisse, son
dern nur sokratischer Willensstärke (:~<Jxpr'l:nXij~ tGx.uo~); zur 
Glückseligkeit aber sei nichts weiter erforderlich als die Tugend. 
Aber worin besteht nach Ansicht der Kyniker die Tugend? 
Schon Sokrates hatte gesagt, Xen. Mem. I, 6,10: to [1.sv f1."tJÖe'JO~ 
.öeIG':Ja~ ':JeIov etva~, 't0 Ö' tiJ~ fMY..X.[v't<Jv l"("(na't<J 'tou ':Jdou, "nichts 
zu _ bedürfen, sei göttlich, und am wenigsten zu bedürfen, 
komme dem Göttlichen am nächsten", und dieses Wort hatte 
sich nach Diog, VI, 105 Diogenes und so ohne Zweifel auch 
schon sein Lehrer Antisthenes zum Leitspruch erwählt. Dem'" 
nach warbeider Streben darauf, gerichtet, sich unabhängig 
von der AUlsenwelt zu machen durch möglichste Einschränkung 
aller Bedürfnisse, und unabhängig von sich selbst durch Übung 
im Ertragen von Entbehrung und harter Arbeit. In "letzterer 
Hinsicht diente Herakles. den Kynikern als Vorbild. Die Ar
beit. (1tovo~) war ihnen ein Gut, nicht um ihres Ergebnisses 

willen, dessen sie nicht bedurften, auch nicht aus asketischen 
Gründen, die ihnen fern lagen, sondern nur, um dadurch die 
Freiheit, wie von allen Verhältnissen der AUlsenwelt, so auch 
von den Ansprüchen des eigenen Körpers zu erringen. In 
dieser Bedürfnislosigkeit, dem sQhon von Sokra~es als Höchstes 
gepriesenen [1.'t]Öe'JO~ ÖeiG':Jat, erkannten die Kyniker den sicher
sten Weg zur Glückseligkeit und somit die wahre Lebens
aufgabe, die wahre Tugend. In diesem Sinne erklärte Anti- . 
sthenes, die Tugend sei 

1. a.i:)"tapx't]~ 1tpO~eUöa~~ov[av, vollständig hinreichend zur 
Glückseligkeit; 

2. ötöax't~, lehrbar; er glaubte jedem die. Überzeugung 
beibringen zu können, dars in der Befreiung von allen An
sprüchen an das Leben die von jedem gesuchte Glückselig
keit bestehe; und diese Überzeugung sei 

3. &'Ja1toßA't]'tO~, unverlierbar; wer einmal das selige Gefühl 
der Losgelöstheit von allem Besitze und aller Sorge um ihn 
gekostet habe, der werde nie wieder davon ablassen. Wer 
aber zu dieser Erkenntnis sich" nicht zu' erheben vermöge, 
dem sei nicht zu helfen, und er tue am besten, sich gleich 
aufzuhängen. Dies ist der Sinn des von Plutarch (de Stoic. 
repugri.XIV,4) überlieferten derbenAusspruches des Antisthenes: 
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i}sI x't&G':Ja~vouv ~ ß~ox.o'), "Verstand mUlS man sich anschaffen 
oder einen Strick". 

Im Besitze dieser Bedürfnislosigkeitals der höchsten 
Tugend des Lebens fühlte sich d'er Kyniker erhaben über 
alle.s, wonach die Menschen zu trachten pflegen, und blickte 
mit Verachtung auf ihr Treiben herab; Stob. Flor. 86,19: 
~wysv"tJ~ 1tU'J':Ja'Jo[1.svou 't~'J0~, 't[ve~ 'tWV &'J':JPQ1t<J'J eUye'JSG'ta'tot, 
'0[ xa'tacppoVOUV'te~, et1tS, 1tAOU'tOU, ö6~"tJ~, ~öov1j~, ~<Jij~' 'tW'J ös 
lV(X.V't[<Jv {msp&.v<J ß\l'te~, 1te')[a~, &.öo~[a~, 7tovou xat ':Ja')(hou, "als 
jemand den Diogenes f~agte, welches die edelsten unter den 
M:enschen seien, antwortete er: diejenigen, welche Reichtum, 
Ehre, Lust und Leben verachten und dadurch über Armut, 
Schande, Leid und Tod erhaben sind". 
. Diese Erhabenheit über die menschlichen Bedürfnisse be
tätigten die Kyniker dadurch, dafs sie nicht nur in Nahrung, 
Kleidung und Wohnung die grölste Einfachheit zur Schau 
trugen und sich dadurch geflissentlich zum Spott der Leute 
machten, sondern auch in ihrer Verachtung der Sitte, Familie 
und Ehe allen Anstand beiseite setzten. Können wir uns auch 
bei ihrer Beurteilung die hochtönenden Worte Hegels nicht 
zu eigen machen: "Die Kyniker schlossen sich aus der Sphäre 
aus, worin wahre Freiheit ist", so wird doch von ihnen gelten 
müssen, dalS sie gerade in ihrem Bestreben, sich von allen 
menschlichen Bedürfnissen freizumachen, ihrem Leben schwerere 
Fesseln anlegten, als diejenigen waren, denen sie zu entrinnen 
sich bemühten~ 

4. Die Megariker. 

Dem ersten 'Versuche, die neuen, von Sokrates ausge
gangenen Anregungen. mit den Lehren d.er yorsokratischen 
Philosophie zu verknüpfen, begegnen wir in der S-chule der 
Megariker, begründet durch Eukleides von Megara, welcher 
das sokratische &"{a':Jov mit dem eleatischen ev identisch setzte, 
sei es, dafs er, von der Lehre des Parmenides' ausgehend, 
jenes geheimnisvolle metaphysische Wesen, welchem allein 
sie Realität zuschrieben, in dem von Sokrates als höchstem 
Ziele aufgestellten&"{a':J6v wiedererkannte, sei es, . dafs er vom 

,sokratischen &:ya':Jo'J seinen Ausgangspunkt nahm und ihm 



208 H. Die, einseitigen Sokratiker. 

allein-, eine ewige, über die physische, Scheinwelt hinaus':' 
reichende Bedeutung beilegte. Welches von beiden zutrifft 
ob Eukleides das eleatische Eine für das sokratischeG;te~ 
oder umgekehrt das sokratische Gute für da~ eleatische Ein; 
erklärte, ist bei der Spärlichkeit der Nachrichten nicht mit 
Sicherheit zu entscheiden. -

Eukleides von Megara, der Stifter der megarischen Schule~ 
mufs zu den ältesten Schülern, des Sokrates gehört haben, 
wenn ,anders die Anekdote bei Gellius VII, 10 Glauben ver
dient, dafs Eukleides von seiner Gewohnheit, den Sokrates 
zu besuchen, auch dann nicht abgelassen, sondern fortgefal1fen 
habe,. in Frauenkleidern nächtlicherweise zu ihm zu kommen,. 
als dIe Athener den Megarern bei Todesstrafe verboten hatten. 
Athen zu betreten. Der Volksbeschlufs, welcher die Megare; 
von Hafen und Stadt der Athener ausschlofs (,0 7teflt MeyaflEwv, 
~~~tcrp.a, Th~k. 1, 139), war einer der Anlässe zum, 'Pelopon
neslschen Knege, 432 a. C. Sonach wäre Eukleides nllndestens: 
20-25 Jahre älter gewesen als Platon, mit dem er später in' 

. nah.~r Freu~dschaft verbunden war. . Für eine .solche spricht 
zunachst dIe Tatsache, dafs Platon nach dem Tode des So
krates bei Eukleides in .Megara wenn nicht Zuflucht, so doch 
Trost suchte, und, wahrscheinlich längere Zeit' dort verweilte. 
Hier wird denn 'wohl auch der plat01J.ische Theaetet entstanden 
sei~, welchen ~laton durch das, vorausgehende Vorgespräch 
zWlsc~en Euklmdes und Terpsion mit einer Art Widmung an 
Eu~leldes versah, wahl;scheinlich erst hinterher, da die Zeit 
zWIschen dem ersten Verhör des Sokrates, in welche das Ge
spräch mit Theaetet fällt, und dem Tode des Sokrates diesem 
wohl kaun: Gele~enheitgeboten hätte, ein so langes Gespräch 
dem Euklmdes WIederzuerzählen und bei wiederholten Besuchen 
durch Nachträge zu ergänzen, wie dies in dem Vorgespräche 
Theaetet 142 C und 143 A angenommen-wird. Jedenfalls kann 
in dem vor Eukleides und Terpsion vorgelesenen Buche nur 
der The~~tet, nicht aber der die Fortsetzung bildende Sophista 
und PolItIcus gestanden haben, da der als Abschlufs des Ge.:.' 
spräches geplantePhilosophus nie geschrieben worden ist 
das ~ orgesp~~ch. aber den' aus dem Buche vorgelesenen Dialo~ 
als em vollstandlges, durch nachfolgende Erkundigungen ,noch 
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bereichertes Ganze behandelt. Sonach wäre von Platon zu
nächst der Dialog Theaetet, demnächst das Vor gespräch zu 
ihm, und erst später ,nachdem Platon beides schon aus der 
,Hand gegeben hatte" der Sophista und Politicus entstanden. 
Für den Abbrnch der ganzen geplanten Tetralogie wird sich 
im Leben, des Platon eine Veranlassung mit 'Wahrscheinlich
keit nachweisen lassen. Dem Charakter des Eukleides macht 
eine Anekdote Ehre, welche Plutarch (de cohib. ira 14, p.4620 
und de frat. am. 18,489D) und nach ihm Stobälis (Flor. 84,15) 
b~richtet: Als sein Bruder im Zorne zu ihm sagte: ci.7tOAolp.'tJlI 
d p.~ cre 'Lp.wfl'tJcratp.'tJ'i, "ich will verwünscht sein, wenn ich 
mich nicht an dir räche", soll Eukleides ~rwidert haben: EY@ 
8s 1X7tOAOtP.'tJ'i et [1.~ cre 7tetcraLp.L, "und ich will verwünscht sein, 
wenn ich dich nicht begütige". Nach Diog. Il, 108 soll Eu
kleides sechs Dialoge geschrieben haben, von denen nichts 
erhalten ist. Im übrigen wissen wir über sein Leben und 
seine Persönlichkeit nichts Sicheres; einige Angaben mögen 
auf Verwechslung beruhen ,da aus dem Altertum mehrere 
Männer seines Namens bekannt sind, wie namentlich der mit, 
unserm Philosophen gleichzeitige Archon Eukleideszu Athen 
(oben S.l'14) und der berühmte, hundert Jahre später in Ägypten 
lebende .Mathematiker Eukleides, welcher dem Könige Ptole

,mäus Lagi auf seine Bitte um'eine kürzere Lehrmethode zur 
Erlangung mathematischer Kenntnisse die vielzitierte Antwort 
gab: f!.~ el'iaL ßacrL),LX~'i &"fla7tO'i 7tflO~ yewp;SCflta'i, "es gebe kein-en 
besondern Weg für die Könige". 

, Über die Lehrmethode unsers Eukleides berichtet Diogenes 
L. H, 107, dafs er bei Widerlegungen nicht die Prämissen, 
sondern, die Konklusion des Gegners anzugreifen pflegte (,aI, 
~, , ~ 'r: ' I , '\ I , '\\' , , , ) oe ,cx.7tooe~~ecr~'i encr,a't"o ou xa,a, A'1Jp.p.a,a, aAAa xa, sm<pöfla'i ~ 

und dafs er bei ,der Argumentation die Verwendung von Ver
gleichen, mifsbilligt habe, weil sie bei Ähnlichkeit des Ver
glichenen überflüssig, bei Unähnlichkeit desselben irreführend 
sei (7taflEAxeL\l). 

. Nach dem Peripatetiker Aristoldes (bei Euseb. Praep. ev •. 
XIV, 17,1) soll die megarische Schule in Übereinstimmung 
mit den Eleaten gelehrt haben: ,0 Ilv g'i elvaL xat ,0 g,s(lO'i 
p.~ sIVIXL, p.'tJö~ yewfJ.cr":sa[ 'tL p.'tJös <p":sdflecr":saL p.'tJö~ xWetcr":saL ,0. 

DEUS SEN, Geschichte der Philosollhi~. ~I, 1. 14 . 
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1ta.~alt(%,i, "das Seiende sei Eines, und was von ihm verschieden 
sei, sei ein Nichtseiendes, auch sei es nicht möglich, dafs etwas 
€ntstehe oder vergehe oder überhaupt sich verändere". Diesem 
mysteriösen Seienden des Parmenides -scheint Eukleides da-: 
durch einen Inhalt' gegeben zu haben, dafs ~r es in dem so
kratischen Guten zu finden glaubte, wie denn allerdings die 
Tugend, wenn auch nicht im Sinne der sokratischen Glück
seligkeitsleh:r;e, über die empirische Welt und ihre 'Ordnung 
hinausweist und in gewissem Sinne das allein Reale in dieser 
\Velt des Scheins genannt werden kann. Ob freilich Euldeid~s 
-den Gedanken irr dieser Tiefe erfafste, oder ob es bei ihm auf 
eine blofse äufserli~he Gleichsetzung des sokratischen&:ya.';sov 
mit dem eleatischen gvabgesehen war, mufs zweifelhaft bleiben, 
da das einzige, was_ wir darüher wissen, eine kurze Notiz, bei 
Diog. II, 106 ist: OÜ't'o<; ~v 't'0 &"{a.~ov &ltsepdve't'o ltOAAOI<; öv6f1'a.a~'~ 
Xa.AOUp.svov· 6,e p.ev "{a~ ep~ov'Yjow, a,e öe ';ssov, xa.t (J.A),O'S '10\)'1 

y'a.l 't'a AO~mx. 't'a '8 &ntxstp.sva. ,0 &ya.';s0 &'i~pS~, f1:~' stva.t epaox<Jv, 
."er erklärte das Gute.für das Eine, welches mit vielerlei Na
men bezeichnet werde, sei es als Weisheit, oder als ,Gott oder _ 
auch als Intelligenz und anderes mehr; alles aber, was -dem 
Guten entgegengesetzt sei, leugnete er, indem er es für nicht 
real erklärte". Hier fliefstder sokratische Gedanke, dafs die 
Tugend ein Wissen sei, zusarrimen mit dem parmenideischen, 

',dafs es nur von dem 0'1 ein wirklichesWisseIJ. gebe, und dafs 
alles aufs er diesem gv'-&ya.';sov, wie schon Parmenides gelehrt 
hatte, _ ein blofses ovop.a. sei, nur auf irriger menschlicher An

- nahme beruhe. 
Hiernach ist so ziemlich das einzige, was wir von Eukleides 

wissen, dafs er einen strengen Monismus vertrat, und um so 
befremdlicher mufs es sein, dafs man ihm eine Art Ideenlej1re 
hat zuschieben wollen, welche dann, da er bedeutend älter als 
Platon gewesen zu sein scheint, nicht von diesem z~ ihm, 
sondern von Eukleides zu Platon übergegangen sein müfste, 
entgegen dem ausdrücklichen Zeugnis des Aristoteles, dafs 
Platon der erste war; welcher eine Ideenlehre aufstellte (Met. 
I, 6.p. 987 b 7; XIII,4. p. 1078 b 11; Eth. N. I, 4.p. 1096 a 13). 

_ Übrigens ist die von Schleiermacher aufgestellte und von vielen 
Spätern gebilligte Vermutung, welche unter den in Platons 
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Sophista 246 B fg. erwähnten und kritisierten döwv ep[},oL die 
Megariker verstehen möchte, eine blofse Verlegenheitshypothese, 
entsprungen aus der Meinung , dafs Platon doch nicht seine 

- eigene Lehre bekämpfen könne. Der ganzen vielventilierten 
Streitfrage liegt aber, wie ich schon (1869) in meiner Cont
mentatib dePlatonis Sophistae cOJnpositione ac doctrina ge
zeigt habe, ,ein Mifsverständnis zugrunde. Platonteiltim 
Sophista cap., 30--35, p. 242 B bis 249 D alle Pl).ilosophen, 
welche überhaupt ein Prinzip der \Velterklärung aufgestellt 
haben, in vier Klassen, sofern sie entweder mehrere ona. oder 
nur ein 0'1 annehmen, und andererseits dieses eine oder viel
fache Seiende entweder für materiell oder für ideell erklären, 
woraus sich dann vier alleirr mögliche Richtungen ergeben,_ 
welche nicht nur alle Philosophen der Vergangenheit, sondern 
auch die der Gegenwart und Zukunft befassen, sofern sie alle 
entweder nur ein materielles Prinzip (wie die ältern Ionier), 
oder mehrere materielle Prinzipien (wie Empedokles, Anaxa
gpras, Demokrit), oder nur ein ideelles Prinzip (wie die Elea-

- ten) , oder endlich viele ideelle Prinzipien (wie Platon selbst) 
aufstellen müssen. Wollte Platon in dieser generellen Über
sicht alle denkbaren Richtungen kritisieren, so mufste natür
lich auch seine eigene 'darunter befafst werden, und er benutzt 
diese Gelegenheit, um einer Auffassung seiner Ideen entgegen
zutreten; welche er selbst durch seine Schilderung derselben 
als der unwandelbaren Urbilder der Dinge, der ltd~a.öd"{p.lh'm 
sv ,0 on~' sO't'w't'a., veranlafst haben mag, und welcher gegen
über ~r denselben trotz ihrer Unwandelbarkeit p. 248 E Be
wegung, Leben, Beseeltheit und Intelligenz zuschreibt. Somit 
ist ,nichts, was uns nötigte, unter den iLöwv ep[AOt andere als 
die Anhänger der platonischen- Ideenlehre zu verstehen und 
etwa an die Megariker zu denken, welche sich als Träger 
dieses sonsfnicht unterzubringenden Dogmas dadurch empfah
len, dafs wir so wenig von ihnen wissen, nur dafs dieses. 
wenige auf eine strenge Einheltslehre im Sinne der Eleaten 
hinausläuft,somit es unmöglich macht, die s~öwv <p[AO~ in 
ihren Reihen zu suchen. 

Zur meg-arischen Schule, welche, statt die in der Lehre 
des Stifters liegenden fruchtbaren Elemente. fortzubilden, ihre 

14,* 
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Kraft in eristisohen Fragen verbrauchte, gehört Eubulides 
von Milet, ungewifs ob ein unmittelbarer Schüler des Eukleides. 
Er stellte nach Diog. II, 108 vier Fangschlüsse auf, den '-Peuöo-
!l.S'JO\;, die 'IDex'(la, den epaActx(lo\;' und den Xc: (la,(;'1j\; , deren 
Betrachtung für die Logik nicht 'ohne Interesse ist; 

1. 0 '-Pc:uöO!l.S\lO\;, der Lügner. Wenn ich sage :'E"(0 '-Psüöov·aL, ' 
ich lüge, -lüge ich dann oder sage ich die Wahrheit? 'Nenn 
ich dabei 9-ieWahrheit sage, so lüge ich; wenn .ich aber lüge, 
so sage ich eben die Wahrheit. ~ Die Lösung liegt darin, dafs 
in diesem Falle die Form des Urteils, welche den Anspruch in
volviert, etwas als seiend, als wahr auszusagen, zufälligerweise 
mit dem Inhalt des Urteils in Widerspruch stellt. Als Curiosum 
mag in Erinnerung gebracht werden, dafs es in dem angeblich 
von Paulus verfafsten Briefe an den Titus (I, 12) von. den 
Kretern heifst·: "Es hat einer aus ihnen gesagt, ihr eigener 
Prophet; , Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule 
Bäuche (K(l'i'j,s\; &d. '-PsuG,at, xax& ~1j(l[a, "(aG'i"e(ls\; &(l"(o[). Dieses 
Zeugnis ist' wahr." Ist dieses Zeugnis des kretischen Pr~
pheten (gemeint ist Epimenides, 600 a. C.) wahr, dafs die 
Kreter immer Lügner sind, so hat er auqhmit dieser Be
hauptung g~logen und die Kreter sind nicht immer Lügner. 

,Dann aber ist wiederum sein Zeugnis wahr und somit lügt 
er selbst mit dem, was er sagt, UsW. . 

2. 'IDex'(la, auch iyxexa),u[J.[J.e\lo\; (der Verhüllte) . oder öta
Aw)~&.\lW\I (der Verborgene) genannt. In der Elektra des So-

__ phokles gebraucht Orestes die List, den Hausbewohnernund 
so auch seiner Schwester Elektra zu berichten" dafs Orestes 
in der Fremde gestorben sei, worauf Elektra Vers 1l26~1170 
in rühr Emde Klagen ausbricht. KBllnt Elektra hierbei ihren 
Bruder, oder kennt sie ihn nicht? Sie kennt ihn, denn sonst' 
könnte sie doch nicht seinen Tod beklagen, und sie kennt 
ihn wiederum nicht, denn sie hält ihn für tot, während er doch 
neben ihr, steht. --: Hier liegt eine Verwechslung der beiden 
Begriffe "kennen" und "erkennen" vor. Wir kennen eine Sache, 
wenn wir die Merkmale besitzen, die ihr Wesen konstituieren, 
und, wir erkennen sie, wenn wir aus einzelnen, wahrgBnommenen 
Merkmal!,m 'auf das Vorhandensein der Sache schliefsen. Die
serbe Lösung gilt im Falle des Verhüllten und des Verborgenen. 

/-
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3. epaAax(lO\; (der Kahlkopf), auch GW(lEh'iJ\; (der Korn.,. 
haufenschlufs) genannt. Wie viele Haare· mufs man verlieren; 
um zum Kahlkopf zu werden? Der Verlust eines oder einiger 
Haare reicht dazu nicht aus, aber wo ist hier die Grenze? 
Entweaer wird man 'nacheinander alle seine Haare bis zum ' 
letzten verlieren können, ohne dadurch zum Kahlk6pfzu wer
den, oder man mu{sannehmen,' dafs man durch dBn Verlust 
eines' einzigen weitern Haares von einem Nichtkahlkopf, der 
man war; zum Kahlkopf wird. Dieser Fall. ist lehrreich, weil 
er ein für alle Wissenschaften wichtiges Moment aufdeckt, 
nämlich die Inkongruenz zwischen Anschauung und· Begriff. 
Die Anschauung ist stets ein Gontinuum mit allmählichen" 
unmerklichen Übergängen, der Begriff hingegen bewegt sich 
in Sprüngen, und tut dadurch der Anschauung oft grausam 
Gewalt an; vergleiche das oben bei Sokrates über die Tyrannei 
der Begriffe Gesagte (S. 162). Diese Inkongruenz mahnt zur 

, Vorsicht, ohne doch dem hohen Werte der begrIfflichen Er:.. 
kenntnis Abbruch zu tun; so bleiben Tag und Nacht die 
denkbar schärfsten Gegensätze, wenn'·auch niemand sich ge
trauen möchte, bei einbrechender Dämmerung den Moment 
anzugeben, w~ der Tag aufhört und die Nacht beginnt. -
Dasselbe besagt im vorliegenden Falle derGw(lskl]~ (sorites, 
das Argument vom Kornhaufen), ein Wort, welches eine selt:
same Geschichte durchgemacht hat. Schon der Eleat Zenon 

- bediente, sich des Beispiels von dem mit Geräusch fallenden 
Kornhaufen, um zu beweisen,' dafs auch jedes einzelne Körn
ehen. ein Geräusch mache, was, wie er glaubte., der Wahr
nehmung widerspreche und daher das Trügerische der Sinnes
wahrnehmung erweise' (oben S. 90). Zu einem ganz andern 
Zwecke, nämlich zur Aufdeckung der Inkongruenz von Begriff 
und Anschauung, kann das neben dem epaAax(lO\; von,Eubulides 
verwendete Argument vom Kornhaufen, der GW(ldC"'i)\;, wie er 
hier zuerst genannt wird, dienen, sofern, ähnlich' wie beim 
Kahlkopf, entweder die gröfsteMasse von Körnern keinen 
Haufen macht, oder durch Hinzufügung eines einzigen 'weitern 
Körnchens der Nichtkornha~fen zum Kornhaufen ,wird. -
Sonderbarerweise wird' nun aber das Wort GW(ld,'i)\;, sorites, 
nachweisbar seit Cicero, in der neuem Logik verwendet, um 
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etwas ganz anderes, nämlich den Kettenschlufs zu bezeichnen, 
wie er durch Zusammenkettung einer Reihe von Schlüssen, 
unter \Veglassung, sei es des Obersatzes oder des Untersatzes, 
entsteht (ein beliebtes Beispiel ist: qui bene bibit, .beile dormit; 

. qui bene dormit, non peccat; qui non peccat, beatus est; ergo: 
qui bene bibit, beatus est). Das Merkwürdigste aber ist, dafs 
Cicero das Wort sorites (acervus, -acervalis, wie er es über
setzt) in beiden ganz verschiedenen Bedeutungen gebraucht, 
im Sinne des Eubulides Aead. II,49 (soritas hos vocant, quia 
acervum efficiimt uno addito grano, ebenso ibid. II, 93 und de 
divin. II, 11) und im Sinne des logischen Kettenschlusses de 
fin. IV, 50 (J am t"lle sorites, quo nihil putatis esse vitiosius.' 
quod bonum sit, id esse optahile; quod ()ptabile, id esse expeten
dttm; qtwd expetendu1n, id laudabile, etc). Aber auch den Horaz 
müssen wir einer Entgleisung beschuldigen, wenn er Ep. II, 
1,39 fg. bei der Frage, wann einer zu den. alten Dichtern 
gerechnet werden dürfe, von 100 JaHren auf 99, von diesen 
auf 98 usw. herunt~rhandelt und hierbei an das dem Kahlkopf 
entsprechende Beispiel vom Pferdeschweif erinnert: 

Utor )Jermisso caucZaeque pilos ut eqt(inete 
Patclatim vello et äenw unwn, demo etietm unum, 
Dum -cacZat -elusus i'atione rttentis acervi. 

Die letzten Worte erlauben doch kaum etwas anderes, als an 
den fallenden Kornhaufen des Zenon zu denken, welcher hier 
mit dem o"(i)(le['"'fj<;; des Eubulides in unklarer Weise vermengt 
wird. 

4. xe(la,+r% (der Gehörnte). Er argumentiert nach Diog. 
VII, 187: 

er 't"t oux &'1tsi3aAer;, 't"ou't"o 'ixet<;; 
xS(la't"a Os oux &.1ttpaXsr; 

xS(la't"a ä.(la 'ixw;,. 

,,\Vas du nicht verloren hast, das hast du noch; 
Hörner hast du nicht verloren; 

Folglich hast du Hörner." 

Auf den ersten Blick scheint diese Argumentation nur ein 
schlechter Witz zu sein; es könnte aber doch etwas mehr 
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darin liegen, sofern ~an darin eine Verspottung des von 
Aristoteles geübten syllogistischen Verfahrens sehen darf. Die
Lösung liegt natürlich in der Zweideutigkeit des - Medius, 
welcher im Obersatze "was du besitzest und nicht verloren 
hast", im Untersatze _"was du verloren hast" bedeutet. 

Nach Eubulides scheint sich die megarische Schule mehr 
und mehr in unfruchtbaren dialektis~hen Streitigkeiten ver
loren zu haben, welche schliefslich sogar zu einer Katastrophe- _ 
führten, sofern im Jahre 307 a. C. die beiden namhaftesten 
Vertreter der Schule, Diodoros Ifronos (vielleicht durch 
dieses Beiwort spottweise als "altmodisch" bezeichnet) und 
Stilpon von Megara, an der Tafel des Königs Ptolemäos Lagi 
(vermutlich nach der Eroberung Megara's durch diesen) so 
hart aneinandergerieten, dafs Diodoros, im Gefühle, unterlegen -
zu sein, von dem Trinkgelage nach Hause ging, xat A6;yov 

wa'-J;a<;; 1te(lt't"ou 1t(loßA~[J.a't"o<;; &.:Ju[J.[rr- 't"ov ß(ov xa't"sO"'t"(le'-J;e, "noch 
eine Abhandlung über die betreffende Frage _ schrieb und so 
tief niedergeschlagen war, dafs er daran starb". Mehr- als 
die neuen Argumente gegen die Realität der Bewegung, welche 
dieser Diodoros denen des Eleaten Zenon zufügte, interessiert 
uns sein berühmter -xU(lte{)(i)V (sc. t.6"(or;) , "die übermächtige 
Lehre", nach welcher er behauptete, dafs nur das Notwendige
wirklich, und nur das Wirkliche möglich sei, - eine ganz 
richtige Erkenntnis, da in der Natur alles durch Ursachen 
bedingt, somit notwendig ist, welches wir, wenn wir nur 
die Wirkung wahrnehmen, ohne die Ursache ins Auge zu 
fassen, als wirklich, und wenn wir auch diese Wirkung 
nicht mehr wahrnehmen und nur erkennen, dafs die Vorstellung 
von ihr mit der uns bekannten Weltordnung ohne Wider..,. 
spruch zusammenstimmt, als möglich bezeichnen. - Weniger 
ergiebig an wertvollen Gedanken ist, was wir von Stilpon 
von Megara wissen, so sehr er auch als Lehrer und glänzender 
Dialektiker- zu seiner Zeit gefeiert wurde. Wenn von ihm 
überliefert wird, dafser die platonischen Ideen bekämpfte 
(&.'rfl(let xat 't"cX äi',,'l)' so beweist dies nur, dafs er den alten, 
von Parmenides überkommenen Monismus der Schule dem 
fortgeschrittenem Standpunkte des Platon gegenüber festzu
halten suchte. Das Gefühl der Unfruchtbarkeit dBr in. der 
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megarischen Schule grassierenden Eristik mag ihn veranlafst 
haben, Anlehnung an die kynische Schule zu suchen, aus 
welcher er nicht nur die monströse Behauptung des Antisthenes 
übernahm, dafs nur identische Urteile statthaft seien (oben 
S. 203), sondern auch die ethischen Grundanschauungenvon . 
der Leidenschaftslosigkeit des Weisen und der Allgenugsam
keit der Tugend zur Glückseligkeit sich zu eigen machte, und 
dadurch den Übergang zur Stoa, deren Begründer Zenon sein 
Schüler war, vorbereitete. 

111. Platon. 

1. Vorbemerkung. 

Von den einseitigen Sokratikern wenden wir uns zu Platon, 
welcher der -allseitige Sokratiker und mehr als das genannt 
werden kann, sofern er nicht nur die logischen und ethischen 
Gedanken des Sokrates fortbildete, sondern zugleich alle wert
vollen Elemente der vorsokratischen Philosophie in seiner Lehre, 
wie Strahlen in einem Brennpunkte, vereinigte. Aber eine 
noch tiefere Einwirkung, als Heraklit,'Parmenides Vnd Sokrates 
sie auf ihn üben konnten, empfing Platons Genius aus dem 
Eindr.uck, den die anschauliche WeIt, die um ihn und in 
ihm sich ausbreitende Natur der Dinge selbst auf'ihn machte, 
und dafs wir in ihr und nicht in irgendwelchen überkommenen 
Lehren die tiefsten Motive der platonischen Ideenlehre zu 
suchen haben, dafür spricht nicht nur. die selbstverständliche 
Voraussetzung, dafs ein Philosoph, je origineller er ist, um 
so mehr seine Inspirationen von der Natur selbst empfangen 
wird, sondern auch ein einzig in seiner Art dastehendes Selbst
zeugnis des Platon (Phaedon 96A fg.) über den Gang, den 
seine Entwicklung genommen hat, um ihn ·zur Erkenntnis der 
Ideen zu führen. Indem nämlich Platon den Blick auf die 
rastlos entstehenden und vergehenden 'Erscheinungen der Na
tur richtete, um zu erforschen, was in diesem steten Flusse 
des Heraklitdas Seiende und Bleibende des Parmenides sei, 
erkannte er, dafs die Natur, trotz Vielheit und \Verden, doch 
nicht ein stetig Wandelbares ist, dafs vielmehr in ihr bei dem 
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\Vechsel der Erscheinungen gewisse Formel} oder Typen der 
Dinge unwande16arbeharren, und diese waren es, welche er" 
als seine Ideen suchte und, wenn auch nicht unbeirrt durch 
anderartige Einflüsse, fand. So ist, um ein bekanntes Beispiel , 
zu wählen,das einzelne Pferd dem Flusse des Heraklit unter.., 
warfen; es entsteht und vergeht wieder, aber unentstanden 
und unvergänglich behauptet sich in allen Ländern und Zeiten 
die Pferdheit, die Idee des Pferdes, und kommt in allen In
dividuen dieser Species immer wieder neu zum Ausdruck, zur 
Erscheinung. .soweit wäre das Denken des Platon lediglich, 
durch die BetT,achtung der Natur selbst bedingt gewesen. Auf 
der andern Seite sah er seinen grofsen Lehrer Sokrates un
ablässig bemüht, zu klaren Begriffen zu 'gelangen, weil nur 
die,se, wie er glaubte, ein wirkliches Wissen'" ermöglichen. 
Hierdurch beeinflufst; glaubte Platon, eine tiefe innere Ver
wancltschaft, ja / wohl Wesensidentität zu erkennen zwischen 
den in der Natur verwirklichten Ideen und den entsprechenden, 
durch abstrahierendes Denken gewonnenen Begriffen, zwischen 
der Idee des Pferdes, welche das eigentlic4e Wesen dieser 
Erscheinung ausmacht, und dem Begriff des Pferdes, welcher 
in unserer Erkenntnis dieses selbe Wesen widerspiegelt. Er
füllt von dem Bewufstsein dieser \Vesensideiltität zwischen 
Ideen und Begriffen, welches durch die sokratische Über
schätzung des begrifflichen' Erkennens imr noch gesteigert 
wurde, glaubte Platon, ebensoviele in der objektiven Welt 
verwirklichte Ideen annehmen zu sollen, wie wir subjektive, 
das ·Wesentliche aus den Erscheinungen herausschälende Be
griffe besitzen; er nahm daher Ideen an nicht nur für die in 
der Erscheinungswelt vorliegenden Species, sondern auch für 
die Genera der Dinge, bis hinauf zu den höchsten Abstrak
tionen, sowie auch für alle Qualitäten und Relationen, ent
sprechend den Begriffen, die wir von ihnen haben. Das Pferd 
ist ein Pferd, weil es teil hat an der Idee des Pferdes, es 1st 
ein Tier, weil es teil hat an der Idee des Tieres, es ist schnell, 
es ist gröfser als ein anderes, weil es an der Idee der Schnellig
keit, der Grö!se teil hat, und so in allem andern. H~~rrriit 
war nicht eigentlich etwas Falsches, sondern nur etwas Uber
flü$siges gesetzt,da das, was durch die Annahme einer Idee 
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des Tieres, . der Schnelligkeit, der Gröfse erklärt werden sollte, 
schon hinreichend durch die Annahme der Idee des Pferdes 
in ihrer ganzen konkreten Bestimmtheit gewährleistet wurde. 
Und so ist dieser Fehler, wenn man ihn so nennen will, des 
platonischen -Systems, welcher zu endlosen Streitigkeiten in 
allen kommenden Jahrhunderten geführt hat, nicht so erheb
lich, um unsere Freude an den platonischen Ideen herabzu
stimmen, und das Bewufstsein, uns im tiefsten Grunde mit 
ihm einig zu wi~sen, in erheblicher ,Veise zu schmälern. Viel-

. mehr können wir das Wort Voltaires : Si dieu n'existait pas, 
il faudrait l'inventer, mais taute la nature nous crie, qu'il existe, 
dahin modifizieren: Wären die Ideen des Platon nicht schOll 
da, so müfste man sie als ein unentbehrliches Element der 
Naturerklärung postulieren, aber die ganze Natur legt Zeugnis 
ab für ihre Realität, wenn diese auch, wie sich später zeigen 
wird, weder eine physische, noch eine metaphysische ist; und 
auch der Gedanke des Darwinismus, welcher die Formen det 
Natur aus der Anpassung an die äufsern Verhältnisse zu er
klären sucht, findet seine notwendige Ergänzung und sein 
Korrektiv in der platonischen Ideenlehre (vgl. darüber Ele
mente der Metaphysik, § 189 Anm.). 

2. Leben des Platon. 

Wenn schon bei jedem Philosophen seine äufsern Lebens
verhältnisse und die in ihnen zum Ausdruck kommende Indi
vidualität für die Gestaltung seiner Gedanken nicht· ohne Be
deutung sind, so gilt dies in besonderm Mafse von Platon, 
aus dessen Werken, so selten er auch von sich redet, überall 
das Bild einer. scharf ausgeprägten PersönlichkeIt entgegen
tritLlm richtigen Gefühle hiervon haben schon unmittelbare 
Schüler Platons, ein Speusippos, Xenokrates, Hermodoros, 
Philippos von Opunt, dem Leben Platons nachgeforscht, deren 
Aufzeichnungen jedoch bis auf spärliche Notizen und dem, 
was die achtzehn unter Platons Namen erhaltenen, in Wahr':: 
heit aber von Schülern oder Schülersschülern in apologetischer 
Tendenz verfafsten Briefe, namentlich der dritte und sie
bente" an historischem Material enthalten, verloren gegangen 
'Sind. Weiterhin hat sich die dichtende Sage dieses Stoffes 
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bemächtigt und das Leben Platons mit manchen, zum Teil 
sinnigen Legenden umrahmt und durchwoben, von seiner 
übernatürlichen Zeugung durch ApolIon an, und den Bienen 
des Hymettos, welche Honig auf die Zunge des Kindes trugen, 
bis zu dem letzten Traume Platons hin, in welchem er sich 
als Sch~an sah, der von Baum zu Baum flog und den die 
nachstellenden Jäger vergebens zu erhaschen versuchten. Von 
,dieser Art sind die uns erhaltenen biographischEm Notizen im 
dritten Buche des Diogenes Laertius, sowie ferner auch die 
vielfach damit, auch in den Irrtümern, übereinstimmenden An
gaben des Olympiodoros (6. Jahrhundert p. C.) und- der Pro
legomena, welche beide offenbar auf die Geburtsgeschichte 
Jesu (Ev. Matth. I) Bezug nehmen und ein Gegenstück ,zu der
selben aufzustellen versuchen. - Unter diesen Umständen· ist 
es hier wie so oft wohl aussichtslos, den hi'storischen Kern 
aus der mythischen Schale herauslösen zu wollen, und wir 
müssen uns begnügen, das Leben des Platonden vorliegenden 
Berichten nachzuerzählen und es als das was es ist, als \Vahr
heit und. Dichtung, hinZunehmen. 

Geboren wurde Platon zu Athen, nach Apollodor am 7. Thar
gelion (entsprechend wahrscheinlich dem 27. Mai) 427, a. C . 

. (nach Athenaeus schon 429) in einer der vornehmsten Famili~n 
des Landes. Sein Vater Ariston soll ein Nachkomme des letz
ten Königs der' Athener, Kodros (t 1066 a. C.), gewesen 
sein, seine Mutter Periktione stammte von Dropidas, welcher 
nach Tim. 20 D dem Solon verwandt und sehr befreundet 
(otxsto<;; xCt.ta<p6öpCt. <ptAO<;;) war. Nach dieser und andern, meist 
bei Platon selbst vorkommenden Angaben war der Stamm-

,baupt Platons folgender: 
Kodros 

I 
Aristokles 

Dropidas 
I 

Kritias 
-.--~--. 

Kallaischros Glaukon' 

I + Ariston 
I I 

Kritias Charmides Periktione 
~~ __ ~ __ I ___ • __ --. 
Adeimantos Platon - Glaukon Potone 

1 
Speusippos. 
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Eine zweite Ehe der Periktione mitPyrilampes, welcher Anti:" . 
phon, der Halbbruder des Platon, entstammte, wird nur durch 
den Dialog Parmenides bezeugt. Platonwar somit ein Neffe 
des Charmides. und Halbneffe. des als einer der. dreifsig 

. oligarchischen Gewalthaber'berüchtigten Kritias (oben S. 175). 
Er selbst hiefs ursprüngliQh nach seinem Grofsvater Aristokles. 
Den Namen Platon soll ihm sein Lehrer in der Gymnastik 
wegen der Breite seiner Stirn oder _seiner Brust beigelegt. 
haben. Er selbst nennt sich (Apo!. 34A, 38B; Phaed.59B) 

. immer nur Platon: 
Dafs der junge Platon in den üblichen Lehrgegenständen, 

Grammatik, Gymnastik und Musik, die sorgfältigste Aus
bildung. durch berühmte Meister, Dionysios, Ariston und Dra
kon, erhielt, wird ausdrücklich berichtet, dafs er sich auch 
in der Malerei geübt, ist möglich, dafs er als Jüngling, wie 
erzählt wird, in der Dichtung vo,n Dithyramben und Tragödien 
sich versucht habe, ist bei der überall in seinen Werken her
vortretenden J?egabung für poetische, namentlich dramatische 
Darstellung sehr glaublich. Als er den Sokrates kennen lernte, 
soll er diese poetischen Jugendversuche (ähnlich wie Goethe 
in Leipzig die seinigen) verbrannt haben, indem er dabei paro
dierend den Vers Ilias XVIII? 392 rezitierte: 

e'Hcp IX.lcr,:e, 7t~of1'oX i5öej' IIM,w') vu ,l crero x.IX.,[~eL. 

Die schon chronologisch unmög1iche Behauptung, dafs Platon 
an drei Schlachten, bei Tanagra (426 a. C.),Delion (424) und 
Korinth (394), teilgenommen habe, ist ohne Zweifel in Nach
bildung der' drei Feldzüge df?s Sokrates erfunden worden 
(ähnlich wie sich die ,Vunder des Elias bei Elisa wieder-

. holen). Im übrigen können wir' uns auch ohne bestimmtere 
Nachrichten die Eindrücke, unter denen die Jugendzeit des 
Platon verlief, sehr wohl vergegenwärtigen. Fiel sie doch 

.. zusammen mit jenem unseligen Peloponnesischen Kriege (432-
404), in welchem die beiden Grofsmächte Griechenlands, Athen 
und Sparta, ihre Kräfte gegenseitig bis zur Erschöpfung auf
rieben. Zwar von den ersten Ereignissen dieses Krieges, der 
Pest in Athen, den wiederholten Einfällen der Peloponnesier 
in Attika, konnte der Knabe keine Erinnerung haben, wohl. 
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aber mochte er im Alter von -zwölf Jahren Zeuge sein, wie 
die herrlichste .Flotte aus dem Piräeus nach Sicilien segeHe, 
und wie zwei Jahre darauf· die furohtbare Kunde nach Athen 
gelangte, dafs die ganze Flotte vernichtet sei, und dars die. 
von ihr übrig gebliebenen A"thener ihr Leben als Gefangene 

. in den Steinbrüchen VOll Syralnis hinschmachteten. Die wei
tem Wechselfälle des Krieges, der Sturz der eben erst 411 
eingeführten oligarchischen Verfassung, die zweideutige Rolle 
des Alkibiades, die vorübergehenden Erfolge bei Kyzikos und 
den Arginussen und der völlige Zusammenbruch der atheni
schen Macht nach der Schlacht von Aigospotamoi, das waren 
die politischen Eindrücke, unter denen Platon heranwuchs, 
und es kann wohl mit Sicherheit angenommen werden,dafs 
er und seine Familie die Schuld an dem Unglück des Landes 
der demokratischen Mifswirtschaft beimafs und aufatmete, als 
404 unter spartanischer Mitwirkung das oligarchische Regiment 
der Dreifsig eingeführt wurde, an deren Spitze Kritias, -det' 
Halboheim des Platon, stand. Als aber diese in der kurzen 
Zeit ihrer Schreckensherrschaft noch schlimmere Leiden als 
vorher die Demokratie über die Stadt verhängten, da mochte 
wohl in Platons Geist jene Überzeugung sich bilden, die er 
seitdem festgehalten hat, dafs kein Ende des Elends in der 
WeIt sein werde, ehe nicht die Philosophen zu Königen oder 
die Könige zu Philosophen, würden (s&v p..~ ~ OL CPtACcrOCPOl ßIX.ul
Aeucrwow sv 'IX.r~ 7tOAeGtV ~ OL ßa.crlAer~,e VU'i Aeyofl.evo~ xix.1. ÖU'iacr'IX.t 
CPlAOuOcp'ljcrWcrl 'Y'iTjcr[w~ ,e XIX.t LX'XV&>~, Rep. V, 473D). Au~ dieser 
Überzeugung beruht die nicht selten . getadelte Abkehr des 
Platon. von den politischen Händeln seiner Zeit. 

Inz~ischen mufs - er. schon vor seiner Bekanntschaft mit 
Sokrates (nach dem Zeugnis des Aristoteles,. gegen welches 
die Behauptungen der Spätem nicht in Betracht kommen) 
durch den Herakliteer Kratylos philosophische Anregungen 
empfangenlJ.aben, welche um so tiefer wirkten, je früher sie 
an ihn herangetreten waren; Arist. Me'/;. I, 6. p. 987 a 32: .sx 
')gOU ,e 'Y&~ cruv'lj':!Tj~ 'Yev0f1.evo~ 7t~&>,ov KflIX.,UA<:> XIX.l. 1:IX.r~ r HflIX.XAet
,etol~ö6~IX.l~, 0~ amx\I1"wv ,&>'11 dcr~Tj'&>v &.et ~e6v,wv 7tIX.1. S7tW,'lj- . 

, ' ''' ., J( '" , , u rl,.- ~ 7t '\ P. ~ 
p..'1]~ 7tSfll IX.U'WV OUX OucrTj~, 1:IX.U'IX.p..SV XIX.l ucr,sflov OU,W" U .s/llX.l-'e i, 
;,von Jugend an war .er zuerst durch Kratylosmit den Lehren 
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des Heraklit vertraut gßworden, dafs alle Sinnendinge sich 
im ewigen Flusse befinden und dafs von ihnen ein Wissen 
nicht moglich ist, und diese D'berzeugung hat er auch weiter
hin festgehalten". Entweder, so murs sich Platon. schon da
mals gesagt haben, gibt· es überhaupt kein Wissen, v.i.e Prota
goras behauptete, und diese Möglichkeit wird seinem dogmatisch 
gerichteten Geiste unannehmbar gewesen sein, oder es mufs 
trotz des ewigen Flusses der Dinge ein Beharrendes geben, 
von. dem ein wahres Wissen möglich ist. Wir wissen nipht, 
wieweit er schon diesen Gedanken nachgegangen sein mag, 
als er im Alter von zwanzig Jahren dem Sokrates zugeführt 

. wurde. In der Nacht vorher soll Sokrates geträumt haben, 
dafs ein junger Schwan in seinen Schofs geflogen sei; diesem 
seien alsbald die Flügel. gewachsen, und er habe sich mit 
sÜfsem Gesange (~öu xA&.Y~i'X.ni'X.) in die Lüfte erhoben (Diog. 
L. IH, 5). Diese Sage scheint aus der Erkenntnis hervor
g~gangen zu sein, dafs Platon, gequält von den .durch Hera
klits Lehre in ihm aufgeregten Zweifeln, bei Sokrates Schutz 
und Hilfe suchte, dann aber selbständig weit über das hinaus
ging, was dieser ihm bieten konnte. vVie tief Sokrates als 
Denker wie als Charakter während .der acht Jahre ihres Zu
s'ammenseins auf Platon ein~wirkt hat, dafür legen fast alle 
Werke des Platon Zeugnis ab, in welchen Sokrates nicht nur 

. als der Lehrer echter Weisheit, sondern zugleich als der Mann 
uns entgegentritt, welcher seine Grundsätze im Leben wie im 
Sterben betätigte. Und doch mag es fraglich erscheitren, ob 
Platon die in seiner philosophischen Anlage gegeb.enen Motive 
nicht reiner herausgearbeitet haben würde, wenn er weniger 
unter dem Einflusse des Sokrates gestanden hätte. Vielleicht 
i~t ihm dies selbst zeitweilig zum Bewufstseingekollillien, 
VIelleicht dürfen wir etwas von dem auf Platon selbst beziehen , 
was er dem Alkibiades in den Mund legt (der zu selten und 
vorübergehend in Athen sich aufhielt,' als dafs Platon mit 
ihm und seiner Denkart genauer hätte vertraut sein können). 
Wie er von diesem erzählt,so mochte auch Platon selbst von 
der Disziplin des Sokrates sich abwechselnd unwiderstehlfch 
angezogen und wiederum abgestofsen gefühlt hahen'; Symp; 
216 C: 7tOAAIXXl~!LSil ~öe(,)~ &'11 töoqUi'X.U,Oil !L~ 5ni'X. 6'11 &i1~rQ-
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7tOt~' SL Ö' i'X.D ,,:ou,o YS'JOt,O, di olÖi'X. (i':'t /coAu [J.St~O\l &'i &X.~Ot[J:I]'i, 
QQ'<:e oux. 8XW 3 ,t xr~C'Ou.i'X.t <:ou<:~) <:0 &\I~rQ7tW, "oft möchte ich 
wünschen, 'dafs er' ga; nicht u~te~ den Lebenden wäre, und 
doch würde ich, wenn das ge~chähe, es nie verschmerzen 
können, so dafs ich nicht weifs; wie ich mit diesem Menschen 
daran bin". 

Die Unzufriedenheit des Platon mit den politischen Zu
ständen seiner Vaterstadt mochte ihren Höhepunkt erreichen, 
als er sehen mufste, wie der von ihm über alles geliebte und 
verehrte Lehrer vor Gericht gezogen wurde. Anfangs mögen 
Platon und die übrigen Anhänger des Soirrates an einen un-· 
günstigen Ausgang des Prozesses nicht geglaubt haben, wie 
dies aus dem Euthyphrorr hervorzugehen scheint, welcher 
wahrscheinlich vor der Verurteilung geschrieben ist, um zu 
zeigen, wie unklai' die Begriffe der Zeit über Frömmigkeit 
und Gottlosigkeit waren, und wie wenig man Grund hatte, 
einen Sokrates der letztern zu beschuldigen. Bei der Ver
teidigungsrede des Sokrates war Platon zugegen (Apol. 34A, 
38B); eine wenig glaubwürdige Anekdote bei Diog. L. Ir, 41 
weifs zu berichten, dafs Platoll in jugendlichem Eifer auf die 
Rednerbühne geeilt sei rilit den Worten: \leQ,i'X.'o~ WiI," Q &\löpe~ 

'A~7J\li'X.tOt, ":0\1 sn~ ,0 ßi][J.i'X. Cl-li'X.ßIXnW\I, "obgleich ich der Jüngste 
bin, 0 Athener, von denen, welche zur Rednerbühne hinauf
gestiegen sind", sogleich' aber durch den Zuruf Xi'X.'i'X.ßIf.'I'W'i, 
"herabgestiegen sind", zum Verlassen der Rednerbühne ge
nötigt worden sei. Der Schmerz über die Verurteilung seines 
Lehrers scheint die Krankheit veranlafst zu haben, die ihn 
verhinderte, am Sterbetage des Sokrates anwesend zu sein 
(Phaed.59B). Nach dein Tode des Sokrates begab er sich 
mit andern Sokratikern nach Megara zum Eukleides, wohl 
weniger aus Furcht für seine persönliche Sicherheit, obgleich 
dies Hermödor nach Diog. L.H, 106 (öetGi'X.nd~ '~\I Q[J.o'7J'd, ,0'1 
,urIXW(,)i1) berichtet haben soll, denn an eine Verfolgung der 
Anhänger, denen man mit solcher Liberalität den Zutritt zum 
Getängnis des Sokrates gestattete, ist wohl nicht zu denken; 
vielmehr mag es' das Be<türfnis gewesen sein, durch gegen
seitige Aussprache Trost in ihren Schmerzen zu finden,welches 
die Getreuen veranlafste, sich um einen der angesehensten 
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~nd w0111 auch ältesten Schüler des Sokrates zu' scharen . 
. ' Uberhaupt war dem Platon der Aufenthalt in seiner Vater
stadt fürs erste vergällt, und so beginnt eine neue Periode 
seines' Lebens, etwa von· 399 bis 388, welche man treffend als 
Platons Wanderjahre bezeichnet hat. Die Reihenfolge der 
Orte, welche er in dieser Zeit besuchte, sowie auch ob er 
zwischendurch nach Athen zurückgekehrt ist, bleibt u~gewils. 
Von Megara scheint er sich nach Kyrene begeben zu haben 
um sich beim Mathematiker Theodorosin der M~thematik 
fortzubilden;. auch seine Reise nach Ägypten ist bei der genau6n-

. Ken~.tnis, die er namentlich im Timaeus von den ägyptischen 
Zusta~den beku~det, durchaus wahrscheinlich; hingegen kann 
uns dIe farbenrelCheSchilderung des Treibens der Herakliteer 
in Ephesus nicht veranlassen, mit Schleiermacheran einen 
(durch die Tradition nicht unterstützten) Aufenthalt in Klein
asien zu denken. \Veiter gelangte Platon nach Unteritalien, 
wo er nach Ci~. de rep. I, 16 die Bekanntschaft der Pytha
goreer, namentlIch des Archytas und Timaeus machte. End
lich besuchte er auch Sicilien,angelockt, wie die Bericht
erstatter in apologetischem Eifer versichern 'nicht durch das 
dort herrschende üppige Leben, die~LxsALX!X1.' 't'(l(he~!Xl, sondern 
x!X't'a ';j-i!Xv .. 't'6)vx(l!X't'~(l(,)v, um das 'Wunderwerk des feuer.:. 
speienden -Atna kennen zu lernen. Weiter finden wir ihn in 
Syrakus am Hofe des ältern Dionysios welcher es liebte sich 

• • ' F ' , • 

mIt berühmten. Namen der griechischen Welt zu umgeben, 
un~ so auch den Platon veranlalste.oder, wie es Diog. L. UI, 18 
heIlst, "zwang" (~va'Yx(X.(:rev), ihn zu besuchen. Dort wUlste er 
nicht so leicht wie Aristipp, sich den bestehenden Verhältnissen 
anzupassen~ Zwar mit Dion, dem jungen Schwager des Dio
nyslOs, schlofs er einen Bund dauernder. Freundschaft, erregte 
aber. durc? sein M?ralpredigen das Milsfallen des Tyrannen, 
so dals .dIeser ~u Ihm sagte: Ot A6'YOL. erou 'YE(l0V1:L0erL, "deine 
Reden smd greIsenhaft", worauf Platon erwidert haben soll: 
erou 1)6 'Ye ~u(l!XvVL6)erLV, "und deine sind tyrannenhaft ". Das 
war mehr als. Dionysios vertragen konnte, und .da zur Zeit 
der Korinthische Krieg zwischen Athen und Sparta bestand,' 
so übergab Dionysios, der mir Sparta Verbindungen angeknüpft 
hatte, dem gerade bei ihm weilenden spartanischen· Gesandten 
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Pollis den Platon, , um ihn, mit welchem Scheine des Rechts' 
ist unbekannt, in Ägina als Kriegsgefangenen für den Preis 
von angeblich 30 Minen (2400 Mark) zum Verkauf auszustellen. 
Hier wurde er erkannt, und da die Ägineten beschlossen hatten, 
jeden Athener zu töten, der die Insel betrete, so wollte man 
ihm schon ans Leben, als' einer spottweise vorschlug, ihnzl1 
verschonen, da er ja nur' ein Philosoph sei. . Von einem ge
wissen Annikeris aus. Kyrene (natürlich nicht dem oben 
S. 195 fg. genannten,. hundert Jahre später lebenden Kyre
naiker, sondern einem ältern Träger dieses Namens) wurde er 
losgekauft. Inzwischen hatten auch Platons Freunde in Athen 
das Lösegeld zusammengebracht und wollten die Summe dem 
Annikeris zurückerstatten. Dieser verweigerte aber die An
nahme mit den schönen Worten: oi) [J.6vo'J sxdvou~&~(ou~ Eh!X~ 
IIM't'(,)vo~ x~oEer~!Xl, "sie hätten doch nicht allein das Recht. 
für einen Platon zu sorgen", und so wurde die Summe zum 
Ankauf eines Grundstückes verwendet und dieses dem Platon 
z,ur Verfügung gestellt. Es lag neben der Akademie, einem 
Gymnasion im' Kephisostale, 20 Minuten nordwestlich von 
Athen, südlich vom Kolonoshügel, da wo jetzt eine An~ahl. 
von Bau~rnhöfen sich ausbreitet. Hier, "in den 'schattigen 
Wandelgängen des .Akademos", eröffnete Platon, 40 'Jahre 
aH, also etwa 387 a. C., s13ine' Lehrtätigkeit und setzte sie, 
von zwei Unterbrechungen abgesehen, in der Akademie, später 
in dem nahegelegenen Garten, der sein Eigentum war, bis zu 
seinem 347 erfolgten Tode fort. Unter seinen Schülern finden 
wir die Namen des Speusippos, Xenokrates, Aristoteles, Phi
lippös von Opunt und Herakleides Pontikos; auch zwei' 
Frauen, Lastheneia aus Mantinea und Axiothea aus Phllus. 
nahmen in Männerkleidung an seinen Belehrungen teil. ~. 
Von der Lehrweise des Platon lälst sich . aus den Bedenken, 
die er gelegentlich über den zusammenhängenden schrift
stellerischen Vortrag äulsert, sowie aus der Form seiner 
Schriften entnehmen, dals sie vorwiegend eine dialogische 
war. In vorgerückterm Alter wird er, wie in seinen Schriften, 
so auch im mündlichen Verkehr, mehr und mehr die dogmatisch
belehrende Form bevorzugt 'haben. So berichtet Simplicius von 
einem zusammenhängenden Vortrage (&X(l6!XerL~)' über das Gute, 

DEUSSEN, Geschichte der Philosophie. II, r. t5 
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welcher von Platon gehalten und von Speusippos, Xenokrates, 
Aristoteles und andern nachgeschrieben worden sei, und aus 
der abgeschmackten Erzählung des Favorinus (bei Diog. L. IH, 
37), dafs Platon einmal seinen Phaedon vorgelesen habe und die 
Zuhörer alle; mit Ausnahme des Aristoteles, weggeschlichen seien, 
läfst sich wenigstens so viel vermuten, dafs Platon gelegentlioh 
auch seine Schriften vor einem Zuhörerkreise vorgelesenhab~. 

Zweimal noch, im Jahre 367 und 361, wUrde die vierzig
jährige LehrUÜigkeit des Platon unterbrochen durch eine 

.. zweite und dritte Reise nach Syrakus. Die Veranlassung war 
der Tod des ältern Dionysios, welcher, nachdem seine poeti
schen Erzeugnisse schon so oft von den Griechen verlacht 
worden waren, im Jahre. 367 mit dem Stücke Au't~(X "Ex'to~o:;: 
Binen dramatischen Sieg in Athen errungen und diesen Erfolg 
durch nicht endenwollende Gelage dermafsen' gefeiert hatte, 
dafs er darüber in ein hitziges Fieber verfallen war, welches, 
.noch unterstützt, wie man sagte, durch ein Tränklein 'der Ärzte, 
den Tod des Tyrannen herbeigeführt hatte. Von den Kindern 
seiner beiden Frauen, der Doris aus dem italischen Lokroi 
und der Aristomache, Schwester des bion; bestieg der Sohn 
der Doris, Dionysiosder Jüngere, den Thron, und .sein Halh- .. 
oheim, det' damals vierzigjährige Dion, veranlafste den Platon, 
nach Syrakus zu kommen, um den jungen Fürsten für eine 
philosophische Auffassung seiner Herrscherpflichten im Sinne 
des Platon zu gewinnen. Eine kurze' Zeit lang schienen sich 
diese Hoffnungen verwirklichen zu wollen. Dionysios empfing 
den Platon mit Begeistetung und zeigte sich für seine Be-

'lehrungen empfänglich. Das Hoflager zu Syrakus, bis dahin 
Bin Schauplatz wüster, Orgien,gewann, wie (:js,I>lutareh im 
Lebendes Dioncap; 13 schildert,. den Anstrich einer platoni
schen Akademie, in welcher der Herrscher sich philosophischen 
und mathematische,n Studien hingab und die Hofschranzen· 
notgedrungen' seinem Beispiele folgten. Bald aber mochte 
ihnen dieses Treiben langweilig werden, und fliefanden denn 
auch das richtige Mittel, den leicht zu beeinflussenden Jüng-:
ling auf andere Bahnen zu leiten, indem sie ihm einflüsterten, 
dafs Dion den Platon nur darum berufen habe, um mit seiner 
Hilfe den Kindern seiner Schwester die Herrschaft über Syi'a-
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kus zu verschaffen. Dion wurde aus Sicilien verhannt und , 
Platon sah sich einem Heere' von Schmeichlern und Verleum
dern gegenüber machtlos und kehrte unverrichteter Sache 
nach Athen zurück. 

Indessen konnte Dionysios den Verlust eines so bedeutenden 
Mannes nicht verschmerzen und bemühte sich, durch Briefe 
uild Botschaften, ,den Platon zur Rückkehr zu bestimmen, in
dem ~r versprach, dann auch den Dion aus 'der Verbannung 
zurückzuberufen. Noch einmal unternahm der sechsundsechzig
jährige Philosoph in der Hoffnung, seine politischen Ideale ver
wirklicht zu sehen, die für die damalige Zeit weite und be
schwerliche Seefahrt n~ch Syrakus, diesmal aber mit noch 
geringerm Erfolg. Die Hoffnung auf Zurückberufung des Dion . 
und seine Aussöhnung mit Dionysios erwies sich als eitel, und 
Platon selbst geriet, umgeben von Neidern, die seinen Einflufs 
auf den Fürsten 'zu paralysieren suchten, mehr und mehr in 
eine mifsliche Lage, die er teilweise wohl auch selbst dadurch' 
verschuldet haben mag, dafs er seinen Einflufs beim Dionysios 
dazu benutzte, sich für Leute zweifelhaften Charakters zum 
Fürsprecher zu machen. Hatte er bisher in den Gärten des 
Königs gew~hnt, so wurde ihm jetzt eine 'Wohnung inder 
Stadt angeWiesen unter den Söldnern, die ihm übel wollten 
und, wie Plutarch berichtet, ihm nach dem Leben trachteten' . . , 
und doch konnte er nicht entfliehen, weil der Tyrann, um 
ihn festzuhalten , die Ausgänge der Häfen überwachen liefs. 
In dieser Not verwendete sich der Pythagoreer Archytas, 

. welcher damals an der Spitze des tarentinischen Staatswesens 
stand, brieflich (der vorhandene Brief ist allerdings unecht) 
für Platon, und seinem Einflusse gelang es, die sichere Heim-. 
kehr des Philosophen zu erwirken. Von da an heschrankte 
sich Platon darauf, in Athen seiner Tätigkeit als Lehrer und 
Schriftsteller zu lehen, bis er

o 

im Alter von 80 Jahren; ll!ich 
einigen schreibend, nach andern bei einem Hochzeitsmahle 

. . ' sem an mp.ern :und äufsern Erlebnissen so reiches Dasein be-
gchlofs. Verheiratet ist er nie gewesen; die Erbschaft des 
Gartens bei der ·Akademie ging auf Speusippos, den Sohn 
seiner Schwester, über. . 
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3. Platons Schriften. 

Während aus der philüsüphischen Literatur der Griechen 
vür Platün. kein vüllständiges Werk auf uns gekümmen ist, 
hat über Platüns Schriften ein sü günstiges Geschick gewaltet, 
dafs kein einziges der vün ihm für die Öffentlichkeit bestimm
ten W erk~ yerlüren gegangen ist. Vielmehr befinden wir uns 
hier' in einer Art' embarras de ri,chesse, süfern heute wühl kaum 
nüch jemand bezweifelt, dafs in dem Cürpus pl:;ttünischer 
Schriften eine mehr .Oder weniger grüfse Zahl unechter Prü
dukte aufgenümmen würden ist. Nach Ausscheidung der 
schün vüm Altertum für unecht erklärten Werke bleiben uns 
als vün den Alten für echt gehalten '36 Schriften übrig, in 
56 Büchern (da die Republik aus 10, die Gesetze aus 12 Büchern 
bestehen), sämtlich in dramatischer Fürm, vün der auch die 
Apülogie keine Ausnahme macht. Wieviele vün diesen Werken 
~für echt gelten können, darüber gehen heute die Meinungen 
nüch weit auseinander, vün solchen an, welche wie Grüte der 

. Traditiün der alexandrinischen Grammatiker vülles Vertrauen 
schenken und alle 36 Schriften kurzweg für authentisch er
klären, bis zu denen hin, welche einen sü hühen künstlerischen 
und philüsüphischen Mafsstab anlegen, dafs sie mit Schaar
schmidt mir neun Dialüge ,Prütagüras Gürgias, Tbeaetet, 
Phaedrus, Sympüsiün, Phaedüp, Republik, Timaeus und Leges, . 
für unzweIfelhaft echt gelten lassen wüllen, welche neun freilich 
nicht nur das Wertvüllste und Schönste, sündern auch quanti
tativ wühl gege,n zwei Drittel der überlieferten Schriften be
fassen. Eine zweite, nicht weniger umstrittene Frage ist die 
I\ach der Reihenfülge, in welcher Platün .seineWerkeverfafst 
hat, und vün der es abhängt, welche Vürstelhingwir uns von " 
dem Entwicklungsgange dieses Philüsüphen zu bilden haben. 
Schtm Aristo,phanes vün. Byzanz' (geboren 260 a. C.), der Vür
steher der alexandrinischen Bibliüthek, versuchte ein(;l Anürd
nung, indem er, geleitet teils durch die in den Dialügen selbst 
gemachten Angaben, teils durch die vüm Theaet.et bis zum 
Phaedün vürliegende Bezugnahme auf dieleizten Lebenstage 
des Sükrates, 15 Werke, unter ihnen seltsamerweise sügar 
die Briefe, zu fülgenden Trilügien verband: 1. Republik, 
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Timaeus, Kritül,s; 2. Süphista, Püliticus, 'Kratylüs; 3. Leg~s, 
Minüs, Epinümis; 4. Theaetet, Euthyphrüri, Apülügie; 5. Kritün, 
Phaedon, Epistülae, welchen er tel '8 aAAa. xa.'::l" sv xa.l &:t'&.x'tw;, 
"die· übrigen einzeln und ungeürdnet", fülgen liefs (Diüg. L. 
UI, 61fg.). -"Eine Anürdnung sämtlicher 36 Dialüge in neun 
Tetralügien versuchte der Grammatiker Thrasyllos, der- aus' 
Tacitus bekannte Zeitgenüsse des Tiberius, indem er, mit den 
auf das Lebensende des Sükrates bezüglichen Schriften be
ginnend, zunächst die vürwiegend dialektischen und südann 
die vürwiegend ethischeri Schriften an sie schlüfs, würauf als 
einzige naturphilüsüphische Schrift der Timaeus süwie die aus 
Platüns letzter Lebensperiüde, stammenden Gesetze und seine 
a!lgeblichen Briefe fülgten. Diese neun Tetralügien, nach 
welchen, da sie auf histürische Anürdnung keinen Anspruch 
erheben und das Urteil über diese in keiner Weise vürweg 
beeinflussen, ganz zweckmälsig in' der' gangbarsten Ausgabe 
vün C. F. Hermann die Dialüge geüI,:dnet werden; ~sind die 
fülgenden:, 

1. Euthyphrün, Apülügia, Kritün, Phaidün; 
2. Kratylüs, Theaitetos, Süphistes, Pülitiküs; 
3. Parmenides, Philebüs, Sympüsiün, Phaidrüs; 
4. * Alkibiades· I, * Alkibiades Ir, * Hipparchüs, * Anterastai; 
5. *Theages,' Charmides, Laches, Lysis; 
6. Euthydemüs, Prütagoras, Gürgias, Menün; 
7. *Hippias majür, Hippi?-s minür, *Iün, *Menexenüs; 
8. Kleitüphün, Püliteia, Timaiüs, Kritias; 
9. *Minüs, Nümüi, *Epinümis, *Epistolai. 

Die von uns mit einem Stern bezeichneten werden heutzutage 
ziemlich allgemein dem Platün abgesprüchen; 

Wasnun zunächst die Eehtheitsfragebetrifft, sü hängt 
die Entscheidung allzusehr vün der subjektiven Erwägung ab, 
üb und inwieweit beiPlaton, ähnlich wie bei Goethe, neben den 
höchsten Meisterwerken auch minderwertige Produkte seiner 
Feder entflüssen sein können, als dals man hoffen dürfte, 
jemals zu einer einstimmigen Auffassung zu gelangen, und 
wollte man nach der äufsern Bezeugung durch Aristoteles 
und den innern Kriterien des Wertes eine Rangürdnung auf
stellen vün dem .unzweifelhaft Echten, wie Republik, Timaeus 
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und Phaedon,an bis herab zu den unbedeutendsten u,nd am 
wenigsten bezeugten Stücken der Sammlung, so wird dieser 
Reihenfolge gegenüber wohl für alle Zukunft das Urteil dar- . 
über ein schwankendes bleiben, wo der Einschnitt zu machen 
ist, bis zu welchem .. Dialoge man die Hand d~s Platon,' und 

, von welchem an man die eines mehr oder weniger glücklicheI\ 
Nachbildners der platonischen Art und Kunst zu erkennen 
vermeint. Ob man übrigens einen Hippias minor, Ion und 
Menexenos, ja wohl auch, ob man so ansprechende'Schriftchen 
wie 'den Charmides, Laches und Lysis für vi erke des Platon 
oder eines Platonikers hält, darauf kommt für die Beurteilung 
im grofsen und ganzen nicl1.t allzuviel an; anders verhält es 
sich mit der Frage, ob wir eine so bedeutsame Fortbildung 
undZuspitzung der Ideenlehre, wi~ wir sie im Sophista, Par
menides und Philebus antreffen, dem Platon selbst oder, wie 
manche glauben, einem Denker aus seiner. Schule zutrauen 
mögen, und hier wird wohl eine genaue Abwägung aller in 
Betracht kommenden Momente zu dem Resultate führen, dafs 
nicht nur der Sophista, sondern auch, mit einer gewissen 
Reserve, von der noch zu reden sein wird, der Parmenides' 
und Philebus als echte platonische Werke gelten müssen. 

'Wichtiger noch, weil für den Bildungsgang ilesPlaton 
von entscheidender Bedeutung, ist die Frage nac4 der Reihen
folge; in welcher Platons Schriften von ihm verfafst worden 
sind, und hier stehen sich zwei prinzipiell verschiedene Auf
fassungen gegenüber, die methodische und die genetische, 
vertreten in ihren Extr~!fien durch Schleiermacher (in den 
Einleitungen zu seiner lJbersetzung, 1804-1810 und 1828) 
und Carl Friedrich Hermann (Geschichte und System der pla- .. 
tonischen Philosophie, 1839). .. Alle folgenden konnten nicht 
umhin, sich vermittelnd der einen oder andern Auffassung 
zuzuneIgen. 

.. Schleiermacher , gestützt auf gewisse sehr bedeutsame 
ÄufS!3rungen des Platon liber die Gefahren einer Belehrung 
durch die Schrift (welche oux src[Q"ca.'m.l ASYO:LVol~ Ild yo: xa.t 
[J.'lj,Phaedr. 275E), sowie auf die unleugbare Tatsache, dafs 

. Platon .. oft eine Lehre seinen Lesern vorenthält, welche er 
schon besitzt (wie z. B. die Ideenlehre im Theaetet), hat die 

3. Platons Schriften. 231 

Hypothese aufgestellt, dafs der ganzen Schriftstellerei des 
Platon, abgesehen von Nebenwerken und Gelegenheitsschriften, 
ein methodischer Plan zugrunde liegt, nach welchein er den 
Leser zunächst elementar vorbereiten, sodann auf indirekt 
dialektischem "Wege weiter fortbilden will ,bis er ihn endlich 
für reif hält, in den grofsen konstruktiven Dialogen, Republik 
und Timaeus, die volle Belehrung Über die letzten Fragen. mit 
V erständni~ zu empfangen. 

Viel einleuchtender auf den ersten Blick scheint' di~von 
C. F. Hermann aufgestellte Hypothese zu sein, dafs wir in 
den Schriften desPlaton die Zeugnisse seiner eigenen Ent
wicklung vor uns haben, welche, von Kleinem anfangend,bis 
zu dem Gröfsteri fortschreitet. Auch er unterscheidet, in 
engerm AnsQhlusse an die Lebensverhältnisse des Platon, drei 
Periojen, die der Jugendschriften, welche es C. F. lIerrriann, 
da er den Phaedrus nicht darunter rechnet, möglich macht, 
viele kleine, von Schleiermacher für unecht angesehene Schrif
ten unterzubringen, sodann die megarische Periode, welcher 
die dialektischen, und endlich die Periode der Reife, welcher 
die grofsen konstruktiven' Werke angehören. 

Folgende Übersicht, bei der wir im Interesse der Klarheit 
nur die wichtigsten Schriften namhaft "ma~hen wollen, mag 
den Gegensatz beider Hypothesen zur Anschauung bringen: 

Methodische Hypothese 
(Schleiermacher ). 

1. Elementarische Schriften: 

Genetische Hypothese' 
(C. F. Hermann). 

1. J.ugendschriften: 
Phaedrus, Protagoras, Parmenides. Lysis usw., Protagorlls. 

2.Indirekt-dialektischeSchrif- 2. Megarische Periode: 
ten: ' Kratylos, Theaetet, Sophista, Poli-

Theaetet, Sophista, Politicus,' Phae- ticus, Parmenides, 
don, Philebus. 

3. Konstruktive Schriften: 3. Periode der Reife: 
Politeia, Timaeus, Kritias, 'Leges. Phaedrus, Symposion, Phaedon, Phi-

lebus, Politei:;t,Timaeus, Kritias, 
Leges. 

Hundert Jahre sind verflossen, seit Schleiermacher seine 
eindringenden Gedanken über den in PlatonsSchriften aus
geführten Lehrplan aussprach, siebzig Jahre, seit C. F. Hermann 
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den nicht weniger berechtigten Gesichtspunkt der genetischen 
Entwicklung geltend machte, eine ganze Literatur ist über. 
die platonische Frage erwachsen, aber eine Einigung bis jetzt 
nicht erzielt worden, vielmehr scheinen . die Meinungen je 
länger je mehr auseinanderzugehen; und doch ist an der 
Lösung des Problems nicht zu verzweifeln,da hier nicht, wie 
bei der Evangelienfrage oder homerischen Frage, zu viele 
Mittelglieder fehlen, um über blofse Hypothesen hinausgelangen 
zu können, vielmehr iR Platons Schriften eine solcne Fülle 
gedanklicher,. künstlerischer und wohl auch sprachlicher Kri
terien vorliegt, dafs eine Einstimmigkeit_wenigstens in' der 
Hauptsache zu erhoffen ist, wenn man erst aufhört, einseitig 
einen bestimmten Gesichtspunkt zu verfolgen und darüber 
zehn andere, nicht weniger berechtigte aufs er Augen zu lassen. 

Schleiermacher und Hermann, so weit sie auch im 'Erinzip 
auseinandergehen, stimmen doch darin überein , dafs sie die 
dialektischen Dialoge der -mittlern, die konstruktiven der spä
tern Periode zuweisen, und hieran wird gegenüber den ganz 
entgegengesetzten und unannehmbaren Vorschlägen späterer 
Forscher festzuhalten sein, wie denn auch Zeller in sorgfältiger 
und mafsvoller A\lwägung aller in Betracht kommenden Mo
mente diesen Standpunkt vertritt. Unsere Abweichungen 
von ihm werden sich aus der folgenden, nur die Hauptpunkte 
in Betracht ·ziehenden Darstellung ergeben. 

Zunächst ist es ein häufig gehörtes. Vorurteil, dafs Platon 
vor dem Tode des Sokrates nichts oder doch nichts VOl). Be
'deutung habe schreiben können. Dem steht schon die Tra
dition entgegen, dafs sein erstes Werk der Phaedrus gewesen 
sei (Diog. L. IH, 38), wie auch die Anekdote, dafs Sokrates 
bei Vorlesung des platonischen Lysis ausgerufe:n habe: 'HfleXXA$t,;, 
6>,; 7tOAAeX {J.ouxa.'t'eljJeMe':J' 0 '1eocv(O'xo,;, "beim Herakles; wie vieles 
hat mir der junge Mensch angelogen". Mit der materialen 
Wahrheit nimmt es ja Platon nirgendwo sehr genau; er läfst 
den Sokrates mit Parmenides und Zenon zusammentreffen, er 
erfindet .in glücklichster Nachbildung eine Rede des Lysi3;ß, 
um sie nachher zu kritisieren, und er schildert das Treiben 
der Herakliteer in Ephesusso anschaulich, dars man gemeint 
hat, er müsse selbst dort gewesen sein. Platon war eben 
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nicht nur Philosoph, sondern auch Dichter, und wie Goethe 
den Beaumarchais , so konnte auch Platon' den Sokrates sehr 
wohl noch bei Lebzeiten zum Gegenstand einer freien drama
tischen Darstellung wählen. Auch ist es sehr unwahrschein.;.. 
lich, dafs ein .Mann, welcher vor seinem zwanzigsten Jahre 
schon Tragödien -und Dithyramben gedichtet hatte, sich dem
nächst acht Jahre hindurch jeder schriftstellerischen Tätigkeit 
enthalten habe. Zu einer solchen' und speziell zur Einführung 
einer ganz neuen Kunstgattung, des philosophischen Dra
mas, mochte aber für Platon noch ein besonderer Anlafs 
darin liegen, dafs es bereits ein philosophisches Drama gab, 
nämlich die Wolken, des Aristophanes; dem in ihnen vor
liegenden dramatischen Zerrbilde des Sokrates, welches ihn 
mit den 'Sophisten identifiziert hatte, stellte Platon ein anderes 
Drama entgegen, mit welchem er sagen wollte: "so sind die 
Sophisten und so ist $okrates", und dieses Drama ist der 

, Protagoras, welcher in seinen vier Teilen die Lehrmethode 
des, Protagoras der des Sokrates und weiter den Lehrinhalt 
-des einen und des {tndern in scharfer Beleuchtung gegenüber
stellt. Die Glimpflichkeit ~ mit der hier, im Vergleich zum 
spätern GorgiaEl, die Sophistik behandelt wird, und der Um
stand, dafs sich noch keine Spur einer Andeutung auf den 
Tod des Sokrates findet, welcher wie ein dunkler, nie, ganz 
verschwindender Schatten in alle spätern Werke des Platon 
hineinfällt, sprechen dafür, die Abfassung desProtagoras vor 
den Tod des Sokrateszu verlegen. 

Dasselbe gilt vom Phaedrus; hier ist noch lauter Sonnen
schein; die Rhetorik wird wohlwollend behandelt und, nur eine' 
philosophische Grundlage für dieselbe gefordert, während. der 
Gorgias über' ihr als einer Schmeichelkunst, die er mit der 
Kochkunst auf eine Linie stellt, das bitterste Verwerfungs
urteil fällt. Ein solcher Umschwung in Platons Beurteilung 
der Rhetorik ist kaum anders als durch die inzwischen ein
getretene Hinrichtung des Sokrates zu begreifen. ,Durch-' 
schlagend aber ist und bleibt für die Abfassung des Phaedrus 
vor' dem :Tode des Sokrates das Urteil, welches hier Sokrates 
über den Isokrates (279 A) als einen auch in der Philosophie 
zu den besten Hoffnungen berechtigenden Jüngling ausspricht. 
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Isokrates, geboren 437, war beim Tode des Sokrates 37 Jahre 
alt und hat weiterhin eine so unfreundliche Stellung den So
kratikern und ihrer Philosophie gegenüber eingenommen, dafs 
es ganz unmöglich ist, die Abfassung oder auch nUl~ die Ver
öffentlichung des :J;lhaedrus in spätere Zeit ,zu verlegen, nicht 
zu reden . von den vielen Zügen jugendlichen Übermutes. 
welche im Phaedrus vorliegen, wenn er eine Rede des Lysias 
über ein höchst verfängliches Thema fingiert, dieser dann 
eine in der Form bessere gegenüberstellt und endlich, sich 
selbst überbietend, dem Sokrates eine dritte Rede in den Mund 
legt, welche im mythischen Spiegel schon die ganze Ideen
lehre zeigt und, falls unsere Ansetiung des Phaedrus berech
tigt ist, den Beweis erbringt, dafsPlaton schon frühzeitig, 
schon zu Lebzeiten des Sokrates, zu seinen' eigenen Grund
anschauungen gelangt sein mufs. Diese brauchten ihn als 
objektiv schaffenden Künstler nicht abzuhalten ,in andern 
Werken dieser' Zeit, wie namentlicil)m Protagoras, eme reme 
Sokratik; zur Darstellung zu bringen. 

Ein ganz anderes Bild, als aus diesem und ähnlichen 
Jugendwerken, tritt uns aus dem Gor gias entgegen, welcher 
bald nach dem Tode des Sokrates verfafst sein mufs und den 
ersten, leidenschaftlichen Ausbruch des Unmutes über die be
stehenden Zustände und die Verzweiflung an einer Wendung 
zum BesserJ1i' enthält; oe~\los Ö ß[os, "das Leben ist fürchterlich", 
sagt hier Sokrates p. 492 E, und erinnert sogleich darauf an 
den Vers des Euripides, dafs das Leben vielleicht richtiger 
als der Tod bezeichnet werde, und der Tod als der Üb13rgang 
zum wahren Leben. Mit unerbittlicher Logik treibt Sokrat~s 
in den drei Teilen des Gespräches den Gorgias, seinen Schüler 
Polos und, als diese zurückweichen, den jungen und vor
nehmen, keine Konsequenzen scheuenden Kallikles zum Ge
ständnis, dafs die Rhetorik, weil ihr Ziel nicht das &y~C')' 
sondern das ~~uist, eine verderbliche Wirkung ausübt; und' 
während Kallikles offen eingesteht, dafs die Gesetze nur 
listige Erfindungen der Schwachen sind, um die Starken zu 
zügeln, sucht Sokrates den Beweis zu· erbringen, dafs es 
besser ist, &o~xda':!at als &o~xel'i, Unrecht zu leiden als Un
recht zu tun. 
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Das nächste unter den grofsen Hauptwerken des Platon, 
denn auf diese müssen wir uns hier beschränken, ist der 
T h e a e t e t, welcher ~egen der vorausgesetzten Schlacht bei 
Korinth (wenn man nicht bis zu dem aus vielen Gründen un
möglichen Datum 368 a. C. herab gehen will) bald nach 3940 
verfafst sein mufs. Hier isidie dem Gorgias zugrunde 
liegende Entrüstung über die bestehenden Zustände einer mil
dern, wehmütigen und weltflüchtigen Stimmung gewichen; 
Theaet. 176 A : 'A).'A oG" &1Cb),sa':!a~ ca xaxa ou')a't"C'I, c,' 0e6ow~e, 
,)1Cs\lan[o'i . ya~ 't"~ c<;l' &ya':!<;l &d Sr)a~ &\layx7j, oü't"' b':!eots a;na 

1.0~ua':!a~, 't"~') M ':!'I7j't"~') <puat') xa~ 't"c'ioe 'Cov cCitO') 1Ce~mo)'d s~ 
&vayx7js' o~o xd m;~~a.a':!at y.~~ b':!s')os sxstas <psUywo "n 't"a
y'LO"'t"a' <puy~ 06 ofl.otwa~s '::Js<;l xa't"a cO oU'lacC'), of!.0[wal( 06 O[xato'i 
xal oa~ov fl.Eca <p~o'l~aewt;; ys')sa':!at, "es ist nicht möglich, 0 Theo
doros, dars da,s Böse zunichte werde, denn ein Gegensatz 
gegen das Gute mufs immer sein, noch auch, dafs es seinen 
Sitz habe bei den Göttern, sondern in der sterblichen Natur, 
und um die Stätte hienieden treibt es sich um mit Notwendig
keit; und darum soll man bestrebt sein, von hier dorthin zu 
fliehen so schnell wie möglich; das aber ist die Flucht, dafs 
man Gott ähnlich werde so sehr man: es vermag, die Gott
ähnlichkeit aber besteht darin, dafs man gerecht und heilig 
und weise werde". Unter diesen und andern herrlichen .Ab
schweifungen behandelt der Theaetet das 'rhema: cl. SuW) 
S1CLO"'t"~ft."tJ, was ist Wissen? Die erste Definition, das Wissen 
bestehe in der ara':!"tJa~s (Sinneswahrnehmung), wird -geprüft 
und ungenügend befunden; ebenso die zweite, es sei &)."tJ':!~t;; 
06~a (wahre Meinung),. und auch gegen die dritte und letzte 
Erklärung des Wissens als einer 06~a &)."tJ':!~s f!.s't"a ).oyou 
(wahren Meinung mit Begründung) werden Bedenken erhoben, 
mit welchen der Dialog scheinbar resultatlos schliefst. Ein 
wirkliches 'Wissen, das will Platon damit sagen, gibt es nur 
von dem Unwandelbaren, Ewigen; d .. h; von ,den Ideen, mit 
denen der Theaetet noch zurückhält. Hierdurch, wie" auch. 
durch die Schlufsbemerkung, weist der Dialog aüf eine zu 
erwartepde Fortsetzung hin. Diese Fortsetzung wurde von 
Platon, wenn auch erst nach Veröffentlichung des Theaetet 
und seines Vorgespräches (oben S. 208 fg.), möglicherw~ise 
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erheblich später geliefert im Sophista und Politikos, an welche 
sich der geplante, aber nicht ausgeführte Philosophos schlieIsen 
sollte. 

Im Sophistes führt uns Platon in das tiefste Geheimnis 
seiner Ideenlehre ein, _und hatte ohne Zweifel die Absicht, 
im Philosophos diese Lehre noch genauerzu entwickeln. 
Es ist charakteristisch und für die Abfassungszeit von Be-

. deutung, daIs er, abgesehen von der mythischen Darstellung 
im Phaedrus, d~m Sokrates _ im Protagoras, Gorgias, Theaetet 
nur vorb~reitende Erörterungen in den Mund legt und noch 
im Sophista einen andern Träger des Gespräches wählt, wäh
rend er in seinen spätern. Werken, Symposion, Phaedon und 
Politeia, die ganze Ideenlehre ungescheut von Sokrates vor
tragen läIst. Im Sophista rechnet Platon ab mit der eleati
schen Philosophie und zeigt, wie die· parmenideische Lehre 
von dem . einen Seienden sich notwendig zur platonischen 
Ideenlehre als ihrer Konsequenz fortmitwickeln mllis. Den 
Beweis führt er aber nicht in scholastisch trockner W ~ise, 
sondern dramatisch dadurch, daIs er einen ~tvo~ 'EAea:nx6~, 
einen Gast aus Elea einführt, welcher über der einfachen Auf
gabe, eine Definition des. Sophisten -zu· geben, sich nach 
mancherlei scherzhaften Versuchen in Schwierigkeiten ver
wickelt, welche ihn -nötigen, über den starren Eleatismus hin
ahszugehen: derart, daIs er sich vor uns ern Augen. aus einem 
Anhänger des Parmenides zu einem Platoniker fortent.:vickelt. 

Noch war Platon zu sehr von der im Theaetet prokla-
. mierten Flucht zu den Ideen als einziger Rettung vor den 
Übeln des Lebens durchdrungen, als dars er in dem an Theaetet 
und Sophista sich schlieIsenden'Politikos eine Verwirkliohung 
der Ideen als Aufgabe des Staates aufstellen konnte, wie er 
dies spät~r in der Politeia unternimmt. Der Politikos, 'be
herrscht von dem Gedanken, dars alle Gesetze der Wirklich
keit und ihren Verhältnissen Gewalt antun, erklärt für den 
wahren Staatsmann den, welcher &.vsu v6p.(,w (ohne Gesetze) 
regiert. Ein solcher ist in der gegenwärtigen Weltordnung, 
welche eine verkehrte ist (dies ist der Sinn des. wunderlichen 
Mythus cap. 12-16), nicht möglich, und man muIs sich als 
zweitbeste Fahrt (DSU't"SPO~ 'ltAOU~) mit dem dienenden Staats-
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mann begnügen,. welcher xa.'t"eX. v6p.ou~ ("nach den Gesetzen", 
sei es in 'der Form der ßW1LASta., &.pw't"oxpa.'t"ta. oder gesetz
mäIsigen D'l)P.OXpa.'t"ta.) herrsc.ht,· und nur den falschen Staats:
mann vermeiden, welcher 'lta.peX. v6[J.ou~ ("gegen die Gesetze", 
sei es in der 't")jpa.'Nt~, OALYa.py..ta. oder gesetzlosen D'l)fl.OXp.a.'t"ta.) 
regiert. Wie der gute Weber Kette ~nd Einschlag, so soll 
der gute Staatsmann die heterogenen Elemente der Bevölke: 
rung verweben, in denen die entgegengesetzten 'Tugenden, 
&.vDpda. und Gc.>'PPOGUV'l), vertreten sind und durch den Staats
mann zusammengewoben werden, ähnlich wie später in der 
Politeia die Stände der 'PUAa.XS~ und der DJJfl.WuPYOt durch die 
allen gemeinsame Tugend der DLXa.LOGU'i'l)' zusammengehalten 
werden. 

An Sophista und Politikos sollte sich nach einem vorher 
entworfenen Plane (Sophist. 217 A) noch ein dritter Dialog, 
der Philosophos, schliefsen , in welchem Platon höchstwahr
scheinlich die tieferri Aufschlüsse über seine Ideenlehre, so., 
weit sie nicht schon im Sophista (vielleicht entgegen der 
ursprünglichen Absicht) vorweggenommen waren, zu geben 
beabsichtigte. Dafs dieser Dialog ungeschrieben blieb, und 
dafs Platon später keine Neigung mehr spürte, den begonnenen 
Faden weiter und bis' zu Ende zu spinnen, deutet auf eine 
Unterbrechung seiner' schriftstellerischen Arbeit durch äufsere 
Ereignisse hin, ulld es ist eine naheliegende, wenn auch nich t 
streng erweisliche Annahme, dafs die Erlebniss~ in Syrakus 
um 389 a. C. und was.auf sie folgte, den PlatoIi für längere 
Zeit von der Arbeit an den schwierigsten dialektischen Pro
blemen abhielt. Es folgte die' Gründung der Akademie und 
die Al,lfnahme. einer geregelten Lehrtätigkeit in Athen, und 
mit dieser Zeit scheint Platonsich zu neuer Lebensfreude und 
neuen Hoffnungen für sein Vaterland erhoben zu haben.' Aus 
den nun folgenden zwanzig Jahren ungestörter Mufse (in 
denen Platon keine Zeit hatte, an den Dionysi_os auch nur 
zu denken, Diog. L. IU, 21) stammen als reifste und herr
lichste Erzeugnisse des platonischen Geistes das Symposion, 
der Phaedon und die Politeia. Jetzt ist der Schmerz über das 
Schicksal' des Sokra.tes in einen Kultus der Erinnerung über
gegangen, und das fl.sfl.V_'ijG~a.L :::Ec.>xp(hou~ ist für ihn das 
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. Süfseste des Lebens geworden (Phaed. 58 D), jetzt auch scheut 
er sich nicht mehr, seine ganze Ideenlehre nicht im mythi
schen Spiegel, wie im Phaedrus, sondern in unverhüllter Dar
stellung dem Sokrates in den Mund zu legen. 

Das S ym pos ion, dessen Abfassungszeit wegen der An
spielung auf den Ma'i,ws{.)\l Ö~O~)WJjJ.c~{p. 193 A) nichtlange nach 
385 a. C. angesetzt werden mufs, schildert ein Festgelage im 
Hause des Agathon, bei welchem sechs Teilnehmer dE5r Reihe 
nach eine Lobrede auf den Eros halten. Phaedros IDbt ihn 
mit den üblichen mythologischen Floskeln, Pausanias erörtert 
seine verschiedene Bedeutung im Kulturleben der griechischen 
und barbarischen Stämme,Eryxlmachos, der Arzt, bespricht 
das Thema in medizinischem Sinne, Aristophanes erzählt den 
tiefsinnigen Jvfythus von der ursprünglichen Einheit von Mann 
und\Veib, welche, von Zeus in zwei Hälften gespalten, die 
Liebe als das Suchen nach der verlorenen andern Hälfte ver
anlafst, Agath~n, der Dichter und Gastgeber, h?,lt eine poe
tische, von den Hörern sehr bewunderte Rede, deren geringer 
Inhalt die dann folgende Rede des Sokrates um so bedeut
samer hervortreten läfst. Dem Sokrates ist der Eros ein Kind 
des n6(Jo~und der IIsv[a, wie diese bedürftig zu nehmen und 
wie jener reich im Geben,ein Verlangen, welches stufenweise 
von den xaAa crNf1.a,a zu den XIXAIXt ~ux.a[, von diesen zu den 
xa;),a h~''rjösup.a;,a; und endlich zum Schönen 'an sich, au,o ,0 
xaAO'i sich erhebt, welches dem Platon nicht wie uns als Ron
fOl'mität des Individuums mit der Idee, sondern als eine eigene 
Idee vorschwebt. Der philosophische Eros ist das Verlangen, 
in der schönen und darum geliebten Seele als Kind die Weis
heit zU zeugen, wie Soluates, hier über sich selbst hinaus-

. gehend; ausführt, nachdem er im- TheaetetseirreTätigkeit 
nur als eine geistige Geburtshilfe charakterisiert hatte. Die 
folgende Rede des trunken hereinschwankEmden Alkibiades, 
aus der wir schon oben (S. 166 fg.) wesentliche Stücke mit;... 
teilten, feiert den Sokrates als den Mann, welcher seine philo
sophischen Grundsätze auch durchaus im Leben verwirklicht., 

Das 'Verhalten des ,Veisen im Leben schildert das Sym
posion, das Verhalten des V{ eisen im Sterben isf dem äufsern 
Rahmen nach der Gegenstand des Phaedon, welcher durch 
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Hervorhebung der übrigens sicher historischen Abwese~heit 
des Platon am Sterbetage des Sokrates genugsam den Idea
lisierenden Charakter des ganzen Dialogs a~deutet. Als 
wiüdigsten Gegenstand. derBesprech~ng .. an .dlesem let~ten 
Tage läfst Platon seine eigenen BeWeIse fur dIe Unster?llC~
keit der Seele ~urch den Sokrates vortragen, wobeI dIe 
innersten Motive der plat<mischen Ideenlehre vielleicht deut
licher als irgendwo sonst ans Licht gestellt werden,. ' .. 

Schon früh mag Platon angefangen haben, an emem Dia
loge über den Begriff der Gere:htigkeit zu arbeiten, wel~her 
dann im Laufe der Jahre zu Jenem wunderbaren IdealbIlde 
des. platonischen Sfaates erweitert' wurde". wie es un~ in den 
zehn Büchern der Republik (IIoA~n[a) entgegentntt. Der 
Staat ist im Sinne des Platon eine Verwirklichung. der Idee 
der Gerechtigkeit im grofsen, deren Wesen bestimmt wir~ 
als die olXSW1t(Jay(a (p. 434 C) und' darin besteht, d~fs al.le dreI 
Stände im Staate und,ihnen entsprechend, alle dreI TeIle :tel' 
Seele bestrebt' sind, ,0 olxsIov 1t(Ja"stv, die ihnen zukommende 
lmd keine andere AufgaQe zu erfüllen, Schon hieraus ist er
sichtlich, dafs Platon denjenigen Staat für den vollkommensten, 
hält welcher am meisten die organische, im menschlichen Or
ganismus verwirklichte Einheit aller Glieder un~ ihr Zu
sammenwirken für die Zwecke des Ganzen nachbIldet, und 
wenn der moderne. Staatsbegriff ein anderer geworden ist, 
nicht mehr auf Unterdrückung der Individualität, sondern auf 
freie Entfaltung der Individualitäten, soweit sie mit dem In
teresse der Gesamtheit vereinbar ist, abzielt, so wird uns dies 
nicht hindern, die Argumente zu würdigen,. durch welche Pla
ton bei jeder einzelnen Bestimmung' nachzuweisen s~cht, dars 
sie erstens möglich, und zweitens unter dem Möghchendas 
Beste ist. 

Die Szenerie der Republik besteht darin, dafs Sokrates 
ein am gestrigen Tage im Piräeus mit Glaukon, Adeimantos 
und andern gehaltenes Ge~präch vor einer Anzahl von' Zu
hörern wiedererzählt. Wer diese Zuhörer sind, wird in der 
Republik nicht gesagt, und erst. aus den EiI).gangswort~m des 
als Fortsetzung des Gespräches am folgenden Tage gedachten 
Timaios erfahren wir, dafs ihrer vier, nämlich Timaios aus 
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Locri, Kritias, der Halboheim des Platon, Hermokrates, der 
syrakusanische Feldherr, und ein Ungenannter, gewesen sind. 
Der letzte ist nicht wieder erschienen, die drei ersten verteilen 
die Rollen so, dafs Timaeus von der Schöpfung der, ~elt an 
bis -zur Entstehung des Menschen handeln soll, Kritias den 
von Sokrates' geschilderten Idealstaat in seiner praktischen 
Betätigung darstellen soll, und Hertnokrates sich über ein mit 
keinem Worte angedeutetes Thema auslassen wird. Sonach 
sind der vollendet vorliegende Timaeus, der nach wenigen 
Kapiteln mitten im Satze abbrechende Kritias und der ge
plante, aber nie ausgeführte Hermokrates als die Fortsetzung 
des' Gespräches der Republik gedacht. Aber die ganze Re
publik von Anfang bil') zu Ende macht nicht deli Eindruck, 
dafs bei ihrer Abfassung eine derartige Fortsetzung von Platon 
beabsichtigt wurde, zuIhal die Darlegungen des Sokrates ihre 
richtige Stellung nicht vordem Timaeus, sondern zwischen 
ihm und dem Kritias gehabt haben würden. Aber auch der 
sehr veränderte Ton in Stil und Darstellungsweise des Ti
maeus weist darauf hin, dafs Platon <erst geraume Zeit und 
bei eintretendem und wohl merklichem höhern Alter den Ent
schlufs fafste, die RepubllkdurchdreLweitere Gespräche zu 
ergänzen. Ob der Timaeus und das· Kritiasfragment noch vor 
oder nach der zweiten Reise nach Syrakus (367 a; C.) ge
schrieben sind, mufs zweifelhaft bleiben, aber sehr nahe liegt 
es, den Abbruch, des Kritias mitten im SaLze mit der syraku
sIschen Reise: und dann docA wohl der dritten im Jahre 361, 
in Zusammenhang zu bringen. Die Erfahrungen auf dieser 
zweiten oder dritten Reise werden dann den ·Platon veranlafst 
haben, in den "Gesetzen" eIn wesentlichabgeschwächtesSfaats
ideal vorzutragen. 

Der Inhalt des Timaeus wird einen . wesentlichen' Teil 
unserer systematischen Ausführung bilden, daher hier nur über 
die Gliederung des Ganzen einige orientierende Bemerkungen 
Platz finden mögen. Nachdem die Einleitung des Timaeus 
(cap. 1-5) vorg:t;eifend den Sieg des vorhistorischen Athens 
über die Bewohner der imaginären Insel Atlantis geschildert 
hat, ergreift der Pythagoreer Timaeus aus Locri das Wort, um 
im ganzen Verlaufe des Dialoges das Weltganze zu schildern 
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als zusammen gewoben aus Vernunft und Notwendigkeit, voü; 
und &v&')'X'l'), d. h. aus den Ideen -und der Materie. Hierbei 
werden im allgemeinen cap. 6-16 die \Verke d.er Vernunft, 
und cap. 17-30 die der Notwendigkeit im Weltall erörtert" 
wiewohl infolge häufiger Vorblicke und Rückblicke eine strenge 
Sonderung beider nicht durchgeführt ist. Ein dritter Teil 
(cap. 31-44) handelt vom Zusammenwirken der Vernunft und 
Notwendigkeit beim Aufbau des menschlichen Organismus, 
wobei episodisch auch das Pflanzenleben und als Nachtrag 
das Leben der Tiere in Betracht gezogen wird. 

Platon und Kant haben neben so vielen vergleichbaren 
. Punkten auch dieses gemeinsam, dafs beide in der letzten' 
Periode ihres Lebens ein umfangreiches ethisches Werk ver
fafsten, Kant die Metaphysik der Sitten, Platon die Gesetze 
(\lO!LOL, leges)., Beide Werlm verraten die Spuren des höhern 
Alters, beide aber auch enthalten die Fülle der Erfahrungen 
eines reichen Lebens. 'Wie Kant, so ist auch Platon in keinem 
seiner frühern Werke so sehr wie in den Gesetzen auf eine 
sorgfältige Erwägung aller Einzelheiten einer guten Staats
verfassung eingegangen. Die Form ist wil:) in allen frühem 
Werken des Platon auch hier die dialogische. Drei Greise, 
der Kreter Kleinias, der Spartaner Megillos und ein atheni
scher Gast, unter dem wir wohl Platon selbst v:erstehen'dürfen, 
sind in Kreta auf einer . Wanderung von Knossos nach de'r 
Zeusgrotte begriffen und unterhalten sich über die beste 
Staatsverfassung, welche unter den Menschen, wie sie nun 
einmal sind, erreichbar ist. Der erste Hauptteil (Buch I-li) 
handelt über Zweck und Wesen des Staates im allgemeinen, 
woran sich im zweiten Hauptteile (Buch IV-XII) eine Dar
stellung seiner Verfassung im einzelnen schliefst; die Pfli,chten 
der Bürger im angemeinen (E. IV), die Verteilung des Besitzes 
(E. V), die Besetzung der Ämter (B. VI), Ehe, Erziehung unp' 
Lebensweise der Bürger (E. VI-VIII), Bestrafung der Ver
brechen (E. IX-,-X), Eigentumsgesetze (E..XI) und die oberste 
Leitung' des Staates durch einen Verein der bewährtesten 
Bürger '(E. XII) . werden im einzelnen besprochen. Auf die in . 
der Republik geforderte Herrschaft der Philosophen, Gemein
samkeit des Besitzes und Aufhebung der Ehe wird Verzicht . 

DEUSSEN, Geschichte der Philosophie, II, r. 16 
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geleistet, sie sind nur in dem besten Staate möglic~, wie er 
für Götter und Göttersöhne geeignet ist, während dIe Gesetze 
den zweitbesten Staat behandeln wollen und sich auiJas unter 
den bestehenden Verhältnissen Erreichbare einschränken. Dafs 
die Abschwächung des Staatsideals der Republik zu der in 
den Gesetzen. aufgestellten Verfassung wesentlich durch die 
von Platon' auf seiner zweiten und dritten Reise nach Syrakus 
gemachten Erfahrungen bedingt sei, dürfte· wohl von keiner 
Seite bezweifelt werden. 

Wir haben. in unserer Übersicht der wichtigsten platoni
sche:n Werke bisher zwei Dialoge nicht berührt, welche trotz 
der Bedeutung ihres Inhalts von manchen dem Platon abge
sprochen werden, den Parmenides und denPhilebus. Zu
nächst ist zu bemerken, dafs sich der Philebus p. 14 C fg. 
ziemlich deutlich' auf den Parmenides zurückbezieht, so dafs, 
die Richtigkeit dieser Rückbeziehung vorausgesetzt, . die Un
echtheit des Parmenides auch die des Philebus zur Folge haben 
müfste. Bei der viel erörterten Streitfrage über Echtheit und 
Unechtheit b~ider Dialoge hat man aber bisher eine Möglich
keit aufseI' Augen gelassen, welche vielleicht ausreicht, um 
alle Bedenken gegen den echt platonischen Ursprung bei~er 
zu heben. 

Im Parmenides wird ein Gespräch berichtet, welches 
der über die Ideenlehre noch nicht zur vollen Klarheit ge
langte und daher junge Sokrates' (p. 130 E: N 80<;; 'Ya.~ Sl s'n, . 

'" "" ) I t" , -0 .sWX~IX'te:<;;,. XlXt O\J1t(,) O"ou IX\I'te: tA'lj1t1;lXt cpt ,OO"OcptlX, (,)<;; e:'tt 1X\I'tt-
, ,\ ~ '';: ,.., >:.'" " Ci.., , , 

A~I.j;e:'tlXt XIX't e:!L'1J\I oC",W) ••• , \lW oS e:1;t 1t~o<;; 1X\I..J~(,)1t(')\I rJ.1tO-
pMxw;i M~IX<;; lIta. 't~\I ~AtX[IX\I) mit Parmenides und Zenon ge
führt haben soll. Im ersten Teile des Gespräches werden 
Einwendungen gegen die Ideen erhoben,namentlich:in betreff 
der Teilhabung (!l.s~e:~t<;;) der Einzeldinge an den Ideen, da 
sie weder an der ganzen Idee noch an einem Teile derselben 
teilhaben können, und da die Nötigung, als Band zwischen 
zwei Individuen, ws1che z. B. grofs sind, eine Idee der Gröfse 
anzusetzen, uns weiter nötigen würde, als Band zwischen der 
Idee der Gröfse und den grofsen Individuen ein Drittes, welches 
beide verbindet, anzunehmen, als Band dieses Dritten aber 
wiederum ein Viertes und so ins Unendliche fort. Es ist dies 
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dieselbe Einwendung gegen die Ideenlehre, welche Aristoteles 
unter dem Namen des't~['to<;; C[\I~~(,)1to<;; erhebt. Wenn man~ 
um d~s Gemeinsame in zwei Menschen zu erklären, eine Idee 
des Menschen aufstellt, so mufs man, um das Gemeinsame 
zwischen' dieser Idee und den Individuen zu erklären, wieder 
einen dritten Menschen annehmen, und so weiter. Hätte Aristo
teIes d~n Dialog Parmenides gekannt, so hätte er dessen 
Priorität in Aufstellung des Einwurfes nicht verschweigen 
können. Er hat ihn also nicht gekannt, dies mufs man den 
Gegnern der Echtheit einräumen, ohne dafs man darum dem 
Schlusse auf die Unechtheit zuzustimmen braucht, wie dies 
später sich ergeben wird. Man erwartet eine Lösung der im 
ersten Teile erhobenen Bedenken im zweiten Teile, und findet 
anstatt ihrer eine dialekti~che Entwicklung, in welcher Par
menides zeigt, dafs sowohl die Annahme, -das Eine ( die Idee) 
existiere, wie auch die,dafs es nicht existiere, sowohl für es 
selbst als auch für die Einzeldinge Cr&. C[).).IX) zu "\Vidersprüchen 
führe. Die Argumente beruhen darauf, dafs Teilbarkeit, An
fang, Grenzen, Ruhe, Bewegung und Sein, mit andern Worten 
räumiiche, zeitliche und kausale Bestimmungen auf die Ideen
welt übertragen werden. So schliefst der Dialog scheinbar 
res;ltatlos und ratlos mit den "\Vorten: g\l st't' sO"'tt\l e:t'te: lL'YJ 
sO"'tt\l rJ.U1;O 'tS XlXt 't&AArJ. XlXt 1t~o<;; w:)1;(~ xd 1t~o<;; c[AA'1JArJ. mx'\l'trJ. , . 
1t~\I't(')<;; EO"'t[ 'te: XlXt oux sO"'tt xrJ.1. cprJ.be'trJ.[ 'te xd ou cplX[\lS'tlXt, 
"mag man annehmen, .dafs das Eine ist oder dafs es nicht 
ist, so 'folgt für es selbst und für das übrige. sowohl in Be
zieh~ng auf sich selbst als auch auf einander, dafs sie alle 
und in jedem Sinne sowohl sind als auch nicht sind, sowohl 
zu sein scheinen als auch nicht zu sein scheinen". Nunh~t 
Zeller 'herausgefunden, dafs unter allen Annahmen . nur eine 
nicht in diese Widersprüche sich verwickelt,. nämlich die An
nahme, dafs das Viele in dem Einen, das Einzelding in der 
Idee inhäriere; und diese Lösung wird denn auch, da- sie zur 
Begleichung der im ersten _ Teile erhobenen Bedenken voll
ständig ausreicht, wohl die von Platon beabsichtigte sein; wir 
können aber nicht glauben, dafs Platon seinem Leser zugemutet 
habe, diesen von Zeller mit Aufbietung alles Scharfsinnes ge
fundenen Ausweg aus dem Dialoge, wie er vorliegt, heraus-

16* 
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-zulesen, müssen vielmehr annehmen, dafsder Parmenldes ein 
vorläufiger und unfertiger Entwurf ist, worauf der resultatlos 
abbrechende Schlufs, wie auch der Mangel an scenischem, und 

_ dramatischem Schmucke, an dem Platons Werke sonst so reich 
sind, hinzuweisen scheint. 

Ähnliches gilt vom Philebus; .auch er geht ohne An
deutung der Scenerie und Charakteristik der Unterredner so
gleich in medias 1°csein, und auch er endet mit ,Vorten 
(Ü7CO[J.')~6(') os 6S 't'aAsmo[J.S'ia), welche eine Fortführung des 
Gespräches erwarten lassen, auch ihn müssen wir für einen 
von Platon nicht vollendeten Entwurf halten. Das Thema des 
Philebus ist die Frage, ob das höchste Gut in .der Lust (1jö=')~) 
oder in der Erkenntnis (cp?O'i"l]6t<;;) zu suchen sei, und die Ant
wort läuft darauf hinaus, dafs 'ein [J.tx't'o<;; ß(o<;;, ein aus Lust 
und Erkenntnis gemischtes Leben die höchste Befriedigung 
gewähre. Zu diesem Zwecke knüpft Platon an vier auf die 
Pythagoreer zurückgehende Prinzipien, das 7Cg~a<;;, das &7CSt~O'), 
ihre [J.1:;t<;; und die at't'(a dieser [J.1:;t<;; an, deren nähere Be
stimmung rins später beschäftigen wird: Hier genügt es, zu 
sagen, dafs er die ~ÖO'i~ mit dem &7CSt~O'i, die Cp~O'i7J6t<;; init 
der aL't'(a in Pirallele 'stellt und mit einet Tafel der mensch
lichen Güter endigt, welche in ihrer Häufung von Begriffen, 
die noch sehr der Sichtung und genauern Bestimmung be
durft hätten, durchaus mehr den Eindruck eines vorläufigen 
Versuches macht, als eines abgeschlossenen Ergebnisses in 
einer so wicMigen Frage, wie sie der Philebus behandelt. 

Wir kommen zum Schlusse: Aristoteles nennt den Par
menides nicht; er hätte ihn nennen müssen, wenn er ihn ge
kannt hätte; folglich hat er ihn nicht gekannt. ,Mit dem 
Parmenides steht und fällt der sich auf ihn (p.14C fg.) allem 
Anscheine nach beziehende. Philebus. Dafs Aristoteles ihn 
gekannt habe, ist wenigstens nicht erweislich, da die Anklänge 
sich auf mündliche Äufserungen des Platon beziehen können. 
Beide Dialoge entbehren des gewohnten dramatischen Bei
\verkes, beide brechen da ab, wo man noch eine Fortführung 
erwartet. Beide tragen bei der hohen Bedeutung ihres In
haltes und der Art der Behandlung zu sehr den Stempel des 

- platonischen Geistes, als dafs man sie dem Platon absprechen 
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könnte. Alle diese Momente ,weisen darauf hin, dafs der Par
menides und der Philebus' vorläufige, von Platon entworfene 
Skizzen sind, welche er dem Publikum und sowohl auch 
seinen Schülern vorenthielt, um erst über die Sache noch 
völliger ins Klare zu kommen, und welche, von niemandem 
gekannt und möglicherweise von ihm selbst vergessen, unter 
seinem Nachlasse vorgefunden und, wir' wissen nicht wie spät, 
dem Corpus seiner Schriften eingereiht wurden. 

4. Platons :3letaphysik. 

a) Vorbemerkungen ,und Übersicht. 

Die in der nach aristotelischen Philosophie übliche Drei
teilung in Logik, Physik und Ethik findet sich bei Platon 
noch nicht. Sie soll nach Sextus adv. math. VII, 16 auf Xeno
krates zurückgehen und Platon nur ÖU'icl[J.sl, "potentiell", ihr 
Urheber sein, sofern er. in seinen Schriften viele logische, 
physische und ethische Probleme behandle. Und in der Tat 
würde man den platonischen Gedanken Gewalt antun, wollte 
man sie in dieses oder irgendein späteres Schema einzwängen. 
Seine Philosophie bildet ein unteilbares organisches Ganzes, 
welches in seiner Weise die Forderung erfüllt, die (Phaedr. 
264 C) an eine gute Rede gestellt wird: -ös1:')7Ccl'i~a AO/O'i lS67C1ö? 
4:00') 6U'iw't'cl'iat 6i;}[J.cl 't't ex.ona a\J't'O'i aü't'ou, lS6't'S !-,,~,s &x6cpaAO'i 
St'iO'.t [J.~'t's &7COU'i, &AAa [J.s6a 't's ex.st'i xat &x?a, 1c?g7CO'i't"&AA~AOt<;; 
xat 't'~) ÖA~ /q~a[J.[J.s')a, "eine jede Rede müsse beschaffen seIn 
wie ein lebendes Wesen, nämlich, wie dieses, einen ihr an
gemessenen Körper haben, so dafs sie weder ohne Kopf noch 
ohne Füfi?e sei, sondern Anfang, Mitte und Ende in sÜ'lcher 
Verfassung besitze, dafs sie zu einander wie auch zu, dem 
Ganzenpafsten". Was hier Platon von einer einzelnen litera
rischen Komposition sagt, das gilt im grofsen von seinem ganzen 
philosophischen System; es bildet einen in sich zusammen
hängenden, harmonisch gegliederten Organism:us, in welchem' 
alle einzelnen Teile von einem einzigen Grundgedanken ge
fordert und beherrscht werden. Dieser Grundgedanke aber 
besteht darin, dars die eigentliche Realität,' das von aller 
Philosophie gesuchte wahre und innerste Wesen der Dinge 
nicht in den uns umgebenden flüchtigen Erscheinungen, 
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sondern in den durch sie zum Ausdruck kommenden ewigen 
Ideen zu suchen ist. Diese Vorstellung beherrscht das ganze 
platonische System, welches wir zweckmäfsig nach folgenden 
drei Teilen darstellen werden: 

1. Wesen und Motive der Ideenlehre (Metaphysik). 
2. Verwirklichtsein der Ideen in der ,Natur (Physik). 
3. Verwirldichung der Ideen im menschlichen Handeln 

(Ethilr). 
Nebenstehende Gesamtübersicht aller Grundbegri:(fe der 

platonischen Philosophie, deren volles Verständnis sich erst im 
weitern Verlaufe ergeben kann, ,mag dienlich sein, um bei Be
handlung alles Einzeln€n seinen Zusammenhang mit dem grofsen 
Ganzen im Auge zu behalten. Die durchlaufende Zweiteilung 
ist die nämliche, welche als metaphysische und physische 
Betrachtungsweise der Dinge aller Philosophie wesentlich ist, 
und die aus ihr ungesucht sich ergebende Vierteilung gewährt 
einen interessanten Ausblick auf den Neuplatonismus, dessen 
Emanationslehre mit ihren vier Prinzipien: g", VOU<;-L(5Sext, 'f;\)X.~, 

1lA'Yj, aus ihr hervorgegangen ist. 

b) Das \Vesen der platonischen Id,een. 

Platon is't zwar nicht der erste, welcher das \V ort "Idee", 
l(5sex, und, gleichbedeutend damit, d(5 0 <;, in die Philosophie ein
geführt hat (es kommt schon bei Anaxagoras und Demokrit 
vor), wohl aber der erste, welcher ihm sein eigentümliches 
philosophische;; Gepräge gegeben hat; und doch ist dieses 
Gepräge ein so zweideutiges, dafs seine genauere Bestimmung 
grolse Behutsamkeit erfordert. In neuern Lehrbüch~rn finden 
wir nicht selten die Behauptung: Platons Ideen seien nichts 
anderes als objektivierte Begriffe, die Begriffe, vorgestellt 
als objektive, dem Natu-deben zugrunde liegende \Vesenheiten, 
sie seien "nichts anderes als die zu metaphysischen Realitiiten 
verselbständigten Begriffe" (Zeller, Grundrils S. 124) oder "der 
liypostasierte, d. h. zur Substanz erhobene Begriff'< (Praechter 
in Überwegs Grundrifs, 10. Aufl., S. 160). Eine derartigeDe
finition ist, materiell betrachtet, nicht unrichtig, und doch ist 
sie ganz unannehmbar; denn wie wäre Platon zu der närrischen 
Vorstellung gekommen, dafs die Begriffe, diese durch abstra-
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hierendes Denken aus der· Anschauung gebildeten verkürzten 
Umrisse der Dinge im menschlichen Kopfe für die Grund
wesenheiten der objektiven Welt zu halten? Vorsichtiger und 
der ,Vahrheit näher kommend ist schon die Definition: die 
Ideen seien die Obj ekte der Begriffe, welche den Begriffen 
in analoger Weise als ihre Objekte gegenüberstünden, wie 
den anschaulichen Vorstellungen die Einzeldinge. Aber auch 
diese, schon bei Aristoteles auftretende Definition läfst un- . 
erklärt, mit welchem Rechte Platon forderte, dafs den allge
meinen Begriffen in uns bestimmte Wesenheiten in der Natur 
entsprächen. Denn die Tatsache, dars wir durch abstra
hierendes Denken zu festen Vorstellungsgebilden gelangen, 
enthält in sich keine Gewähr dafür, dafs auch dem Naturleben . 
entsprechende feste Realitäten zugrunde liegen, und dafs nicht 
hier alles .dem ewigen Flusse des Heraklit unterliegt, 

Was a).lch immer unter der Idee des Platon verstanden 
werden mufs, jedenfalls ist sie,· einen aristotelischen Ausdruck 
zu gebrauchen, das ~\I 61tt 1tOAA{;W, die Einheit, welche eine 
Vielheit gleichartiger Dinge unter sich oder in sich, oder wie 
sonst· dies immer zu denken sein mag,befafst. Ein gutes 
Beispiel dafür bietet die schon oben S. 200 angeführte Anek
dote: die t1t1t6''l~,die Idee des Pferdes, ist diejenige Einheit, 
welche sich auf alle 1:1t1tO~, alle einzelnen Pferde erstreckt und 
ihr Wesen, sei es, ausmacht, sei es, für uns zum Bewufstsein 
bringt. Aber welches ~\I 61tt 1tOAACW kann Platon meinen? Wir 
kennen deren zwei, welche wir, zunächst ganz absehend von Pla
ton und vorbehaltlich der Bestinimung, welche auf seine Ideen 
zutrifft,· unterscheiden wollen als 1. den Begriff, und 2. die Idee. 

1. Der Begriff entsteht im menschlichen Kopfe, wenn 
wir, von gleichartigen Anschauungen ausgehend,das an ihnen 
nicht Identische fallen· lassen und .nur das Identische fest
halten, wodurch wir zu einer Einheit gelangen, welche eine 
Vielheit glei~hartiger Vorstellungen unter sich befafst.Diese 
Einheit ist nur eine logische und besteht nirgendwo anders 
als im Kopfe des Menschen. 

2. Eine ganz andere Einheit in der Vielheit verstehen wir 
unter dem \Vorte Idee, ganz abgesehen noch von dem Sinne, 
welchen dieses Wort bei Platon haben mag. Betrachten wir 
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mehrere Individuen von gl~icher Art, z. B. mehrere Pferde, so 
mufs es uns doch wundernehmen, dafs diese zeitlich und 
räumlich getrennten Individuen in ihrer äufsern Gestalt, ihren 
Organen und den Verrichtungen dieser Organe so genau über
einstimmen, als geschähe es auf Verabredung, und man müfste 
seine Sinne gegen die unmifsverständlichen Aussagen der Na
tur verschliefsen, um zu verkennen, dafs diesen gleichartigen 
Individuen eine und dieselbe schaffende und gestaltende Natur
kraftzugrunde liegt; und diese formende Naturkraft wollen 
wir hier unter dem Worte Idee verstanden wissen. 

Der Parallelismus zwischen Idee in diesem Sinne und Be
griff ist deutlich, ebenso deutlich aber auch. ihre Verschieden
heit. Beide sind ein ~\I ht 1tOAAW\I, aber während der Begriff 
nur die logische, durch Abstraktion aus der Vielheit der 
Individuen hergestellte Einheit bezeichnet, so ist die Idee die 
metaphysische, noch nicht durch ihr Eingehen in Raum 
und Zeit zur Vielheit der Individuen auseinandergefallene Ein
heit. Die Ideen in diesem Sinne sind nichts anderes als 
'Villensformen, sind die Formen der organischen und anorga
nischen Natur, deren sich der Wille zum Leben bedient, um 
in Raum und Zeit zur Erscheinung zu kommen. In der orga
nischen Sphäre erstrebt der ,Ville zum Leben Erhaltung des 
Individuums durch Ernährung und Beschützung sowie Per
petUierung des Individuums über den Tod hinaus durch Fort
pflanzung und 'Sorge für die Brut. Diesen natürl.ichen Be·· 
strebungen dienen alle Organe und ihre Funktionen, so sehi', 
dars sie sämtlich nichts anderes als die in Raum und Zeit körper
lich erscheinenden Lebenszwecke selbst sind. Die Idee eines 
Organismus, z. B. des Pferdes, ist" die Gesamtheit aller dieser 
Lebenszwecke, wie sie in l"äunilicher und zeitlicher Ausbreitung 
zur Erscheinung kommen in der Summe aller Organe und ihrer 
Funktionen. Die organischen Ideen treten ins Dasein durch 
die Zeugung, die anorganischen durch chemische Verbindung 
und Trennung. Wenn Schwefel und Quecksilber unter dem 
Einflusse der Hitze sich chemisch verbinden, so ist der da
durch entstehende Zinnober der Zweck, welchen der Wille 
zum Leben verfolgte, ganz analog der Erzeugung eines orga
l1ischen Wesens, nur dafs die Zwecke viel einfacher erreicht 
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werden, da es nicht, wie in der organischen,' Sphä~e, . einer 
Vielheit von Teilen 1m Raum und Zuständen m der Zeit zur 
vollständigen Verwirklichung der Idee beda~f, viel~ehr jedes 
Körnchen Gold und zwar in jedem AugenblIcke, dIe Idee des 
Goldes ebenso' vollständig zur Erscheinung bringt wie d~r 
grölste Klumpen. Somit sind alle Erscheinungen der orgam
schen wie der unorganischen Natur Verkörperungen der vo~ 
Willen zum Leben angestrebten Zwecke, und die Gesamtheit 
dieser Zwecke ist es welche die entsprechende Idee ausmacht. 

Nicht leicht ist' es im einzelnen zu bestimmen, inwieweit , . 
Platon bei seinen Ideen dasjenige g\l ht 7tOAAfJ\I, welches WIr 
von unserm Standpunkte aus Idee, formende Naturkraft, 
Willensform nennen, oder hingegen nur die logische Einheit 
des Begriffes im Auge hatte. Für das erstere spricht zunächst 
schon das von ihm gebrauchte Wort U~ea oder stöo~, welches' 
auf l.öeZ'I, " sehen", zurüc~geht, somit ursprünglich nicht den 
abstrakten Begriff, sondern eine anschauliche, konkrete Ge~talt 
bedeutet. Ebendafür legen auch die Ausführungen des Ansto
teies Met. IU, 2 Zeugnis ab, wenn er die platonischen Ideen 
darum ablehnt, weil sie nur eine überflüssige V~rdopplung 
der Sinnendinge, weil sie(p. 997 b 12) blofse a1.u';:s'lj'ta &.:tövx" 
"verewigte Sinnendinge" , seien. Diese Erklä~ung des Ansto
teies weit entfernt uns.-an Platons Ideen Irre zu machen, 
liefe;t uns vielmehr eine höchst wertv~lle Definiti?n d.essen, 
was sie ursprünglich sein wollten ,wenn au?h .mcht Immer 
gewesen sind;. sie sind .die atu?,''1't& selbst ,~~ Ihrer dur~h
gängigen konkreten Bestimmtheit, nur als aLöw., als .ewIge 
Wesenheiten gesetzt, befreit von den Schr~nken der ZeI~ ~nd 
ebenso von denen des Raumes,' daher Anstoteies von Ihnen 
behauptet, sie seien nIcht im Raume (OUx. &\1 't67t(~ . 'tIX. etö"iJ, 
Phys. IV, 2. p. 209b 34), und somit überhaupt mrgendwo 
([J.'ljöS 7tO\J, Phys. UI, 4. p: 203 a 9) ... Aber auch~ei Platon. selbst 
fehlt es nicht an Zeugmssen dafur, dafs er dIe Ideen m den. 
dem Naturleben zugrunde liegenden Kräften suchte, so nament
lich wenn er in einer noch weiter unten zu besprechenden 
Stelle des Phaedon p. 96A fg. die Ideen als die a.t'daL, d.h. als 
die dem Na6;'rleben zugrunde liegenden caUsae finales im Gegen
satze zu den hlors mitwirkenden ursächlichen Bedingungen 
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bezeichnet. Noch einen Schritt weiter geht er im Sophista 
248 E, wenn er in halbpoeiischer Ausführung den Ideen Be
wegung, Leben, Beseeltheit und Vernünftigkeit zuspricht: 't[ 
öe 7trO~ 6.t6~; 0~ &.)''Ij';:sfJ~ X.t\l'ljUL'I x.at ~(,)~'I x.at cpr6'1'1juL'1 ~ Pq.&(6)S 

o....~' 0... N )...,,, , .... ~'y' , 7CW;,.J'ljvOfJ.e,.Ja 'tC:J 7ta'l'te ,(,)~ O'I'tt [J.'rJ 7tareL'lat, [J.'rJue .,,1]\1 WJ'tO p.'ljöS 
eproveZ\I, &'AAa uefJ.'1o'l x.at &"(LO'I, \loii'loux. ~XO'I, &.x.t'l'lj'tO'l &O''t"o<;; 
dwx-t, "aber beim Zeus!. werden wir uns wohl einreden lassen, 
dafs Bewegung und Leben und Seele und Vernunft dem ab
solut Seienden nicht zukommen, dafs es nicht lebe und nicht 
denke, sondern feierlich und hehr, ohne Erkenntniskraft , in 
Unbeweglichkeit verharre?" In dieser merkwürdigen Stelle 
springt der Philosoph von der passiven (auf ihrem Erkannt.: 
werden beruhenden) Bewe~ng der Ideen, von der vorher die 
Rede war, dazu über, ihnen eine aktive Bewegung zuzuschrei
ben, wie dies aus der Zusammenstellung mit ~(,)~, ~\JX~, cpr6-
'1'rJut<;; . und '1ou<;; unzweifelhaft hervorgeht. Entkleiden wir die 
Stelle des!poetischen Beiwerkes, so bleibt -SQ viel übrig, dafs 
für den Verfasser die Ideen aktiv sich betätigende, kraft
wirkende Prinzipien sind. 

Führen die bisher beigebrachten Argumente darauf hin, 
unter den Ideen des Platon die wirkenden und formbildenden 
Kräfte der organischen und anorganischen Natur zu verstehen, 
so darf andererseits nicht verkannt werden, dafs Platon seinen 
Ideen vieles zuschreibt, was unzweifelhaft nur von den Be"'
griffen gilt und gelten kann. Verhältnismäfsig selten finden 
wir bei ihm so schöne Beispiele der Ideen wie Mensch Pferd , , 
Ochse usw., und um so häufiger ist die Rede von der Idee 
des Guten, des Schönen, des Seienden, der Bewegung und 
Ruhe, der Identität und Verschiedenheit, der Gröfse und Klein
heit, der Gerechtigkeit und sogar der Ungerechtigkeit; das 
alles aber sind ja blofse Abstraktionen, und so werden, wtr 
beim erstmaligen Lesen des Platon vom Zweifel hin und her 
geworfen, ob wir bei seinen Ideen an schöpferische und ge
staltende Naturkräfte oder an abstrakte Begriffe zu denken 
haben. In diesem Punkte liegt die eigentümliche Dunkelheit, 
welc;he den sonst so klar gedachten Werken des PI at on an
haftet, aufdiesemPunkte beruht auch der durch Jahrhunderte 
sich ziehende Streit, ob die universalia als ante res ,oder als 
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llost res zu gelten haben. Aber vielleicht gelingt es uns, einen 
Ausweg aus diesen Sch,\'ierigkeiten zu finden und die Ein
heitlichkeit des platonischen Gedankens zu retten, wenn wir 
dazu übergehen, die Genesis der Ideenlehre und die Motive 
zu ermitteln, . welche den Platon zu ihrer Aufstellung bestimmt 
haben. 

c) Die Genesis der ·Id~enlehre. 

Aristoteles, in seiner Übersicht des vor ihm in der Philo
sophie Geleisteten, berichtet Met. I, 6. p. 9B7 a 32 von Platon : 
&x \lSOU -CS yafl a1J\l~~'lJ<;; YS\lCp.~'IO<;; 1tfl0't0\l Kflcx.'tUA~ xcx.t -ccx.L~ 
·Hflcx.XA~l nLol<;;ö6~cx.l~, Q<;; o:''1t(xV't{'}'I 't0'1 a.ta~'Ij't0'1 eist fis6V't{'}\I xcx.t 
&ma't~[L'Il<;; 1tSflt cx.U't0'i oux oüa'll~, 'tcx.U'tcx. p.~lJ. xcx.t {)a't~fl0'i o{)'t{,}~ 
{msAcx.ßS'I, "von Jugend an war er zuerst vertraut geworden 
mit Kratylos und den Lehren des Heraklit, dafs alle Sinnen
dinge sich' in ewigem Flusse befinden' und ein Wissen von 
ihnen nicht möglich sei, und diese Meinung hat e1;" auch später
hin in derselben \Veiiie festgehalten". Dieses Zeugnis des 

. Aristoteles (gegen welches die Behauptung Späterer, die den 
Verkehr mit Kratylos erst in die Zeit nach dem Tode des 
Sokrates verlegen, nicht in Betracht kommt) bezeichnet un
widersprechlich und unwidersprochen Heraklits Lehre von dem 
ewigen Flusse aller Dinge als den Ausgangspunkt des platoni
schen Philosophierens. Nicht aber können wir dem Aristoteles 
beistimmen, wenn ·er den nächsten Fortschritt im Denken des 

. Platon auf dep Einfl ufs des Sokrates zurückführt: ~{'}xfl(ho'J~ 

ö6 1tSflt [L~'1 'ta ~~lxa 1tflcx.')'[Lcx.nuop.s\lou, 1tSflt (')s -ci]<;; 3>;'Il<;; cpuas{,)~ 

OU~S'I, sv [J.SV'tOl 't"OU'tOl<;; -00 Xcx.',j-CAOU s'Il'touV'to<;; xcx.t 1tSflt O()W[L0'1 
&7tlO"'t~acx.V'to<;; 1tfl@'tou 't~'1 i'WY.\lOlWI, &XSL'IO'l ei1to(')~~a[Ls'Io<;; (')la ic 
1;Owu'tO'l{msAIXßS'I Q<;; 1t~fll. e-oefl{,}'1 1;00't0 YlY\l·O[J.~\lO'1 Xcx.1.0U-C0'1 
~ta~!l't0'1 -ol'lO~' &M\lcx.'Oo'l ycX.fl d'lcx.l '00'1 XOl'lO'l 320'1 'te)') cx.La~'lJ'00\l 
'OLVo<;;,&d ys [LS'tcx.ßcx.AAOn{'}'I. o{),{,}<;; [LS'I 013\1 'ta 'tOlix.U'O(x ,0'1 5\1,{'}\l 
t(')ecx.<;; 1tfloa'ljyoflsuas, ,a (')' cx.ta~'Il,a 1tcx.fla 'tau,cx. xcx.t xcx.,a ,cx.U'tcx. 
ASYSIJ~cx.l 1tancx.. "Da nun aber Sokrates sich mit ethischen 
Fragen beschäftigte und die Natur im ganzen aufseI' Betracht 
lids, in diesen ethischen Verhältnissen aber die allgemeinen 
Begriffe suchte und auf sie als erster sein Denken richtete, 
so kam .Platon, ihm nachfolgend, aus diesen Gründen zu der 

4. Platons Metaphysik. 253 

Meinung, . dars jene Begriffe sich auf ein anderes und nicht 
auf die Sinnendinge beziehen müfsten; denn unmöglich könne 
der allgemeine Begriff sich auf die Sinnendinge beziehen, da 
diese sich ja fortwährend wandelten .. So kam er dazu, das' 
jenen Begriffen mitsprechende Seii:mde ('ta 'Olcx.U,cx. 1;0'1 5V't{,}'1) 
als die Ideen zu bezeichnen und anzunehmtm,dafs die Sinnen
dinge sämtlich von ihnen :verschieden seien und nach ihnen 
benannt würden."* - Sollte wirklich ein so dogmatisch ge:
richtetel' Denker wie Phüon sich bis zu seiner Bekanntschaft 
mit Sokrates bei der Lehre des Heraklit von dem Flüsse der 
Dinge und ihren durch Protagoras gezogenen. Konsequenzen 
beruhigt haben, sollte sein regsamer Geist vor dem zwanzigsten 
Jahre nie etwas.gehört haben von dem hinter der illusorischen 
Erscheinungswelt liegenden unwandelbar Seienden des Par
menides, sollte er nicht schon aus eigener Initiative nach den 
bleibenden Gründen (cx.t·dcx.l) geforscht haben, welche in dem 
wechselnden Naturleben unwandelbar beharren? - Zum Glück 
haben wir hierüber ein Selbstzeugnis des Platon, welches von . 
ihm zwar dem Sokrates in den Mund gelegt wird"sich aber' 
unmöglich auf diesen beziehen kann, somit den eigenen Ent
wicklungsgang des Platon betreffen murs; Phaed. p. 96 A er
zählt er von si<:h: 'ISO~ ~'i ~cx.U[LI'XO"-c0<;; Q<;; &7ts~u[L'tJacx. 1;cx.U1;'lJ<;; 'ti]<;;' 
1J0cpLcx.<;; iJ'I (')~ xcx.AoUal 1tSflt. cpuas{,}<;; ~a'toflLcx.'1. Ü1tSfl~cpcx.'1o<;;yafl [LOl 
&bOXSl sl'lcx.l, sille'lcx.l -ca<;; cx.h·[cx.<;; exaa'to'J, (')la 'tL Y[Y'IS'tcx.l gxl'XO"'to'l 
xcx.t (')la -CL &1t6AAU'tcx.l xcx.t (')la -CL san, "als ich noch jung war, 
war ich erstaunlich begierig nach jener Weisheit, welche man 
Naturforschung nennt; denn es schien mir eine aufserordent
liche WeisheIt zu sein, von jedem einzelnen die Ursachen zu 
wissen, durch welche es entsteht und vergeht, und durch 
welche es ist". Diese:VV orte beweisen zunächst, dafs der 
Ausgangspunkt für Platon nicht in begrifflichen Erwägungen, 

* Hieriwf laufen auch zum Teil die Beweise hinaus, durch welche 
Platon, nach den Angaben des Aristoteles in dessen verlorener Schrift 1tEpl 
losiil~, seine Ideenlehre gestützt haben soll; sie sind 1. die "AoYOt EX Tiilv 
i1ttaT't)fLiil~, der feste Begriff murs ein ihm entsprechendes festes Objekt 
haben; 2. TO .1'v ~(tl 1toAAiilv, das Gemeinsame in den vielen Einzeldingen ist 
von diesen selbst verschieden; 3. TO VOEr~ Tl CP~(lP€VT(')V, der Begriff beharrt 
a.uch nachdem die Erscheinung verschwunden ist. 
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sondern in der Betrachtung der anschaulichen Welt lag. 
Weiter erzählt er, wie er zunächst nach dem forschte, was 
er später als blofs mitwirkende -Bedingungen, nicht aber als 
die wahren Ursachen ('ta~ Q<;; &A"I]':3'/;}<;; aL't(a<;;, 98E) erkannte, 
und wie - er dem Auffinden der letztem ganz und gar nicht 
gewachsen zu sein glaubte (&<pUl)<;; sh>a~. Q<;; ouöSv x~ijfLa, 96 C). 
Mit grofsen Erwartungen habe er damals die Schrift des 
Anaxagoras zur Hand genommen, da er in dessen vou<;; ein 
nach Zwecken wirkendes Prinzip zu finden hoffte, sei aber 
enttäuscht worden, da dieser immer nur die mitwirkenden 
Bedingungen heranziehe, nicht aber die dem Wesfm des vou<;; 
en tsprechenden Zweckursachen ; 99 B : 'to "(a~ fL l) Ö1s),E()':3'a~
oIov 't' etva~, o-n &AAO [J.E'i 'tL kt~ 'to al'ttoV 't0 ~vn, &A/..O ÖS SXSLVO, 
&veu OD 'to aX't~ov oux &v 1C0't' et"l] at't~ov, "wie kann man nur 
übersehen, dals ein anderes ist das in. \Vahrheit Ver
ursachende und ein anderes dasjenige,' ohne welches die 
Ursache nicht Ursache sein könnte". Hier unterscheidet 
Platon die blofs mitwirkenden Bedingungen von den Zweck
ursachen als den wahren Ursachen, d. h. von den Ideen, denn 
die Idee ist die körperlich aufgefafste Gesamtheit aller Lebens- . 
zwecke, was wir oben S. 249 fg. -an den organischen Ideen 

- erwiesen und, mutatis mutandis, auch auf die unorganische 
Natur übertrugen. Die Ideen also als die wahr~n, nach Zwecken' 

- wirkenden Ursachen suchte -Platon zu finden, und als'er sich. 
nicht imstande fühlte, sie selbst zu ermitteln oder von einem 
andern zu lernen (0\J't' au'to<;; ef)~sIv O\J'tS 1Cai &AAOU [J.a':3'stv, 99 D), 
•• 0 

entschlofs er sich, zum ösu'ts~o; 1CAOU; s1Ct 'tl)v'tij<;; aL'tLa<;; ~~'t"l]()~V, 

"zum zweitbesten Wege, die Ursache zu erforschen", und nun 
folgt in cap. 48 ein Aufschlufs, dem kein anderer gleichkommt, 
darüber, wiePlaLon zu seinen Ideen gelangt ist: "Nachdem 
ich in dieser Weise daran verzweifelt hatte, die Wesenheiten 
zu schauen, glaubte ich auf meiner Hut sein z.u müssen, da
mit ich nicht eb\ras Ähnliches erlitte wie die, welche bei Ge-

o legenheit einer Sonnenfinsternis in die Sonne schauen, um sie 
zu beobachten; manche verderben sich dabei die Augen, wenn 
sie sich nicht entschliefsen , das Spiegelbild der Sonne im 
\Vasser oder etwas derartigem zu betrachten. Dies bedachte 
ich und fürchtete, dafs meine Seele ganz und gar geblendet 
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werden möchte, wenn ich die Dinge selbst mit den Augen 
anschaute und mit allen übrigen Sinnen zu ergreifen suchte. 
Da nun schien es mir das Richtige zu sein, zu den Begriffen 
meine Zuflucht zu nehmen, um in ihnen die Wahrheit des 
Seienden zU schauen (gÖO~S ö~ fLO~ xpijva~ sL;: 'tou~ AO"(OU~ xa'ta
<pu"(ona sv sxdvo~~ ax01CSLV 't/;}v ~n(,)'J 'tiJ') &A~':3's~av ,99 E)." -
Hier liegt der Schlüssel zum Verständnis der Idel;)ulehre. Was 
Platon suchte, das waren die allem Entstehen und Vergehen 
zugrunde liegenden un:wandelbaren Naturpotenzen; hätte er 
schon, wie wir, eine ausgebildete Naturwissenschaft vor sich 
gehabt, so würde er aus ihr die ganze Reihe der Species in 
der organischen und unorganischen Natur haben ablesen 
können. . Da ihm dies versagt war, so entschlofs er sich zu 
einem ösu'ts~o~ 1tAOÜ~. Er bemerkte, wie der Idee des Pferdes, 
welche als die Gesamtheit aller seiner 0 Lebensorgane und 
Lebenszwecke das Wesen des Pferdes an sich ausmacht, 
gleichsam als Spiegelbild gegenübersteht der Begriff des Pfer:-' 
des, welcher eben dieses vVesen für uns zum Ausdruck 
bringt. Nunmehr wurden ihm die Begriffe zum Leitfaden, um 
die in der 'Natur liegenden Ideen zu finden, und die Folge 
dieser Methode war, dafs er nicht nur Ideen fürdiB" Species 
(Mensch, Pferd, Ochse, Gold, Silber, Eisen usw.) , sondern 
auch für die Genera bis' zu den allgemeinsten hinauf ansetzte, 
und nicht nur 'für diese, sondern auch für alle Qualitäten und 
Relationen der Dinge. Jedem Begriffe steht gegenüber als 
nach Zwecken wirkende Naturkraft eine Idee; das Pferd ist 
Pferd, weil es teil hat ([J.e'tExe~) an der IdE'e des Pferdes, es 
ist ein ,Tier, ein Seiendes, ist weifs, schnell, gröfser als ein 
anderes, weil es teil hat an den Ideen der Tierheit, des Seien
den, der vVeifse, der Schnelligkeit,der GrÖfse. o Wenn ich 
einen Körper, -der als solcher der Idee der Einheit unterliegt, 
spalte, so ist die Tätigkeit des Spaltens nur die mitwirkende 
Ursache (&vsu oD 05x), die wahre Ursache dafür, da:rs aus dem 
einen Körper zwei geworden sind, liegt darin, dafs er aus 
der Idee der Einheit in die der Zweiheit übergegangen ist 
(p. 101 B). Simmias ist gröfser als Sokrates, weil er. teil hat an 
der Idee der Gröfse, una kleiner als Phaedon, weiler in bezug 
auf ihn an der Idee der Kleinheit teil hat usw. An die oben 
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übersetzte Stelle, in der Platon erklärte, dafs sich die Idee 
zum Begriffe verhalte wie diEY Sonne zu ihrem Spiegelbilde, 
schliefsen sich weiter 'folgende\Vorte: "Aber in gewissem 
Sinne gleichen sie (Idee und Begriff) doch wohl nicht dem, 
womit ich' sie' vergleiche (der Sonne und ihrem Spiegelbilde); 
denn ich kann keineswegs zugeben, dafs derjenige, welcher 
das Seiende J't'O: BV'C'cx., d. h. die cx.t't'[cx.~, die Ideen) in denEe
griffen (A6'Yo~) betrachtet, sie mehr in Abbildern sieht als der, 
welcher sie in den Dingen (,,~ sP'Ycx.) betrachtet." Die Begriffe 
sind nicht Spiegelbilder der empirischen Dinge, sondern heide, 
die Begriffe (A6'Yo~) und die Dinge (sP'Ycx.) , sind Ab bilder der 
Urbilder, d. h. der Ideen. Weiter heifst es: ,;Wie dem auch 
sei, diesen Weg bin ich gegangen, und indem ich in jedem 
einzelnen Falle denjenigen Begriff zugrunde lege, den ich für 
den zuverlässigsten halte, setze ich dasjenige, was (an den 
Dingen) mit ihm übereinstimmmt, als die Wahrheit (die Idee) 
an, sowohl in betreff der Ursachen (cx.l't'~Ii~, der Ideen) als 
auch alles Übrigen (der mitwirkenden Bedingungen), und was 
nicht damit übereinstimmt, als nicht wahr." Der Begriff ist 
hier nicht nur das Mittel, die Idee in der Natur' aufzufinden, 
sondern auch das Kriterium, um. das Wes~ntliche, zur Idee 
Gehörige, von dem Nichtwesentlichen zu unterscheiden; der 
BBgriff des Pferdes, indem er uns' die wesentlichen Merkmale 
dieser Species an die Hand gibt, leitet uns an, in der Natur 
das Wesen des Pferdes von den unwesentlichen Bestimmungen 
zu sondern und so die Idee aus den Einzeldingen gleichsam 

. herauszuschälen. . 
Kann unsere Auffassung der platonischen Ideen zu Rechte 

bestehen, so ist es nicht richtig, die Ideen zu definieren als 
ohjektivierte Begriffe (oben S. 246), es ist aber auch 
nicht ganz richtig, sie mit Aristoteles als das Obj ekt· der 
Begriffe (oben S.248) ~u bezeichnen, und' was unsere Auf
fassung von der aristotelischen und allgemein üblichen unter
scheidet, ist die auf die Phaedonstelle sich gründende Über
zeugung, dafs. der Ausgangspunkt des Platon nicht der sokra
tische Begriff, sondern die Naturbetrachtung (~ 7tept rpuGew(; 
lG't'op[cx., Phaed. 96A) gewesen ist, dafs er nicht vom Subjek
tiven zum Objektiven , sondern umgekehrt vom Objektiven 
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zum Subjektiven, nicht vom Begriffe zur Idee, sondern von 
der Idee, da er sie in ihrem objektiven Bestande nicht sicher 
zu fassenwufste, zu dem von der Sokratik dargebotenen Be
griffe gegangen ist, als dem sichersten Mittel, die Ideen in 
der Natur aufzufinden, von unwesentlichem Beiwerk zu son
dern und so ihrem Wesen nach zu bestimmen. ' 

Diese Methode brachte es mit sich, dafs Platon für alle 
Begriffe, mochten sie nun Substanzen, Qualitäten oder Rela
tionen betreffen, entspreGhende Ideen inder. Natur ansetzte, 
und dafs alle Verhältnisse der Begriffe unter einander ihr ob
jektives Korrelat in VernäItnissen der Ideen fanden. Daher 
bezeichnet er als die Wissenschaft von den Ideen die Dia
lektik, jene logische Kunstfertigkeit, durch ö~cx.[peG~(; einen 
allgemeinen Begriff in seine Unterarten zu zerlegen undihn 
durch GU'icx.'Yw'Y~ aus diesen Unterarten wieder zusalilmenzu
fassen, und feiert wiederholt diese Kunst der Dialektik, weil 
sie ihm der Weg zu seinen Ideen wurde, niit überschwäng-, 
lichen Worten; sie ist (Phileb. 16 C) "eine Gabe der Götter an 
die Menschen , welche von ihnen her durch irgendeinen Pro~ 
metheus zugleich mit einem glanzvollsten Feuer herabgebracht 
wurde". Wer die Dialektik besitzt, der "durchschaut voll
kommen, wie eine Idee durch viele Dinge, von denen jedes 
gesondert besteht, sich überall hindurchzieht, - wie viele 
Ideen,' die von einander verschieden sind, von aufsen durch 
eine einzige umschlossen werden, - wie wiederum eine Idee 
durch alles das Viele sich in eins zl,lsammennimmt, - und 
wie ihrer. viele getrennt völlig aufs er einander liegen", eine 
Schilderung, aus welcher uns mehr die Begeisterung für den 
Gegenstand als eine klare logische Zergliederung desselben 
entgegentritt, wie sich dies aus der Neuheit der Sache erklärt; 

Was den Platon veranlafste, wegen des Gemeinsamen, 
was alle Pferde haben, eine Idee des Pferdes anzusetzen, eben
dieses mo elite ihn veranlassen, wegen des GemBinsamen,was 
alle Tiere.an sich haben, eine Idee des Tieres, wegen des 
Gemeins;;tmen, was alle blauen Gegenstände haben,eine Idee 
des Blauen, gleichsam als einer in ihnen allen wirksamen 
Naturkraft anzunehmen, aber undurchführbare Schwierigkeiten 
entstehen in den schon angeführten Beispielen, wenn ein 

DEUSSEN, Geschichte der Philosophie. II. I. 17 
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Körper, der gespalten wird, dadurch die Idee der Einheit ver
liert und von der der Zweiheit in Besitz genommen wird, oder 
wenn Simmias im Vergleich mit dem kleinern Sokrates und 
dem gröfsern Phaedon gleichzeitig an den Ideen der Kleinheit 
und der Gröfse teil hat. Es wird daher doch richtiger sein, 
die von Platon angenommenen Ideen der Genera, Qualitäten 
und Relationen fallen zu lassen und nur die Species der orga
nischen' und unorganischen Natur als die wahren Ideen fest
zuhalten. Als solche bilden sie ein unentbehrliches Hilfs-: 
mittel, um die Verschiedenheiten in der Natur zu erklären. 
Aus dem' Intellekt und seinen angeborenen Formen können 
diese Verschiedenheiten nicht entspringen, da er allem als 
einer und derselbe gegenübersteht. Sie müssen also in dem 
Dinge an sich (dem a\Yto xa';:j-' af)'to, wie auch Platon seine 
Ideen nQnnt) wurzeln. Wie aber dessen Einheit mit der Viel
heit der Ideen sich verträgt, ist eine in das Gebiet des Trans
scendenten eingreifende und daher für uns unlösbare Frage, 
und wir müssen uns begnügen, die in der gezeigten Weise' 
geläuterten platonischen Ideen als eine Hilfskonstruktion fest
zuhalten, welche zur Erklärung des Hervorgehens der viel
heitlichen \\1 elt aus -dem einheitlichen Ansichseienden une nt
b~hrlich ist und bleiben wird, ohne doch eine objektive Rea:li
tät, sei es metaphysischer oder physischer Art, beanspruchen 
zu können. 

d) Ideenwel~ und Ers.cheinungswelt. 

Das philosophische Denken der Griechen hatte bald nach 
seinem ersten Aufkommen in Heraklit und Parmenides zu 
einem Gegensatze geführt, an dessen Versöhnung das ihnen 
folgende Jahrhundert sich vergebens abarbeitete, und der 
weseIltlieh zum Zusammenbruch der Philosophie in der So
phistik beigetragen hatte. Wenn Parmenides lehrte, dafs es 
nur· ein unwandelbares Sein gebe und alles Werden blofser 
Schein sei, so behauptete Heraklit umgekehrt,es gebe nur. 
ein Werden und alles beharrliche Sein sei blofser Schein. 
Platon ging aus von der Lehre des Heraklit, nach welcher 
alles im beständigen Flusse ist, war aber gleich sehr beseelt 
von dem parmenideischen Gedanken, dafs hinter allem Wandel-
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baren als die wahre Realität ein.Unwandelbares stehen·müsse, 
und diese unwandelbaren, dem wechselnden Naturleben- zu
grunde liegenden Formen oder at'da~ hatte er als seine Ideen 
gesucht und mit Hilfe der ihnen korrespondierenden' Begriffe 
gefunden und näher bestimmt. So war er auf seinem eigen
tümlichen \Vege dazu gelangt, die beiden Sphären zu unter-· 
scheiden, welche wir heute mit Kantischen Worten durch den 
Gegensatz der Dinge an sieb. und ihrer Erscheinungen be
zeichnen, der sich durch die ganze Philosophie als ihr eigent
liches Grundmotiv durchzieht, selten aber einen schö.nern 
Ausdruck gefunden hat als in den Worten, mit denen Tim. 27 D 
die ganze Betrachtung anhebt: 't( 'to B\I&s(, ysnciL\I Os OUX· 
SX.O'I, xat 't( 'to y~Y\lo[J.s\lo\l[J.Sv &d, B\I öS Ouos-rco'tS' 'to [J.S\I o~ 

, '" "", "" '~''''''''e \lO'l](JS~ [J.s'ta "oyou 1tSP~"'l]1t'tO\l, as~ xa'ta 'tall'ta 0\1, 'to 0 au 00'01) 
[J.s't' atO'';:j-~O's(,)~ &Myou oO~aO''tO\l, y~Y\lo[J.s\lo\l xat &1tOAAU [J.S\I 0\1, 

O\l't(,)~ Os OUOS1to'tsii\l. "Was ist das ewig Seiende, niemals 
Werdende, und was ist das ewig Werdende, niemals aber 
Seiende? Jenes wird durch vernünftiges Denken ergriffen, 
das ewig sich selbst gleich Bleibende, das andere hingegen 
wird durch blofses Meinen mittels vernunftloser Wahrnehmung 
erfafst, das Entstehende und Vergehende, in Wahrheit aber 
niemals Seiende." Rier unterscheidet Platon die empirische 
Realität, das Reich des y~Y\lo[J.s\lo\l xat &.1tOAAU[J.S\lO\l, in welchem 
die Regel des Heraklit gilt, und die metaphysische Realität, 
d. h. die Welt der Ideen, welche er mit Parmenides 'to 0\1, 

"das Seiende", oder zur Unterscheidung von dem blofs em
pirisch Seienden mit Verschärfung des Ausdruckes 'to ii\l't(,)~ 
0\1, "das wahrhaft Seiende", nennt. Von ersterm Gebiete gibt 
es nui' eine M~a,eine Meinung, denn wenn alles insteteIh 
Flusse ist, so sind die Dinge für jeden in jedem Augenblicke 
nur das, als was sie ihm erscheinen; "der Mensch ist das 
Mafs aller Dinge", dieser Satz des Protagoras wird als die 
notwendige Konsequenz der herakliteischen Lehre Theaet. 160D 
anerkannt. Ein Wissen hingegen kann es nur ·von dem geben, 
was ein bleibendes Sein besitzt, mithin nur von .den Ideen, 
und es entsteht für Platon die Rep.534 A im einzelnen aus- .' 
geführte Proportion: 

, 'f ~'t' I 
YS\lSO'~~ : OIlO'~a = 00'oa : S1t~O''t'l][J.'l]. 

17* 
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Die wichtigsten Merkmale, durch welche sich die Ideen 
von ihren Erscheinungen unterscheiden, sind aUlser der er
wähnten Unwandelbarkeit zweitens ihre Vorbildlichkeit 
und -drittens ihre Unbedingtheit. 

Die Ideen sind die 7tCZ(lCZÖst')'!Lcx:tcz, die Urbilder oder Muster
bilder, nach denen die Erscheinungen geformt sind als ihre 
0!LO~c,)!Lcz't"cz, Nachbildungen, oder !L~!L~!Lcz't"cz, Nachahmungen, 
und diese Nachbildungen sind um so vollkommener und 
schöner, je näher sie dem Urbilde kommen. Ein schöner 
Gegenstand erweckt durch seine Schönheit die Rückerinnerung 
an seine von der Seele vor der GebU!t geschaute Idee, erfüllt 
sie mit Sehnsucht nach der Ideenwelt und erhebt sie über 
sich selbst, Phaedr. 250A: o'tCZ\l ~~ 't"{;)\1 lxe'l 0!Lo[w[J.cz töwow, 
lX1tA~'t'tono:~ xczl. ouxs~' czÜ't{;)\I Y[Y\lO\l'tcz~, "wenn sie etwas sehen, 
was jenem Jenseitigen ähnlich ist, so werden sie bestürzt 
und geraten aUlser sich". Die Schönheit, welche eigentlich 
nur der gemeinsame Familientypus aller Ideen ist, erscheint 
dem Platon als eine besondere, allbeherrschende Idee, wenn 
er im Symposion von den schönen Körpern zu den schönen 
Seelen, von diesen zu den schönen Bestrebungen und endlich 
zu der Idee der Schönheit als oberstem Gipfel hinaufleitet, 
p. 210 E fg. : "Wer nun bis zu diesem Punkte in der Liebe 

. erzogen worden ist, dals er in rechter Stufenfolge die schönen 
Dinge betrachtet, der gelangt am Ende seiner Liebeswerbung 
plötzlich dazu, etwas seiner Natur nach wunderbar Schönes 
zu schauen, eben jenes, 0 Sokrates; um dessenwillen alle jene 
frühern Bemühungen ,stattfanden, ein Schönes, welches erstlich 
ewig ist und weder entsteht noch vergeht, weder wächst noch 
abnimmt, welches ferner nicht zum Teil schön' und zum Teil 
hälslich ist, nicht dann schön und dann wiederriicht,nicht 
im Vergleich mit dem einen schön und dem andern häfslich, 
nicht hier schön und dort hälslich, nicht für den einen schön 
und den andernhälslich; und dieses an sich Schöne (czu'to 't"o 
XCZAOV) wird nicht vorgestellt wie etwa ein Angesicht oder 
Hände oder sonst etwas Körperliches, oder eine Rede oder 
Wissenschaft, auch nicht so, dals es irgendwo an einem an
dern sich findet, sei es an einem Tiere oder auf der Erde 
oder im Himmel oder sonstwo, -sondern so; dals es selbst an 
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sich (czU't"o XCZ~' czü'to) bei sich in seiner Einzigkeit ewig be
-harrt, alles übrige Schöne aber an ihm gewissermafsen teil 
hat,derart, dafs, wUhrend alles andere entsteht und vergeht, 
es selbst in keiner Weise irgendwie mehr oder weniger wiid 
oder irgend etwas erleidet." 

Das dritte Merkmal aller Ideen ist, dals sie nicht, wie 
die Einzeldinge, ihr Dasein von einem andern zu Lehen tragen, 
sondern "selbst an sich", czu't!Z XCZ~' czü'ttl bestehen, eine merk
würdige Bezeichnung, da hier die indische, gri!3chische und 
deutsche Metaphysik sogar im Ausdruck dessen, was sie alle 
als das Höchste suchen, zusammentreffen; denn die Inder, 
nennen es den tltman, "das Selbst", Kant nennt es das Ding 
"an sich" und der platonische Ausdruck "selbst an sich" falst 
beides zusammen. Im Gegensatze zu diesem an sich Seienden 
verdanken die Einzpldinge alles, was si~ an Realität besitzen, 
den Ideen, und wenn schon Sophokles von den Menschen sagt: 

o(l{;) Y!Z(l ~!La~ OUÖ6\1 oncz~ &AAO 1tA~\I 
etöw);' 3aome(l ~(;)!Le\l xczl. xoucp-/j'.l axvh, 

so stimmt Platon damit völlig überein, wenn er die indi.;. 
viduellen Erscheinungen geradezu als blofseTrugbilder (etöwAcz) 
und Schatten (ax~cz[) bezeichnet, wie namentlich in dem be
rühmten Bilde von der Höhle zu Anfang des siebenten Buches 
der Republik. Denke dir, sagt hier Solcrates , die Menschen . 
als Gefangene,' welche in einer Höhle unter der Erde angekettet 
sitzen, so dafs' sie weder aufstehen noch ihren Kopf wenden 
können, son<lern genötigt sind, unverwandt auf die vor ihnen 
sich ausbreitende Höhlenwand zu blicken. Nun denke dir, 
dafs hinter dem Rücken dieser Gefangenen ein Licht brennt 
und dafs zwischen dem Lichte und dem Rucken der Gefangenen 
allerlei Gegenstände vorüberziehen, so werden die Gefangenen 
weder das Licht in ihrem Rücken noch' die hinter ihnen VOF

überziehenden Gegenstände, noch -auch sich selbst sehen, son
dern von allem dem nur die .Schattenbilder -auf der vor ihnen 
ausgebreiteten Wandfläche erblicken und diese für die wirk
lichen Dinge halten. - Eine Deutung -dieses für. die gahze 
GrundansCihauung 'des Platon entscheidenden Bildes ergibt 
sich -von selb&t. Das Licht im Rücken ist die sogleich -zu 
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besprechende Idee des Guten, welche wie die Sonne Ursache 
aller Erkennbarkeit ist (in modern~r Anschauung würden w.ir 
den Willen zum Leben darunter verstehen), die vorüberziehen- '1 

den Gegenstände sind die p1atonischen Ideen, und die Schatten
bilder von dem allem sind die individuellen Dinge, welche 
von den Menschen für die eigentliche Realität gehalten werden. 
"Vollten . wir in der Ausdeutung noch weiter und allerdings 
weit über Platon hinaus gehen, so wäre die ausgebreitete 
\Vandfläche, auf die wir alles projizieren, wiederzuerkennen 
in den angebotenen Formen des Intellektes, Raum, Zeit und 
Kausalität, und wenn Platon weiter den Philosophen als den
jenigen schildert, welcher sich von der Kette losgemacht hat, 
das Licht-in der Höhle und, aus ihr heraustretend, den freien 
Himmel und die wahre Sonne als den Urquell. alles Lichtes 
zu schauen bekommt, so denken wir uns, ohne Anspruch damit 
den Platon zu interpretieren, das Licht in der Höhle als den 
Willen im Stande der Bejahung, und die Verneinung des 
Willens zum Leben als die wahre grofse Sonne, denn wer 
diese geschaut hat, der wandelt, in das empirische Dasein 
und zum praktischen Leben zurückkehrend, umher wie ein 4 

Geblendet'er. 
Vier Fragen sind es, welche wir in bezug auf die Ideen 

und ihr Erscheinen in den individuellen Dingen aufzuwerfen 
und nach Mafsgabe des in Republik, Sophista, Parmenides, 
sowie inPhilebus und Timaeus vorliegenden Materials zu be-

- antworten haben: 1. Welches ist das oberste, allbeherrsche,nde 
Prinzip der Ideenwelt ? 2. Wie verhalten sich .die verschie
denen Ideen zu einander? 3. Wie verhalten sie sich zu ihren 
Erscheinungen in der Natur? 4. Wie kommt es, dafs wir 
nicht· die Ideen, welche doch die wahre Realität sind, sondern 
immer nm' ihre Schattenbilder erblicken und diese für die 
wirklichen Dinge halten? 

1. Von Gott und Göttern redet Platon nur da, wo .ef sich 
gelegentlich den populären Vorstellungen anpafst. Was in 
andern Anschauungskreisen Gott oder die Gottheit genannt 
wird und allerdings ein unentbehrlicher Bestandteil jeder tie
fem philosqphischen Anschauung ist, das wird in der platoni
schen Philosophie vertreten durch die Gesamtheit aller Ideen 
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und zuhöchst durch den Gipfel, welcher das ganze Ideenreich 
zusammenschliefst und krönt. Aber welches ist dieser Gipfel? 
Im Phaedrus und Symposion scheint Platon der Idee des 
Schönen die oberste Stelle einzuräumen. Im Sophista be
zeichnet er als die obersten Ideen (p.Eyw'ta 'thlV YSVhlV, p.254D) 
die Idee des Seienden ('ta ~v) und ihr untergeordnet die Ideen 

. der Bewegung und Ruhe, der Identität und Verschiedenheit 
(x[V1jaL~, a'triaL~, 'tau't6v, ';Jri'te(lo\l). Aber in der Republik (VI, 
p. 509B) schildert er eine Idee, welche an Würde und Kraft 
(7t(lc:Gßd~ xat Ö\J'iriP.SL) 'noch &1tEXma 't1j~ oua[1X~, "erhaben über 
die Idee des Seienden" ist, und dieser oberste Gipfel der Ideen
welt ist die tllEa 'tot> &.ya';Jot>, ,die Idee des Guten. Platon 
vergleicht sie mit der Sonne; wie diese in der Erscheinungs
welt Ursache nicht nur der Erkennbarkeit, sondern auch des 
Wachstums und Gedeihens' der Dinge ist, so ist im Reiche 
der Ideen die Idee des Guten das Prinzip, welches allen Ideen 
die Erkennbarkeit ('to YLYVQGXsa';JaL) und selbst das Sein ('to 
• ) 1 'ht 509 B '''' ., , " 7 stvaL ver eI ,p. : 'tO\l .1jI\LOV 't"Otc;;O(l(,)P.S\lOL~ O\l P.OVOV, o Lp.at, 

't~\I 'tot> ° (laa';Jat Mvaf.l,t\I 7ta(lEy'SLV cp~acL~, &'AAOC 'xat 't~V yeveaw 
't ' ,'." "" \ '" xat w5<.,1jv xat 't(l0cp1jV, O\l ysveaw ~\l'tOV ov'ta. xaL 'tOL~ YLyv(,)axo-

p.E'iOL~ 'tO[WV p.~ p.6'iOV 'to YLYVQaXsa';JaLcprivaL. {mo 'tot> &.ya';Jot> 

7ta(ls~vaL, &'AAOC xat 'tO slva[ 'tS xat 't~V oua[a'i {m' &xdvo\J au'toI~ 
7t(loac~'iaL, oux oua[(x~ ~no~ 'tot> &.ya';Jot>, &'AX s'tLe7tEXStVa 't1j~ 
oua[a~ 7t(lcaßst~ xd öwrip.eL fJ7ts(lEy'ono~. "Du wirst zugeben, 
denke ich, dafs die Sonne den sichtbaren Dingen nicht nur 
die Kraft verleiht, gesehen zu werden, sondern auch das 
Werden, Wachsen und Gedeihen, obgleich sie selbst kein 
Werdendes ist. - So mufs man auch bekennen, dafs die Idee 
des Guten den Erkenntnisobjekten nicht nur die Erkennbar
keit verleiht, sondern dafs durch sie auch ih~ Sein und ihre 
Wesenheit bedingt i-st, obgleich das Gute selbst keine Wesen-:
heit ist, sondern noch jenseits der Wesenheit besteht· und sie . 
an Würde und Kraft noch überragt" Was Platon bei seiner 
Idee des Guten im Auge hat,das kann nichts anderes sein 
als die allen Ideen als gemeinsamer Familienzug innewohnende 
Zweckmäfsigkeit,. welche ihm als eine eigene oberste Idee 
erscheint. Denn dieZweckmäfsigkeit ist, abgesehen von der 
die ganze Natur durchwaltenden äufsern Zweckmäfsigkeit, -als 
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innere Zweckmäfsigkeit für jeden Organismus die ~'atio essendi 
und die ratio cognoscendi, Seinsgrund und Erkenntnisgrund, 
letzteres, weil bei jedem Organ des Organismus die Über
zeugung von seiner Zweckmäfsigkeit uns von vornherein fest
steht und zur Auffindungc des Zweckes, dem es dient, die An
leitung gibt. 

2. Wenn auch Platon von Heraklit ausging und für die 
Ausgestaltung seiner Lehre unter. dem Einflusse des Sokrates 
stand, so ist doch sein nächster Geistesverwandter unter den 
frühern Philosophen kein anderer als Parmenides. Mit diesem 
erklärt er die Erscheinungswelt .für eine blofse Scheinwelt, 
mit diesem sucht und findet er das wahrhaft Seiende, das ov 
oder oV1'(')'; ov, hinter der Erscheinung, nur dafs dieses un
wandelbare Seiende dem Parmenides als eine abstrakte Ein
heit, dem Platon als eine zur Vielheit der Ideen sich gliedernde 
Einheit erscheint. Dafs das..-starre Eins des Parmenides sich 
notwendig zur organischen Vielheit der Ideen erschliefsen mufs, 
wird von Platon in dramatisch anschaulicher Weise im So
phista dadurch gezeigt, dafs der Gesprächsführer , der ~SVO( 
'EAW.1'~XO,;, sich vor unsern Augen von ein-emParmenideer ·zu 
einem Platoniker fortentwickelt.. Die Aufgabe, .. den Sophisten 
zu definieren,dessen Gebiet die Unwahrheit, die Lüge, 1'0 IJ-~ 

. ov ist, nötigt ihn, entgegen der \Varnung des Parinenides, die· 
Realität eines Nichtseienden als eines Andersseienden zuzu
gestehen, sofern jede Idee in bezug auf sich selbst ein Seiendes, 

. in bezug auf alle andern Ideen ein diese Ausschliefsendes und 
insofern ein Nichtseiendes ist; p. 256 E: "lteflt sxtX.O"1'ov tX~o; ~V 
etoQv "ltOAU IJ-sv sem 1'0 o'~, tX"lte~flOv os "ltA~~e~ 1'0 IJ-~ ov, "somit findet 
sich an jeder einzelnen Idee viel Seiendes und unendlich viel 
Nichtseiendes", und p. 257 B: o~oco;v 1'0 l-'.~ IlV·AS"((')IJ-ev, G>~ eo~xev, 
oux svo;n(ov 1'~. ASY0IJ-ev cO\) ono,;, &XK heflov IJ-ovov, "sooft wir 
von einem Nichtseienden reden, verstehen wir nicht etwas dem 
Seienden Widersprechendes, sondern nur etwas ihm Entgegen
gesetztes ". Dies ist die ;<ow(,)v(o; 1'QV yevQv, "die Ge m ein
schaft der Gattungen", d. h; der Ideen, denn getreu seinem 
Prinzip, für alle Begriffe mitsprechende Ideen anzunehmen, 
vind!.ziert . Platon seinem System. der Ideen alle .VerhäJtnisse 
der Uberordnung und Unterordnung, .die in einem System der 
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Begriffe stattfinden, und erläutert dies an dem Beispiel der 
obenerwähnten fünf allgemeinsten· Ideen des ov, nebst x(v"rjG~'; 

und G1'lXG~';, co;u1'o,). und ~lX1'efl0v. Eine systematische Durch
führung .. dieser Gemeinschaft. der Ideen hat Platonnicht ver.., 
sucht und konnte füglieh davon abstehen, da· sie ihm durch 
die Gemeinschaft der Begriffe schon gegeben war. 

3. Die schwierigste der vier oben aufgeworfenen Fragen 
und damit wohl die schwierigste des ganzen platonischen 
Systems ist die nach dem Verhältnisse der allein realen Ideen 
zu der von ihnen alle Realität erborgenden Sinnenwelt .. Plafon 
bezeichnet dieses Verhältnis als eine IJ-s~e~~,;, ein Teilhaben 
der Dinge an den Ideen, als xow(,)v(o;, Gemeinsamkeit beider, 
und als "lto;flOUG(o;, ein Gegenwärtigsein der Idee in dem Einzel
ding. Aber wie ist dieses Teilhaben zu denken? . Die Schwierig':' 
keit dieser Vorstellung erläutert Platon im ersten Teile des 
Parmenides cap.4-7 mit einer Offenheit, welche, da sie ihn 
nicht veranlafste, auf seine Ideenlehre ganz zu verzichten, 
dafür Zeugnis ablegt, dafs er sich bewufst war, die Lösung 
diesel' Schwierigkeiten zu besitzen. Zwei Haupteinwendungen 
läfst er sich hier gegen seine Ideenlehre machen; a) 1'(v' ouv 
'"C"flO"ltOV cQV e1.0QV GO~1'a. &A),o; IJ-e1'o;),~'-Jieco;~, [J.~'te xo;'ta. IJ-S(l1J [L~ce 
xo;ca. OAo; [J.EcriAtxIJ.ß6.'Jetv OUvlX[J.Eva; ;,in welcher Art sollen denn 
nach dir die Dinge an den Ideen teilhaben, wenn sie weder 
teilweise noch ganz an ihnen teilhaben können?" Die Einzel
dinge können weder die Idee zerstückelt und unter sich ver
teilt haben, noch kann das eine Einzelding die ganze Idee 
besitzen und dadurch alle andernvon ihrem Besitz ausschliefsen. 
b) Die Einzeldinge sind grofs, weil· sie teilhaben an der Idee 
der Gröfse; das Gemeinsame an ihnen nötigt uns, eine solche 
Idee der Gröfse(o;h'o 't"o IJ-sye~o,;) anzunehmen ... Ebenso aber, 
sollte man meinen, mufs weiter das Gemeinsame dieser Idee 
der Gröfse mit den grofsen Dingell uns nötigen, ein Drittes 
über beiden anzunehmen; tXAAO tXflo; E1:00'; IJ-E"(s~ou,; &:vo;cpo;V~GEco;~, 

"lto;if o;u1'o ce cO IJ-SYE~O'; YEYOVO'; xo;t ca. IJ-Edxono; o;UcO\) , "es 
wird also eine nochmalige Idee der Gröfse anzunehmen sein, 
über die Idee der Gröfse und die an ihr teilhabenden Dinge 
hinaus". Es ist derselbe Einwurf, den .,Aristotelesals den 
cp(cO<;;&v~fl(,)~O'; erwähnt. Das Gemeinsame an denMenschen 
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veranlafst die Annahme der Idee des, Menschen als eines 
zweiten MensQhen; das Gemeinsame. zwischen den Menschen 
und diesem zweiten Menschen müfste uns ebenso veranlassen, 
über beide hinaus einen dritten Menschen anzunehmen, und 
so ins Unendliche fort. Und doch - sind trotz dieser und an
derer . Bedenken die Ideen festzuhalten ouM Ö1tO~ 't"~e'-l>g~ 't"~v 
övx.vow:) g~s~, lL~ swv [Mav 't"WV 5\1't"(,)v extX.O"'t"ou 't"~') aU1;~v ast 
stva~, "und man wird nicht wissen, wohin man seine Gedanken 
wenden soll, wenn man nicht annimmt, dafs für die Einzel
dinge jedesmal eine immer sich gleichbleibende Idee be
stehe". - Statt der erwarteten Lösung bietet der zweite Teil 
des. Parmenides ein Kabinettstück dialektischer Gymnastik, 
indem er beweist, dafs. sgwohl die Annahme, das Eine' (die 
Idee) sei, wie auch die, dafs es nicht sei, sowohl für es selbst 
als auch für die Einzeldinge auf Widersprüche füJ.1rt, womit 
der Dialog abbricht. Nur eine Annahme, wie Zell er scharf
sinnig nachweist, würde von diesen Widersprüchen nicht be-

. rührt werden, die nämlich, dafs die Einzeldinge der Idee 
inhärieren, oder dafs die eine Idee in allen Einzeldingen 
gegenwärtig ist, wie dies Platon selbst durch das oft gebrauchte 
\Vort 1ta~ouG[a andeutet. .Alle jene\Vidersprüche, in welche 
die Argumentationen des zweiten Teiles auslaufen, beruhen 
darauf, dafs auf das Verhältnis zwischen Idee und Erscheinung 
sowie auf die Idee selbst die Begriffe vOn Teilen, Anfang, 
Grenzen, Ruhe, Bewegung und Sein, mithin lauter räumliche, 
zeitliche und kausale Bestimmungen übertragen werden. Ver
meidet man dieses, so fallen alle im ersten Teile beregten 
Schwierigkeiten weg; die Idee steht nicht räumlich als ein 
Zweites neben ihren Erscheinungen, sondern ist in jeder der
selben ganz vorhanden, ohne doch darum ihre Einheit einzu
büfsen, und nur die unberechtigte Koordination von Idee und 
Erscheinung als zweier e~pirisch' neben einander bestehender 
Realitäten kann dazu verleiten, über beiden eine noch höhere 
RealÜät zu fordern und von einem't"~[1;o,; &'):J~(,)1tO'; zu reden. 

4. Die vierte und letzte Frage, die wir oben aufwarfen 
und deren Beantwortung schwieriger für Platon war als für 
uns, die wir der Segnungen der Kantischen Philosophie teil
haft ge~vorden sind, ist diese: Wenn die Ideen das 5nw,;5'), 
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das allein wahrhaft Reale sind, wie kommt es, dafs wir nicht 
diese wahre Realität, sondern immer nur die Erscheinungen 
als ihre Schattenbilder schauen? Wir würden antworten: 
weil zwischen uns und dem Dinge an sich, dem aU1;o xa:J' aü.-t-o, 
der Intellekt mit seinen angeborenen Formen, Raum, Zeit und 
Kausalität, steht, welcher uns nötigt, das Raumlose räumlich, 
das Zeitlose zeitlich, das Kausalitätlose als der Kausalität 
unterworfen anzuschauen. Diese Antwort konnte Platon noch 
nicht- geben. Was in dem Lichte der Kantischen Philosophie 
sich als das blofse Ineinander der apriorischen Anschauungs
formen- Raum, Zeit und Kausalität herausstellt, das erscheint 
dem Platon als. eine unlösliche, dunkle Masse, bei deren Schil
derung ihm bald de~ blofse Rau m, bald das Ineinander aller 
drei Erkenntnisformen, mithin die alles Realen entkleidete" 
qualitätlose-Substanz vorschwebt. Gerade das Schwanken 
zwischen'diesen beiden Auffassungen legt Zeugnis ab ,für 
die hohe philosophische Besonnenheit des Platon, wie weiter 
unten zu zeigen sein wird. Hier mag es genügen, die Stelle 
zu bezeichnen, welche die sogenannte "platonische Materie" 
in seinem System einnimmt und nur einnehmen kann. Rep. 477 A 
bezeichnet Platon die aus Sein und Nichtsein gemischte Er
scheinungswelt als das Mittlere zwischen dem "lautem Seien
den" (dA~X~WW'; 5v) der Ideen und dem ,,~bsolut Nichtseienden" 
([J.7Jöa[J.ll 15\1) der Materie. Sie ist, da alle Realität nur den 
Ideen angehört, ein volliges [J.~ 5,); im Gegensatze zur aristo
telischen Materie, welcher nur ein relatives Nichtsein (o"1;e~7JO"~'; 
xa1;&: O"U[J.ßeß7Jxo,;) zukommt, hat Platons Materie, wenn dieser 
Ausdruck bei ihm einmal gebraucht werden soll, ein abso
lutes Nichtsein, eine o"1;e~7JG~'; xa:J' aÜTI]\I (Arist. Phys. I, 9. 
p.192 a 5). . 

Die vier Gesichtspunkte, nach denen wir die platonische 
Metaphysik behandelt haben, begegnen uns wieder in den 
vier Prinzipien, welche nach Philebus und Timaeus zur WeIt
entstehung beitragen. Was zunächst den Timaeus betrifft, so 
entspricht, wie sich weiter unten noch näher ergeben wird, 
1. sein ö7J[J.~ou~'Y0,; der Idee des Guten, 2. das 1;aU1;O') a[J.spe,; 
der Ideenwelt, 3. das [J.~x't"ov der· Erscheinungswelt, und 4. das 

I :JtX.npov p.epw1;ov der Materie. Strittiger ist die. Bestimmung 
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der vier Prinzipien, aus welchen in Anlehnung an pytha
goreische Vorstellungen Phileb. cap. XII-,-XVI die Welt zu
sammengesetzt wird. Auch hier unterscheidet Platon zunächst 
zwei Grundprinzipien, das 1tSpa.; (die Grenze) und das a1ts~po'i 
(das Unbegrenzte); ferner die [J.1:~~; (die Mischung beider) und 
endlich die a.l·da. 1:"1]; !1"[~s('); (die Ursache der Mischung). Dafs 
hier unter dem a1ts~po'i die Materie und unter der [J.1:~~; das, 
was im Timaeus !1"~x1:"6'i heifst, also die Erscheinungswelt, zu 
verstehen sei, dürfte wohl allgemein angenommen werden. 
Hingegen gehen inder Bestimmung der beiden andern Prin
zipien die Meinungen aus einan der, sofern manche, obenan 
unter ihnen Zeller, das 1tSpa.; auf das Mathematische, dem 
Platon häufig eine mittlere Stellung zwischen Idee und Er-: 
scheinung anweist, und die a.l1:"[a. auf die ganze Ideenwelt be
ziehen. Aber da wir nicht umhin können, die [J.1:~~; des Philebus 
mit dem r·l.lx,6'i des Timaeus gleichzusetzen, dieses [J.~x,6'i aber 
aus Idee (1:"a.l)1:"O'i &;[J.sps;) und Materie (':3'thspo'i [J.sp~a1:"6'i) be-

. steht, so scheint uns der Schlufs unvermeid.1ich, auch im 
Philebus unter den beiden Elementen, aus denen die [J.1:~~; zu
stande kommt, gleichfalls Idee .und Materie zu verstehen, so
mit das 1tSpa.; mit der Ideenwelt und diea.h[a. mit der Idee 
des Guten in der Republik und dem ö'I)[J.wupy6; im Timaeus 
in Parallele zu stellen. Wenn dabei als Charakteristik des 
a1ts~po'i das Mehr u~d Minder, und als Beispiel des 1tSpa.; 
mathematische Bestimmungen wie tO"O'i und ömAaO"w'i gebraucht 
werden, so bereitet sich in diesen Bestimmungen. schon. der 
Versuch vor, welchen Platon im höhern Alter machte, seine 
Ideen auf Zahlen zu reduzieren und dabei die Materie als das 

I ,~ , f: " !LSYa. xa.~ [J.~XP0'i zu assen." 
Die Ideen des Platon sind nicht-im Raume (7tpO'; 8 ö~ 

xa./. Ö'iS~P01tOAOÜ!1"S'i ßAS1tOnS; xa.t rpa.[J.S'i &;'Ja.yxa.1:0'i; sha.[ 1tOU 1:"0 
B'i fJ.1ta.'i e'i 1:"~'i~ 1:"6m:> xa./." xa.,sXO'i xwpa.'.J 1:"~'ia, Tim. p. 5'2 B)- so
wie auch nicht in der Z ei t (,a.ü,a. öe 1tavta. [J.sp'l) X(l6vou, xa.1. 
't"6 i' ~v 1:"6 1:"' eO",a.~ Xpcvou ysyo'i61:"a. srö'I), &. Ö~rpspons;Aa.v~a'iO
[J.S'i S1t/. 1:"~'i &tö~O'.l oua[a.'i oux öp':3'&;, Tim. p; 37E), und doch 
kann es nicht verPlieden werden, ihnen gewisse räumliche 
und zeitliche BestimmUngen beizulegen,. indem z. B. die Idee 
des Pferdes aus der Gesamtheit der Lebensorgane und der" 
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ganzen Reihe seiner Lebenserscheinungen besteht, somit den 
Raum und die Zeit voraussetzt. Die Idee ist eben das raum
lose und zeitlose Ansichseiende, wie es, um in Raum und Zeit 
zu erscheinen,sich deren Verhältnissen anpafst. Dieses scheint 
Platon empfunden zu haben, weim er im höhernAlter dazu 
überging, das' a1ts~po'i, die Materie, in die Ideenwelt hineinzu
tragen, indem er die Idee auffafste als zusammengesetzt aus 
zwei Elementen, dem sv, der absoluten, jede räumliche und 
zeitliche Vielheit ausschliefsenden Einheit, und einem der Ma
terie verwandten Elemente, welches er als daß [J.sya. xa./. {J.~xp6'i 
(das Grofs-und-Kleine, Quantitätlose, die Quantität in sich 
Aufnehmende)" oder als die &6p~a,0; O'ua;, die unbestimmte 
ZweIheit, das a1ts~povals Prinzip der Zweiheit, bezeichnete. 
Wie die" arithmetischen Zahlen aus diesen beiden Elementen 
entstehen, s:o auch die Ideen, und hierin scheint der Grund 
zu liegen, dafs Platon versuchte, seine Ideen in pythagorei
sierenderWeise auf Idealzahlen (&p~':3'[J.ot s1ö'l)1:"~xo[ oder 'i0'l)1:"0[) 
zu reduzieren. Ein erster Ansatz dazu findet sich schon im 
Philebus, wenn dort p. 16C die Forderung aufgestellt wird, 
z~erst d~e eine allem zugrunde liegende Idee zu suchen, d"ann 
die zwei ihr untergeordneten oder drei oder wieviele ihrer 
sei~ mögen, bis herab zum a1ts~pov. Jenes Eine identifizierte 
er, wie Aristoteles bezeugt, mit der Idee des Guten, und so 
scheint das Ganze auf den Versuch hinauszulaufen, eine Rang
ordnung unter den Ideen herzustellen. Über" das nähere Ver
fahren 11ierbei sind wir nur ungenügend unterrichtet, und 
jedenfalls ist diese "ganze von Platon im höhern Alter unter
nommene Konstruktion, soweit es zu einer solchen gekommen 
sein mag, für das Verständnis der Ideenlehre ohne weitere 
Bedeutung. 

5. Platons Physik. 

a) Vorbemerkungen. 

Im Dialog Timaeus, welcher die Naturphilosophie des 
Platon enthält, ist der Führer des Gespräches nicht Sokrates, 
dem dergleichen Untersuchungen allzu fern lagen, sondern der 
mit Sokrates gleichzeitig lebende Pythagoreer Timaeus aus 
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Locri in Unteritalien, und dieser Umstand mag Anlafs zu dem 
Gerede gegeben haben, dals Platon im Timaeus sich mit 
fremden Federn geschmückt und pythagoreische Weisheit zu 
Markte getragen habe. In diesem Sinne interpelliert ihn der 
sc?mähsüchtige Sillograph Timon von Phlius (um 280 a. C.) 
mIt den Worten (bei Gellius UI, 17): 

'ltOAA<:iv ö' apyupt(,)v OAtYTjV ~A),a~Clö ßtßAOV, 
sv':J'e'J a'ltClpx.6[l.eVo,; 't"~[l.ClLOypCl<petv sö~MX':J'Tj';, 

"für viel~s Geld hast du ein kleines Buch erstanden (es soll 
das aus drei Büchern bestehende \Verk des' Philolaos ge

. wesen sein), auf welches dich stützend du gelernt hast, 
deinen Timaeus zu schreiben". 

Dafs. Platon in seiner Kosmographie vielfach durch pytha
goreische Gedanken angeregt wurde, ist wohl nicht zu be-

. zweifeln, aber seine Darstellung der Weltbildung im Timaeus 
trägt zu sehr den Stempel seines Geistes, ist zu sehr durch 
den ganzen Zusammenhang der platonischen Weltanschauung 
bedingt und gefordert, als dafs wir nicht ebenso wie für die 
Genesis der Ideenlehre auch für die Physik' desPlaton als 
seine eigenste undgröfste Lehrerin die Natur der Dinge selbst 
anzusprechen hätten; wie wir daher in den übenS. 253 itn
geführten Worten aus dem Phfl,edon ein Selbstzeugnis der 
eigenen Entwicklung des Platon erkannten,. so werden wir als 
eine weitere Bestätigung unserer Auffassung auf Platon selbst 
die sc?önen Worte beziehe~ dürfen, mit welchen er (Tim. 47 A) 
den Emdruck der anschaulIchen WeH als die wichtigste Quelle 
der philosophischen Erkenntnis bezeichnet: o~~,; ö~ XCl't"& 't"o.) 
sfJ·ov A6yov Cl~'t"tCl 't"1j';fJ·eytG't"Tj'; @<pe),dCl'; ysyovev -/j[1.tv, 3't"~ 't"<:iv 

·vuv AOYtIW 'ltept 't"OU 'ltClV't"O'; Aey0[1.sv(,)v ouöet,; &',1. 7to't"ehp~':J'Tj [l.~-te, 
'&(npCl [1.~'t"e 'fj),wv [1.~'t"' OUPClVOV töOV't"(,)'). ',lUV ö' -/j[l.SpCl 't"e XClt vu~ 
O<p':J'etaCl~ [1.1jvs,; 't"e xd snClu't"<:iv 7teptoöo~ [l.e[1.Tjx.6.vTjV't"Cl~ [l.ev apÖ[l.6v, 
x.p6,)ou öe S\I\IOlClV 7tept 't"e 't"'ij,; 't"OU 7tClV't"0'; rpuae0'; ~~'t")'Jaw söoaClv: s~ 
6)\1 s7topWa[1.e':J'Cl <p~Aoao<ptCl'; ysvo,;, ou fJ.d~ov ayCl':J'ov oih' ~A':J'ev ou':J" 
'fj~e~ ~o't"e 't"0 ':J'vTj't"0 ys')e~ ö(,)PTj':J'sv sx ':J'e<:iv. "Das Auge ist UllS, 

WIe ICh glaube, als gröfste Wohltat geschenkt; denn von 
d~m, was wir gegenwärtig über das Weltall vortragen, könnte 
mohts gesagt worden sein, vermqchten wir nicht die Sterne 
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und die Sonne und den Himmel zu schauen. Jetzt aber hat 
der Anblick des Tages und der Nacht, der Monate und' des 
jährlichen Umlaufes den Begriff der Zahl zuwege gebracht 
und uns die Vorstellung der Zeit und die Forschung über die 
Natur des Weltalls eingegeben, aus diesen aber haben wir die 
\Vissenschaft der Phiiösophie gewonnen, und ein gröfseres 
Gut 'als diese ist nicht gewesen und wird nie sein unter allem, 
was die Götter dem Menschengeschlecht verliehen haben." 

Getreu seiner Überzeugung, dafs es ein Wissen nur von 
den Ideen, hingegen von der werdenden und wechs,elnden Er
scheinungswelt nur ein Meinen gebe, trägt Platon seine Physik 
nur als d,x6't"e,; fJ'u~o~, "wahrscheinlicheReden", vor,wiU den 
seinen Freund nennen, der ihn eines Bessern zu belehren ver
mag, und kleidet, um die Unsicherheit des Bodens, den er 
jetzt betritt, dem Leser gegenwärtig zu halten, seine Dar
stellung von der Weltbildung in ein mythisches Gewand, 
welches ihn der vollen Verantwortlichkeit für das Gesagte 
überhebt und doch seine eigentlicheMeinung überall deutlich 
durchblicken läfst. 

'b) Die vier Prinzipien, der Weltbildung. 

Dieselben vier Prinzipien, welche, wie oben gezeigt, in 
dem Gedankengang der Republik zutage traten und für die 
Konstruktion des Philebus mafsgebend waren, beherrschen 
auch die Darstellung des Timaeus. 

Was in <Ler Republik als die Idee des Guten, im Philebus 
. als die Ursache dei Mischung von Grenze und Unbegrenztem 
bezeichnet wurde, das erscheint im Tlmaeus personifiziert als 
ein die WeH aus Ideen und Materie bauender' Gott, einö7J[1.~ciup
y6,; (p. 29 A), welcher alles so viel wie möglich zum Guten zu 
gestalten sich. bemüht; p. 29 E: ayCl~o,; ~v, aYCl':J'0 ös ouöet; 
7tept OUÖ6VO'; ouos7ton s"y"ytyve't"Cl~ <p~6')0,;' -rou't"ou ö' ex-t"o,; 6)',1 7tanCl 3 
't"~ [l.aA~a't"Cl yevsa~Cl~ SßOUA~::STj 7tClPCl7tA~(j~Cl' SClU't"I1, "gut war er, 
keiner aber, der gut ist, empfindet jemals über irgend etwas 
Neid; 'da er aber von diesem frei war, wollte er, dafs alles 
so viel wie möglich ihm selbst ähnlich würde". Schon. diese 
Worte dürften genügen, um zu zeigen, dafs das, was hier in 
leicht durchsichtiger Personifikation. als Gott erscheint, nichts 

. \ 
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anderes ist, als was ~n der Republik die Idee des Guten ge
nannt wurde. Für einen persönlichen Gott als Weltschöpfer 
ist im platonischen System kein Platz, denn die Ideen sind, 
wie wir gesehen haben, a.u'tl% xa.'<:s' a.fl't'Cl, "selbst an sich selbst 
seiend", sie würden es aber nicht mehr sein, und das ganze 
System müfste einen andern Aufbau zeigen, wenn es von 
einem persönlichen Gott als oberstem Prinzip ausginge. Dafs 
alle Ideen von der Idee des Guten abhängig sind, tut ihrer 
Selbstherrlichkeit keinen Abbruch, denn die Idee des' Guten 
ist, wie wir oben S. 263 gezeigt haben, nichts anderes als 
die allen Ideen als gemeinsamer Familientypus eigene Zweck
mäfsigkeit, welche dem Platon als eine besondere, alle andern 
beherrschende Idee erscheint. Dafs dieser Demiurgos der von 
ihm gebauten WeIt der Zeit nach vorherging, war durch die 
mythische Darstellung von selbst gegeben,' aber doch bleibt 
es eine schwierige Frage, ob Platon im Ernste eine zeitliche 
Schöpfung der Welt angenommen habe. Er erldärt ausdrück
lich (oben S.268), dafs die Worte "es war, es ist, .es wird 
sein" auf die ewige Wesenheit keine Anwendung finden, und 
dennoch entscheidet ersieh. bei der Frage,ob die Welt ewig 
oder geworden sei, mit einem nachdrücklichen yeyovEv für die 
letztere Möglichkeit, p. 28 B: "Sie ist geworden; denn sie ist 
sichtbar und greifbar: und hat einen Körper, alles aber was 
von dieser Art ist, das 1st sinnlich wahrnehmbar, das sinnlich 
Wahrnehmbare aber und als solches durch blofse MeiImng 
zu Erkennende mufs entstanden und gewordeI!; sein. " Weil 
diese Welt das Reich der ysvEav; 1st, darummufs sie, wie 
Platon zu glauben scheint, nicht nur im einzelnen, sondern 
auch als Ganzes der "{evEaL~ unterworfen und somit geworden 
sein; . Den· Widerspruch, dafs bei Annahme einer zeitlichen 
Entstehung der WeIt die zeitlosen Prinzipien, aus denen sie 
entstanden ist, ihr zeitlich vorhergegangen sein müssen, scheint 
er nicht deutlich empfunden zu haben, und hilft sich mit der 
unmöglichen Wendung, dafs die Zeit als bewegliches Abbild 
der Ewigk-eit (dX6lV xW'1J'to~ a.U;)VO~, p.37D) zugleich mit der 
Welt, mithin in einem bestimmten Zeitpunkte entstanden 
sei; welcher als solcher das Dasein der Zeit immer schon 
voraussetzt. 

'. -, 

5. Platons Physik.. 

Wie im Philebus' die a.h(a. aus 1Cefia.~ und tX1tEtfiOv die fLt~t~ 
vollbringt, so hat im Timaeus der (),/)P.tOufiy6~ einerseits die 
Ideen, andererseits die Materie sich gegenüber, deren Mischung 
den ersten Schritt zur Weltschöpfung bildet. Bedeutungsvoll 
ist es, wenn Platon hier die Ideen als das 'ta.u'tov afLEfie~, die 
Materie als das ';J(l'tEfiOV fLEfita't6v bezeichnet, und es liegt nahe, 
diese tiefgreifenden Benennungen mit den Grundanschauungen 
der Kimtischen Philosophie zu vergleichen. Das Ding an sich 
ist nach Kant kausalitätlos, seine Ideen bezeichnet Platon als 
das 'ta.u't6v das immer sich selbst gleich Bleibende", wodurch , " . ~ 

er jede Veränderung, mithin, auch o,hne sich dessen deutlich 
bewufst zu· werden, die Regel, nach der. alle Veränderungen 
erfolgen, d. h. die Kausa1ität, von ihnen ausschliefst. Das 
Ding an sich ist nach Kant raumlos und zeitlos, seine Ideen 
bezeichnet Platon als das ap.Efie~, "das keine Teile Habende"; 
da alles räumliche und zeitliche Sein teilbar ist, so wird von 
Platon durch AusschJiefsung der Teilbarkeit auch die Räum
lichk~it und Zeitlichkeit von seinen Ideen ausgeschlossen, wie 
er dies anandern Stellen (oben S.268) auch ausdrücklich 
erklärt. 

. Im Gegensatze zur Ideenwelt als dem 'ta.u'tov afLEfie~ nennt 
. Platon im Timaeus die Materie (deren Name {jA'/); materia, erst 

bei Aristoteles vorkommt) das ';Jel'tsfiov [J.sfiw't'6v. Der erstere 
Ausdruck bezeichnet im Gegensatze zum 't'a.i.l't'6v, dem immer 
sich gleich Bleibenden, "das andere", das von Moinent zu Mo
ment sich Verändernde, wie es nach Platon den Charakter 
der Erscheinungswelt (des 'YtyvcP:SVO'i xa.~ a1CoAAufLEVO'i) aus
maoht, während seiner Materie nicht sowohl dieses Werden 
als vielmehr das Prinzip, auf dem alles Werden beruht (modern 
gesprochen: das Prinzip der Kausalität), zustehen würde. Eine 
ähnliche Zweideutigkeit findel sich bei Platon im Gebrauche; 
des Begriffes der avayx'/), wenn er einerseits die Sinnenwelt· 
als Produkt des VO\)~, d. h. der Ideen, und der avayx'/) auffafst, 
p. 48 A: fLSfLtrfLev~ Yl%fi 'Cuv 1i 'tO\)()S 'tou x6afLou yevsat~ &~ a'iay-
x'/)~ 'ts x'a.t VOU r;ua't'aae:(J~ &'YEV'i~';J'/), und p .. 68 E: ()tO()~ XfilJ 
M' a.l't(a.~ et()'/) ()tOfi(f;Ea~a.t, 'to fL~\I a\la.'Yxa.~ov, 'to ()~ ';JE~()V, -anderer
seits (p. 48 E) es notwendig findet; die Materie ~Qch als ein-dritt~s 
Prinzip einzuführen, aus deren Mischung mIt den Ideen, WIe 
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vorher aus der Mischung vonvou~ und&.vrt:yx'lj, die Welt ent
stehen soll ('tD'tS rüv "{ap ~uo st~'Ij ~tStA6P.S':JCl, vüv M. 't(ll't"OV 
&AAO "(svo~ -!ip.LV ~'Ij),i:.>'tSO\l); wie hier die &.v&"{X'lj den Charakter 
der Sinnenwelt bildet, während sie oben richtiger als das er
schien, aus dessen Mischung mit dem voü~ die Sinnenwelt 
entsteht, so wird umgekehrt der Ausdruck ':J&'tspov, welcher 
streng genommen die Sinne.uwelt charakterisiert, von PlatQn 
verwendet, um die Materie zu bezeichnen. Um so treffender 
ist es, wenn Platon mit einem zweiten Ausdruck seine Materie 
im Gegen~atze zu dem die Ideenwelt charakterisierenden &.posps~ 
als das [J.S(ltC)"'tDV, "das Teilbare", bezeichnet,d. h. als das-; 
jenige, dessen Wesen. in der Teilbarkeit besteht,und vermöge 
dessen die Dinge der Sinnenwelt ihre Teilbarkeit besitzen. 
Dafs als dieses 't"&.u'tov &.[J.s(ls~, welches das . Wesen der 'Materie 
ausmacht, dem Platon der "on allem Realen entblöfste Raum 
vorschwebte, während zugleich diese Auffassung bei ihm von 
-Bin er andern durchkreuzt und getrübt wird, veranlafst in'-Pla-. 
tons Schilderung der Materie' ein eigentümliches Schwanken, 
welches von hohem philosophischen Interesse ist. 

Bis heute noch sirid die Meinungen der Ausleger darüber 
geteilt, was unter der. platonischen Materie zu verstehen sei, 
und Platon selbst gerät, indem er sich· diesem Punkte seines 
Systems nähert, in eine nicht geringe Verlegenheit. Alles 
Reale, alles Wirkende an den Dingen, kommt ihnen von den 
Ideen; bringen 'wir es in Abzug, so bleibt ein blofses Nichts, 
'~in p.~5v, wie auch Platon anerkennt, übrig, und doch ist 
dieses Nichts stark genug, zwischen uns und die Ideen zu 
treten, das unmittelbare Anschauen der Ideen zu verhindern 
und an ihrer Statt uns nur die empirischen Dinge ais deren 
blofse Schattenbilder, O[J.Ot~[J.Cl't"Cl, P.tP.~[J.Cl'tCl, st~0ACl, zu zeigen. 
"Die Lage der Sache selbst zwingt uns", sagt Platon p.49A, 
"eine schwierige und dunkle Wesenheit (X,ClASTCOV XClt &.[J.u~pO\l 
sl~o~) versuchsweise durch Worte kundzuI?1achen. Welche 
Kraft aber und welche Natur mufs es wohl besitzen? Eine 
solche doch wohl, dafs es für alles Entstehende den auf
nehmenden Mutterschofs (')TCO~OX,~) oder gleichsam eine Amme 
('tt':J~v'Ij) bildet." Weiter setzt .Platon aus einander, wie eine 
solche Wesenheit weder Feuer noch Wasser, noch sonst 
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irgendein Elemenf sein kann,sondern, um die Qualitäten der 
Ideen rein in sich darzustellen, selbst qualitätlos sein mufs; 
p. 50 B: . "Denn. sie murs alles in sich aufnehmen und darf 
niemals eine dem in sie Eingehenden ähnliche Gestaltung, 
wie sie auch immer' sein mag, besitzen. Denn sie ist ihrer . 
Natur nach für alles gleichsam die Teigmasse (lXP.Clj'StO\l), 
aus der es geknetet wird, bewegt aber und gestaltet wird sie 
erst durch das, was in sie eingeht, und durch dieses erscheint 
sie, bald als das eine, bald ·als das andere"; p. 51 A: "Weil 
sie also für das Entstandene, für alles Sichtbare und über
haupt alles Wahrnehmbare die Mutter und den aufnehmenden 
Schofs (po'lj'tSPCl XIX~ .,)TCOÖOX,~V) bildet, darum darf sie weder 
Er9-e, Luft, Feuer oder Wasser, noch irgend etwas von dem 
sein', was aus diesem oder woraus dieses entsteht. 'Sondern 
wir werden nicht irregehen, wenn wir sie bezeichnen als 
eine unsichtbare und gestaltlöse, alles in sich auf
nehmende Wesenheit, welche schwer zu fassen ist 
und in unbegreiflicher 'Weise an den geistigen Ideen 
teilnimm t (&.VCPCl'tOV etö6~ 't"s XClt &p.opcpov, TCCl\lÖex,s~, P.S'tClAa.P.-
13&'110'11 ~e &.TCOpGJ'tCl't0 TC] 'tOÜ vO'lj't"oü xd ÖUO'ClA0'tC-tCl'tOV)". Die 
letzten Worte finden ihre Erldäru~g darin, dafs Platon p. 52 B 
das Wesen 'der Materie bezeichnet als &TC'tOV AO"{tO'[J.<J> 't"tvt \lo':J0, 
"erfafsbar durch einen unechten Vernunftschlufs". Durch 
einenVernunftschlufs; AOYWP.C<;, erheben wir uns auf dem. \Vege 
der Abstrak'tion von. den Einzeldingen zur Species, zum Genus 
und so höher und höher hinauf bis zu den obersten Ideen. 
Ein ähnlic~r Abstraktionsprozefs läfst uns von den Einzel
dingen durch Fallenlassen aller Qualitäten, alles dessen, wo
durch sie sich unterscheiden, schliefslich zu der unterschied'
losen und qualitätlosen, allen gemeinsamen Materie gelangen; 
auch dies geschieht durch einen AoyiO'p.c<;, aber er ist vc':Jo<;, 
unecht, weil er uns nicht hinauf in das Licht der Ideenwelts 
sonqern hinab in· das Dunkel der Materie führt (wie ich dies 
bereits in meiner Oommentatio de Platonis Sophista, 1869 - , 
p. 32":":"34, auseinandergesetzt habe). '. . 

Alle die erwähnten Äufserungen deuten darauf hin; dals 
Platon' unter seiner Materie das formlose und gestaltlose Sub
str~t aller Erscheinungen, mit ~andernWortendie von ,allen 

. 18* 
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Qualitäten entblöfste, qualitätlose Substanz verstanden 
wissen will, und in diesem Sinne ist er auch von der Mehr
zahl der neuern Ausleger verstanden worden. Hingegen hat 
Zeller behauptet ,dafsdie platonische Materie ün Grunde' 
nichts anderes sei als der nach 'Abzug alles Realen übrig
bleibende leere Raum; für diesen erkliirte sie schon Aristo
teles (Phys. IV, 2. p. 209 b 11: ÖlO xiI. llM."t"0V -"t"~v UA7JV xocl. 
"t"~v 'j}lJ?ocv. "t"OCU"t"O CP7JOW et\lOCl 'ev "t"0 Tl[J.OCL<:», und auchPl~ton 
bezeichnet seine Materie nicht. ais das "aus welchen;l ", sonv 
dern "in welchem" (ev iil, p. 49 E, 50 C) alles e~tsteht, und 
unter:scheidet sie von' Ideen und Erscheinungswelt p. 52 Aals ' 
eine dritte Art: "t"?L"t"O\l öe ocu "{EVO~ 8v "t"o 1:ij' X.0~OC~ &d,cp~o~&
ou 1t~oO"öex.o[J.evo\l, eö?oc\l öe 1tOC~EX.O\l oO"oc ex.e~ "(E\I€ClV1tiiO"t\I, "als 
dritte Art aber besteht ewig der :Raum, welcher selbst dem 
Vergang nidp.t unterworfen ist, aber ailem, was entsteht, eine 
Stätte gewährt". Eine starke Stütze findet diese Auffassung 
der 'platonischen Materie als des blofsen Raumes. auch darin, 
dafs die aus ihr entstehenden Elemente, Feuer, Luft, Wasser 
und Erde, wie unten zu zeigen sein wird, ilach Platon nur 
aus unsichtbar kleinen, von Flächen umschlossenen, übrigens 
aber leeren, stereometrischen Pülyedern bestehen. 

Diese vielerörterte Streitfrage, ob unter der platonischen
Materie der blüfse Raumüder aber. die qualitätlüse Sub
stanz zu verstehen sei, hat ihren Grund darin, dafs Platün 
selbst seine Materie bald als die blüfse X.0~OC, bald als ein 
püsitives Substrat, ein eX[J.oc"{et:ov, behandelt, aber gerade dieses 
Schwanken des Platün ist ein Beweis für seine hühe philo
sophische Besonnenheit, da es in der Natur der: Sache selbst 
begründet ist. 

'Bringen' wirvüneiriem Körper alles in Abzlig,was durch 
die Ideen an ihm gesetzt ist, sO' werden In demselben Mafse 
alle seine Qualitäten schwinden, er wird nach und nach seine 
Sichtbarkeit, Hörbarkeit, Fühlbarkeit -qsw.einbüfsen, und in 
dem Augenblicke, wO' ich ihm das letztf Ideenartige, w~e Pla
tün, das letzte' Kraftartige, wie Kant sagt" entzogen habe, 
bleibt mir nichts von ihm übrig als -der leere Raum. Die 
Körper sind,nach Kants trefflicher Definition, "krafterfüllte 
RäUl:ne". Diese Zerlegungder 'Körper in den Raum und' die 
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ihn erfüllenden Kräfte oder" wie' Platon 'sagt, Ideen ist für das 
abstrakte Denken vollkommen befriedigend. 

Anders steht es, wenn wir uns einen Körper anschaulich 
vor, Augen stellen und ihn nach und nach aller seiner Quali
täten, durch die allein er auf uns wirkt, entkleiden. Auch 
nach Abzug derselben glauben wir doch nüch etwas mehr 
übrig zu behalten als den blofsen Raum, nämlich die Vor
stelh.}.ng einer dunklen, verschwommenen Masse, welche zwar 
weder sichtbar noch greifbar oder sonst irgendwie ~ahrnehm
bar ist, und düch als ein gewisses Etwas sich vür unf\Brm 
Vürstellungsvermögen behauptet. Es ist dies die qualitätlüse 
Substanz, welche, wie Kant und Schüpenhauer bewiesen haben , ' . , 
ein blüfs subjektives Phänomen, das blüfse Ineinander der 
apriürischen Erkenntnisfürmen, Raum, Zeit und .Kausalität ist. 
Sie ist nicht sowühl, wie Kant meint, der übjektive Vertreter 
der Zeit, sündern, wie Schopenhauer richtiger urteilt, der ob-

, jektive Widerschein der Kausalität, sie ist,nachdem ich auf
gehört habe, alle künkreten Wirkungen ~ls Ursachen inden, 
Raum hinauszuprüjizieren,die allgemein,e Möglichkeit des Wir
kens, d. h. die' Kausalität, welche als die allgemeine Möglich
keit des Ursacheseins, d: h. als die qualitätlüse Substanz, von 
uns in den Rau~ htnausprüjiziert wird, und So' als jenes selt
same Gebilde erscheint, welches in seine Bestandteile aufzu
lösen dem Platün noch nicht vergönnt war. Was ihm als 
jener unlösliche Rest übrig blieb, den er bald als blüfsen 
Raum, bald als qualitätlüse Substanz s(jhildert, das entschleiert 
sich in der Kantischen PhilüsoplUe als das Ineinander der drei 
subjektiven Anschauungsformen, welche uns nötigen, das Ding 
an sich immer nur zu sehen- wie es erscheint, mit andern 
Worten als die vermöge eines natürlichen psychologischen 
Prozesses von uns als den Raum erfüllend und in der Zeit 
beharrend vorgestellte Kausalität. 

c) Weltseele und Weltleib. 

Wie der Mensch nach Platöns Auffassung aus Leib und 
Seele besteht, so~hat auch das Weltganze eine Seele und einen 
Leib, und wie die menschliche Seele; d. h. nach dem Timaeus 
der menschlic~e Intellekt, einerseits vermöge des AO"{lO""t"~X.OV~ 
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der Vernunfterkenntnis, den Ideen, andererseits vermöge des 
IXta~'tJ"nxov, der Sinneswahrnehmung, der Materie zugewandt 
und wesensverwandt ist, so mufs auch schon die Weltseele, 
mit welcher die Einzelseele aus demselben Mischkrugestammt, 
beide Elemente, das ideelle und das. materielle,' an 's~ch tragen, 
und hierin liegt das eigentliche Motiv, welches den Platon 

. veranlafste, schon die Weltseele aus einer :Mischung des't"IXu-
't"ov &!J.e~S~ (der Ideen) und d13s ~&'t"epOV poeptO"'t"OV ( der Materie) 
entstehen zu .lassen .. Aus bei den bildet der 0'tJPo~oup'Y0~ zu~1ichst 
ein !J.~x't"ov, eine Mischung, und fügt dann alle drei Elemente; 
Ideen, Gemischtes und Materie, in der Weise zusammen, dafs 
~ie wie die Teile eines aus. drei Stäben zusammengeleimten 
Stabes parallel der Länge nach' neben einander herlaufen und 
sIch bis zu einem gewissen Grade gegenseitig durchdringen, 
wobei der Zusammenhang des Ganzen in sehr komplizierter 
Weise'" nach Zahlverhältnissen harmonisch geordnet wird 
(p. 35B fg.). Er spaltet so dann diesen Stab der Länge nach 
in zwei Teile, von" denen der eine vorwiegend das ideelle, 
der andere vorwiegend !las materielle Element enthält. Jede 
dieser beiden Stabhälften biegt er zu einem Reifen zusammen 
und steckt beideReifen so in einander, dafs der äufsere vor
wiegend aus Ideellem, der innere vorwiegend aus Materiellem 
besteht. Den äufsern Reifen formt er, wie' wir annehmen 

• müssen, zu einer Hohlkugel, an der die' Fixsterne befestigt 
sind, und gibt ihm eine Drehung von Osten nach Westen; 
der innere Reif, aus dem weiterhin die Sphären der sieben 
Planeten gebildet werden, erhält umgekehrt eine Drehung von 
Westen nach Osten; er liegt mit dem Himmelsäquator nicht 
in gleicher Ebene,sondern ist schräg gegen ihn geneigt,etwa 
in der Form eines griechischen X oder, wie wir sagen würden, 
in einem Winkel von 23 1/ 2 Grad, denn was Platon hier er
klären will, ist die Schiefe der Ekliptik, welche auf der Neigung' 
der Erdbahn und mit ihr der übrigen Planetenbahnen gegen 
den Himmelsäquator beruht. Weiter zerlegt der Weltbildner 
diesen innern Reifen in sieben Ringe, an welchen die.sieben 
Planeten im Sinne der Alten, von innen nach aufsen gehend, 
Mond, Sonne, Venus, Merkur (in dieser Folge), ~ars, Jupiter, 
Saturn um die ruhende Erde herumlaufen in Abständen, welche 
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der harmonischen Gliederung derW eltseele entsprech~n (p. 36 D). 
Das Vi esentliche an der Sache ist, dafs die Weltseele den 

. Inbegriff der mathematischen Verhältnisse des Universums 
bildet, nach Analogie der menschlichen Seele mit vernünftiger 
Er:jrenntnis ausgestattet ist und, zugleich als treibende Kraft 
alle Bewegungen der Weltkörper in Gang ·hält. " . 

In die ihrer Natur l).ach unsichtbare Weltseele baut der 
Demiurg sodann den sichtbaren Weltleib hinein, in der Art, 
dafs die Seele von der Mitte des Weltganzen aus nach allen 
Seiten bis . an die äufsern Grenzen der Weltkugel und noch 
darüber hinaus sich erstreckt (p. 34B: 1.j;\Jx.~v os d~ 't"Q!J.saov 
~et~ o~a 1tIX\l't"O~ 't"$ ~'t"W)e xat ~'t"~ ~~Gl~eV 't"o a0!J.IX IXU't'fi 1te~~ix&- -
A\J~$ 't"au't""fl). Zwei Eigenschaften mufste der \Veltleib .haben, -
er mufste sichtbar und greifbar sein. Beides wird erreicht, 
indem unter den Händen des Weltbildners die bis dahin un
sichtbare und ungreifbare und nichtsdestoweniger als eine . 
chaotisch wogende Masse vorgestellte Materie sich" zu unsicht
bar kleinen stereometrischen Körpern gleichsam kristallisiert, 
welche nur aus dem leeren Raume und den ihn umschiiefsenden 
Flächen bestehen. Dieselbe Materie~ d. h.dieselbe von Flächen 
umschlossene Leere, bildet; zu.. Tetraedern geformt, das Feuer, 
zu Hexaedern geformt, das Erdelement. Zwischen beiden 
aber, sagt Platon, mufste ein Band sein,und das schönste 
Band liegt in der Proportion. Wenn es sich nun um Flächen 
handelte, so würde eine mittlere Proportionale genügen, da 
aber die Proportion zwischen zwei Körpern stattfinden soll, 

. so sind zwei Mittelglieder erforderlich (p. 32 B), und diese 
gewinnt Platon,indem er die homogene. Materie als Wasser 
zu Eikosaedern, als Luft zu Oktaedern sic~ formen läfst, wo
durch er die Proportion erhält : 

Hexaeder: Eikosaeder = Eikosaeder: Oktaeder = Oktaeder: Tetraeder " 
Erde : Wasser = Wasser : Luft Luft: Feuer. 

Dieses Verfahren-hat nicht ermangelt, das Kopfschütteln der 
Mathematiker aller Zeiten hervorzurufen, da Platon selbst ein 
zu guter Mathematiker war, als dafs man ihm einen Fehler, 
wie er hier vorliegt, leichthin zutrauen mochte. Es ist ganz' 
richtig, dafs bei Flächen eine mittlere Proportionale genügt, 
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bei Körpern hingegen deren ~wei erforderlich sind, aber di~s 
gilt doch nur für ähnliche Figuren und Körper, währ,end es 

,sich hier um . eine Proportion zwischen Würfeln und Pyra- j 

miden handeln soll, welche, was die Form der Körper betrifft, 
von der hier allein die Rede sein kann, überbaupt. nicht mög~ 
lieh' ist. Auch der Übergang der Ele~ente in einander läfst 
sich nicht, wie Platon will,. vollständig aus einer Umstellung 
der sie bildenden Begrenzungsflächen erklären. Neben dieser 
Rücksicht auf den Übergang' der' Elemente in einander liefs 
-er sich bei seiner unmöglichen Konstruktion wohl durch den' 
Wunsch leiten, die vier regelmäfsigen Polyeder seln~m System 
einzuverleiben, während er von dem noch. übrigen, fünften, 
dem Dodekaeder, kurz und etwas dunkel bemerkt, p. 55 C: 
s'n' ö~ oüa1J<;; ~\)a,&.asc.><;; p.~&<;; 1tsp.1t'1J<;;, e1tt ,0 it&v 0 ~so<;; a.ihiJ 
xa.,sX(l~aa.,o, exsLvo ö~a.~c.l"{(la.cp&v, "und da noch ein fünftes Ge
bilde übrig, ';Va~, so benutzte es der Gott für das Weltganze, 
um dieses künstlerisch zu gestalten ", wozu der unechte Ti
maeus p.98D kommentierend bemerkt: ,0 ö~ öc.>ösx&'eö(lov st-. 
xova. ,au 1ta.no<;; sa,&'aa.,o, syyv;;,a. acpa.t(la.<;; sov, "das Dodekaeder 
aber stellte er auf als ein Bild des Weltganzen, da es sich 
am meisten der Kugelform nähert". -:- Durch die Bildung' der 
vier Elemente ist der ,ganze Vortat der Materie verbraucht 
und dem kugelförmigen Weltganzen einverleibt; aufs er ihm 
gibt es nichts mehr, so dafs ihm von aufsen keine Schädigung 
drohen kann. Die einmal ,geschaffene '\VeIt bleibt in Ewig
keit bestehen, da nur der, welcher sie gebildet hat, die Macht 
haben würde, sie wieder aufzulösen, aber als der alles zum 
Guten Gestaltende das schön Verbundene nicht wird auflösen 
wollen (p. 41A fg.). 

In der Mitte des '\V eltganzen ruht die Erde als eine Kugel; 
sie ist befestigt an ei~er von' einem Himmelspol zum an dem 
durch die Pole der Erde gehenden Achse oder Spille (~Aa.X&.'1J),· 
an deren äufsersten Enden sich Wirtel (acpoVÖ\)AO~) befinden, 
welche die Drehung des Fixsternhimmels ,von Osten nach 
Westen, die der Planeten von Westen .nach Osten ermög
lichen. Spille und '\Virtel in ihrer Gesamtheit machen die 
Weltspindel (ch(la.x,o<;;) aus. 

.5, Platons Physik 281 

d) Die Einzelseele und der. Leib. 

Nachdem der Weltbildner aus dem' ,a.1nOV &:P.S(ls<;; und 
dem ~&.,s(lov p.s(lw,6v durch Mischung die Weltseele. hervor
gebracht und ihr den Weltleib eingebaut ,hat, wendet er, sich 
nochmals zu demselben X(la.'-i1~ oder Misc1;l1uuge, aus dem er 
dieWeltseel\3 geformt hat,ynd bildet aus dem Reste seines 
Inhalts die Einzelseelen, welche somit, wie die Weltseele,· aus 
't'a.u,6v und ~&.'~(lOV' bestehen und vermöge des erstern durch 
Veruunfterkenntnis (Ao'Y~a',tx6v) die Ideen erkennen, während 
sie vermöge. des letztem· die Sinneswahrnehmung (a.ta~1J,~x6')) 
besitzen, welche der Materie verwandt ist., Es wurde schon 
bemerkt,. dafs in diesen Verhältnissen der Einzelseele das 
eigentliche Motiv dafür lag, auch schon die Weltseele aus -
einer Mischung hervorgehen zu lassen, und noch weiter ver
folgt Platon diese Analogie, wenn er das Wissen (s1t~a'~p.1J), 
durch welches wir die Ideen erkennen, mit der Bewegung des 
Fixsternhimmels, und das Meinen (ö6~a.), auf welcnes wir für 
die Erscheinungswelt beschränkt bleiben, mit den ungeregeltem 
Bewegungen der Planeten in Parallele setzt. Freilich wird 
dabei die Unsterblichkeit, welche Platon in frühem Schriften 
so eifrig verficht,aus einer absoluten zu einer blofs relativen. 
Im Phaedrus und Phaedon gründet sich, wie unten näher zu 
zeigen sein wird, die Unsterblichkeit darauf, dafs die Seele 
das Prinzip der Bewegul1g, des Lebens' in sich selbst trägt, 
somit niemals verlieren kann und ebensowerug jemals zu 
empfangen braucht; im Timaeus hirigegen ist die Seele ein 
Gemischtes, und ihre Unsterblichkeit wird nur dadurch ge
sichert, dafs nur der Weltbildner das von ihm Verbundene 
wieder lösen kÖ11l1te, aber vermöge seiner Güte es nicht wird 
lösen wollen. Ein weiterer Unterschied gegen Platons frühere 
Anschauungen besteht darin, dafs er im Phaedrus die ganze, 
aus dem vou<;; als Wagenlenker und dem Mutartigen (~\)p.os~ö€<;;) 
und Begierdeartigen (hl~\)f1'1J'lX6v) als den beiden von ~hm 
gelenkten Rossen bestehende Seele unsterblich sein läfst. 
Schon vor der Geburt ,bestand die zusammengefügte Kraft 
des Wagenlenkers und seiner beiden Rosse, . schwebte auf dem 
Rüc~en des Himmels (S1tt 't'ii> 't'OU OU(la.vou wh<:>), wo sie die 
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,ewigen Ideen schaute, und sank,',wenn ihr im Gedränge der _ 
Seelen die Flügel abgestofsen wiIrd,en, zum Erdeleben herab, 
in welchein sie durch den Anblick des Schönen an die Ideen 
erinnert wird. Gegen diese, im Phaedrus vorgetragenen An
schauungen zeigt der Timaeus einen Fortschritt, welcher in 
\Vahrheit .ein RückschrItt 'ist. Hier ist nur der intellektuelle 
Teil der Seele unsterblich, während das in der Brustwohnende 
';Ju[J.OStO~~ und das unt~rhalb des Zwerchfells hausende bn-' 
';JufJ:rrnxo\l von den Untergöttern der Seele zugleich mit dem 
Leibe angewoben werden und, wie dieser, vergänglich sind. 
Der Intellektualismus, die irrige Ansicht, dafs das Wesen der 
Seele im Erkennen bestehe, wurde schon durch Xenophanes 
und Parmenides, wie oben gezeigt, in die Philosophie ein
geführt, durch Anaxagoras und Sokrates weiter ausgebildet,' 
und wächst iimerhalb des platonischen Systems immer mäch
tiger heran, sofern Platon in seiner 'Jugend, im Phaedrus, die 
ganze Seele für unsterblich erldärt, hingegen im Tiinaeus nur 
dem erkennenden Teile die Unsterblichkeit beläfst, das Wollen -I 

und Begehren aber von der Unsterblichkeit ausschliefst, somit 
das Unverg~ngliche am Menschen für vergänglich erklärt und 
nur den Intellekt, weloher als eine blofseGehirnfunktion un
zweifelhaft mit dem Tode zunichte wird, als das Unsterbliche 
festhält. 

Nachdem der Demiurg den bei Bildung der Weltseele 
überschüssigen Stoff zu so viel Einzelseelen geformt hat, wie 
es Fixsterne gibt, setzt er jede Seele auf einen Stern, auf 

" welchem sie wie auf einem Wagen herumgeführt wird und 
die ewigen Ideen schaut,' dann aber sät er die einzelnen Seelen 
auf den Mond, die Planeten und die Erde, und beauftragt die 
Untergötter damit, der von ihm selbst gesoha,ffenen unddahi:lr 
unsterblichen intellektuellen ,Seele einen vergänglichen Leib 
,und mit ihm das Mutartige und Begierdeartige (';Ju[J.ostO~(; und 
bct';JUjL'l]'t'txo\l) als vergängliche Seelenteile anzuweben. Zunächst 
werden die Seelen in einen männlichen Leib eingeschlossen 
und kehren aus ihm nach einem reinen Leben in ihren Stern 
zurück zu einem seligen Dasein, ob für immer, wird im Ti
maeus nicht gesagt. Ein von Schuld nicht freies Leben führt 
zu' einer weitem Verkörperung als Weib und, bei fortgesetzter 
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Verschuldung, zu einem tierischen Dasein, aus welchem sich 
die Seele erst dadurch wieder befreien kann, dafs die ver
nünftige Erkenntnis überdieniedern Triebe die Herrschaft 
wiedergewinnt. Die Untergötter , diesen Anweisungen des 
\Veltbildners folgend', schliefsen den von ihm, geschaffenen
und daher unsterblichen Seelen teil in den Kopf ein, der seiner 
Form nach dem kugelförmigen Universum nachgebildet ist, 
und desse~ geistige Strömungen den Bewegungen des 't'IY.U~O\l 
und des ';Jehs(lo\l im Weltall entsprechen. Dem Kopfe geben 
die Untergötter als tragendes Gestell einen Leib, der vermöge 
der Glieder die Ortsbewegung gestattet und in dessen Thorax 
die zwei vergänglichen niedern Seelenver~ögen eingeschlossen 
werden. Oberhalb des Zwerchfells, dem Herrscher, welcher 
im Kopfe wie in einer Burg, thront, am nächsten und seiner 
Befehle gewärtig; wohnt das ';Ju!L0eLO~(; mit seinen Regungen 
von Mut, Zorn, Furcht u. dgl., unterhalb ~es Zwerchfells, ent
fernter vom Herrscher, um ihn in seinen Betrachtungen nicht 
zu stören, wird das der Ernährung dienende e7CL';JuV·'l]'t'LX6\1 

gleichwie ein unruhiges, störriges Tier an einer Krippe an
gebunden; ihm liefert die Leber Spiegelbilder (st00AIY., cpIY.\I't'acr': 

[J.IY.'t'IY.) der im Kopfe bestehenden Vorstellungen, welche be.., 
stimmt sind, den niedern Seelenteilzu schreckel;1 und zu 
trösten, und auf denen Träume und Weissagung beruhen. 
Auch die übrigen Organe des Leibes und ihre Funktionen 
werden vom teleologischen Standpunkte aus in 'geistvoll spie.., 
lender Weise von Platon besprochen. Hier mag es genügen 
zu bemerken,dafs er das Sehen, ähnlich wie Empedokles, 
daraus erklärt, dafs das im Innern wohnende milde Feuer 
durch das Auge heraustritt, sich draufsen mit dem Lichte des 
Tages verbindet und, zurückströmend, der Seele die Vor-
stellungen des Sehens übermittelt. I ' 

e) Platons Beweise für die Unsterblichkeit. 

Eine individuelle Unsterblichkeit liegt nicht in den Kon
sequenzen des platonischen Systems. Unvergänglich sind allein 
die Ideen, unter ihnen natürlich auch die Idee des Menschen, 
aber der einzelne Mensch ist, wie alles Individuelle, nur ein 

, o'u..o{"u..N st00AO\l' nur ein Schattenbild der Idee des [J.L[J.'l]fJ·IY., I _uo, "'", .. , 
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Menschen, und wenn er mittels seines vou'; fähig ist, die Ideen 
, in der Form der Begriffe widerzuspiegeln, so ist" doch 'nicht 

abzusehen, wie dadurch für ihn ein Anspru"ch auf Unsterblich
keit erwachsen sollte. Anders würde es stehen, wenn Platon 
mit dem Anlauf, den er nimmt, seine Ideen als die in der 
Natur wirkenden Kräfte aufzufassen (oben S. 251 fg.), grölsern 
Ernst gemacht hätte. Er würde dann vielleicht erkannt haben, 
dals auch di,e S~ele eine in die Erscheinung tretende und 
wiede!,' aus ihr heraustretende Naturkraft, dafs sie in Platons 
Sinne selbst eine Idee mid als solche der Unsterblichkeit ge
wifs ist. Dieser Einsicht istPlaton näher in seiher Jugend, 
wenn er im Phaedrus die Seele für das exho sexu't'o x~vouv, das' 
die Bewegung in sich selbst tragende Prinzip, erklärt, als im 
spätern Alter, wo er im Timaeus das' Unsterbliche des Men
schen nur im Intellektuellen findet. Weun gleichwohl Platon 
trotz der Schwierigkeiten, die ihm sein eigenes System be
reitete, alle Zeiten seines Lebens hindurch an der individuellen 
Unsterblichkeit als an einer Herz~nssache festgehalten und 
immer neue Versuche gemacht hat, diese Unsterblichkeit zu 
beweisen, so erklärt sich dies aus der tiefen sittlichen Ver
anlagung seiner Natur, welche ihn fühlen liefs, dafs das mora.., 
lische Verhalten des Menschen eine Bedeutung hat, die über 
das Leben hinausreicht. ' 

'. Wir :wollen, die vier wichtigsten Argumente Platons für 
die Unsterblichkeit, vorführen und deren Eindruck nicht da
durch abschWächen', dafs wir auch alle die minderwertigen 
Versuche registriereIl , welche Platon namentlich im Phaedon 
macht, um aus dem Verhalten des Weisen im Leben (p. 62 C fg.), 
aus dem Naturgesetz, dafs die Gegensätze, wie Leben und Tod, 
immer in einander übergehen (p. 70Dfg:), aus der Verwandt~/ 
schaft der Seele 'als ,eines einfachen (&:~ov~e't'ov) Wesens mit 
den Ideen (p. 80A fg.), aus ihrer HerrsChaft über den Leib 
(p. 82 C fg.) und aus dem Hinweis darauf, dafs die Seele nicht 
eine blofse Qualität, wie die' Harmonie, sondern eine Substanz 
ist (p. 93B fg.), Gründe für ihre Unsterblichkeit herzuleiten. 

1. Der älteste und zugleich beste Unsterblichkeitsbeweis 
findet sich im Phaedrus p. 245 C: '.jJUx~ 1toco:ex &.~ava't'o~. 't'o r 1Xfl 
&.e~x'b'IJ't'ov &.':t'avex't'ov· 't'o '6' &AAO xwouv xcx1. on' ~AAOU X~'IOO!LeVov, 

, . 
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1texUAWJ 'ixov XL'iI~Ge(,),;, 1texUAex'il 'iXeL ~(,)1j,;' !L6vovo~ 'Co ao't'o Xt'IOUV, 
fJ.'t'e oux &'1tOAet1to') sexu't'6, oi) 1to't'e A~'Ye~ XWOO[WiOV, &'A)"1X, XexL 't'ot; 
&AAO~'; Ö,Gex xweI't'exL, -t:ou't'o 1t'IJ'Y~ XexL &.flX-IJ )(w~Ge(,),;,,,eine jede 
Seele ist ~nsterblich, denn was immerfort in Bewegung ist, 
das ist unsterblich; was aber ein' anderes bewegt und von 
einem andern bewegt wird, das hat, sobald ~s aufhört bewegt 
zu werden, auch aufgehört zu leben; nur das also, was sich 
selbst bewegt,kanIi nie' aufhören sich zu bewegen" weil es 
sich nicht selbst verlassen kann, vielmehr ist auch für alles 
andere, was sich bewegt, dieses die Quelle und der Ursprung 
der Bewegung". Hier unterscheidet Platon zwei Arten, der 
Bewegung, die durch sich selbst und die durch anderes. Diese 
Unterscheidung ist falsch; jede Bewegung in der Natur kommt 
nur zustande durch einen Antrieb von aufsen und durch eine 
Reaktion gegen- diesen Antrieb von 'innen. Der Mensch, um 
zu handeln, bedarf immer eines äufsern Motivs, gegen welches , 
sein Wille reagiert, und der Stein, welcher fortrollt, wenn er 
gestofsen, wird, würde nicht rol~en, wenn nicht gegen den 
äufsern Antrieb eine Reaktion der in ihm liegenden Kräfte 
der Undurchdringlichkeit, Starrheit und Schwere stattfände. 
Diese Einwendung aber entkräftet den platonischen Beweis 
nicht, sondern nötigt uns nur, die Unsterblichkeit auf alle 
jene geheimnisvollen, gegen äufsere Ursachen reagierenden 
Kräfte auszudehnen, mag es sich nun um den Willen des 
Menschen oder um die Schwere und Undurchdringlichkeit des 

'Steines handeln. Wir sehen hier Platon der grofsen Wahr
heit ganz nahe kommen, dafs alle Kraftäufserungen in 
der Natur durch Ursachen hervorgeru(en und vergänglich, 
dafs aber die Kräfte selbst, welche auf diese Ursachen hin 
In die Erscheinung treten, metaphysische Wesenheiten und 
als solche unvergänglich sind. 

2. Eine blofse Modifikation' dieses Phaedrus.,. Beweises ist 
es, ,venn das wichtigste und wohl auch von Platonselbst als 
entscheidend angesehene Argument im Phaedon p.l03C-107B 
die Unsterblichkeit daraus erweist, dafs das Leben dem Seeli
schen nicht als eine solche Eigenschaft anhaftet, welche kommen 
und gehen kann, sondern zum eigentlichen und daherunver
lierbaren \Vesen der Seele selbst gehört. Wie die Hitze dem 

,/ . 
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Feuer wes~ntlich und ein Feuer ohne Hitze nicht möglich ist, 
so macht das Leben das eigentliche Wesen der Seele aus, 
von welchem sie. nicht 'lassen kann, weil sie nicht von sich 
selbst lassen kann. Die Verwandtschaft dieses Beweises mit 
d~m des Phaedrus, die Identi~ät dessen, was hier Leben heifst~ 
mIt dem, was dort Bewegung genannt wurde, liegt klar zu
tage, und wir wollen nur noch zur Stütze des Gedächtnisses 
den Beweis, der sich im Phaedon durch viele Seiten durch
zieht, in der ku.rzen Proportion zusa;mmenfassen: -

Seele : Leben = Feuer : Hitze, 

und daran erinnern, dafs derselbe' Gedanke sich auch im Veda 
~ndet, wenn es Chandogya-Upanishad 6,11,3 (S.167 meiner 
Ubersetzung) heifst: jiva-apeta~ vava kila ida1'!'b mriyate, na 
j2vo mriyate, "es stirbt, was vom Leben verlassen wird, nicht 
aber stirbt das Leben!" 

3. Originell, wenn auch nicht beweiskräftig, ist es, wenn 
Platon im Php.edrus, Phaedon und Menon die Präexistenz d~r 
Sßele daraus beweist, dafs ~&crri. fJ.&';:s'1)crl~ &.v&~V'1)cr~~, aÜes Lernen 
nur eine Rückerinnerung an die vor der Geburt geschauten 
Ideen sei; Phaedon 72 E: 1) f!'&';:s'1)cr~~ OUX &').).0 't'l iJ· &.vrf.fJ.V'1)cr~~ 

't'Uyx.&Vf.,l o?icrri., Xri.t X.ri.'t'eX't'oU't'OV ('t'ovA6yov) &.v&yx'1) 7tOU fJfL&~ ~v 
7t(l0't'sp9 't'~V~ X(l0v9 iJ.efJ'ri.';:s'1)xSVri.~ &. VUV &.Vri.fJ.lfJ.v'1)crxoJl.e';:sri., 't'OU't'o' be . 
&.Mvri.'t'ov, eL fJ. ~ YtJ7tOU ilfJ.wV .~ l.jJux~ 7t(ltv~v 't'wÖe 't'W &'v';:s(l(,)7t[v(,) 
,tÖel 'Yevscr';:sri.~, "das Lernen ist' nichts anderes 'als eine Wieder~ 
erinnerung, und demnach' müssen wir notwendig in einer 
frühern Zeit das gelernt haben, woran wir uns jetzt wieder 
erinnern; dies aber ist nur möglich, wenn unsere Seele schon 
vorher existierte, ehe sie in die gegenwärtige Gestalt einging" . 
D~me~tsprechend schildert schon' der Phaedrüs p.246A fg., 
WIe die Seele vor der Geburt, "vergleichbar der verbundenen 
Kraft eines geflügelten Zweigespanns und seines Lenkers", an 
der Decke des Himmels schwebte und dort die ewigen Ideen 
schaute, und im Menon p. 82 B fg. ruft Sokrates einen Knaben 
heran und entwickelt aus ihm durch blofse Fragen, die dabei 
freilich die Hauptsache leisten, einen geometrischen Satz,' den 
pythagoreischen Lehrsatz in seiner einfachsten Form bei Gl~ich
heit der beiden Katheten: Hier überspannt Platondie Wahr-
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heit, dafs e~n Teil UnseresWissensbestandes, nämlich das 
Apriorische an ihm, weil es die blofse Organisation un~eres 
Erkenntnisvermögens ist, aus uns selbst entwickelt werden 
kann und insofern angeboren ist, - was vonPlaton unberech
tigterweise auf die Gesm;ntheit unseres geistigen Besitzes avs-
gedehnt wird. . 

4. Am wenigsten 1äfst sich, wie es scheint, dem ,Beweise 
für die Unsterblichkeit abgewinnen, welchen Platon .gegen 
Ende der Republik p. 608C-611A vorträgt. Jedes Wesen, 
sagt er, hat seinotxe'lov Xri.XOV, sein eigentümliches Übel, durch 

. welches es geschädigt wird und zugrunde geht, das Getreide 
durch den Mehltau, das Holz durch Fäulnis,· das Eisen durch 
Rost usw. Das oLxe'lov Xri.XOV der Seele ist die Ungerechtig
keit; da sie durch diese niohtzerstört wird, vielmehr durch das 
Böse nUT um so lebenskräftiger wird, so kann sie überhaupt 
nicht zerstört werden: ouxouv o7to't'e ~'1)ö' oep' evo~ &.7to).Xu't'ri.~ Xri.XOU, 
fJ.~'t'e OLXeLOU fJ.~'t'e &').).o't'(l[ou, Mi).ov ö't'~ &.v&yx'1) ri.Ü't'o &.et 1lv elVri.t, 
eL ö'&.et Bv, &';J&Vri.'t'ov, "da mithin die Seele durch kein Übel 
zugrunde geht, weder durch das ihr eigentümliche noch durch 
das ihr fremde, so ist klar, dafs sie ein ewiges Wesen, somit 
unsterblich sein mufs·". Ohne die Schwächen dieses Beweises 
zu verkennen, dürfen wir doch als die Grundanschauung, auf 

, der er beruJ:J.t, annehmen, dafs die Seele als das Subjekt des 
Erkennens (welches für Platon zugleich Subjekt des \Vollens 
ist) allem objektiven Sein (ähnlich wie derPurusha des Sam
khya-Systems der ganzen Prakriti) als ein Anderes, Weseu's
verschiedenes gegenübersteht; welches durch kein Geschehnis 
kein Entstehen und Vergehen innerh.alb der empirischen Reali~ 

, tät betroffen, geschädigt und" vernichtet werden kann ,auch 
nicht durch die &'ÖlX[ri., wiewohl diese, als'moralische Qualität, 
ebenso wie die Seele über das empirische Dasein hinausreicht. 

6. Platons Ethik. 

a) Vorbemerkung. 

Unwandelbarkeit, Unbedingtheit und' Vorbildlichkeit, das 
waren, wie oben S. 260 fg. gezeigt, die Charakterzüge, durch 
welche sich die WeIt der Ideen von den Erscheinungen der 
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empirischen Realität als deren hinfälligen und unvollkommenen 
Nachbildern unterschied. Von einem solchen Standpunkte aus 
war eine zweifache Ethik möglich. Entweder !han rettete 
sich aus dem wesenlosen Treiben der Erscheinungswelt zu 
den ewigen Ideen hinauf, indem man schon w~hrend ,des 
Erdendaseins erfüllt war von, dem Bewufstsein seiner Nichtig
,keit und Wertlosigkeit, oder man war bemüht, die unvoll
kommene Erscheinu~g nach der Idee, die ihr Vorbild war, so 
vollkommen als möglich zu gestalten~ Beide Wege, den der 
Flucht aus der Welt zu den I-deenundden der Ver
wirklichungder Ideen in g.er Welt, sehen wir den Platon 
in seiner Ethik einschlagen, den erstern, wie es scheint, vor
wiegend in eiuer frühern Periode seines Wirkens, in welcher 
er, erfüllt, von sehnsüchtiger Liebe zu den Ideen und ver
zweifelnd an der Möglichkeit, sein Zeitalter zu bessern, sich 
von der Welt und ihren Erscheinungen abwandte", um in 
seinen, Gedanken nur dem Ewigen zu leben, - den zweiten, 
indem er neue Hoffnungen für sein Zeitalter und sein Vater
land falste und aus ihnen heraus auf Mittel mid Wege sann, 
das Unvollkommene vollkommen ,zu gesütlten, die Ideen, 
welche dem Leben des einzelnen wie der staatlichen Gesamt
heit zugrunde liegen, in beiden zu einem niöglichstvollkom
menen Ausdruckzu bringen. Die erste, weltflüchtige Richtung 
der platonischen Ethik' kommt am deutlichsten zum Ausdruck 
im Phaedrus, Gorgias, Theaetet und Phaedon, während wir 
der zweiten, nach Verwirklichung der durch die Ideell- dar
gebotenen Ideale strebenden Richtung die gigantische Geistes
schöpfung eines Idealstaates verdanken, wie sie in Platons 
Republik vorliegt., Beideethischen Bestrebungen, sosehr sie 
auch' in ihren Richtungen auseinandergehen, 'fliefsen zl1sammen 
in Platons eschatologischen" Vorstellungen, , nach' welchen in 
der Tugend als dem Streben, die Idee der Gerechtigkeit-im 
Leben des einzelnen wie des Staates zu verwirklichen, der 

"beste .Weg gefunden wird, um nach dem Leben wenigstens 
vorübergehend einer Vereinigung mit der Ideenwelt . teilhaft 
zu werden und, wie es die letzten Worte .der Republik ,be
sagen, die nach dem Tode bevorstehende tausendjährige Wan':' 
derung in Wohlfahrt zu verbringen. 
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b) Die überweltliche Richtung der platonischen 
Ethik. 

Während Platon im Protagoras allem. Anscheine nach nur 
die ethischen Grundgedanken des Sokrates in idealisierender' 
Weise repl;oduziert, geht er in dem, wie oben S. 233 fg. ge
zeigt; gleichfalls der Ji'Igendperiode angehörigen Phaedrus weit 
über den sokratischen GedaIikenkreis hinaus und schildert in 
der zweÜen Rede des Sokrates, wie die Seele vor der Geburt 
als die zusammengefügte Kraft eines Wagenlenkers und zweier 
Rosse (des vou,; nebst '::Ju!J.0E:töS~ und hl'::JU[J/fl'tlXOV) an der Decke 
des Himmels mit den Göttern dahinfuhr und die ewigen Ideen 
schaute, wie dann ,aber niDht ohne ein Verschulden des Wagen
lenkers (xaxlq. fjVlOY,}JV, p.248B) die Seele ihre Flügel einbüfst 
und zu dem Weltleben herabsinkt, aus welchem sie nun, 
sehnsüchtig 'wie ein Vogel, dem die Flügel beschnitten sind, 
zu der vVeH des Ewigen emporblickt; p. 249 D: o'tav 'to 'tijöS 
'tt'; O~G)VX&.AAO~, 'tou eXA'I]'::Jou~ &va[J.l[J.')'I]O:Xo[J.E:VO~, 1t'tE:~G)'tal 'tE: xa~ 
&.va1t'tE:~oüp.E:VO~, 1t~o'::Ju!J.oü[J.E:VO~ &.va1t'tscr'::Jal, &'öuva'tG)') ös, B~vt'::Jo~ 
Mx'I]v ßAS1tC,)\/ tJ.WJ, 'tG)') xeX'teJ ös &'!J.E:AG)'), al 'tla') SY,.,el 0~ !J.WIlXG)~ 

ÖlaXel!J.E:Vo,;, "wenn nun einer hienieden die Schönheit erblickt, 
so wird er durch sie an die wahre Schönheit erinnert; dann 
wachsen ihm die Flügel, und indem sie anfangen zu wachsen. 
möchte er gern emporfliegen, vermag es aber nicht, blickt 
wie ein Vogel empor und kümmert sich nicht um die Dinge 
hienieden, und wird beschuldigt, von Sinnen zu sein"; vgl. 
p. 249 C: "Daher ist allein der Gei~t des Philosophen würdig, 
dals ihm die Flügel wachsen; denn er weilt in der Erinnerung 
so sehr wie möglich bei jenem, was den Göttern,ihre Göttlich
keit gibt, während der Mensch, wenn er diesen, Erinnerungen 
richtig nachhängt, allezeit der vollkommeneIiW eihen teil"" 
haftig, allein in Wahrheit zu einem Geweihten wird; und in .. , 
dem er sich d'er menschlichen Angelegenheiten entschlägt 

,fs~tcr't"&.!J.E:VO'; öE: 'tQV &.V'::J\,eJ1tl'leJV cr1touöacr!J.&"t'CJv) und dem Gött-i 
lichen nachhängt, wird er von der Menge getadelt und als 
ein, geistig Gestörter angesehen". ~ Hier erklärt es Platon 
für das Höchste , sich von allen irdischen Interessen loszu.;. 
machen und allein der Erinnerung an das Ewige zu leben. 

DEUSSEN, Geschichte der Philosophie, TI, I. 19 



290 IH. Platon. 

Diese weltabgewandte Stimmung des Philosophen kommt 
bei Platon zu einem noch schärfern Ausdruck, nachdem der 
Tod seines Lehrers ihn 'mit tiefem Unmute über die in seinem 
Vaterlande bestehenden Verhältnisse erfüllt hatte. 

Im. Gorgias, der wahrscheinlich ersten gröfsern S~hrift 
nach dem Tode des Sokrates, kommt dieser Unmut zum leIden
schaftlichen Ausdruck. Für uns ist vor allem die Stelle von 
Bedeutung, wo Kallikles es für das beste Leben erklärt, seinen 
Beaierden möglichst ungehinderte Befriedigung zu verschaff~n, 
und die von Sokrates gepriesene Bedürfnislosigkeit für eme 
Glückseligkeit hält, wie sie ein Stein oder ein Toter besitzen 
möge worauf ihm Sokrates erwidert, p; 492 E: aAAa fI·S\l öi] 

, , ~, '), c.r.' y ~. " et 
xaot (J<;, ys aU ASYS~<;' öswo<;, 0 ßw<;,. OU YIY.P 'to~",IY.Uf1.IY."OqL IY.\l, 
-Eupmt1hl<;' aA"Ij~ij' S\l 'tOt:<;,ös ASye~, ASY0\l 

't(<;' '8 otÖS\l, SL 't0 ~i'I\l f1.S\l sa't~ XIY.'t~IY.\lSr\l, 

'to xIY.'t~IY.')d\löS ~ii'); 

xIY.l -lifl.et:<;, 't"0ön~ ta0<;' 't"s~\lIY.f1.e\l· 1i ö~ 't"ou SY0YS XIY.L1jxoUalY. 
't"(;)\l aoepiJ\l, 6<;,. \lÜ\l -lif1.st:<;, 't"e~\lIY.f1.s\l, xIY.l 't"o. f1.S\l aiJ~.a. sa't"w -lif1.L') 
aiif1.IY., "aber fürwahr auch wie du .es. schl~derst, 1st das Leben 
etwas Furchtbares, und es sollte mIch mcht wundern, wenn 
Euripides recht hätte, wenn er sagt: 

Wer weifs, ob nicht das Leben ein Gestorbensein 
Und das Gestorbensein in Wahrheit Leben ist, 

und wenn wir jetzt eigentlich tot sind, wie icb. auch schon 
einen Weisen habe sagen hören, dafs wir gegenwärtig im 
Tode sind und dafs der Leib (aiJf1.IY.) in Wahrheit unser Grab 
(aiif1.IY.) ist". - Im weitem Verlaufe entwickelt ~okrates, d~fs 
die Ungerechtigkeit eine Krankheit der See~e,dle ~tra~e eme 
Heilung dieser Krankheit sei, und erhebt SICh schhefslich zu 
dem Gedanken, dafs es besser sei, aÖ~XSLa~IY.~ als aÖ~XSL\l, b~ss~r 
Unrecht zu leiden als Unrecht zu tun. Man darf begIerig 
darauf sein, wie Platon diesen grofsen, über das Hellenentum. 
hinausweisenden und das christliche Ideal' antizipierenden Satz 
zu beweisen unternimmt, und wird sich enttäuscht finden, wenn 
man sieht, wie der Beweis dem Platon nur mittels eines an 
das Sophistische grenzenden, zweideutigen Gebrauches der 

G. Platons Ethik. 291 

Worte gelingt. Es . ist dies einer jener Fälle, wo von einem 
Philosophen eine grofseWahrheit ausgesprochen wird, ohne 
dafs es ihm doch möglich ist, dieselbe zu beweisen. An solchen 
Fällen kann man lernen, dafs grofse, neue Erkenntnisse von 
den Philosophen nicht als Konklusionen aus Prämissen heraus
gerechnet, sondern unmittelbar intuitiv erfafst werden, und
dafs der Philosoph für sich )lnd andere erst hinterher für seinen 
Satz einen Beweis sucht, welcher ihm mifslingen kann, ohne 
dafs dadurch die Wahrheit des Satzes hinfällig würde. 

Im Theaetet, dem nächsten grofsen, nachdem. Gorgias 
geschriebenen Dialoge, gib.t die Besprechung. des ptotagorei
sehen Satzes, dafs der Mensch' das Mafs aller Dinge sei, dem 
Sokrates Anlafs zu jener . schönen Episode (cap.23-25) über 
das verschiedene Verhalten des Philosophen und des gewöhn
lichen Menschen im praktischen Leben. Anknüpfend an die 
Anekdote von Thales, der beim Beobachten der Sterne· in 
einen Brunnen fiel und darüber von einem thrakischen Weiblein 
verspottet wurde, läfst Platon den Sokrates sagen, p.174H: 
"Dieser Spott trifft zu auf alle, welche in der Philosophie leben; 
denn in Wahrheit weifs ein solcher nichts von seipem Näch
sten oder Nachbarn, kümmert sich nicht um das, was der
selbe treibt, ja kaum darum, ob er ein Mensch ist oder irgend
ein anderes Geschöpf; aber was der Mensch als solcher ist, 
und was ihm, weil er diese Natur hat, zukommt zu tun und 
zu leiden im Gegensatze zu andern Wesen, das untersucht er 
und gibt sich Mühe,_ es zu erforschen". - Auf die Bemerkung 
des Theodoros, dafs, wenn alle so. dächten, mehr Frieden 
unter den Menschen sein würde und weniger des Übels, ver
setzt sodannSokrates, p. 176 A: aA'K oü't's &noASa~IY.~ 't"a xIY.xa 
ÖWIY.'t"O\l, 6i 0e6ö0ps, üns\lIY.n(o\l ya.p 't"~ 't'0 &YIY.~0 ast stvIY.~ a\l(iyx"Ij, 
oü't' S\l~sot<;'IY.u't"a tÖfüa~IY.~, 't"ij\l ÖS~\I"Ij'ti]\l epuaw XIY.t 't"O\lÖS 't"0\l 
'tono\l 1tS~mOAeL s~ a\la.yx"Ij<;' .. ö~o XIY.t 1ts~p&a~IY.~ y'pi]. S\l~S\lÖS sxetae 
epsuyswo 't"~ 't"a.y'~a,IY.. epuri] ös 0f1.0L0at<;, ~s0 xIY.'ta 't"o ÖWIY.'t"O\l." 
bf1.0(00"~<;' ÖS MXIY.w\l XIY.t -oa~o\l f1.s'ta epPO\l~O"S0<;' ye\lsa~IY.~, "es ist 
nicht möglich, 0 Theodoros, dafs das Böse zunichte werde, -=-
denn ein Gegensatz gegen das Gute mufs immer sein, 110Ch 
auch, dafs es seinen Sitz habe bei den Göttern, sondern in 
der sterblichen Natur, und um die Stätte hienieden treibt es 
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sich um m~t Notwendigkeit; und darum soll man bestrebt 
sein, von hierAorthin zu fliehen so schnell wie' niöglich; das 
aber ist di~ Flucht, dafs man Gott ähnlich werde, so sehr 
man es vermag, die Gottähnlichkeit aber besteht darin, dafs 
man gerecht und hE;lilig und weise werde".- Deutlicher als 
irgendwo kommt in dieser Stelle dasjenige zum Ausdruck, 
was man nicht mit Unrecht "das Christliche im Platon.~' ge
nannt hat; die Welt ist ihrer .Natur nach, das Reich des Ubels, 

"aus ihr zu dem . Ewigen. zu fliehen die höchste Aufgabe, und 
nur darum werden die Tu~enden der, Gerechtigkeit, Heiligkeit 
und Weisheit empfohlen, weil in ihnen jenes Ewige' schon 
iimerhalbder Erscheinungswelt zum Durchbruch kommt. 

Eine weitere Au;sführung dieses Gedankens von der Welt.., . 
flucht als de~ höchsten Ziele der Philosophie findet sich im 
Phaedon cap. 6-13. Der Philosoph will sterben, aber nicht 
durch Selbstmord, denn (p. 62B) ~v 'tWl cp~ou(lq, eO"[J.Ev o[ äv'::s~(,)-
1tot xat ou ödö~ sau't'ov ex 't'au't'1J<;; AUElV oul'l' &TCol'lll'l~a.GXElV, "wir 
Menschen befinden uns in einer Art Gefitngnis (nach anderer 
Auffassung': auf einem Wachtposten), und man darf sich nicht 
selbst 'aus diesem befreien und davonlaufen"; die Philosophen 

. wollen sterb,en, weil sie dadurch nicht den Göttern entrinnen, 
sondern zu' ihnen zu gelangen hoffen; p. 64 A: oMev äAAO au't'ot 
eTCl't'1Jl'IeuouO"lv 7l &TCO'::sV'l]O"XElV 't'E xat ~e';:sva.val, ;, nach nichts an.., 
dermstreben sie als zu sterben und' im ,Tode zu sein";, 
p. 67E; o[ o~'::sQ<;; CPlAOO"OCPOUV't'E<;; &TCO'::sV~O"XElV [J.eAE't'QO"l, xat 't'o. 
n'::sva.val 7jxw't" aho~<;;&v'::s~WTC(')V cpoße(l6v, "die recht Philosophie-' 
renden denken darauf zu sterben, und der' Tod ist ihnen nicht 
im mindesten furchtbar". Denn er ist fline Befreiung der 
Seele von dem Leibe, welcher die Erkenntnis' der ewigen 
Wahrheiten verhindert und eine fortwährende Quelle von
Itrailkhelt und Ungeiniwh, von Furcht und Begierde i;st;der 
gewöhnliche Mensch ist nur tapfer aus Furcht vor gröfserm 
Übel, er ist nur. mäfsig, um dadurch höhere Genüsse sich zu_ 
erkaufen, 'der Philosoph hingegen (jntschlägt sich aller Güter 
des Lehe'ris, um dafür cp~,6v1JO"t<;; , Weisheit, einz~tauschen, und 
diese, ~i~~Ue Tugend, is,t für ihn eine Reinigung von allem, 
~as .. d~mK5rper anlH~ftet',· p. 69B l 't'0' '8 &1"1j'::se<;; 't'i\>5V't'l ij xa.
~a"~k't'~~~~v ·'t'o~ou"t:(,)~ 7tav't'(,)v, xaL 1j O"(')~~oO"UV"Ij xaJ 1j l'Itxaw-, " ,<'. ' • . -', , ".. ' , , 
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. 'O"uv"Ij xat 1j &~l'Ip~(~ x~t au't~ 1jcp~6V"ljO"l<;; [J.~xa'::sa(l[J.6'<;;tl<;; ij, "sie 
ist in Wahrheit, eine Reinigung von allem Derartigen, und 
die Mäfsigkeit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und die Weisheit 
selbst sind, wie niir scheint, nichts anderes als eine Mt 
Läuterung". 

Diese aus Phaedrus, Gorgias, Theaetet und Phaedon zu
'sammengestellteu Äufserungen' lassen sich' in folgende Leit-
sätze zusammE;lnfassen: . , 

1,. Für den Weisen hat das Leben nur die Bedeutung, 
eine Vorbereitung auf das Jenseits zu sein. . ' 

'2. Der Wert der Tugend liegt nicht, indem, was sIe fü:r ' 
andere, sondern in dem, was sie für uns selbst ist, und er . 
besteht darin, dafs sie uns von Lust, Begierde und Leiden
schaft,läutert; alle Tugenden sind ihrem Wesen nach xa'::sa.(l(;t;l<;;. 

3. Vom öffentlichen Leben \lnd von Staatsgeschäften hält 
sich der Weise fern. 

Mit diesen Grundsätzen, scheint es im Widerspruch zu 
stehen, wenn Platon im Philebus nicht die Lust' (1jl'lov~), aber 
auch nicht die.W eisheit (cp(lO'V"ljO"L<;;), sondern ein, aus beiden . 
gemischtes Leben "für das Erstrebenswerteste erklärt, und 

, wenn er es in der Republik nicht unter seiner Würde findet, 
das Bild eines Idealstaates zu entwerfen und bis ins einzelne 
herab auszuführen. Schon oben wurde daran, erinnert, dafs 
die weltflüchtige Stimmung vorwiegend üi den frühem, die 
Pläne einer Weltverbesserung in den spät~rn Werken des 
Philosophen ihren Ausdruck finden. Aber auch noch in der 
Republik schildert Platon den Philosophen, wie er, aus der 
unterirdischen Höhle befreit, das Tageslicht und die Sonne 
schaut, mitleidig an seine Mitgefangenen in der Höhle und 
ihre kleinlichen Interessen zuruckdenkt, und wenn er wieder 
einmal zu ihnen zurüekkehrt, vom Tageslicht geblendet, weniger 
im Dunkeln sieht als die, welche es nie verlassen haben, und_ ' 
ein Ziel des Spottes für sie wird, - und dieses" alles in dem
-selben Dialoge, in welchem er die Philosophen zu Herrschern 
·seines Idealstaates bestimmt. Wer hierin einen Widerspruch 
finden wollte, der wäre daran zu erinnern, dafs wir alle' ver
möge unseres metaphysischen oder - was hier auf dass~lbe 
hinausläuft - moralischen Bewufstseins schon in dieser Weit 
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unserer ewigen Bestimmung leben und doch nicht umhin können, . 
auch den zeitlichen Interessen unsere Aufmerksamkeit zuzu
wenden und sie. so erträglich wie möglich zu gestalten. . Aus 
einer ähnlichen· Doppelstellung erklärt es 'sich, wenn Platon 
neben den weltverneinenden Gedanken, die wir kennen gelernt 
haben, auch solchen eines neuen Aufbaues dei" weltlichen 
Ordnung Raum gibt, wie wir sie im folgenden darstellen wollen. 

c) Die innerweltliche Richtung der platonischen 
, Ethik. 

Das grofse ethische H,auptwerkdes Platon, die Politeia 
oder Republik, führt auch den von Spätem zugefügten Neben
titel 1tetJL qlxa[ou, und es ist wohl möglich, dafs dem Ganzen 
ein Dialog zugrunde liegt, welcher in sokratischer Weise den 
Begriff der Gerechtigkeit zu bestimmen suchte; dieser dürfte 
dann dem Platon unter den Händen zu dem mächtigen Bau 
seines Idealstaates erwachsen sein, welcher die Idee der Ge
rechtigkeit in ihrer Verwirklichung auf Erden zum Gegen
stande hat . 

. Den Kern des ersten Buches bildet· ein Gespräch des 
Sokrates mit dem Sophisten Thrasymachos, welcher die Ge
rechtigkeitdefiniert als 't'o 't'OU xtJdnovo(; O'uf!.cpsW~, "den Nutzen 
des Stärkern", und, von Sokrates in die Enge getrieben, sich 
schliefslich zu der Behauptung versteigt, dafs' die Gerechtig
keit gar keine Tugend, sondern eine blofse Einfalt (eU~';JeW.), 
die Ungerechtigkeit hingegen keine Untugend, sondern eine 
Wohlberatenheit (eußouA[a) sei. Einem solchen Standpunkte 
gegenüber erklärt Sokrates p. 348 E: "Es ist nicht leicht, da
gegen etwas· vorzubringen; denn wenn du annähmest, ·dafs 
die Ungerechtigkeit zwar schlecht und schimpflich;, ;:tber etwas 
Nützliches .sei, wie manche glauben, so wären wir wohl im
stande, darauf in der üblichen Weise (xa't'tt. 't'tt. VOf!.l~op.eva) zu 
erwidern; jetzt aber scheust du dich nicht, sie für etwas Schönes 
und Starkes zu erklären und ihr alle die Eigenschaften zuzu
schreiben, welche wir der Gerechtigkeit beilegen; da du es wagst, 
die Ungerechtigkeit für eine Tugend und für Weisheit zu er
klären". Gleichwohl, fährt Spkrates fort, dürfen wir nicht davor 
zurückschrecken, deine Behauptung, mag es dir Ernst damit sein 
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oder' nicht;r zu widerlegen, und nun unternimmt es . Sokrates, 
dafür, dafs die Gerechtigkeit ein weiseres, stärkeres und mf'hr 
beglückendes (O'QcpQ't'etJ0v, 1.0'x,utJ0't'etJ0v, eUÖal!1.ovsO''t'etJ0v) Verhalten 
als die Ung~rechtigkeit sei, drei Beweise zu erbringen, welche 

. voll der stärksten Sophismen sind, wie ihm denn schliefslich 
sogar das eu 1t~&nel\l vermöge des Doppelsinnes dieses Aus
druckes aus einem "rechtschaffen handeln" zu einem "sich 
wohlbefinden'.' wird (p. 363 E). Da dem PlatoIi das Doppel-: 
spiel, welches er hier mIt den Worten treibt, unmöglich ent
gangen' sein kann, so ist wohl anzunehmen, dafs er damit 
zeigen will, wie man einen Gegner behandelt, der sich nicht 
überzeugen lassen will, . und den man somit nicht durch Gründe 
zum Schweigen bringen kann, sondern nur dadurch, dafs man 
ihn verblüfft. 

Aber auch mit Glaukon und Ad~imantos, den Brüdern 
des Platon, mit welchen Sokrates vom zweiten B~che an das 
Gespräch fortführt, kann er sich über den Begriff der Gerechtig
keit zunächst nicht verständigen, und so schlägt er vor (p. 368 D), 
wie man eine Inschrift, wenn man sie wegen Kleinheit der 
Buchstaben aus der Ferne nicht lesen kann, da aufsucht, wo 
sie mit grofsen Buchstaben geschrieben steht, so dem Begriffe 
der Gerechtigkeit zunächst nicht im Leben des einzelnen nach
zugehen, sondern da, wo er in grofsen Zügen geschrieben 
steht, d. h. im Staate, welcher nach Platon die Verwirklichung 
der Idee der Gerechtigkeit ist. Wie im Timaeus die Schöpfung 
der Weltseele der der Einzelseele vorhergeht, so in der Re
publik die Staatset}:rik der Individualethik, wie aber dort die 
Motive zur Bildung der Weltseele aus den Verhältnissen der 
Eirrzelseele entnommen waren, so läfst sich ,Platon bei der 
Aufrichtung' seines SÜtatsideals' leiten durch den Gedanken 
an die organische Einheit, wie sie am vollkommensten im 
menschlicl).en Organismus verwirklicht ist. Wie in diesem 
eine Vielheit verschiedener Organe zur Einheit, der Lebens
zwecke zusammen~irken, so sollen 'im Staate alle. Stände und 
alle Individuen nur die Mittel sein, um der Wohlfahrt der 
Gesamtheit als dem eigentlichen Zwecke zu dienen. Das pla
tonische Staatsideal ist von dem modernen somit wesentlich 
verschieden. Der moderne Staat erstrebt freie Entfaltung der 
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Individualität, und nur um diese zu sichern, schränkt er die 
Freiheit des IndiViduums durch die aller andern ein, Platon 
unterdrückt die einzelne Individualität und macht sie zu einem 
blofsen Rade in der Staatsmaschine, um diese einem Organis
mus so ähnlich wie möglich zu gestalten. Überall aber, und 
so namentlich im fünften Buche, wo er seine Aufhebung des 
Privatbesitzes und ,der Ehe rechtfertigt, prüft er sorgfältig, 
'ob die yon ihm getroffenen Bestimmungen erstens möglich, 

. und zweitens unter' den möglichen: das Beste sind. ' , , 
Die Psychologie des Platon unterscheidet, wie schon öfter 

zu erwähnen war, drei Vermögen der Seele: im Kopfe wohnt 
der voü~, der Intellekt, inder Brust das ':Jup.osd)s~, auf welchem 
die edlern Affekte, wie Mut und Zorn, beruhen, und im Leibe 
unterhalb des Zwerchfells das s1n':Jup.'fj1:"tXoV als Sitz der nie
dern Begi~rden und Leidenschaften. ,Diesen drei Teilen der 
Seele entsprechen die drei Stände des platonischen Staates, 
dem vou~ die tJ.PX.oV't"s~ oder Herrschenden, dem ':Juf./.OStos, die 
qJuAaxs" der Kriegerstand, dem srct':Jup.'fj1:"tXOV der Arbeiterstand, 
'die öW.toupyo[, spychat, ys(,)pyoL Jedem dieser drei Stände ist 
eine der vier Kardinaltugenden eigen, welche als solche unsers 
Wissens zuerst bei Platon vorkommen: die Tugend des vou~ 
und der tJ.pxoV't"s~ ist die cppov'fjGt~ (Weisheit), die Tugend des 
':Juf./.OStös, und der cpuAaxs, ist die eX.vöpda (Tapferl~eit), während 
bei der G(,)CPPOGUV'fj (Mäfsigkeit) der Schematismus insofern ver;.. 
'sagt, als sie zwar in erster Linie das sm':Juf./.'fj1:"tXoV und die 
,Ö'fjp.toupyo[ betrifft, im weitern Sinne aber auch auf das ':Jup.o-
stök und die cpuAaxs, sich erstreckt, da sie in der willigen 
Unterordnung des zweiten und dritten Seelenvermtgens unter 
das' erste, des Kriegerstandes und "Arbeiterstandes unter den 
~Stand der Herrschenden besteht. Auch eine scharfe Unter
, scheidung zwischen der Cr(,)CPPOGuv'fj und der vierten und höchsten 
Kardinaltugend, der ötxatoGuv'fj, hat sich Platon duwh den ihm 

'beliebten Schematismus erschwert; denn während die G(')CPpo
CiUV'fj für ihn darin besteht, dafs "'0 1:"S tJ.PX.ov xat 1:"6> eX.pxop.ev(,) 

'1:"0 AOytG1:"txov 6f./.OÖO~i;)Cit ÖEiLV tJ.pxsw, "däfs das Herrschende und 
, diebeiden Beherrschten darin einig sind, dafs der vernünftige ' 
Teil herrschen soll" (p. 442 D), so bleibt ihm für die vierte 

'und wichtigste Kardinaltugend 'der ötxatiJaUv'fj(Gerechtigkeit) 
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nur die im Grunde 'auf dasselbe hinauslaufende Bestimmung 
übrig, dafs sie bestehe in der OtxstorcpaYLa (p. 434 C), darin 
nämlich, dafs jeder Teil der Seele und jeder Stand im Staate 
"t"o otXeLOV rcpcf1:"1:"st, die ihm obliegende Aufgabe und keine an
dere betreibt Ull,9. erfüllt. Dars hiermit dem Schematismus 
zuliebe der Begriff der Gerechtigkeit verschoben ist, welchB 

,schon gleich zu Anfang des Gespräches (13. 331E) mit einem 
nicht mehr nachweisbaren Zitate aus Simonides ganz richtig 
definiert worden war als die Tugend 1:"eX OCPStAOP.SVIX $xq,G1:"l:> 
eX.rcoötöOvat, einem jeden das Seine, suum cuique,zu 'geben, 
bedarf kaum der Erwähnung. Folgendes Schema mag den 
innern Zusammenhang der platonischen Psychologie, Politik 
und Ethik vor Augen stellen: ' 

Teile der Seele: vou, 
Stände im Staate: tJ.pxoV't"s~ 
Tugenden: ' 

':Juf./.ostM~ 
cpuAaxs, 

,eX.\löpeLa, 

srct':Jup. 'fj1:"txoV 
öW·toupyoi 

Ci(,)CPPOCiUV'fj 

Man hat treffend daran ei'innert, dars Platon bei Auf
stellung seines Staatsideals viele Bestimmungen aus der spar
'tanischen Staatsverfassung übernommen habe; andere sind der 
Meinung, dafs' der platonische Gedanke in der Hierarchie des 
Mittelalters annähernd verwirklicht worden sei. Näher dürfte 
-es noch liegen, an die (oben 1,1, S. 161 fg. dargestellte) brah
manische LebensorClnung zu erinnern: die tJ.pxoV't"s,entsprechen 
den Brahma'iJa's, welche durch rein geistige Mittel eine in der 
Geschichte ohne Vergleich dastehende Herrschaft über Fürsten 
und Völker zu erringen und auszuüben wufsten, die cpu).axs, 
des Platon sind der Kriegerkaste' der Kshatriya's analog, 
wä,hrend die ö'fjp.toupyo[ der dritten und vierten Kaste der Inder, 
den: YaiQya's und Qitdra's entsprechen, erstern, sofern die 
o'fjp.touP'f0i, ganz ebenso wie in Indien die VaiGya~s, für den 
Unterhalt -der beiden obern Stände zu sorgen haben, .Ietztern, 
sofern sie, ähnlich wie die Qüdra's, wenn auch nicht so vol1~ 
ständig wie 'diese,von der Gemeinschaft mit den tJ.pxoV't"sq, und 
cpuAaxs, ausgeschlossen bleiben.:W~hrend nämlich in Indien 



298 ur. Platon. 

ein Übergang aus der Kaste der Qüdra's in eine höhere auf 
keine andere Weise als nach dem Tode auf dem Wege der 
Seelenwanderung möglich ist, so läfstPlaton p. 423 C die 
Möglichkeit bestehen, "wenn irgendein Abkömmling der Phy
lakes sich als schlecht erweisen' sollte, ihn unter die andern 
zu versetzen, und wenn unter diesen andern sich einer als dazu 
geeignet erweisen sollte, ihn unter die Phylakes aufzunehmen"., 
Dafs ferner, wie BrahmaI).a's und Kshatriya's auf die Vai<;ya's, 
so die &px.onE; und <puAaxE~ für die Bestreitung ihrer Bedürf
nisse von Wohnung, Kleidung und Nahrung a:uf die O'l)[uoup"(o( 
angewiesen sind, liegt in der 'Natur der Sache und wird von 
Platon ausdrücklich bestimmt, p. 416 D: "Was aber den Lebens
unterhalt betrifft, soviel desselben mäfsige und tapfere Kriegs
männer bedürfen, so sollen sie ihn durch Auflagen ('t"a~a[J.svou~) 
von den andern Bürgern entnehmen als Entgelt für die Be
schützung." Im übrigen befafst sich Platon nicht weiter mit 
diesen Bürgern des dritten Standes; er beläfst ihnen Ehe und 
Privatbesitz, und mag sich vorstellen, dafs sie neben den 
&px.one~ und <puAaxe, in ähnlicher Weise wohnen wie in Sparta 
die Periöken und Heloten neben den eigentlichen Spartiaten. 

Um so eingehender beschäftigt sich Platon mit der Lebens
weise der <puAaxe~ und der aus ihnen hervorgehenden&px.ov't"e,; 

'beide haben keinen Privatbesitz, keine Häuser, in welche der 
Eingang, nicht jedem freistünde, und auch ihre Mahlzeiten 
nehmen sie gemeinsam ein (p. 416D. E). Gemeinsam, wie 
alles andere, sind den Bürgern des platonischen Staates auch 
die Frauen. Es werden von den &px.onE~ Feste veranstaltet, 
bei welchen jedesmal unter, religiösen Zeremonien die Paare 
so zusammengegeben werden, dafs sie dem Staate möglichst 
tüchtige Kinder erzeugen. Auszeichnung' imKriege-gewährt 
einen Vorzug, im übrigen soll die Obrigkeit das. Losent
scheiden lassen, und, wo es ungünstig für die Interessen des 
Staates fällt, - corrigerla fortune. Fruchtbare Zeugung wird 
für die Weiber auf die Zeit vom zwanzigsten bis zum vier
zigsten, für die Männer auf die Zeit vom fünfundzwanzigsten . 
bis zum fünfundfünfzigsten Jahre beschränkt; später geborene 
und schwächliche Kinder werden ausgesetzt, um den Staat 
vor untüchtigen Gliedern zu bewahren. Sogleich nach der 
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Geburt werden die Kinder in einem gemeinsamen Pferch 
(a'l)x6~) zusa~mengebracht, von den Müttern pro~~iscue g~
säugt und weiterhin von Wärterinnen gepflegt, wahrend ~e 
Mütter zu' ihrer gewohnten Tätigkeit zurückkehren, welche m 
allen Stücken dieselbe ist, wie die der Männer. Auch die, 
Weiber nehmen teil, wie an den gemeinsamen Mahlzeiten, so 
an den Übungen der Gymnastik, indem sie o.hne Scheu sich 
entkleiden und statt der Gewänder die Tugend anziehen; auch 
sie ziehen mit in den Krieg, wie ja auch die ,Hündin ebenso.
gut wie d~r Hund die Herde bewacht; auch s~e steige~ ebenso 
wie die Männer, so.weit sie sich dazu taughch erWeIsen, zu 
den höchsten Stellen im Staate und zum Schauen der Idee 
des Guten empo.r.·" Da die Kinder bald nach der Geburt vo.n 
ihren Müttern getrennt und gemeinsam durch den Staat er
zogen werden, so weHs weiterhin kein Erwachsener, welches 
seine Kinder, kein Kind, welches seine Eltern sind, und der 
Zweck dieser Einrichtung ist, wie Platon in schöner Weise 
ausführt, dafs jedes Kind in allen Erwachsenen seine Eltern, 
jeder Erwachsene in allen Kindern seine eigenen Kinder achten 
und lieben soll. Die Grenzender Gütergemeinschaft und Ehe
gemeinschaft, welche vo.n der Natur nur das Familienleben 
umschliefsen, werden von Plato.n' bis zum Umfang des ganzen 
Staates erweitert, ohne dafs' er sich des Naturwidrigen seines 
im übrigen konsequent durchdachten Systems bewufst zu 
werden scheint. . 

Eingehend behandelt' Plato.n die Erziehung derPh~lakes, 
aus deren Mitte weiterhin durch Auswahl der Besten dIe Ar
chontes hervorgehen. Hauptgegenstände , der Erziehung sind 
die Gymnastik und die Musik; durch erstere allein würde der 
Charakter rauh, durch'letztere allein weichlich 'werden; beide 
im Verein werden für Körper und Geist eine harmonische 
Bildung hervorbringen. Kunst wird von Platon nur soweit 
zugelassen, als SIe die ethische Bildung der Charaktere be
fördert· alles Verweichlichende, alles Unsittliche in Musik, 

" Poesie und bildender Kunst bleibt aus dem platonischen Staate 
ausgeschlossen.' Da die Natur nur ein Nachbild der Ideen ist, 
der Künstler aber, wie Platon glaubt, wiederum nur die Natur~ 
gegenstände nachbildet, so sind die Schöpfungen der Kunst 
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. -nur ein Nac.hblId des Nachbildes, eine "f,i.,,"'.;'· . ,. d 1""'1""0."''0 [J.~[L'I]O'g(,)~, un 
_ 1miner ernsten Beachtung wert. _' 

Unter deI' durch Musik und Gymnastik erzogenen Jugend 
der Phylakes findet im zwanzigsten Lebensjahre eine Aus
scheidung statt; die weniger llegabtenNaturen werden zu 
'praktischen Tätigkeiten entlassen, die begabtern Jünglinge 
und Jungfrauen empfangen vom zwanzigsten bis zum dreifsig
osten Jahre eine mehr systematische Ausbildung in den Wissen;.. 
schaften; dann folgt eine neue Ausscheidung; die durch ihre 
~üchtigkeit zum Herrschen Berufenen werden vom dreifsigsten 
bIS zum fünfunddreifsigsten Jahre in der Dialektik ausgebildet, 
und nachdem sie sich vom fünfunddreifsigsten bis zum fünfzig
sten Jahre als Befehlshaber in praktischen Stellungen bewährt 
haben, werden sie mit dem fünfzigsten Jahre zum Range der 
Archoiltes erhoben, von denen abwechselnd ein Ausschufs die 
Regierungsgeschäfte besorgt, während die übrigen, Männer 
sowohl wiE;' Frauen, der ErkenntnIs der Ideen lebenund schliefs
lieh zum Schauen der Idee des Guten als dem: höchsten [L&.~'I][J.IX 
gelangen. _ .. 

Platon ist sich' durchaus darüber jm klaren und hebt es 
wiederholt hervor, wie weit das von ihm entworfene Staats
ideal sich von den tatsächlich bestehenden Staatsordnungen 
entfernt; man müsse, sagt er, das Vorhandene wie auf einer 
Schreib tafel abwischen, um das neue Gebilde darauf zu zeichnen . , 
und nur dann werde. ein Staat, wie er ihn entworfen hat, unter 
,den Menschen möglich sein, wenn entweder die Philosophen 
zu Herrschern . oder die Herrscher zu Philosophen - würden 
(p: 473D). Es is~ wohl möglich, worauf eine Bemerkung bei 
Dl~g~ L. Irr, 21 hmdeutet,dafs Platon bei seiner zweimaligen 
·Rmsenach Syrakus' zum jüngern Dionysios in den Jabren 
'.367 u~d 3~1 die Hoffnung hegte, dort· die Mittel zu erlangen; 
um eInen Idealen Staat in seinem Sinne zu errichten', und 
'wahrsch~inlich waren es. die trüben Erfahrungen, die er dort 
machenmufste, welche ihn zu der Erklärung bestimmten; 
dafs der beste Staat, wie er ihn in der Politeia entworfen 
chatte; nur unter Göttern oder Göttersöhnen (Leges p.739D: 
'~got ~ 1t1Xt:Ög~~g(;)v) möglich sei, und veranlafsten, in dem 
Werke seines Alters, den v6[Lo~ oder -Gesetzen, die Verfassung 
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des zweitbesten Staates zu entwerfen, deren wesentlicher Inhalt 
schon oben (S. 241 fg.) mitgeteilt wurde; dieser zweitbeste' 
Staat schliefst sich näher an die historisch gegebenen Staats
formen an; die' Bildung' der Archontes ist hier vorwiege;nd 
eine~athematische, an die Stelle ihres freien Ermessens tritt: 
als oberste Norm das G~seti,der religiöse Kultus niI)1illteinen 
breitern Rallmein, und die inder Republik geforderte Auf
hebung der Ehe und des Privateigentums wird hier im nähern 
Anschlufs an die besteheil4en V erhäItnisse fal~en gelassen. 

d) Platons Eschatologie., 

Was wird aus der Seele nach dem Tode? und was war 
sie, ehe sie in das gege~wärtige Dasein trat? - Das sind; 
Fragen, denen sich keiner entschlagen kann, der, wie Platon" 
an.die Unsterblichkeit der Seele glaubt, und die doch keiner 
zu' beantworten vermag, ja, deren Beantwortung, wenn es eine. 
solche gäbe, uns völlig unverständlich bleiben müfste; weit 
sie eine Organisation des Intellektes voraussetzen 'Y,ürde, wie 
wir sie nicht besitzen. Etwas dieser Art mO.chte auch Platon 
fühlen, wenn er erklärt, dafs' über das Schicksal der Seele 
vor dem Leben und nach dem Tode nur "wahrscheinliche -
Reden", gtx6'tg~ [Lu~o~, möglich seien, und wenn er durch seine 
Darstellungen im Phaedrus, Gorgias, Phaedon und der Republik 
alles geta~ hat, um darüber keinen Zweifel zu lassen, d~!ser 
über das jenseitige Schicksal der Seele zwar feste Uber
zeugungen hat, diese aber nur im Gewande des Mythus mit-
zuteilen vermag. -. 

Sch~n im Phaedrus, wIe oben gezeigt, sch,ildert Platon 
(p. 246A fg.), wie die Seele vor der Geburt, vergleichbar der 
verbundenen K,raft einesWagenlenkers (des vou~) und zweier 
Rosse (des ~u[J.og~M~ und e1t~~u[J."1J't~x6v), beflügelt im Gefolge 
der Götter am Himmelsgewölbe dahinzog und bestrebt war, 
die Herrlichkeit der Ideenwelt jenseits des Himmels zu schauen. 
Durch dieses Anschauen wachsen die Flügel, durch UnMht
samkeitdes Führers aber werden sie im Gedl'änge der Seelen 
abgestofsen und die Seele.sinkt auf die Erde herab, um erst 
nach 10000 Jahren, die Seele des wahrhaft PhilQsoph,ierenden 
nach~ 3000 Jahren, an den himmlischen Ort zurückzukehren. 
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Bei der ersten Geburt geht die Seele in einen menschlichen 
Leib ein, nach dem Mafse dessen, was sie geschaut hat, in 
den Leib eines Philosophen, Königs, Staatsmanns , Arztes, 
Wahrsagers, Dichters, Handarbeiters, Sophisten oder Tyrannen. 
Nach dem Leben erfolgt ein Gericht, die Bösen gehen in unter
irdische Zuchtörter, die Guten an einen Ort des Himmels 

, , 
beide bis zum Ablauf eines Jahrtausends. Dann erfolgt die 
Wahl eines neuen Lebensloses nach freier Entschliefsung jeder 
Seele' (~tro\jn~~ öv av l';:sfk(J exacr,'lJ, p.249B), wobei manche 
in einen tierischen Leib eingehen und bei der nächsten Ver
losung wieder zu Menschen werden können. Dieses WIeder
holt sich zehnmal, bis nach Ablauf von 10000 Jahren alle 
Seelen an den überhimmlischen Ort zurückkehren, von welchem 
der Kreislauf aufs neue beginnen kann. 

~ Eine Schilderung des Totengerichts findet sich' Gorgias 
p. 523 A fg. Die Toten versammeln sich auf einer Wiese, von 
der ein Kreuzweg ausgeht. Dort tritt jede Seele, entkleidet 
von Reichtum , Verwandtschaft und der Leiblichkeit selbst , 
nackend vor die drei rrotenrichter, Minos, Aiakos und Rhada
manthys, welche die böse Seele mit allen Striemen und Schwie
len, die ein verbrecherisches Leben an ihr zurückgelassen hat, 
prüfen' und in das Gefängnis des Tartarus schicken, die einen 
zur Besserung, die andern, welche als unheilbar befunden sind , 
zur "bleibenden Qual als abschreckendes Beispiel für andere, 
während die guten Seelen von de.n Totenrichtern freigesprochen 
und zu den Inseln der Seligen gesandt werden. Hier sind, 
entsprechend der pessimistischen Stimmung, welche im Gor
gias herrscht, die Vorstellungen über das Schicksal nach dem 
Tode strengere geworden. 

Auch der ~haedon kennt (p. 1l3D fg.) für ,die Guten und 
Bösen eine ewige Vergeltung. Nach dem Tode werden die 
S.eelen von ihretl~ Dämon an den Ort des Gerichts gefüh~t; 
dIe Guten werden freigesprochen und gelangen für immer zu 
den Stätten der Seligen, welche sich auf Höhen oberhalb der 

,B.rde be~nden, die Bösen werden in den Tartarus gestürzt, 
dle unheIlbar Bösen für immer, die Heilbaren zunächst für 
ein Jahr, worauf sie die Verzeihung derer, erbitten, welche 
von ihnen beleidigt worden sind, und wenn sie diese nach 
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kürzerer oder litngerer Zeit erlangt haben, von ihren Leiden 
erlöst werden. 
. Im letzten Buche der Republik wird von Platon, nachdem 

er seinen Staat als die Verwirklichung 4er Idee der Gerechtig
keH auf Erden dargestellt und auf das irdische Glück hin
gewiesen hat, welches die Gerechtigkeit dem, der sie übt, 
durch die Selbstbilligung und die Achtung in den Augen der 
Mitbürger gewährt, zum Schlusse an die Folgen erinnert, 
welche ein gerechtes oder ungerechtes Verhalten in dem Leben 
nach dem Tode haben wird, und zu diesem Zwecke einMythus 
erzählt, welcher die eschatologischen Gedanken des Phaedrus 
zu einem farbenrei~hen Bilde von-dem Schicksal der Seele 
nach dem Tode erweitert. Eil). Pamphylier namens Er, der 
Sohn des Armenios*, blieb, wie hier Sokrates erzählt, nach 
einer Schlacht unter den Toten liegen, erwachte aber, als 
nach zwölf Tagen sein Leib verbrannt werden sollte, wieder 
zum Leben und berichtete, was er in Gemeinschaft mit den 
in der Schlacht Gefallenen während' dieser Zeit geschaut hatte. 
Er wurde zusammen mit den übrigen Toten weiter und weiter 
fortgetrieben .bis auf eine Wiese, von welcher zwei Wege 

* Nach Clemens Alexandrinus (Stromata V, p, 103) soll dieser Er 
kein anderer sein als Zoroaster. Ohne dieser Angabe, deren -Quelle wir 
nicht kennen, mehr Wert beizulegen als sie verdient, mag doch ~arauf 
hingewiesen werden, dars nicht nnr dieser Mythus ~urch das. ~eIchen, 
welches den Abgeurteilten angeheftet wir.d, und den llalfJ.6lV, der SIe durch 
das neue Leben begleiten soll, an iranische Vorstellungen anklingt, sondern 
d \rS anch sonst bei Platon Züge vorkommen, welche auf einer Bekannt
schaft mit der persischen Religion beruhen könnten. Von dieser Art ist, 
die noch Politicns 269 E abgelehnte, aber in den Gesetzen p. 896 D unter 
.anderm angenommene Vorstellung einer bösen Weltseele neben der guten, 
welche an den Gegensatz von Ahummazda und Ang1'omainYlt erinnert und 
aus den Voraussetzungen des platonischen Systems nicht abzuleiten ist; 
der Gedanke, dars jede Seele ursprünglich einen Stern be,vohnte, ist., wie 
anch die Vorstellung von dem lla[fJ.6lv, welcher die Seele durch das Leben 
begleitet, der iranischen Lehre von den Fravashi's oder individuellen 
Schutzgeistern verw~ndt, und die drei Totenrichter des Gorgias, .l\'[[V6l~~ 
Ala)(6~ nnd PaMfJ.a~~u~, erinnern sogar im Klange der Namen an dIe dreI 
iranischen Götter Mithm, Qraosha und Rashnu, welche auf der Brücke 
Cinvat das Gericht über die Toten ausüben. Es dürfte sich lohnen, diesen 
Spuren iranischer Vorstellungen in den Schriften desPlaton weiter nach
zugehen. 
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ausgingen, der eine rechts nach oben in den Himmel, der 
andere links nach unten in die Unterwelt. Beide vi ege führten 
nach einer Reise von tausend Jahren zum Ausgangspunkt zu
rück. An diesem salsen die Totenrichter , welcl~e je nach 
Befund die einen Seelen nach oben. schickten zum Genusse' 
himmlischer Herrlichkeit, die andern nach unten, um in qual
voller Wanderung durch enge, staubige Klüfte das begangene 
Böse abzubüfseri. Hundert Jahre währt, wie Platorr hier sagt, 
das' volle Menschenleben, und zehnfach mufs alles Gute wie 
alles Böse' vergolten werden. Viel wUlsten die aus der Unter
welt ZUrückkehrenden von den Schrecknissen ihrer tausend
jährigen Wanderung zu erz'ählen. Staubig und beschmutzt 
stiegen sie aus dem. Schlund ans Tageslicht empor, war aber 
unter ,ihnen ein unheilbar Böser, wie der Tyrann Ardiaios, 
oder ein solcher, dessen Sünden mit tausend Jahren noch nicht 
hinreichend abgebülst waren, dann geschah es, dals bei ihrem 
Emporsteigen der Schlund brüllte, und wilde, feurig anzu
sehende Männer herbeieilten, um sie zu binden, zu mus
handeln und in die Tiefe herabzuziehen. Sieben, Tage ver
weilten die nach tausendjähriger Reise von oben und unten 
Zurückkehrenden auf der Wiese und erzählten sich von ihren 

. Erlebnissen, dann wurden sie sämtlich vier Tage lang weiter
getrieben, bis sie an einen Ort kamen, wo eine grolse Licht
säule durch Erde und Himmel ging und auf ihrem Throne 
'A'iayx'I], .die Göttin der Notwendigkeit, sals, auf ihrem Scholse 
die Weltspindel mit Erde, Planeten und Fixsternen haltend 
und umgeben von den drei Schicksalsgöttinnen, von denen 
Lachesis das Vergangene sang, Klotho das Gegenwärtige und 
Atropos das Zukünftige. Lebensläufe (ßt0'i ItlXflIXOet'Y[LIX't"IX) aller 

. Art, menschliche sowohl als tierische, wurden vor den Seelen 
zu freier Wahl ausgebreitet, worauf ein Prophet auftrat und' 
von erhöhter Stätte aus sprach: :A'ia/X'1j<; ';JuYIX't"flo<; xOfl'1j<; AlXxsae0<; 
KO/O~' o,j;UXlXtscp~f1.ef!oL, &flX~ &.M'1j~ neflLooou ~'i'1j't"0\j /S'iOU~ ~1X'i1X't"'1j
cpof!OU, oUX f>fJ·&~OlXtf1.0'i )\~~e't"IXL, &AA'f>fJ.et~ OlXt/l.O'i1X O:tf!~aea~e .. 
nflQ't"o~ 0' 0 AIXXC,)'J nf!Q't"o~ 1Xf.f!eta~0 ßtO'i; 0 au'ilSa't"IXL s~ &'iayx'lJ<;. 
&fle~ os &öSano't"o'il, ~'i,. 't"Lf1.Q'i XlXt &'t"Lf1.a~0'i nASO'il XlXtSAIX't"'t"O'i 
ocu't"1j~ gXlXa't"o~ g~eL.lX.i~t.1X tAOfJ.S'iOu,~eo~ &VlXt't"LO~. "So spricht 
der Ananke Tochter, die jlmgfräuliche Lachesis: Eintaglebige 
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Seelen !Wiederum ist der Anfang eines neuen, mit Tod 
endenden Umlaufes für das sterbliche Geschlecht. Nicht euch 
wird der Dämon erlosen, sondern ihr werdet den Dämon er
wählen. Wer als erster' das L.os zieht, der wählt 'als erster 
einen Lebenslauf, dem er mit Notwendigkeit verbunden bleiben 
wird. ~ Die Tugend aber ist frei, und je nachdem ein jeder 

'sie ehrt oder verachtet, wird er mehr oder weniger von ihr 
haben. Die Schuld ist ap. dem, der wahlt, die Gottheit ist ohne 
Schuld"~ Nachdem hierauf die Reihenfolge der Wahl durch 
das Los festgestellt war, wählte jede Seele frei ihren künftigen 
Lebenslauf, einen glänzenden oder bescheidenen, menschlichen 
oder tierischen, die, einen mit Hast und ohne Prüfung, ' die 
andern nach vorsichtiger Überlegung; darauf wird einer jeden 
Seele der Dämon, den sie gewählt hat (O'i e~'Ae't"o OlXtf1.0'iIX), 
von der Lachesis als Hüter für das Leben zuerteilt, und nach
dem die Seelen, weitergetrieben, in das Gefilde der Lethe ge-:
langt sind und dort aus dem Strome der Vergessenh~it,' de~ 
'Af1.SA'1j~, mehr oder weniger getrunken haben, schwuren Sie 
unter Donner' und· Erdbeben wie Sternschnuppen empor zu 

. einer neuen Geburt. 
Das Wesentliche an dieser Darstellung ist, dafs die Seele _ ' 

ihr künftiges' Lebensschicksal oder, was dasselbe ist, ihren 
Dämon frei erwählt, an diesen aber, nachdem sie ihn gewählt 
hat, mit Notwendigkeit gebunden bleibt. Auch Platonalso 
erkennt schon das Zusammenbestehen der Freiheit des Willens' 
mit der Notwendigkeit des Handelris, nur dafs er vermöge 
seines Prädeterminismus jene vor dem Leben, diese innerhalb 
des Lebens herrschen läfst, und noch nicht zu der Kantischen 
Einsicht gelangt, dafs die metaphysische Freiheit und die 
empirische Notwendigkeit in einer· und derselben J?:andlimg 
zusammenbestehen ,. mit andern Worten, dals es uns möglich 
ist, in jedem Augenblicke und bei jeder Handlung uns von 
dem O'anzen illusorischen Netz des Kausalzusammenhanges 

Ö ' . , 

loszulösen lind uns auf unsere ansichseiende, freie, kausalität.:. 
lose Natur zurückzuziehen. Eine Ahnung dieser grofsen Wahr

. heit' spricht sich in den W ort~n aus, dals auch innerhalb des 
mit Notwendigkeit verlaufenden Lebens die Tugend ein--&.osa1to
't"0'i, ein Gegenstand freier Entschliefsung bleibt. 

DEUSSEN, Geschichte der Philosophie. H, I. 20 
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Noch einmal kommt Platon auf die schon im Phaedrus 
geschilderte Präexistenz der Seele im Timaeus p. 41E zurü~k, 
wo der Weltbildner , wie oben S. 282 fg. ausgeführt, so vIel 
Seelen bildet, wie es Fixsterne gibt, jede Seele auf einen 
Stern versetzt, wo sie die ewigen Ideen schaut, und sie dann 
~uf die Erde und die Planeten sät, wo sie sich zu bewähren 
haben .. Erst hier werden ihnen zugleich 'mit der Leiblichkeit . 
die niedernSeelenteile,~u!1-0E:L8s~ und S1tL~jJ."tJ"tLX6v, angewoben, 
welche im Phaedrus als die beiden Rosse zugleich mit dem 
Wagenlenker an det Decke des Himmels schwebten und durch 
ihr Widerstreben bei Unachtsamkeit des Wagenlenkers das 
Herabsinken zum Erdenleben verschuldeten~ . Eine solche Ver
sch~ldung kann der Timaeus, welcher den unsterblichen _ Teil 
der Seele auf den VOU~ beschränkt, nicht als Ursache der Ver
körperung annehmen, und so ist es hier nur ein unabänder
liches Weltgesetz, ein v6!1-o~ E:t!1-(X.P!1-svo~, (p. 41 E), _ eine &.veX-yx1j 
{po 42 A), welche die Einschliefsung in einen sterblichen Leib 
und die Anwebung der berden niedern Seelenteile veranlafsL 
Mit dieser Wendung hat der alternde Philosoph die' in seinen 
frühern Schriften vertretene Vergeltungslehre aufgege1:Jen und_ 
die aUf ihr beruhende, eine vorzeitliche Verschuldung voraus
setzende Seelenwanderungslehre ihres wesentlichen Inhalts be- -
raubt und nur der äufsern Form nach beibehalten. 

7. Die Akademie. 

Unter den unmittelbaren Schülern Platons sind aufs er 
Aristotelesdie namhaftestell': Philipp der Opuntier (aus der 
Euböa gegenüber liegenden Stadt Opus), welcher Platons Gesetze 
nach dessen Tode herausgegeben und die Epinomis hinzugefügt 
haben soll, Hermodoros aus' Syrakus, dem wir einige; 
nicht immer unverdächtige (oben S.223) Notizen über das 
Leben Platons ve~danken, Herakleides Pontikos (aus. Hera
kleia am Pontus) , welcher mit den Pyth!l'goreern.Hiketas und 
Ekphantos (oben S. 63) die tägliche Rotation der Erde" jedoch 
noch nicht ihre Revolution gelehrt haben soll (Plac. IH, 13,3: .' 
Xt\lOUCl p:sv "t~v''(''ijv, DU iJ/~v. "{E: (J.E:"t(X.ß(X."tLXiJ~ &.AA& "tPE:1t'tLXiJ; 
"t@oypu 8b~"tJv lV1j~on()"~Av"tJ\i,&.1tO 8ucV.iJv sn' &.V(X.'tOA&~ nE:pl. 'tb t8l0') 
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(x'U'tij~ xsv'tpov), und der gleichfalls durch seine mathematischen' 
und astronomischen Studien verdiente Eudoxos, welcher nach 
längerm Aufenthalt in Ägypten und Unteritalienin seiner 
Vaterstadt Knidos auf Rh@dus eine Sternwarte errichtete, so
wie endlich Speusippos und Xenokrates, die ersten Nach
folger Platons im Lehramte der Akademie. 

Schon die Schüler des Sokrates waren bestrebt gewesen, 
nach dem Tode des Meisters in ihrer Heimat sokratische 
Schulen zu . grnnden , so Eukle.ides in Megara, Phaedon in 
Elis, Antisthene's in Athen, wohl auch Aristipp in Kyrene. Was 
die platonische Akademie von diesen Privatunternehmungen 
unterscheidet, war ihre Organisation zu einer Schule. mit einem 
meist von dem Vorgänger ernannten, zuweilen auch von: den 
Schülern gewählten Scholarchen an: der Spitze, welcher das 
'schon von Platon (oben S.225) überkommene Vermögen der 
Schule verwaltete und die Studien der Schüledeitete, eine Form 
des Betriebes, welche bis in die spätesten Zeiten des griechischen 
Altertums fortbestand und analogen Gründungen der Peripate
t;iker, Stoiker und Epikureer in Athen als Muster gedient hat. 

Sehen wir ab vom Neuplatonismus, welcher erst später 
(seit Konstantin) sich den Lehrstuhl der :Akademie eroberte, 
so können wir mit' Sextus Emp. (Pyrrh. Hyp. I, 220) von Platon 
bis auf Cicero fünf Schulen unterscheiden, von denen die erste 
der ä,lte:t:n, die zweite und dritte der mittlern,. und die 
vierte . und "fünfte der neuern Akademie zugerechnet werden. 
Folgendes Schema mag dienen, die Hauptvertreter dieser fünf 
Schulen dem Gedächtnisse gegenwärtig zu halten: 

I. Die ältere Akademie: 
l.-Speu,sippos aus Athen (347-339). 

Xenokrates . aus Chalkedon (339-314). 
Krates aus Athen (seit 270). 

H. Die mittlere Akademie: 
2. Arkesilaos aus Pitane, gegenüber Lesbos (f 241). 
3. Karneades aus Kyrene (155 als G~sandter in Rom). 

IH. Die neuere Akademie: . 
4. PhiIon von Larissa in Thessalien (87 in Ro~). 
5. Antiocnos aus Askalon (in Athen 78 Lehrer Ciceros). 

20* 
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Bei Beurteilung der nächsten Nachfolger des Platon mufs 
man sich gegenwärtig halten, dafs diese Männer den Meister 
in der letzten Periode seines Lebens gekannt haben,und daf~ 
das Bild ~es alternden Philosophen, Illit seiner Neigung zum 
Pythagoreismus, seiner Reduktion der Ideen auf Idealzahlen 
und semem abgeschwächten Staatsideal stärker auf sie gewirkt 
haben mag als das Bild Platons, wie es uns aus dflll grofsen 

',Meisterwerken seiner kräftigen Jahre entgegentritt. Nach 
unserm _ Gefühl wäre es -die dringlichste Aufgabe dieser' Epi
gonen, gewesen, die Tradition der Lehre PlaLons rein zu er
h~lte~, d~s Corpus der platonischen Schriften vor unbefugten 
Emdnnglwgen zu schützen und womöglich die historische 
Folge der platonischen Werke, die ihnen doch bekannt sein 
mufste, urkundlich der Nachwelt zu überliefern, und diese 
Aufgabe haben sie jedenfalls nicht erfüllt. Statt dessen haben 
sie sich, nach dem Vorgange des greisen Meisters selbst, nicht ' 
gescheut, an seiner Lehre zu ändern, mid nichts Geringeres 
war es, woran sie Anstofs nahmen und irre wurden, als die 
Ideenlehre,dieses eigentliche' Palladium der platonischenPhilo
sophie. Hatte aber schon Platon gelehrt, dafs es nur von 
den Ideen eine S1I:w't'~f1''t), ein Wissen, hingegen von der empiri
schen WeIt mir eine ö6~a, ein Meinen geb.e, so geriet mit der 
Ideenlehre auch der Begriff des Wissens ins Wanken und so - ' , 
e.rklärt s,ich die. auf!allende Ersch~inung; dafs eine. ~o dogm&.
tIsche Lehre, ,WIe dIe des Platon, m der mittlern Akademie in 
Skeptizismus umschlug, bis man dessen Unfruchtbarkeit inne 
wurde und jn der neuern Akademie zum Dogmatismus zurück
kehrte, ohne dafs man doch die Kraft besafs, dem Platonis
mus sein l).rsprüngliches Leben wiederzugeben. 

1. Die ältere Akademie. 

Schon Speusippos,· der als Schwestersohn des Platon 
das Lehramt in der Akademie erbte, scheint die Ideenlehre 
ganz aufgegeben zu haben. Hatte Platon in seinem Alter die 
Ideen auf Idealzahleq zu reduzieren versucht; diese Idealzahlen 
aber von den mathematischen Zahlen noch unterschieden (oben 
S.269), so hob Speusippos nach einer Stelle des Aristoteles, 
welche' auf ihn nach Zellers wahrscheinlicher Vermutung 
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, (vgl. auch das Scholion bei Brandis zu dieser Stelle, welches 
den Speusippos ausdr--ücklich nennt) sich beziehen mufs, diesen 
Unterschied auf, Met. XIII, 9. p. 1086 a 2: 01. p.ev 'YCl~ ,Cl p.a'::J't)
p.a't'tXCl ,p.ovov 7I:0toU\l't'S~ 7I:a8&" ,aatO''::J't)~a, o~(;)ns~ ,~v 7tS~1. ,a 
sto't) ouO'y,hstav xat. 7I:MO'tv, a7l:sO"'t)O'av &'1CO ,OU sto't)'t't~OU a~t'::Jp.ou 
xal. ,ov p.a'::J't)p.a,txov s1I:0['t)O'av, "einige nahmen über das Sinn
liche hinaus nur noch das Mathematische an, denn, indem sie 
das Schwierige und Willkürliche der Ideenlehre erkannten, 
verzichteten sie auf die Idealzahlen und hielten nur die~mathe
matischen fest". Diesem Verzicht entsprechend, wandte Speu
sippos .der Erscheinungswelt ein gröfseres Interesse zu und 
behauptete, dafs in ihr das Vollkommene nicht den Anfang, 
sondern das Ende bildete, indem er sich auf die Entwicklung 
der Pflanzen und Tiere aus keIm artigen Anfängen berief 
(Arist. Met. XII, 7. p. 1072 b 30). So bereohtigt hier 'und 
überall, wo er auftritt, dieser Gedanke der Entwicklung ist, 
so hat er doch nur Bedeutung für die Sphäre; welche Platon 
als das -yryvop.svov -xd &.7I:oAMp.evov, "das Entstehende und Ver
gehende", bezeichnet, nicht aber für das Gebiet des on(,)~ ov, 
"des w_ahrhaft Seienden", mit welchem es die philosophische 
Erkenntnis vor allem zu tun hat. 

Xenokrates, der als Nachfolger des Speusippos der 
Akademie von 339 bis 314 vorstand, scheint eine Vermittlung' 
zwischen Platon und Speusippos angestrebt zu haben. Hatte 
letzterer die Ideen durch die Zahlen ersetzt, so identifiziert 
Xenokrates Zahlen und Ideen, wodurch er die Ideen wenigstens 
dem Namen nach festhielt. Eine . Stelle des Aristoteles, welche 
nach dem Zeugnis des Asklepios (bei Brandis, Scholia p. 741 a 5) 
sich auf Xenokrates bezieht, sagt: EVtOt oe ,a p.ev eLo't) xat 
't'ou~ &.~t'::Jp.ou~ ,~v ah~v EXetV <paO'I.·· <püO'tV, "einige behaupten, 
dafs die Ideen und die Zahlen von derselben Natur sind". 
Auch im übrigen läfst sich die Lehre des Xenokrates als Ver
mittIungsphilosophie charakterisieren; sie erscheint, nach dem, 
was wir von ihr wissen, als ein ziemlich trübes Gemisch 
pythagoreischer und' platonischer mit überkommenen theo
logischen Vorstellungen, Stob. Ecl. I, 62: "Xenokrates be- . 
zeichnet d~e p.o'ia~ und die öua~ als Götter, ersterer, als dem 
männlichen Prinzip, weist er die Stelle des Vaters zu, der im 
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Himmel regiert, und nennt sie den Zeus,das. Ungerade und 
den 'IIOÜ~, welcher für ihn der erste der Götter ist;' die öu&.<;, 
als das weibliche~ ist ihm eine Art Göttermutter , welche die 
Geschicke unter dem Himmel beherrscht und für ihn identisch' 
mit der WeItseele ist". Hiermit mag .es - zusammenhängen, 
dafs er die. Seele wunderlicherweise definiert als eine "sich 
selbst bewegende Zahl" (&.~t~'!J.O'll XWOU'II-r eau't"o'll,Arist. de an. I,4. 
p. 408 b 32). Die von Platon im Theaetet unterschiedenen 
drei Grade der ErkenntQis, e1tw't"~jJ.'Il, ö6~G<. und ata~'Ilal<;, wer
den von Xenokrates auf die drei Gebiete der WeIt bezogen: 
ein Wissen gibt es nur von dem', 'was jenseits des Himmels 
ist, eine \Vahrnehmung von dem, was diesseits des liimmels 
ist, und eine Meinung von dem Himmel selbst, sofern bei 
seiner astronomischen Betrachtung Denken und Anschauung 
Hand in Hand .gehen.- Immerhin zeugt es' von einem gesunden 
Sinn, . wenn Xenokrates die 'N eltschöpfung des platonischen, 
Timaeus für eine zeitlose erklärt und gegen den Timaeus 
auch die vernunftlosen Teile der Seele unsterblich sein läfst, 
vermutlich, weil ohne diese Annahme die Lehre von der Seelen
wanderung hinfällig sein würde. 

Polemon aus Athen, von reicher Familie, war, wie 
Diog. L. IV, 16 berichtet; als Jüngling einem zügellosen Leben 
ergeben, wurde aber, während er einst trunken in den Hör
saal des Xenokrates hereinschwärmte, während dieser gerade 
einen Vortrag über die a(,.)(p~oau'll'll hielt, von der würdigen 
Haltung des Lehrers' und dem Ernst der vorgetragenen Ge
danken so tief ergriffen, dafs er von Stunde an sich der Philo
sophie widmete, an Eifer und Fleus alle seine Mitschüler über
traf und schliefslieh von Xenokrates zu seinem Nachfolger in 
der Akademie bestimmt wurde, der er von 314 bis 270 vorstand. 
Mit den Kynikern schätzte er das theoretische Wissen gering, 
und legte das Hauptgewicht auf die praktische Philosophie, 
mit den Stoikern bezeichnete, er als ethisches Ziel das natur
gemäfse Leben (secundum naturam vivere, Cic. de fin. II, 34), 
und mit Aristoteles erklärte er die äufsern Güter, wie Gesund
heit, Reichtum usw., für mitwirkende Ursachen zur Erlangung . 
voller Glückseligkeit. 

Krates aus Athen, der vierte Nachfolger Platonsals 
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Vorsteher der Akademie, trat sein· Amt 2~0 a:n und scheint 
es nur kurze Zeit bekleidet zu haben. Übrigens ist von ihm 
so gut' wie nichts überliefert, und man darf annehmen, dafs 
er sich in der Lehre treu an den ihm auch persönlich eng 
befreundeten Polemon angeschloss~n habe. Bedeutender als 
die 'beiden zuletzt Genannten war Krantor aus Soloi, ein 
eifriger Schüler des Xenokrates und Polemon , doch ohne 
Lehramt, da er noch vor Polemon starb. Er schrieb eimm 
Ko~mentar zum platonischen Timaeus, auch eine vielgerühinte 
Schrift IIe~t 1tS'll~ou<; hatte ihn zum Verfasser, ein, wie es bei 
Cicero, Acad. H, 135 heust, nonrnagnus, verum aureo~u8 et ad 
verbul1t ediscendus libellus, eine 'Trostschrift, welche vielfach 
\Verken ähnlicher Art als Muster diente. Sein bedeutendes ' 
Vermögen vermachte Kranfor seinem Freunde Arkesilaos, den 
er für die Akademie gewonnen hatte. 

H.'Die mittlere Akademie. 

Arkesilaos war aus seiner Heimat Pitane i;m kleinasia
tischen ÄoHen nach Athen. gekommen, hatte zunächst den 
Theophrastgehört, . wurde aber durch Krantor der Akademie 
zugeführt, l1esuchte die Vorlesungen des Polemon und Krates, 
und erlangte als Nachfolger desletztern die Schulvorsü~her
schaft: Unter ihm schlug die Akademie einen yeränderte~ 
Kurs ein, indem sie in' das Fahrwasser der Skepsis geriet, 
welche dem ursprünglichen Geiste' des Platonismus gerade 
entgegengesetzt war. Doch hatte schon Platon, wie oben 
bemerkt, das Wissen auf die Ideen beschränkt und von der 
Erscheinungswelt nur eine M~G<., 'ein Meinen, angenommen. 
In dem Mafse aber, wie in der ältern Akademie der Glaube 
an die Ideen erschüttert wurde, rnufsteauch die Möglichkeit 
einer hw't"'1)p."IJ in Frage gestellt werden, und als. das allein 
Erreichbare blieb nur die ö6~G<. übrig. Verschärft wurde die 
skeptische Neigung des Arkesilaos durch d-en sich immer 
mehr breitmachenden Dogmatismus der Stoiker, deren XG<.'t"G<.c' 
A'Il1t't"lX~ CPG<.'ll't:G<.G[G<. als Kriterium der Wahrheit von Arkesilaos 
unermüdlich bekämpfCwurde. Im Gegensatze zu ihnen gefiel 
er sich in Ausführungen, wie sie schon vor ihm das Thema 
des Skeptikers Pyrrhon .... gebildet hatten, dafs einer Sache 
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ebensowenig ein bestimmtes Prädikat wie dessen kontradik
torisches Gegenteil boigelegt werden könne-, und ebenso wie 
Pyrrhon empfahl er als das wahre Verhalten des Weisen die 
s1COX~; den Verzicht auf jede bestimmte Meinung, während er 
für, das praktische Verhalten anriet, sich Bach dem eUAoYCl"iI, 
dem Annehmbaren, zu richten, womit er schon die Wahr
scheinlichkeitstheorie_ des Karneades vorbereitete. Dafs er, 
':ras Sextus (Pyrrh. Hyp. I, 234 fg.) als die Meinung einiger be
n.chtet, seine Skepsis nur als Propädeutik betrieben habe, um 
dIe durch sie Erprobten in die Dogmen des Platonismus ein
zuführen, läfst sich, da Arkesilaos nichts geschrieben hat, 
nicht mit Sicherheit entscheiden, ist aber nach allem was . . - , 
WIr von ihm wissen, wenig wahrscheinlich. 

_ AufArkesilaos folgten seit 241 als Schulhäupter Lakydes, 
Telekies, Euandros und Hegesinos, unter dessen Nachfolger, 
Karneades von Kyrene, ,Scholarch bis 129, die Akademie 
wieder Reuen Glanz gewann, so dafs man ~it ihm eine dritte 
Schule beginnen liefs. Auch er hat nichts Schriftliches hinter
lassen, so dafs man für ihn auf die Mitteilungen seines Schülers 
und Na?hfolgers Kleitomachos angewiesen war, welcher jed-och 
nach Cicero, Acad. II, 139 hinsichtlich der -Ethik erklärte: 
nunquarn se intelligere pottlisse quid Oarneadi probaretur. Als 
Mitglied der von den Athenern 155 nach Rom abgeordneten 
Gesandtsch~ft, wo er die römische Jugend durch 'seine feurige 
~eredsamkeIt entzückte, soll er nach Lactant. Inst. V, 14 fg. 
eme Lo~rede auf die Gerechtigkeit gehalten und am folgenden 
Tage dIe Unverträglichkeit der Gerechtigkeit mit den An~ 
forderungen des praktischen Lebens und den Interessen des 
römischen Staatswesens. nachgewiesen haben. Wie'Arkesilaos 
den, Zenon, sO bekämpfte Karneades- unablässig den Stoiker 
Chrysippos, und soll nach Diog. L. IV, 62 im Scherz den be
!mnnten Vers parodierend geäufsert haben: 

si [Ll) Y~(l ~v X(l60"mit.o~, oux tlv ~v sycS, 
. "ohne Chrysippos wäre auch ich nicht", 

worin, wenn es wahr sein sollte, das Geständnis liegen' würde, 
dafs Karneades seine ganze Bedeutung in die Negation des 
stoischen Dogmatismus gesetzt habe; Insbesondere. bekämpfte 
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, er - ohne das Dasein der Götter geradezu zu leugnen, den
st~ischen Vorsehungsglauben, indem er darauf hinwies, dafs 
es unmöglich sei, von den Göttern zu reden, ohne ihnen Eigen
schaftell beizulegen, die ihrem Wesen widersprechen. Die 
positive LeistujoK des Karneades liegt in der Aufstellung einer 
Wahrscheinlichkeitstheorie. Es gibt nach ihm keine Gewifs
heit, aber drei' Grade der Wahrscheinlichkeit; auf dem ersten 
Grade sind die Vorstellungen m'::Ja.va.t, " glaubhaft", auf dem 
zweiten m'::Ja.va.t xa.t &1Ce(ltO"1Ca.O"'t'OL,. "glaubhaft und unwider
sprochen ", wenn auch die mit ihnen zusammenhängenden 
Vorstellungen glaubhaft sind; den dritten -und höchsten Grad 
erreichen die Vorstellungen, welche m'::Ja.va.l.xa.t &1Ce(ltO"1CM't'OL 
"d 1CE:(lCblÖSU[lba.t, "glaubhaft,· unwidersprochen und allseitig' 
geprüft" sind, wenn die glaubhaften und unwidersprochenen 
Vorstellungen wiederum nach allen' Seiten von glaubhaften 
Vorstellungen wie von einem schützenden Walle umgeben 
sind. Auf dem Katheder mochte sich eine solche Theorie, 
wenn sie mit dem nötigen rhetor!schen Aufputz vorgetragen 
wurde, ganz gut ausnehmen; wenig aber ist für Leben und 
Wissenschaft, am wenigsten für die Philosophie mit ihr an
zufangen. Auch die Behauptung des Karneades, dafs nichts 
bewiesen werden könne, weil vorher die Voraui'lsetzungen und 
vor diesen deren Voraussetzungen bewiesen sein müfsten, 
und so ins Unendliche fort, ist ohne wisseruichaftlicheBe
deutung ; sie verken~t, dafs jeder Beweis die Zurückführung 
der zu beweisenden Thesis auf einen vom- Gegner zugestan
denen Satz und im letzten Grunde auf die Anschauung ist, 
welche nicht weiter bewiesen werden kann, aber auch als' der 
tragende Grund aUer_ Behauptungen und Argumente keines 
BeweiEjes bedart 

IH. Die neuere- Akademie. 

Eine Rückkehr zum Dogmatismus bahnte Philon aus 
dem thessalischen Larissa an, welcher dem Kleitomachos im 
Lehramte gefolgt war, aber im Jahre 88 infolge der Einnahme 
Athens durch Archelaos, den Feldherrn des Mithridates, nach 
Rom flüchtete, wo er unter grofsem Beifall Rhetorik und Philo
sophie lehrte; auch Cicero. zählte im Jahre- 87 zu seinen 
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Sc~ülern. Nach Sextus Emp., Pyrrh. Hyp. I, 235 behauptete 
Phllon gegen die akademische Skepsis, dafs die Wahrheit nicht 
schlechthin unerkennbar, und gegen den stoischen Dogmatis
mus, dafs sie nicht durch das stoische Kriterium derxIX'tIX
A-IJ1t'tLX-IJ ~IXV't(J.(J[IX erkennbar sei: oO"ov [I.sv hl "t"W ~-t('HXW X(lL
't1j(l[<Jl, 'tOU'tSO"'tL 'tij XIX'tIXA1j1t'tLXij ~IXV't(J.(J[q;, &.xQ:'t&~1j1t'tIXeIvIIXL 't~ 
1tl'lh'\f!J.N","N" <;:", ~, - - I , _ t'v.. j I v.. 'v.., oo"ov ue e1tL 't"fl ~uO"eL 't(.)V 1t(lIX'Y[J.Cx't(.)v IXU'tWV, XIX'tIX-
A1j1t't&, "was das stoische Kriterium, nämlich die zwingende 
yorstellung betreffe, so seien durch dieses die Dinge zwar 
mcht erkennbar, was aber die Natur der Dinge selbst betreffe~ 
so seien sie allerdings erkennbar". Durch diese Behauptung 
der Erkennbarkeit, welche ihm besonders in ethischem Interesse 
wert war, trat Philon in Gegensatz zur bisher herrschenden 
Skepsis, so dafs man von ihm a~ eine vierte akademische 
Schule rechnete, wie:wohl -er diesen Gegensatz gegen seine_ 
Vorgänger pietätvoll zu verschleiern wurste. 

Noch ent~chiedener als Phiion kehrte sein Nachfolger im 
Leh~amte, An tio qh us von Askalon, welchen Cicero im Jahre 78 
zu Athen hörte, zum Dogmatismus zurück, um in ihm eine 
feste Grun~lage für seine ethischen Anschauungen zu gewinnen. 
Er wollte em treuer Platoniker sein, niachte sich aber so viele 

-stoische Lehren mit der Behauptung, sie fänden sich bereits 
bei Platon, zu eigen, dals man ihm nach Sextus, Pyrrh. I, 235 
nachsagte, O'tL sv 'AJ:tIX81jp.[q; ~LAOO"o~er 't~ ~'t(')LX&, "dals er in 
der Akademie stoisch philosophiere", und Cicero, Acad. Ir, 132 
behaupten konnte, er sei zwar dem Namen nach ein Alca
demiker, in Wahrheit aber bis auf wenige Abweichungen ein 
germanissimus Stoicus gewesen. Zu diesen Abweichungen 
gehörte, dafs nach seiner Meinung die Tugend zwar hinreiche 
vitam beatam, nicht a?er vitam beatissima11~ zu bewirken (Cicero: 
Acad. Ir, 134). Im Smne des Antiochus (vgl. de fin. V, 7) wird 
Acad. Ir, 15 von Platon gesagt:· reliquit pe1jectissimam dis
ciplinam, Peripateticos et Academicos, nominibusdijferentes, re 
congruentes, a quibus Stoici -ipsi verbis magis qUa1j~ sententiis 
dissenserunt. Durch diese Behauptung, dafs Phiton, Aristoteles 
und die Stoiker nur im Ausdruck und im Nebensächlichen 
nicht aber in der Hauptsache von einander abwichen führt; 
Antiochus in der Akademie jenen oberflächlichen Eklektizismus 

.. -
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ein welcher für die nächsten Jahrhunderte in der platonischen , . - . 

Schule herrschend blieb, bis ini Neuplatonismus die ursprüng
liche, durch so viele Jahrhunderte yerdunkelte Lehre des Pla
ton zu neuem Leben erweckt wurde. 

IV. Atistoteles. 

1. Vorbemerkungen. 

Nachdem Platon durch Vertiefung in die Grundanschauung 
des Heraklit sowie in die nicht weniger berechtigten Bestim
mungen des Parmenides über das Seiende den EinheitspunkL 
gefunden hatte, aus dem sie heide entspringen, und von ihm 
aus zum ersten Mak im Abendlande zu der Geistesschöpfung 
eines grofsen, allumfassenden, metaphysischen Weltsystems 
gelangt' war, so mufste es die nächste Aufgabe sein, den 
platonischen Gedanken weiter zu verfolgen und ihn auf allen 
Gebieten der ,Wissenschaft und des Lebens zur Durchführung 
zu, bringen. Diese Aufgabe fiel dem Aristoteles zu, dein nicht 
weniger grofsen Schüler des- grofsen 'Lehrers, und es ist eine 
seltene Fügung, dafs diebeidell Männer als älterer und jüngerer 
Zeitgenosse neben einander lebten, welche berufen Wal'en, das 
geistige Leben der abendländischen Menschheit auf zwei Jahr-
tausende hin zu beherrschen. . 

Aristoteles ist, vielleicht mehr als er sich dieses selbst 
eingestehen mochte, ein Schüler des Platon,dessen Gedanken 
er aufnimmt und weiterführt, oft genug- in einer Richtung, 
welche uns heute als ein Irrweg erscheinen mufs. Wie für 
Platon,so liegt auch für Aristoteles-das We$en der Dinge in 
dex Idee, in ihrer begrifflichen Form, d: h. in denjenigen 6b-
jektiven Bestimmungen, welche uns subjektiverseits .in dem 
mitsprechenden Begriffe zum Bewufstsein kommen, und dieser 
Parallelismus zwischen Begriff und objektivem Wesen ist für 
Aristoteles so vollkommen', dafs er oft genug, statt von der 
Beobachtung der Natur, von dem Begriffe ausgeht, um von 
ihm 'aus das Wesen der Dinge zu konstruieren und dieses 
sodann, nicht ohne Gewalttätigkeit, der Natur aufzudrängen. 
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Denn so sehr Aristoteles durch Platon verleitet worden ist, 
in dem Allgemeinen das Ursprüngliche, in den allgemeinen 
Bestimmungen, je allgemeiner sie sind um so mehr, .daE; 
eigentliche Wesen der Dinge zu sehen, so ist er doch ver
möge der eigentümlichen, der platonischen entgegengesetzten 
Anlage seines Geistes mit Vorliebe der Betrachtung des Ein
zelnen zugewanut, um mit durchdringendem Scharfsinn und 
einer kaum je wieder erreichten Universalität nicht sowohl 
das Einzelne zu beobachten, als vielmehr durch ein Verfahren, 
welches er die &.rco(\eL~L<; nennt, das durch begriffliche Er
wägung ihni von vornherein feststehende Wesen in den Einzel
dingen nachzuweisen. Aristoteles verkennt kßineswegs, dafs 
alle Forschung von der Beobachtung des Einzelnen auszugehen 

. hat, aber dieses Einzelne ist nur für uns das Ursprünglichere 
und Erste, ist nur, wie, er sagt, das rcp6,epov rcpo<; ~fJ'iX.<;, während 
hingegen das rcponpo\l epuGet, das der Natur nach Ursprüng
lichere, in den begrifflichen Bestimmungen liegt, nnd zwar_ 
um so mehr, je allgemeiner sie sind. Während wir z. B. den 
aus der Anschauung geschöpften Begriff des Pf~raes für das 
Primäre und den aus ihm und den übrigEm Species gewonnenen 
Begriff des Tieres für etwas Sekundäres halten, so ist es. für 
Aristoteles gerade umgekehrt;c ihm gilt das Wesen des Tieres 
für das seiner Natur nach Erste, die einzelnen Tiergeschlechter 
für das aus ihm Abgeleitete; nicht als wenn die Idee des 
Tieres der Idee des Pferdes zeitlich;orangegangen.wäre, 
sondern in dem Sinne einer innern A bhängigkei t, vermöge 
deren das Tier als das Bedingende auch ohne das Pferd, nicht 
aber das Pferd als das Bedingte auch ohne das Tier bestehen 
könnte. Der Einflufs der von Platon ererbten Anschauung 
veranlafste den 'Aristoteles, das Allgemeine fürrcpi,ep6\1 epUGeL, 
das Einzelne für lt(Jo:-e(Jo\l rc(Jo<; ~fLiX.<; zu erklären, während hin
gegen seine geistige Anlage ihJ? darauf führte, nur in den 
Einzeldingen Substanzen im ursprünglichen Sinne, rcP0,~t OUG(~L, 
inden begrifflichen W esenheiten (\.eu,e(J~L OUG(~L, Substanzen 
in sekundärem Sinne, zu erkennen, und dieses Schwanken 
zwischen Platonismus und Naturanschauung zieht sich als eine 
nicht überwundene Zwiespältigkeit durch das ganze System 
des Aristoteles hindurch. 

.. 
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Zwei Punkte sind es vor allem, in denen die aristotelische 
Metaphysik von der pl~tonischen abweicht; hatte Plat6n, wie 
Aristoteles ihn auffafst, ein Bestehen der Ideen auch aufser
halb der Ding~ gelehrt, so bekämpft Aristoteles unermüdlich 
diesen y'wPWfL6<; und besteht darauf, dafs die Ideen nur exis~ieren, 
sofern sie den Dingen inhärieren; haUe Platon die Idee· für 
das allein Seiende, die Materie für das absolut Nichtseiende, 
für eine (wie Aristoteles'sagt) Gd(J"lJGL<; x~'::i" S~U'~\I erklärt, so 
macht Aristoteles diesen absoluten Gegensatz .zu einem rela
tiven' die Materie ist für ihn nur ein relativ Nichtseiendes, eine . , 
9',e(J"lJGL{-X~'&' O"UfJ.ßeß"lJxo<;, ein Stoff, welcher die Idee als eine 
bestimmte Form erst annehmen wird, selbst aber' immer s.chon 
vermöge seiner Fürm mit der Idee behaftet ist. Somit ist 
alles in der Welt einerseits Idee, sofern es eine bestim.mte 
Form besitzt, andererseits Materie, sofern es für eine andere 
Idee den Stoff hergibt. Alles Werden in der Natur ist ein 
Übergehen 'der. Materie in' die Idee, des potentiellen Seins in 
ein' aktuelles Sein , wie Aristoteles sagt. Hierdurch hat er . 
ein wertvolles Schema gewonnen, um die Entwicklung 
wissenschaftlich zu erklären, hingegen den schon von Platon 
aufgefundenen und durch die Natur der Sache geforderten 
metaphysischen Gegensatz zwischen Materie und Idee für. die 
Folgezeit verwischt und verdorben, bis Kant ihn wieder her_ 
stellte, bei .dem die platonische Idee ~ls das Ding an sich, 
hingegen die Materie des Platon als das Ineinander der sub
jektiven Anschauungsformen, Raum, Zeit und Kausalität, sich' 
herausstellt. 

Grofs sind die Verdienste des Aristoteles um die Er
forschung der Natur, nicht nur vermöge der mannigfaltigen 
Anregungen, die von ihm ausgegangen sind und noch heute 
ausgehen können, sondern auch durch die vielfach noc,h jetzt 
wertvollen Resultate, namentlich auf dem Gebiete der ver
gleichenden Zoologie mld Physiologie, währe:nd' hingegen seine 
Grundanschauungen sowohl auf kosmologischem wie auf 
psychologischem Gebiete sich mit der Zeit als unhaltbar er
wiesen haben.' In ersterer Hinsicht behauptet Aristoteles, ja, 
er beWeist es sogar, dafsdie Erde ini Mittelpunkte des 
Universums unbeweglich ruht, und dafs Sonne, Mond und 
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Sterne in 24 Stunden mit undenkbaren Geschwindigkeiten die 
Erde umkreisen, und es war wühl wesentlich die Autürität 
des Aristüteles, auf Grund . deren das ganze Mittelalter ,sich 
mit der falschen, aus der SphäreIitheürie des Aristüteles durch ' 
Vereinfachung entstandenen Epizyklentheürie wie mit einer 
s.chweren Kette schleppen mufste, während düch sChün im 
Altertum in den Kreisen der Pythagüreer, wie oben S. 63 Anm. 
gezeigt, die richtige, heliüzentfische Anschauung sich Bahn 
gebrüchen hatte. , ' ' 
'. Nicht weniger naturwidrig ist die Grundanschauung, we~che 
die Psychülügie des Aristüteles beherrscht. Hatte Platon in 

, seinet früherh, bessern Zeit den wüllenden ebensügut wie de~ 
erkennenden Teil der Seele für unsterblich erklärt und erst im 
Timaeus die Unsterblichkeit auf die erkennende, mittels des , 
AO"(LO''C'LXO\l den Ideen, mittels der a.:rO''Z'"I)aL~ der Materie ver-' 
wandten Teil der Seele beschränkt, so ging Aristüteles in der 
falschen Richtung noch einen Schritt weiter, indem er a.:r<t'Z'"I)O'L~ 
und \lOÜ~, Anschauung und abstr~ktes Denken, gewaltsam aus
einandertifs und an verschiedene Vermöo-.en verteilte wüdurch o ' ,. 

die vün Platün' so. eifrig verfüchtene individuelle Unsterblich-
keit und mit ihr die MögIlch!>:eit einer transscendenten, die 
Ziele des Menschen über die Schranken des engen Erden
daseins hinaus erweiternden Müralaufgegeben werden mufste. 

. ,Dieser Naturanschauung entsprechend ist denn auch die 
Ethik des Aristüteles eine blüfse, auf das Diesseits einge-

" schränkte Glückseligkeitslehre ; stellt man sich aber auf diesen 
Standpunkt und wirft die Frage auf, wie innerhalb des irdi
schen Daseins die gröfstmögliche Glückseligkeit zu erreichen 
sei, so. ist dazu kaum eine bessere Anleitung denkbar 'als die
jenige, welche wir aus der Nikümachischen Ethik schöpfen 
können. ' 

So grüfs, aber auch die beregten Differenzen zwischen 
Platün und Aristüteles sein mögen, so. dürfen sie uns düch 

. nicht davün ,abhalten" den Neuplatünikern zuzustimmen, Wenn 
sie erklären, dafs im wesentlichen Platün und Aristoteles sich 
nicht widersprechen und zu einer Einheit zusammenschliefsen, 
welche als das küstbarste geistige Vermächtnis des klassischen 
Altertums uns überkümmen ist und nicht aufhören wird, jetzt 

, ' 
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, und in aller weitern Zukunft seine segnenden Wirkungen auf 
die Menschheit auszuüben. 

2. Leben des Äristoteles. 

Durch die Mitteilungen bei Diügenes L. V, ~r-lO und in 
der Epistulaad Ammaeum I,5 des Diünyslüs von Halikarnass, 
welche beide (vgl. Diüg. L. V, 9) auf den Chronisten Apüllüdor 
(150 ~. C.), sümit auf eine glaubwürdige Autorität zurück
gehen, gewinnen wir für die äufsei'n Lebensve.rhältnisse. des 
Aristo.teles eine Reihe ßicherer Data, sind aber in betreff der 
nähern Umstände ,auf spätere, vielfach übelwüllende Anekdüten 
-üder auf eigene, unsichere Vermutungen angewiesen, so dafs 
wir bei diesem an bedeutenden Ereignissen reichen Leben über 
viele der interessantesten Fragen, wie namentlich über, das 
Verhältnis ,des Aristüteles. zu Platün als' seinem Lehrer und' 
zu Alexander dem Grüfsen als seinem :Zögling, übei' die Mütive, ' 
welche den Aristüteles veranlafsten, Athen 347 nach dem Tüde 
des Platün zu verlassen und ebendürthin erst nach zwölf Jahren 
zurückzukehren, süwie über vieles andere, nur unzureichende 
Auskunft erhalten. ' 

Gebüren wurde der Stagirit, wie man unsern Philüsüphen 
nach seiner Vaterstadt benamit hat, zu Stagira (ij .:s'C'a"(eLpo~, 
~ .:s'C'a"(eLpa.:,'C'a .:s'C'a"(eLpa.:), einer Külünie vün Andrüs und teil
weise Wühl auch vün Chalkis auf Euböa auf der nach dieser 
Stadt benannten Halbinsel Chalkidike, welche sich vün Maze- , 
dünien aus in das Ägäische Meer hineinstreckt wie eine. Hand 
mit drei Fingern, auf deren östlichstem an seiner Spitze der 
Berg Athüs und an seiner Wurzel die vün Philipp ,zerstörte 
und auf Verwendung des Aristüteles wieder anfgebaute Heimat
stadt des Philosophen 'lag. ,Hier war er gebüren 384 a. C.,_ 
also. i~ selben Jahre wie Demosthenes, und es ist ein be
merkenswerter Zufall, dafs Demüsthenes und AristüteLes, die 

. beiden gröfstenliterarischen Erscheinungen ihrer' Zeit, nicht 
nur dasselbe Geburtsjahr teilten, sündern auch in demselb~n 
Jahre, 322 a. C., gestorben sind. Pülitisch freilichsianden 
der gröfste Redner des Altertums und det gröfste Theüretiker 
der Beredsamkeit auf entgegellgesetztem Standpunkte; Demü
sthenes erschöpfte seine Kraft an der verlürenen Aufgabe, die 
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Freiheit Griechenlands.gegen die mazedonische Gefahr zu retten, 
Aristoteles mochle -als Sohn des Nikomachos, welcher, aus der 
Familie des homerischen Arztes Machaon sein Geschlecht her
leitend, der Leibarzt des mazedonischen Königs Amyntas 
(t 370), des Vater~ des Philippus, gewesen war, wohl schon 

-von !.faus aus mit der neuen Ordnung der Dinge ausgesöhnt 
sein und von Kindheit an mehr naturwissenschaftliche, viel-. 
leicht auch medizinische, als politische und patriotische In
teressen verfolgen. Von seiner Erziehung bis zum siebzehnten 
Jahre erfahren wir nur, dafs sie, sei es wegen frühen Todes 
des Vaters oder wegen seines ihn von dem Sohne fernhaltenden 
Ber).lfes, in den Händen eines gewissen Proxenos lag, wahr
scheinlich eines Verwandten der Familie, der von Atarneus 
nach Stagira übergesiedelt war, und gegen den Aristoteles 
die Pflicht der Dankbarkeit in schöner Weise dadurch erfüllte, 
dafs er .... späterhin den Nikanor, einen in Stagira geborenen 
Sohn des Proxenos, an Kindes Statt annahm, für ihn in seinem 
noch' erhaltenen Testamente ]'ürsorge traf und ihn zum Gatten 
seiner damals noch unerwachsenen Tochter Pythias bestimmte. 
Vermögend scheint Aristoteles schon von Haus aus gewesen 
oder durch die Munifizenz der mazedonischen Könige geworden 
zu sein, da er nicht nur die Mittel besafs, als erster in der 
damaligen Zeit eine grofse Bibliothek zusammenzubringen, 
sowie in Kleidung und Schmuck, zu dem er neigte, einen ge
wissen Luxus zu entfalten, sondern auch, wie ~as Tßstament 
bei Diogenes L. ausweist, ein Haus in Stagira und ein Land-

. haus inChalkis nebst einer gröfsern Zahl von Sklaven besafs, 
deren teilweise Freilassung er testamentarisch verfügte. 

Im Alter von siebzehn Jahren begab -sich Aristoteles; an
gezügen ohne Zweifel durch den Ruhm des damals gerade 
einer Einladung nach Sicilien f9lgenden _Pl~ton, niwh Athen 
und gehörte zwanzig Jahre hindurch, bis zum Tode des Pla
ton, dem platonischen Kreise an, ohne -Zweifel als der her-

-vorragendste Schiller des Plato~, der ihn den 'oIou<; ,ij<; ö~~'(l~ßij<;, 
"die Intelligenz der Schule", genannt haben soll; wßI).iger an
erkennend mag es scheinen, wenn Platon, - an der Wohnung 
des Aristoteles vorbeigehend,. diese als den otxo<; &'oI~"y,)Qa't"ou, 
"das Haus des Lesers'',- bezeichnete, da das unersättliche 
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'Lesen de§ Aristoteles einer Natur wie der des Pla,ton wohl 
wenig sympathisch gewesen sein mag. Schlimmer klingt es, 
was Diogenes L.· V, 2 zu berichten weifs, dafs Platonden 
Aristoteles mit einem Füllen verglichen habe, welches gegen 
die eigene Mutter, deren Milch es trinkt, ausschlage; das Ärgste 
aber ist die Klatschgeschichte bei Aelian, val'. hist. HI, 19, wonach 
Aristoteles, während Xenokrates verreist und Speusippos er
krankt war, den achtzigjährigen und schon altersschwachen 
Platon durch seine Ejnwendungen so sehr in die Enge getrieben 
haben soll, dafs dieser sich in seinen nebenliegenden . Garten 
zurückgezogen und drei Monate lang bis zur Rückkehr des Xeno
krates die Akademie nicht mehr betreten habe, - eine Erzäh
lung, welche schon mit der Diogenes L. HI, 5 aus guter Quelle 
berichteten Tatsache in Widerspruch steht, dafs Platon in seinen 
spätern Jahren. nicht mehl: im Gymnasium der Akademie, son
dern in seinem benachbarten Garten zu philosophieren pflegte 
(oben S. 225). Das 'Wahre an derartigen Geschichten mag sein, 
was wir auch ohne Bezeugung annehmen müssen, dafs es 
zwischen zwei so selbständigen und dabei so verschieden. ge
richteten Naturen ohne Reibungen nicht abgegangen sein wird, 
und für diese, welcher Art sie auch gewesen sein mögen, mag 
das Schicks'aldie Verantwortung tragen, welches zwei so 
aufserordentliche Menschen als Lehrer und Schüler persönlich 
zusammenführte. > Aus den Schriften des Aristoteles selbst, 
welche hier die einzige sichere- Handhabe bieten, ist nur so
viel zu entnehm~n, dafs Aristoteles oft genug platonische 
Lehren mit aller Schärfe und. nicht selten ungerecht bekämpf~, 
dabei aber überall den wissenschaftlichen Anstand zu wahren 
weifs, so wenig wir auch bei seiner allem Mystischen ab
geneigten Natur die hingebende Verehrung des Schillers für 
seinen grofsen Meister oder auch .nur ein wärmeres Gefühl 
für dessen Ideale erwarten dürfen. Den Ton seiner Polemik 
gegen Platon mag uns die vielberufene Stelle 'Eth. Nik. I, 4. 
p. 1096 a 12 vor Augen führen, wo Aristoteles es für mifslich 
(re(l6a~'i't"e<;) erklärt, den :Begriff des Guten zu erörtern, ö~a, 'Co 
cp().ou; &'oIö(l~<; eta~"yri."yet'ol ,a, etö7J. M~e~e '8 Cl'ol r,%><; ßehw'ol et'ola~ 
x~t öet'~ sreL ac.>'7J(l(~ ye ,1)<; &).7J';Je(~; xat ,a, olXet~ &'oI~~(le~'), 

, '\' " ' '''''' ''\ (I . &).).c.><; ,e xa.~ <p~l\oaocpou~ on~<;' ap.cpolV "y~(l ono~') Cp~I\Ol'J oaw') 
DEUS SEN, Geschichte der Philosophie. Ir, I. 2.1 
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TC~O-rL[J.iiv -r~') &.),~':i'E:w.v, - "weil befreundete Männer die Ideen 
hier hereingezogen haben; es dürfte aber wohl das Beste 
sein und eine Pflicht, wo es sich um die \Vahrheit handelt, 
auch das Eigene einzureifsen, zumal für einen Philosophen; 
denn wenn uns auch beide (der Freund und die Wahrheit) 
lieb sind, so geziemt es sich doch, der Wahrheit die Ehre zu 

. geben". Auf Platon wird auch mit \Vahrscheinlichkeit das 
Distichon aus einer Elegie des Aristoteles bezogen,welches 
Olympiodoros im Kommentar 'zum Gorgias unter dem Titel 
TC~O<;; EUöW.ov anführt: 

euasßew; aS[J.v1j; qnA('tJ~ Ui~uaa-ro ßW[J:ov 
&.vö~o~, 8'.1 ouO' atvE:~v 'totaL xaxotaL ~S[J.L~, 

"pietiitvoll hat er (Eudemo~, wahrscheinlich der ältere dieses 
Namen::;, aus Kypros, einlMitschüler des Aristoteles, tbald 
nac}J. 357) einen Altar als Denkmal heiliger Freundschaft 
errichtet für den Mann, den auch nur zu loben 
schlechten Menschen nicht geziemt". 

Dafs Ahstoteles während der z\~anzig Jahre seines Aufent
halts in Athen schon eigene umfassende E?tudien betrieben 
und den Grund zu seinem spätern Systeme gelegt habe, ist 
als selbstverständlich anzunehmen; ob er auch schon aIs 
Lehrer der Beredsamkeit aufgetreten ist, bleibt zweifelhaft. 
Dionysios HaI. sagt an Amm. T, 7, er habe bis zum sieben
unddreifsigsten Jahre (347 a. C.) bei Platon geweilt~ ou-rE: 
ax.oAij<;; ~"(ou[J.E:VO~ ou-r' tMav TCE:TCOL'tJX6>~ .a~~evLv,· "indem er weder 
einer Schule vorstand, noch eine eigene Richtung vertrat". 
Sollte hier unter ax.o'A~ und at~eal; nicht dasselbe zu verstehen 
sein (wogegen das zweimalige ou-rE: spricht), so würde diese 
Bemerkung in \Viderspruch stehen· mit der Nachricht (bei 
Cicero de oratore UI, 141; 01'.62. 172; Tusc. I, 7; de off. I, 4; 
Quintilian IU, 1,14), dafs Aristoteles, einen Vers aus dem 
Philoktet des Euripides parodierend, gesagt habe : 

atax.~o\l aLwTCiiv, 'Iaoxed:t'tJ\I ö' $&\1 'AS"(E:L\I, 

"eine Schande ist' es, zu schweigen und einen Isokrates 
reden zu lassen", 

Und eine Rhetorenschule in Athen eröffnet habe, was sich, da 
Isokrates 338 starb, nur auf den ersten Aufenthalt des Aristo-

.. 
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teles in Athen (367-347) beziehen kann, man müfste denn 
entweder mit Zeller, Grundrus S. 147 einen' nochmaligen, 
nirgendwo bezeugten, Aufenthalt des Aristoteies in Athen nach 
347 und vor 335 annehmen, oder mit Diogenes L. V, 3 ÄS')b

x~&-r'tJ·) für 'Iaox~&-r'tJ\I lesen,welches beides wenig\Vahrschein
lichkeit für sich hat. 

Nach dem Tode des Platon und der Übernahme des Lehr
amtes in der Akademie durch Speusippos (347 a. C.) verliefs 
Aristoteles in Gemeinschaft mit Xenokrates Athen, um sich 
nach Kleinasien zu begeben. Das Motiv, welches den Aristo
ieles veranlafste, den Ort, an den ihn ein zwanzigjähriges 
Studium, . vielleicht auch eine bereits eröffnete Lehrtätigkeit 
fesselte, dauern'd zu verlassen, ist unbekannt. Enttäuschte 
Hoffnungen auf die Vorsteherschaft in der Akademie könneü 
es nicht wohl gewesen sein, da auf diese Speusippos nicht 
nur als der Schwestersohn und natürliche Erbe des Platon .. , 
sondern auch als der bedeutend Altere (Speusippos war gegen 
60, Xenokrates 48, Aristoteles erst 37 Jahre alt) den nächsten 
Anspruch hatte, und so bleibt nur die Vermutung übrig, dars 
es die Lust war, sich nach langen Studienjahren einmal in 
der WeH umzusehen, welche beide Platoniker veranlafste, der 
Einladung des Hermeias, eines gleichfalls dem platonischen 
Kreise 'angehörigen frühern Mitschülers, . zu folgen, welcher 
sich zum Alleinherrscher (-ruEa\lvo~) von Atarneus und Assos, 
zweier kleinasiatischer Küstenstädte gegenüber Lesbos, auf
geschwungen hatte. Von diesem berichtet Strabon XIII, 1, 
p.61O: "Es war aber der Hermeias ein Eunuch und Sklave 
eines Geldwechslers, welcher nach Athen gekommen war und 
den Platon wie auch den Aristoteles gehört hatte; von dort 
zurückgekehrt, wurde er Mitregent ((jl)\le-ru~&\I\I'tJaE:) seines Herrn, 
der sich schon vorher in Besitz der Gegenden um Atarneus 
und Assos gesetzt hatte. Dessen Nachfolger war er geworden, 
lud als solcher den Aristoteles und Xenokrates . ein und nahm 
sie gastlich auf, wie er denn auch dem Aristoteles die Tochter 
seiner Schwester zur Frau gab."\Vemi Diogenes L. V. 3 .nach 
Demetrios Magnes (einem Zeitgenossen des Cicero) erzählt, 
dieser Hermeias, ein Bithynier, sei ein Sklave des Eubulos 
'gewesen und habe seinen Herrn ermordet, so ist dies völlig 

21* 
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von der Hand zu weisen angesichts des Hymnus, in welchem 
später Aristoteles den Hermeias als ein leuchtendes Vorbild 
der T,ugend feierte. Drei Jahre nach der Ankunft des Aristo
teles ereilte den Hermeias sein Schicksal. Strabon teilt dar
über mit: "Der Rhodier Memnon-, welcher damals den Pe~"': 
sern diente und ihr Feldherr war, ·lud den Hermeias unter 
dem Deckmantel der Freundschaft zu sich ein, scheinbar als 
Gast. und um Geschäfte mit ihm zu besprechen, mihmihn 
aber gefangen und schickte ihn an den Perserkönig , wo er 
durch Erhängen umgebracht wurde. Die Philosophen aber ent
kamen durch die Flucht aus den Gegenden, welcl}.e die Perser 
in Besitz nahmen." Ob Aristoteles, wie Strabon hier berichtet, 
erst infolge der Katastrophe flüchtete, oder ob er, wie Böckh 
wahrscheinlich zu machen sucht, schon vorher das Land ver
lassen hatte, bleibt ungewifs; ebenso, wann er die, Pythias, 
die Nichte (nach andern die Schwester) des Hermeias ge
heiratet .hat. Sie schenkte ihm eine Tochter des gleichen 
Namens, welche noch unerwachsen gewesen sein mufs~ als 
Aristoteles sein Testament abfafste und sie dem Nikanor als 
Gattin vorausbestimmte. Aristoteles verlor seine Gattin Pythias 
durch den _ Tod vermutlich erst nach seiner Rückkehr nach 
Athen 335; denn d,a er in seinem Testamente verordnet, dafs 
.die Gebeine der Pythias mit den seinigen in demselben Grabe 
beIgesetzt werden sollten, so dürfte ihr Grab wohl in der Nähe 
von Athen gelegen hab~n, da ein Herbeischaffen ihrer sterb
lichen Reste aus dem fernen Mazedonien nicht wohl zu be-

-- " -

werkstelligen gewesen sein würde. Nach dem Tode der Py-
thias. heiratete er die Herpyllis cgy'rifJ.s, wie Aristokles sagt, 
nach Diogenes L. V, 1 wäre sie nur seine1ta.AAax~ gewesen), 
welche ihm einen Sohn Nikomachos schenkte und im Testa
mente als O"7touöda7tspt EfJ.t erwähnt und der Fürsorge der' 
Testamentsvollstrecker empfohlen wird. 

Nach dem .Sturze des Hermeias;wenn nicht schon vorher, 
.verliefs Aristoteles Kleinasien und nahm 344 seinen Aufenthalt 
in Mytilene auf Lesbos •.. Was ihn veranlassen konnte, sich 
in die kleIne Landstadt der abgelegenen Insel zurückzuziehen, 
wissen w,ir nicht; vielleicht war es das Bedürfnis, eine Zeit'
.lang ruhig zu arbeiten. Lange sollte diese Ruhe nicht dauern, 
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ader schon zwei Jahre darauf von Philippus an den mazedoni
schen Hof als Erzieher des damalsdreizehnjährigen Alexander 
berufen wurde. 

Sieben Jahre ~twascheint Aristoteles diese Stellung ein-. 
genommen zu haben, wenn auch ein regelmäfsiger. Unterricht 
nur in den ersten drei Jahren möglich gewesen sein mag, da 
Alexander schon mit sechzehn Jahren von seinem durch 
kriegerische Unternehmungen in Anspruch genommenen Vater 
zum Reichsverweser ernannt wurde. Mit Alexander zusammen 
soll Aristotelesseinen eigenen Neffen Kallisthenes erzogen 
haben, welcher später den Alexander als dessen künftiger Ge
schichtschreiber auf seinen Kriegszügen begleitete, durch sein 
Auftreten gegen die Neigungen des Königs sich dessen Un
gnade zuzog und endlich, als der Teilnahme an einer Ver
schwörung gegen Alexander verdächtig, von- diesem als Ge
fangener mitgeführt und hingerichtet wurde, wodurch auch 
das bis dahin gute Verhältnis zwischen Alexander und se~~em 
ehemaligen. Erzieher eine Trübung erfahren ha,ben soll. Uber 
die Art, wie Aristoteles seinen königlichen Zögling unterrichtet 
und welchen Einflufs er auf ihn gewonnen haben mag, ist 
nichts Sicheres überliefert. Dafs er die Liebe zu ~en homeri
schen Helden und die Neigung, ihnen, wie besonders dem 
Achilleus, nachzueifern, in Alexander entflammt habe, ist wohl 
glaublich, wie auch, dafs er für seinen Zögling eine eigene 
Rezension der Ilias, die öL6p';J(')O"L~ EX 't'o\iv&~';Jl]xo~ (so genannt 
nach dem kostbaren, aus der persischen Beute stammenden 
Kästchen, in welchem Alexander die Ilias neben seinem Tage
buche unter dem Kopfkissen zu bewahren pflegte) besorgt 
habe. Was aber weiter Plutarch (Alex. 8) über die Liebe und 
den Eifer für die Philosophie berichtet, welchen Aristoteles 
seinem Schüler eingepflanzt haben soll, so darf man daran_ 
wohl einigen Zweifel hegen. Denn wie. man auch immer über 
den Heldenjüngling denken mag, der in Tränen ausbrechen 
konnte, weil- sein Vater ihm nichts zum Erobern übrig lasse, 
der dann in unersättlicher Ruhmbegierde eine Welt durch-

,stürmte und eroberte, um im Alter von 33 Jahren im fernen. 
Babyion seinen Anstrengungen und Ausschweifungen zu er
liegen, eine solche Lebensführung kann wohl eher alles 
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ander~ als philosophisch genannt werden. Dafs Ale4ander 
gegen den Lehrer, dessen Bild mit den schönsten Erinnerungen 
der eigenen Jugend untrennbar verwachsen war, eine pietät
volle Anhänglichkeit lange Zeit bewahrte, ist zu natürlich, 
als dafs wir es bezweifel:r;' sollten, und so mag denn auch an 
dem viel Wahres sein, was Plinius und andere berichten, dafs 
er die Studien des Aristoteles .durch seine Freigebigkeit und 
seinen Einflufs in den eroberten 'Ländern ausgiebig unter
stützte. Die' Verschmelzung hellenischer und barbarischer 
Kultur aber, welche dem Alexander als Ideal vorschwebte, ist 
ihm von Aristoteles, wie wir diesen kennen (unten S. 375), 
sicherlich nicht eingegeben worden. 

Nachdem Alexande:r: im Jahre 335 seinen Eroberungszug 
nach dem' Osten angetreten hatte, begab sich AriS'toteles nach 
Athen und eröffnete, während. Xenokrates als Nachfolger des 
Speusippos nordwestlich von Athen der Akademie vorstand, 
in dem an den Ufern des Ilissos im Nordosten der Stadt ge.,. 
legenen Lykeiön seine Lehrvorträge, während ~r zugleich eine 
erstaunliche schriftstellerische Tätigkeit entfaltete; denn die 
noch erhaltenen zahlreichen Schriften de.s Aristoteles scheinen 
sämtlich erst in dieser letzten Periode verfafst worden zu sein, 
da sie alle einer vollkommen einheitlichen Anschauungent
sprungen sind, und nicht, wie die Schriften des Platon, die 
Spuren einer innern Entwicklung verraten. Vielfach machen 
sie den Eindruck, .die von Aristoteles für seine Vorträge vor
bereiteten und wiederholt umgearbeiteten Kollegienhefte zu sein, 
wie dies ·namentlich aus dem Schlusse der Topik (p. 184 b 3) 
hervorgeht, wo Aristoteles an seine Zuhörer die Abschiedswor'te 
. 'cht t· ,~,., "" ' ,-" , '1:' ne . E~ ue cpa..tve1:a..t ~ E:a..cra..p.e'ioL~ Up.L') (iJ~ ex 1:0toU1:(iJ'i e." a..Vx.'ij~ 
e , " !"c..... ';;:: (" '" . , , "'.) , U1Ca..exC')1:(iJ')$,Xet') "rJ p.e,.) ouo~ tX(7.')(iJ~1Ca..~a..1:a..~ r:t.1I ,a..~ (t~a..yV.a..'t"s~a..~ 

'z. ~ , ~ ~' ) \ ~, ", (' "" [" _ 
1:a..~ ,,"x1Ca?a..uCGs(iJ~ "fju." "IjiJ.s')a~, ,omqv (7.') el"rJ 1Ca'i1:(iJ') up.(iJV "rJ 't"(iJV 
ijx~oa..p.e'i(iJ')] seyo') 't"Ot~ p.b 1Ca..ra..AeAeq).p.e'Jot~ 't"ij~ p.ö6öou G1J'Y"!"w
~:"rJ'J., 1:0t~ ?f d)Vfjp.e')ot~ 1COAA~,) szew z&.~t'J, "wenn euch nun bei 
Uberlegung des Gesagten, in Anbetracht solcher von Grund aus 

. erst geschaffenen Theorien, unser Verfahren auszureichen scheint., 
um neben andern aus der Tradition erwachsenen Lehrgegen-' 
st.änden best.ehcn z,u können, so kommt es euch allen zu [so
weit. ihr diese Vorträge gehört habt], mit dem, was an unserm 
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Verfahren unvollständig war, Nachsicht zu haben, für das 
aber, was wir neu gefunden haben, uns vielen Dank zu wissen": 
Da Aristoteles bei dieser umfassenden Tätigkeit als .. Schrift
stener und Lehrer wohl \venig Zeit für körperlich,e Ubungen 
übrig haben mochte, so benutzte er die Stl!nden seiner Lehr
vorträge, um dabei hin und her zu gehen, und v,on dieser 
Gewohnheit' des Spazierengehens (1Ceema't"st'»); welche wohl 
auch von den Schülern übernommen wurde, nannt.en sie sich 
die Peripatetiker (1t's~ma1:"rJ't"txo[; nicht 1Ce~m&.,txot,~ie das Wort 
lauten müfste, wenn es von 1Cs~(1Ca-"t"o~ abzuleiten wäre). Nach 
Gellius XX, 5 hatte der Philosoph die Morgenstunden (den 
S(iJ',Jwo~ 1Ce~[1Ca't"o~). für die eigentlich wissenschaftlichen Lehr
vorträge (1:& &.xeoa't"tX&.) bestimmt, zu denen er nur solche zu
liefs, über deren Befähigung er sich durch eine vorherige 
Prüfung vergewissert hatte; ein gröfserer Kreis hatte zu den 
abendlichen Vorträgen (dem ÖetAt')o~ 1Ce~(1Ca't"~~) Zutritt, welche 
den aufs,er der Philosophie stehenden ('t"a s~(iJ1:e~tx&. genannten) 
Disziplinen, wie namentlich auch den Übungen in der Rede~ 
kunst gewidmet waren. Nach dem Eindruck der aristoteli~ 

schen Schriften zu urteilen, dill'fte seine Lehrweise nicht, wie 
bei Platon in dessen jüngern Jahren, die dialogische, son
dern, wie wohl auch mehr und mehr bei Platon in seinem 
höhern Alter, eine in zusammenhängendem Vortrage sich be
wegende gewesen sein, womit nicht ~usgeschlossen ist, dafs 
er namentlich in den gemeinsamen Ubungsstunden zur dia
logischen Form zurückkehrt~, wie er denn auch in. seiner 
frühern Zeit den verlorenen Eudemos und andere Dialoge in 
der Weise des Platon verfafst hatte. Nach dem Vorgange 
der Akademie veranstaltete auch Aristoteles entsprechend dem 
hoh~n Werte, den er der Freundschaft beimifst, für seine 
Schüler gesellige Zusammenkünfte bei Festmahlen, schrieb 
für dieselben (nach Athen. I, 3, F) eigene \l6p.o~ crUP.1C01:tXo[· und 
ernannte nach Diogenes L. V, 4 einen alle zehn Tage wechselnden 
Präses (&~X.(iJ;i) ,für. dieselben, wohl zu dem Zwecke, sich selbst 
von diesen jugendlichen Erholungen beizeiten zu ernsterer 
Beschäftigung zurückziehen zu können. 

Zwölf Jahre lang konnte sich Aristoteles, gefördert und 
geschützt dur~ die Gunst Alexanders 'und die persönliche 

" 
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Freundschaft mit dem mazedonischen Statthalter Antipatros, 
ungestört seiner beispiellos fruchtbaren Tätigkeit als Lehrer. 
und Schriftsteller hingeben, - da traf wie ein Blitz aus hei
term Himmel im Spätsommer 323 in Athen die erschütternde . 
Nachricht von dem -plötzlichen Tode Alexanders ein; sofort 
fing es allerorten in Griechenland an zu gären und eine feind
selige Stimmung gegen die mazedonische Partei kam zum 
Ausbruch, von der auch Aristoteles als Ausländer und Freund 
des mazedonischen Statthalters betroffen wurde. Den Vorwand 
mUlste der von Aristoteles gedichtete und noch erhaltene 
Hymnus: 

liefern, in welchem 'der Philosoph in korrekter, etwas frostiger 
Form seinen verstorbenen Freund Hermeias als Musterbild 
der Tugend gefeiert hatte. Die Absingung dieses Liedes bei 
der Mahlzeit mufste, wie Athen. XV, 696A berichtet, einem 
gewissen Demophilos zum Anlals dienen,' das harmlose ö"X6),lO') 
(Tischliedchen) für einenniX.vl\l (einen bei Mahlzeiten zum 
Preise der Götter gesungenen Lobgesang) zu erklären und 
gegen den Verfasser eine Anklage auf &.O"Itße:~(X (Gotteslästerung) 
zu erheben. Aristoteles aber wollte, wie er damals gesagt 
oder an Antipatros geschrieben haben soll, den Athenern 
keine Veranlassung geben, sich zum zweiten Male an der 
Philosophie zu versündigen; und zog sich nach Chalkis auf 
Euböa zurück, wo er ein Landhaus besafs und sich in voll
kommener t3icherheit befand. Hier ist er im folgenden Jahre 
an einer Krankheit, einem Magenleiden, welches ihn scho:n' 
länger gequält hatte (Censoririus, de die nato 14,16) im Alter 
von erst 63 Jahren gestorben. Als Nachfolger im Lehramte 
des Lykeion kamen Theophrast von Lesbos und Eudemos von 
Rhodos in Betracht, und Aristoteles soll sich für den erstetn 

. entschieden und dieses nach Gell. XIII, 5 in urbaner Weise 
dadurch zum Ausdruck gebracht haben, dals er sich in seiner 
letzten Krankheit lesbischen und rhodischen Wein reichen 
liefs, beide versuchte und sagte: gut sind beide, aber 1jö(ÜI') 
o AEaßw~. 
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3. Die Schriften des AristoteIes. 

AufseI' den uns vorliegenden 'W erke~ hat Aristoteles eine 
Reihe anderer, mehr populär gehaltener Schriften verfafst, auf 
welche er sich des öftern durch Ausdrücke wie. ot S~ÜI"t'Ep~X01. 

. A6yoc, lx()e()o[J.E\lO~ AOYOt, ca SYXUXAciX. cptAOaocp~[J.(X"t"iX. bezieht, ~p.d 
die uns bis auf wenige Fragmente verloren gegangen smd. 
Zu ihnen gehörten namentlich auch dialogische Schriften, wie 
der schon oben erwähnte Eudemos, und auf sie dürften vor
wiegend die Lobsprüche des Cicero zu beziehen sein, wenn er 
an Aristoteles die incredibilis suavitas dicendi und das aureuin 
orationis flumen zu rühmen weifs. \Vahrscheinlich standen 
diese Schriften zu den erhaltenen in einem ähnlichen Ver
hältnisse wie die abendlichen Vorträge und Unterredungen, 
von dene~ oben die Rede~war (S. 327), zu den in den Morgen
stunden vor einem engern Kreise von Schülern gehaltenen, 
streng wissenschaftlichen Vorlesungen. In Zusa~men.~ang mit. 
diesen letztern, akroamatischen Vorlesungen smd dle Werke 
entstanden, welche uns lIDtel' dem Namen des Aristoteles üb~r':" 
liefert sind, und über denen nach den Berichten der Alten 
ein eigentümliches Schicksal gewaltet haben s~ll. Strabon 
erzählt darüber folgendes, XIII, 1,54. p. 608: HAnstoteies ver
machte seine Bibliothek dem Theophrast, dem er ja auch die 
Schule übergeben hatte, nachdem er als erster unsers Wissens 
eine Büchersammlung zusammengebracht und den ägyptischen 
Königen die Anleitung zum Anlegen einer Bibliothek gegeben 
hatte. Theophrast nun vererbte die Bücher dem Neleus, der 
aber brachte sie nach Skepsis [einem Landstädtchen in Troas] 
und hinterliels sie seinen Erben, ungebildeten Leuten, welche 
die Bücher verschlossen hielten und keine Sorge für sie. 
trugen. Und da sie den Eifer der über die Stadtßebietenden 

'pergamenischen Könige bemerkten, welc~e nach Buchern such
ten zur Begründung ihrer Bibliothek m Pergamon, so ver
bargen sie die Schriften unter der Erde in einem Kellergew?lbe 

. ()t(;)P\J~), wo sie von der Feuchtigkeit und den Motten zu le~den 
hatten, rinderst späterhin- von den Nachkommen an Apelhkon 
von Teos (etwa 100 a. C.) für viel Geld verkauft wurden, so
wohl die Schriften des Aristoteles wie auch die des Theophrast. 
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Dieser Apellikon aber war mehr Bücherfreund als Philosoph. 
Und "indem er die zerfressenen Stellen auszubessern suchte 
und neue Abschriften herstellte, wobei er die Lücken nicht 
glücklich ausfüllte, so' gab er die Bücher voll von Fehlern 
heraus. Infolge dieser Verhältnisse waren die ältern Peri
patetiker nach Theophrast, da sie die Bücher überhaupt nicht 
hatten, mit Ausnah91e einiger weniger und zumeist exoteri
scher Schriften, nicht in der Lage, auf tatsächlichem Grunde 
(TC(la'(!J.a:nxiJ~) zu philosophieren, sondern nur Lehrsätze auf
zuputzen (~s(jSt~ A"I)XU~[~St'»); die Spätern hingegen konnten 
·zwar, seitdem jene Bücher zum V O!"schein gekommen waren, 
besser als jene Frühern philosophieren und aristotelisieren, 
waren aber wegen der Menge der Fehler genötigt, vielfach 
nur mutmafsliche Behauptungen aufzustellen. Und daran hatte 
auch Rom vielen Anteil; denn alsbald nach dem Tode des 
Apellikon bemächtigte sich Sulla bei seiner Einnahme von 
Athen (86 a. C.) der Bibliothek des Apellikon und brachte sie 
nach Rom. Dort wurde sie von dem Grammatiker 'l'yrannion 

. [wahrscheinlich dem Ältern dieses N ainens , den Lucullus 
66 a. C. nach Rom brachte], der den Aristoteles liebte und 
den Vorsteher der Bibliothek für sich gewonnen hatte, lind 
von einigen Buchhändlern bearbeitet, welche nur schlechte 
Abschreiber' hatten und nicht kollationierten, wie es ja auch 
mit andern Büchern, welche zum Verkauf abgeschrieben wer
den, sowohl in Rom als auch in Alexandria zu geschehen pflegt." 
Im Anschlufs an diese Erzählung .des Strabon und, wie es 
scheint,an diesen selbst anknüpfend, berichtet Plutarch im 
Leben des Sulla cap. 26, dafs Tyrannion den uni 60 a. C. als 
Vorsteher der peripatetischen Schule in Athen lehrenden An
dronikos· von Rhodus reichlich mit· Anschriften versorgt habe, . 
v{)n welchem die aristotelischen Schriften herausgegeben und 
die im. Umlauf befindlichen Verzeichnisse derselben verfafst 
worden seien . 

. Zweierlei will diese im Altertum kursierende Erzählung' 
erklären, erstlieh die halbe Vers6hollenheit der aristotelischen 
Schriften zwischen 300 und 100 a. C., zweitens den Zustand, 
in welchem diese Schriften dem spätern Altertum und so auch 
noch uns überkommen sind. Weder das eine noch das andere 
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aber vermag die Erzählung des Strabon wirklich zu leisten. 
Auffallend, höchst auffallend ist allerdings der Umstand, dafs 
von den aristotelischen Schriften nach dem Tode des Ver.,. 
fassers mehrere Jahrh~nderte durch so wenig die Rede ist, 
und wenn auch Zeller sich viele Mühe gibt, nachzuweisen, 
dafs die \!Verke des Aristoteles, welche nach obiger Erzählung 
nur in der Urschrift vorhanden und in dieser zweihundert Ja:hre 
lang verschwunden gewesen wären, tatsächlich in dies'em Zeit
raume von Peripatetikern und Stoikern gekannt und benutzt 
wurden, so zeigen diese Nachweise vielfach nur, dafs die Lehren. 
des Aristoteles, etwa aus Nachschriften der Schüler, den Peri
patetikern vorlagen, und können nur zum kleinsten Teile für 
das Vorhandensein des aristotelischen. Textes selbst Zeugnis 
ablegen. Mögen aber auch die Schriften des' Aristoteles ganz 
oder teilweise in den Händen der Peripatetiker gewesen sein, 

. jedenfalls wird in den nächstfolgenden Jahrhunderten nicht 
entfernt von ihnen der Gebrauch gemacht, welcher ihrer hohen 
Bedeutung entsprechen würde. Diese Lage der Sache erklärt 
sich aber nicht sowohl aus einem Verschollen sein der Schrif
ten, wie es die strabonische Erz&hlung annimmt, als vielmehr 
daraus, dafs in der nacharistotelischen . Zeit das philosophische 
Interesse auf Befriedigung von Gemütsbedürfnissen . gerichtet 
war, welchen mehr die leichtgezimmerten und leichffafslichen 
Systeme der Stoiker und Epikureer als die schweren, wissen
schaftlichen Werke des Aristoteles entgegenkamen. 

Aber auch den verwahrlosten Zustand der aristotelischen 
Schriften erklärt die Erzählung des Strabon nicht. Nach ihr 
müfsten wir erwarten,' dafs in unserm Texte einzelne Worte 
oder Zeilen, oder ZeileIiränder oder ganze. Seiten fehlten und 
falsch oder mangelhaft ergänzt worden wären, welches alles auf 
unsere Texte nicht zlÜrifft. Aber in anderer Hinsicht lassen 
diese Texte viel .zu wünschen übrig und geben ·der Kritik Rätsel 
auf, welche wohl nie ganz befriedigend gelöst werden können. 
Da finden wir in den verschiedenen Schriften bald mehr, bald 
weniger Unterbrechungen des Zusammenhanges, Abspringen 
vom Thema, Auslassung versprochener oder zu erwartender 
Ausführungen,. Einschiebungen an ungehöriger Stelle, Inter
polationen von fremder Hand, Wiederholungen, UIllstellungen 
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ganzer Bücher und namentlich die zweimalige Behandlung 
desselben Gegenstandes in ausführlicherer und kürzerer Ab
fassung neben einander stehend, und während derartige Mängel 
in einigen Werken, wie der Nikomachischen Ethik und den. 
ersten Bücher der Rhetorik, wenig oder gar nicht hervor
treten, so häufen sie sich in dem Mafse, in welchem eine 
Schrift den Eindruck macht, dafs Aristoteles nicht mehr dazu 
gekommen ist, die letzte Hand an sie zu legen, wie dies 
namentlich von seiner Politik und von dem Schriftenkonvolut 
gilt, welches von Spätern die "Metaphysik" betitelt wurde. 
Dieses für uns wichtigste Werk des Aristoteles besteht aus 
14 Büchern; Buch I enthält die Kritik der Vorgänger, nament
lich des Platon', II galt schon den Alten für das Werk eines 
Spätern, die Bücher III' die Aporien ~nthaltend, IV über den 
Satz des Widerspruches, und VI-IX ~ber die vier Prinzipien, 
sowie über Potentialität und Aktualität bilden ein zusammen
hängendes Ganze,. welches durch eine als Buch V eingeschobene 
Abhandlung 7te(lL 'tOU 7tOCia.xilJr;, über den vielfachen Sinn, welchen 
\Vorte wie &.(lX~, a.t'tto\l, Ci'tOtXeIo;i, g\l, 1)\1 usw. haben, unter
brochen wird, und an die sich als Buch X wieder eine be
sondere Abhandlung über das Eine und· Viele, das Identische 
und Verschiedene anschliefst. Buch XI, 1-8 behandelt in kür
zerer Form denselben Gegenstand wieIII, IV und VI, sei es 
als eine Vorarbeit oder als ein späterer Auszug; in derselben 
'Weise entspricht XII, 1-5 den Büchern VII, VIII, IX, während 
der Rest von BuchXI (cap. 9-12) unecht und aus der Physik 
entlehnt ist, und der von Buch XII (6-10) eine schöne Dar
stellung der Gotteslehre enthält, in der die Metaphysik des 
Aristoteles gipfelt; Buch XIII und XIV endlich kommen, teil
weise in wörtlicher Übereinstimmung, auf die Kritik der pla
tonischen Ideenlehre in Buch} zurück. .. Den ganzen Zusammen
hang zeigt. folgendes Schema: 

I [II] III. IV (V). VI VII. VIII. IX (X) , [XI, 9-12] XII, 6-10. 
.= XIII. XIV-:xi;18 = XII, 1-5 

Zur Erklärung dieses Zustandes, in welcheindie Schriften 
des Aristoteles uns vorliegen, hat man verschiedene Hypo
thesen aufgestellt. Scaligel' wollte in ihnen Nachschriften der 
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Schüler nach dem mündlichen Vortrage des Aristoteles er
kennen, und teilweise niögen derartige Nachschriften oder' 
Bearbeitungen der Schüler in das Corpus der aristotelischen 
Schriften eingereiht worden sein; in der Hauptsache·aber dürften 
sie ihrer ursprünglichen Anlage und ersten Bestimmung nach 
nicht sowohl die von den Schülern nachgeschriebenen, als viel
mehr die von Aristoteles, selbst für seine Vorlesungen entworfenen 
und von Jahr zu Jahr neubeaFbeiteten und durch Zusätze er
gänzten Kollegienhefte sein, worauf das. oft :orkommen~e 
ixouw) wie. auch gelegentliche KathederwItze hmdeuten; em 
Abschiedswort an die Zuhörer am Schlusse des Kursus wUrde 
schon oben (S. 326) aus de soph. eleneh. 33. p. 184 b 3 mit
geteilt. Andererseits weist die Tatsache', dafs die aristoteli
schen Schriften vielfach auf einander Beziehung nehmen (in
dem z. B. die Analytik in der Topik und die Topik in der 
Analytik zitiert wird), darauf hin, dafs Aristoteles schon bei 
der ersten Anlage seiner zunächst für die Vorlesungen be
stimmten Hefte einen weitern Zweck im Auge hatte und 'die
selben nach und nach zu einem allbefassenden, systematischen 
Ganzen fortzubilden suchte, 'an dessen Vollendung und Ver
öffentlichung e~ durch seinen unerwartet frühen Tod ver
hüidert wurde. 

Der Umfang der aristotelischen Schriften wird bei Diogenes 
L. V, 27 auf 44 Myriaden Ci'tt:x,Ot angegeben. Vorausgesetzt, dafs 
diese Ci'ttXOt an Länge den Zeilen in der' Berliner Aristoteles
Ausgabe entsprechen, so würden ihre 1462 zweispaltigen Seiten 
zu durchschnittlich 35 Zeilen eine Summe von 2 X 35 X 1462 
= 102340 Zeilen ergeben, so dafs uns hiernach VOl).· den 
44000 Ci'ttXOt des Diogenes noch nicht der vierte Teil erhalten 
wäre was in Anbetracht der Kürze der aristotelischen Lauf-, . 
bahn und des Reichtums des uns noch heute Vorhegenden 
nach Umfang und gedrängter Gedankenfülle schwer zu glauben 
sein dürfte. Von den 46 indem Corpus Aristotelicum vor
liegenden Schriften wollen wir nur die wichtigsten nam~aff 
machen wobei die in Klammern beigefügte Anzahl der Selten , . .' 
in der Bekkerschen Ausgabe über den relativen Umfang eme 
annähernde Vorstellung geben mag. 
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1. Schriften zur Logik. 

1. xa:::-'fJ-yopta:t (15 S.), eine Aüfzählung und Besprechung 
der zehn allgemeinsten Begriffe (Substanz, Quantität, Qualität, 

. Relation, Ort, Zeit, Lage, Zustand,Tun, Leiden); die -ange
fügten Postprädikamente (Gegensatz, Vorher, Zugleich, Be
wegung, Haben) gelten für unecht. 

2. 1tS~t s~fJ.'Ij'iS[!X~, de interpretatione (9 S.), über die Arten 
der Sätze und das Urteil, von zweifelhafter Echtheit, vielleicht 
die Nachschrift eines Schülers. • ... . 

3. &'.Ia:AU::-tX&' 1t~6::-s~a:, 2 Bücher (46 S.), über den Syllogis
mus (in der Hauptsache der Elementarlehre unserer Logik 
entsprechend) . 

4. &Va:AU::-tX&' üv:;spa:, 2 Blicher (30 S.), über Argumentation, 
Division, Definition und Prinzipien (unserer Methodenlehre 
entsprechend). 

5. :;01ttxrX., 8 Bücher (64 S.), über die Methode. der BB
weisführung aus wahrscheinlichen Prämissen (s~ s'Iö6~0'.1); die 
dabei in Betracht kommenden Gesichtspunkte (::-61tot) werden 
von Aristoteles eingehend erörtert. 

6. 1tc~t vocptv::-tx&b SASyx'0') (20 S.), über die' sophistischen, 
auf Täuschung abzweckenden Beweisführungen, 'ein Anhang 
zur Topik. 

Diese sechs Schriften geben das"W erkzeug (op-ya:\lO'l)" an . 
die Hand, mit welchem der Philosoph zu arbeiten hat; sie 
werden daher von den spätem Herausgebern als das OrganwJt 
Aristotelis zusammengefafst, ein Ausdruck, den David (600 p. 0.) 
schon als bestehend voraussetzt. 

II. Zur Metaphysik, Physik und Psychologie.' 

1. :i:&' [J.s::-&' ::-&' cpuvtxrX., 14 Bücher (113 S.); unter diesem 
Titel fafste der spätere Herausgeber, also wohl.Andronikos 
Rhodios, ein Konvolut von Abhandlungen (vgl. oben S.332) 
zusammen, welche sich mit den letzten Prinzipien des Seins 
befassen, also dem, was. für Aristoteles das 1c~6:;s~o'l l{)uvSt ist, 
daher er selbst ,die Wissenschaft von ihnen als die 7C(lQ't'lj 

cptAOvOCPla: . bezeichnet, während die' HeraUßgeber, geleitet von 
der gleichfalls aristotelischen Anschauung, dafs die in der 
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Physik behandelten Ers~heinungen das. 1t(l6:;s(lo\l 1t~O~ ~[J.&~ 
'd I'hnen den Platz hmter den physIschen· Schnften an-Sln , . . 

wiesen und sie :;&, [J.e:;&' :;&, cpuvtxrX. nannten, woraus das un-
griechische Wort [J.~:;a:CP'J~txrX. zusam.mengeflossen ist, welches,. 
wie kein anderes, slCh eIgnet, um 1m Gegensatz zu den P~~
sischen Wissenschaften die Forschung nach dem der empIrI
schen Realität zugrunde liegenden, an sich seienden Wesen . 
der Dinge zu l)ezeichnen. . . , 

2. cpuvtX~ &xp6a:vt~, 8 Bücher. (63 S.), handelt nac).l em~~ 
historischen Einleitung (B. I) von der Natur als dem Inbegnff 
des Körperlichen und Bewegten (E. II-III) , von Raum und 
Zeit (B. IV) und von der Bewegung (~: V - Vl1I). .. 

3. ns~t ou~a:\lOU, 4 Bücher (46 S.), uber das Welt?ebaude, 
seine EwiO'keit und Begrenztheit, die Sterne und Ihre Be
wegung, die Erde, das Schwere und Leichte usw. , . . 

4. nS(ll. -YS\l6vS0~ x!X.tcp~o~&~, 2 Bücher (25 S.), iIb~r Ent
stehen und Vergehen, behandelt die Entl'ltehung der VIer Ele
mente aus den Gegensätzen des Warmen und Kalten, des 
Feuchten und Trocknen u. a. 

5. [J.S:;S0~~)'O-ytxrX., 4 Bücher (52 S.), über Planeten, Kometen 
und Meteore, Metalle und Steine. 

Unecht ist die Schrift nset xOv[J.ou (11 S.), welche schon 
stoischen Einflufs verrät. 

6. nset :;&, ~0a: l.v'topt!X.t, 10 Bücher (152 S.), "Forschun~en 
über die Tiere", mifs bräuchlich Tiergeschichte genannt ,eme 
vergleichende Anatomie und Physiologie der Tierspecies, deren 
Aristoteles gegen 500 kennt (70 Säugetiere, 150 Vögel, 20 Rep
tilien li6 Fische, 60 Insekten und Arachniden, 24 Krusten
tiere 'und Würmer, 40 Mollusken und Radiaten). - Hieran 
schliefsen sich die Schriften 'iCSet ~00'1 [J.O(ll0\1, 4 Bücher (59 S.); 
"über die Teile der Tiere", 7ce~t ~00'1 'YS\lSvS0~, 5 Büchel' (75 S.), 
über die Erzeugung der Tiere", nset ~00V nO(lst!X;, "über den 

Gang der Tiere" (10 S.), und die u~echte Schrift nS(lt ~~)~') 
Xt\l~vS0~, "über die Bewegung der TIere" (7 S.). Unecht 1st 
uuch die Abhandlung 'iCS(lL 'Pu:;!;')'), "über die Pflanzen" (16 S.). 

7. nset ljiux.1i~, "über die Seele", 3 Bücher. (34 S.), be
handelt die Seelenvermögen der Pflanze; des TIeres und des 
MeUi.ch~m·sowie ihre Funktionen. Unmittelbar daran schliefsen 
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sich die sogenannten PaTra l1aluralia, eine Reihe von Abhand
lungen über Sinneswahrnehmung, Gedächtnis, vVachen; Schla
fen, -Träumen u. a. 

IH. Zur Ethik, Politik und Ästhetik. 

1.~':Jtxa Ntxop.axwt., 10 BUcher (87 S.), über eubcxtp.o'i(cx (I) 
und &.fle't'~ (U), vVillensfreiheit(III, 1-7), die ethischen Tugen
den (III, 8-15. IV), die Gerechtigk~it (V), die dianoetischen 
Tugenden (VI. VII), F.t:eundschaft (VIII. IX) und den ßto; 
':Je(,)(l'1]'t'tx6c;; (X). - Eine Überarbeitung dieses aristotelischen 
\Verkes durch Eudemos sind die ~~txa Eub~tl.etcx, 7 Bücher 
(61 S.), deren Buch IV, V, VI identisch mit Eth .. Nic .. V, V!' 
VII sind; ein Auszug aus der eudemischen EthIk, smd dIe 
~':Jtxa p:qaAcx, 2 Bücher (32 S.), aus späterer Zeit, nach Albertus 
Magnus so benannt, non ideo quod scriptura plus contincat, 
sed q~tia de plun:bus tractat. 

2. TCOAt't'tXlX, 8 Bücher (90 S.), unvollendet, h~ndelt über 
Hauswesen (I), Staats theorien (II), Wesen des Staates und 
Königtum (IH) , von den übrigen Verfassungen (~V-VI), vom 
besten Staate und der Erziehung der Bürger (VII-VIII). 

3. Verloren -sind, bis auf beträchtliche Fragmente und die 
1890 auf einem ägyptischen Papyrus gefundene und mehr
fach edierte 1tOAt't'e[CX 'A':J'1]'icx((')'i, die nach Dii;>genes L. V, 27 von 
Aristoteles gesammelten 158 1tOAt't'e1:CXt, Geschichte un~ Be
schreibungen von Verfassungen griechischer und ausländischer 
Staaten; 

4. :reX'J'1] ~'1]'t'o(ltX~, 3 Bücher, ,das letzte- von bestrittener 
Echtheit (66 S.), das bedeutendste rhetorische W erk d~s 
Altertums, handelt von Begriff und, Zweck der BeredsamkeIt, 

- sowie von ihren drei Arten als beratende, gerichtliche Ul1d 
epideiktische Redekunst. - Unecht ist die ~'1]'t'O(ltX~ 1t(loC;; 'AM~cx'i-
b(lo'i (27 S.). -

5. Unvollständig erhalten ist die ,Abhandlung 1te(lt 1tOt'1]'t't
- x'ijc;; (15 S.), über die .Dichtkunst und ihr~ Art~.n, namentlich 

über die Tragödie, em vVerk, welches ml spatern Altertu~ 
- wenig bekannt gewesen zu sein scheint, in der modernen Z.elt 

aber auf die Entwicklung der Dichtkunst von grofsem Em
flufs gewesen ist. 
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Von den auf die -Geschichte der Philosophie bezüglichen 
Schriften des Aristoteles (oben S. 10) ist uns keine erhalten, 
da die seinen Werken eingereihte Studie 1tept Xe'io<pa'iOUC;;, 
Z~\)(')'iOC;;, rOfl'y[ou (vgl. darüber oben S. 69) dem Aristoteles 
abzusprecheI). ist und -die Arbeit einesspätern Peripll:tetikers 
nach eleatischen Vorlagen zu sein scheint. 

4. Die Logik des Aristoteles. 

Wie es dem Aristoteles nicht vergönnt war, das Riesen
werk einer Bearbeitung der gesamten philosophischen Wissen
schaften zu Ende zu führen, so ist er auc~ nicht mehr dazu 
gelangt, die architektonische Gliederung aller dieser Disziplinen 
im ganzen und einzelnen darzulegen, und wir können nur aus 
gelegentlichen Äufserungen entnehmen, wie er sich den syste
matischen Zusammenhang aller Zweige der Philosophie vor"" 
gestellt haben mag. Grundlegend ist vor allem die Stelle 
Met. VI, 1. p. 1025 b 25: 1tIXuCX bta')otcx '-11 '1tflCXX't'tX~ -11 1tOt1J't'tx-lJ 
-11 ':Je(,)(l'1]'t'tx~, "jede geistige Betätigung' i~t entweder' pr~kti~ch 
oder poetisch oder theoretisch", praktisch, sofern SIe slüh 
auf das menschliche Handeln bezieht, poetisch, sofern sie das 
technische und künstlerische Bilden behandelt, theoretisch, 
sofern sie das seiend Vorhandene der Untersuchu,ng unter
wirft. Teilweise auf Aristoteles selbst, teilweise auf seine 
Schule geht die nähere Teilung dieser drei Hauptgebiete zu
rück. - Hiernach behandelt die theoretische Philosophie 
als Physik das Wandelbare, Nichtisolierbare (Xt'i'1]'t'?'i, &x.w(ltu
TO'i) ,als Mathematik das Nichtwande!bare ,N.ichtisol~erba~e _ 
(&.X(V'1]'t'O'i, &.XW~to"'t'b'i), und als Metaphysik oder TheologIe,wle 
sich Aristoteles ausdrückt, das Nichtwandelbare, Isolierbare -
(&.Xt'i'1]'t'O'i, X(,)flto"'t'OV). Die praktische Philosophie hat es als 
Ethik, Ökonomik und Politik mit dem richtigen Verhalten' des 
einzelnen als solchen, in der Familie und im Staate zu tun. 
Zur poetischen Philosophie würde die Lehre von dem tech
nischen und künstlerischen Schaffen, soweit Aristoteles dieses 
Gebiet bearbeitet hat, wüi auch in gewissem Sinne die _ in an:" 
derer Hinsicht der Politik zunächst verwandte Rhetorik gehören. 
Folgendes Schema stellt den .Zusammenhang vor Augen: 

DEUSSEN, Geschichte der Philosophie. TI, I. _ 22 
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cp~Aodocp[a. 

------------,-----~----------~------------1t()(lX't~X'lj 1tOt ~'t~x'lj 
, , ----------

cpuO"~x'lj p.(X.';J;t)IJ'(X.'t~x'lj ';JSOAOI'~x'lj -Yj';J~x'lj o1.xo\lorux'lj 1tOAmx'lj. 

'Ausgeschlossen aus diesem Zusammenhange bleibt die 
Logik :oder, wie Aristoteles. sie nennt, die Analytik, so ge
nannt, weil sie die zusammenhängende Rede in ihre Elemente, 

. den Syllogismus in die Urteile, die Urteile. in die Begriffe . 
auflöst ((iv(x'AUS~). Von ihr verlangt Aristoteles, dafs man sie 
kennen müsse, ehe man an das eigentliche Geschäft der phiio-

. sophischen Forschung. herantrete, Met. IV, 3. p. 1005 b 4: öst 
I'~t' 1tSt'l 'to{m,)') ('tQ\I &'\I(X.AU'tLXQ\I)· 7Jxsw 1tt'0S1tw't(X.r·J.S\lOU~, &.~A~ 
[l-ij &'xouo')'t(X.' ~'l]'tst\l, "denn nur nachdem man diese Analytik 
vorhel' sich angeeignet hatJ darf man (an die eigentliche Philo
sophie) gehen, nicht aber erst,' während man die letztere hört, 
nach der erstern herumsuchen". Aristoteles huldigt also nicht 
der psychologische~, sondern der auch heute noch von 
vielen geteilten technischen Auffassung der Logik; sie ist ihm 
nicht, wie für uns, ein besonderes und sehr interessantes, die 
Theorie. des abstrakten Erkennens behandelndes Kapitel der 
Psychologie, sondern (begreiflich bei dem ersten Schöpfer dei 
Logik) eine conditio sine qua non der philosophischen Forschung; 
ehe man diese in Angriff nimmt, murs man sich des Werk
zeuges (5t'1'(x'\l0\l) bemächtigen,' mit dem man arbeiten will, da-

. her schon im sp'ätern Altertum die Logik des Aristoteles und 
somit wohl auch schon die Gesamtheit seiner logischen Schrif..: 
ten als das Organum Aristotelisbezeichnet. wurde, vgL Am-

.. monius Herrniae (um 500 p. C.) ad categ.fol. Ia:. 01.· ös (ex 
'touIIst'lmxt'ou) 1lP,,/,(X.\lo\l. (~\I AOI'~X-ij\l) &1tS cp'lj'J (x''J'tO , vgl. auch 
oben S.334. ' 

. Die Logik hat, wie Kant (Vorrede zur 2. Auflage der Kritik 
qer reinen Vernunft) sagt, seit den Zeiten des Aristoteles keinen 
Schritt vorwärts und keinen rückwärts tun können. Da sie 
nur . die uns eingeborene Gesetzmäfsigkeit des Denkens be
trachtet, mithin eine Wi&senschaft rein apriori ist, RO bedurfte 
sie nicht, wie andere Wissenschaften, der aufgehäuften Er
fahrungen ,vieler Generationen, sondern konnte, ähnlich und 
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aus demselben Grunde wie etwa die Geometrie, von einem 
einzigen scharfsinnigen Kopfe gefunden und der Vollendtrng 
so nahe gebracht werden, dars eine Darstellung der Logik 
des Aristotl;lles mit einer solchen des noch heute gültigen 
formalen Logik nahezu identisch sein würde, indem letztere, 
abge~ehen etwa von der Kategorie der Modalität (des 1tQ~), 
der VIerten Schlufsfigur, dem hypothetlschen und disjunktiven 
Urteile und Schlusse und ähnlichen nebengeordneten Lehr
stücken, noch in allem Wesentlichen die des Aristoteles ist. 
Hier .müssen wir uns begnügen, die interessantesten Punkte 
der aristotelischen Logik hervorzuheben . 
.Ge~en~ir mi~ Aristoteles vom Satze aus und zerlegen 

dIesen In seme Elemente, so erhalten wir die Begriffe, welche 
sämtlich unter gewissen allgemeinsten Begriffen befafstwerden; 
von diesen zählt Aristoteles Cat. 4. p. 1 b 25 und Top. I, 9. 
p. 103 b 21 folgende zehn auf, die er x(X.'t'1l'\fol'\((X.~ Prädikate" ·,1 t' ," , 

nennt, weil sie keine allgemeineren Begriffe mehr über. sich 
haben, somit im Satze, streng genommen, nur ais Prädikate 
nie als Subjekte auftreten können. lhre Namen, zugleich mit 
den von Aristotelesbeigege1;lenen Beispielen, sind: 

\ 

1. oV6ia, Substanz (&v~P(i)1tO" 1:71:71:0;, Mensch, Pferd). 
2. n06?Y,Qua~~~tät (a(~'tJ'J.u, Tp(71:'tJ'J.U" zwei Ellen, drei Ellen lang). 
3. nOLOY, QualItät (AeDltOV, Yprlfl.fl.ClTtltOV, weifs, gelehrt). . 
4. nQog u, Relation (amAaeHov, -ij(.LlO"U, fl.ö[~ov, doppelt halb gröfser). 
5 ' * 0 t (' A ' , .?-. . " • nov. r ÖV UltW)l, öV u.YOp·r[, 1m Lyzeum, auf dem Markte) . 
6. nOTE, Zeit (~'J.~e;,71:epuO"lv, gestern, im vorigen Jahre), 
'2. xE'i6f}.at., Lage (&.vclltdTrll, lt&~'tJTrll, er liegt, sitzt). 

9
8. EXEtY, SiTCh ve(r~alten (fmoMaöTOCl, lS71:AlO"TOCl, er ist beschuht, bewa-ffnet). 
.n~tt'lY, un TSl1{Iöl, ltOC[öl, er schneidet, brennt). . 

10. na6XHY, Leiden. (refl.VSTOCl,ltOC[STOCl, er wird geschnitten, gebrannt). 

Diese Kategorientafel . de~ Aristoteles bedarf der Verein
fachung; die vier Verbalkategorien, von denen Aristöteles 
sel~st bei andern Aufzählungen (Anal. po~t. I, 22. p. 83 a 21 
und b 15 ;Phss. V, ,1. V.225b 5; Met. V, 7; p. 1017 a 24) 
xst:O"';J(X.~ 'und'ix.s~v wegläfst, werden, wenn wir die Copula ab-. 
trennen, welche nicht Begrilr, sondern Zeichen det Begriffs-

.* Nicht'.1tou, wo ~ wie 'gewöhnlich geschrieben wird,sondern enklitisch 
1tolS, Irgendwo. . . . 

22* 
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verbindung ist, zu Eigensch~ftskategorien, während 1tOU und 
rco't's Ort und Zeit, wie Kant gezeigt hat, nicht Begriffe, son
der~.Anschauungen sind, da sie die Dinge nicht unter ~~{}h, 
sondern in sich befassen. Somit bleiben als berechtigt nur 
oUO'LIX, _ ~00'6\1, rcoL6\1, 1t~6<;; 't'L bestehen, von denen n:an alle~falls 
noch 1tOO'O\l und rcoL6\1 unter den allgemeinen Begrrff der EIgen
schaft subsumieren kann, und in der Tat sagt Aristoteles 
selbst Met. XIV, 2. p. 1089 b 23, alles Seiende lasse sich be
fassen unter OUO'~IXL, rca:J'l') und rc~6<;; 't'L. 

Was 'sind nun diese ,Kategorien ?Zunächst sind sie die 
allgemeinsten HeO'riffe, zu denen wir durch fortgesetzte Ab
straktion (&cplX[~S~L<;;) gelangen, und welche keine allgemeinem 
mehr über sich haben; aber für Aristoteles . sind sie noch 
etwas mehr als blofse Abstraktionen; ihm ist das Einzelne, 
aus dem wir alle Begriffe und schliefslieh auch die. Kategorien 
durch Abstraktion gewinnen, nur das rc~6't'e~o\l rc~o<;; ~!l-!%<;;, hin
gegen das Allgemeine (und je allgemeiner um so mehr) das 
1t~6't'S(lo\l cpuO'eL, und somit sind ihm alle Begriffe und. zuhö~hs~ 
die Kategorien der Ausdruck dessen, was das eIgentlIche 
Wesen der Dinge ausmacht, Met. V, 7. p. 1017 a 22: XIX::r' IXfrC'&. 
~e StvlX~ A!:YS'IX~ 80'1Xrcs~ O"l')!l-d\le~ ,&. O'XkJ.IX'1X 't'1j<;; xlX,'tJyo(l(a<;;' -
oO'IXx.Q<;; y&.~ Asye,IX~, 't'OO'a.U't'IXXQ<;; 't'o st\llX~ O"l')!l-IX(\le~, "wir behaup~en 
aber dafs alles das, was die Kategorien ausdrücken, an sIch 
selb~t existiere; denn so vielfach die Aussagen sind,so viel-
fach dienen sie, um ein Seiendes zu bezeichn~n". , 

Diese objektive' Realität kommt aber nicht nur dem in 
den Begriffen, sondern auch dem in den obersten Grun~sätzen 
zum Ausdruck kommenden Allgemeinen zu, wie namentlich 
den sogenannten Denkgesetzenderldentität, des' Wider~ 
spruches rind des ausgeE1chlossimen Dritten,. welche somit ~ür 
Aristoteles nicht nur Regeln des Denkens, sondern zugleIch 
die obersten, nicht weiter ableitbaren Grundgesetze der Natur 
si~d. Folgende Formeln für sie finden sich bei Aristoteles: 
1. principium identitatis, Anal. prior. I, 32. p; 47 a 8: ~e1; y&.(l 
1t!%\1 't'0 &)''l')::re<;; IXU,O SIXU,<;> op.o),oyou!l-s\lO\l sI\lIXLrcanT), "alles, 
was wahr ist; mufs völlig mit sich selbst übereinstimmen"; 
2. principium contmdictionis, Met. IV, 3. p. 1005 b 19; ,oy&.~ 
IXU,O &füJ. fma(lx.ew,e XlXt fJ.-q fma(lx.e~'1 &M'IIX,o\l ,<;> iXU,<;> xlXt 
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XIX,&' 'Co IXU't'O a{h'l') ~-q rcIXO'Q'I €O',L ßsßIX~o,a't''tJ 't'Q\I &~x.Q\I, 
"es ist unmöglich, dafs~ einem und demselben und in der
selben Weise eine und dieselbe Bestimmung zukomme und 
nicht zukomme ... , dieses ist unter allen Prinzipien das ge
wisseste" ; 3.principium exclusi tertii, Met. IV, 7. p. 1011 b 23: 
!l-e't'lX~u &n~cpaO'e(,)<;; €\I&SX.S'IXL SI\lIXL ou::rS\I, &)''i &\layx'l') ~ cpa\lIX~. ~ 
&1tOcp6.\lIX~ ~\I XIX~ S\lo<;;o't'~OU\l, "zwischen den Gliedern eines 
kontradiktorischen Gegensatzes kann nichts mehr in' der Mitte 
liegen, sondern man mufs notwendigerweise von einem jeilen 
ein jedes andere entweder bejahend oder verneinend aüssagen". 

Nach Aristoteles mufsdie ganze Natur sich nach diesen 
Gesetzen des Denkens richten, während wir umgekehrt glauben, 
dafs auch !liese Denkgesetze, so unverbruchlich sie sind, sich 
. nach den: Verhältnissen der anschaulichen WeIt richten und 
aus ihnen entsprungen sind. Jeder Begriff ist nach seinem 
Umfang (durch den auch der Inhalt bedingt wird) ein be
stimmter Ausschnitt aus der anschaulichen Welt, ein'bestimm
tel' und kein anderer (Satz der Id,entität); alles Existierende 
kann immer nur an einem Orte, nie an zwei Orten zugleich 
sein, kann also, nicht innerhalb und zugleich aufserhalbjenes 
Ausschnittes liegen (Satz des Widerspruches); .,es kann 
aber auch nicht an keinem Orte sein, mufs sich also entweder, 
inn'erhalb jenes Ausschnittes oder aufserha,lb desselben finden 
lassen (Satz des ausgeschlossenen Dritten). 

Auch in der Lehre vom Urteil und Schlufs zeigt sich jene 
Hochschätzung des Allgemeinen durch Arlstoteles. Charak
feristisch ist in diesem Sinne schon, dafs er nicht, wie wir, 
vom Subjekt zum Prädikat, sondern umgekehrt vom Prädikat 
als dem Allgemeinem zum Subjekt. fortgeht; .ersagt nicht: 
S ist P, sondern P (von ihm Agenannt) gilt von S (bei 
ihm B), 't'o A xlX,'tJyo~shlX~ XIX,&, "OU B, ,0 A urca~x.e;~ ,<I> B, 
oder' auch 't'o B €O''t't'l €\I 't'Q A. Entsprechend der modernen 
Logik unterscheidet er beim: Urteil (&rc6cplX\lO't<;;) nach der Quali
tät das bejahende Urteil (xlX,acpIXO'~-<;;) und das verneinende 
(&1t6cplXO'~<;;),nach der Quantität das allgemeine (xlX::r6AO\.l), par
tikulare (€'>I fJ.s~s~) und unbestimmte (&~~6(ltO''t'0<;;), nach der Mo
dalität assertorische, apodeiktischeund problematische ,Urteile 
(Anal. pr. I, 2. p.25 al: 1t!%0'1X rc(l6,lXO'k €O',w ~ 't'OU urcane~'>I 
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1) tou. e; &.')(xyx'% f.11t&~x.s~'II 1) 1:0U s'II'6Sx.sd':s(J..~ fl1t&~x.s~'II); er be
spricht den kontradiktorischen und konträren Gegensatz (&~m
CP(J..1:~x&~ und S'II(J..')1:(~~ &'I1:lxeI[J.SWX.), behandelt die Konversion 
der Urteile und' so noch vieles andere. . 

Den Schlufs definiert Aristoteles Top. I, 1. p. 100 a 25 (in 
fast wörtlicher LTber-einstimmung mIt Anal. pr. I, 1. p. 24 b 18): 
SG1:l ö~ O'1JAAOYW[J.O~ A6'Y0~ S'II ~ 1:S~t')1:(J'II 1:~'II&'II e1:s~6'11 1:~ 1:&'1' 
XSl[J.tW,)'II s~ &')&'YX'fj~O'1J[J.ßd'llSl övJ. 1:&'1 xsqJ.tWJ'II, "es ist also der 
Syllogismus eine Rede, in welcher unter Voraussetzung be
stimmtet Sätze (der' Prämissen, 1t~01:&Gel~) ein von dem Vor
ausgesetzten Verschiedenes (der Schlufs, O'u[J.1tt~(J..(:l!L(J..) sich 
mit Notwendigkeit ergibt, und zwar vermöge des Voraus
'gesetzten". Drei Figuren (Gx.~[J.(J..1:(J..) des Syllogismus werden 
von Aristoteles unterschieden; inder ersten ist· der terminus. 
med-ius (ö~o~ [J.tGO~) im Obersatze Subjekt, im Untersatze Prädi
kat, in der zweiten beide Male Prädikat, in der dritten· heide 
Male Subjekt, nach folgendem Schema: 

I 11 111 
A gilt von B B gilt von A 
B gilt von r '. 'B gilt von r 
A' gilt von r A gilt von r 

A gilt von B 
r gilt von B. 

A gilt von r. 
Eine vierte Möglichkeit, nach welcher der Medius im Ober
satze Prädikat und im Untersatze Subjekt ist, wurde (angeb
lich) von dem berühmten Arzte Claud-ius Galenus (aus Perga
rnon , geboren 131 p. C.) als vierte Schlufsfigur den drei 
aristotelischen zugefügt, "etwas naseweis", wie Schopenhauer 
sagt, aber dGchnicht unberechtigt, denn wenn auch Aristo
teles diese vierte Möglichkeit ohne Zweifel nicht übersah, und . 

- nur darum beiseite liefs, 'weilsie sich sehr leicht durch Meta-. 
th~sis der Prämissen und conversio per acc-idens der Kon
klusion auf die erste Figuf zurückführen läfst, so gilt doch 
Ähnliches auch von der zweiten und dritten, neben denen sie 
daher als eille besondere, w:enn auch nicht häufig geübte 
Denkoperation genannt zu werden das Rycht hat. Von Aristo
teies, der ja überall dem Allgemeinen den Vorrang zuerkennt, 
haben wir die Gewohnheit beibehalten, die propositio major 
voranzustellen, wiewohl ein Ausgehen von der propositio minor 
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mehr dem natürlichen Gange des menschlichen Denkens ent
sprechen würde. 

Dem Syllogismus, welcher vom Allgemeinen zum Beson
qern geh~, stellt AristoteJes als den Weg vom Besondern zum 
Allgemeinen die schon von Soktates geübtp. (open S. 183), 
aber erst von Aristoteles auf ihre logische Form gebrachte 
Induktion (h(J..Y(J'Y~, von Cicero nicht sehr glücklich als 
inductio wiedergegeben) gegenüber, so benannt, weil man den 
Schüler zu den einzelnen Fällen oder' die einzelnen Fällf) zu 
dem Schüler "heranführt" (erc&'Ys~).Ihr Schema ist nach 
Aristoteles (nur dafs wir in moderner Weise das Subjekt 
voranste~len) wie folgt: 

r 1 ist A 
r 2 ist A 
r 3 ist A 

r u r 2 , r 3 •• sind B 

Bist A. 

Ein aristotelisches Beispiel ist (Anal. pr. H, 23. p. 6.8 b 18): 

Mensch, Pferd, Maultier uSw. sind langlebig, 
Mensch, Pferd, Maultier usw. sind nichtgallereich (f1x.o),o~), 

Nichtgallereiche Lebewesen sind langlebig, 

wozu Aristoteles die treffende Bemerkung macht, dafs die In
duktion nur dann volle Sicherheit gewährt, wenn im ersten 
dieser drei Sätze Subjekt und Prädikat &'11:W1:~tCPSl, d. h. sich 
mittels conversio simplex umkehren lassen. 

Wir üperge1wn die für die Methodenlehre grundlegenden 
Ausführungen 4es Aristoteles über Di vision(öu:x.t~s()"~~), De~ 
finition (6(l~0'[J.6~) durch genus ('Yt'iO~) und differentia specijica 
(ö~(J..cpo~& stöo1tol6C;;) und über die Argumentation (&7t6ÖS~~l~), 
und erwähnen nur noch zwei Ausdrücke, welche im Verlaufe 
der Zeit ihre Bedeutung geändert haben: U:::J'U[J.'fj[J.(J.. heifst dem 
Aristoteles der "Wahrscheinlichkeitsschlufs" und imx.d~'fj[J.(J... 
der "Versuchsschlufs", während in der heutigen Logik das 
Enthymem einen verkürzten, das Epicherem einen erweiterten 
Syllogismus bezeichnen. 
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5. Die Metaphysik des Aristoteles. 

Aufser den Wissenschaften, welche ein bestimmtes Seiendes ' 
(Bv) behandeln,mufs es eine Wissenschaft geben, welche sich 
nicht mit diesem oder jenem Seienden, sondern mit dem Seienden 
als solchem (dem Bv 1i Bv) beschäftigt, und 'während die ein-

, zeInen seienden Dinge nur das 'lt~o'tepov 'ltp0<;;~fL&<;;,' das "Frühere 
für uns" sind, so ist nach Aristoteles jene allgemeine Wesen
heit des Seienden, jenes Bv 1i ov, seiner Natur, nach ursprüng
licher,'ltpo't"epov cpuGe~, als jedes einzelne Seiende; darum be
zeichnet Aristoteles die ·Wissenschaft von diesemBv 1i ovals 
die npG>'t}j cplAOGOcpUx.,philosophia prima,ein Ausdruck, der auch 
in der neuern Philosophie öfter gebraucht wurde, um die,Meta
physik zu bezeichnen. Als erste Philosophie hat sie es zu tun 
mit dem Ursprünglichsten, mitd~n &PX('J;[ oder ('J;L'tl('J;l , den 
Prinzipüm oder letzten Gründen, und wenn wir es vermeiden, 
'bei&~x~ an ein Vorhergehen in ,der Zeit, bei d-:[('J; an ein, 
kausales Veranlafstseinzu 'denken, so können beide Ausdrücke 
füglich verwandt werden, um die obersten Prinzipien ,alles 
Seins zu bezeichnen. So könnten wir im Sinne der Kanti
schen Philosophie zwei Prinzipien für alles Seiende aufstellen, 
1. apriori, die aus unserm Intellekte stammenden Formen 
des Raumes, der Zeit und der Kausalität,rind 2. aposteriori, 
das in jenen 'Formen zur Erscheinung kommende Ding an 
sich. Eine ähnliche Antwort. hatte schon Platon gegeben, 
wenn er alles Daseiende zurückführt auf zwei scharf von ein
ander unterschiedene Prinzipien, die Ideen, welche, wie schon 
ihre Bezeichnung als das ('J;u'to x('J;~' ('J;o'to andeutet, dem Kan
tischen Ding an sich entsprechen, und die platonische Materie; 
vonPlaton noch nicht so' genannt, welche für ihn 'nur :ein 

" !J'~ ov ist, und als die blofse XG>P('J;, der Raum, demPlaton 
dasjenige ist, in welchem das Ansichseiende sich ausbreitet, 
um !lur Erscheinung zu werden, somit, wie oben gezeigt, dem, 
Apriorischen in der Kantischen Philosophie entspricht. 

Auch für Aristoteles liegt, ebenso' w.ie für Platon, das 
wahre Wesen der Dinge picht in ihrem stofflichen Sein, son
dern in ihrem begrifflichen Wesen, ihrer Idee, ihrem eIS 0<;;, 
wie Aristoteles sagt, ein, Ausdruck, welcher auch bei Platon 
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neben LS€('J; und als gleichbedeutend damit gebraucht wird. 
Trotz di!=lser Verwandtschaft der Grundanschauungen unter
wirft Aristoteles die platonische Ideenlehre einer einschneiden
den Kritik, deren Hauptmomente die folgenden sind: 

1. Nach Platon wird das einzelne Ding mehrern Ideen 
unterstellt; der einzelne Mensch,z;B. Sokrates, steht unter 
den Ideen des ('J;u'to&v~PCJ'lto<;;, des ~<]lov, des M'ltoU\l usw. Diese 
Einwendung ist zutreffend; sie, nötigt aber nicht zu' einer 
Verwerfung der platonischen Ideenlehre, sondern nur zu einer' 
Einschränkung der platonischen Ideen auf die Species, der 
Dinge, neben welchen Ideen der Genera, der Eigenschaften 
UIid Verhältnisse überflüssig sind, da dasjenige, was sie leisten 
sollen, schon durch· Annahme von Ideen der Species voll.;. 
ständig erreicht wird. 

2. Die Ideen des Platon, sagt Aristoteles, enthalten kein 
Prinzip der Bewegung; und allerdings schildert Platon häufig 
seine Ideen als die unwandelbaren Urbilder der Dinge, als die 
'lt('J;p('J;Se[Y!L('J;'t('J; &v 't"<]l onl &G'tii>'t~, und nur einmal, iin Sophista, 
nimmt er einen Anlauf, wie früher gezeigt wurde, ihnen Leben 
und Bewegung zuzuschreiben, mit einem Worte, sie für das zu 
erklären, was sie in Wahrheit sind, die in der Natur wirkenden 
und die Materie zu bestimmten Formen gestaltenden Kräfte;' 
Auch dieser Einwurf nötigt also zu einer schärfern Fassung 
der platonischen Ideen, nicht aber zu· deren Verwerfung., 

. 3. In den platonischen Ideen glaubt Aristoteles nur eine 
unnötige Verdopplung der Einzeldinge sehen zu sollen; sie sind 
nur "verewigteSinnendinge" , ('J;LG~"Ij'ta &t8t('J; (Met.' Irr, 2. p. 997 
b 11), die Sinnendinge selbst als ewige Potenzen gesetzt. 
Dieser Einwand , weit entfernt, uns. an Platons Ideen irre zu 
machen, liefert uns vielmehr eine höchst willkommene Defini..;. 
tion dessen, was die Ideen des Platon sein sollten, wenn sie 
es ~u~h oft genug nicht sind, eine Definition,welche Aris,to
teles nicht gegeben haben würde, wenn sie nicht ih münd~, 
lichen Verhandlungen mit Platon ihren Grund hätte. Die 
Ideen sind im' besten Sinne wirkliche ('J;LG~'1J't;Z, konkret, und 
durchgängig bestimmte Typen, nur &tSl('J;, d. h. zeitlos und, 
wie wir hinzufügen dürfen, raumlosvorgestellt. Könnten wir 
aus der Erscheinungs~elt den Raum und die Zeit; über deren 
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illusorischen Charakter wir durch Kant hinlänglich belehrt 
worden sind, herausziehen, so würden alle räurp.lich und zeit
lich getrennten Individuen zur Einheit ihrer Idee, alle einzelnen 
Pferde zur' Idee des Pferdes zusammenfallen. Die Schwierig
keit, welche diese Vorstellung gleichwQhl behält, sofern z. B. 
diese Idee des Pferdes weder schwarz nochweifs noch von 
irgendwelcher bestimmter Farbe sein könnte, somit doch 
wieder der durchgängigen Bestimmtheit ermangeln Fwürde, 
mag uns daran erinnern, dafs wir in den platonischen. Ideen 
nur einen Versuch @;ehen dürfen, das Unvorstellbare in den 
Bereich der Vorstellung herabzuziehen. 

4. Ein weiterer Einwurf des Aristoteles, der von ihm so 
genannte 't'(lh;o~ &'I/~(l(i)1tO~, mufste schon oben, bei Besprechung 
des platonischen Parmenides, berührt werden (S. 243, 265fg.): 
\Vir sahen, dafs Platon selbst schon ,diesen Einwurf sich 
macht, somit wohl, da er sich nicht dadurch veranlafst sah, 
seine Ideenlehre aufzugeben, der Lösung dieser SchWIerigkeit 
sicher gewfilsen sein' mufs, einer Lösung, welche im, weitern 
Verlaufe des Dialoges, wenn auch nur, für ein scharfes Auge 
sichtbar, angedeutet wird. Die Idee ist das Band, welches 
die gleichartigen Individuen verknüpft, sie ist' den einzelnen 
Menschen gegenüber gleichsam ein zweiter Mensch. Aber wo 
ist das Band, welches wiederum die Idee des Menschen mit 
den ihr unterstellten Individuen verbindet? Es kann nur in, 
einem dritten Menschen, einem 't'(l('t'o~ &')~(l(i)1tO~; gefunden 
werden, dieser wiederum erfordert einen vier'ten Menschen, 
und so ins Unendliche fort. Diese Einwendung würde zu
treffen, wenn die Idee nicht in ihren Individuen, sondern aufs er
halb derselben läge, in ;Welchem Falle zwischen bejden ein 
. weiteres Band erforderlich 'sein würde ; .. und dies ist in-der 
Tat die Meinung des Aristoteles, wie der folgende, letzte und 
schwerste Einwurf beweist, in welchem auch uer 't'(lho~ &'I/~(l(i)-
1tOC seinen Grund hat. . 

.~ 5. Immer wieder. kommt Aristoteles darauf zurück, dafs 
Platon zwischen der Idee und ihren Individuen, einen x.(i)(l~ap.6~~ 
eine Treunung, angenonimen habe, welche doch nur als eine 
räumliche gedacht werden könnte, und" allerdings hat Platoil zu 
einer solchen Auffassung Anlafs gegeben, Wenn er im Phaedr.us 
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schildert, wie die Ideen jenseits der Himmelsdecke schweben 
und dort von der S.eele vor, ihrer Geburt geschaut werden, 
oder wenn der W.eltbil,dner im Timaeus die Ideen und die 
Materie sich zur Seite hat und aus bei den durch Mischung 
ein Drittes bildet. Aber diesepoetis~hen Darstellungen, welche 
nur die gänzliche Diversität der Ideen von ihren Ersoo,einungen . 
zur Anschauung bringen sollen, dürfen uns nicht verleiten, und 
hätten auch den Aristoteles nicht verleiten sollen, zu glauben, 
dafs Platon im Ernste seinen Ideen einen von unserer Weit ver
schiedenen; besondern ort im Universum angewiesen habe; 
spricht doch Platon selbst, wie oben S. 268 gezeigt wurde, seinen_ 
Ideen die Räumlichkeit und Zeitlichkeit ab, und wirft ihm 
doch auch Aristoteles vor (Phys. IV, 2. p. 209 b 33): ID&.'t'(i)'I/~ 
p.S\l't'O~ ).sx'tSO'l/, Otet 't'( oux S'I/ 't'01t'll 't'et srö7j, "Platon müfste doqh 
davon Rechenschaft geben, warum seine Ideen nicht im Raume 
sind'.'. Nehmen wir hierzu noch die im zweiten Teile des 
Parme~ides vorliegenden Andeutungen (oben S. 243,266), .so 
kann esk~inem Zweifel unterliegen, dafs schon Platon sich 
der Inhärenz (1tCt(louO'(Ct) der Ideen in' den Dingen, oder, was 
dasselbe besagt, der Dinge in den Ideen, deutlich bewufst 
gewesen ist, und dafs es nur auf einem Mifsverstehen der 
poetischen Einkleidung beruht, wenn Aristotelesihm vorwirft, 
er habe Ideen m~,(let 't'et 1tOAA&', "aufseI' den'Dingen" angenommen, 
während es . doch nur berechtigt sei, die Idee als ein ~'I/. XCt't'et 
1to).)..{;)v, "eiAe auf die vielen Dinge bezügliche Einheit", fesL
zuhalten. Bei dieser Auffassung rückt die Metaphysik des 

,Aristoteles der platonischen um ein Bedeutendes näher; und 
der gröfste Differenzpunkt liegt nicht in dem Verhältnis der' 
Ideen zu ihren Erscheinungen, sondern, wie sich zeigen wird, 
in ,dem Verhältnis der Ideen zur Materie. 

Auch für Aristoteles ist das eigentliche Wesen dei" Dinge 
die Idee, das döo~, die P.O(l<p1] , die im Begriff zum Ausdruck 
kommende Wesenheit des Dinges, oder, wie er oft mit einem 

. schwerfälligen Kunstausdrucksagt, 't'o 't'( ~'I/ st'l/CtL,_ dasjenige 
Sein ('to e:t'l/Ctt), nach welchem als dem begrifflichen Wesendes 
Dinges durch die Worte 't'( sa't'Lv, "was ist das Ding", gefragt 
wird, welche Frage Aristoteles in dasPraeteritum 't'i 1J'I/ um-:
setzt . sei es dafs er dadurch das Beharren dieses begrifflichen , 
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Wesens in Vergangenheit und Gegenwart andeuten will, .sei 
.es einfachnur~ weil die Frage (der Antwürt zeitlich vürher
geht. Auch Aristüteles stellt, ,wenn auch in anderm Sinne 
als Platün,diesem begriffiichen Wesen ein and-eres gegen,.. 
über, welches vün ihm als --erstem ,mit 'einem~ vün der Tätig
keit des Zimmermanns entlehnten Ausdruck als die 1)A"I],materia, 

. eigentlich das "Bauholz", bezeichnet wird .. Vün diesen beiden 
Prinzipien unterscheidet er .oft, wenn auch nicht immer, ein 
Drittes und Viertes, welche er als 't'o )Wi"l]'t'LX6v .oder 't'o ö':3's') 
1j &.~xlj 't'1j~ Xtv'ljcrS(/}~, die "Ursache der Bewegung", und als 

, .'t'0 't'eAo~ ,den "Endzweck" bezeichnet, würaus fülgendes Schema 
seiner vier Prinzipien' sich' ergibt: 

I ~. {3. 't'o Xt~"I]'t'.tx6v, 
1. ßA."l1, 2. eIöo" 't'o 't'(. Ti') s~'Jat, 4 " '\ 

'J - I '. 't'o 't'SAq<:;. 

Zur Erläuterung' mag zunächst Met. IH, 2. p. 996b 5 
dienen: lv'My,s't'at ya~ 't'iJi aih0TCeX.v't'a~ 't'OU~'t'p6TCOU; 't'ou~'t'ii)') 

aL't'[c.>v{)1CeX.~XStV, otov oLx[a~ ö':3'sv /Lev ~ X['i"l]crt; ~ 't'exv"l] xat 6' 
oLxo06/Lo~, Q{i Ö' svsxa 't'o e~yov, ßA"I] M y1j·xat A[':3'OL., 't'o ö'.etöo~ 

6 A6yo~, "es ist möglich, dafs alle Arten der Ursachen auf 
eines und dasselbe zutreffen; sü sind bei einem Hause die 
Kunstfertigkeit und der Erbauer die bewegendeUrsacne, 
das fertige ,Werk der Zweck, .Erde und Steine sind der 
Stoff, und der Begriff des Hauses bildet dieF ürm ". Diese 
S'telle dürfte uns Aufschlufs geben über das Mütjv, welches 
den Aristüteles bei Aufstellung seiner, vier Prinzipien leitete. 
Er gj.ng aus vün der menschlichen Tätigkeit, bei welcher ein, 
Stüff mit Absicht auf einen bestimmten Zweck durch die be
wegende 'Kraft des Menschen zu ,einer oestjmmten Form ge
staltet· wird, und diese vier Gründe erwartete ~er, süweites' 
anging, auch im. Schaffen der Natur wiederzufinden. Hierbei' 
aber sah er sich zu wesentlichen Einschränkungen genötigt. 
Zunächst erkennt er an, dafs in der beseelten, .organischen 
Natur. die drei letzten Prinzipien in eins zusammenfallen, de 
an. II ,4. p. 415 b 7: ecr't'tÖe ~..pux.lj 't'oü ~Qno~ cr0/La't'ci,; aL't'[a 
xat &.~X~. 't'aü't'a öe TCo).AaxQ~ Aeys't'at. 6!-,.0[c.>~ ,ö' ~ ..pUX~· xa't'a 
't'ou~ Ötc.>ptcr!-,.evou~ 't'p611:our;; "'pst; aL't'[a' xat· ya~ ö':3'sv ~xh'flcrt; 
au;'lj, . xat 00 svsxa, xat Q~ ~ oucrta 't'QV l/L..puXc.>v crc.>/LeX.'t'c.>v ~ ..puxlj 

--
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at't'[a, "die Seele ist für den lebendigen Leib die Ursache und 
das Prinzip; zwar kannvün diesen in mehrfacher Weise die 
Rede sein, ab~r die Seele ist nach allen drei unterschiedenen 
Arten gleicherweise die Ursache; denn das bewegende Prinzip 
ist sie, und eb((nsoder Zweck, und auch als das (begriffliche) 
Wesen der beseelten Körper ist die :::;eele die Ursache". Nach 
andernAufserungen zu schliefsen, scheint jedüch Aristoteles 
das Zusammenfallen vün Form, Zweck und Bewegendem nicht 
auf die .organische Welt einzuschränken; Phys. H, 7~ p.198 a 24: 
e~xs't'at öf 't'Ct 't'pU1. d; 't'o ~v 1I:OAA6.Xt~· 't'o /Lb "{ap 't'[ lcr't't XaL 't'o 
00 $vsxa $',1 lcr't't, 't'o ö' ö':3'sv 'fj x[V"l]crt; TCPQ't'OV 't'0 stöst .'t'au't'.o 't'ou
't'ot~' &V':3'pc.>TCO; yap &v':3'pc.>TCOV YSV'If{-, "es gehen aber die drei 
Prinzipien .oftmals in eins zusammen; denn das· begrifflich,e 
Wesen und. der Zweck sind eins, und das, wüher zuerst die 
Bewegung stammt, ist der Art nach mit diesem identisch, 
denn der Mensch ist es, der den Menschen zeugt". Wenn 
auch dieses Beispiel wieder auf das Organische zurückweist,. 

'sü ist doch die S teIle nicht vün diesem allein' zu verstehen, 
und' das unbestimmte TCOAA6.Xt~, wIe das an andernStellenbei 
Besprechung der Frage gebrauchtecrxsMv undtcrc.>; weisen 
darauf hin,dafs Aristoteles in diesemPuIikte noch nicht völlig 
schlüssig gewürden ist, sünst würde er wohl vün" seiner teleü
lügischen Grundansicht aus und bei der treibenden und alle 
Dinge zU sich, empürziehenden Kraft, die er seinem sLöo,; zU-. 
schreibt, sich mit ßA"I] und slöo; begnügt und alles .Werden 
in der' Natur auf diese beiden.allein zurückgeführt hao-en. 

Während sich in diesem Punkte das aristotelische Denken 
dem platünischen nähert, sü besteht zwischen beiden ein ent
schiedener und Wühl der erheblichste' Gegensatz in der Frage. 

, nach dem Verhältnis der 1)A"I] zum stÖO~, der Mate,rie zur Idee. 
Bei Platün gehört, wie wir gesehen haben, alle Realität nur 
.der Idee an; sie ist ihm das 0',1, die Materie künsequenter
weise ein blüfses /Llj 0',1. Diesen absüluten Gegensatz ver-. 
wandelt Aristüteles in einen relativen; alles jn der Welt 1st, 
ihm einerseits 1)A"I], andererseits sl:öo~: das Samenkürn ist die; 
1)A"I], der Baum sein stoo;, der Baum ist die ß).1j, der behauene, 
Balken sein sl:öo~, der Balken ist die 1)A"I], sein stöo~ dl1s fertige 
Hal'I.s, usw. Kurz gesagt: die Materie ist die Möglichkeit (die, 
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öUVcx.lL~~) der Form, und die Form ist die Wirklichkeit{evep"{$~cx., 
sneMX!, cx.} der Materie. Den Gegensatz beider . Anschauungen 
zeigen folgendt:ProJiortionen: . 

Platon: Materie: Form = lL7J ov : OV 
Aristoteles: Materie: Form , , öUVcx.lLt~: svepye~cx.. , 

Hiernach ist dem Aristoteles jedes Werden in der NatU:r ein 
Übergang von der Maferie zur Form , von einem' öW&.lLet o~ 
zu einem s'Jepydq. ov, vom potentiellen zum aktuellen Sein. 

, Mit diesen Begriffen hat Aristotelesein sehr wertvolles Schema 
gefunde~.' um alles Werden, alle Entwick1ung in der Natur ' 
als ein Ubergehen aus der Potentialität in· die Aktualität zu 
begreifen. Aber soviel er dadurch 'für die empirische Natur
betrachtung gewonnen hat, soviel 'hat er für das metaphysische 
Verständnis der Natur verloren, und jenen schon von Platon 
annäherungsweise gefundenen Gegensatz zwiscl:;ten Materie und, 
Tde,e auf Jahrtausende. hin verdorben, bis Kant ihn in voller 
Schärfe wieder herstellte als den Gegensatz des 'Aposteriori, 
welches. den Ideen des Platon, und des Apriori, welches, wie 
schon öfter hervorgehoben, der platonischen Materie entspricht. 

Der Stoff, sagten wir, ist dem Aristoteles die Möglich
keit, öUVcx.lL~~; der Form, und die Form ist ihm die Wirklich
keit, evep"{e~cx., ene).ex.e~cx., des Stoffes. Beide Ausdrücke unter- ~ 

scheiden sich nur so, wie das Werden vom ßejn:evep'Ye~cx. 
wird in der Regel gebraucht, wo auf dem Prozefs', der zur 

,Form führt, der Nachdruck liegt; den dadurch erreichten Zu
stand nennt Aristoteles meistenssv't'e).ex.etcx.; Met. IX, 8. p. 1050 
a 22: ö~o xcx.1. 't'OßVOlLcx. svepywx )'iye't'cx.~ xcx.~a 't'o epyov xcx.1. (j1jV
't'e(vet npb~ 'riJvsne).hetcx.~. Somit besteht ZWIschen Stoff und 
Form eine tiefe innere Verwandtschaft,allemStoffe wohnt 
das Streben inne, zur Form zu gelangen, aller Form das 
Streben" den Stoff zu sich emporzuziehen. Die Gesamtheit 
ab,er aller reinen Formen und somit des begrifflichfm Wesens 
der Dinge überhaupt macht das aus, was Aristoteles mit einem 
aus der Volksreligion entlehnten Ausdrucke Gott (~e6~) oder, 
die Gottheit ('t'o 'etov) nennt. , 

Für die Realität seines Gottes führt er eine Art kosmo
lögischen Beweises. Alles Werden.. ist Übergehen aus dem 
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, potentiellen Sein, zum aktuellen' Sein. Ein solcher Übergang 
ist aber nur möglioh vermittelst eines sohon vorhergehenden 
aktuellen Seins, Met. IX, 8. p. 1049 b 24: &.e1. ya(l sx 't'OU &·'ff&.lLe~ 

ov't'o~ y[yve't'cx.t 't'o sve(lysLq. Bv {mo S\le(l'YeLq. ono~, "denn allgemein 
gilt, dafs aus dem potentiell Seienden ein aktuell ~eiendes 
wird durch ein aktuell Seiendes". Diesen Beweis können wir 
nicht gelten lassen; denn weil aller ß~1J ihrer Natur 'nach das 
Streben innewohnt, ~ur Form zu werden, und alle Form die 
Kraft besitzt, die ß).1J, zu sich heraufzuziehen, darUm bedarf es 
atifser ihr nicht noch eines besondern aktuellen Seins, es be.:. 
darf keines np/hov xt'Jouv, da ein ausreichEmdes Prinzip der 
Bewegung schon in der Naturd.<les el:öo~wie der ß).1J liegt, die 
ß).'IJ wird von dem zl:öo~gezogen und braucht nicht aufserdem 
noch von einem andernetöo~ geschoben zu werden; ein solches 
anderes etöo~ aber wird in der Argumentation des Aristoteles 
vorausgesetzt, da dasjenige etöoc, welches erst entstehen soll,; 
nicht dasselbe sein kann, welchßs diese Entstehung bewirkt, 
somit schon vorher da sein mufste. , 

Der Gott des Aristoteles ist einerseits ein der Welt im
manentes, a:ridererseitr> ein transscendentes Prinzip. Als 
der Welt immanent ist er die Gesamtheit des begrifflichen 
Wesens aller Dinge, der Inbegriff aller reinen F()rmen, :welcher 
alles Stoffliche dazu anregt; sich ihm entgegenzubewegen 
und zu ihm zu werden. Er bewegt a1?er die Dinge nicht, in
dem er sich selbst bewegt '(x~vz~ ou XWOUlLevov), sondern indem 

, er von den Dingen geliebt wird (xt\le~ ös 6>~sp~[Levov, Met. XII, 7 .. 
p. 1072 b 3), denn allen Dingen, soweit sie mit Stoff behaftet 
sind, wohnt eine Sehnsucht inne, eine 6PlL~, ein s!j)[ea'cx.~, O()s
yea'cx.t, aus der Potentialität zur Aktualität, aus der ß).1J zum 
etöo~ zu werden, denn alles Stoffliche als solches ist unvoll
kommen. Andererseits aber ,liegt in der ß).'IJ neben dieser 
Sehnsucht nach dem etöo~ ein ihr entgegengesetztes, die Fort
entwicklung hemmendes Moment, welches einen Zwang (&.v&.yX1j) 
ausübt, und auf dem das cx.u't'6lLcx.'t'ov, das Willkürliche und Ir-
rationale in den Bildungen der Natur beruht. ' 

Wie aber bei einer Heeresordnung('t'&.~~~) die Disziplin 
. ('t'o 0.0) nicht nur in allen Gliedern des Heeres, sondern aufser
dem und in noch höherm Grade in der Person des Feldherrn 
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verkörpert ist' (xa.t ya(l Si 't1j"t"a~s~ "t"o su xa.t6 (J"t"fla."t"7JYo~, xa.t 
fl.&AA01l OÜ"t"o~, Met. XII, 1O.p. 1075 a 14), so ist Gott als der 
Inbegriff aller reinen Formen nicht nur -inder' Welt ver
körpert, sondern steht ihr zugleich gegenüber alsO(lsx"t"o\l und 
als \l0'l"t"9\1, als das Ziel alles Verlangens und alles Erkennens ... 
Als solches ist er seinem . Wesen nach S\iS{lYSla., Tätigkeit, 
und diese Tätigkeit kann, da sie. von allem Stofflichen frei 
ist; nur reines Denken, \107JOl~, sein. Der Wert des Denkens 
richtet sich nach dem Werte dessen, was gedacht wird. Als 
höchstes Denken kann Gott aber nur das höchste Denkobjekt 
haben, und das ist jener Inbegriff aller reinen Formen, welche sein 
eigenes Wesen ausmachen; er ist somit "Denken des Denkeus", 
1I0'l(J~~ \lo~(Js(,)~, wie die berühmte Definition des. Aristoteles 
lautet, M~t. XII, 9. p. 1074 b 33: a.\i"t"O\l 1J.(la. \lost, Sr1ts(lz(J"t"t "t"o 
x(la"t"w"t"o\l, xa.t €(J"t"L\I ~ \lo7J(J~~ \lO~(Js(,)~ 1I07J(J~~, "erdenkt also 
sich selbst" so gewifs er das Beste ist, und sein Denken ist 

. ein Denken des Denkens". Jn dieser, Tätigkeit1besteht seine 
Seligkeit, Met. XII, 7. p. 1072 b 24: xa.t ~ ~s(,)(lta. "t"o 1jo~(J"t"O\l x(X.t 
lJ.(lw"t"o\l. et OU\I o{h(,)~su €x.s~ c:>~ ~fI.sr~ 1toJs 6 ~so~ &.d, ~(x'U[La.a
"t"ov' sl os [L&AAO\l, €"t"~ ~a.UfI.a.(JlQ"t"S(lO'I· €x.s~ os C:>oL- xa.t ~6l~ 
os ye \i1t6.(lx.sv ~ ya(l \lOU $\lS(lYSla. ~(,)~, eXel\lO~OS .~ S1ls(lyela.. 
s\ls(lye~a. oE: ·iJxa.~'a.\i"t"~1I sxetvou ~(,)~ cXPt(J"t"'1 xa./;a.to~o~. cpa.fl.S\I 
os "t"O\l ~sov Sha.L~iJlOV &.tOW'1 1J.(l~(J"t"O\l, GJ(J"t"s ~(,)1j xa.tcitw\I (Ju\lsx.1j~ 
xix.t &.to~o~ \i1ta(lx.s~"t"iJl ~s4i' "t"ou"t"o YcZ(l 6 ~so~. "Das Seligste aber 
und Beste ist das Denken. Wenn nun hierin das höchste 
Glück besteht, wie wir es zuweilen geniefsen, Gott aber 
immer, so ist es erstaunlich, 'wenn in noch Höhere~, so ist 
es noch erstaunlicher; es ist aber wirklich an dem. Aber 
auch Leben wohnt ihm inne; d-enndie Tätigkeit'des Geistes 
ist. Leben und er ist Tätigkeit (z,)s(l"'{e~a); irr derteinel1 Tätig':' 
kelt aber besteht sein höchstes und .ewiges Leben; denn wir 
behaupten: Gott ist ein ewiges, höchstes Lebendiges, sonach 
kommt Gott Leben und Ewigkeit,ohne Unterlafs und Endt' 
zu; denn von dieser Art ist Gott" .. 
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Unter Natur (cpu(Jt~) versteht Aristotelesdie Gesamtheit 
alles dessen, was ein eigenes Prinzip der Bewegung in sich 
trägt; ein solches nämlich kommt nach unserm Philosophen 
niQht nur den organischen Wesen, Pflanzen, Tieren und Men
schen zu, sondern auch allem Unorganischen, da es nur aus 
den fünf Elementen besteht, deren jedes, wie sich zeigen wird, 
eine ihm eigene Bewegungstendenz besitzt, während Kunst
produkte als solche kein ihnen eigenes Prinzip der Bewegung 
haben. Phys. H, 1. p. 192 b8: "DasSeiende ist teils durch 
Natur, teils durch. andere Ursachen. Von Natur sind die ani
malischen Wesen und ihre Teile ~ sowie die Pflanzen und die 
elementaren Körper, wie Erde; Feuer, Luft und Wasser ; denn 
diese und was von ihrer Art ist bestehen, wie wir sagen, von 
Natur, und unterscheiden sich alle von dem, was nicht von 
Natur besteht. Denn alles, was von Natur besteht, hat in 
sich selbst ein Prinzip der Bewegung und des Stillstandes, 
sei es örtliche Bewegung oder Vermehrung und Verminderung 
oder auch Umwandlung. Ein Bett aber oder ein Gewand und 

. - alles, was von dieser Art ist, besitzt, sofern es zu der be
treffenden Klasse,gehört und ein Produkt der·Kunst ist, keinen 
ihm innewohnenden Trieb zur Veränderung, sofern es hingegen 
daneben aus Stein oder Erde oder aus mehrerem dieser Art 
besteht, besitzt es einen solchen und 'in diesem Mafse, So
nach ist die Natur eine Art Prinzip und Ursache der Bewegung 
und des Stillstandes in dem, welchem sie ursprünglich, und 
zwar an sich und nicht accidentell zukommen." , 

Dieser Anschauuilg entsprechend ist der- wichtigste Be
griff, mit welchem sich die aristotelische Physik beschäftigt, 
der der Bewegung oder, noch allgemeiner gesprochen, der 

-der Verän~erung. Jede Veränderung ([LS"t"IXßOA~) ist ent
weder ein Ubergang aus Nichtseiendem in Seiendes (Entstehen, 
'Ys'le(J~~), oder aus Seiendem in Nichtseiend~s (Vergehen, cp~o(la), 
oder aus Seiendem in Seiendes (Bewegung, x[\l7J(n~). Die letzt
genannte ist nach den drei hier in Betracht kommenden Kate
gorien (1to(Jov, 1to~6v, 1tou) entweder eine quantitative (als 
a.u~"1(Jt~, Vermehrung, und Cp~t(J~~, Verminderqng) oder q uali-

DEUSSEN, Geschichte der Philosophie, II,1- 23 
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tative ((X)'AO[(,)crt~, Umwandlung, wie sie z. B. beim Übergang 
der Elemente in einander statthat), oder endlich eine räum
liche (~o(J&, Ortsveränderung). Letztere bildet für all.e andern 
die Bedingung, sofern auch die &.AAo[(,)crt~nur möglich 1st durch 
örtliches Zusammentreffen des &'AAOtOUV und des &'AAOtOUfLevov, 
des. Umwandelhden und des U:~ngewandelten" was immer eine 
Orts bewegung involviert ('ta.u·t'(7. '6' f1veu cp0(J&~ oux evMz,e'ta.t 
ü7t&(Jz,ew, Phys. VIII, 7. p. 260 b 4). Folgendes Schema mag 
die verschiedenen Arten der Veränderung vor Augen stellen: 

'(f1.1) /iv in /iv) 
yivEcn<; 

(/iv in 1-'.1) /iv) 
ep::Top& 

(/iv in /iv) 
X[Y1lo-t<; 

------------_.~~--~~~ (xccrCt TO reoto'J) (XC('tCl TO 1tou) (X(lTCx TO 7too-ov) 
(l{.\~'t]o-t<;, ep~[o-t; &),Ao[Wo-t<; , epcp6.. 

Das Weltganze ist nach Aristoteles zwar, der Zeit nach 
ewig, aber dem Raume nach begrenzt. Da die Annahme eines 
unendlichen Raumes aufserhalb des bis zum Fixsternhimmel 
reichenden;kugelformigen Universums zu unerträglichen Kon
sequenzen führen würde, so behauptet Aristoteles; dars es 
aufserhalb des Weltganzen keinen Raum mehr geben könne, 
und erweist diese Behauptung mittels einer falschen Definition 
des Raumes. Der Raum ('t01tO~, z,w(Ja., und zwar sowohl der' 
t'6tO~ 't01tO~, der Ort, welchen jeder KÖrper einnimmt, als auch 
der xotvo~ 't01tO~, der allgemeine, von der Weltgrenze um
schlossene Raum) ist nach der Definition des Aristoteles 
(Phys. IV, 4. p. 212 a 5) 't0 1t6(Ja.~ 'tou 1tE:(Jt6z,ono~, crwp.a.'to~, 

'. "die Grenze des umschliefsenden Körpers (gegen den um
schlossenen)"; indem z. B. bei einem Eimer voll Wasser die 
inriere Grenze des Eimers nach Aristöteles den Raum bildet, 
w~lche:ri das Wasser einnimmt. Da ,es aufserhalb der'Welt
kugei k~inen diese umschliefsenden Körper mehr gibt, so gibt 
es aufserhalb des Universums keinen Raum mehr, quod erat 
demonstrandum. ~ Der Fall ist lehrreich, weil er zeigt, wie 
man auch das Falsche, ja offenbar Absurde beweisen kann, 
wenn man dabei von einer falschen Definition ausgeht. . 

Glücklicher scheint Aristoteles in seiner' Erklärung der 
ZeJt zu sein, w~nn er sie (Phj'"s. IV, l1.p. 220 a 24) defin~ert: 
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Cl 't..(Jovo~ &.(Jt~fLO~ ecr'tt xtv~cre(,)~ xa.'tO:' 'to 1t(Jo'te(Jov xat ßcr'tE:(Jov, 
"die Zeit ist die Zahl der Bewegung in Beziehung auf das 
Früher und Später". Da das· Zählen nur durch' eine zählende 
Seele geschehe!). kann, so schiiefst Aristoteles. (Phys. IV, 14; 
p. 223a 26) &.Mva.'to·J elva.t z'(Jovov ~ux.ij~ p.~ oucr1j~, "es sei un-

~ möglich, dars es eine Zeit' gebe, wenn es keine Seele gäbe". 
Dem Lob".welches Schopenhauer diesen Worten spendet 
(Welt II, S. 40: "tiefsinnig wirft er die Frage auf, ob die 
Zeit sein könnte, wenn die Seele nicht wäre, und verneint 
sie"), können wir uns nicht ganz anschliefsen, da Aristoteles 
keineswegs die Kantische Lehre von der Apriorität der Zeit 
antizipiert hat, sie vielmehrentschieden,.ablehhen würde,wenn 
sie ihm hätte bekannt w'erden können. Für Aristoteles ist 
die Aufsenwelt real und mit ihr alle Veränderung als Über
gang aus einem frühem in einen spätem Zustand, mithin auch 
die Zeit, und es ist nur das Bewufstwerden des Früher und 
Später dur'ch das Zählen, was er Zeit nennt und folgerichtig 
ohne zählende Seele für unmöglich erklärt. Nach Kant ist 
die Bewegung bedingt durch die Zeit, nach Aristoteles ist die 
Zeit bedingt durch die Bewegung, beide gebrauchen somit 
das ' Wort Zeit in verschiedenem Sinne. 

Die in Raum und Zeit vorhandene Materie besteht aus 
den fünf Elementen, Erde, Wasser, Luft, Feuer und Äther. An 
einem von Aristoteles postulierten Substrat' (dem '6U\l&p.E:t crhlfLa. 
a.tcr~1j't6v~ de gen. et corr. II, 1. p. 329 a 33) haften die Gegen- . 
sätze des Warmen.undKalten, des Trocknen und Feuchten, und 
aus einer paarwei~gen Verbindung eben dieser Gegensätze sucht 
Aristoteles Erde, Wasser, Luft und Feuer abzuleiten. Aus, 
'dem Tro'cknen und Kalten besteht die Erde,aus dem Feuch
ten und Kalten das Wasser, aus dem Feuchten und \Varmen 
die Luft,ails dem Trocknen und Warmen das Feuer (genauer 
die 'Wärme, deren blofse. Ü1tE(JßOA~ di{jl Flamme ist, ähnlich, 
wie die des Wassers das 'Eis, gen. et corr. H, 3. p.330 b 25). 
Daneben' ist jedem der genannten Elemente eine besondere' 
Bewegungstendenz eigen, der Erde das Streben nach unten, 
dem Feuer das nach oben; das Wasser strebt im Vergleich 
mit der Erde nach oben, mit der Luft nach unten, die Luft 
im Vergleich mit dem ~asser nach oben, mit dem Feuer 

23* 
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nach unten. Nach unten bedeutet auf die Mitte der: "\Velt zu, 
nach oben von ihr ab. AufseI' diesen beiden Bewegungen, , 
bd 't"C) p.s<Jov und U:TCO "COU 'p.s<Jou, besteht <als dritte die 'TCe~t"Co 
!1<s<Jov, welche dem Äther eigen ist, der feinsten Substanz 
(von Spätern ~ 'TCsfJ.'TC"C"tJ OUatIX, quinta essentia, Quintessenz ge
nannt), welcher einfach und nicht, wie die vier andern Ele
mente, aus Gegensätzen zusammengesetzt ist, daher er auch 
nicht, wie jene, in andere Elemente übergeht, sondern un
wandelbar sich selbst gleichbleibt; aus ihm sind die himm
lischen Gestirne gebildet, sowie auch die Hohlkugeln; an 
denen sie befestigt sind~ Im Gegensatze zu ihm sind' Wasser, 
Luft und Feuer unterhalb der Mondsphäre in konzentrischen 
Hohlkugeln um den Erdkörper herum gelagert, welcher ver
möge der dem Erdigen in~ewohnenden Bewegungstendenz 
dim Mittelpunkt des Universums eingenommen hat und hier 
in Ruhe verharrt. Weil Erde, Wasser, Luft und F~uer nicht, 
wie der Äther, einfach, sondern aus Gegensätzen zusammen
gesetzt sind, können sie mittels qualitativer Umwandlung 
(&AAOt(,)(JtC;;) in einander übergehen; die kalte und trockne Erde 
wird dadurch, dafs jenes oben erwähnte Substrat das Troc:kne 
abstöfst und das Feuchte annimmt, zum kalten und feuchten 
Wasser, und so in allen andern Fällen. 

Um die den Mittelpunkt des Universums einnehmenden 
vier Elemente kreisen die aus Äther ,gebildeten Gestirne, 
Mond, Sonne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und am 
äufsersten Umfange der Fixsternhimmel. Die Fixsterne be
stehen aus Äther und sind sämtlich an einer ebenfalls aus 
Äther gebildeten Hohlkugel befestigt, mit welcher' sie sich in 
vierundzwanzig Stunden von Osten nach Westen um' die Erde 
drehen. An einer ebensolchen Hohlkugel ist jeder der gleich
falls aus Äther bestehenden sieben Planeten, Saturn, Jupiter, 

,Mars, Velllis, Merkur, Sonne, Mond, befestigt und dreht sich 
mit ihr um die Erde. Um die seitlichen, und rückläufigen 
Bewegungen der Planeten zu verstehen, mufste man jedem 
Planeten mehrere Sphären zuschreiben, durch deren Drehung 
in verschiedenen Richtungen sich, sein Lauf begreifen liefs. 
Solcher Sphä~en hatten, um alle Himmelserscheinungen Zu 
erklären, Eudoxos von Knidos (geboren 408 a. C.) 26, sein 
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Schüler Kallippos 33 angenommen; dem,letztern 'schliefst sich 
Aristoteles an, begegnet aber dem Bedenken, dafs bei dem 
unmittelbaren Aneinandergrenzen der durch keinen leeren 
Raum getrennten' Sphären jede äufsere Sphäre' alle ü;mern 
mit sich herumreifsen würde, dadurch, dars er sogenannte 
a9IXL~IX~ &veAt"C"CouaIX~, "rücklaufende Sphären", zwischen sie ein
schiebt, welche nur die Bestimmung haben, die Bewegung 
der angrenzenden äufsern Sphäre aufzuheben, und deren er 
für Saturn und Jupiter je 3, für Mars, Venus, Merkur und 
Sonne je 4, im ganzen 22' ,annimmt, so dafs ,alles in allem 
55 um einander sich drehende Hohlkugeln entstehen, durch 

,welche Aristoteles alle Himmelserscheinungen erklären 'zu 
können glaubt.* Die Sphäre des Fixsternhimmels wird durch 
den "von aufsen stofsenden" Gott in Bewegung gesetzt, die 
Sphären der Planeten werden durch eigene seelenartige 
Sphärengeister in Drehung erhalten. Befremdlich ist diese 
Anlehnung an mythologische Vorstellungen, da nach Aristo
teIes dem Äther, aus welchem die Sphären bestehen, schon 
von Natur an die Kreisbewegung ebenso wesentlich eigen ist 
wie der Erde die Bewegung von oben nach unten; dieselbe 
Gesetzmäfsigkeit, nach welcher der Stein fällt, hätte genügt, 
uni sämtliche Sphären in Drehung zu erhalten, ohne dafs es 
zu diesem Zwecke der Einführung von Sphärengeistern und 
einem ersten Beweger bedurft hätte. 

An der Spitze der aristotelischen Naturbetrachtung steht 
der grofse Satz, de coelo I, 4. p. 271 a 33: 6 os ~eoc;; XIXt -ij 
9ua~c;; ouMv p.&."C"tJv 'TCo~ouaw, "Gott und die Natur (beide als 
Einheit betrachtet) tun nichts ohne Zweck", und dieser Satz 
gilt nicht nur von der organischen, sondern im weitern Sinne 
von der ganzen Natur., Denn alles Werden ist Übergang 
vom Stoffe zur Form und ist nur möglich, sofern die Form 
als· Zweck von dem Stoffe angestrebt wird. In besonderm 
Sinne aber gilt der genannte Satz von der beseelten, organi-

* Die Erkenntnis, dafs sein Erklärungsprinzip nicht ausreichte, ver· 
anlafste den Apollonius von Perge (um 250 a. C.), die Epizyklentheorie 
aufzustellen, nach welcher de'r Planet von einem Kreise herumgeführt wird, 
welcher als E7t(XUXAO, mit seinem Zentrum auf der Peripherie eines andern 
Kreises, des Cil'cul~tS defeTens, aufsitzt und sich mit diesem dreht. 
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schen Welt . der Pflanzen,' Tiere und Menschen; hier ist der 
Leib nur der Stoff, die Seele aber die Form, und als solche' 
sowohl das 'erste Bewegende als auch der Zweck, . dessen Ver
wirklichung durch den Leib das Ziel des Strebens ist. "Der 
Anfang unserer Untersuchung", so äufsert sich Aristoteles zu 
Eingang der Schrift De incesS'U animalium 2. p. 704 b 12, 
"besteht darin, dafs wir die Grundsätze voraussetzen, welche 
wir schon oft in unserer Naturforschung anzuwenden pflegten, 

. indem wir das,. was sich in dieser Weise verhielt, für alle 
Werke der Natur als gültig annahmen; und einer derselben 
ist, dafs die Nätur nichts ohne Zweck tut (i) cpuO't~ ouoe'll TCotd 
[J.&:t"'I]'II), sondern immer nur dasjenige, was unter allem -Mög
lichen für jede Art der Lebewesen das Beste ist; daher, wenn 
etwas so am besten ist, es sich auch so von Natur verhält." 

'Ein zweiter Grundsatz des Aristoteles ist die Überzeugung 
von dem, was wir als das Gesetz der Kontinuität be
zeichnen können: natura non jacit saltus (wie Linne sagt), 
oder, wie dies Aristoteles ausdrückt, de part. an, IV, 5. p. 681 
a 12: i) ya\i cpuO't~ [J~e,cxßcx('1et O'u'llexP)~ aTCo' ,(;)')a..pux;w'll ek ,a 
{;i;>cx Ota ,(;)\1 {;0nW'll [J.e'll, DUX 5nw'l oe' {;~)W'll, "denn die Natur 
geht kontinuierlich über von dem Leblosen durch Vermittlung 
dessen, was zwar lebt, aber noch kein animalisches V{ esen 
ist (der Pflanzen), zu den animalischen Wesen". 

An der Hand dieser beiden Leitsätze der Teleologie 
und der Kontinuität verfolgt Aristoteles die Naturerschei
nungen, wir wissen nicht, wieweit auch schon der Pflanzen
welt, sehr eingehend jedenfalls der Tierwelt, für die er nament
lich in seinem grofsen Hauptwerke IIe\it ,a ~i;>cx lO',O\i(CXt sehr 
wichtige, noch heute für die systematische und vergleichende 
Zoologie wertvolle Beiträge liefert. Im allgemeinen teilt er 
die Tiere ein in blutführende (S'ICXt[J.cx) und blutlose (&'IICXt[J.cx). 
Zu den erstem rechnet. er von den neun Tierklassen, welche 
er aufstellt, die lebendgebärenden Vierfüfser ({;CVo,oxcx ,e'\i&.
TCOOCX), eierlegenden Vierfüfser (00,oxcx ,e'\i&'TCoOCX), Vögel (5\i'llt~e~), 
Fische (lx~ue~) und Wale (x~,~), zu den blutlosen die Weich-

, tiere ([J.cxA&.Xtcx), ~V eichschaltiere ([J.~ACXXOO"\icxxcx), Schaltiere 
(oO"\icxxooe\i[J.cx) und Insekten (S'I,o[J.cx). - Die Zeugung ist in 
der Regel eine geschlec~tliche, bei manchen riiedern Tierarten, 

, 
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wie auch bei einigen Fischen und Insekten, erfolgt sie durch 
generatio aequivoca. Das Erzeugte empfängt die Seele vom 
Vater, den Leib von der Mutter. Der Leib besteht aus den 
vier Elementen; aus ihrer Verbindung entstehen die o[J.oto~wij, 
"die gleichartigen Bestandteile des Körpers", wie Fleisch, 
Blut, Knochen, während der aus ihnen bestehende Körper ein 
a'lo[J.Oto[J.e;\ie~, ein aus ungleichartigen Teilen und Organen be
stehendes organisches Ganzes bildet . 

Der Leib verhält sich zur Seele wie der Stoff zur Form 
(0'0fJ.CX : ..pUx~· = ÜA71 : eloo~). Die Seele ist nach der Defini
tion des Aristoteles, de an. TI, 1. p. 412b 5: lneMxetcx i) 
TC\i0'71 0'0[J.CX'0~ cpuO'tXOU 0\iYCX'ltXOU, "die erste Entelechie' (voll
endete Form) eines physischen, organischen Leibes "; wenn 
auch die lv,eAexetCX erst das Resultat der E'le\iyetCX ist (oben 
S. 350), so ist sie doch ursprünglicher als diese, wie die Kraft 
ursprünglicher ist als ihr Wirken, daher sie Aristoteles die 
erste nennt und de an. TI, 4. p. 415 b 7 erklärt: sO',t Oe ~ . ..pux;~ 

_ ,OU ~0no<;; 0'0[J.CX'0~ cxl,(d xcxt a\iX~, "es ist aber die Seele für 
den lebenden Leib die Ursache und der Anfang". Als solche 
ist, sie, wie die nächstfolgenden Worte erklären, für den Leib 
das erste Bewegende (o~e'll ~ x( 'II'IJO'v;), der Zweck (O\) s'Iexcx) 
und das begriffliche \Vesen (~ oUO'(cx). Aber eben weil die '. 
Seele nur die Entelechie des Leibes ist, darum kann sie nicht 
über den Leib hinaus bestehen, und eine Seele ohne Leib ist 
ebenso unmöglich wie ein ßcxM~et\l &'IIeu TC000'11, "ein Gehen 
ohne Füfse" (gen. an. TI, 3. p. 736 b 24). Anders steht es, 
wie sich unten" zeigen wird, mit dem 'II0U~, der "Vernunft", 
welche den .vorzug des Menschen vor allen Tieren bildet. 

Ausgehend von dem Unterschiede der pflanzlichen, tieri
schen und menschlichen Seele, unterscheidet Aristoteles ver
schiedene Seelenkräfte: die Pflanzen seele besitzt nur die er
nährende Kraft (,0 ~\ieTC,tx6'11), die Tierseele aulser ihr noch 
die empfindende, begehrende und bewegende Kraft (,0 cxtd~''IJ,t
XO'I, o\iex,txo'l, Xt\l71,tXO'll), im Menschen tritt zu dieser aus vier 
Kräften bestehenden animalischen Seele noch der '101)<;;, einer
seits als formempfangender (1tCX~'IJ,txo<;;), andererseits als form
gebender (TCOt'IJ,tXo<;;), wie folgendes Schema zeigt: 



360 IV. Aristoteles. 

Pflanze: ,0 ;:'~s7t,~x6v. 

DiePflanze besitzt als einzige Seelenkraft die ernährende 
(,0 ;:,~s7t,~x6\1), welche die zeugende Kraft in $ich befafst, denn 
"es ist dieselbe Materie, durch welche etwas wächst und aus 
welcher es ursprünglich entsteht" (~ 'Y&'~aü,~ ea,lV 1JA'IJ 1. 
aü~&.vs,aL xat e~ ~~ aU\I(a,a,aL ,0 7t~iJ,O\l, de gen. an. H, 4. 
p. 740 b 34). Sie wird von Aristotelesnur gelegentlich erwähnt. 

Das Tier hat aufser ihr in der Regel noch drei andere. 
Seelenkräfte:. a) ,0 a~a;:''IJ'Lx6v, auf welchem Empfindung und 
Wahrnehmung beruht; de gen. an. I, 23. p.731 a 30: "Das 
Tier aber hat nicht nur [wie die Pflanze] die Aufgabe zu 
zeugen - denn diese ist allem Lebenden gemeinsam -, son
dern alle Tiere haben teil an einer gewissen Erkenntnis, die 
einen mehr, die andern weniger, und manche.in ganz geringem 
Grade; denn sie haben Wahrnehmung; die Wahrnehmung aber 
ist eine Art Erkenntnis." In höherm Grade ist das Wahr
nehmungsvermögen dem Menschen eigen. Die einzelnen Sinne 
(Tastsinn, Geschmiwk, Ge~icht usw.) l~~fern ihm nur die ihnen 
entsprechende Einzel wahrnehmung. 'Ober ihnen steht das 
ala',J'IJ'~~LOV XOlVO\l, der Gemeinsinn, welcher die einzelnen 
Wahrnehmungen vergleicht und sie auf ihre Objekte bezieht; 
er ist "das Prinzip, welches das von den einzelnen Wahr
nehmungen Dargebotene bestatigt" (,0 &.ql gx&.a,'IJ~ a~a',J~asQ~ 
cp"ljaL\I ~. &.~x.~, wie die etwas dunklen Worte de somniis 3. 
p; 461 b 4 besagen). Auf Empfindung und Wahrnehmung 
berUht das Gefühl der Lust und des Schmerzes, aus welchem 
Aristoteles, das wahre Verhältnis um~{ehrend, b) ,0 6~sX't~x6v, 
das Begehrungsvermögen, ableitet, und auf diesem wiederum 
beruht c) ,0 xlV'IJ't~x6\1, das Vermögen der'Ortsbewegung, de 
an. H, 3. p. 414 b 4: l) öe ara',J'IJ(j~~ {m&.px.sL, 'tou't~) ~ÖO\l~ 's xa!. 

°AU7t'IJ xat 'to' 1jM ,s xdt AU7c'1J20v, ot~ öe ,äu,a, x~t 1j e7tL',JuIL(a' 
'tou 'Y&'~ 1]Mo~ 5ps~t~ a{),'IJ, ,;was aber 'Wahrnehmung besitzt, 
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das besitzt auch Lust und Schmerz, das Angenehme und das 
Unangenehme, und Wesen, die dieses haben, besitzen auch 
die Begierde, denn sie ist ein Verlangen nach dem Angenehmen". 
Verschieden von der Begierde ist nach Arist'oteles 1j' ßouA'lJa~~, 
der Wille, welcher ihm das Begehrungsvermögen unter der 
Herrschaft der Vermrnft ist und dem Menschen allein zukomnit. 

Alle übrigen Seelenvermögen (,0 .;:'~s7t'tLx6\1, a~a;:''IJ,~x6v, 

6~SX'tLX6v, XlV'IJ'tLX6v) sind dem Menschen, wenn auch graduell 
verschieden, mit den Tieren gemein. Was ihn vor diesen aus
zeichnet, ist der vou~, die Vernunft, der Geist, den Aristoteles nicht 
aus den' übrigen Seelenkräften abzuleiten vermag,. sondern 
ihnen als ein anderes, neues Prinzip gegenüberstellt. Die Kluft 
zwischen anschaulicher und abstrakter Erkenntnis, welche schon 
bei Platon in der Bildung begriffen war und' ihn veranlafst 
hatte, die Seele als ein Gemischtes aufzufassen, wird bei Aristo
teles unüberbrückbar: Die 4ux.~ als die blofse Form des Leibes' 
vergeht mit diesem, der \lou~allein ist unsterblich. Näher unter
scheidet Aristoteles an 'dem vou~ eine passive und eine aktive 
Seite, den formempfangenden \lOU~ 7ta',J'lJnx6~ und den form
gebenden \lOU~ 7t0~'IJ,~x6~, oder, wie Aristoteles, bei dem letzterer 
Ausdruck n,och nicht nachweisbar ist, ihn nennt, ,0 7tO~OUV, "das 
Wirkende". Der erstere, der passive vou~, entsteht und ver
geht mit dem Leibe, er ist die blofse, dem Menschen eigene 
Fähigkeit, das begriffliche Wesen der Dinge in sich aufzu
nehmen; de an. IH, 4.p. 429 b·30: öU\I&.ILs~ 7tQ~ ea't~ ,&, \IO'fj'&' 
6 \lOU~, &'AX ensAsx.dq. oüöev, 7t~tV &\1 ',10]. öst: '8 01J't(,)<;:, l)a7ts~ S\I 
ypaILILa,d9, <\> fJ''IJ~S\l {m&.px.s~ snsAsx.dq. 'Yq~aILfJ.e'iov, "das Denk
vermögen ist zul!.ächst nur der Möglichkeit nach das Denk
objekt, der\Virklichkeit nach ist es nichts, bevor es denkt; 
es mufs· mit ihm stehen wie mit einer Schreibtafel,auf welcher 
in Wirklichkeit noch nichts geschrieben ist". Was auf dieser 
tabula rasaim Verlaufe des Lebens nach und nach die in der 
Natur verwirklichten Ideen, das begriffliche Wesen' der Dinge, 
einschre~bt, das ist der vou~ 7toL'IJ,~x6~, der "aktive Geist". 
Dieser ist nicht, wie die Seele und mit ihr der passive Geist, 
an das Bestehen des Leibes gebunden, sondern er ist (de an. 
HI, 5. p.430 a 17) x.(')~La,o~· xat &.7ta~~<; xat &.fJ.L'Y~~, ,] oüa(q. 

6)',1 S\lS~'Ys(q., "isoliert (vom Leibe), nicht affiziert, nicht .sich 
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mischend, seinem Wesen nach aus Aktualität bestehend". 
Von ih~ allein gilt (de gen. an. Ir, 3. p. 736 b 27) ASÜtS't'IXt 1)s 

, - , c...' c...' , , c... - ~ , somit 't'0',l ',IOW fl.01lO1l ,.l utlIX,.l S1I STCStcrtS'JIXt XIX~ ,.l StO" swcx.t 11.°"°", " 
bleibt nur übrig, dafs der 1IOU~ allein von aufsen in den Men
schen eingeht und dafs er allein das Göttliche in ihm ist". 
Dieser unsterbliche, von jeher, bestehende 1Iojj~ gelangt von 
aufsen her (':3'UtllX':3's'J) in das Sperma (s" 't'iil Cltltlsn, p. 736 b 19) 
und durch dieses inden Mutterleib und in die Seele des Ge
borenen. Er ist es, der an der Hand der Erfahrung und ge.,. 
stützt auf die von ihr gelieferten sinnlichen Vorstellungen die 
Begriffe der Dinge aus ihnen herausschält und auf der Schreib
tafel des passiven Geistes einzeichnet; de an. IH, 7. p. 431 b 2 : 
't'tX fl.Sv 0011 d1)"f) 't'o 1I0"f)'t'tX01l S1l 't'ot:r;; Cf>IX1I't'tXO"fl.(XQ"t 1Iost:, "die geistige 
Kr~ft ergreift die Ideen in denPhantasiebildern"; die letztern 
sind für den 1IOU~ das, was für den Mathematiker die Zeich
nung ist; sie dienen nur, um ihn zu erinnern an das begriff
liche Wesen der Dinge, welches ihm wesensverwandt ist, ja 
mit dem er im Grunde identisch ist. Denn wenn dies auch 
bei A~istoteles nicht deutlich hervortritt*, so kann sein 1IOU~ 
TCot'IJ't'tx6~ nichts anderes sein als der· zu einer g~t~, einem 
eigenen psychologischen Vermögen hypostasierte Inbegriff aller 
jener reinen Formen oder Ideen, wie sie das Wesen Gottes 
nach seiner innerweltlichen Seite (oben S. 351 fg.) ausmachen, 
wie sie als das begriffliche Wesen der Dinge in allen Er-
scheinungen der Natur verwirklicht sind, und wie sie aus 
diesen Erscheinungen durch Vermittlung der (XXO"':3'"f)O"t~ in den 

* V gl. jedoch die Stellen de an. III, 5. p. 430 a 19: TO 0' exÜT6 ecrn~ 
fj xex{ ev€.pYEta.V e1i:wrfJp.YJ T0 1i:paYf1.cm, "das aktuelle Erkennen ist identisch 
mit seinem Objekte"; ibo III, 4. p.430 a 2: xexl exOTo; o~ (8 voG;) VOYJTO; 
ecrnv &cr1i:EP Ta VOYJT&, E1i:l f1.~V yap Tf],V ItVEU 5AYJ; TO exOTO ?aTCTO vooih xexl 
TO "OOUf1.<i~ov, fj yap emcrrFlf1.'IJ fj 5'ewpYJTtX1J xexl TO 05TW; e1i:-WTYjToV TO exOTO 
ecrnv, "aber auch der voG; selbst ist Gegenstand des Denkens wie die 
übrigen Denkobjekte, denn wo es sich um Immaterielles handelt, da ist 
das Denkende identisch mit dem Gedachten; denn das theoretische Wissen 
und das in dieser Weise Wifsbare sind dasselbe"; vgl. auch ibo 429 b 30, 
wo es von dem voG; 1i:ex::lYJTtXO; heifst: OUVcXf1.Et mi>; I:crn Ta VOYJTCl ö voG;; und 
ibo 429 a 28, wo die Meinung gebilligt wird, dafs die ·Seele, und zwar die 
YUx'1J vO'ljnx1j der T01i:O; E1üf],v sei, und 1075 a 3: oox, hepou OVTO; TOU VOOUfi.EVOU 
xexl TOU voG, "da das Denkobjekt und das Denkorgan nicht von -einander 
versyhieden sind". 

,/ 
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Menschen gelangen und hier durch den 'Jour;; TCot"f)'t'r:x6~ wie diB 
Farben d)lTch das Licht sichtbar gemacht und auf der vor
bereiteten Fläche des· 1IOU~ TCIX':3'"f)'t'tx6~ aufgezeichnet werden. 

Den psychologischen Prozefs der Begriffsbildung aus der 
\Vahrnehmung schildert Anal. post. Ir, 19; p.99 b 34 fg.: "Es 
scheint allen animalischen \Vesen eigen zu sein, dafs sie ein 
angeborenes Vermögen des Unterscheidens b~,sitzen, welches 
man \Vahrnehmung (IXrO"':3'"f)O"t~) nennt. Von denen aber, welche 
es besitzen, ist manchen ein Beharren des Wahrgenommenen 
eigen, manchen aber nicht. Die, welche es nicht haben, sei 
es überhaupt, sei es, soweit sie es nicht haben, besitzen keine 
andere Erkenntnis als die \Vahrnehmung; die hingegen, welch~· 
es haben, sind imstande, auch wenn sie nicht- mehr wahr
nehmen,· das Wahrgenommene noch in der Seele zu· behalten. 
Von dieser Art gibt es viele, aber es besteht unter ihnen ein 
Unterschied, sofern bei den einen aus dem Beharren der Ein
drücke ein Begriff (A6yor;;) sich entwickelt, hingegen bei den 
andern nicht. Aus der Wahrnehmung (IXtO'':3'"f)O"tr;;) nämlich ent
steht, wie gesagt, die Erinnerung (fl.')~[1.'IJ)' aus der Erinnerung 
aber bei häufiger \Viederholung die Erfahrung (S[1.rcSttllIX), denn 
die der Zahl nach vielen Erinner,ungen bilden zusammen eine 
Erfahrung. Aus der Erfahrung aber oder aus dem gesamten 
Allgemeinen, wenn es in der Seele einen Niederschlag bildet, 
das Eine gegenüber dem Vielen, was in allen jenen Vor
stellungen als das Eine und Selbige vorhanden ist, bildet sich 
das Können ('t'eXY"f)) und das \Vissen (srctcr't'~I1."f)). Diese Ver-, 
mögen bestehen somit nicht isoliert, sind auch nicht aus an
dern, höhern abzuleiten, sondern nur aus der Wahrnehmung. < 

Es ist hier wie bei einer Schlacht, wenn das Heer. sich zur 
Flucht gewendet hat, dann aber einer stehenbleil>t und ein 
zweiter und nach ihm wieder einer, bis zuletzt auch die vor
dersten standhalten; ebenso verhält es sich hier auch mit der 
Seele, und was. wir vordem von ihr sagten, aber nicht deut
lich genug, wollen wir nochmals sagen. Denn wenn eine 
Vorstellung von <gleichartigen Dingen· sich niedergeschlagen 
hat, so bildet sie das erste Allgemeine in der Seele (denI;l 
was sie wahrnimmt, ist nur das Einzelne,die Wahrnehmung 
aber bezieht sich auf das Allgemeine, z. B. auf den Menschen 
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a~s solchen und nicht auf den Menschen Kallias) ; und in 
dIesem [ersten Allgemeinen] schlägt sich wiederum ein All
gemeineres nieder, bis das eine, allgemeine Genus' zustande 
kommt, wie z. B. aus diesem und jenem Tiere das Tier als 
solches, und so fort in derselben Weise. Hierau!, ist klar, 
dafs für uns unumgänglich ist, .aie ersten Erkenntnisse durch 
Induktion zu gewinnen; denn nur so kommt aus der Wahr
nehmung das Allgem,eine zustande. Da nun von den intellek
tuellen Anlagen, mittels deren wir die Wahrheit erkennen 
die einen immer untrüglich sind, die andern aber wie z. B: .. ., 
~as Meinen und Uberlegen, dem Irrtum offen stehen, untrüg-
hch aber allezeit die e1t~(n'~[L"f/(das abgeleitete Wis~en) und 
der \lOÜ~ (das intuitive Wissen), und es keine andere Art der 
Erken:qtnis gibt, welche die h~G't"~[L"f/ an Sicherheit überträfe, 
als den\loü~, da ferner die Prinzipien erkennbarer sind als die 
(aus jhnen abgeleiteten) Beweise, und jede e1tw't"~[L"f/ durch 
Argumentation entsteht, so kann es eine hW't"~(J'"f/ der Prin-

. zIpIen nicht geben. Da es nun nichts anderes gibt, was die 
emG't"~[L"f/ an Wahrheit übertreffen könnte, als den \lOÜ~, so 
folgt, dafs der \lOÜ~ die Erkenntnis der Prinzipien ist; dies 
folgt aus dem Gesagten sowie auch daraus, dafs de; letzte . 
Grund eines Beweises nicht wieder ein Beweis sein kann . 
mithin auch der letzte" Grund einer e1t~G't"~fk"f/ nicht wieder ein~ 
h~G't"~(J'"f/' Da wir also keine andere Art der Wahrheits
erkenntnis. aufs er der emG't"~[L"f/ haben [als den \lOü~], so fOlgt," 
d.afs d~r \lOÜ~ der letzte Grund der em6't"~[L"f/ ist. Somit be
ZIeht sICh das letzte Prinzip des Erkennens (der \lOü~) auf das 
letzte Prinzip des Seins (cl as begriffliche Wesen der Dinge) 
unde~tsprechend in s~iner Totalität auf die Totalität der Dinge." 

Diese psychologIschen Anschauungen dürften in Verbin
dung mit dem in der Logik und Metaphysik Vorliegenden 
als.Gesamtansicht des Aristoteles folgendes ergeben. . 

Das 1t(l6't"s(lo\l 1t(lb~ 1jp,&~ ist die atG~"f/G~~. Von ihr aus
?ehen~ gelangen wir .durch die ~ittelglieder der (J,\I~[L"f/ und 
6~1t6~~~a zur Erkenntms der BegrIffe von den speziellsten an 
bIS hmauf zu den obersten, d. h. zu den Kategorien und den 
Denkgesetzen.Spezielle und allgemeine Begriffe, Kategorien 
und Denkgesetze sind nur für uns (1t(lo~ 1j(J,&~) ein Abgeleitetes, 
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an sich aber das Ursprünglichere, das 1t(lO't"6(lO'J cpUG6~, und je 
höher hinauf, um so ursprünglicher. Kategorien und Denk:
gesetze, wie sie objektiverseits das letzte Grundgewebe der 
Natur bilden, sind subjektiverseits der letzte Grund aller Er':' 
kenntnis, die &.(lx.ry,~ &'Ja1t6öm(.'t"o~, welche das Wesen des \lOÜ~ 

ausmachen, und aus denen alle bM't"~[L"f/, alle begriffliche Er
kenntnis des \V esensder Dinge abgeleitet wird. vVie die 
arG~1JG~~ sich zur anschaulichen Welt verhält~ so verhält sich 
der \lOÜ~ zu den in ihr verkörperten Begriffen; er ist ihnen 
wesensverwandt, ja er ist, wie oben bemerkt, im Grunde 
nichts anderes als jenes begriffliche Wesen der Dinge selbst, 
wie es von aufsen (~U(la~6\1) in die Seele eingeht und dort, 
geleitet durch die sinnliche Wahrnehmung, aus ihr die begriff
lichen Wesenheiten bis hinauf zu den Kategorien und Denk-' 
gesetzen, welche sein eigenes Wesen bilden, heraussohält und 
auf der zu ihrer Aufnahne bereiten Fläche des \lOÜ~ 1ta~"f/'t"~x.6~ 
aufzeichnet . 

7. Die Ethik und Politik des Aristoteles. 

Ein philosophisches System, welches in irgendeiner Form 
an der Unsterblichkeit der Seele festhält , wird notwendiger
weise die höchsten ethischen Zi~le ins Jenseits verlegen; denn 
das kurze Erdendasein, welches wir leben, ist nichts 'gegen 
die lange Ewigkeit, der wir entgegengehen. Umgekehrt kann 
eine Philosophie, welche keine Unsterblichkeit lehrt, ihre Moral 
hur auf das egoistische Verlangen nach Glückseligkeit inner-

, halb des Erdenlebens gründen. 'Nicht als' wenn ein tugend
haftes, selbstverleugnendes Handeln nur dem an ein ewiges 
Leben Glaubenden möglich wäre; vielmehr werden Gerechtig
keit, Liebe und'Entsagung um so heller glänzen, je weniger 
sie von dem Bewufstsein einer jenseitigen Vergeltung begleitet 
sind; aber wenn unsere :Wurzeln nicht in der EWIgkeit liegen, 
wenn wir nichts weiter als das vergängliche Produkt des 
egoistischen Naturtriebes sind, so kann auch nichts in uns 
liegen, 'was über diesen Naturtrieb hinausführte, und das 
höchste Ziel kann nur in der Befriedigung ebendieses Natur
triebes und somit in der 'Erlangung der gröfstmöglichen Glück
seligkeit innerhalb des Erdenlebens bestehen. 
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Dies ist auch der Standpunkt des Aristoteles. Für ihn. 
i~t, wie wir sahen, eine Seele ohne Leib so unmöglich wie 
ell~ Gehen -ohne Füfse; mit der Auflösung des Leibes im Tode 
erlischt auch die Seele, welche nur seine Entelechie war und 
mit ihr die Individualität. Freilich 'ist die Seele nach A~isto
teles die Trägerin eines göttl:Lchen Funkens, des reinen un
vergänglichen und leidlosen '\lOU~ 7tOt'l)'ttxo~, aber dieser k~mmt 
von aufsen (':Jupa.';Je\l) in die Seele hinein und so verläfst er 
sie, auch wieder beim Tode, nachdem er ~ährend des Lebens 
erhe!lend und veredelnd auf die Seele und ihr,e Vermögen 
ge.wlrkt hat. Aus dieser zweifachen Grundanschauung, ~iner
SeIts der mangelnden Unsterblichkeit und andererseits dem 
Innewohnen eines göttlichen Keimes im Menschen erklärt· es 

'sich, dafs die Ethik des Aristoteles Zwar nicht u~hin kann 
eine eudämonistische Richtung einzuschlagen, aber doch keines~ 
weg.~ e~n.em He.donis.mus huldigt" vielmehr ein Beispiel des 
Eudamo~Ism,uS ~n semer edelsten Gestalt dar bietet, so dafs, 
w~nn. emma~. dI.e !ra€?e ~estellt wird, wie sich die gröfst
moghche Glucksehgkelt mnerhalb dieses Lebens erreichen 
lasse, auch heute noch wohl kaum eine bessere Antwort ge
geben werden kann als die des Aristoteles. 

. Alle menschliche Tätigkeit, so begin~t Aristoteles Eth. 
~IC. I, 1 die ~ntwicklung sein:r ~thischen Grundanschauung, 
~st .bestrebt, em Gutes zu verwrrklwhen; aber welches ist das
~emge. Gute, das wir nicht mehr zur Erreichung eines aufser 
Ihm liegenden Zweckes, sondern um seiner selbst willen er
streben, "welches ist somit das höchste, durch das Handeln 

z.u erstrebende ~ute? In seiner Benennung stimmen so ziem
hchalle überein, denn dafs es die euöa.tp.ov[a. die Glückselig-

• keit sei, behauptet das Volk und .behaupte~ auch die Fein
sinnigen; die Glückseligkeit aber setzen sie alle darein dafs 
man wohl lebt und sich wohl befindet; worin aber die Glück-

,seligk~it in Wahrheit besteht, darüber sind sie nicht einig, 
und dIe Mass~ versteht darunter etwas anderes als die Weisen" 
(Eth. ~ic. I, 2. p. 1095 a 16). Wie für den Flötenspieler, für 
den BIldhauer . als so!chen. die höchste Befriedigung darin 
besteht, dafs er das Ihm eIgentümliche Werk verrichtet so 
kann auch die Glückseligkeit für den Menschen als sol~hen 
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nur in der Vollbringung des ihm als Menschen eigentümlichen 
Werkes und somit darin 'bestehen, dafs er die ihm als, Men
schen eigenen Kräfte zur vollen Entfaltung ?rin?t. Da~er 
definiert Aristoteles die menschliche Glückseligkeit als eme 
'-l>uX:ij~ svspyeta. xa.'t' &.pe't~'J, :,ein~Tätigkeit der ~eele nach der 
(ihr eigentümlichen) Tücht~gke~t": oder, da dIese dem Men
schen eigentümliche TüchtigkeIt m dem Gebrauche ~er Ver
nunft besteht als eine '-l>ux;ij~' svspyeta. xa.'ta. )..01'0\1, "eme ver
nunftgemäfse Tätigkeit der Seele". Sie macht das eigentliche 
Wesen der menschlichen Glückseligkeit aus, doch nur, wenn 
sie ein unverkürztes Leben hindurch anhält; denn eine 
Schwalbe macht noch· keinen Sommer und ein glücklicher 
Tag noch kein glückliches Leben. Alle .andern Lebensgüter, 
wie Gesundheit und Schönheit, Reichtum und angesehene 
Stellung, Freundschaft und Familienglück, sind zwar gleich
falls zur Erlangung der vollen Glückseligkeit erforderlic~, aber 
doch/mehr in untergeordneter Weise,und verhaltenslCh zu 
jener zweckmäfsigen Tätigkeit. der Se.ele etw~ wie .~i.e I~
szenierung (x.0p'Y)y[d) zur TragödIe. Dann, ~afs Jene ~TatIgkeI! 
der Seele ungehemmt. (&.\le[J.7toötcr'to~, Eth. NlC. VII, lü. p. 115ü 
a 15) vonstatten gehe, besteht die eige~tli~he Lust des LebeI}s; 
sie entspringt aus der Tätigkeit und 1st Ihr letztes Ergebms; 
Eth. Nic. X, 3. p. 1174 b 31: 'te)..etoI ös 't~'1 s\lspyeta.'1 7j 7jöov~ 

oux. 6;; [~] g~t~ SW7t(XPx.0ucra., &.)..X 6;; S7ttytyv~fl:ev6-i. 't: 'ts)..?~, oIo'l 
'tor~ &.x[J.a.[Ot~ ~ f1Jpa., "die Vollendung der TatIg~elt 1st d\~ Lust, 
nicht als eine ihr innewohnende BeschaffenheIt, sondern als 
eine Art Überschufs, welcher zu ihr 'hinzutritt, wie zu der 
Jugendkraft die Jugendschönheit". ,E~n b~of~ der ~.innenlust 
frönendes Leben, ein ß[o~ &.7to),a.ucr'ttxO~ Ist tIensch; hoher steht 
die Lust, welche aus der. praktischen Tätigkeit entspringt, am 
höchste~ die des ß[o~ ':Jewp'Y)'ttXO;;, des der wissenschaftlichen 
Betrachtung geweihten Lebens. .. . 
. Unter &.pe't~, Tugend, wird von Aristotel~s, WIe l~ W~l
tern Sinne von den Griechen überhaupt, dIe TreffhchkeIt, 
Tüchtigkeit, Tauglichkeit verstanden, wel?he ein ?ing z~r 
Vollbringung der ihm eigenen Zwecke besItzt; so l~t es dIe 
Tugend (&.pe't~) des Auges, w.elchedas Auge und seme Ver
richtung tüchtig macht, denn die Tugend des Auges besteht 
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darin, dafs wir gu.t sehen (Eth. Nic. II, 5. p. 1106 a 17). Ent
sprechend den beIden Grundvermögen der menschlichen Na
tur unterscheidet demnach Aristoteles zwei Hauptarten von 
Tugenden;, ~olc~e de~ Wollens, die &r!;"t"IX~ -lj':5W.lXt, "ethische 
Tugenden Im eIgentlIchen Sinne, und solche des Erkennens 
~~!;"t"IX~ Ö~IXV~'tJ"t"~XlXt, "dianoetiscJ.1e Tugenden". Den erstem ist 
Im allgememen das dritte bis fünfte; den letztem das sechste 
Buch der NikomachischenEthik gewidmet. , . 

Die. drei Grundbestimmungen der ethischen Tugenden 
finden sICh kurz zusammengefafst Eth. Nic. II, 6. p.1106 b 36: 
gcr"t"~v ärlX ~ &r!;"t"~ g~~<;; 1trOIX~p!;"t"~X~, sv fl.!;cr6"t"'tJ"t"~ oucra "t"y,1too<;;1,u.fi.c 
(' , \ , 't ,\ iJ ~- .,. ~, 
G:Jp~crfJ.SvTJ I\o"{lf XIX~ G:J<;; IXV 0 cpr6v~fl.o<;; Ortcr!;~!;V es ist also die 
Tugend (nämlich die ethische, p. 1106 b 16) ~ine auf Vorsatz 
beruhen~e Willensrichtung , bestehend in dem uns angemes
s~nen mI~tle~n ':erhalten, welches durch die Überlegung, wie 
SIe der EmsIChtIge anstellt, bestimmt wird". 

a) Die ethische Tugend ist eine. g~~<;;1tp~lX~r!;"t"~x~, "eine 
auf Vorsatz beruhende Willensrichtung~'. Aristoteles' unter
scheidet Eth. N~c. I:, 4. p. 1105 b 19 drei Erscheinungen des 
Seelenlebens, .. dIe 1t1X':5''tJ, Affekte (z. B. das Zürnen), die öu')(x
fJ.!;~<;; ~der Krafte , auf denen die Affekte beruhen . (z. B. das 
Yermogen des Zürnens), und die g~!;~<;;, die habituellen, durch 
Ubung erworbe~en Willensrichtungen (z. B. die Beherrschung 
desZorn;s). DIe Tugenden .sind weder 1ta~'tJ noch öU\lafJ.!;~<;;, 
sondern s~s~<;;, denn nur auf dIese beziehen sich Lob und Tadel 
,,:,el~he hier wie überall dem Aristoteles als die Kriterien de~ 
sIttlIch Guten un~ Bösen gelten. Da wir ferner gelobt und 
ge~a~el.t werden lll.~ht. für das, was wir unfreiwillig, sondern 
freiwIllig und vorsatzlich tun, so ergibt sich für den ATisto-

. teles aus der Tatsache des sittlichen Urteils über . das Gute 
un~ Böse die Freiheit des Willens, Eth. NIc. III, 7. p.1113 
b 6: eq:/~fl.i.:v Öe xix~ ~ &re"t"~, 0fJ.0tG:J<;; öE: xd ~ XIXXtlX, "in unserer 
M~cht steht .die Tugend und ebenso das Böse". Daher be
z:ICh~:t .er dIe tugendhafte Willensrichtung als freiwillig, als 
eme ei';~<;; 1trOIX~pe"t"~x~. 

b), Weite: bestimmt Aristoteles die ethische Tugend als 
sv fJ.ecro"t"'tJ"t"t OUcrlX "t"fl 1tpo<;; ~fl·fi.<;;, "bestehend in dem uns an
gemessenen mittlern Verhalten". Die Tugend 'ist ihm so~it 

Q 

7. Die Ethik und Politik des Ari$toteles. 869 

die 11 ecrc"t"u die richtige Mitte zwischen zwei Extremen, einem r /., 

Zuwenig und einem Zuviel, einer eA),6t\!n<;; und einer ')1terßOA"l], 
welche beide nicht melir Tugenden, s<mdern sittliche Mängel 
sind. So ist die Tapferkeit die rechte Mitte zwischen den 
Fehlern der Feigheit und Tollkühnheit; die Freigebigkeit die 
rechte Mitte zwischen dem Geiz und der Verschwendung. In 
dieser Weise sind Tapferkeit, Mäfsigkeit, Freigebigkeit, Vor
nehmheit,Stolz, Sanftmut, Aufrichtigkeit, Gewandtheit, Liebens
würdigkeit, Schamhaftigkeit und Indignation, wie Aristoteles 
im einzelnen ausführt, das' mittlere Verhalten zwischen zwei 
fehlerhaften Extremen, eine Betrachtung, welche neben vielen 
feinsinnigen Bemerkungen doch auch manches Gezwungene 
ergibt, wie folgendes Schema erkennen läfst: 

f:UEnpu; 

'* 1. Öe~),[1X 

2. &.'iIX~cr':5''tJcrtlX 
3. &veAsu':5'eptlX 
4. fJ.~xr01tps1te~lX· 

.5. fl.~Xrb'-fiUxJIX 
6,&cptAO"t"~fl·[1X 

7. &O~"{'tJcr[1X 
8. sLrG:JvdlX 
9. &."{ro~x[1X 

10. Ö-UcrXOA[1X 

11. xlX"t"a1tA'tJ~~<;; 
12. emx,IX~~exlXx[1X 

P.E001:1,/r; 

(bö~dlX 

crG:JCP~ocr,jv'tJ 
eAeu':Jep~6"t"'tJ<;; 

fl·qIXA01trS1te~1X 

fl·e"fIXAo'-fiuX,tlX 
(&·)Q·)UfJ.0·) ) 

1trIX6"t''1J<;; 
&A~':5'e~1X 
dl"t"rlX1tSAetlX 
qnAtlX 
IXtM~ 
,)sfJ.ecr~~ 

i:JltE (! ßo Aij 

':5'racro<;; 
ciXOAacrtlX 
, I 

IXcrG:J"t'l1X 
&1t6t~OXIX),tlX 

X,IXUVC"t"'tJ<;; 
cp~)mtfJ.tlX 

8~"{~A6"t"'tJ<;; 
ci),IX~OVStlX 

ßG:J!J.OAOX,[IX 
XOAIXXellX 
&v IXtcrX,U'i"t" tlX 
cp':5'6vo~. 

Bei Aufstellung dieser Theorie von der Tugend als der 
rechten Mitte zwischen zwei Fehlern, in welcher Aristoteles 

.. 
*-1. Feigheit, Tapferkeit, Tollkühnheit, - 2. Stumllfsinn, Mäfsigkeit, 

Zügellosigkeit, - 3. Geiz, Freigebigkeit; Verschwendnng, - 4. Schäbigkeit, 
Vornehmheit, Protzentum, --.:. 5. Demut, Stolz, Aufgeblähtheit, - 6. Mangel 
an Ehrgefühl, Ehrgefühl, Ehrgeiz, - 7. Zornlosigkeit, . Sanftmut, Zorn
mütigkeit, - 8. Selbstverkleinerung, Aufrichtigkeit, Prahlerei, - 9. Tölpel
haftigkeit, Gewandtheit, Geckenhaftigkeit, - 10 .. Unwirschheit, Liebens
würdigkeit, Schmeichlertum, - 11. Schüchternheit, Scham~~ftigkeit, Un
verschämtheit, - 12. Schadenfreude, Indignation , Neid (die Ubersetzungen 
annäherungsweise). 

DEUS SEN, Geschichte deT Philosophie .. II, I. 24 
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einem berechtigten Gedanken eine unberechtigte Verallgemei
nerung gibt, unterläfst er nicht, zu bemerken, dafs es sich 
dabei nicht um eine [J.e(j6'n]~ x~'t' wJ'to 'to 'lt()ii'Y[J.~, sondern u~ 
eine solche 1C()0~ 1j[J.ii~ h~ndle, indem für den einen ein Zu
wenig, was fütden andern schon ein Zuviel ist. Hierin liegt, 
mit Kants Worten zu reden, ein Verzicht auf ein allgemein.,. 
gültiges Prinzip der Moralität, statt dessen Aristoteles sich 
begnügt, nur Maximen des subjektiven Verhaltens aufzu
stellen. Doch wird man dem Aristotelesdarin recht geben, 
dafs es, sich bei Aufstellung eines moralischen ,Kanons nur 
um die Form der Gesetzmäfsigkeit handeln kann, während 
deren Inhalt durch die jeweilig ,obwaltenden Verhältnisse 
oder, wie Goethe sagt, durch "die Forderung des Tages" be
stimmt wird. 

'Eine besondere Betrachtung widmet Aristoteles der ÖLX~LO
Gu-rlj, der Tugend der Gerechtigkeit, von welcher das ganze 
fünfte Buch der Nikomachischen Ethik handelt. Er unter
scheidet zunächst die Gerechtigkeit im 'Yeitern S~nne, welche, 
ähnlich wie bei Platon, alle Tugenden befafst, jedoch, ab
weichend-von Platon, nur sofern sie. sich auf unser Verhalten 
zu andern beziehen. Hingegen ist die Gerechtigkeit im enger~ 
Sinne diejenige Tugend,vermög~ derer jedem das ihm Zu:
kommende, suwn cuiqu,e, zuteil wird, oder" wie dies Aristoteles 
ausdrückt, &.~e'c'~ öl.' ~v 'ta ~ü"c;)v gX~(j'tOL eXOUGLV (Rhet. I, 9. 
p. 1ß66 b 9). Auch diese Tugend weifs Aristoteles, sei:r;tem 
Schema der [J.e(j6't"lj'te~, wenn auch nicht ohne Zwang, ein zu
()fdnen, sofern auch die Gerechtigkeit nicht nur bei Verteilung 
von Gütern und Ehren, sondern auch bei der Abmessung von 
Lohn und Strafe darin besteht, dafs die rechte Mitte zwischen 
dem Zuwenig und dem Zuviel gehaUen werde. Wenn es sich 
dabei um Verteilung von Gütern und Ehren von seiten der 
Vorgesetzten 'an ihre Untergebenen hande1t,.so ist die,s die 
austeilende Gerechtigkeit (fustitia distributiva, ÖLX~W(jUV"Ij 
sv ÖL~VO[J.~t~), und bei ihr besteht, wie Aristoteles ausführt, 
eine geometrische Proportion, sofern sich die Abmessung' 
der' Belohnung nach ,Vürdigkeit und Verdienst der verschie
denen Person~n ri~htet. Von ihr untersch~idet sich die aus
gleichende Gerechtigkeit (justitia commutativa, ÖLX~LO(jUV"Ij 
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ev GUV~AA&"{,U.~GLV), bei welcher nicht die Person und ihre 
Würdigkeit, sondern nur die Leistung in Betracht kommt. 
Sie verlangt, dafs jede Arbeitsleistung durch eine entsprechende 
Vergütung kompensiert werde, ohne Ansehen der Person, da
her hier, wie Aristoteles sagt, eine Art arithmetischer Pro
portion besteht zwischen Leistung und Gegenleistung, sofern 
das durc,h erstere entstehende Minus durch ein von der an
dern Seite zu gewährendes Plus wieder ausgeglichen wird. 
Weniger glücklich ist es, wenn Aristoteles nicht nur den Lohn 
für Leistungen, s~ndern' allch die Strafe für Vergehen unter 
dieser ausgleiche-nden Gerechtigkeit befafst. Den ganzen Zu~ 
sammenhang mag die Stelle, Eth. Nic. V, 5. p. 1130 b 30 fg. 
vor Augen _ stellen: ;,\Vas nun die Gerechtigkeit im engern 
Sinne und das in ihr herrschende Recht betrifft, so besteht 
die eine ihrer Unterarten in der Austeilung (sv 't~l~ öw.,)o[J.tXt:~) 
von Ehre oder. Geld oder allem was sonst an die Mitglieder 
einer staatlichen Gemeinschaft verteilbar ist, '- denn nur unt~r 
diesen, findet es statt, dafs der eine im Vergleich' mit dem 
lindeni. Ungleiches oder Gleiches empfängt -, die andere
hingegen als .die' ausgleichende im gegenseitigen Verkehr (sv 

'tOL~ (),JV~AAa.Yf1-~ÖW). Von dieser gibt es wiederum zwei Arten; , 
denn von den Verkehrsbeziehungen sind die" einen freiwillig 
(auf Verträgen beruhend), die andern unfreiwillig; freiwillig 
sind splche Dinge wie Verkauf, Kauf, Darlehen, Bürgschaft, 
Niefsbrauch, Verpfändung, Vermietung; freiwillig heifsen sie, 
weil die Basis bei diesen Verkehrs beziehungen eine freiwillige 
ist. Von den unfreiwilligen erfolgen die einen heimlich (durch 
List), wie Diebstahl, Ehebruch, Giftmischerei, Kuppelei, Sklaven
bestechung, Meuchelmord, Verleumdung, die andern durch Ge- " 
waH, wie Mifshandlung, Freiheitsberaubung, Totschlag, Raub, 
Verstümmelung, Schmähung und Beschimpfung." " 

Eine wertvolle Ergänzung erfährt der Begriff des OlXtXLoV 

durch den des smeLxe~, ein Gedanke, welcher in der Verbindung 
des justum et aequwn,dessen, was "recht und billig" ist, von 
der Folgezeit übernommen wurde. Schon Platon hatte Pol. 294B 
darauf hin"gewiesen, dafs das Gesetz nur eine allgemeine Regel 
gibt, welche bei strenger Anwendung in einzelnen Fällen oft 
zu grofser" Härte führen kann; daher mufs, wie Aristoteles 

24* 
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Eth. Nie. V, 14. p. 1137 b 8 darlegt, dem Mxrx.lO" das sme~xs~, 
dem Rechten das Billige ergänzend und berichtigend zur 

. Seite treten. Das smelxs<;; ist, wie es p. 1137 b 26 heifst, Sltrx.
')op':Jc.>!J.rx. vOJLou 1i SAAe:L1tel Öl~ 1:0 Xrx.~OAOU, "eine Berichtigung 
des Gesetzes da, wo es wegen seinet~ Allgemeinheit unzuläng
lich wird". Es darf, wie Aristoteles ausfuhrt,. nicht in Wider
spruch mit dem, was recht ist, treten, murs vielmehr so ge
handhabt werden, wie der Urheber des Gesetzes s~lbst, wenn 
ihm der einzelne Fall vorläge~ die Entscheidung fällen .würde. 

c) Nach der dritten und letzten.Bestimmung der ethischen 
Tugend besteht sie,. wie wir. oben S. 3?8 . s~en, in einer !J.ecro
't"l]~, welche bestimmt wird durch die UbEirlegung, wie sie der 
Einsichtige anstellt (G>(ltcr!J.s')"fl AOy~ xrx.tG>~ 11') 0 cppo')t!J.o<;; 0PL
crele')). Die Tugend .ist, wie gezeigt, "das uns angemessene 
mittlere V erhalten", eine !J.ecro1:"Ij<;; 1tpo<;; ~!J.&<;;. Welches mittlere 
Verhalten aber für jeden einzelnen das· ihm angemessene sei, 
das zu entscheiden steht nicht in seinem willkürlichen Be
lieben, sondern wird bestinlD).t durch das vernunftmäfsige Er
k~nnen des cppon!1.o~ oder, wie Aristotelesan andem Stellen 
sagt, des G1touörx.to<;;, d.h. des Mannes, def das richtige Urteil 
in sittlichen Fragen besitzt~ .und von dein es Irr, 6. p.1113 a 29 
heifst: 0 cr1touörx.to~y~p sxrx.cr1:a. xpbet op':Jiii~, xrx.t sv exac11:ot<;;1:/iA"Ij-

. '.S-s<;; rx.h(;) cprx.L')E1:rx.l, "der Rechtgesinnte beurteilt alles richtig, 
und die ··Wahrheit ist ihm in jedem einzelnen. Falle offenbar". 
\Vas er lobt, ist gut, was er tadelt, ist verwerflich. Er wird 
aber ort an einem andern loben, was keineswegs zu dessen 
GlücJrseligkeit förderlich ist, z. B. wenn einer sein Leben für 
andere opfert. Eine Eiolche. Handlung der s!'llbstverleugnenden 
Tugend ist' dem Aristoteles ein Xrx.AO') , d. h. er legt an sie, 
wie schon Tyrtaeus (oben S. 31);einenästhetisühen Mafsstab 
an, da er sie aus seinem Glückseligkeitsprinzip nrcht zu er
kliiren vermag. V gl. Eth. Nie. V, ~2. p. 1136 Q 20: 0 Y~(l S1tt
etx1J<;; lArx.nc.>1:tx6<;; scr1:t'). ~ 06M 1:0U1:0 cX1tAOU'); S1:s(lOU Y~(l rXyrx.':Jou, 
d hu YP) , hAeovsX,et, 0[0',1 ö6~"Ij<;; ~ 1:0U cX1tAQ~ Xrx.AOU, "denn der. 
sittlich Gute tut sich selbst Abbruch; oder ist auch dies nicht 
ein blofser Abbruch? denn er gewinnt dadurch, wenn es 
sich so trifft, ein anderes Gut, wie etwa Ruhm ·oder auch das 
schlechthin Schöne" (d. h.· das beseligende Bewufs'tsein, gut 
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gehandelt zu haben); Eth. Nie. IX, 8. p. 1168 a 33: Ö Ö' s1t~etx1J~ 
Öt~ 1:0 Xrx.AOV (1tpanel), xrx.t öcr~ 11',1 ~ehLc.>v Ti, [.I.&X),ov Öt.~ 1:0 
XNAOV der· sittlich Gute handelt um des' Schönen willen, und ~ ," , 

je besser er ist, um so mehr um des Schönen willen". 
Den Tugenden oder vielmehr Tüehtigkeiten des \Villens 

stehen die des Intellektes, den ethischen die dianoetischen 
Tugenden gegenüber, deren Aristöteles vIer nennt: 1:SXY"lj, 
9POVTjcrl~, E1tW'~f1."Ij und "~CU<;;. Da nämlich, wie schon oben 
bemerkt wurde -(So 337), die geüstige Tätigkeit des Menschen 
eine dreifache is~,entweder ein künstlerisches Bilden, tcotetv,· 

. oder 'ein praktisches Handeln, ipacrcreLv, oder .ein reines Er
kennen, ':Jec.>(letv, so entspricht dem 1tOldv die Tugend der 
1:sx.'1"1j, dem 1tpacrcrelv die der 'flf'Cv'fjcrt<;;,dem ';Jec.>?etv die der 
iretcr1:~!1."Ij und des vo~~. Von ihnen geht. die 1:sx.v"lj a~f d~s 
künstlerische Schaffen (reolet')), welches selDen \Vert mcht lD 
sich sondern in dem von ihm. hervorzubringenden \Verke hat, , . . 

die cppov"ljGt~ auf das sittliche Handeln (re(la~Gel~), dessen ~Vert 
nicht in einem Werke aufs er ihm, sondern lD Ihm selbst hegt, 
Bth. Nie. VI, 5. p; 1140 b 6: 1:1j<;; !l.S'l y~p 1tOt~cre:c.><;; snpov ,0 

e. ., 'l\'''''' , '" ("., ~' '\ ,-:6).0<;;, TIj<;; 'ös repa",ec.><;; oux rx.v el"lj' ecr,t yrx.?rx.U1:'fj 'fj SU~prx.'Olrx. 1:~AO;, 
"denn. beim künstlerischen Bilden ist der Zweck elD von Ihm 
verschiedener, beim praktischen· Handeln hingegen nicht; denn 
-sein Zweck liegt in dem richtigen Handeln selbst". Im Gegen
satze· zu beiden steht das (heoretische Verhalten, welches nicht 
wie 1:sx.v"lj und cppov"ljGt<;; die Dinge verändern will, sondern sie 
rein, wie sie ihrer Nf,ttur nach sind, auf sich wirken läfst. 
Die Tugend dieses theoretischen Verhaltens heifst, wo es sich 
um Erkenntnis der abgeleiteten Wahrheiten handelt, S1tlcr1:~[J."Ij, 

während die Tugend des' 'Jou<;; in der Erkenntnis der &.~x.IJ.[, 
der obersten Prinzipien, d. h. der Kategorien und Denkgesetze, 
besteht aus denen alle abgeleiteten Wahrheiten t'ntspringen. 

. , , . .. 
Beide, Eretcr't'1]!J."Ij und ilau~ im Verein, machen, wenn SIe SICh 

auf die der Natur nach wertvollsten~rkenntnisobjekte richten, 
olsobersten Gipfel der menschlichen Erkenntnis die crOcpLrx., 
die Weisheit aus (Eth. Nie. VI, 7. p. 1141 a 18: CJ~11:' et"lj 11'1 ~ 
(jocptrx. ',lau<;; xrx.t s.retcr'~!J."Ij, CJcrresp xecprx.A1Jv ~x.oucrrx. smcr'~!J."Ij 1:QV 
1:l!J.lma1:c.>v). Unter den ihrer Natur nach wurdigsten Gegen
ständen kann nac~ dem Zusammenhange . nichts anderes ver-
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standen werden als die philosophische und zuhöchst die meta
physische Erkenntnis. Das Lebe~ in ihr, den nur der Be
trachtung der 'Vahrheit gewidmeten ß[o~ ':i'swp"I]'nxo,;. preist 

. Aristoteles gegen Ende der Ethik als den Gipfel aller mensch
lichen Glückseligkeit. In ihm' erhebt sich der Mensch über 
seine menschliche Natur; er lebt das theoretisGhe Leben ni~ht 
sofern er ein Mensch ist, sondern sofern ein Göttliches in ihm 
wohnt; Eth. Nie. X, t p. 1177 b 30 : "Wenn nun der voj)~ das 
Göttliche im Vergleich zum Menschen ist, so ist auch das 
dem vou,; gemäfse Leben ein -göttliches im Vergleich zum 
menschlichen ~eben; man soll aber nicht, wie die Dichter 
uns ermahnen, als Mensch auf Menschliches sinnen und als 
Sterblicher auf Sterbliches, sondern, Boweit es uns möglich 
ist, nach Unsterblichem trachten (&.':i'ava't[~sw) und alles tun, 

. um dem gemäfszu leben, was das Edelste in uns ist." 

Erst, die Politik ist n,ach Ai-istoteles die Vollendung der 
Ethik. Hatte er schon in seiner Ethik (Eth. Nie. VIIL IX) das 
Wesen der Freundschaft mit tiefem Verständnis ihres Wertes 
für den Menschen beschrieben, so liegt seiner Pölitik die An
schauungzugrunde, dafs der Mensch ein ~00') 7tOAt'ttXOV, ein 
auf die Gemeinschaft angelegtes Wesen sei (Pol. I, 2. p. 1253 
a 1 ).Wie sich dieser aristotelische Grundsatz mit der Be
hauptung des Hobbes (de cive I, 12; Leviathan I, 13) verträgt, 
dafs der Naturzustand der Menschen ein bell1.l1n omm:um contra 
omnessei, ist leicht einzusehen; es ist der allem raum
erfüllenden' pasein al~ Grundcharakter innewohnende Egois
mus, aus welchem einerseits der Krieg aller g~gen alle,und 

. ,andererseits das. von Aristotelesbetonte Bedürfnis der Gemein
schaft mitandern entspringt. So tief ist dieses Bedürfnis 

, der menschlichen Natur nach Aristoteles eingewurzelt,dafs 
der Staat der Natur nach ursprünglicher als die Familie und 
der Einzelne ist; Pol. I, 2. p. 1253 a 18: xa~ 7tpo-:spov o~ 't1} 
qJue)St 7tOAt,; 11 oMa xa~ €xaeJ'to,; ~fJ'{;)v so-'t[v. 't0 "(cX.p OAOV 7tpO
'tSpo,) &.vayxa~o') slVat'tou fJ.s(01)~, "es ist also der Staat der 
Natur nach früher als die Familie und der Einzelne, denn das 
Ganze ist notwendigerweise früher als seine Teile". Hierin 
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liegt, dafs der Mensch von Natur an nicht ein Ganzes, sondern 
nur ein !Lspo~, ein Teil ist, welcher als solcher allerdings das 
Ganze, dessen Teil er ist, voraussetzt. Sofern nämlich das 
ethische Ziel, wie wir gesehen haben, in der ~1)x.1j( &vspysta 
xa't' &.ps't~') Jiegt, das Wesen des Staates aber darin besteht, 
diese tugendhafte Tätigkeit der Einzelseele zu ermöglichen 
und zu befördern, setzt das dem Einzelnen gesteckte ethische 
Ziel schon das . Bestehen des Staates voraus. Dieser ist näm
lich nach Aristoteles nicht blofs eine Schutzanstalt nach aufsen 
und innen und somit wohl gar blofs 'ein notwendigesÜbel, 
wie. die Sophisten behaupteten, sondern seine Bedeutung geht 
weit hinaus über das Bedürfnis des Schutzes gegen äufsere 
und innere Feinde, dem er seine erste Entstehung verdankt. 
Die staatliche Gemeinschaft ist Pol. I, 2. p. 1252 b 29 ytvo[J.b"l] . 
u.ev 0011 'tou ~1j1l €'ISXS,), ooO'a Oe 'tou so ~1jv, "sie entsteht 
~llerdings um das Leben, aber sie besteht, um das tugend
hafte Leben zu ermöglichen". Daher ist es eine wesent
liche Aufgabe des Staates, seine Bürger zur Tugend zu er
ziehen. Schon bei der Erzeugung und' ersten häuslichen 
Erziehung übt er sein Aufsichtsrecht , UJu weiterhin vom sie:
benten Jahre an die Erziehung der Kinder in körperlicher, 
sittlicher und geistiger Hinsicht ganz in die Hand zu' nehmen, 
wie das letzte, leider nicht vollendete Buch der aristotelischen 
Politik teilweise ausführt. Der Bürger im engem Sinne, wie 
er berufen ist, an den .Süiatsgeschäften mi~destens in be
ratender und richterlicher (ß01)AS1)'tt~~ xat Xpt'ttX~) Tätigkeit 

'teilzunehmen, soll nur das betreiben, was zur geistigen, und 
sittlichen Bildung dient, Ackerbau und Gewerbe sollen den' 
Metöken 'und Sklaven überlassen bleiben; die Rechtmäfsigkeit 
der Sklaverei sucht Aristoteles (Pol. I, 4) aus der yerschie
denen Naturbestimmung der Völker, speziell der hellenischen 
und barbarischen, abzuleiten. . 

. Die Grundanschauun~ des Aristoteles, wonach 'das Ern., 
pirisch.e nur das 7tpo'tsp0'l 7tpO~ ~fJ.&~, hingegen die Idee das 
7t(lo'tsP01l qJuO'St ist, leitet ihn auch in seiner Auffassung des 
Staates. Der Staat ist, wie wir gesehen haben, das 7tpo'tspO') 
qJuO'st gegenüber der Familie und dem Einzelnen, während hin
gegen. em.pirisch der Staat erst aus diesen entstanden ist. 
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Wie das erste Buch der Politik entwickelt, gründet der ein
z,elne dur!3h Heira,t eine Familie (oIxo~), woraus sich das vier
fache Verhältnis des Herrn zu den Sklaven, des Gatten zur 
Gattin; des Vaters zu den Kindern 'und des Besitzers zum 
Besitztum (die ÖE:O"1tci-:LX~, 'Ya.fJ..LX~, 1t(X/t'~LX~ undx.~"fJfJ..a.'t'LO"'tLx~, 
Pol. I, 3: p. 1253 b 8 fg.) ergibt. Durch Zusammenschlufs der 
Familien. bildet sich die Dorfgemeinschaft (X0tJ."fJ), aus den 
Dorfgemeinschaften entwickelt sich weiter die Stadtgeinein':' 
schaft oder 1t6AL~, deren Begriff für Aristoteles nach griechi
scher Art mit der des Staates zusammenfällt, wiewohl sich 
für ihn wie für andere im Hinblick auf die durchPhilipp und 
Alexander gescl).affene Lage die Aussicht auf ein allgriechisches 
Gemeinwesen eröffnete. So unterscheidet er Pol. IV, 1 vier 
mögliche Staatsverfassungen: 1. die absolut beste ('t~v &1tAW, 
a~[O"t"fJv), welche nur da möglich ist, wo dem Staatsgründer 

. das Beste an Bodenbeschaffenheit, Menschenmaterial und ma
teriellen Hilfsmitteln in. unbeschränktem Mafse zur Verfügung 
steht; 2. die unter den bestehenden Naturbedingungen (sx 
"tWV fl1toXE:LtJ.ev(,)v, sx 't'wv f)'Tta.2X,o\l't'(,)'I) beste Verfassung; 3. die 
im Anschlufsan die schon gegebenen politischen Verhältnisse 

. beste ('t'~v s~ ü1to::'eO"E:(')~ &~(O"'t'"fJv), und endlich 4. "mufs man 
diejenige Verfassung ermitteln, welche allen staatlichen Ge
meinwesen am besten· sich anpafst,denn die m~isten, welche 
:sich über Staatsverfassungen geäufsert haben, mögen sie auch 
im übrigen ihre Sache gut machen, haben das hierin Prak
tische nicht getroffen" (p. 1288 b 34). Diese Äufserung, mag 
sie sich auf alle vier Möglichkeiten oder nur auf die letzte 
einer allgriechischen Verfassung beziehen, zeigt, worin sich 
Aristoteles von seinen Vorgängern unterscheiden will; sie 
haben btofseTheorien gesponnen,. er aber will~as X.~~crLtJ.OV, 
das praktisch Durchführbare und Ersprfefsliche 1m Anschlufs 
an die tatsächlich bestehenden Verhältnisse ermitteln, wozu 
ihm die von ihm gesammelten 158 Staatsverfassungen (oben 
S. 336) ein reiches Material an' die Hand gaben .. Im Gegen
satze zur platonischen Republik, welche nur ein bestimmtes 
Staatsideal als das beste und wünschenswerteste anerkennt . . . - ~ 

und im AnschIufs an den platonischen Politicus p. 302 D unter-
scheidet Aristoteles' drei mögliche Verfassungen, je nachqem 
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die Macht in der Hand eines oder vieler oder aller liegt; jede 
dieser Verfassungen kann unter Umständen die richtige(6(:;::'~) 
sein und von jeder gibt es eine Entartung, eine 1ta~exßCl.O"!.;, 
wie 'Aristoteles sagt. Die drei guten Verfassungen sind ßCl.O"L
),ela., &~LO"'t'OXPa.'t[a., 1tOAL't'ela., die entsprechenden Entartungen 
't'u.~a.'I\I[~, 6AL'Ya.~'tJa., ö'tJfJ..ox~a.'t[a.. Die guten Verfassungen b~
stehen nach Platons Politicus darin, dafs xa.'t'~ v6fJ..0'J~, ~e 
schlechten darin, dafs 1ta.ra.vofJ..(,)~ regiert wird, . Aristoteles hin
gegen bezeichnet die drei m5glichen V e~fassunge~ . als gut, 
wenn die Regierung "to XOLVovO"u[J.cpepov, "dIe allgemerne W ohl
fahrt", . bIs schlecht, wenn sie"to tÖLOV O"UfJ..cpe~ov,· "die eigene 
Wohlfahrt" der Machthaber, verfolgt. Diese Distinktion stimmt 
im Grunde mit der platonischen' überein , ist aber besser als 
sie weil sie das Motiv klarlegt, aus welchem xa.'t~ v0fJ..0u~ oder ,. 
1Ca.~a.V0fJ..(,)~ regiert wird; es kann nur darin liegen, dafs ~m 
ersternFalle das allgemeine Interesse ('t'o XOLVOV O"UfJ..cpe~ov), 1m 
letztern das private Interesse ('t'o tÖLOV O"ufJ..cpe~ov) der Regie
renden im Vordergrunde steht. Folgendes Schema zeigt die 

. sechs nach Aristoteles möglichen Verfassungen und den Grund 
ihres Unterschiedes: • 

. , <;: , ')' , ßa.O"LAela., &~w't'ox~a.'t'[a., 1COAL'tE:La., u'I][J.OX~a.':La., 0 ,L'Ya.~X.La., 't'u~a.v\lt; 

't'o XOtVOV O"U[J.<pe~ov 't'o tÖLOV O"UtJ·cpe~ov. 

Die aufgestellte Reihenfolge sonden relativen Wert der ein
zelnen Verfassungen anzeigen. Am höchsten stehtdießCl.O"LAda., 
eine Monarchie, bei welcher der Regent so sehr alle. andern an 
Tüchtigkeit übertrifft, dafs er "wie ein Gott unter den Menschen" 
(lSO"1tE:~ ::'eo~ lv &V::'P01tO~';:, Pol. IH, 13. p. 1284 a 10) dasteht und 
keines Gesetzes bedarf, weil er selbst das Gesetz ist (1284 a 13). 
Einensol()henMann glaubt aber Aristoteles nicht in.der Gegen
wart, sondern allenfalls ilUr inder Vorzeit des heroischen 
Altertums zu finden. Wie die ßCl.O"tAda. die beste, so ist ihre 
Entartung, die 't'upa.\I\I[~, unter allen sechs Verfassungen die 

'" schlechteste: abusus optimi pessimus; je mehr alle Regierungs
geschäfte in einer Hand liegen, um so' mächtiger wird die 
Staatsgewalt sein, und wie der rechte Gebrauch dieser Gewalt 
im Interesse der Untertanen unter dem Guten das Beste, so 
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ist,ihr :Mifsbrauch durch einen Tyrannen unter dem Schlimmen 
das Schlimmste. Weniger mächtig ist eine Regierung, welche 
in den Händen mehrerer durch Geburt oder ,Reichtum an die 
erste Stelle Berufener liegt, daher sie als &ptO''t'oxpa:'da unter 
den guten; als OAtyapyJa unter den schlechten die mittlere· 
Stellung einnimmt Unmittelbar an einander grenzen die gute 
und die schlechte Förm, wenn alle Bürger an der Regierung 
teilnehmen, weil in djesem Falle die Verfolgimg des rÖtOV 
O'u[J.Cflspov mit der des XOtVO') Gu[J.Cflepov wenn. auch nicht völlig 
identisch ist, so doch annäherungsweise übereinstimlllt. .. . 

8. Die Rhetorik und Ästhetik des Aristoteles. 

Im Gegensatze zu dem verwerfenden Urteile, welches 
Platon im Gorgias über die aus der Sophistik hervorgegangene 
Rhetorik (oben S. 152) als eine schädliche Schmeichelkunst 
fällt, weifs Aristoteles. vermöge der· objektiven, rein theoreti
schen Haltung, welche er allem Seienden gegenüber einnimmt, 
auch die Rhetorik als ein Element des bestehenden Kultur
lebens einer wissenschaftlichen Betrachtung zu würdigen. Wie
wohl sie in nahen Beziehungen zu den theoretischen, der Be
weisführungnachgehenden Wissenschaften und zu den prak
tischen Disziplinen der Ethik und Politik steht,. so ist ihre 
eigentliche Aufgabe doch, Anleitung zu geben, wie man eine 
Sache der Seele des Hörl;lrs glaubhaft machen kann,somit 
ein 1tote!:v, ein künstlerisches Schaffen, und demgemäfs erklärt 
Aristoteles die Rhetorik (I, 2. p. 1355 b 26) als die ouva.!1.t~ 
1tept exaO''t'ov ,"oi) ~ew(lijO'at 't'o lvöex.6p.evov m~av6v, "die Kunst, 
in jedem einzelnen Falle das möglichst Glaubwürdige heraus
zllfinden". ,Das Können des Redners besteht darin, zu allem 
zu überreden, sein Wollen aber soll immer nur auf das Wahre 
und Gute gerichtet sein. Nicht Wahrheit, sondern .Wahr~ 
scheinlichkeit hervorzubringen, ist seine Aufgabe, und dem
entsprechend treten bei ihm an die Stelle des wissenschaft
lichen Beweises da~ Enthymem, welches Aristoteles (vgl. oben 
S. 343) als einen O'u),AoytO'fI.O~· l~etx6't'wv ~ O''lJ11.elwv, "einen 
Schlufs aus Wahrscheinlichkeitsgründen oder Anzeichen" defi
niert, und die aus dem Leben gegriffenen und der Fassungs-
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kraft der Hörer a~gemessenen Beispiele. Ein weiterer Ab
schnitt der Rhetorik handelt von dem Redner und von der 
Art wie er sich seinem Publikum gegenüber als einsichtig, 
rechtschaffen undw.ohlwollend zu empfehlen hat, ein dritter 
von der Erregung und Beschwichtigung der Affekte, wie 
Zorn, Hafs, Liebe, Scham, Mitleid usw., bei seinen Zuhörern. 
Sein Verfahren richtet sich danach, ob der Gegenstand, von 
dem er redet,' in der Vergangenheit, tJ.egenwart oder Zukunft 
liegt, woraus die drei Arten der Beredsamkeit entspringen, 
welche· Aristoteles als die Ötxa.\ltX~, l1ttöetx't'tx~ und O'U[J.ßO)JAW
'nx~ unterscheidet (dr.eiGattungen,~elche auch für uns n~ch 
nach dem überwiegenden Charakter Ihrer Reden durch LysIas, 
Isokrates und Demosthenes vertreten sind). Die gerichtliche 
Beredsamkeit (ötxa.'nx~) hat es mit Anklage und Verteidigung 
zu tun, bezieht sich somit auf ein Vergangenes; die epideik
tische BeredsamkeIt bezweckt Lob und Tadel eines Gegen
wärtigen, und die beratende Beredsamkeit (O'UfI·ßouAeu't'tX~) 
bezieht sich auf Gesetzgebung, Kriegführung, Handelsunter
nehmungen usw., somit auf Gegen,stände, welche vorwiegend 
der Zukunft angehören. An diese, in den beiden ersten Büche~n 
der Rhetorik behandelfen Gegenstände schliefst sich ein drittes 
Buch, dessen Echtheit angezweifelt wird, welches jedenfalls 
aber auf einer aristotelischEm Grundlage ruht; es behandelt 
die Ae~t~, den Vortrag , welcher deutlich und würdig, dUrch 
Metaphern erläutert und gut griechisch -sein soll, und die 

. 't'&.~t~, die Disposition der Rede, welche an ihr vier Teile unter
scheidet, den Eingang (1tPOOl[J.tOV), die Exposition (1tp6~eO't~), die 
Beweisführung (&1t6öet~t~) und die peroratio, (l1t[AOYO~). 

Das künstlerische Schaffen ,da.s 1tOtelV im enge rn Siiuie, 
ist die Aufgabe der schönen Künste, mögen sie nun durch 
plastische Gestalten oder Gemälde, durch W~rte od~r dur~h 
Töne ihre Wirkung erzielen. Der Grundbegnff der Asthehk, 
der Begriff des Schönen, findet bei Aristoteles noch keine 
genauere Bestimmung; er trennt das Wohlgefallen am Schönen 
noch nicht von dem am Guten und findet, dafs Ordnung und 
Ebenmafs, wie sie in der Mathematik herrschen, auch die 
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wesentlichen Bestimmungen des Schöne:p. ausmachen. Über
haupt geht er bei seinen Untersuchungen, ebenso wie· Pla
ton, nicht von der Betrachtung des Schönen, sondern· von 
der der schönen Kunst aus; wie dem Platon ist auch ihm die: 
Kunst eine Nachahmung des Wirklichen; aber während Platon 
die Aufgabe des Künstlers in der Nachahmung der gemeinen 
Wirklichkeit sieht, welche selbst nur eine Nachahmung der 
-Ideen ist, und somit die Kunst für eine keines ernsten Strebens 
werte Nachahmung . einer Nachahmung, eine !J..(fJ.'fJO"~~ !J..~!J.."lj0"e:t.:J~ 
erklä.rt hatte, so hat Aristoteles von dem Werte des Kunst
w.erkes eine würdigere und der Wahrheit näher kommende 
Vorstellung. Zwar ist auch nach ihm die Tätigkeit des Künst
lers einefJ'(fJ.'rjO"~~, ein Nachbilden, aber was er nachbildet, das 
sind nicht sowohl die einzelnen Dinge, 't"o XIX~' eXIXd"'t"O'i, als 
vielmehr das in .ihnen zum Ausdruck kommende Allgemeine,. 
't"Q xlX~6AOU, also nach aristotelischer Anschauung die Idee, 
w~lche das Wesen der Erscheinung ausmacht. Im· Gegen
salze zum Historiker, welcher nur erzählt &. 'Yi'Yo'ie:'i, was wirk
lich geschehen ist, stellt der Künstler die Dinge dar ot(l. (i'i 

rS'iO~'t"o, was der Natur der Sache nach geschehen müfste, und 
"darum ist, wie das kühne Wort des Aristoteles lautet, "die 
Poesie philosophischer und wertvoller als die Geschichte" 
(iho xd CP~AoO"ocp(he:('o'i xrx.tO"1tQuöix.~6't"e:('o'i 1tohlO"~~ tO"'t"O(lLIX' &O"'t"['i, 
Poet. 9. p. 1451 b 5). 

Auch den Wirkungen, welche das Kunstwerk auf den 
Beschauer ausübt, hat Aristoteles schon seine _Aufmerksam
keit zugewendet, und wenn wir auch bei der unvollendeten 
Gestalt, in welcher seine Poetik und das achte Buch der Politik 
vorliegen, nur seir!e Ansichten über die ,Virkungen der Poesie, 

. namentlich der. Tragödie, und der Musik näher kennen ,so 
dürfen wir doch die Bestimmungen über diese beiden Künste 
in seinem Sinne auf das Kunstwerk überhaupt beziehen. Da
nach bezeichnet er den Zweck der Kunst als einen dreifachen. , 
sie dient erstlich der Ö~IX'Y(,)'Y"Ij} der edlen Unterhaltung, .der 
Erholung und dem Ausruhen von angespannter Arbeit, zwei

. tens der 1t1X~Öe:LIX, der Erziehung und Bildung in geistiger wie 
in sittlicher Hinsicht, und drittens endlich erklärt Aristoteles 
Pol. VIII, 7. p. 1341 b 38 die Wirkung der Kunst, speziell dort 
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der Musik, als einexrX.~IX(lO"~~, und verspricht, in der S~ri'ft 
über die Poetik darüber nähere Auskunft zu gehen. DIese 
vermissen Wir in der nur bruchstückweise auf uns gekommellen· 
Schrift 1te:(lt 1tOt'IJ't"~x1j~ und finden nur eine Hinweisung auf siB 
in der berühmten und vielerörterten Definition der Tragödie, 
Poet. 6.p. 1449 b 24: ~O"'t"~'i OU'i 't"(lIX'YC:löLIX !J..t!J..'lJO"t~ 1C(lrX.~S(')~ Q"1COU
öcellX~ XlXt 't"sAdw;, !J..e'Ye:~o~ &y'ouO"'IJ~, ~öuO"!J..e'iC:l A6'YC:l,y'(,)(ltq, exrX.O"'t"ou 

, Il.' " Il.' , . \' Il.' '\ ' 't"0') e:tÖ0.\I &'i 't"Ot~ !J..0(l~o~~, u('(,)')'t"(')v XlXt OU u~ 1X1t1X'Y'YS"~IX~,· u~ e"sou 
XlXt cp6ßou 1ts(la.t'iOUO"IX 't"7)\1 't"0'i 't"olCh(,)'i 1t1X~·~fJ.rX.'t"(')'i XrX.~IX('O"~'i. 
"Es ist also die Tragödie die Nachahmun? einer b:deutenC!.en 
und abgeschlossenen Handlung, von emer geWIssen Aus
dehnung, in kunstvoller Darstellung, wobei jede Kunstart in 
den einzelnen Teilen (Dialog und Chorlied) gesondert zum 
Ausdruck kommt, in handelnder Ausführung und nicht blofs 
in berichtender Erzählung, ~ eine Handlung, welche durch 
Erregung von Mitleid und Furcht die Reinigung von !liesen 
und ähnlichen Affekten vollbringt." 

Was Aristoteles unter der XrX.~IX(lO"~q" der Reinigung von 
Affekten· dUrch die Tragödie und im weitem Sinne durch die 
Kunst überhaupt, verstanden hat, darüber ist noch keine 
Einigkeit erzielt worden, und so mag es erlaubt sein, eine 
von den. bisherigen abweichende·· und unsers Wissens .rlOch 
nicht aufgestellte Vermutung über das wahre Wesen Jener 
XrX.~IX('O"~~ vorzulegen. . 
. Dafs es sich um eine moralische Läuterung handle, WIe 

noch Lessillg glaubte, ist schon dadurch ausgeschlossen, dafs 
Aristoteles die 1t1X~ödlX als Wirkung des Kunstwerkes neben 
der XrX.~IX(lO"~~ noch besonders aufführt. Diese Auffassung ist 
denn auch, ebenso wie die Goethes, welcher an eine Reinigung 
der handelnden Personen von ihren Affekten dachte, wohl all
gemein aufgegeben. Um so mehr Zustimmung hat ein nament
lich von Jakob Bernays vertretener Gedanke g\;lfunden, wonach 
es sich um eine psychische Reinigung von Affekten gleichsam 

. im medizinischen Sinne handeln soll. Wie im Körper krank
hafte Stoffe von Zeit zu Zeit sich ansammeln und auf medi
zinischem Wege beseitigt werden, so soll auch die Seele 
Affekte, wie Furcht und Mitleid, hegen und das. Bedürfnis 
empfinden, sich von ihnen zu befreien; diese Befreiung ist im 
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Leben oft mit unerwünschten Folgen verbunden, in 'der Kunst 
hingegen ohne ,solche, unschädlich und harmlos. Diese, Auf- ' 
fassung der Kunst als eines psychischen Kathartikon ist 
nicht nur roh und eines Mannes unwürdig, der mit so feinem 
Sinne. alle Verhältnisse des Menschenlebens beobachtet und 
dargestellt hat, sie befriedigt auch darum nicht, weil sie auf 
einer unberechtigten Übertragung körperlicher Verhältnisse 
auf .das ganz anderartige psychische Gebiet beruht; es mag 
ja Affekte geben, welche im Seelenleben unerwünscht sind, 
aber g~rade die von Aristoteles genannten, Mitleid und Furcht, 
gehCiren nicht dazu, denn das Mitgefühl mit den Leiden an
derer ist eine sehr edle Regung und die Furcht ein sehr wert-

. volles Schutzmittel in den Gefahren des Lebens. 
\Venn wir ausgehen von der selbstverständlichen Voraus

setzung, dafs Aristotelesdem Kunstwerke gegenüber die
selben Empfindungen hatte wie wir, so mufs wie für uns so 
für ihn der Eindruck des Schönen ein und dasselbe innere 
Erlebnis veranlafst haben, und dieses besteht darin, dafs wir 
durch. die mächtige Wirkung, welche die. schönen Gestalten, 
\Vorte und Töne auf uns üben, vorübergehend uns selbst 
vergessen und uns von allen den· Leiden und Sorgen, wie 
sie jeder individuellen Existenz anhaften, zeitweilig befreit 
fühlen, worauf nach der negativen Seite die WOlme der ästhe
tischen Kontemplation beruht, während sie in positiver Hin.:.. 
sicht durch das Hochgefühl einer gesteigerten intellektuellen 
Tätigkeit bedingt wird. Jenes Schwinden der individuellen 
Plagen und Nöten aus dem Bewufstsein ist ein psychischer 
Vorgang, der in der Regel beim Eindruck des Schönen so 
unmerklich eintritt, dafs wir uns, seiner gar nicht bewufst 
werden; nur bei einer besondern Art des Schönen werden wir 
jener Erhebung über unser individuelles Tch, auf dem das 
,Vesen alles Schö:p.en beruht, inne,' sofern dabei der Wider';" 
stand unserer individuellen Interessen erst niedergekämpft 
werden mufs, und diese. besondere Art des Schönen wird, 
weil wir uns dabei jener Erhebung über das Individuelle 
unmittelbar bewufst werden, das Erhabene genannt. Einige 
Beispiele werden die Sache verdeutlichen. Bei einem Gewitter 
werden wir dUrch das Schauspiel einer mächtigen Entfaltung 
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gewaltiger Naturkräfte gefesselt und. zur. ästhetischen Kon
templation angeregt, zugleic~, aber WIrkt Jene Entfal~ung. der 
Naturkräfte auf uns beängstIgend, und wenn es uns m dIeser 
Lage gelingt, die Beängstigung nied~rzukämpfen., .so. zwar, 
dafs sie im Hintergrunde des Bewufstsems stehen ~leIbt, o~ne, 
jedoch die Erheb~ng, zur ästheti~chen KontemplatIon zu hm-
dern, so entsteht 111 uns das Gefuhl des Erhaben~n. .. ' . 

In ähnlicher Weise wirkt auf uns auch ~e Tragqdie; 
auch hier wird unsere Aufmerksamkeit durch dIe. En~faltung 
der Charaktere der Helden gefesselt; aber auch hIer 1st,. um, 
zur reinen ästhetischen Kontemplation zu gelangen, der vVlder
stand unserer i~dividuellen Interessen zu überwillden .. Ve~.;. 
möge der Illusion, die das Kunstwerk h.ervorruft, fühlen ;VIr 
UllS in den Zusammenhang der dramatischen Handlung als 
einer wirklichen verstrickt; wir fühlen Mitleid mit dem Helden, 
und wir fühlen eine Art Furcht davor, dafs auch uns etwas 
Ähnliches begegnen könnte. So wirkt auf uns der Agamemn~n 
des Aeschylus, die Antigone des Sophokles, ~nd SQ haben s~e 
ohne Zweifel auch schon auf Aristoteles geWIrkt; aber so WIe 
wir, ähnlich wie die individuelle Beängst!g~ng beim Gewitt~r, 
auch die individuellen Regungen von MItleId und Furcht 1m 
Bewufstsein zurückdrängen müssen, um zum reinen Genusse 
der in der Tragödie dargestellten Entfaltung. bedeuten~er 

. Charaktere zu gelangen, so mufs auch schon Anstoteies beIm 
" Anblick der Tragödie jenen Konflikt zwischen den Regun~en 

individueller Affekte und der Aufforderung zur KontemplatlOn 
und die Überwindung der erstern durch die Macht der letz
tem empfunden und an sich beobachtet ~ab~n: und eben jenes 
Zurückdrängen und Niederkämpfen der mdlvlduelle~ Affekte, 
wie Mitleid und Furcht, beim Anblick der TragödIe war es, 
was im Geiste des Aristoteles sich als eine Erhebung über 
die individuellen Affekte? als eine gerade durch. die 1!Jrre~ung 
von Mitleid und Furcht veranlafste vorübergehende Befrefung, 
als eine Reinigung, einexa';:JafJO'L<;; darstellte. . 

Die Mitteilungen des Aristoteles über die xa';:JapO'L<;; Pol. VIII, 7 
und Poet. 9 sind zu dürftig; um über die eigentliche Meinu~g 
des Philosophen volle Gewifsheit zu erreiche~;. aber so ge~I~s 
der Eindruck des Erhabenen in der Natur WIe III der Tragodw 

I 
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ein realer Vorgang ist, und so gewifs diesEilr Vorgang heute 
wie von jeher in einer Überwindung der individuellen In
teressen durch die Macht der Kontemplation besteht, so gewifs 
dürfen· wir annehmen, dafs diese psychischen Vorgänge beim 

. Eindruck der Tragödie und im weitern Sinne des Kunstwerkes 
überhaupt der scharfen Beobachtung und eindringenden Ana
lysis. des Philosophen ni~ht entgangen sind, und es ist, wie 
uns scheint, eine sehr annehmbare Hypothese,dafs gerade 
diese Ver'häItnisse ihn in erster Linie veranlafst haben, seine 
Theorie von der xci';J(X~O't~ aufzustellen. 

9. Die peripatetische Schule. 

Während. die hohEm, metaphysischen Konzeptionel! eines 
Platon von seinen Nachfolgern, soweit sie sich nicht auf eine 
pietätvolle Rezeptivität beschränkten, nur verdorben werden 
konnten und tatsächlich· verdorben worden sind, so bot die 
Philosophie des . Aristoteles den, Epigonen einen. günstigem 
Boden, um ihren Fleifs und guten 'Villen zu betätigen, indem 
sie teils die im aristotelischen System bestehenden Lücken 
auszufüllen suchten, teils gewisse allzu kühne Spitzendes 
von Aristoteles hinterlassenen Lehrgebäudes abzuschleifen be
müht waren. Übrigens wiederholt sich auch hier' die schon 
'bei der Akademie hervortretende Erscheinung, dafs es zumeist 
nur die fl;ühernPeripatetiker waren, welche an das Wetk des 
Meisters ergänzend und be~ichtigend die Hand legten, während 
die spätem Vertreter der Schule sich begnügten, die Haupt
schriften des Aristoteles fIeifsig zu kommentieren und dadurQh 
ihr Verständnis, namentlich hinsichtlich der von .Aristoteles 
überall geübten Kritik der .frühern Philosophen, wesentlich zu 
erleichtern. 

Unter. den unmittelbaren Schülern des Aristoteles tretel1' 
vier besonders hervor, Theophrast, Elldemus, Aristoxenus und 
Dikaearch. Unter den· mittelbaren Schülern sind Straton der 
Physiker und ,Kritolaos die namhaftesten, an welche sich die 
oben S. 10 genaimten peripatetischen Geschichtschreiber der 
Philosophie sowie aus der spätern Zeit Andronicus Rhodius, 
Alexander v()n Aphrodisias, Simplicius und andere schliefsen, 
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welche sich teils um die Redaktion, -teils um die Kommen
tierung der aristotelischen Schriften verdient gemacht haben. 

. Theophrast aus Eresos auf Lesbos, der bedeutendste· 
unter den unmittelbaren Schülern des Aristoteles, soll ur
sprünglich TU(l't'(Xp.o~ geheifsen und den Namen ee6cp(la:O''t'~~ von 
Aristoteles öux -to 't'ii~ cp(lciO's(,}~ ';JeO'1tsO'tQv erhalten haben (DlOg. L. 
V, 38). Er war geboren um 372 a. C., wurde ein Schüler des PI~
ton und so dann des Aristoteles; als dieser sich 323 nach Chalkls 
zurückzog, vertrat ihn Theophrastin der Leitung de~' Schule ... 
Nach dem Tode des Aristoteles wurde er, angebhch nach 
dessen eigener Bestimmung (oben S. 328), das Haupt d~r 
peripatetischen Schule, welcher er 35 Jahre lang, vo.n 322 bIS 
287, vorstand, um vor einem grofsen Schülerkrmse (nach' 
Diog. L. V, 37 sollen es im ganzen 2000 gewesen sei~) un.d 
in zahlreichen Schriften für die Verbreitung der penpatetI
sehen Lehren zu wirken. Er blieb unverheiratet, da er (nach 
Hieronymus adv. Jovin. I, 47) der Meinung war, dafs durch. d~e 

. Heirat impediri studia philosophiae, nec posse quemquam hbns 
et UXM'i pariter inservire, auch nlifsbilligte er die Tieropfer 
und, von Notfällen abgesehen, den Fleischgenufs, in~em. er 
auf die Verwandtschaft der Tiere mit den Menschen hmWles. 
Seine . Gedanken legte er. in zahlreichen, bei Diog. L. V, 42 fg. 
verzeichneten Schriften nieder; unter den erhaltenen sind die 
wiclitigsten zwei botanische Werke IIs(lt ~U't'Q'i. tO''t'o(l[(X~, "über 
die Erforschung der Pflanzen", in neun Büchern, und IIs(ll 

<pu't'QV al't'tQv, "über die Ursachen der Pflanzen", in se~hs 
Büchern, sowie die vielgelesenen 'H';Jtxotx.(X(l(Xx't'ii(lS:~, eme 
Sammlung von Charakterschilderungen, auf unmittelbarer Be
obachtung des Lebens beruhend, zu welcher dem Theophrast 
das Athen seiner Zeit einen ebenso reichen Stoff bot wie dem 
La Bruyere zu seine~ Nachbildung das. siecle de Louis XIV. 
Verloren sind die q?uO'txa.t ö6~at des Theophrast, eine nach 
doxographischer Methode angelegte Sammlung d~r Lehr
meinp.ngen früherer Philosophen in 18 Büchern; die Uberreste 
dieses wichtigen Werkes bei spätern Schriftstellern ,vurden 
schon oben S. 9-10 besprochen. In seiner Lehre schlofs 
sich Theophrast in allem Wesentlichen an Aristoteles an, viel-. 
fach ihn ergänzend, wie er dEmn der aristotelischen Logik· die 
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Lehre von den hypothetischen Schlüssen anfügte und dessen 
Naturbeschreibung durch die beidengenannten botani~chen 
Werke vervollständigte, welche durch das ganze Mittelalter 
und noch über dasselbe hinaus das klassische Lehrbuch der 
Botanik bildeten. In manchen Punkten der aristotelischen 
Lehre fand er, wie aus dem noch erhaltenen Fragment einer 
metaphysischen Schöft hervorgeht, Schwierigkeiten (&.1tO~[tt~), 
welche ihn jedoch nicht veranla,fsten, von Aristoteles abzu
gehen, SQ namentlich in dessen Lehren vom ersten B~we~er 
un'd von der in der Na(ur' herrschenden ZweckmäfslgkeIt; 
'auch über die aristotelische, Definition-des, Raumes als der 
Grenze des umschliefsenderi Körpers gegen den umschlossenen, 
sowie über das Verhältnis des tätigen zum leiden~en 1I0U~ 
äufsert Theophrast seine Bedenken. In der Ethik schlofs er sich 
durchaus an Aristoteles an, nur dafs er ein etwas gröfseres 
Gewicht als dieser auf die äufsern Lebensgüter als Mittel zur 
Erreichung voller Glückseligkeit legte, wie er ,denn :auch nach 
Cicero Tusc. V, 9,25 allgemeines Mifsfallen erregt haben soll, 
weil er in seinem Kallisthenes den Ausspruch gebilligt habe, 
den Cicero in lateinischer Übersetzung mitteilt: 

Vitam regit jorhma,' nonsapientia. 

Eudemos von Rhodos, nächst Th~ophrast der bedeu- ' 
tendste der unmittelbaren Schüler des Aristoteles, scheint 
nach dessen Tode noch einige Zeit in Athen unter Theophrasts 

"Leitung, dem er sich in vielem anschlofs, gestanden, da~n 
aber in seiner Vaterstadt Rhodus gelehrt zu haben, da er m 
einigen noch erhaltenen Briefstellen den Rat des Theophr~st 
einholt. Näheres über ihn ist nicht bekannt, da sowohl seme 
Biographie von pamas (Simpl.phys. 924,13 D}als auch seine 
wertvollen Schriften zur Geschichte der Mathematik und Astro
nomie verloren gegangen sind. In der Logik 'stimmte er den 

- Erweiterungen des Theophrast zu, in der Physik scheint er 
sich, wie die erhaltenen Fragmente beweisen, zumeist wörtlich 
an Aristoteles angeschlossen zu haben; ebenso in der seinen 
Namen tragenden Eudemischen Ethik ( oben S. 336), welche 
sich nur durch Umstellungen; Verdeutlichungen und Erläute
rungen von der Nikomachischen B'thik unterscheidet, daher 
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" 
Simplicius (phys.411,15) den Eudemos mit Recht als den 
'Y\l1Jou~'t"a't"o~ 't"6>1I 'A.~~(),'t"OdA01)~ s:.a[~(')lI; "den treuesten Jünger 
des Aristoteles ", beze.ichnet. Uber den Meister hinaus ging 
er nur durch einen engernAnschlufs an t?-eologische Vor
stellungen, sofern er das Gute im Menschen auf eine von Gott 
herrührende Anlage zurückführte und, den von Aristoteles als 
das seligste Leben, gepriesenen ßLO~ ';3-e(,)~1J't"~x6~ auf die Er-

, kenntnis Gottes deutete. 
Aristoxenos. von Tarent, im spätern Altertum durch 

,das-Beiwort CI [I.ou()'~x6~, "aer Musiker", ausgezeichnet, gilt 
vermöge seiner auf Musik bezüglichen Schriften, von denen 
uns die drei Bücher 1tE~~ &~[J.O\llX6>lI (),'t"o~y'd(')\1 erhalten sind, 
für die bedeutendste Musikauto:ität des Altertums. Hervor
gegangen aus der Schule der Pythagoreer, verknüpfte er ihre 
ethischen und musikalischen Anschauungen mit denen des 
Aristoteles. Von diesem hatte' er gelernt, auch in betreff der 
Musikwissenschaft nicht allgemeinen Theorien nachzuhängen, 
sondern die Erfahrung zu befragen. Mit Aristoteles lehnt auch 
er die individuelle Unsterblichkeit ab ,da die Seele, wie dem 
Aristoteles die Entelechie des Körpers, so dem Aristoxenos 
eine intentio quaeda1n corporis ist, welche sich zum körper-

-lichen Leben verhält 'wie die Harmonie zum Musikinstrument, 
somit ihrem Dasein 'nach an diesen gebunden ist, ein Gedanke, 
der, wie die Einwendung des Simmias im platonischen Phae
don zeigt, in den Kreisen der Pythagoreer verbreitet war. 

Auch Di~aiarchos aus dem sicilischen Messene war 
ein unmittelbarer Schüler des Aristoteles. Ähnlich wie Aristo
xenos erklärte auoh er die Seele für eine b10fse &{l[J.0llLa 't"6)\1 
't"E(),(),&~(')\I ()'~otXd(')\I (Plac. IV, 2) und behauptete, nihil' esse 
omnino animum et hoc esse nomen totum inane (Cicero Tusc. 
I, 10,21). Im Zusammenhang damit mag' es stehen, dafs er, 
wie Cicero ad Attic. II, 16,3 berichtet, im Gegensatze zu seinem 
Mitschüler Theophrast dem von diesem gepriesenen ßLO~ ';3-e(,)

[:J1J't"~x6~ das praktische Leben vorzog und sich neben geodäti
schen Arbeiten mit der Frage nach der besten Staatsverfassung 
beschäftigt~, als welche er in seinem T~moAmx6~, wie man 
aus einigen Nach] ichten über diese verlorene -Schrift ent
nehmen darf,' eine annäherungsweise in Sparta verwirklichte -
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Mischung aus monarchischen, aristokratischen und demokra
tischen Elementen ansah: 

_ Straton aus Lampsakoswar Schüler des Theophrast· 
und dessen Nachfolger als Vorsteher der peripatetischen Schule, 
welches Amt er 18 Jahre lang, etwa von 286 bis 268, be
kleidete. Das Verzeichnis seiner Schriften bei DiO'g. L. V, 58 fg. 
läfst erkennen, dafs er in allen Gebieten der Philosophie ar
beitete, vorzugsweise aber sein Interesse der Naturforschung 
zuwandte,. daher das spätere Altertum ihm den Beinamen 

• 6 'P1JO"~Xo~ beilegte. In nicht wenigen Punkten wich er von 
Aristoteles ab,. vor allem darin, dafs er qen aristotelischen 
':Jso<;; auf die Natur und dessen vou<;; auf die animalische Seele 
reduzierte und dadurch ein System des reinen Naturalismus 
zu begründen bemüht war. In ersterer Hinsicht behauptete 
er, keines Gottes zur Erklärung der Welt und ihrer Er
scheinungen zu bedürfen; Cicero Acad. pr. II, 38,121: Negat 
opera deorum seuti ad fabricandum mundum (vgl. den Aus
spruch des Laplace: Je n'ai pas eu besoin ode cette hypothese) 
und suchte alles aus natürlichen Gründen abzuleiten. Dieser 
kosmischen Anschauung entsprach es, wenn er auf psychischem 
Gebi~te in dem voi)~ kein besonderes Vermögen anerkannte, 
sondern ihn ebenso wie die tilcr':J'l'jOl<;; als eine Betätigung der 
animalischen Seele beh:~chtete, deren Sitz er in zufälliger, 
aber bemerkenswerter .Dbereinstimmung mit einer bei den 
Indern gangbaren Anschauung' in die Gegend zwischen den 
Augenbrauen (sv[.l.ecro'P~u<y; Plac. IV, 5, bhruvor madhye, Qaii
kara ad Veda:ntasütr. I,n, 32) verlegte. 

Unter den Nachfolgern des Straton im Lehramte der peri
patetischen Schule sind die namhaftesten Kritolaos aus Pha
selisin Lykien, welcher, schon im höhern Alter,zusammen 
mit dem Akademiker Karneades und dem Stoiker Diogenes 
als Mitglied einer athenischen Gesandts'chaft 155 a~ C. nach 
Rom kam (oben S. 312), und Andronikos Rhodios, der als 
der • elfte nach AristoteIes (~vMxa't'o<;; cbto 't'ou :!\.~W't'O-tSAOU<;;, 
Schol. ed. Brandis p. 97a 19) um die Mitte des letzten vor
christlichen Jahrhunderts als Schulhaupt in Athen wirkte und 
auf Grund der' ihm von dem Grammatiker Tyrannion über
mittelten Handschriften (oben S. 330) die aristotelischen 
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Schriften, wahrscheinlich in der Form, in welcher sie noch 
heute vorliegen, herausgab, teilweise kommentierte und auf ihre 
Echtheit hin untersuchte. Ihm folgte als Scholarch Kratip
pos, den Ciceros Sohn in Athen hörte(de off. I, 1,1). Aus der
selben oder aus späterer Zeit stammt das in die Sammlung 
der aristotelischen Schriften aufgenommene \Verk IJ e~t xocr[J.ou, 
welches in vielfacher Anlehnung an den Stoiker Poseidonios 
eine Vermittlung zwischen dem aristotelischen Theismus und 
dem stoischen Pantheismus dadurch sucht, dafs es mit Aristo
teies die Transscendenz Gottes festhält, ihn jedoch mit seinen 
Kräften die Welt, entsprechend der stoischen Anschauung, 
durchdringen läfst. Auf die von Andronikos Rhodios gegebenen 
Anregungen' ist es zurückzuführen, wenn die Aristoteliker der 
folgenden Jahrhunderte sich ganz überwiegend als Kommenta
torel). aristotelischer Schriften betätigten. Unter ihnen ist ver
möge seiner Kommentare zu den ersten fünf Büchern der 
Metaphysik und anderer Schriften hervorragend Alexander 
Aphrodisiensis (6 '.A'P~oö~cr~eu~, wie er sich selbst schon 
nennt), aus Aphrodisias (unbestimmt, ob dem in Karien,1{i
likien, Knidos oder einem andern) stammend, dessen Auf.,. 
fassung des Aristoteles stark nach der naturalistischen Seite 
neigt, sofern er die Einzeldinge für das 1C~o't'e~ov 'Pucre~ erklärt 
den voti<;; 1CO~'YI't'~xo<;; als das Göttliche im Menschen von diese~ 
abtrennt, und daher eine individuelle Unsterblichkeit oestreitet. 

Nachdem der Neuplatonismus das Dogma von der Über
einstimmung der Lehren des Platon und. Aris.toteles in Gang 
gebracht hatte, waren es vorwiegend !Neuplatoniker, welche 
sich mit der Erklärung aristotelischer Schriften befafsten. Der 
wichtigste unter ihnen ist für uns Simplicius aus Cilicien, 
einer der sieben Philosophen, welche 529 p. C. nach Sehliefsung 
derPhilosophenschulen durch :Justinian nach Persien aus
wanderten {oben S.5). Erhalten sind uns.von ihm zu aristo
telischen Scl?-riften die Kommentare über xa't''YI'Yop(a~, 'Pucnx~ 
&X~OM~~, 1Ce~t ou~avou und 1Ce~t o.jJux:ii<;;, welche auch für uns 

. noch von hohem Werte sind, namentlich durch die Mitteilungen, 
welche sie über verlorene Schriften .frühererPhilosophenent
halten .. 



Dritte Periode der griechischen Philosophie: 

Dienacharistotelische 
Philosophie. 

Vorbemerkungen und Übersicht. 

Die griechische Philosophie hat, vergleichbar einem 
Menschenleben, ihre Jugend in den' hoffnungsvollen, von un
gebrochenem Vertrauen auf die Kraft des menschlichen Geistes 
getragenen Bestrebungen der vorsokratischen Zeit, ihr Mannes
alter in der heifsen und fruchtbaren Gedankenarbeit Bines 
Sokrates, Platon und Aristoteles, und endlich in der nach:.. 
aristotelischen Philosophie ihr langdauerndes, in langsamem 
Marasmus sich hinziehendes Greisenalter . 

. Die nacharistotelische Philosophie erstreckt sich von 
322a. C. bis 529 p. C., von dem Tode des Aristoteies bis zur 
Schliefsung der letzten Philosophenschule durch Justinian 
(oben S. 5, Anm.), mithin über einen Zeitr~um von mehr als 
acht Jahrhunderten ; sie ist nicht mehr, wie die vorsokratische 
und attische Philosophie, auf einzelne Orte. als ihre Kultus
stätten beschränkt, sondern dringt infolge des Alexanderzuges 
bis zum fernen Osten, infolge der Eroberungen des Römer
reiches nach Westen bis nach Spanien vor, und immer gröfser 
wird der Kreis. der Gebildeten, wBlche philosophischen Fragen 
ihr Interesse zuwenden. 

Zu dieser z,eitlichen, räumlichen und numerischen Aus
hreitung der Philosophie· in der nacharistot~lischen Zeit, zu 
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diesem immer mehr zunehmenden Umfange steht der Inhalt 
. und die innere Bedeutung der geistigen Erzeugnisse dieser 
Periode in umgekehrtem Verhältnisse. Wir begegnen in ihr 

- keiner Erscheinung mehT, welche philosophischen Schöpfungen 
eines Platon und Aristoteles auch nur entfernt an die Seite 
gestellt werden könnte. Die Stoiker' sind in ihrer Physik 
von Heraklit, in ihrer Ethik von den Kynikern, die Epikureer 
in ihrer Physik von Demokrit, in ihrer Ethik ~on den Kyrenai
kern abhängig, die Skeptiker erweisen flieh, wie' es der Natur 
der Skepsis entspricht, als unfruchtbar, die Alexandriner 
suchen aus der Verbindung platonischer und stoischer Lehren 
mit dem althebräischen Theismus ein künstliches System zu 
errichten, und die erfreulichste Erscheinung der ganzen l,etzten 
Periode der griechischen Philosophie ist der Neuplatonismus, 

. welcher Platon und teilweise Aristoteles der halbEm Vergessen
heit, der sie verfallen waren, entreifst und ihnen. die gebührende, 
dominierendB Stellung anweist, welche sie von da ab in den 
Jahrhunderten des Mittelalters und in gewissem Sinne bis 
auf die Gegenwart behauptet haben: 

Die Gründe für diesen . Verfall dergrie9hischen Philo
sophie in der Zeit nach Aristoteles bestehen in einer Reihe 
von Momenten, von denen die folgenden die wichtigsten sein 
dürften. 

1. Zunächst scheint sich nach den gewaltigen An
strengungen der platonischen und aristotelischen Philosophie 
eine gewisse Ermüdung des philosophierenden Menschen
geistes bemächtigt zu haben, wenn auch, bei der Gleich
mäfsigkeit mit der die Natur zu jeder Zeit eine Reihe.über
legener Köpfe immer wieder neu hervorbringt, von der Er
müdung eines ganzen Zeitalters nur in uneigentlichem Sinne 
die Rede sein kann. Aber auch im geistigen Leben herrscht' 
leider bis zu einem gewissen Grade das' gemeine Gesetz, dars 
mit der Nachfrage auch das Angebot sich verringert. Es lag 
schon zu viel vor, als dars man neilen Erscheinungen. das 
Interesse,' dessen sie. bedürfen, um lebensfähig zu sein, hätte 
zuwenden mögen; . der Geist der alexandrinischen Literatur-
periode machte sich auch in der Philosophie geltend, und 
statt den neu aufkommenden. Erscheinungen die' erforderliche 



392 Die nacharistotelische Philosophie. 

Ermutigung und Pflege zuzuwenden, zog man es vor, das 
Alte und durch . die Autorität Geheiligte sich innerlich anzu
eignen, soweit man nicht etwa aus deru Widerspruche so 

.. vieler Überlieferter philosophischer Meinungen die der geistigen 
Trägheit willkommene Konsequenz zog, alle philosophischen 
Spekulationen als unzuiänglich zu verurteilen und abzulehnen. 

2. Die Zeiten, wo Platon und Aristoteles in den bestehen"' 
den politischen Verhältnissen die Anregung fanden, der eine," 
seine IIo),vteta. und N6[lOL, der andere, seine IIoAL-m{azuver
fassen, waren vorüber. Die politisch selbständIge altheUenische 
'lt6)"~<;;, in der jede!" Bürger zur Toilriahme an den Staats
geschäften berufen war, hatte infolge de::; Alexanderzugesund. 
der ~us ihm hervorgehenden Reiche sowie des sie alle in 
"sich aufnehmenden römischen Weltreiches ihre Selbständig
keit eingebüfst und war in jenen gröfsern Staatswesen auf
gegangen. Hierdurch war die Teilnahme an den öffentlichen· 
Geschäften nur wenigen vorbehalten; mit der Möglichkeit, 
eine politische Rolle zu spielen, mufste aber auch das Interesse 
an dem staatlichen Gemeinwesen in den Hintergrund treten; 
man fühlte sich nicht mehr so sehr wie früher als Glied des 
städtischen. und staatlichen Verbandes; das Individuum mit 
seinen- Ansprüchen und Rechten trat bedeutsam hervor; an. 
die Stelle der politischen und sozialen Ethik der attischen 
Zeit trat die Individualethik, an die Stelle de~ lebendigen 
Bewufstsejns, als Bürger Glück und Unglück des engen, auf 
den Stadtbezirk beschränktim Vaterlandes zuteilen, t-n1t ein 
abstraktes Weltbürgertum, als ein blasses Ideal ohne tiefern 
Einflufs auf -das individuelle Leben. 

3. Der althellenische Götterglaube hatte schon im 6.:Jahr
hundert a. C.durch die Kritik, welche gleichzeitig Th~ognis 
an 'der Vergeltungslehre und Xenophanes an der homerischen 
Theologie geübt hätten (oben S. 20 p.nd 71 fg.), einen empfind
lichen S tofs erlitten, und trotz der mutmafslich damit zu
sammenhängenden Verbannung de~ Ximophanes, trotz der 
Verurteilung des Protagoras, der Hinrichtung des Sokrates 
und der Anklage gegen Aristoteles mufsten solche Zweifel an 
der Existenz der Götter, wie ihnen der Sophist Protagoras 
einen so klassischen Ausdruck gegeben haUe (oben S. 153 fg.), 
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imm~r tiefer in das Volksbewufstsein eindringen, so dafs schon 
um 300 a. C. gleichzeitig- ein Theodoros in Ägypten· sich als 
Atheisten aufspielen (oben S. 195) uIl:d ein Euhemerus in
Mazedonien alle Götter f~rvergottete Menschen erklären 
konnte, ein Gedanke, welcher durch das Ansehen des Ennius 
auch im römischen Weltreiche seine Verbreitung fand. So 
war der Unglaube im Laufe der Jahrhunderte in· weite und 
immer weitere Schichten des Volkes gedrungen, und die Auf-
gabe, einen Ersatz für ihn, einen Trost in der Not des Il~bens -
und Sterbens zu bieten, fiel naturgemäfsder Philosophie zu. 
Diesem Bedürfnis der Menge entsprachen aber nicht ~owohl 
die hochfliegenden metaphysischen Spekulationen des Platon 
und die gelehrten, tiefgründigen Untersuchungen des Aristo
teles, als vielmehr die leichtgezimmerten, aus allerlei Elementen 
der frühern Philosophie zusammengeborgten und zusammen
geflickten Systeme der Stoiker und Epikureer, zu welchen 
sich für -solche, die eine Art wissenschaftlicher Rechtfertigung 
für ihre Ablehilung aller Philosophie suchten, als dritte die 
Lehre der Skeptiker gesellte. Alle drei Systeme des Stoizis
mus, Epikureismus und Skeptizismus, wie sie zwei Jahrhunderte 
lang, von 300 bis 100 a. C., das Interesse der Gebildeten fast 
ausschliefslieh in Anspruch nahmen; haben eine ü!>erwiegend 
praktische Tendenz, und sowohl die von den Stoikern an
gestrebte &'lta'::l-sta. als auch die &.-ta.pa.~[a.der Epikureer und 
Skeptiker bezwecken, diejenige Beruhigung in den Drang
salen des Lebens und über die Schicksale nach dem Tode zu 
gewähren, welche die Volksreligion versagte. , 

Die nahe Berührung, welche zwischen diesen Schulen und 
der der Akademiker und Peripatetiker an den gemeinsamen 
Stätten ihrer Wirksamkeit, namentlich in Athen,. Alexandria 
und Rom, stattfand, haUe einen Austausch der Gedanken zur 
Folge, welcher etwa seit 100 a. C. zu einem immer weiter 
gehenden Eklektizismus fUhrte, wie wir _ ihn. heute noch aus -
Cicero, Plutarch und andern kennen lernen können. Aber 
eben dieser Eklektizismus mochte das Gefühl der Unbefrie
digung an dem Vorhandenen immer mehr steigern und in den 
Gemütern die Sehnsucht nach einem wirksamen Ersatze für 
die vE;lrblafste Volksreligion erwecken, welche in einer Neu-
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belebu~g des Platonismus und Pythagoreismus, wie auch in . 
der . Emführung orientalischer Kulte im Römischen Reiche 

. zum Ausdruck kam. -Kräftiger und folgenreicher als diese 
Erscheinungen war der Versuch, welchen nach dem Vorgange 
anderer der griechisch gebildete Jude PhiIon in Alexandria 

-unternahm, den besten Elementen der platonischen und stoi
sc~en Philosophie einen Einheitspunkt durch die Verknüpfung 
mIt dem alttestamentlichen, aber wesentlich geläuterten Gottes
begriffe zu geben. Zwei Jahrhunderte nach ihm entwickelte 
sich, gleichfalls in Alexandria und, ·alIem Anscheine -nach, 
unter. dem Einflusse der jüdisch-alexandrinischen Philosophie, 
als emeschöne Nachblüte althellenischer Weisheit der Neu
p!atonismus, welcher jenem Verlangen nach Anknüpfung an 
emen transscendenten Urgrund in wissenschaftlich durch
geführter und auf das Beste, was die griechische Philosophi~ 
hervorgebracht hatte, sich gründender Weise zu entsprechen 
wuf~te, sich im Altertum gegen das mächtig vordringjlnde 
ChrIstentum aus äufsern, zufälligen Gründen nicht auf die 
Dauer zu. behaupten vermochte, aber als ein heilsames Fer
ment in die Weltanschauung des Mittelalters einging und als 
solches noch bis auf den heutigen frag sich wirksam zu er
weisen vermag. 

I. Die Stoiker. 

1. lufsere Geschichte der stoischen Schule. 

Die Schule der Stoiker durcllläuft während der fünf Jahr-
.... hunderte ihres Bestehens als ältere, mittlere undneuere Stoa 

drei deutlich unterscheidbare Perioden. Di~ ältere stoische 
Lehre, begründet durch Zenon, fortgeführt durch Kleanthes 
und ~u einer gewi~sen Vollendung gebracht durch Chrysippos, 
entwICkelt den stoIschen Grundgedanken, gestützt auf frühere 
P~i~osoph~n, in verhältnismäfsiger Freiheit gegenüber gleich
zBlhgenRIChtungen, die mittlere Stoa, vertreten namentlich 
durch Panaitios und· Poseidonios, schlägt eine eklektische, 
besonders auf Platon zurückgehende Richtung ein, und die 
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neuereStoa der römischen Kaiserzeit bleibt diesem Eklekti
zismus treu, neigt aber dabei ganz überwiegend zu ethiscoon 
und teilweise zu theologischen Betrachtungen. Folgendes 
Schema zeigt die drei Stadien in ihren Hauptvertretern. 

r. Die ältere Stoa. 
Zen~n aus. Rition auf Cypern. 
Kleanthes aus Assos in TroM. 
Chrysippos aus Soloi in Cilicien. 

11. Die mittlere ~toa. 

Panaitios aus Rhodos. 
Poseidonios aus Rhodos. 

III. Die neuere Stoa; 

Seneca aus Corduba. 
Epiktetos aus Hierapolis. 
Marcus Aurelius, Kaiser 161-180 p. C. 

1. Die ältere Stoa. 

Der Begründer der stoischen Schule, Zenon, Sohn d~s 
Mnaseas aus dem teils hellenischen, teils semitischen Kition 
auf Cypern, nach Zellers annehmbarer Vermutung geboren 
342, gestorben 270 a. C., ist, wenn wir den Mitteilungen über 
sein Leben bei Diogenes L. Glauben schenken dürfen, eine 
für den ganzen Charakter der nacharistotelischen Philosophie 
typische Erscheinung. Urspriinglich, wie auch sein Vater, 
dem Kaufmannsstande angehörig, soll er bei einem Schiff
bruch sein Vermögen. verloren und durch das Studium der 
Philosophie einen so wirksamen Trost in seinem Unglück ge
funden haben, dafs ihm der Ausspruch beigelegt wird: Nuv 
Sfl7tA01jXtx., o't's Vl:;vtx.ut%"(1jxtx., "jetzt, wo ich Schiffbruch erlitt, 
habe icll eine gute Fahrt gehabt" (Diogenes L. VII, 4). An
geregt durch das Studium der Memorabilien 4es Xenophon, 
schlofs er sich zunächst an den Kyniker Krates an, und man 
sagte seiner in dieser Zeit verfafsten IIoAL't'dtx. nach, sie sei 
von ihm l1d 't'ij(; 't'ou X1.l'JO(; OU~&(;, d. h. wohl,. indem er sich 
von dem Kyniker ins Schlepptau nehmen liefs, geschr~eben 
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• worden (Diogenes L. VII, 4). Weiter aber wandte er 'sich dem 
~egariker Stilpon. zu, von dem Krates ihn vergebens abzu
zIehen suchte, und endlich besuchte er auch die Vorträge des 
Akademikers Xenokrates und nach dessen Tode des Polemon 

. ' 
welcher zu ihm gesagt haben soll: .ou Aa.\I'::J&:>lSL~, @ Z~\lCJW, 
'ta.~<;; X'lj1ta.ta.t<;; 7ta.~Wj~s(')\I '::JU~a.L<;;, xa.t 't& ()6"{[La.'ta. XAS1t't'(,)\I, ~OLn
XLXW<;; [Ls'ta.[J.<pW)')u<;. "Man ertappt dich dabei, o. Zenon, wie 
du durch die Hintertür hereinschlüpfst, die Lehrsätze ent
wendest. und sie in ein phönikisches Gewand hüllst" (Dio
genes L. VII, 25). Diese Worte, falls sie historisch sein 
sollten, dürften wohl erst gesprochen worden sein, n~ch
dem ~enon, unbefriedigt von den Theorien der: Kyniker, 
Meganker und . Akademiker, sich entschlofs, angeblich erst 
n~ch ~wanzigjähdger Lehrze~t, nach 310 und vor 300' a. C., 
eme eIgene Schule zu gründen, deren Anhänger sich ur
sprü~glich als. Z'Ij\l6l\lSLOL, später nach ihrem Versammlungs
ort m der nut den Gemälden des Polygnot geschmückten 
~'to& 7tOLXtA'Ij als ~'t(,);:XOt bezeichneten: Dieser Wechsel des 
Namens scheint' darauf hinzudeuten, dars die Person des 
weder durch ~örperliche Vorzüge, noch durchglänzende Rede
gabe hervorragenden Zenon hinter dem Ernst der Sache 
z~rücktrat, welche er wortkarg und trocken - a.u()"'t''I]~o~ f!Jv, 
DlOgenes L. VII, 26 - vortrug, und der er durch eine ent
sprechende Lebensführung Nachdruck ZlJ.· verleihen wufste; 
,,~nthaltsamer als Zenon" - Z~v(,)vo<;; s'Yx~a.'t's()"'t's~o; - war nach 
-DlOg. L. VII, 27 zum Sprichwort geworden wie denn auch 
die Athener den seine ausländische Herkunft in k~iner Weise 
~erleugnenden Philosophen, in Anerkennung seiner vorbild-

. hchen Lebensführung und des segensreichen Einflusses Beiner 
Leh:eri auf die athenische Jugend, durch einen goldenen Kranz 
SOWIe durch ein ehernes. Standbild ehrten. Von seinen, . Diog. L. 
VII, 36 angeführten, Schriften vorwiegend ethischen Inhalts, 
deren Form von den Alten nicht eben gerühmt wird haben 
sich nur einzl:}lneBruchstücke erhalten. Über sein E~de be
richtet Diogenes, daIser, schon altersschwach (vgl. Diogenes L. 
VII, 162: &~~(,)()"'t(q. tJ.a.x~q. 7tS~L7tS()"6>V), aus der Schule nach 
Hause gehend, gefallen sei .. und sich die Hand verletzt habe, 
worauf er der Erde mit einem Zitat ~ aus der Niobe (des 
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Timotheos) zurief: ''E~X.o[La.L, 't( [J:()'3JSL~, "was rufst du mich, 
ich komme schon", unS. seinem Leben durch Ersticken frei
willig ein Ende machte. Dieses beim Herannahen des Alters 
und seiner Gebrech!ichkeit f~eiwillige Scheiden aus d~m Leben 
entsprach den Grundsätzen der Stoiker, für welche das~Leben 
nicht eine asketische, sondern nur eine eudämonistische Be
deutung hatte und seinen Wert verlor, wenn der) Philosoph 
von ihm kein Glück für sich und andere mehr hoffen konnte. 
Von Zenons Schülern sind aufs er Kleanthes die namhaftesten: 
Per s ai 0 s, Zenons Landsmaim und Hausgenosse, ferner 
Ariston von Chios, Herillos von Karthago und Aratus, 
der Dichter der <Pa.L'JotJ.sva.. 

Kleanthes von Assos in Troas, geboren nach dem Ind; 
Hercul. 331 a.C., von starkem Körperbau, nach Diogenes L. 
VII, 170 ein ösu'ts~o<;; 'H~a.x).ij<;;, war seines Zeichens ursprüng
lich Faustkämpfer - 7tux't''I]<;;, Diogenes L. VII, 168 -, kam 
mittellos in Athen an. und wurde von Zenon als Schüler an
genommen, dem er bis zu dessen Tode, wahrscheinlich 19 Jahre 
lang, treu anhing, worauf er die Leitung der SDhule übernahm 
und, wenn er, wie DiogenesL. VII, 176 angibt, 80 Jahre alt, 
also 251 a. C. gestorben ist, gleichfalls 19 Jahre lang der 
Schule vorstand, woraus sich die im Ind. Hercul.mit Wahr
scheinlichkeit herzustellende Angabe erklärt, er habe 38 Jahre 
lang die Schule verwaltet (öl.a.xa.'ta.crYß~v) .. Arm, wie er war -
er war mit vier Drachmen in Athen angekommen -, erwarb 
er seinen Unterhalt, indem er Teig knetete und während 
der Nacht die Gärten sprengte (daher man seinen Namen 
scherzhaft in <p~$&.'J't).7J<;;, "Brunnenschöpfer", verdrehte), um" 
tagsüber mit Zenon philosophieren zu können. Dieser soll 
seinen etwas .schwerfälligen,' aber das' Gelernte treu fest
haltenden Geist nach DiogenesL; VII, 37 mit den harten· 
Wachstafeln ('ta.~<;; ()"x).7J~OX~~OL<;; ÖS~'tOL<;;) verglichen haben,. 
welche die Schrift schwer annehmen, aber um so beständiger 
festhalten. Von sich selbst dachte er bescheiden, schalt ge-' 
legentlieh auf sich und antwortete, von Ariston befragt, auf 
wen er schelte, "auf einen Alten, der graue Haare, aber 

. keinen Verstand hat" (7t~$()"ßu't'!l, 7tO).L&~ [L€.v ~X.o"'J'tL, voih Öe tJ.'l], 
Diogenes L. VII, 171). Auch er ~eschlofs sein Leben durch 
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freiwilligen Hungertod. Von seinen zahlreichen Schriften sind 
nur Fragmente erhalten, unter ihnen der Hymnus auf Zeus in 
39 Hexametern, den wir als ein schönes Zeugnis altstoischer 
Theologie unten (S.428 fg.) nach Stob. Ecl. I, 1,12 mitteilen 
werden. 

Der diitte und einflufsreichste unter den Patriarchen der 
stoischen Schule war Chrysippos, Sohn des Apollonios aus' 
Soloi in Cilicien. ,Vie Kleanthes im Faustkampfe, soll er sich 
anfänglioh im Wettlaufen ausgebildet haben . (&OALY,OV ~O'X.SL, 
Diogenes L. VII, 179). Wie .zenon durch Schiffbruch, soll- er 
sein Vermögen durch Konfi~kation verloren haben, zwei Züge, 
welche e1;>enso wie die Feldzüge des Platon und aus dem
selben Grunde (obe.n S. 220), der Legendenbildung anzugehören 
scheinen. Da Chrysippos (nach Apollodor bei Diogenes L. 
VII, 184) 01. 143, also zwischen 208 und 205 a. C., 73 Jahre 

. alt, gestorben ist, so fällt seine Geburt in die Zeit von 281 
bis 279. In Athen schlofs er sich an Kleanthes an, mit dem 
er in manchen nebengeordneten Punkten verschiedener Mei
nung war, und 'übernahm nach dessen Tode die Leit~ng 
der Schule. Er soll ein so . ausgezeichneter Dialektiker ge
wesen seil}, dafs man von ihm sagte, wenn die Götter eine 
Dialektik hätten, so könne es nur' die des Chrysippos sein. 
An ausgebreiteter Gelehrsamkeit und fleifsiger Bearheitung 
der Probleme überbot er seine beiden Vorgänger so sehr, dafs 
von -ihm der Vers umlief (dessen Parodie wir schon oben 
S. 312 erwähnten): 

si: [J.~ y&f' ~v Xf'uO'm1to~, OUX. (J.v -ljv ::S'toa, 

"wäre Chrysippos nicht, so wäre auch die. Stoa nicht", 

worin sich das Bewmstsein ausspricht, dafs die Grundlegungen 
des Zenon und Kleanthes, wie die so mancher kleinern Philö
sophenschule in Griechenland, im Sande verlaufen sein würden, 
hätte nicht Chrysippos eine so allseitige Durcharbeitung der 
stoischen Gedanken vollbracht, dafs Cicero de finibus I, 2,6 von 
ihm sagen konnte: Quid enim est a Chrysippo praetennissum 
in Stoids? Seinen Lehrer soll er gebeten haben, ihm nur 
die Lehrsätze mitzuteilen, die Begründung wolle er schon 
selbst finden. Auch andern Stoikern gegenüber bewahrte er 
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eine achtungswerte Selbständigkeit und erkl~rte, als man ihm 
vorwarf, dafs er nicht wie so viele andere die. Vorträge des 
Ariston besuche, si: 'tol~ 1to),AoI~ 1tf'oO's'i'.y,ov, OUX. (J.v ~CPLAo0'6cp1)0'~, 

"wollte ich mich nach d.en vielen richtell, so brauchte ich 
nicht zu philosophieren". Als Schriftsteller entfaltete· er, - an
geblich um den Epikur an 1tOAUYf'~CP[~ zu übe-rbieten (Diogenes' 
L. X, 26), eine unheimliche Vielgeschäftigkeit. Er soll, wie 
die alte Dienerirr , die ihn als einfach lebenden Stoiker ver
sorgte, zu berichten wurste, täglich gegen 500 Zeilen ge
schrieben haben, und seiner Schriften waren nach Diogenes L. 
VII, 180 mehr als 705, von denen 311 logischen und dialek
tischen Inhalts waren:- Allgemein wird von den Alten Klage 
geführt über die Nachlässigkeit seines Stils, die häufigen 
Wiederholungen und mafslos gehäuften Zitate,wie er denn 
einer seiner Schriften fast die ganze Medea des Euripides 
einverleibt haben soll. Die dunklen Punkte des Systems legte 
er mit Ehrlichkeit klar, ohne doch immer eine befriedigende 
Lösung der Schwierigkeiten zu finden, wodurch er dem Aka
demiker Karneades für seine· Angriffe auf die stoische Lehre 
eine willkommene' Handhabe bot. . Immerhin bleibt. ihm das 
Verdienst, dem Stoizismus eine feste und für die Folgezeit 
wirksame Begründung geschaffen zu haben, und wenn auch -
von seinen Schriften verhältnismäfsig wenige Fragmente sich . 
erhalten hab,en, so' ist doch vieles, was wir in den noch vor
handenen Werken eines Seneca, Epiktet und Mark Aurel vor 
uns haben, dem Fleifseund Scharfsinn des Chrysippos zu 
verdanken. 

Unter den Stoikern der nächsten Zeit nennen wir nur 
den aus Seleukia am Tigris nördlich von Babylon stammenden 
und daher gewöhnlich als Diogenes der Babyionier be
zeichneten Schüler und zweiten Nachfolger des Chrysippos in 
der Vorsteherschaft der Schule, Mehr als durch seine bei 
Diogenes L. VII, 55. 71 erwähnten Schriften 'fey,v1) 7tsf'( cP(,)v1j; 
und AL~ASx.·nx.~ 'tey,v1) war er bekannt als Mitglied der schon 
oben S.312 und 388 erwähnten Philosophengesandts~haft in 
Rom. Obgleich nämlich schon 173 a. C. zwei Epikureer wegen 
ihres schlechten Einflusses auf die Jugend ausgewiesen worden 
waren und 161 a. C. gegen Philosophen und Rhetoren 1m 
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allgemeinen ein Senatusconsultum erwirkt wurde, uti' Romae 
ne essent (Gellius XV, 11), so hielten es doch die Athener für 
geraten, als ihnen wegen der Plünderung von Oropos (gegen
über von Euböa) eine Geldstrafe von 500 Talenten (2400000 
Mark) auferlegt worden war,. zur Losbittung von derselben 
155 a. C. eine Gesandtschaft nach Rom zu schicken, an deren 
Spitze drei Philosophen als Vertreter der angesehensten 
Philosophenschulen standen: der Akademiker Karneades, der 
Peripatetiker Kritolaos und der Stoiker Diogenes, von denen 
näc~ dem Berichte des Rutiliu~ und Polybius bei GelIius VI, 14 
jeder in sein~r W(}ise die römische Jugend durch seine Vor
träge zu entzücken wuf&te: violenta et rapida Carneades dice
bat, scita et teretia. Critolaus; modesta DiQgel1'(2S et sobria. Ob
gleich der alte Cato auf schleunige Abfertigung der Gesandten 
drängte, weil er von' ihrem Einflusse auf. die Jugend eine V er
wi~rung der Begriffe über, das,' was wahr· und gut· sei, be
~ürchtete (Plinius,Hist nat. VII, 30, 112), so .konnte er doch 
nicht dasumtuflialtsame Eindringen :griechischer Pp.ilosophie 
in die r5mische Kultur verhindern, dessen, vornehmster Ver
·treter der Mann war, von' dem zunächst zu reden sein wird. 

11. Die mittlere Stoa. 

Eil}. Schüler· de.8Diögenes uIid der berühmtestlt Stoiker 
seiner Zeit war Paniütiös, geboren zu Rhodos, 'mutmaf~lich 
um das Jahr 180 ·a.:q.,'der ,Fr.eund und Hausgenosse des 
Scipio Africanus niiil.Or, welchen· er auch 143 auf seiner Ge
sandtschaft . nach Alexandria begleitete. Nachher, vielleicht 
~uch -schon v~rher; weilt~ er längere Zeit in Rom im Umgang 

. IPit viele!l' einfhifsre~hen Männern und wirkte erfolgreich für 
die . Einbürgerung der griechische,n Philosophie in 'der römi:' 

- sehen Welt,'bis !lr, 129 a. C. die Leitung der stoischen Schule 
in Athen über,nahm, welcher er bis zu seinem Tode, gegen 
110, a. C."vorsta1!p'. Die An'griffe des Karneades gegen die 
Lehren .des Chrysippos (oben S, 312) wie auch die allgemeine, 

. zum' Eklektizisl!1us neigende .Zeitrichtung mo.chte ihn dazu 
anregen, auch der platonischen und aristotelischen SQhule, im 
Gegensatze zu deren schroffer Ablehimng durch die ältere 

• , .. , . 

1. Äufsere Gescbichte der stoischen Schule. 401 

Stoa, seinInteresse zuzuwenden und viele ihrer Gedanken in 
seinen Stoizismus aufzunehmen, so dafs Cicero de fin. IV,,28~ 
79 von ihm sagen konnte: sem per habuit in ore Platone1n, 
Aristotelem, XenQcratem, Theophrastum, Dicaearch~tm, ut ipsius 
scripta declarant. Von seinen Schriften, welche überwiegend 
die praktische Philosophie behandelten, war am berühmtesten 
sein Werk IIe~t 1:'OU xa.~~xo'i1:'o,;;, in welchem er nach Ciceros 
Urteil de' off. III, 2, 7sine controversia de officiis acc~tratissime 
disputavit, und welches Cicero in den beiden ersten Büchern. 
De officiis nachgebildet hat. Aufser diesem Werke werden 
noch, seine SchriftenIIs~t 1t'~o')ota..;;, IIe~t a.(~eQ's{')\I und IIe~t 

s?J~1)!l.[a..;; erwähnt. Seine ,beiden wesentlichsten Abweichungen 
~on der altstoischen Lehre bestehen darin, dafs er das Dogma, 
von der Weltverbrennung aufgab und mit Aristoteles die Un~ 
vergänglichkeit der Welt, sowie wohl auch deren Bestehen 
von Ewigkeit her lehrte, und, vor die Wahl gestellt, entweder 
die Ewigkeit der Seele oder 'deren Vernichtung durch den 
Tod anzunehmen, sich für die letztere erklärte. Mit Ent

.schiedenheit verwarf er die von den frühern Stoikern hoch
gehaltene Mantik und unterschied mit andern drei Arten der 
Theologie, die der Dichter, welche er als unsittlich verwarf, 
die der Philosophen, welche er als ungeeignet für das Volk 
bezeichnete, und die der Politiker, die er, entsprechend der 
römischen Anschauung über' das Wesen der Religion, für die 
den Zwecken des Gemeinwesens angemessenste erklärte. 

Der ,bedeutendste· Schüler des Panaitios, diesem an Dar
stellungsgabe und Einflufs auf die Zeitgenossen gleichkommend 
und an umfassender Gelehrsamkeit noch überlegen, aber an 
Schärfe und Konsequenz des Denkens ihm nachstehend, ist 
Poseidonios aus Apamea in Syrien, von seinem spätern 

f • Wirkungskreise auch häufig P-oseidonios der-Rhodier g~nannt~ 
Da er noch des Panaitios Schüler war, andererseits aber von 
Strabon als älterer Zeitgenosse erwähnt wird und nach Lucian 
84 Jahre alt gestorben ist, so nimmt man an, dafs sein Leben 
etwa zwischen den Jahren 135 und 51 a.C. verlaufen ist. Er 
unternahm grofse Reisen nach Spanien, Gallien, Ligurien, 
Sicilien und Nordafrika, und legte die auf ihnen gewonnenen 
Kenntnisse in einer Reihe mathematisch-astronomischer, geo~ 
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graphischer lind historischer Schriften nieder, wie namentlich 
in einem grofsen Geschichtswerke, welches die Zeit von 168 
bis 88 a. C. behandelte. Seine phil()sophischen Anschauungen 
entwickelte er in einer Reihe von Schriften IIs(ll ';!S@iI, IIs(ll 

[J.l'X.iI't"LXij~, US(ll xoa[J.ou, IIs(ll 7t1'X.';!@iI, IIs(Jl nu xl'X.~xono~ und an-
• dern, so dafs ihn Strabon XVI, 2,10 als einen &.iI~(l 't"@iI XI'X.';!' ~[J.a; 

cpLAoaocpc.>iI 7tOAu[J.l'X.';!sa't"l'X.'t"o~ be~eichnet, wie Strabon denn auch 
die Beredsamkeit und die Begeisterung 'seiner Darstellung zu 
rühmen weifs. Mit Panaitios neigt er überwiegend zu ethi
schen: Betrachtunge~ und teilt mit ihm die Vorliebe für Platon, 
von welchem er aufs er dem ilOU~; gegen die alt~sche Lehre, 

. auch noch das ';!U[J.OSLÖS,;;. und das S7tt';!u[J.7J't"tXOil als niedere 
Seelenkräfte annahm, wahrscheinlich' um . dadurch für den 
ethischen Dualismus zwißchen Vernunft und Sinnlichkeit, wie 
ihn die Stoa vertrat, eine psychologische' Stütze zu gewinnen. 
In andernPunkten schlofs er .sich im Gegensatze zu Panaitios 
wieder der ältern Stoa an,. indem ,er nicht nur die Weltver
brennung und die Fortdauer der Seele bis zu· dieser festhielt, 

. sondern auch die von Panaitios verworfene Mantik und den 
. Dämonenglauben verteidigte, in seiner Schrift IIs(ll [J.l'X.nLxij~, 
welche dem Cicero . im ersten Buche seiner Abhandlung De 
divinatione als Hauptquellein ~hnllcher Vi eise diente, wie 'in 
dem Werke d'e offieiis die enfsptechende Schrift des Panaitios. 

.. Du~ch 'Pariaitios'und pi)seidonios gewann der eklektisch 
gemilderte. Stoizisrll1l:s im Rö.mischen Reiche die grofse Ver

_ .breitung; von der die .noch erhaltenen Werke eines Seneca, 
. Epiktet und Marcus Aurelius ä:us der Kaiserzeit Zeugnis ablegen. 

ur. Die neuere Stoa. 

L. Annaeus, Seneca, geboren' zu Corduba in Spa.nien 
als Sohn d\3s Rhetors M, Annaeus Seneca in den ersten Jahren 
\Wserer .. Zeitrechnung, dem Ritterstande angehörig und von 
Haus aus mit ,Glüc.ksgütern gesegnet, aber von schwächlichem 
und oft kränkelndem Körper, kam schon. als Kind nach Rom, 
wo er als künftiger. ~avhwalter rhetorische Studien trieb und 
zugleich, a:uger~~t du:r:ch den (der eklektischen Schule der 
Sextier angehörigen) S-otion und den Stoiker Attalus, für die 
PJ:lilosophie gewonnen' wurde: . Durch den Kaiser Claudius 

• 
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wurde er auf Betreiben der Messalina 41 p; C. nach Corsica 
verbannt und 50 p~ C.· auf Verwenden der Agrippina zu~ück
berufen, zum Prätor' ernannt .und von Agrippina mit der Er
ziehung ihre~ Sohnes Nero betraut, dem er auch nach dessen 
Eegierungsantritt zugleich mit Burrus als Leiter zur Seite stand. 

. Im Jahre' 57 p. C. bekleidete' er das Konsulat,. erregte aber 
weiterhin das ,Mifstrauen des Tyrannen, wurde 65 p. C. der 
Mitschuld an der Verschwörung des Piso bezichtigt, zum Tode 
verurteilt und kam der Hinrichtung zuvor, indem er sich 
durch Öffnen der pulsadern· freiwillig den Tod gab. Zu den . 
Freunden, die. dabei gegenwärtig waren, äufse:de er nach"dem 
Berichte des Tacitus (A'nn. XV, 62), er hinterlasse ihnen als 
einziges, aber schönstes Vermächtnis imaginem vitae meae, 
"die Erinnerung an das Bild, wie er gelebt habe", und empfahl 
seiner edlen Gattin Paulina, die mit ihm sterben wollte, zu 
leben und für ihr Leid Linderung zu finden in contemplatione 
vitae meae per vir-tutem actae, "in der Betrachtung seines 
tugendhaft verbrachten Lebens": "Üb das Leben des Seneca 

-. ein so exemplarisches gewesen ist, wie es dieses Selbstzeugnis, 
falls es auf Wahrheit beru:hen sollte, besagt, ist in alter und 

. neuer Zeit· vielfach bezweifelt worden. Man hat ihm Eitelkeit 
vorgeworfen, .wie sie nicht nur in dem (möglicherweise seinem 

'bekannten Charakter entsprechend ausgeschmückten) Berichte' 
des Tacitus über seine Sterbestunde hervortritt, sondern auch 
in einer gewissen Neigung zur Selbstbespiegelung, die sich . 
in seinen W erke~ vielfach' bemerkbar macht. Auch von 
Gewinnsucht soll er, trotz seines grolsen Reichtums, nicht 
frei gew~sensein, und ebenso macht man ihm unwürdige 
Schmeichelei gegen Claudius, den er später so bitter :ver
höhnte, und allzu grofse Gefügigkeit gegenüber den Grausam
keiten des Nero zum Vorwurf. Dem gegenüber ist geltend 
zu machen, dafs uns aus seinen Werken ein Charakter ent
gegentritt, welcher sich seiner Schwächen wohl bewufst ist 
(non sum sapiens et, ut malivolentiam tuam pascam, nec ero, 
sagt er De vita beata XVII, 3) und ernstlichbei:nüht ist, in 
täglicher Selbstprüfung an sich zu arbeiten, dals ferner seine 
Lebensweise eine äufserst mäfsige gewesen sein murs (corpus 
par co victu tenuatum, Tac. Ann. XV, 63) und dals er, in einem 
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verderbten' Zeitalter als Leiter und Ratgeber einem Fürsten 
von perversem Charakter zur Seite stehend, seinen Einflufs, 
soweit ein 'Solcher ,bestand, verwendet haben dürfte, um den 
Nero von schlimmern Ausschreitungen' zurückzuhalten. Ob 
e; bei dem Plane zür Ermordung der Agrippina der Mit
wisserschaft schuldig ist, bleibt zweifelhaft, aber gewifs ist, 

• dafs er dieses Verbrechen verhindert haben würde, wenn es 
in seiner Macht gestanden hätte. Aus seinen Schriften tritt 
er uns überall als ein Mann von hoher und edler Gesinnung 
entgegen" und wenn auch seine kraftvolle Sprache ~urch d~s 
Haschen nach Antithesen und andern Effekten vIelfach m 
Künstelei verfällt,' so haben docn seine Werke durch alle 
Folgezeit bis -auf die Gegenwart hin nicht' auf~ehört, ~inen 
segensreichen Einflufs zu üben, und so dürfen sem~ SchrIften, 
die 124episto7ae morales, ' die quaestiones naturales, dIe Abhand
hingen d-eira, de vita beata, de dementia, de betiejiciis us:v., 

,doch wohl als das wertvoll~te Denkmal zu betrachten sem, 
welches die stoische Schule uns hinterlassen hat. ~ Ein Stoiker 
ist Seneca und will es auch sein, nimmt aber als selbständiger 
Denker' den Lehren der Schule gegenüber eine f-reie Stellung 
ein. Wie Panaitios ist -er ein Freund und Bewunderer des 
Pla,ton, ja auch den Lehren des Epikur steht er narnentli~h 
in den Briefen nicht unfreundlich gegenüber.' Wie für dIe, 

- frühem Stoiker, und in nöch höherm Grade, liegt für ihn der 
S~hwerpunkt der 'ganzen Philosophie im Ethischen: jacere 
docet philosophia, non dicere, heifst es bei ihm; blofse Schul
fragen, die keinen Nutzen für das Leben bringen, haben für 
ihp. keine Bedeutung. Die logischen Streitfragen, welche die 
frühere Stoa so viel beschäftigten, sindjhm nicht unbekannt, 
ab.erer zeigt keine Neigung, auf sie näher einzugehen. Höheres 
Interesse hat -für ihn die Physik; sie lehrt uns die Wunder 
Gottes in der, Schöpfung kennen, und die Physik steht höher 
als die Ethik, wie das Göttliche höher als das Menschliche 
steht: tantum inter duas in te 1'est , quantum inter deum et ho
minein; doch enthalten die sieben Bücher der Quaestiones' na
turales, welche er durch Betrachtungen dieser .Art eingeleitet 
hat, nicht viel mehr als Erörterungen über einzelne Natur
phänomene und stehen mit der Physik der Stoiker kaum in 
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einem nähern Zusammenhange als mit der irgendeines andern 
Systems. Bei aller Naturerkenntnishat er immer ihre ethische 
Wirkung als Hauptzweck vor Augen, und so treten auch bei 
seinem Gottesbegriffe die physischen Bestimmungen gegen 
die ethischen; die pantheistischen gegen die theistischen zu:
rück. Wie Gott selbst,' so ist auch die Seele,welche sein 
Ausflufs 'ist; ein körperliches 'Wesen, wie Seneca mit den 
älteni Stoikern lehrt, und doch stellt er in platonischer Weise 
den Körper in Gegensatz zur Seele; diese, der animus, ist 
sacer et aeternus, der Körper nur seine custodia, sein vinculum 
{ad Helviam XI, 7), yon welchem der Philosoph erklärt: gravi 
terrenoque detineor carcere (Ep. 102,22). Wie der Aufenthalt im 
Mutte~leibe eine blofse Vorbereitung auf das ihm folgende 
Leben, so ist dies ganze Erdenleben nui eine Vorbereitung auf 
jenes Dasein, dessen Geburtstag' aer Tod ist: dies iste, quent 
tanquam extremwn refonnidas, aeterni natalis est (Ep. 102, ' 
22~26). Auch d~rin schliefst sich 'Seneca an Platon und·' 
Panaitios an dafs er in der Seele neben dem rationalen ein 

'. , 
" irrationales Element anerkennt (in hoc pn:1~cipali est aliquid 

irrationale, est et, rationale, Ep. 92,1) und das Irrationale in 
platonischer:, Weise in das Vermögen der Affekte und der 
sinnlichen Begierden zerlegt; die Bekämpfung der letztern 
führt zur Glückseligkeit; man mufs begreifen, beatam esse 
v itam non quae secundum voluptatem est, sed secundwn naturam; 
cum virtutem unicwn bonum homi)~is adamaverit, turpitudinept 
solum', maZwn jugerit, reliqua omnia, divitias, hOiwres, bonam 
valetudinem, vires, imperia scierit esse medimn partem, nec 
bonis adnwnerandam nec malis (Ep. 94,8). Wird hier in alt
stoischer Weise das naturgemäfse Leben als \Veg zur Glück
seligkeit gepriesen, die Tugend für' das allein Erstrebenswerte, 
das Laster für das unbedingt .zu Meidende unp' alles zwischen 
beiden Liegende für weder gut -noch böse erklärt, so weifs 
unser Philosoph anderweit doch auch den \Vert äufserer Güter 
in aristotelischer Weise zu schätzen, und gibt zu, dafs .das 
tugendhafte Leben nur erreichbar sei quantum imbecillitas 
humana patitur (de benef. i! 1,9). Das Elend des menschlichen 
Daseins hebt er kräftig hervor: omnis vita supplicium est; 
das Leben ist ein Meer, aus dem wir uns zum Tode wie in 
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einen Hafen retten, es is't eine Krankheit, III welcher die 
I?hilosophieHeilung zubringen berufen ist; sie ist somit 
nicht als ein oblectamentum, sondern als ein remedium zu be
trachten (Ei:>. 117,33) .. Daher empfiehlt er Mitleid mit dem 
Elend dE;lr. Menschen, Nachsicht gegenüber ihren Schwächen 
und eine alle ohne Unterschied der Lebensstellung umfassende 
Menschenliebe. In dem Leben für andere liegt das. gröfste 
Glück. Alteri vivas oportet, ~~ vis tibi vivere (Ep. 48,2) .. 

Epiktetos, geboren zu. Hierapolis in Phrygien, lahm 
und von schwächlichem Körper, war in Rom ein Sklave des 
E'paphroditos, eines Günstlings des' Nero, und hörte noch als 
Sklave die' Vorträge des stoi.schen ?hilosophen Musonius 
Rufus, welcher, 65 p. C. v:on Nero verbannt und VDn Galba 
zurückgerufen, schon vielfach ähnliche Gedanken vertrat, wie 
wir sie bei Epiktet finden. Nach seIner' Freilassung wurde 

. ~piktet mit andern Philos6phe,n von Domitian 94 p. C.· aus 
Rom verwiesen und siedelte nach Nikopolis ir.lEpirus über, 
wo er, in. hohem Ansehen als rnaximus philosophorurn (wie 
Gellius XVII, 19,4 sagt), seine Philosophie lehrte und gegen 
~ERdeder Regierung des Trajan, yielleicht erst unter Hadrian, 
starb. Hier hörte ihn.Flavius Arrianus, geboren zu Niko-

. medien .in Bithynien, welcher später alsPräf~kt ~on Kappa
dokien eine angesehene Stellung bekleidete. Als Vorbild hatte 
Anian sich den Xenophon ,erwählt, so dafs· er scherzweise als 
Xenophon redivivus (vso~ Ä6vocpiiw) bezeichnet wurde. \Vie 
Xenophon die Ku~ou &.'I&ß(X.I1~~, so verfafste Arrian eine 'AÄ6~&V
ö~ou &.v&ß(X.I1~~, und wie Xenophon die Memorabilien des Sokrates 
schrieb, so hatte sich Arrian als seinen Sokrates den Epiktet 
erwählt und zeichnete dessen Vorträge so getreu wie m<5gltch 
als die Aw.'t~tßat 'Emx't~'tou in acht Büchern: auf, von· denen 
vier vollständig, die übrigen nur in Fragmenten erhalten sind. 
Weiter verfafste er, auf Grund der mündlichen wie der von . 
ihm in den AEa't~~ßdniedergeschriebenen Vorträge des Epiktet, 
das vielgelesene 'und noch heute lesenswerte Handbüchlein 
des Epiktet ('E7t'~x't~'tou 6,,{'1ß~~(Ö(ov, Epicteti manuale), indem 
er in 52 kurzen Kapiteln "das Treffendste, Unentbehrlichste 
und Seelenerhebendste aus den Vorträgen des Epiktet zu-

.. 
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sammenfafste" . ('ta xa~~t6)'ta'ta xat &.'Ia"{xa~o'tti'ta 6V cpLAoaocp(~ 
xat x~V"'IJ't~x(ha'ta -;;c)'V. ~U'lß):1 6mA6~&v.6'IO~ 6X 't{])v 'Emx't~'t"ou AO"{(')V, 
Simpl. prooem. ad EpicL man:). Aus diesen Schriften tritt 

'uns das- Bild des Epiktet als eines Mannes entgegen, welcher 
alle Menschen als krank und den Philosophen als den ihre 

,Besserung, und Heilung vollbringenden Arzt betrachtet. Auf 
das theo~etische Wissen legt er kein besonderes Gewicht, die 
Logik darf nur Mittel zum Zweck sein, und die Naturphilo
sophie hat als wesentliche Aufgabe, uns die Erkenntnis Gottes 

. zu vermitteln, welcher vermöge seiner Vorsehung das Welt
ganze zweckmäfsig geordnet hat und durchwaltet , aber auch 
die Gedanken der einzelnen Menschen kennt und väterlich 
für sie sorgt. Jeder Mensch ist ein &.7t'oa7t'aap.a 'tou ~60U 
(Il, 8,11), ein Absenker Gottes, vermöge des göttlichen, in 

• ihm weilenden öa(p.(,)v. Die Götter· der Volksreligion läfst 
Epiktet daneben bestehen, ohne sich doch viel mit ihnen .zu 
befassen oder .~ie nach Art der frühem Stoiker allegorisch 
umzudeuten. Uber die Unsterblichkeit äufsert er sich zwei.
feInd, und auch das Problem der Willensfreiheit wird von 
ihm in unentschiedener Weise behandelt. Den ganzen Nach
druck legt er 'auf das ethische Verhalten des Menschen; mit 
seinem Lehrer Musonius unterscheidet er scharf das, was in 
unserer Macht steht ('ta s~' 1jfJ.t:v ), von dem, was nicht in 
unserer Macht steht ('ta oux scp' ~p.1:v). Unter ersterm versteht 
er das sittliche Woilen, unter letz term alle Dinge und Ver-

,hältnisse der AufsenweH, bei w~hen er nicht in der Weise 
anderer Stoiker Vorzuziehendes und Nichtvorzuziehendes unter-

. scheidet, sondern vielmehr, wie die Kyniker, Gleichgültigkeit· 
gegen alleS Äufsere einpfiehlt. Am besten ist es, alle Güter 
des Lebens zu betrachten' ahietwas,was uns blöfs geliehen 
ist, keinen. Wert· auf sie zu legen, sich auf das eigene Selbst 
zurückzuziehen und sich in die Widerwärtigkeiten des Welt
laufes geduldig zu ergeben. Sein schöner, von Gellius XVII, 
19,6' aufbewahrter Wahlspruch lautete: &.vex.cu xat &'7t'sx.ou, 
sustine et abstine, "ertrage und entsage". 

Der letzte Stoiker von literarischer Bedeutung ü;t'Marcus 
Aurelius Antoninus, der Philosoph auf dem römischen 
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Kaiserthron, den seine hohe Stellung nicht abhielt, an dem 
armen Sklaven. und Freigelassenen Epiktet mit inniger Ver
ehrung zu hängen und sich in seinen Gedanken wesentlich 
an ihn anzuschliefsen. Geboren zu Rom 121 p. C., genofs er 
eine sorgfältige Erziehung, zeigte schön in früher Jugend 
asketische Neigungen und bildete sich weiterhin an den Vor
lesungen stoischer, platonischer und peripatetischer Philo
sophen. Von Antoninus Piu/ adoptiert, bestieg er nach dessen 
Tode 161 den Kaiserthron, in einer durch Hungersnot und Pest, 
durch' äu{sere Kriege und innere Aufstände heimgesuchten 
Zeit, während auch sein' Familienglück durch die Sittenlosig
k~it seiner Gemahlin Faustina ,und die Ausschweifungen seines 

.. Sohnes Commodus getrübt wurde. Er starb nach einer humanen 
und pflichttreuen Regierung 180 .p. C. zu Wien, angeblich 
durch seinen Sohn Commodusvergiftet.Erhalten sind uns 
eine ,Reihe aphoris,scher Aufzeichnungen meist aus seiner 
spätern Zeit, welche gewöhnlich unter dem Titel El,; ea.u't'o\l, 
"Selbstbetrachtungen", zitiert werden. . 

In dieser Schrift steht er auf dem Boden der stoischen 
Schule, legt aber au~ Dialektik und Physik, wie sein Vorbild 
Epiktet, geringern Wert, und betont wie dieser nach auIsen 
die Ergebung in den Weltlauf, tindnach innen die Freiheit 
des eigenen \Vollens.Alle Dinge sind wandelbar und ohne 
Bestand, und das einzelneIndividuum ist eine verschwindende 
Gröfse in dem grofsen Ganzen der Welt, in welchem alles 
durch die göttliche Vorsehung auf das Beste geordnet ist. In 
uns offenbart sich die Gottheit durch den D a. [p. (,)\1 , den Gott in 
uns, welcher unsere Schritte leitet und durch den wir nach 
dem Tode in die Gottheit zurückkehren. Mit Epiktet legt 
Mark Aurel den ganzen Nachdruck auf das sittliche Ver
halten, nur dafs er als Kaiser und römischer Bürger neben 
dem stoischen Kosmopolitismus 'ein gröfseres Gewicht auf die 
Vaterlandsliebe und die Pflichten gegen die menschliche Ge
.sellschaft legt. Die Führung seines Lebens ist nach allem, 
was wir wissen, in einer sittlich verkommenen Zeit den von 
ihm ausgesprochenen Grundsätzen getreu geblieben. 
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N ach diesem Üherblick über die äufsere Geschichte der 
, stoischen .Schule, 'welcher schon die wesentlichsten Modifika
tionen der Lehre bei den spätern Stoikern berücksichtigte, 

"beschränken wir uns im folgenden, um ein einheitliches Bild 
zu gewinnen, in der Hauptsache auf den ältern Stoizismus, 
wie er von Zenon begründet, von Kleanthes übernommen und 
von Chrysippos nach allen Seiten systematisch ausgebildet 
worden ist. Da jedoch von diesen Begründern der Schule 
nur Fragmente erhalten sind, so sind wir genötigt, aus den 
Schriften eines Seneca, Epiktet und Mark Aurel alle die Ge
danken unserer Darstellung zu verweben, welche zu ihrer 
Ergänzung erforderlich sind, und von denen daher mit Wahr
scheinlichkeit anzunehmen ist,dafs sie auch schon dem ältern 
Stoizismus eigen waren. 

2. Die Logik der stoischen Schule. 

Ihre Verwap.dt.schaft mit dem Kynismus bekundet die 
Stoa, wenn sie die ganze Phil?sophie (nach Plac. I, prooem.2). 
definiert als &()'~'r)(n,; &pHij~, "Ubung, der Tugend", ihr wesent
licher Unterschied aber vom Kynismus tritt darin hervor, 
dafs sie eine dreifache Tugend, eirie logische, physische und 
ethische (&ps't'~' AOYLX~, ~U(),LX~, 1j':3'LX~) unterscheidet, son'lit 
nicht wie die Kyniker sich einseitig auf die Ethik beschränkt, 
sondern, wie es nach der Gedankenarbeit des Platon und 
Aristoteles unumgänglich war, auch die Logik und die Physik 
in den Kreis ihrer BE)trachtungen zieht. Hierdurch gewann 
die Stoa die auf Platon zurückgehende, wenn. auch erst bei 
Xenokrates ausdrücklich hervortretende Dreiteilung der Philo
sophie in Logik, Physik und Ethik, welche seitdem allgemein 
herrschend Wurde, und von der auch Kant sagt, dafsman 
dieser Einteilung nur noch das Prinzip beizufügen brauche, 
sofern alles Philosophieren es entweder mit dem Subjekte zu 
tun hat (Logik), oder mit der objektiven Welt, mit dieser 
aber in zweifachem Sinne, indem sie entweder erforscht, was 
da ist (Physik) oder was da sein soll (Ethik). 

Die Logik selbst wird von den Stoikern meist wieder, 
eingeteilt in Dialektik und Rhetorik, und die Dialektik wiederum 
in die Lehre vom Begriff als dem' AOY0'; S\lDL1X':3'S't'O'; und von 
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der Rede· als dem AOYO~ TC20CPOPlXO~. In diesem Sinne zerfällt 
die Dialektik in die Logik im engeI1\ Sinne, welche den Be-
griff (-ro cr'l)f1.aw'Of1.SVOV) , und die Grammatik, welche das Wort 
('"Co ct'l) fJ·a1:v 0'> ) betracht.et, nachfolgendem Schema: 

. CPlAo~ocp[a 

AOYtX~ (i: e. S.) ypaf1.fJ.a'"Clx~ 

Sonach bildet die Grammatik bei den Stoikern einen Teil der 
, Philosophie, um den sie sich anerkennenswerte Verdienste er
. worben haben. Ein grofser Teil der noch heute in der Gram-. 

matik üblichen Terminologie ist aus der stoischen Schule 
hervorgegangen. 

Der wesentlichste Punkt in der Logik der Stoiker isf das 
Suchen nach einem Kriterium der Wahrheit, und dieses 
Suchen ist ein deutliches Symptom der Ermattung des for
schenden Geistes in der Philosophie nach Aristoteles. Man 
fragte; nach einem sichern . Merkmal, um die Wahrheit vom 
Irrtum zu unterscheiden, nach einer Art Wünschelrute oder 
Zauberstab, mit welchem berühr~ ein Urteil sich von selbst 
als wahr oder falsch .ergibt. Ein Kriterium der Wahrheit 
hatte schon Aristoteles aufgestellt, freilich ein solches, welches 
nicht ebeIibequem zu gebrauchen war. Nach ihm ist ein 
Satz wahr, wenn er die Begriffe so verlmüpft, wie die ent
sprechenden Dinge in der Wirklichkeit verbunden sind, und 
falsch, wenn er sie anders verknüpft, Met. IX, 10. p. 1051 'b 3: 
&A'i)'::i'SUSt' fJ.ev' 6 "'0 Ol"flP'l)f1.svov Ot0f1.svo~ Öl"flP'iicr':S-al xat '"Co cruyxs[
fJ·SVOV cruyxs1:cr~al, eljJsucr'"Cat Se q svav'"C[eJ~ eXeJ'i ~'"Ca np&."{f1.<x'"Ca. 
Ein anderes Kriterium der Wahrheit als dieses aristotelische, 
welches noch heute in Kraft besteht, ist nie gefunden worden; 
die Stoiker aber stellten als Merkmal für die Wahrheit einer 
VorsteÜung die Sv&.pysla auf, die "Deutlichkeit" oder "Evidenz", 

, mit welcher eine Vorstellung sich dem Geiste aufdrängt. Eine 
solche Vorstellung nannte Chrysippos eine xa'"CaA7JTC'"Clx~ cpav'"Ca.O'[a, 
eine "ergreifende Vorstellnng", wobei fraglich. bleibt, ob die 

• 
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Vorstellung zUJjn ,S~bje~t gehört und das Obje~t ~rgreift, 
'oder das Wesen ,des ObJekts ausmacht und das SubJekt er
greift. Zenon scheint diesen Begriff noch nicht ,gekanntz~ 
haben. Von ihm berichtet Cicero; Ac. II, 47,145: Cum extens1,S 
digitis adversam manul1t oste'(lderat, vistun, inquiebat, hujus m~di 
:st. Deinde, cum paullum digitosconstrinxerat,' adsensus hUJus 
~bdi. Tum, cum plane' COl1tpresserat pugnumque fecerat, com
prehensionem illam esse dicebat: qUft ex similitudine etial1t n01~en 
ei rei, quod ante non fuerat, xa",&.A'l)ljJw imposuit; er ve~glich 
also die Wahrnehmung (visum, atcr'::i''l)crl~) den ausgespreIzten, 
die Zustimmung (adsensus, cruyxa",&.'::i'scrl~) den gekrümmten, die 
Ergreifung (coln1!rehensio, xa'"C&.A'l)ljJl~) d~n zur Faust zusamn:en
geballten Fingern. Hier ist es der G~ISt, welch~r das O?Jekt 
ergreift, nicht von ihm ergriffen wIrd, da dIe ErgreIfung 

" (xamA'l)ljJl~) ein erst auf dieZustimm~ng (cruyxa",&.'::i'scr:~r fol
gender Akt' ist. Nicht in diesem aktIven, sonder~ vIelmehr 
im passiven Sinne scheinen die Stoiker seit ChryslpPoS vor
Wiegend die xa'"C&.A'l)ljJl~ verstanden zu haben, wenn anders 
Sext. Emp. VII, 257 mit Recht von der cpanacr[a Xa",aA'l)TC'"Clx~ 

"berichtet: aß'"C7J. rap s'iapy'iJ~ oucra xat TCA'l)X't"tX'iJ fJ·OVO'i ou~t ,,:~v 
'"CPlX(;W Aaf1.ß&"is'"Cal xa",acrTCQcra ijfJ.a~ d~ cruyxa'"C&.'::i'~crt'), "SIe 1St 
evident und schlagend, packt uns sozusagen beI den Haaren 

. und zieht uns fort zur Zustimmung". Hier wird die cruyxa",&.
'::i'scrl~ durch diexa'"CaA'l)TC't'lx'iJ cpanacr[a erzwungen, während sie 
ihr nach Zenon vorhergeht. ' 
. Wie in der Physik de!ll Materialismus, so ~uldigen in 
der Erkenntnistheorie die Stoiker ,dem SensualIsmus und 
Nominalismus. Der Geist ist von Natur aus ein unbesohrie
benes Blatt, auf welchem sich successive Wahrnehmungen, 
Erinnerungen, Erfahrungen und schliefs1ich' die Begri~e auf ... 
zeichnen; Plac. IV, 11: "Wenn der Mensch geboren WIrd, so 
ist bei ihm der führende Teil der Seele ('t'o f)"{sfJ.OVtXOV fJ·spo~) 
wie ein zur Aufzeichnung geeignetes Blatt Papier; auf dieses 
schreibt er jede einzelne Vorstellung ein. -Die ,erste Art der' 
Aufzeichnung erfolgt durch die Sinneswahrnehmung, denn 
erst nachdem man etwas wahrgenommen hat, z.B. die weifse 
Farbe, hat man, nachdem es verschwunden ist, die Erinnetung 
(f1.V~!J.'Ij) daran; stellen sich aber viele gleichartige Erinnerungen 
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ein" so heifst dies Erfahrung (~fJ.1tSt~[ry.), denn die Erfahrung 
ist die Summe der gleichartigen Einzelvorstellungen. - Von 
den [aus diesen sich bildenden] Begriffen (€'iVOt!'Xt) entstehen I 

die einen von selbst und ohne Kunst in der erwähnten Weise, 
dieandern hingegen erst durch urisere Belehrung und Ab
sicht; diese letztern wE;lrden kurzweg nur Begriffe genannt, 
jene erstem aber heifsen auch 1t~OA~Ij;;;t~ (Anticipationen)." 
Sonach unterscheiden die Stoiker zwei Arten von Begriffen, . 
die den Menschen im allgemeinen eigenen XOtv!'Xt €WOt!'Xt, welche 
auch 1t(loA~lj;et~ heifsen, und die durch philosophische Belehrung 
erzeugten, welche in der angeführten Stelle €vvOt!'Xt kurzweg. 
heifsen, gewöhnlich aber als 'texytx!'Xt €V'iOt!'Xt von jenen andern 
unterschieden werden. - Diese Unterscheidung ist eine sehr 
berechtigte. Wir alle,wenn wir uns dem Studium der Philo
sophie zuwenden, haben schon durch die Erziehung in Haus 
und Schule eine Menge· philosophischer Begriffe in uns auf
genommen, welche dann durch das schulmäfsige Studium der 
Philosophie geklärt, berichtigt und ergänzt werden, und dann 

- wissenschaftliche Begriffe oder, wie die Stoiker sagen, 'teXYtx!'Xt 
€WOt!'Xt heifsen. Jene andern, der philosophischen Belehrung 
vorhergegangenen Begriffe hingegen werden von den Stoikern 
sehr treffend 1t(lOA~Ij;;;t~, "Anticipationen", genannt, da sie die 
philosophische Erkenntnis der Dinge anticipieren und ihr (oft 
genug in unerwünschter \Veise) vorgreifen. Auch die Epi
kureer gebrauchen den Ausdruck 1tpOA'tj'.jJt~, aber in abgeblafster 

.. Bedeutung, da sie darunter nach piogenes L. X, 33 €WOt!'X" ~ 

x!'X';3-o),tX~v vO'tjow ~'i!'X1toxet[J.sv'tjv, -'tou't'sO"'tt [J.v~[J.'tjv 'tou 1tOAA&Xt~ 

€;w';3-e'i CP!'X'IS\I't"O~, mithin ganz allgemein den Begriff verstehen. 
Da hierbei die Benennung als 1t~OA'tjlj;t~ in keiner Weise moti
viert ist, vielmehr· mit der !l.\I~fJ''tj, durch welche sie erklärt 
wird, in direktem Widerspruche steht, so können' wir dem 
Cicero keinen Glauben schenken, wenn er de nat. deol'. I, 17,44 
behauptet, Epicurus ipse 1t(lOA'tjlj;tV appellavit,quam antea nemo 
:0 ver~o nominar~t, vermuten vielmehr, dafs de~ Name 1t(lo),'tjlj;t~ 
m stol.schen KreIsen entstanden, von den Epikureern hingegen 
nur übernommen und ohne Rücksicht auf seine ursprüngliche 
Bedeutung verwendet worden ist. 

Im Gegensatze zu Platon und Aristoteles, welche den 
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Universalien Realität zusprachen, also Realisten im Sinne des 
Mittelalters sind, vertreten die Stoiker, iin Anschlufs an An

. tisthenes , dem das Auge fehlte, um im Pferde die Pferdheit 

. zu. sehen (oben S. 200), einen entschiedenen Nominalismus; 
Plac. I, 10: ol &:1tO Z~"wvo~ ;8't'wtxol. ~wo~[J.!'X't!'X 1j[J.s'te(l!'X 't'a.~ 
tö6!'X~ €CP!'XO"!'Xv, "die Stoiker "on Zenon an erklärten die Ideen 
für subjektive Begriffe". Die allgemeinsten Begriffe, welche 
Aristoteles, weil sie eigentlich nur Prädikat, nie Subjekt sein 
können, x!'X't''tjYO(l(!'Xt genannt hatte, werden von den Stoikern 
nach einem weniger zufälligen Umstande, und also· - man 
kann es nicht leugnen - zweckmäfsiger als 't'a. yevtxQ't'!'X't'!'X, 
"die _ generellsten Begriffe", bezeichnet. Auch ist ihre, Kate
'gorientafel einfacher und doch vollständiger als die des Aristo
tele-s; sie verzichten (vgl. üben S. 339 fg.) auf die vier Verbal
kategorien sowie auf 1tOU und 1t01;S, und fassen, was durch sie 
gesagt werden soll, in einer neuen Kategorie, dem 1tQ~ oder 
der Modalität, zusammen, welche im Gegensatze zu 1tOtOv alle 
dem Gegenstande zufällig anhaftenden' Bestimmungen befafst. 
Indem sie ferner das 1toO"c', unter dem 1tOtO'i mitbegreifen und 
statt oUO"(!'X, wohl um ihres Nominalismus willen, lieber fmo
xeL[J.e\lOV sagen, gewinnen sie alles in allem vier Kategorien, 
wel,che sie nicht in aristotelischer Weise gegen einander iso
lieren, sondern, wie Simplicius sagt, mit einander verflechten 
(o-Uv';3-ei!'X 1totet'i 't'a. ysv'tj) , so dafs die vorhergehenden Kate
gorien in der folgenden immer wieder mit enthalten sind, 
etwa nach folgendem Schema: 

1. 1;0 fJ1toxd[J.e'lo'i, 
2. 't'0 1tOtOV fmoxE:t[J.e\lo'l, 
3. 't'o 1t0~ €X.oV1tOtO'l fmoxd[J.s'lov, 
4. 1;0 1t(lc~ 't't 1t0~ €X.o" TcOtO'i fmoxd[J.s\lov. 

Die Neigung der Stoiker, die aristotelischen Termini durch 
andere zu ersetzen, zeigt sich besonders auch in ihrer Lehre 
vom Schlufs; der Obers atz heifst bei ihnen A'ii[J.~!'X, der Unter-
satz 1t(109"A'tjlj;t~, der Schlufssatz ~1ttcp0(la. Den V9n Aristo~eles 
allein behandelten kategorischen Schlufs ergänzen sie durch 
Hinzufügung des hypothetischen und disjunktiven Schlusses. 
wie folgendes Beispiel zeigen mag: 
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'. AiifJ.fLtx. : Wenn A ist, so ist B.I ~V en~ A ist~ so ist B. 
1t~6aA'rJ\tJt~: Nun ist A. Nun 1st B mcht., 

----------------~--~~~~~----
l1tLcpo~a: Folglich ist B. I Folglich ist A nicht. 

3. Die Physik und Psychologie der stoischen Schule. 

Im Gegensatze zum Idealismus des Platon, welchem die 
Materie nur ein fL1j 1)'.1, und des -Aristoteles, welchem sie nur 
ein öuvafl.eL 1)'.1 ist, huldigen die Stoiker, entsprechend ihrem 
erkenntnistheoretischen Sensualismus und Nominalismus, in 
der Physik einem konsequent durchgeführten Materialismus, 
und dieser Standpunkt würde ihnen eine streng monistische' 
Weltanschauung ermöglicht haben, stp.nden einer solchen bei 
ihnen nicht einerseits die Verschiedenheit der Meinungen der 
Schulhäupter und andererseits das Streben im Wege, allerlei 
Elemente der vorhergehenden philosophischen Entwicklung .. 
ihrem System einzuverleiben. Alles ist nach ihnen materiell, 
nicht nur ihr Weltprinzip, welches sie mit Vorliebe Gott nennen,' 
sondern auch die Seele; -ja auch die Eigenschaften der Körper 
sind nur materielle Strömungen (1tVeufL(x"t"tx.), welche den Körper 
durchdringen vermöge einer durch das Ganze sich durchziehen-

. de~ Mischung (Xf'&aL~ öL6AOU, Diogenes L. VII, 151), wodurch sie 
genötigt waren, die Undurchdringlichkeit der Körper zu leugnen. 
Sogar solche geistigen Eigenschaften wie Tugenden und vVeis
heit sind ihnen ein Körperliches, und eine Ausnahme machen 
nur der leere Raum, den sie nur aufserhalb des kugelfOrmig, 
gedachten Universums, nicht innerhalb desselben annehmen 
(Diogenes L~ VII, 140), und die Zeit, welche sie als das 
öLaa"t"'rJfLtx. "t"ii~ "t"OU x6afLou XL')~aeW~, ,~as Nacheinander der Be
wegung der 'Welt" (Diogenes L.VII, 141), erklären.' Dafs 
auch die Seele materiell sei, erwies Kleanthes nach Nemesius, 
de nat liom. p. 32 (Arnim I, no. 518) durch das Argument, 
dafs kein Unkörperliches von einem Körperlichen, und kein 
Körperliches von einem Unkörperlichen, sondern nur ein 
Körperliches von einem, Körperlichen affiziert werden könne, 
dafs aber bei Krankheiten und Verletzungen, die Seele mit 
dem Körper und beim Erröten aus Scham oder Erblassel!- aus 
Furcht der Körper mit der Seele leide. Chrysippos. folgerte 
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das Nänilic1iemittels eines Syllogismus, welcher an die pla
. tonIsche Definition anknüpft, dafs der Tod in einem XWf'LO"fLo<; 
'-Vuxii~ &'1t0 aQfLtx."t"o~ bestehe; Nemesius, de nato homo C. 2,p. 53 

. (Arnim H, no. 790): "Chrysippos sagt: Der Tod ist die Tren
"nung der Seele von dem Körper; es kann aöer ein Unkörper
liches nicht von einem Körper getrennt werden; denn ein 
Unkörperliches kann an einem Körperlichen nicht, haften, die 
Seele aber haftet an dem Körper und trennt sich von ihm, 
folglich ist die Seele, ein Körper (aiJfLtx. &f'tx. fJ Yux~)·", 

Wie die Seele zum Leibe, so verhält sich Gott zum Uni
versum. Er ist die Weltseele, ist, wie die Stoiker im An..,. 
schlufs an Heraklitlehren, das Weltfeuer und zugleich die 
in der ganzen Welt herrschende vVeltvernuhft.Das Welt
feuer ist Gott als das alle Dinge durchdringende 1tuf' nxvLx6v, 
welches als tx.u~'rJ"t"Lx6v "t"e xtx.t "t"'rJf''rJ't'Lx6v, otov lv "t"ol~ cpu-tol~ &a"t"L 
xtx.t S~OL~ (Stob. 'EcL I, 538) der plastischen Kraft in Pflanzen 
und Tieren vergleichbar ist und zum Bestand der Dinge dient, 
im Gegensatze zum 1tuf' &"t"ex'lov, welches die Dinge zerstört. 
Dieses Weltfeuer denken sich die Stoiker körperlich als einen 
"warmen Hauch", welcher die ganze vVelt durchdringt (1t'leufLa. 
€'1;:,e~fLov öLiixov öL' 3AOU "t"OU x6GfLOU, Plac. I, 7), und eben dieses 
soll zugleich wie bei Heraklit der A6"yo~, die Weltvernunft sein, 

, welche alle Dinge durchdringt und zweckmäfsig für die Be-
. dürfnisse der Götter und Menschen geordnet hat. Diese Be
stimmung war bei Heraklit zu ertragen, da er sein Prinzip 
halb symbolisch als die ewig ,lebendige, alle Dinge bewegende 
und beseelende Kraft auffafst, welcher dann wohl auch ein 
vernünftiges vVirken nach ~wecken beigelegt werden konnte. 
Das \Veltprinzip der Stoiker ,mögen sie es nun 1tU~ "t"exvLx6v 
oder mit andern Namen Ze,)~, ;:,s6~,vou~, A6"yo~, 1tf'6VOLtx. oder 
etfLtx.~fLsv'rJ benennen, ist und bleibt, wie alles in der WeH, ein 
rein materieller Stoff, und es ist nicht abzusehen, wie aus 
einem solch~ die Zweckmäfsigkeit der Weltördnung hervor
gehen soll. Aber die Stoiker scheinen die Widersprüche nicht 
empfunden zu haberi, welche in folgender Stelle der Placita 
(I, 7) zusammengedrängt sind: "Die Stoiker erklären Gott für 
ein intellektuelles Wesen (vos~6v), für ein künstlerisches Feuer' 
(1tU~ "t"exvLx6v), welches methodisch bei Schöpfung der Welt 
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vorgeht und in sich alle di~ Keimformeri (Myo~ G1tSpp.cx."t'~xoO 
b~fafst, denen gemäfs alles ~it Notwendigkeit entsteht _ so 
WIe auch für den die ganze WeIt durchdringenden Hauch 
(~ysu~.cx.).". Die~er kosmische, die WeIt schaffende Logos ent
halt In sICh die M'Yo~ (mspp.cx."t'~xo[, d. h. er enthält in sich 
keimartig alle diejenigen Formen, aus denen infolge seiner 
Schöpfertätigkeit die einzelnen Dinge der WeIt erwachsen. 

"\Vie bei Heraklit das Weltfeuer sich in Wasserund durch 
dieses in Erde wandelt, so sind auch nach den Stoikern die 
übrigen Elemente Umwandlungen des göttlichen Feuers nur 
dafs sie nicht mit Heraklit drei, sondern im Anschlufs an' 
Empedokles und Aristoteles durch Einschiebung der .Luft vier 
Elemente, Feuer, Luft, Wasser und Erde, zählen .. Diese Lehre 
von den vier in heraklitischer Weise aus' einander hervor
gehenden und sich wieder in einander zurückbildenden Ele
menten wird nun von den Stoikern im Anschlufs an die 
aristotelische Unterscheidung von St13o,; und ßA'1), Form und 
Stoff, in nicht sehr durchsichtiger Weise verknüpft mit dem 
Gegensatze des 1tOWUY und des 1taGXov, des Wirkenden und 
des Leidenden. Alle Elemente sind, je weiter sie vom Ur
wesen abstehen, um so mehr leidend, passiv, je näher sie ihm 
stehen, um so mehr wirkend und aktiv, so <lafs in Feu~r und 
L:rrt das 1tO~OUv, in Wasser und Erde das 1taGXov überwiegt. 
DIeser ganze Gegensatz ist nicht nur künstlich herbeigezogen, 
sondern auch falsch: wenn der Stein gestofsen wird so ist 
dies keineswegs ein passives Verhalten, sondern eben~o sehr 
aktiv wie alle andern Wirkungen in der Natur indem auf 
die Aktion des Btofses eine Reaktion der. in 'dem Steine 
liegenden Kräfte der Undurehdringlichkeit, Schwere und Ko
häsion erfolgt; welche seine Fortbewegung veranlassen. 

Wir sahen oben bei Heraklit (8. 102), wie ihm, sowohl 
nach dem Geiste seiner Gesamtanschauung wie auch auf Grund 
eines platonischen Zeugnisses die Lehre von' einer periodisch 
erfolgenden totalen Auflösung der Welt im Feuer und einer 
abermaligen Neuentstehung aus demselben wahrscheinlich noch 
nicht eigen war, so dafs wohl erst die Stoiker im Anschlufs an 
die WeItperioden des Empedokles ihr Dogma von der sx1t6p(')G~'; 
und 13~cx.x6Gfi.'IJ(n,;, von der periodischen WeItverbrennung und 

.. 
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. NemtchÖpfmi'g, , aufgestellt haben. Ohrysippos lehrte nach. 
'Plutarch, de Stoic.· rep. 39: "t'OV Iltcx. cx.ü~SG~cx.t f."eXP~~ rJ.v er<;· 
cx.u"t'ov fi1tcx.ncx. xcx."t'cx.vcx.AGJG"fh "dafs Zeussich an der WeIt nähre,. 
-bis er. alle Dinge 'in sich resorbiert habe". Dies ist das. von 
~pätern Stoikern mehrfach beanstandete Schuldogma von der 
sx1t6f'(')G~';, dem Untergang der W eIt i~ Feuer, welches wahr
scheinlich aus. der stoischen Schule' auch in die neutestament
liche Lehre übergegangen ist, wenn es 2. Petri3,7 heifst; 
OL 13S '.lUV oupcx.vot xcx.t ~ y1] "t'i;> cx.ihi;> A6yry (durch denselben 
göttlichen Willen) "t's~'lJGw!pwfi.e\lo~ dGt 1tupL Bei dieser Welt
verbrennung gehen nach stoischer Lehre die Keimformen der 
Dinge (A6yo~ G1tSPfi.cx."t'~xoO in den kosmischen Logos zurück, 
und aus ihnen schafft Gott nach jeder Weltverbrennung die 
Dinge wieder neu, eine Vorstellung, welche nicht. nur in der' 
Vedantalehre von der.periodischen Resorption.undNeuschaffung 

/ der Welt durch Brahman ihr beme~kenswertes Analogon hat*, 
sondern in gewissem Sinne auch heute noch in der Entstehung 
unseres Sonnensystems aus dem Kant-Laplaceschen Urnebel 
und mutmafslicher Rückkehr in einen solchen als ' wissen
schaftliche Hypothese: fortlebt. Wemi aber die Stoiker im 
Anschlufs an eine pythagoreische Vorstellung (oben S.64} 
behaupten, dafs bei dieser Neuentstehung der Welt (1tcx.Aty-

. YSvSq[cx., &.1toxcx."t'aG"t'M~';) alle Dinge und Ereignisse bis ins ein,
zeIne genau so wiederkehren, wie sie jetzt sind, so ist dies: 
eine absurde, den unendlichen Reichtum der Natur an Formen" 
Bildungen und Kombipationen verkennende Vorstellung ,so 
sehr sich auch die Stoiker daran vergnügen, dieselbe auszu,.. 

";. So sagt Qallkara (mein. System des Vedanta S. 74) : "Diese Welt 
zwar geht zugrunde, aber so, dars die Kräfte von ihr übrig bleiben, und 
diese Kräfte sind die Wurzel, aus der sie wieder hervorgeht; denn sonst 
würden wir eine Wirkung ohne' Ursache haben. Nun kann man nicht an
nehmen, dars die Kräfte [aus denen die Welt neu hervorgeht] verschiedeuer' 
Art [von denen, aus welchen sie früher hervorging] seien. Darum mufs 
man zugeben, dars trotz der immer wiederholten Unterbrechung [des Welt-~ 
umlaufes] für die [neu] entstehenden Reihen der Welträume, wie Erde usw., 
für die Reihen der Gruppen der lebenden Wesen, Götter, Tiere und Men
schen, und für die verschiedenen Zustände der Kast~n, .At;rama's, Pflichten 
und Belohnungen in dem anfanglosen Sansara eine . notwendige Bestimmt
heit (niyatatvam) vorhanden ist." 

DEUSSEN, Gesellichte der Philosophie. 11,1. 27 
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malen; vgl. Nemesius, de nat homo C. 38 (Arnim H, no. 625): 
~,Dann wird es wieder einen Sokrates und einen Plä,ton geben 
und jeder einzelne Mensch wird mit denselben Freunden und, 
Mitbürgern neu entstehen, dasselbe erleiden, dens~lben Ver
hältnissen wieder begegnen und dieselben Tätigkeiten aus
üben, und ;jede Stadt, jedes Dorf und Feld wird in gleicher 
Weise wieder entstehen. Es erfolgt . aber, diese Wieder
herstellung von allem (&.TCoxa:taG't"aaL~ 't"OU TC~n6~) 'nicht nur 
~inmal, sondern viele Male, ja unzählige Male" und unendlich 
Bft wird sich ·ebendasselbe wiederholen." 

Durch diese Theorie von der ewigen Wiederkunft, der 
Dinge ist für alles Geschehen in der Weit und somit auch 
für alle menschlichen,Handlungen ein vollständig~r Fatalismus 

\ unvermeidlich gesetzt. Denn wenn das gegenwärtige Leben 
sich in einer künftigen Weltperiode Wiederholt, so ist eS mit 
demselben' Rechte auch schon in einer vergangenen Welt
periode in allen Einzelheiten dagewesen, und wie in j~ner 
"ergangenen Weltperiode mufs sich auch unser gegenwärtiges 
Leben genau so abspielen wie damals~ ist mithin in allen 
~inzelheiten vorausbestimmt und unvermeidlich. Wie die 
Stoiker mit diesem Determinismus die Freiheit des Willens, 
wenigstens dem Namen nach,zu retten wufsten, wird weiter 
unten gezeigt werden. . 

Wie alles andere in der Natur, so ist auch die mensch
liche Seele ein durchaus materielles 'Vesen; sie ist ein Ab
senker jenes warmen Hauches, als welchen die Stoiker sich 
Gott vorstellen, ein &.TC6GTCaa!1-~ ':3'eou, wie Epiktet H, 8,11 und 
nach ihm Marcus Aurelius V,27 sagt. Die menschliche Seele 
besteht aus acht Teilen, einem Zentralvermögen, welches seinen 
Sitz im Herzen hat und 't"0 ~'Ye!1-o\lLx6v" "das Beherrschende", 
genannt wird, und' aus sieben von ihm abhängigen Kräften, 
den fünf Sinnen, dem Sprachvermögen (cp{O}\I'tJ't"Lx6\1) und dem 
Zeugungsvermögen (GTCe~!1-~'t"lx6\1); Plac. IV, 4: "Die Stoiket 
erklären, dafs die Seele aus acht Teilen bestehe, nämlich aus' 
den fünf Sinnesvermögen, Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack 
und Tastsinn, wozu als sechstes dasSprachvermögen, als 
siebentes die Zeugungskraft und als achtes das Beherrschende 
(~'Ye!1-o\lLx6\1) selbst kommt, von welchem aus alle andern sich 

, 

. , 
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.durch die' entspr~chenden Organe verbreiten, vergleichbar den 
'. Fangar~en eines Polypen." Diese Achtteilung gewährt für 

den begierdeartigen Teil der Seele keinen hinreichenden Halt, 
dmer spätere Stoiker (vgI. oben S. 402) sich der platonischen 
Lenre von der Dreiteilung, der Seele zuneigten. Sehr ver
wandt mit der stoischen ist die indische Anschauung des 
Vedänta und Säükhyam von den elf Seelenkräften; dem lnanas 

, als Zentralvermögen, welches ebenfalls seinen Sitz im Herzen 
hat, nebst den von ihm abhängigen fünf Erkenntnisorganen 
(jiiana-indriya'(l-i) und den fünf Tatorganen (karma-indriya'(l-i), 
als welche die Inder neben Sprachvermögen und, Zeugungs
vermögen noch· die drei Vermögen des Greifens, Gehens und 
Entleerens, mithin, vollständiger als die Stoiker, das ganze 

, System der willkürlichen Lebensfunktionen zusammenfassen. 
Diese auffallende Verwandtschaft der stoischen Psychologie 
. mit der indischen nötigt' nicht zur Annahme einer b,istorischen 
Abhängigkeit, sondern entspringt aus der Natur der physio-
logischen Verhältnisse des Zentralnervensystems, welches. von 
dem Gehirn als Zentralorgan (manas, ~'Ye!1-o\ILx6\1) einerseits die . 
sensibelnNerven (jfuJ,na-indriya~ti, ~td~''tJ't"LX6\1) in die Sinnes

'organe, andererseits die motorischen Nerven (karlna-indriya'(l-i, 
cp{O}\I'tJ't"Lx6\1 und GTCe~p.~'t"LX6\1) in die Muskeln der willkürlichen 
Bewegung aussendet. Beide Theorien, die indische wie die 
stoische,. beruhen aufrichtiger Beobachtung der Natur, nur 
dafs die indische das System der willkürlichen Bewegungen 
vol1~tändiger, wenn auch keineswegs in erschöpfender Weise 
berücksichtigt. 

Die Lehre von der periodisc.hen 'Veltverbrennung erlaubte 
keine Fortdauer der Seele über diese hinaus,sondern 'nur, 
dars sie mit allen andern Dingen inder neuen Welt periode 
wiederum auf 'dem Wege der Zeugung durch die Eltern zu
gleich' mit dein Leibe neu entsteht. Über ein Fortleben nach 
dem Tode bis zur Weltverbrennung waren die Meinungen 
verschieden. Kleanthes wollte ein solches allen, Chrysippos 
nur den Seelen der W eisen ~ugestehen; Panaitios, der die 
Weltverbrennung aufgegeben und daher nur die Wahl hatte, 
die Seele mit dem Tode vernichtet werden oder ewig fort
bestehen zu lassen, entschied sich für das erstere, Epiktet 

27* 
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verhält sich zweifelnd, währe~d' den' Seneca sein Stoizismus 
nicht abhält,den Tod als den Geburtstag der Ewigkeit zu 
feiern (oben S.405). 

Am unzulänglichsten sind die Ansichten der Stoiker über 
die Freiheit des Willens, ohne welche eine Ethik im eigent
lichen Sinne unmöglich ist. Nach ihrer Theorie von 'der' 
ewigen Wiederkunft ist unser gegenwärtiges Leben in allen 
seinen Einzelheiten durch rinser Dasein in einer frühern Welt
periode unabänderlich bestimmt und festgelegt. Dem über, 
uns verhängten Schicksal (d'.p.O:('P.S\l7], 1CS1C('wp.s\l7],jatum) können 
wir widerstreben, müssen Hirn aber nIchtsdestoweniger folgen, 
wie der Hund dein Wagen, an dem er angebunden ist (dies 

. Beispiel nach Hippolyt. Philos. 21, Arnim II, no. 975). In diesem 
Sinne finden sich am Schlusse von EpiktetsManuale die an- . 
geblich von KIeanthes (mit dessen unten !llitzuteilendem HymJ;tus -
v. 17 IIA-1)\I o1Coo'O: ~s~ouo'~ xo:xot O'Cjls,s('"fjO'w /i'>Io(o:~~ sie a;llerdings 
in Widerspruch stehen) stammenden Verse: . 

'1\"(ou U ll, Q Zsu, xo:1. O'u i ~ IIs1C('wp.s\I'J}, 
rt01CO~ 1Co~' Dp.I\I elp.~ ÖLO:'S,o:"(p.S\lO~· 

'O~ e\jJop.o:[ "(' &OX\lO~.-ll\l ÖE: !J.-1) ~eAw, 
K ' • ''<' .r,".1. o:xo~ "(e\lop.s\lo~, OUoS\I .,'t'O\l S\jJO!J.O:L. 

"Leite mich, 0 Zeus, und du, 0 Schicksal, wohin ihr mich 
vorausbestimmt habt; dennich,werde ohne Zaudern folgen; 
widerstrebe ich aber, so bin ich ein schlechter Mensch 
und mufs nichtsdestoweniger folgen.<' 

Kurz und bündig fafst Seneca (Ep. 107,11), der diese Verse 
lateinisch wiedergibt, ihren Sinn in dem Trimeter zusammen: 

Ducunt valentem fata, noZentem trahunt. 

Diesem durch d,as System geforderten Determinismus 
gegenüber wufste Chrysippos die Freiheit des Willens nur 
durch die lahme Ausflucht zu retten, lcp' ~p.I\I s'i\lO:L ,0 "(woP.S\lO\l 
xo:1. ör.'~p.(;)\I, "dafs unsere Taten bei uns stehen und durch 
uns geschehen" (Alex. Aphrod. de fato, cap. 13, p. 181, 13 Bruns; 
Arnim II, 979), mit andern Worten, dars wir immer nach 
unserer eigenen Natur handeln und insofern frei sind. Nach 

. seiner eigenen Natur handelt auch' der Stein, wenn er fort..: 
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,rollt, und das \Vasser, wenn es in die Tiefe stürzt, und in 
diesem Sinne können alle Begebenheiten in der Natur nicht 
weniger als die Handlungen der Menschen frei genannt werden. 

4. Die Ethik und' Theologie der stoischen Schule. 

'Wie für Sokrates und fast alle Sokratiker ist auch für 
. die Stoiker das höchste Ziel SUöO:LP.O\l(O:, Glückseligkeit. Die 

J,'ugend ist das einzige Mittel, dieses Ziel zu erreichen, ja, 
sie ist· dazu so vollständig ausreichend, dafs schon in ihr die 
volle Glückseligkeit pesteht. In der stoischen Bestimmung 
vom Wesen der Tugend laufen zwei Momente neben einander 
her, einerseits das Bestreben, in der Weise der Kyniker sich 
vom Weltlauf unabhaIigig zu machen und im eigenen Innern 
die höchste Befriedigung zu finden, andererseits die auf Hera
klit zurückgehende Forderung 1COLSI\I XO:,& CjlUQW l1Co:tO\l,O:~, wie 
dieser sagt, mit andern Worten, die eigene Vernunft der die 
ganze Natur durchwaltenden und beherrschenden Weltvernunft 
unti:lrzuordnen ; oder, wie das höchste ethische Gesetz bei den 
Stoikern lautete: OP.OAO'YOU[J.S\lW~ 'il CjluO'sL ~il\l, naturae 0012.

venien'ter vivere, "in Übereinstimmung mit der Natur zu leben", 
ein Ausspruch, welchen Diogenes L. VII, 87 auf Zenon selbst, 
den Stifter der Schule, zurückführt; während Stob. Ecl. II, 
132 behauptet, Zenim habe nur gefordert OP.OAO"(OUP.S\lW~ ~il\l, 
"in Übereinstimmung (mit sich selbst) zu leben", und erst 
Klearithes· habe die Worte 'il CjluO'sL in die Formel eingeschoben 
Wie dem auch sein mag, jedenfalls ist der Sinn beider For
meln ein sehr verschiedener, denn während der Satzop.oAOYOU
p.svw~ c1J CjluO'sL ~il\l mit der Forderung des Heraklit überein
stimmt, die einzelnen Interessen deIiendes grofsen Ganzen 
unterzuordnen, so. würde Ot.tOAO"(OUP.S\lW~ ~il\l dem kynischen 
Ideal sich anschliefsen, unbekümmert um den Weltlauf sich 
auf sich selbst zurückzuziehen, sich selber treu zu bleiben 
und im Einklang mit sich selbst zu leben. So versteht es 
auch Stobaeus, wenn er a, a. Ö. sagt': ,0 öE: ,SAO~ 0 p.E:\I Z1j\l6}\1 

" "'< "\ • Y· • '<" , '"-, " \ • . o.u,w~ o:1tSuwxs' ,0 o[J.Ol\o"(ouP.S\lW~ ~ "fj\l. ,OU,O u sO',t XO:,., S\lO: 1\0"(0\1 

xo:t O'up.Cjlw'Jov ~il\l, Q~ ,C)\I p.o:x.oP.S\lW~ ~G>\I,W\I XlX,xoöo:tP.O\lOU\ICW\I, 
Zenon bezeichnete das Ziel mit den Worten: iibereinstimmend "'., .. 
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. zu leben; und dies bedeutet, nach einem einheitlichen Grund
'satz und im Einklang mit sich selbst zu leben, weil diejenigen, 
welche mit sich selbst im Kampfe liegen, unglücklich sind" .. ' 

Auch die dJei'Bestimmungen über das Wesen der Tugend, 
,welchen wir bei den Kynikern begegneten (oben S. 206), kehren 
gröfstenteils bei den Stoikern wieder; auch ihnen ist die' 
Tugend 1. rx.i')'t&~X"lj<; 1t(l0~ SUÖrx.lP.O'JLrx.'J, "vollständig hinreichend 
zur Glückseligkeit", und 2. ÖlÖrx.X't"~, "lehrbar", nach Diogenes 
L. VII, 91, während die weitere Behauptung der Kyniker, die 
Tugend sei 3. &.'irx.1tOßA"Ij't"O~, "unverlierbar", von Kleanthes' ge
billigt, aber von Chrysippos bestritten wurde (Diogenes L. 
VII, 127). Im Anschlufs an Platons &.ps't"~ ös &'öSG1to't'o'J (oben. 
S. 304) erklären auch die Stoiker die Tugelld für~rx.u':!tx.L(ls't"o~, , 
"einen Gegenstand freier Wahl"; vgl. P:(~t.Stoic. rep.cap. 31: 
o ':!SO~ &.~s't"~'J p.Sv OU MÖc.>Gl'J &.'J':!(lhlrcOl~, &'AAOC 't"o Xa.AO'i rx.U':!rx.L(lS't"OV 
SG't"l'i, "nicht Gott ist es, welcher den Menschen die Tugend 
verleiht, sondern das Gute ist ein Gegenstand freier Wahl". 
Durch diese in" der Ethik gelehrte Willensfreiheit setzen sich 
die Stoiker in strikten Widerspruch mit dem in ihrer Physik 
herrschenden Determinismus, und doch darf man vielleicht in 
diesem Widerspruche ein' Vorspiel zu der Antinomie sehen, 
welcher zufolge nach Kants grofser Lehre die empirische Un
freiheit mit der metaphysischen Freiheit des Willens gleicher
weise zu Recht' besteht. Schon bei den Stoikern mag der 
Verstand die Unfreiheit erkannt haben, während ein aus den 
letzten Tiefen unserer Natur entspringendes Gefühl fÜr die 
Freiheit Zeugnis' ablegte, ohne dafs man doch in Kants Philo
sophie schon das Mittel besessen hätte, diesen klaffenden 

, Widerspruch zu überbrücken. An die Kantische Unterscheidung 
von Legalität und Moralität erinnert es, wenn die Stoiker ferner 
einen Unterschied machen zwischen dem xrx.':!1ixo'J, der unvolI .. 

'kommenen Pfl~cht, bei welcher die Handlung nur xa.'t"oc AO"(O'i, 
nur dem 'von der Natur gegebenen Sittengesetze gemäfs ist" 
und dem xa.'t"O(l':!c.>p.a., , welches, nur dem \Veisen möglich ist 
und bei welchem sie xa.'t"oc 't"0'J o(l':!o'J AO"(O'i geschieht, d. h. wohl, 
'auf der rechten Gesinnung beruht. 

In der Einteilung' der Tugenden schliefsen sich die Stoiker 
an die seit Platon übliche Vierzahlan, lassen aber alle Tugenden 

,. 
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aus de~ hervorgehen, was Zenon die cp~O'i·'lGl~i Chrysippos die 
GOcpLrx. nannte,. Aus ihr entspringen, wie vier Stämme aus einer 
\V urzel die vier Kardinaltugenden, von denen die CP(lO'J"ljGl<; 
~ '. . . 

i,p.,dem richtigen Wählen (rx.1.(isI'J) , die&.'Jö(lela. in demged,uldigen 
Ertragen '( {mop.e\leLV ), die Gc.>CP(iOGu'J"Ij indem Mafshalten (sp.
u.evSl'i) und die ÖlXa.lOGU'J"Ij, in dem gerechten Zuteilen (öla.'JetJ·m ) 
besteht. Schön ist die Zusammenfassung der zweiten, und 
dritten dieser Tugenden in dem Spruche des Epiktet (bei 
Gell. XVII, 19,6) &''Jex.0u xrx.t &'rcex.0u, sustine et abstine, ;,ertrage 
und entsage". Obwohl die stoische Ethik, weil auf Glück
seligkeit abzielend, im Prinzip dem christlichen Ideal' der Ent-

. sagung noch fernsteht,so kommt sie demselben in Aussprüchen 
wie dem erwähnten nahe, namentlich in den von Senecaund 
Epiktet vertretenen Anschauungen. . 

Wie ein Stab entweder gerade oder krumm ist, so ist 
auch jede menschliche Handlung entweder tugendhaft oder 
fehlerhaft, ersteres, wenn die Leidenschaften der Vernunft 
unterworfen werden, let~teres, wenn die Vernrinft den Leiden-' 
schaften unterliegt. Die Herrschaft der Ver,nunft über. die 
Begierden besitzt nur der Weise, und nur er ist der gute 
Mensch; indem er eine Tugend hat,besitzt er sie alle, weil 
si~ alle aus der Weisheit als ihrer gemeinsamen Quelle ent
springen. Wessen Vernunft hingegen von den Affekten unter
jocht wird, der ist der schlechte Mensch {cpa.UAO~) und aus 
demselben Grunde der Tor (äcp(lc.>'J), und indetn er einen Fehler 
besitzt, hat er sie alle; omnia peccata sunt paria; was nicht 
gerade ist, das ist krumm, was nicht gut ist, das ist böse; 
wer nicht der Stimme der Vernunft gehorcht, sondern von 
s~inen Leidenschaften beherrscht wird, 1st als ein Rasender 
zu betrachten, 1t&~ äcp(lc.>\1 P.a.L\lS"t"a.l, wie das stoische Paradoxon 
lautet. Vier Affekte (rc&':!"Ij) gibt es, aus welchen alle andern 
~ntspringen : die Lust und der Schmerz (~öo'J~ xa.t AU1t"lj) , die 
Begierde und die Furcht (sm':!up.trx. xa.tcpoßo~). , Die beiden 
erstem beziehen sich auf die Gegenwart, die beiden letztern 
auf das Zukünftige, alle vie~ aber sind Krankheiten der Seele 
('JOGollj!ux;ii~); der Arzt, welcher sie hellt, ist der Philosoph. 
Diese Auffassung der tiefsten Triebe ltnserer Natur als blofser 
Krankheiten beruht zwar auf einer kolossaien VerkennlJng der 
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.. . 
tatsächlichen, psychologischen Verhältnisse, greift aber in 

. gewissem Sinne der christlichen Lehre von der völligen Ver
derbtheit des natürlichen Menschen vor und legt für die herbe 
Erhabenheit der stoischen Moral auch dann noch Zeugnis ab, 
wenn die Praxis, wie zu vermuten, nicht überall der Theorie 
entsprochen habellso11te. 

. Nur das ethische Verhalten desMBnschen hat absoluten 
Wert; alles, was nicht gut und nicht böse, hat für die wahre 
Aufgabe des Menschen keine B~deutung, ist. eiI).&öux<p0Pov,. 
und zu diesen gleichgültigen Dingen rechnen die Stoiker im 
Anschlufs an einen. Ausspruch des von ihnen aufs höchste 
verehrten Kynikers Diogenes (oben S. 207) Reichtum und 
Armut, Gesundheit und Krankheit, Ehre und Schaude, Leben 
und, Tod. . Doch sahen sie sich im weitern Verlaufe zu der 
Konzession genötigt, dafs es unter diesen zwischen Tugend 
und Laster in der Mitte liegenden und für den ethischen Wert 
des Menschen gleichgültigen Lebensgütern doch einiges gebe, 

. welches np0't)'Y!J..6vov (billigenswert), und anderes, welches eX,no
np0'1J'Y!J..6vov (mifsbilligenswert) sei, zwischen welchen beiden 
dann die &ÖtacpoplX. im engem Sinne noch in der Mitte lagen. 

Eine besondere 13efrie'digung empfanden die Stoiker' darin, 
sich zu ihrer Erbauung das Tdealbild des stoischen Welsen 
als das eines von allen Leidenschaften freien (&nd~~<;) Menschen 
auszumalen,wiewohl sie sich gestehen mufsten, dafs ,nur 
wenige Sterbliche, etwa ein Sokrates, Antisthenes, Diogenes, 
dieses Ideal verwirklicht hätten, und dafs alle andern als 
blofse zu ihm, Fortschreitende . (r.pox6n,oV"t'e<;) anzusehen seien. 
Der Fehler dieses Idealbildes lag darin, dafs ;;an in :ihm 
nicht nur alle ethischen Tugenden vereinigte,sondern- auch 
alle möglichenphysischeil und. techIiischenVorzüge auf da.s.
selbe übertrug; der stoische Weise vereinigt in.sich nicht 
nur alle Tugenden, welche ja alle in der Weisheit wurzeln, 

.' er ist zugleich auch der beste König, der beste Arzt, der 
besteSteuerII1ann usw., er ist bei aller Armut reich, bei aller 
Häfslichkeit schön, bei aller Abhängigkeit frei; ist an Weis
heit' \Vürde und Glückseligkeit über alle andern' Menschen 
erha~~n und dem. Zeus nahezu gleichkommend. Diese mafs
lose Ubertreibung ermangelte nicht, den Spott zu provozieren 

, .... ' 

.... .. 
• > 
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von welchem als launige Probe eine SteHe des Horaz 
1,106-108) dienen mag:' -

• Ad sunnnam: sapiens ~tnO minor est Jove, dives, 
Liber, honorattts, pulcher, rex deniqne regum, 
Praecipue sanus, --,- nisi cttm pituita molesta est. 
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(Ep. I, 

"In Sllmma: der Weise steht allein dem Zeus nach, er ist 
reich. frei geehrt, schön, ein König der. Könige., und , , . 
ausgezeichn.et gesU-nd, - wenn er nicht. gerade den 
Schnupfen hat." . 

Lehrreich ist .auch der Vergleich , welchen Schopenhauer 
zwischen dem stoischen und dem christlichen Tugendideal 
anstellt , Welt als Wille und Vorstellung I, 108 fg., wo es 
heifst>"Der innere Widerspr.uch, rriit welchem. die Stoische 
Ethik, selbst in ihrem Grundgedanken, behaftet ist, zeigt sich 
ferner auch darin, dafs ihr Ideal,' der Stoische Weise, in ihrer 
Darstellung selbst, .nie Leben oder innere poetische Wahrheit 
·gewinnen· konnte, sondern ein hölzerner, steifer Gliederm~nn 
. bleibt, mit dem man nichts anfangen kann,der selbst mcht 
weifs, wohin mit seiner Weisheit, dessen vollkommene Ruhe, 
Zufriedenheit, Glücksäligkeit dem Wesen der Menschheit ge
radezu widerspricht' und uns zu keiner anschaulichen V()r
stell~ng davon kommen läfst. Wie ganz anders' erscheinen, 
neben ihn gestellt, dieWeltüberwinder und freiwilligen Büfser, 
welche die Indische Weisheit uns aufstellt und wirklich her
vorgebracht hat, oder gar der Heiland d~s Christentums,' jene 
vortreffliche Gestalt, voll tiefen Lebens, von gröfster poetischer 
Wahrheit und höchster Bedeutsamkeit, die jedoch, bei voll
kommenerTugend, Heiligkeit und Erhabenheit, im Zustande 
des höchstEm Leidens vor uris steht." 

Der Unterschied de~ ~hristlichen Moral, welche Selbst
verleugnung fordert, von der stoischen, deren Ziel Glückselig
keit ist, zeigt sich auch in den Urteilen beider über den 
Selbstmord. Für den Christen dienen alle Leiden; auch die 
schwersten, zur Läuterung, Besserung, Übung im Entsagen, 
und wer sioh ihnen durch den Selbstmord entzieht, der be
raubt sich einer Wohltat, als welohe die Leiden des Lebens 
über uns verhängt werden. Ganz anders der Stoiker; sein 1 
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Ziel ist und bleibt Glückseligkeit, und wenn bei ihm das Leben 
eine Wendung genommen hat, ~eiche kein Glück ~ehr für 
ihn selbst und andere hoffen läfst, so duldet iileine Philosophie 
nicht nur, sie empfiehlt sogar den Selbstmord als eine SUAO"yO~ 
s~a"y(,}/,~, "einen vernünftigen Ausweg", vgl. Diogenes L. VII, 
130: "Sie erklären es auch für vernünftig, dafs der' Weise. 
sich selbst aus dem Leben' hinausbefördere, sei es um des' 
Vaterlandes oder der Freunde willen, sei es, dafs er allzu 
unerträglichen Schmerzen oder Verkrüppelungen oder unheil
baren Krankheiten verfallen ist." Es ist bekannt, dafs nicht 
nur die beiden .ersten. Begründer der Schule, sondern auch 
manche spätere Stoiker, namentlich in der römischen Kaiser
zeit, auf diese Weise ihr Leben geendigt haben, unter ihnen 
auch Seneca (oben S. 403), welcher schön Ep. 12,10, ehe er 
noch die tragische Wendung seines Schicksals voraussehen 
konnte, sich zu dem Ausrufe versteigt: agarnus deo gratias 
quod nerno in vita teneri potest! - Das Aufsehen, welches 
diese Lehrmeinung bei Unbefangenen erregte, scheint dafür 
einzutreten, dafs unser sittliches Fühlen den Selbstmord ver
wirft, und dafs seine Empfehlung durch die Stoiker beweist, 
wie sehr auch sie ~nter der Tyrannei des Begriffes ge
schmachtet haben. 

Ungeachtet dem von den Kynikern ererbten Streben,. sich 
auf das eigene Selbst, den Gott im eigenen Innern, deri f5lXt!,-0~ 
in uns zurückzuziehen, zeigen die Stoiker doch ein lebhaftes 

'. Gefühl für den Wert' der men$chlichen Gemeinschaft. Alle 
vernünftigen Wesen, d. h. alle Menschen und alle Götter, 
bilden ein zusammenhängendes Ganze, sind Glieder der einen, 
grofsen Weltverimnft; das Weltganze wird definiert (Diogenes 
L. VII, 138) als ein crUcr"t'1JfJ.1X SX 'Z'S(;'WXal. &.v'Z'~l>1t(,}'; XlXt "t{i)~ 
8VSXIX "toU"t(,}v "ys/,ovo"t('}v, "ein System, bestehend aus Göttern. 
Menschen und dem, was um dieser beiden willen da ist". 
Dementsprechend empfehlen die Stoiker Gerechtigkeit und 
Wohlwollen gegen alle Vernunftwesen, sogar gegen die Feinde; 
sie empfehlen die Ehe, pflegen 'die Freundschaft und zeigen 
in einer für die Anteilnahme des Einzelnen an der Politik . 
wenig günstigen Zeit immer noch mehr Intere~~efür das 
Staatsleben als die andern philosophischen Systeme der 

- . 
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alexandrinischen und römischen Zeit. Mehr aber noch als 
v~ii Interesse für die bestehenden Staatsformen sind sie erfüllt 
von dem Bewufstsein, dafs das gemeinsame Vaterland aller 

~~enschen die Welt ist, höher' als die Politik steht ihnen 'der 
. Kosmopolitismus, dessen eifrigste Vertreter sie im ,spätern 

.Alterttfm sind: Alle Menschen sind Kinder des einen Gottes, 
als welchen sie die Weltvernunft feiern, sind somit Brüder 
unter ·einander, und dieses Gefühl der Verbrüderung umfafsf, 
auch die Verachteten, die Armen, die Sklaven, und es ist 
merkwürdig, zu sehen, wie der mächtige Kaiser Mark Aarel zu 
dem demütigen Sklaven Epiktet als seinem Leltrerempor.blickt. 

Zu den Vernunftwesen gehören aufs er den Menschen auch 
die Götter; und w.enn auch die Stoihr an den unsittlichen 
Mythen der, Volksreligionund ihren sinnlosen Kultushand
lungen Anstofs nehmen, sö halten sie doch den' Glauben an 
die Götter hoch, und schon ihre ersten Vertreter sind bemüht, 
für die umlaufenden Göttermythen den <pUcrLxo~ AO/,O~, die 
"natürliche Erklärung", zu finden, indem sie auf allegorischem 
und oft sehr willkürlichem Wege die Götter und ihre Mythen 
auf die Naturkräfte .und· deren Wirkungen zu deuten· suchen. 
Auch die Mantik, das Vorhersehen künftiger Ereignisse, fand 
unter ihnen eifrige Verfechter, welche sich auf die O"Uf.'.1ta.'.isLIX. 
aller Dinge, auf den innernZusaminenhang der gegenwärtigen 
Erscheinungen mit dem Abwesenden, der Vorzeichen mit den 
künftigen Ereignissen beriefen. Alle .diese Kräfte ,der Natur 
aber werden zusammengehalten und überragt von der einen, 
grofsen Weltseele und Weltvernunft, welche die Stoiker nach 
dem Vorgange der Lyriker und Tragiker monotheistisch a~s 
Zeus, als 'den: einen, wahren'Gott feiern und verehren, dessen 
ManifesHttionEm;alle andern Götter, dessen Erscheinungen' alle 
Wesen der Welt sind,der als eine Ar,t Vorsehung(1t~o'~OtlX) 
über den Geschicken der Menschen waltet und als .solche von 
Anfang an alle Dinge so eingerichtet hat, wie es zum Besten 
der Menschen am dienlichsten ist. Als bedeutendE;tes Zeugnis 
dieser altstoischenTheologie. möge hier zum Schlusse der uns 
von Stobaeus (Ecl. I, 1,12, Arnim I, no. 537) aufbewahrte 
Hymnus des Kleartthes an Zeus in mögllchst wortgetreuer 
Übersetzung mitgeteilt werden. . 
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"Herrlichster der Unsterblichen, Vielnamiger, ewiger All"; 
."herr,Zeus, der Natur oberster Lenker, der du das Weltall 
."nach ,dem Gesetze regierst, sei mir gegrüfst! Denn allen 
."Sterblichen ist es Pflicht, dich anzurufen; denn deines Ge
."schlechts sind wir, die wir der Sprache Nachbildung erhalten 
"haben~ allein unter allen Kreaturen, die da lebt}n und weben' 
."auf der Erde. Darum ,will ich dir lobsingen und immerdar 
,."deine Macht ,preisen." ' 

"Denn dir fürwahr mufs dieses um die Erde sich wälzende 
~,W eltall folgen, wohin du es führst, und willig dir Gehorsam 
."leisten. So gewaltig ist die Waffe, die dir 'dient, die du in 
"deinen unbesiegbaren Händen hältst, der zweischneidige, 
"feuer glühende, ewig rege Donnerkeil, bei, dessen Zuckungen 
."alles in der Natur starrist vor Schrecken. Mit diesem bringst 
"du zur GeltUng das allgemeine Vernunftgesetz, welches alles 
."durchdringt und eingeht in diegrofsen Lichter und die 
"kleinen; durch welöhes du so mächtig geworden als oberster 
."König über alle Dinge." " 

"Kein 'Yerk kann ohne deinen Willen, 0 Gott, geschehen, 
,;~eder,auf der Erde nochin den himmlischen Regionen des 
."Athers, noch inder Tiefe des Meeres, ausgenommen was die 
"Bösen in ihrem Unverstand verrichten {1t>:~\1 01t6aot pg~OUO'L 
"xaxotGr:pE':rg~YlG,L\I a\lo[aL~). Ab!3r auch das Ungerade weifst 
."du gerade zu machen und das Unschöne schön, und auch 
."das Unliebe ist dir ein Liebes. So sehr verstehst du alles 
"Gute mit dem Bösen ~ut Einheit zU verbinden, ,sodafs daraus 
."die ,eine, allen gemeinsame, ewige Vernunft wird, welche zU 
."fliehen und meiden bemüht sind alle die Schlechten, die Un~ 
"seligen, welche immer lüstern sind" nach dem Besitze der 
"Guten, aber kein Alige 'tindkeiri' Ofuhaoenfiirdasall"; " 
"gemeine, göttliche Gesetz, welchem geh~rchend sie ein 
."verständiges, edles Leben führen könnten. Sie aber stürzen 
"vielmehr in ihrem Unverstand aus einem Unheil ins an
"dere, die einen, indem sie um des Ruhmes willen streit .. 
"süchtigen Eifer, entfalten, während die' andern ohne An-' 
."stand und Scheu dem Gewinn nachjagen,und wieder andere 
."sich der Ruhe ergeben und ihren Leib pflegen: . [Deiner. 
"Satzungen nicht achtend] lassen sie, sich . fortreifsen zum 
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ein~n und andern, und sind ~it allem Eifer bemüht, ihnen' " , 

"zuwiderzuhandeln." 
"Du aber, 0 Zeus, Allspendender, Dunkelumwölkter, Blitz

~ ,i!?chimmernder, errette" die Mensch"en von ihrem traurigen 
• "Unverstand, nimm ihn weg von ihrer Seele, und lafssie 

"teill;laben an der Weisheit, kraft deren du alles mit Gerechtig
"keit lenkst, damit wir die Ehre, die du uns schenkst, durch 
"Ehre erwidern, indem wir ohne UnterIafs deine Werke be
"singen, wie es den Sterblichen ge,ziemt; denn weder' den. 
"Menschen noch den Göttern ist eine gröfsere Gnade verliehen 
"worden, als für und für das allgemeine Weltgesetz gebührend. 
"zu besingen." 

11. Die Epikureer. 

1. lufsere Geschichte der epikureischen Schule. 

Im letzten Jahrzehnt des 4. Jahrhunderts, als die kyre-, 
naische Schule durch die auseinandergehendenRichtungen " 
des Theodoros, Annikeris qnd Hegesias (oben S. 195 fg.) im 
Sande zu verIauJen drohte, jedenfalls aber i;o. Athen keinen 
bleibenden Vertreter von Bedeutung hatte, proklamierte Epi-, 
kuros in dieser Metropole der Intelligenz ein System, welches: 
durch mafsvolles Zusammenfassen, der verschiedenen Rich
tungen der Hedonikund durch Stützung der Ethik mittels' 
einer von Demokrit entlehnten Physik, ohne eigentliche Origi .. 
nalität wie auch ohne tiefere Probleme, bei seiner ieichten 
Fafslichkeit von allen denen, welche für ihre Neigung' zum 
heitm:n L,ebensgenusse eine . philosophische'Reyhtfertigung 
suchten, willkommengeheifsen wurde,daher bald einen grofsen 
Kreis von Anhängern gewann und sich neben der stoischen 
Lehre und als deren Widerspiel bis ins 4. Jahrhund~rt p. C .. 
behauptete. 

Epikuros war der Sohn des Neokies; eines athenischen 
Bürgers, welcher infolge d~r 352 unternommenen Kolonisatio,Il 
von Samos durch die Athener als Kolonist (xk(l~OÜX.o~) dorthin 
übersiedelte. Zehn Jahre spiiter, im Dezember 342 oder 
Januar 341, wurde ihm sein Sohn Epikuros, vermutlich schon 
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in Samos, geboren; jedenfalls erhielt er dort seine erste Er-
l ziehung. Wenn wir den Nachreden glauben sollen, welohe 
von Gegnern gegen die Epikure~r 'verbreitet und von diesen 
in reichlichem Mafse ver~olten wurden, ,so hätte Epikurs Vater 
aus Dürftigkeit das Amt eines Elementarlehrers ('YPIX.jJ.jJ.IX.'t"o
ÖLöcXcrXIX.AO';) verwaltet, w:ährend seine Mutter durch Vortragen 
von Weihesprüchen (XIX.';JIX.PjJ.oL) in den' Häusern ihr Brot ver
,diente, und der' Sohn hätte beiden dabei' geholfen (Diogenes 
L. X, 4). Glaubhafter ist, dafs er schon frühzeitig, angeblich 
im Alter von 14 Jahren, sich der Ehilosophie zugewandt habt3,
als }lei Besprechung des Chaos, aus welchem Iiaqh Hesiod 
alles entsprungen sein soll, seine Lehrer auf die Frage, woher 
denn ~as Chaos gekommen sei, keine Antwort zu geben. wufsten. 
Noch in Samos hörte er, einen gewissen Piatoniker namens 
Pamphilus (Pamphilum quendam Platonis auditorem aita se 
Sami auditum, Cic. de nat.deor. I, 26,72), genofs auch, wahr
scheinlich ebendort, den Unterricht des Nausiphanes, eines 
Schülers des Demokrit, dessen Lehren er zur Grundlage seines 
·eigenen Systems machte, wiewohl, er beiden später wenig 
Dankgewufst haben soll, da er, wie man ihm nachsagte, den 
Demokritos eine:r: A'ljp6xPL't'O'; (Windbeutel) und-~en Nausiphanes 
-einen unwissenden und unredlichen Schwätzer genannt' habe 
(Diogenes L. X, 7-.8), auch nach Cic. de nat. deor. I 2672 , - - , , 
sich rühmte,se magistrum habuisse nullum, wozu Cicero witzig 
bemerkt, quod et non praedicanti tamen facile equide-rn c'rederem; 

_ $icut mali aedificii domino glorianti, se architectum non habuisse. 
Im Alte'r von 18 Jahren, 323 a.C., kam Epikur nach Athen 

" 

wo er möglicherweise den Xenokrates hörte (Xenocratem audire 
potuit, Cie. de nat. deor. I, 26,72; vgl. Diogenes L. :X;, 13), 
ging aber schon in dennachsterr Jahren, nachdem dIe Atheller 
aus Salllos durch Perdikkas vertrieben worden waren, ZU 

seinem Vater nach Kolophon, wo er bereits einige Schüler um 
sich sammelte (Diogenes L. X, 2). Im Alter, von 32 Jahren, 
also etwa 310, begab er sich nach Mitylene und weiterhin 
nach Lampsakos; nachdem er an beiden Orten,' während der 
folgenden fünf J~hre, schon für die Begründung einer Schule 
bemüht gewesen war (crucr't"lcr&.[J.e'Jo,;crx.oA~'J), - erwählte er als 
den hierfürgeeignetsten art im Jahre 306 Athen, wo er einen 
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(wahrscheinlich in der Mi~te der Stadt g,elegenen), Garten für. 
80' Minen ·ankaufte, auch 1m Demos Mehte -(westlich von der . 

. Agora), wie aus seinem Testament ersichtlich, ein Haus besafs; 
, beide Angaben, wie auch die Vermächtnisse in dem bei Dio

genes L. erhaltenen Testament, sprechen, im ?egensatz,e zu 
der, seiner Familie nachgesagten Armut, für eIllen gewlssen 
Wohlstand, wenn auch die monströse Behauptung, er habe 

'täglich 1 Mine (80 Mark) für seinen Tisch aufgewendet (Dio
genes L. X, 7),. keinen Glauben verdient. (V gl. namentlich 
Diogenes L. X, 11.) Hier, in seinen Gärten, eröffnete Epikur 
seine Schule, welche nicht nur von Männern, sondern auch 
von Frauen,· mitunter sogar von Hetären wie Leontion, be .. 
sucht wurde und bald einen so grofsen Zula,uf hatte, da;fs, 

'wie Diogenes L. berichtet, ganze Städte nicht. ausreichen 
würden, alle Anhänger. des Epikur zu fassen. Neben denr 
wissenschaftlichen Betriebe, welcher kaum einen grofsen Um
fa~g gehabt haben kann, dienten die Zusammenkünfte in den 
Gärten des Epikur der Pflege eines heitern, geselligen Lebens. 
Die angeblichen Orgien, welche dort gefeiert sein sollen, be
ruhen wohl nur auf Verleumd'ungen der Gegner, da Epiklir 
ein mäfsigesLeben als das glücklichste preist und selbst ein 
Muster der Mäfsigkeit war; hingegen werden die Freunde und 
Freundinnen Epikurs bei der Wahl des Stoffes für ihre Unter-

'haltung nicht eben skrupulös gewesen sein, und wir dürfen 
annehmen, dafs viele von den im spätern Altertum über die. 
verschiedenen Philosophen kursierenden und mit solcher Vor
liebe von Diogenes L. gesammelten Anekdoten in den Gärten 
des Epikur. ihre Geburtsstätte und weitere Pflege gefunden 
.haben. \Vährend 36 Jahren, bis zu seinem Tode, der nach 
schwerem, mit Geduld und· gutem Humor ertragenen Leiden' 
270 a. C. eintrat, stand Epikur seiner Schule vor, hochverehrt 
von seinen Schülern und allgemein geachtet wegen seines 
musterhaft mäfsigen Lebens (Diogenes L. X, 11) und wegen 
seines unvergleichlichen Wohlwollens gegen alle Menschen 

, (&.W1t6pßA'lj't'O'; 1tpb,; 1t&.na,; e\)'Y'Jülf!.OcrU'J'lj, Diogenes L. X, 9). Da 
sein Lieblingssc4üler, Metrodoros von Lampsakos, schon 
vor dem Meister gestorben war, so "ging laut Testament die 
Vorsteherschaft der Schule 'nebst dem Besitze des Gartens 
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auf Hefm~rchos und von diesem bis in späte Zeiten hinein 
auf das jedesmalige Schulhaupt über. 

Mit besonderer Vorliebe widmete sich Epikuros der Schrift
stellerei; neben Chrysippos, der ihm hierin nacheiferte, und 
nur von diesem überboten, galt er für einen 'ltOAu'Ypa<pQ't'a't'o~ 
und soll an Schriften nicht weniger als 300 Rollen hinter
lassen haben. Schreiben ist nicht schwer, soll er gesagt haben, . 
und wie er (jS verstand; war es freilich nicht schwer. Allgemein. 
ist die Klage, nicht nur über seinen Mangel an gründlichem 
Studium der Vorgänger und sogar an allgemeiner Bildung 
(l'YXUXAto,~ 'ltat~g[a),sondern namentlich auch über die nachlässige 
Form seiner Schriften, für welche das an Besseres gewöhnte 
Altertum so sehr empfindlich war, und welche durch die noch 
vothandenen Fragmente durchaus bestätigt wird. Dals er es 

. ,vermied, der Glückseligkeit seiner Anhänger dadurch Abbruch 
. zu' tun, dals er ihnen das Studium. seiner umfangreich,en 

Schriften zumutete, scheint daraus hervorzugehen, dals er die 
Quintessenz seiner Lehre in kurzen Paragraphen zusammen
faiste und diese ihnen zum Auswendiglernen empfahl. Von 
dieser Art sind die 44 xUfltat ö6~at, die Hauptpunkte der Ethik 
enthaltend,. welche Diogenes It. am Schlusse seines Werkes 
uns aufbewahrt hat. Von den eberidort (X, 27) aufgezählten, 
aber nur noch in zahlreichen, teils noch unveröffentlichten 
Bruchstücken erhaltenen Schriften waren von besonderer Be:"" 
deutung für -die Logik das Buch 'lte:pt Xpt't'"fjPLOU ~ xavQv, für 
die Physik die 37 Bücher 'ltept <pucre:w~, und für die Ethik die 
4 Bücher 'lte:pt ß[wvund die Schrift 'lte:pt 't'eAou~. Für uns mufs 
zurzeit noch als Hauptquelle für die Kenntnis der Lehren des 
Epikur das zehnte Buch des DiogenesL. dienen ,der dort-
'(X,35~83) erhaltene Brief änHerodotosübet die Physik (der 

ihm folgende Brief an Pythokles über die Meteorologie ist, 
wie man annimmt, aus 'lte(lt <pucrew~ kompiliert), sowie der Brief 
an Menoikeus (X, 122~135) nebst den schon erwähnten xuptat 
ö6~at (X, 139-154) über die Ethik. 

Eine Foi-te-ntwicklung der Lehre des Meisters durch seine 
Schüler, wie wir sie bei Akademikern , Pßripatetikern und 
Stoikern antreffen, lälst sich in ähnlicher Weise bei den Epi
kureern nicht bemerken; Epikur selbst empfahl vor seinem 
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Tode' treues Festhalten an seiner Lehre {Diogene.s~. X, 16), 
und zu einer Weiterbildung derselben fehlten m. Ihrer. Be-

r 'schaffenheit wie auch in dem Charakter der meIsten Ihrer 
)\nhänger die erforderlichen Voraussetzu~gen. Metrod~ro~ 
.von Lampsakos.(nicht zu verweuhseln mit dem Demokn~.eer 
Metrodoros von Chios, oben S. 144), der ?edeutend~.te Schuler 
Epikurs , von Cicero. als paene alter Eptcurus geruh~t, w~r 
schon sieben Jahre vordem Meister gestorben. So gmg dIe 
Leitung der Schule an Hermarchos über, neben. welche.m. 

. als unmittelbarer Schüler Epikurs noch der durch dIe Schnft 
Plutarchsgegen ihn bekannte Kolotes genannt werden mag.' 
Unter den spätern Schulhäuptern sind bemerkens,:ert Apollo
doros (ve~schieden vo~ dem gleichzeitigenStOlker, Mytho-. 
logen und Chronisten Apollodoros), welcher vor 100 a. ~., als 
überaus fruchtbarer Schriftsteller (er soll über 400 Bucher 
verfafst haben) und. energisches Schulhaupt wirkte; wo~.auf 
sein Beiname 0 X"fj'lto't'u'~a')')o~ hindeutet, und Apollodors. Schuler 
Zenon von Bidon, den Cicero mit Atticus zusammen noch 
78 a. C. in Athen hörte" als acrieulus senex erwähnt u,nd als 
aeutissimus . sowie als prineeps EpieureorumrühmL Auch 
Phaidros,der MitschiJler des Zenon. und sein Nac~folger 
im Lehramte wurde von Cicero schon gegen 90 a. C. m Rom 
und 12 Jahr~ später in Athen gehört. Ein anderer S~hüler 
des Zenon war Philodemos von Gadara, welcher zu ClCer~s 
Zeit in Rom lebte, und von dessen Schriften 36 Rolle~ m 
Herculanum gefunden und in Neapel teilw~ise .veröffenthc~t. 
wurden. - Alle die genannten Anhänger EpIkurswerden ~eIt 
Überragt durch zwei römische. Dichter, . von d.enen der eme 
für die epikureische Physik unsere Hau~tque:le 1st, .der .andere 
die ethische Lebensauffassung des EpIkureIsmus m liebe~s
würdigster Weise vertritt, T. Lucretius,Carus und Q .. Horatms 

Flacous. . '. 
Über das Leben des T. Lucretius Carus wissen WIr 

kaum mehr als was das Chtonicon Eusebii des Hieronymus 
zum Jahre Abrahams 1923 (= 95 a. C.) berichtet: T. Lucret-ius 
poeta nascdur, qui postea .amatoriopoculo in fU:01'~1n versus, 
eurn aliquot libros per intervalla insaniae conserzpstsset, qu~s 
postea oicero ernendavit, propria se manu interfeeit anno a.etatzs 
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. quadragesimo quarto; "der Dichter T. Lucretius wIrd geboren, 
welcher, nachmals infolge eines Liebestrankes ·wahnsinnig 
geworden, in seinen lichten Momenten einige, später von 
Cicero emendierte, Bücher verfafste; und in seinem vierund~ 
vierzigsten Lebensjahre sich mit eigener Hand tötete". 'Was 
an dieser Notiz Wahres ist, läfst sich nicht mehr ermitteln; 
das meiste wird wohl auf der Neigu~g beruhen, den Epikureer 
als gottlos und ruchlos zu verdächtigen. Auch das Geburts
jahr bleibt zweifelhaft, da nach andern Angaben Lucrez 27 Jahre 
vorVirgil, also 97 a. C. geboren, und am Tage, wo dieser die 
toga virilis nahm, also 55 a. C., gestorben sein soll, auf Grund 
welcher Zeugnisse man in verschiedener Weise einen Aus
gleich versucht hat. Über das W erl~ des Lucretiusschreibt 
Cicero ad Quintum fratrem II;9[1l] unterm Jahre 54 a, C.: 
.Lucretii poemata, ut scribis, ita sunt,. mul#s luminibus ingenii, 
multae tamen a1·tis. Je nachdem man an dieser korrupten 
Stelle non multis oder non multae oder etiam statt.· famen liest, 
wird hier der Inhillt getadelt und die Form gelobt,:oder .die Form 
getadelt und der Inhalt gelobt, oder endlich beides als ver
dienstvoll anerkannt. Dafs die h!;lrrlichen Naturschilderungen, 
die .leidenscnaftlichen Ausbrüche geg~n deri AberglaubeIl, das 
begeisterte Lob des Epikur als Befreiers der .Menschheitvom 
Wahne eine Dichterkraft ersten Ranges bekunden, wird wohl 
heute allgemein anerkannt. Andererseits wirft man dem Dich
ter nicht mit Unrecht vor, dafs die Anordnung des Stoffes, 

. ,das tiefere Eingehen auf die gegnerischen Argumente und die 
feinere Ausarbeitung der Spitzen des Systems vieles zu wün-. 
sehen übrig läfst, wie denn auch, nach dem Vorgange von 
Epikur selbst (Diogenes L. X, 38), ,gleich im~rsten .?uche die 
beiden verwandt~n, aber doch auseinanderzuhaltenden Sätze 
von der Unvernichtbarkeit der Substanz und von der'Unver
brüchlichkeit . des Kausalitätsgesetzes nicht . deutlich genug 
unterschieden werden. Dem Inhalte nach gliedern sich die 
sechs Bücher De rerum natura in drei Abschnitte: Buch I-II 
handelt von dem Leeren, den Atomen und ihrer Bewegung, 
Buch lU-IV von der Natur der Seele und der Sinneswahr
nehmung, und Buch V-VI von dem Weltganzen, seinen Teilen 
und einzelnen Naturerscheiimngen. 
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Q. HoratiusFl"accus (65-8 a. C.), geboren zuVenusia 
in Lucanieri, aus geringer Familie, wurde von seinem Vater 
nach Rom gebracht und dort sorgfältig erzogen, begab sich 
110ch vor der Ermordung Caesars nach Athen, wo er unter an- ' 
dem den Epikureer Philodemos hörte, nahm teil an der Schlacht 
bei Philippi und erlangte durch die Gunst des Maecenas (seit 
39 a. C.) und d~s Augustus • (seit 29 a. C.) eine angesehene 
Stellung in -ae! römischen Gesellschaft. Obgleich er als freier 
Dichtergenius, ähnlich wie Goethe, auf keines Meisters Worte 
schwor (nullius addictus jurare in verba magistri) , so neigte 
doch, wie Goethe dem Spinoza, so Horaz der geistreich-heitern 
Lebensanschauung des Epikur zu; und wenn er sich Ep. I, 4,16 
auch vielleicht nur irri Scherze "ein Schwein au~ der Herde 
des Epikur" (Epicuri de g1'ege porcum) nennt, so. wird doch 
seine Lyrik überwiegend von dem Gedanken getragen, die 
Gegenwart zu geniefsen, je weniger man von derZ~kunft zu 
hoffen hat (ca1'pe diem, quam minimum,· credula·postero, wie er 
Od. I, 11,8 seiner Leuconoe zuruft), und jeden Tag, den uns 
das Schicksal gönnt, als einen Gewinn anzusehen (quem /o1's 
dierum cunque dabit lucro appone, Öd. I, 9,14). Die Schrecken 
des Hades,· obgleich er sie poetisch auszumalen weifs, be
unruhigen ihn nicht mehr, da er von Epikur gelernt hat, 

; jedes Eingreifen der Götter in den Weltlauf zu leugnen, 
Sat. I, 5,101: 

. . .. namque deos didici secU/"um agere aevum, 
Nec, siquid mi1'i jaciat natura, deos icl 

Tristes ex alto caeli demittere teelo. 

Freilich zeigt sich auch bei Horaz die Kehrseite dieser Welt..:. 
anschauung, welche d!;ln Wert· des Lebens nachdem Quantum 
des Genusses bemifst, welchen es ~ns. bietet. Schon im fi).nf
zigsten Lebensjahre bejammert es der Dichter, nicht mehr· 
trinken,. nicht mehr lieben zu können (Od. IV, 1,29 fg.), mit 
Grauen sieht er dem Alter und d.em Tode entgegen, Od. II, 14,1: 

Eheu jugaees, Postume, Postume, 
labuntur anni,· nec pietas moram 
rugis et instanti senectae 
afferet indomitaeque modi, 
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und niit \Vehmut blickt Jlr auf die Gütel' des Lebens hin, die 
er zurücklassen mufs, Od. Ir, 14,21: 

Linquenda tellus et dornus et placens 
tlXOr, neque harum,quas colis, arborum 
te praeter invisas cupressos. 
ulla brevem dominum sequetur. 

Das ist der Wermut, welcher de~jenige~, die ihre Sache ganz 
auf das Diesseits gestellt haben, im Kelche des Lebens zurück~ 
bleibt, nachdem sie seine Süfsigkeit oben abgeschlürft haben. 

, 
2. Die Kanonik der Epikureer. 

Epikur definierte die Philosophie' nach Sext. Emp. adv. 
math. XI, 169 als einebspywz A6yo~,; xat ö~aAoywp..ot:~ 't'O\l e~
ÖrxLp..O:)rx ßLO') 1tept1to~ouarx, "eine Tätigkeit, welche durch Über
legungen und Unterredungen das glückselige Leben zustande 
bringt". Er legt somit mehr noch als die Stoiker den ganzen 
Schwerpunkt in das Ethische, undläfst die von ihm Kanonik 
genannteLogi~ und die Physik nur gelten, sofern sie zur 
Glückseligkeit beitragen, die Phy sik, indem sie uns die Angst 
vor den Naturerscbeinungen und dem Tode benimmt, auch 
über die menschliche Natur die erforderliche Befehrung ge-

')währt, die Kanonik, indem sie uns, wie der Name besagt, 
den Mafsstab (xav6),)) an die Hand· gibt für das, was wahr 
und. falsch, 'sowie für das, was 'zu erstreben und zu vermeiden 
ist. Mathematik und Astronomie verwirft er,weil sie a jalsis 
initiisprojecta vera esse non possurd (Cic. de tin. I, 21,72), 
das heifst wohl, wl'\il sie gerade Linien, vollkommene Kreise usw. 
vöra"ussetzen, dergleiclrenes in der Natur nicht gibt; aber auch 
yonder DÜl,lek6k findet er, dafs siezumgrofsflU Teileüoer::' 
flüsßig sei und nur den Geist von der Hauptsache abziehe 
-(1tapD,xet). Er will daher nur die Stimme der Natur ,die 
9,;!6'Y'Y0'~ ''t'0V 1tfiiX."{fJ.!%W\I, wie Diogenes L. X, 31 sagt, die vax 
naturae, wie es bei Cicero ,deo fin. I, 2l,71, heifst, hören und 
ihr ,folgen. 

Wie der Titel der verlorenen. Schrift 1tSpt Xp~'t''1JPLOU ~ xavw\I 
beweist, fällt für Epikurdas Suchen nach einem Mafsstab 
(xavw\I) für das,: was wahr und ralsch, zu erstreben' un9. zu' 
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. meiden ist, zusammen mit dem in der allgemein_en Zeitrichtung 
liege~den' (oben S. 410) Su,chen nach eine~ Kriterium der 
Wahrheit, nur dafs er von dem eigentlichen Sinne desSuchens, 
:dach einem einheitlichen und allgemein gültigen Kriterium der 
Wahrheit abgeht, wenn er nicht weniger als drei solcher Kri
terien aufstellt, die rxtd~'1Jae~,;, die 1tfioA1Jo.jJe~,; und die 1ti%,;!'ll,. 
wozu von Spätern, nach andern von Epikur 'Selbst, auch noch 
die 'Phantasievorstellungen (({)rx'J't'aai~xrxt. lmßoArxt 't'1j,; Ö~a\lOLrx~) 
zugerechnet wurden,. 

1. Die ata';!1Jae~,;, Sinneswahrnehmungen, welche Epikur 
ähnlich wie Demokrit (oben S. 146) für materielle, von den 
Gegenständen zu uns gefangende Bilder (el:öwAa,'t'{mol) hält, 
sind sämtlich wahr, denn eine Wahrnehmung kann weder 
durch eine andere Wahrnehmung widerlegt werden, weil beide 
gleichwertig sind, noch auch durch das' wahrnehmende Sub
jekt, weil es', ,eben als solches, von der Wahrnehmung ab
hängig ist (~fi't''1J't'al). Auch die Traumbilder lllld .Wahnvor
stellungen sind als Vorstellungen wahr, nur dafß ihnen kein 
reales Objekt entspricht; woran man aber erkennt, ob der 
Vorstellung ein. reales Objekt entspricht oder nicht, hat Epikur· 
nicht näher untersucht . 

2. Die 1tp6);'1Jo.jJ~,;, vo'n der schon oben S. 412 fg. bei den 
. Stoikern die Rede war, definiert im Sinne EpikursDiogenes L. 
(X, 33) in etwas vager \Veise als xrx't'!%~'1jo.jJ~v ~. ö6~~\1 cP';!~\I 
.. ". "1\ ~,,' " " , , iJ e')'.)o~a\l . '1J xrx"" oJ\~x'1J\I vO'1jaw eva1toxe~p..e')'1j\l, 't'ou"t"ea't'~ p..'J'1J!L'1J'i 
't'ou' 1tOAA!%X~'; e~w';!ev ({)rxv$v't'o,;, "Auffassung oder richtige Mei
nung' oder Einsicht oder al~gemeine, beharrende Vorstellung, 
d. h. eine Erinnerung . an das oftmalsäufserlich Wam
genommene". Hiernach wäre die1tp6A'1Jo.jJ~,; des. Epikur eine 
Art Mittelding zwischen Etinnerungsbild und abstraktem ~e
griff und jedenfalls ein Produkt früherer Wahrnehmungen, 
deren Benennung als 1tp6A'1Jo.jJ~,;, Antizipation, in keiner Weise 
berechtigt ist, und sich wohl nur daraus erklärt, dafs das 
Wort aus der stoischen Terminologie in abgebla~ster Bedeutung 
heriibergenommen ist. Eine Rechtfertigung des Namens scheint 
dadurch versucht worde,n zu sein, dafs die Epikureer die1tfi6-
)1'1Jo.jJ~,; von der auf ihr beruhenden {)1t6A'lJo.jJ~,; unterschef!ien. Die 
1tp6A'1jo.jJ~,; ist der Begriff von einem Gegenstande und ist, weil 
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a~f der Anschauung beruhend, immer wahr, die {J1t6A'~\ln; ist 
eme Folgerung aus diesem Begriffe" auf ein' nicht W ahr~ 
genomm~nes, und kann wahr oder fals,ch sein, nämlich (Dio
genes L. X, 34): a.,) fL6-> ra(J ErcqJ·O:VC"\)(J1j't'O:L il [J.~ &'ntu.O:rl't'uoT.'t'at 
" ':3''''' t .' , ~ \ \, . . i\'. j . , 

O:""f/ ~ e ')at, . eo:') ue, fL'fl e:ctf,I.o:(J't'u(J1j't'o:t il &.nL[J/x~'t'U(J1j't'o:t, ~euö1j 
't'una')W). Hier werden VIer Fälle unterschieden; die MeinunO" 
(f)7t6~:~~L~) i~t a) ... wahr, wenn sie durph die W~hrnehmun~ 
~estaügt WIrd, b) ka!1n wahr sein, wenn sie als' Hypothese 
uber. V~rborgeI\es (&.3"f/AO'), z. B.die Atome) allfgestellt wird; 
c) Sie 1St. fals c h, wenn ihr die Wahrnehmung ~iderspricht, 
und d) SIe kann falsch sein, je nachdem das als künftio
(:C\JoC"!l.g·)o') )~r,,:,artete eintrifft oder nicht. So wenigstens läfst 
s.lCh der bel DlOgenes L. mitgeteilten Antithese ein verständ:", 
hcher Sinn abgewinnen. . ' 

3. Die 1t1X.~'~ oder Affekte, welche von den Stoikern als 
das eigentlich Böse in uns, als Krankheiten der Seele an
ge~ehen .,yur~en, si~d für Epikur notwendige Stützen s'einer 
G~ucksehgkeItstheorIe., denn sie sind Kriterien dessen, ,was 
WIr z.u suchen und was wir zu meiden haben, um glücklich 
~u sem: Ersteres sagt uns das Gefühl der 'Lust (~öo')~), letz
te~es de; ~chmerz (&.Ar"f/M')); ~ust ist was unserer Natur ge
m~fs (oLXeto')), Schmerz was Ihr zuwider (&.AA01-flLOV) ist;, die 
beI~en andern ~ffel~teder Stoiker,Begierde und Furcht, wird· 
EpIkur, da er SIe meht zum Ausgangspunkt nimmt, wohl als 
blofse Folgeerscheinungen von Lust und Schmerz betrachtet 
haben. 

Mit der Lehre von den Kriterien ist der wesentliche In- . 
halt der Logik des Epikur, die eben darum Kanonik heifst 
e~s~höpft,Cicero de fin. I, 7,22: Tollit definitiones , nihil d; 
ocl1~ldendo ~c pal'tiendo docet,1wnquo· modo f{fficiaturconcluda
tu.rq~e ratw tradit, non qua viacaptiosa solvantur, atnbigua 
dlstznguantur ostendit. 

3. Die Physik der Epikureer. 

~i~ bei .den Stoikern steht auch bei den Epikureern die 
PhYSIk 1m DIenste der Ethik; aber wähTend der Stoiker aus 
dem an~ächtigen Anschauen des grofsen, die Welt durch..; 
waltenden Logos das Gesetz der Unterordnung seiner eigenen 
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Vernunft unter .die des vVeltganzen schöpfte, so hat für Epikur 
die Kenntnis' der Natur und ihrer Gesetze nur insoweit Wert, 
als sie uns befreit von der Furcht, vor unbekannten N!,ltur-

preignissen, vor einem Eingreifen der Götter 'und vor Strafen 
nach dem Tode. Eine Beschränkung auf diesen Zweck brachte 

, es mit sich, dafs die Probleme, welche die Natur dem Mt:;n
schengeiste aufgibt, von Epikurvielfach nur oberflächlich, u'nd 
mit einem nach den Arbeitendes Aristoteles schwer vBrzeih
lichen'Leichtsinn behandelt werden. Andererseits zeigt Epikur 

; bei der Natmerklärung in vielen. Punkten ein gesundes und 
weniger durch Vorurteile, getrübtes Verständnis" als wir es 
bei den dogmatisch befangenen Stoikern und ßogar bei Platon 
und Al;istoteles antreffen. . 

Im Gegensatze zu dem ,platonischen und aristotelischen 
Idealismus ist, wie für die Stoa; auch für Epikur alles materien, 
da nur das Wirkende ein Wirkliches ist, ein \Virken aber nur 
mittels körperlicher Berührung möglich ist, 

Tangere ,enim ct tangi nisi earljUS nulla potest res, 

, wie Lucrez I, 304 sagt. Die Materie kann weder entstehen 
noch vergehen; Diogenes L. X, 38 :oMb r[')S't'o:t ex 't'oTh fL'h 
O'i't'O~,' "nichts entsteht aus dem Nichtseienden",weil sonst 
alles aus allem entstehen könnte, und, wie. wir als Gegenstü~k 
aus Diogenes L. X,39 entnehmen können, ouöb ~~e[fl$'t'a.t d~ 
't'o fL~ 0'), "nichts vergeht in das Nichtseiende", denn dann 
müfste (in der unendlichen vergangenen Zeit, wie wir hinzu'"' 
denken müssen) schon alles zunichte geworden sein. In diesen 
beiden Sätzen, oder, ,wie sie Lucrez I, 544 zusammenfafst, 

. . .. nil posse, creari 
de niloneque qitoCl genitUin est ad nil revocari, 

,,;ird das grolseNaturgesetz apriori vom Beharren der Sub
stanz in klaren Worten, wenn ?euch mit unzulänglicher Be
grün'dung und 'ohne deutliche Unterscheidung vom Kausalitäts
gesetz proklamiert. AufseI' der Materie gibt es kein Seiendes; 
sondern nur, wie bei Demokrit, als nichtseiend und doch real 
(oben S. 139), als eine &.\l0:~~~ ~uC"t;; denleeren Raum, welcher 
unendlich ist; denn wäre er, begrenzt, so wüfste etwas sein, 
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wogegen er sich nach aufsen abgrenzt ('t"o y!X? 'lre~spMfl.evov. 
ax?ov exst; 't"o i:J' axpov 7tlXp' $,epov 't"t ~S(')PShlXt, Diogenes L. X, 41 r 
Auch das Quantum der Materie ist, entsprechend dem un
endlichen Raum, unendlich; wäre die Materie nicht unendlich, 
so würde sie im Jmep.dlichen Raume sich verlieren (Dlogenes 
L. X, 42), und. wäre der Raum nicht unendlich, so würde für 
die unendliche Materie kein Platz sein. 

Wir müsSen annehmen, so glaubt Epikur mit Demokrit, 
dafs die Materie aus Atom,en, unsichtbar kleinen und nicht 
mehr weiter teilbaren Körperehen, bestehe, stisp J"~ fl.e}.~st 
7t&.V't"1X d~ 't"o fl.~ Bv cp~lXp~l1el1~lXt, "wenn nicht alles sich in 
nichts auflösen .soll" (Diogenes L. X, 41), eine Begründung, 
gegen welche einzuwenden ist, dafs . auch bei "einer ins Un
endliche fortgesetzten Teilung die Teilchen zwar immer kleiner, 
nie aber zunichte werden können. Wie Demokrit spricht auch 
Epikur' seinen Atomen' alle Qualitäten ab, ausgenommen Ge
stalt, Gröfse und Schwere (Diogenes .L. X, 44), d. h. er mufs 
den Atomen, auch wenn er alle andern Qualitäten in das er- . 
]{ennende Subjekt verlegt, . doch die Qualitäten der Undu~ch
dringlichkeit, einer jedem Widerstande trotzenden Kohäsion 
und der ihrer verschiedenen Gröfse entsprechenden Schwere' 
belassen. 
, Über die ursprüngliche Bewegung der Atome fand Epikur 
eine, wie oben S. 143fg.ausgeführt, wahrscheinlich noch nicht 
von Demokrit, sondern 'von irgendeinem Deinokriteer auf
gestellte Theorie vor, nach welcher die Atome/ursprünglich 

. sämtlich von oben nach unten, und ZWar diegröfsern schneller 
gefallen seien, wodurch .es zu Anstöfsen nach der Seite und 
zu Umsetzung der senkrechten Bewegung in eine'Wirbel-

bewegung gykop1men sEPi, Diese Theorie liefssich, nach den 
Arbeiten eines Aristoteles nicht mehr aufrecht halten. Mochte 
auch der aristotelischen Lehre, dafses im Universum kein 
Oben und Unten gebe, EpiJmr die leichtfertige Bemerkung 
entgegensetzen, dafs, die Richtung vom Kopf zu den .Filfsen 
doch immerhin der von den Füfsen zum Kopf entgegengesetzt 
bleibe ("als wenn auch der leere ·Raum Füfse hätte", {S117tSP 
nu xSV.oU 7t6ölX~ ey'ono~, wie Plutarch def. 0!,ac.28, p. 421) D' 
sagt), so hatte doch Aristoteles auch gelehrt, dafs im leeren 
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Raume alle Körper sich gleich s:chnell bewegen (Arist. Phys. 
IV, 8. p. 214 b 28 fg.), mithin auch gleich schnell fallen müfsten, 
wonach die erwähnte Hypothese einer Umformung bedurfte. 
Diese unternimmt Epikur in sehr 'unglücklicherWeise, wenn 
er lehrt, dafs ,die Atome beim senkrechten Falle .beliebig 
und ohne äufsere Ursache nach der Seite angestofsen hätten, 
ait enim declinare citomum sine causa:' qttO nihil turpius physico, 
qztaJn jieri quidguamsine causa dicere, Cicero' de fin. 1,6,19. So 
berechtigt dieser Tadel des" Cicero ist, so mag doch daran 
erimiert werden, dafs Epikur an der Freiheit des \Villens fest
hält; der Wille aber ist eine Betätigung der Seele, und da 
diese nur aus Atomen besteht, so mufs es mindestens ge
wisse Atome geben, welche Von jeher willkürlich' und ohne 
bestimmende Ursache eine Bewegungsrichtung einschlagen 
können. Wäre dies ni<~ht der 'Fall und er-zeugten die Atome, 
wie Lucrez II, 253 fg. sagt, nicht durch jene willkürlicheAb
weichung .einen Anfang der Bewegung,. der die Verhängnisse 
des Schicksals durchbräche, ' 

ex infinito ne causam causct sequatur, 

so wäre auch die Freiheit des .menschlichenWollens· nicht zu 
retten; also, Ö1CW~ 't"o srp'1jp.b fl.~ &'1t0A71,lXt, wie Plutarchde 
soll. anima1. 7, p. 964C sagt, schreibt er scl~on den Atomen 
\Villkü'r der Bewegung zu. --: So entgeht der Epikureer der 
etfl.lXpp.ev'rj, dem von ihm so sehr perhorresziertep, stoischen 
Fatalismus, verfällt aber in den entgegengesetzten Fehler, 
dafs er den gesetzmäfsigen Kausalzusammenhang der Natur 
verleugnen mufs. Und doch gründet sich auf diesen die Lehre 
von der Entstehung einer Welt f!.US den Atomeri,welche Epikur, 
im wesentlichen nach Demokrit, unter Ausschlufs aller teleQ
logische; Gesichtspunkte auf tein: mechanischem \V ege~u 
begreifen sucht, wobei er in der Regel, mit einer an Gleich
gültigkeit grenzenden Liberalität, die Wahl zwischen ver
schiedenen Hypothesen freistellt. r Die Entstehung der Or
ganismim erklärt er, ähnlich wie Empedokles (oben S. 119), 
durch die Annahme, dafs die Natur probiert und immer wieder 
probiert habe, ·bis etwas Lebensfähiges zustande gekommen 
sei. Es ist dies, wie Cicero de nato deor. Ir, 37,93 sagt, wie 
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wenn jemand einen Sack mit Buchstaben immer wieder und 
wieder ausschüttete in der Hoffnung, dafs endlich einmal die 
Annalen des Ennius daraus hervorgehen würden. 

,Eine Welt (xcar.o.;;) definierte Epikur nach Diogenes L. 
X, 88 als eine 'm;()~ox.~"C"~.;; ou()a'Jöu, (1a,()a "C"S xat Y~\I xa1. 1tana 
"C"rX. <pawor.s'Ja 1tS()~Ex.ouaa, &1tO"C"Ofl'~'J sx.0uaa (ho "C"OU &1td()ou, "eine 
gewisse Umschliefsung eines' ,Himmels, welche Sterne, Erde, 
und alle Erscheinungenbefafst, und gegen das Unendliche 
abgegrenzt ist". Solcher \Velten gibt es nach Epikur, ent
sprechend der Unendlichkeit des Raumes, unzählig viele rieben 
einander, wie schon vor ihm :Metrodoros von ehios gelehrt 
hatte, Stob. Ecl. Ii c.22, p. 496: MlJ'()oow()o,;; 6 xa':3'lJYlJ't~';; 'E1t~
xou~ou <PlJC"t\l '(ho1to') et'JaL b~qaAt:> 1tsMt:> eva a,ax.uv YSWlJ~1i\laL 
xaL e'Ja xOüfJ.0') b ,0 &1tet()t:>,; ,,:Metrodoros, 'der Lehrer des 
Epikl,lr, erklärt es für ungereimt, dafs auf einemgrofsen Felde 
nur eine Ähre' wachse und dafs in dem unendlichen Leeren 
nur eine \Veltsein: solle". Inden Zwischenräumen zwischen 
diesen Welten, den r.st'axoar.~a oder il1termundia, ,vohnen die 
Götter, deren es unzählige gibt; sie haben feine, aus Licht
atomen bestehende Leiber, und die menschliche Gestalt als 
die schönste ist auch ihneneigen.:Mit der \VeIt stehen sie, 
abgesehen davon, dafs sie .den :Menschen· gelegentlich Traum
bilder ( stowAa) schicken, in gar keiner Beziehung, denn sie 
besitzen neben der Unvergänglichkeit (&rp':3'a()aLa) eine durch 
keine Sorge 'um WeIt und :Menschen getrübte Seligkeit 
(r.axrx()~o'tlJ';;); auf dieser beruht es, dafssie zu keiner Dienst.:. 
leistung (AeL'OU()YLa) für die WeIt in Anspruch genommen 
werden, weder zur WeItschöpfung, noch- zur Fürsorge für' die 
Menschen; daher der Vorsehungsglaube der Stoiker. von den 
Epikureern eifrig bestritten wird. Der W ei~e fürchtet .,' (he 
Götter nicht, da, sie den :Menschen nichts anhaben können, 
verehrt sie aber doch wegen ihrer Vortrefflichkeit und sieht ' 
in ihnen ideale Vorbilder der eigenen Glückseligkeit. 

Wie alles andere in der Natur ist auch' der Mensch ,ein 
zufälliges Aggregat ((1':3'powr.rx) von Atomen,und aus solchen 
besteht auch die Seele; sie ist nach Epikur (Diogenes L. X, '63) 
ein a(JfJ.a AS1t'Or:spe.;; 1tap' OAO\l ,0 &':3'powfJ.a: 1ta.psa1ta()fJ.E\lO\l, "ein 
aus feinen Teile!). bestehender Körper, welcher sich durch das 
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ganze Aggregat hindurchzieht". Nach Plac. IV, ß lehrte Epi
kur dafs die Seele aus vier Arten von Atomen bestehe, feuer-, , 

artigen, luftartigen, windartigen und unbenannten;"auf dem 
Winde (1t'leuf.'.a) beruhe die Bewegung, auf der Luft (&~()) die 
Ruhe, auf dem Feuer (':3'S()fJ.C'i) die Wärme und' auf dem un
benannten Stoffe ~&xa,o')Cr.aa'to\l) die Empfindung". Hiernach 
scheint Epikur die atmosphärische Luft als ein ?emenge von 
rauhen und daher schwerer beweglichen, u:Q.d glatten, beweg
lichem Atomen angesehen zu haben. Auf dem -Überwiegen 
der erstem und des Widerstandes, den 'sie dem Storse ent
gegensetzen, murs die unbewegte Luft ,auf den letztem und 
ihrem geringem Widerstande der Wind beruhen, und analog 
damit erklärt Epikur auch die Ruhe und Bewegung, innerhalb 
des. Körpers. - Diejenigen Seelenatome, auf welchen das 
Wollen. und Handeln beruht, unterliegen nicht den mechani
schen Gesetzen, sondern bewegen sich frei; der platonische 
Satz, &()H~ oe &Ma1to'to') (oben S.304), mag den Epikur zu 
seinem Ausspruche im Briefe an den Menoikeus . veranlafst 

, haben: "':'0 1tap'1jrX') &öEa1t01:o') (so am besten bei Diogenes L. 
X 133 zu lesen) was bei uns steht, ist keinem Zwange 'unter-, , " 
worfen", ein Satz, welcher die in den moralischen Handlungen 
zum Durchbl;uch kommende Freiheit, d .. h.Kausalitätslosigkeit, 
auf alle Handlungen ohne., Ausnahme überträgt. 

Im Gegensatze zu den GÖttern, welchen, obgh~ich auch 
ihre Leiber nur aus Atomkomplexen bestehen können, inkon
sequenterweise &rp':3'a()C"La, "Unvergängli2-hkeit '<, -zugeschrieben 
wird, gibt es für die menschliche Seele keine Unsterblichkeit; 
beIm Tode geht das Leibgefüge aus einander, und auch die 
Seelenatonie zerstreuen un!i verlieren sich in der umgebenden 
WeIt (DiogenesL. X, 65 : AU0fJ.E')OU,oi) OAOU&':3'()OLC"!1.CJ.'tO.;;1j l.j!uX-lJ 
oI.M1td()s,aL). Diese Aussicht hat nichts Schreckliches, ist 
vielmehr sehr tröstlich, da sie uns von aller Furcht vor dem 
Hades befreit; Diogenes L. X, 125: "Das Schrecklichste aller 
Übel, der Tod, geht uns gar nicht an (6 ';!a'Ja,o.;;oUOs\I 1t(l0,;; 
1jf."ci~); denn solange wir sind, ist der Tod nicht, und wenn 
der Tod ist, sind wir nicht." - :Mochte auch diese Lehre bei 
19äqnigen Anhängern die Furcht vor de,n Schic~saleh n.ach 
dem Tode bannen so sind es doch nicht sowohl dlese SchlCk-

" , 
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sale, als vielmehr der Gedanke an liie Vei'nichtungdes eigenen 
Wesens, welches dem vom Willen zum Leben erfüllten Men
schen jenes eigentümliche Grauen vor qcm rfode einflöfst, und 
vor diesem schützt nicht die Argumentation des Epikur, .. son
dern nur die aus ~einer Lehre' nicht zu gewinnende Uber
zeugung von der Unzerstörbarkeit, weil Kausalitätslosigkeit, 
unseres wahren, ansichseienden \Vesens. 

4. Die Ethik der Epikureer. 

Nachdem Sokrates als höchstes' Ziel des Strebens die 
Glückseligke,it bezeichn~t hattB, lag e$ nahe" dafs ein über 
dÜ3 üblichen moralischen' Anschauungen sich so frei hinweg-' 
setzender ,Geist wie der' d~s Aristipp die Glückseligkeit ,nur 
in dem suchte, worin, sie für unsere unmittelbares Naturgefühl. 
liegt, in der' Lust., der gegenwärtigen, denn nur die Gegen.:. 

,wart ist unser, der körperlichen, denn alles Gefühl ist im 
letzten Grunde körperlich, und in der positiven, denn blofse 
Schmerzlosigkeit ist noch keine Glückfleligkeit. Na,chdem 

, aber, wie oben S. 195 fg. 'gezeigt, in der Schule des Aristipp 
.eine dieser Bestimmungen nach der andern aufgegeben worden 
war, gelang es dem Epikur, dieserilweisesten Glückseligkeits
lehrer des Altertums, die bisherigen Ergebnisse der Hedonik 
in mafsvoller Weise zusammenzufassen, indem er mit Theo
doros nioht nur die momentane, sondern auch die dauernde,. 
mit Annikeris nicht nur die körperliche, sondern auch die 
geistige, mit'Hegesias nicht nur die positive, sondern auch 
die negative Lust der Schnierzlosigkeit zu einem Glückselig
keilsideal vereinigte, welches von 'vielen nachfolgenden Genera
tion'enalsdie treffendste philosophische Interpretation ihres 
natürlichen Empfindenshochgeschätzt wurde. ' 

Zunächst erklärt auch ,Epikur, indem er sich auf die natür
lichen Instinkte,jedes Menschen, ja jedes empfindenden Wesens 
beruft (Diogenes L. X, 128), 't"~v ~&O\l~V &~x.~v, xat 'teAo<; d\la~ 
'tou fLax~~r{,)<; ~1l\l, "dafs die Lust Anfang und Ende des ,glück
seligen Lebens ausmache", und bezeichnet sie unumwunden 
als das einzige wahrhafte Gute, wenn er nach Athen. VII, 
p~ 280 a In seinem Werke 1te?t ·dAOU<; sagte: "Ich wenigstens 

( , 
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wüfste nicht,. was ich unter dem Guten versü:;l;len sollte, ' wen.n 
ich absähe von den Tafelfreuden und -Liebesfreuden, SOWle 

T n den durch Gehör und .Gesicht vermittelten-lustvollen 
~~gungen." ' Scheint nach dieser Äufserung. Epikur ~ur . die 
unmittelbare sinnliche Lust vor Augen zu haben, so Ist Ihm 
doch wie dein Theodoros, die wahre Weisheit diejenige, welche 
't~v ~oi) OAOU ßtOU fLaXa?L6't''IJ'ta,,,die Glückseligkeit während 
der ganzen Dauer des Lebens", sichert (Diogenes L. X, 148). 
Ferner erklärt· er, ohne die körperlichen Lüste zu verachten, 
mit An~ikeris fLd~ova~ ~&ovO:~ dvat 't0:~ 't1j~ t.J;ux.'ij~, "daSs die 
gröfsern Freuden 'die , seelischen seien". ~iogenes L. X, ;37): 
Und endlich nimmt er .neben der posIüven Lust, der'IJ&ov'IJ 
xa'tO: X['i'IJO"W, mit Hegesias 'die Sch;nerzlosigkeit als eine neg~
tive Lust eine Lust in! der Ruhe, . xa'tM't'IJfLa't~x~ ~öov~(WIe 
es Dioge~es:Y. X, 136 heifst), in, sein System auf, wi~wohler 
bei Darstellung' dieses Punktes zwischen dem negativen .Zu
stande der Schmerzlosigkeit und der durch Erfüllung emes 

'Verlangens erreichten Befriedigung unsicher hlnund her 
schwankt. Aber gerade diese auf Kostender Konsequenz er
reichte Allseitigkeit des epikureischen Lustbegriffes sicherte 
seinem ethischen Prinzip einen dauernden Erfolg. 

Die TuO'end ist dem Epikur lediglich Mittel zum Zweck: 
"Z~ schätze~," sagte er nach Athen. VII, p.28.0b, "sind das 
sittlich Gute und die Tugenden und was von dreser Art mehr 
ist s~fern sie eine Lust bewirken; sofern sie hingegen eine 
sol'ohe nicht bewirken~ soll man sie fahren lassen (x.a(~wi 
sado'i)." Unter dieser Voraussetzung finüen ~e vie! Kardinal
tugenden der Griechen auchim System des Epikur ~hre?- Plat~. 
Die Zenttaltugend, auf dBr alleandern, beruhen,Ist Ihm dIe 
9~6v'lJ0"~~, die· Besonnenheit,welche~n d~m .~ichtigen. A?wäg~n 
der Mittel besteht, die zur Glücksehgkmt fuhren. SIe Ist, WIe 
es mit deutlicher Anlehnung an die fLe't()1J't~x~ 'tEXY'IJ des pla
tonischen Protagoras heifst (oben S. 188), die ~echte Me.fs
kunst, . O"ufLfLe't~1JO"~~, nach welcher man d~rc~ VerZICht .auf eme 
kleine, aber nahe Lust ein 'grofses. aber In der Ferne hegendes, 
und daher klein erscheinendes Glück erkauft, und umgekehrt 
ein kleines gegenwärtiges Ungemach auf ,sich nimmt, um 
gröfserm zukünftigen zuentgeh~n; Diogenes L. X, .129 fg.: 
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"Zwar ist jede. Lust wegen der ihr eigentümlichen Natur eIll 
Gutes, und doch ist nicht jede zu wählen; wie ja auch jeder 
Schmerz ein Übel ist, und doch nicht von der Art, dafs man 
ihn immer fliehen müfste. Vielmehr mufs man durch die Ab
messung (aufJ.fJ.g'VfJa~\;) und Überblickung des Vorteilhaften un~ 
Nachteiligen diese,s alles entscheiden." Diese vernünftige Ab
wägung schätzt Epikur so hoch, dafs er sich zu dem Satze 
versteigt: x(:)etno'i er'ia~ e;::').oy[a,0\; &:"CuXeb ll'&Aoy[a,0\; e;::"uxe~'i, 
"es, sei besser, vernünftig und unglücklich als unvernünftig 
und glücklich zu sein" (Diogenes L. X, 135). Zwar sind für 
ihn die Begierden keineswegs, wie für den Stoiker, ein Übel; 
der Weise, soll sie nicht unterdrück~n, aber er mufs sie be
herrschen, und obgleich alle Begierden ein wertvolles Kriterium' 
dessen sind, was zu unserer Glückseligkeit dient, so soll Plan 
sich doch nicht in jedem Falle von ihnen leiten lassen. Es, 
gibt nämlich, wie Epikur in den xU(l~a~ ö6~a~ no. 3-1 sagt, drei 

. Arten von Begierden: ,0'1 S7C~~UfJ.~0~ aL f1.e'i da~ cpua~xat xat 
&'iayxaIa~' aL Oe cpua~xat xaL o;::'x &'ia')'xata~' at Oe oihe cpua~xdl 
oihe &'iayx:al:a~, &).M: rca(l& xe'i~'i ö6~a'i 'Y~'i6f1.e'ia~, "von den Be
gierden sind die einen natürlich und notwendig; andere 
natürlich, a-ber nicht notwendig; und endlich gibt es 
solche, welche weder natürlich noch notwendig sind, 
sondern nur der Eitelkeit dienen". Hierzu bemerkt der Bericht
erstatter (Diogenes L. X, 149): "Unter den natürlichen~Iid 
notwendigen versteht Epikur die, welche von einem Leiden 

. befreien, z. B. das Trinken, wenn man Durst hat; unter den 
natürlichen, aber nicht notwendigen diejenigen, welche zur 
blofsenAusschmückung der Lust dienen, z. B. Leckerbissen; 
unter den weder natürlichen noch notwendigen solche Dinge 
wie Widmung von Kränzen' und Bildsälilen. "Wenn Epikur 
hier glaubt, dafs Ruhm. und Ehre nur der blofsen Eitelkeit 
(xe'i~ ö6~a)dienen, so übersieht er die Wichtigkeit, welche 
bei der nahen Beziehung der Menschen zu einander die Mei-- , 

. nungen, welche in den Köpfen anderer über uns bestehen, 
für unsere eigene- Wohlfahrt, nicht selten sogar für unser 
materieIles Behagen, haben. 

Aus der cp(l6'i7Ja~\;, Weisheit ,welche uns nicht nur die 
rechte Lebenskunst lehrt,sondern auch' von der Furcht vor 
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den Göttern, den Leiden und dem Tode frei' machen soll, 
entspringen die drei übrigen Kardinaltugenden, die a0cp(lOO"U'i"IJ
(tempemntia, Selbstbeherrschung), quae 1:n r~bus autexpetend:s 
aut ['ugiel1dis, ut 1"ationem sequamtw, monet, ClC. de fin. I, 14,4J; 
die &'io(lda (fortitudo, Tapferkeit), welche uns lehrt, das im 
Leben unvermeidliche Leiden und den Tod zu verachten, und 
bewirkt, ut sine cura metuque'vivamus, Cic. de fin. I, 15,49; und 
endlich die o~xatOau'l"IJ (Gerechtigkeit), welche ebenso wie alle 
andern Tugenden dem Epikur nur Mittel zum Zweck ist, denn . 
er scheut sich nicht, 'in den xUflla~' o6~~~ no. 37 zu sagen: "Die 
Ungerechtigkeit ist an sich selbst kein Ubel, sondern nur '\\legen 
der argwöhnischen Furcht, den zu ihrer Bestrafung Berufenen 
nicht verborgen zu bleiben." Alle diese Tugenden sind nur 
darum zu erstreben, weil' sie mit dem angenehmen ~eben ' 
untrennbar verbunden sind (auf1.1tecpuxaO"~ ')'&8 aL &(le,at ,0 ~ll'i 
-Ijoe0\;, Diogenes L. X, 132). Wer diese Einsi?ht hat" ist der 
wahrhaft Weise, bei dessen Schilderung Epikur dem Ideal 
des stoischen Weisen Ziemlich na,he kommt: der Weise be
herrscht seine Begierden, er weifs; dafsGenügsamkeit glück
licher macht als Unmäfsigkeit, er verachtet den Tod, ist 
erhaben über den Schmerz, er weifs, dafs die unendliche Zeit 
keinen gröfsernGenufs gewähren kann als eine beschränkte 
Zeitdauer (X, 145), wird niemals, weder im. Schlafe noch im 
Wachen in seiner Gemütsruhe (&xa(la~(a) gestört werden, und 
so lebt er wie ein Gott unter den Menschen (s~O"ll Oe Q\; ~eos 
&'1 &'1~(l6)1CO~\;, Diogenes L. X, 135). 

So ist der Epikureer nicht weniger als der Stoiker be
strebt, sich selbst von allen äufsern Verhältnissen und ihren 
Einflüssen unabhängig zumachen, und dieses Streben zeigt 
sich auch in seiner Auffassung vOrlder Familie und vom 
Staate. Die Ehe scheint nach einer zweifelhaften Lesart bei 
Diogenes L. X,119 von Epikur nicht empfohlen, viE)lleic~t sogar 
widerraten worden zu sein, wegen der vielen Störungen des 
Behagens, welche die Sorge um Weib undKinder mit sic;h 
bringt. Um' so wärmer sind seine Empfindungen für dIe 
Freundschaft; sie benimmt uns das Gefühl der yereinsamung 
im Leben, ja für die Glückseligkeit während der ganzen Dauer 
des Lebens ist .bei weitem das Wichtigste der Besitz der 



448 1I. Die' Epikureer. 

, ;r:~n~s~~aft (;k 't~~ .. oU ß~ou ß~bU ~.~XIXp'~o't"'l'ta rcOAU '[J.€yvno'i 
, Slj.~i "'I :"'I~ CjnALa~ X't"'lcr~~), Wie Eplkur m den xup~a~ ö6~a~ no. 29 
sagt.DIes.em Gr~ndsatz entsprechend wurde in den epikurei
schen KreIsen· dIe Freundschaft eifrig gepflegt ; die Freund
s~haft~m der Epikureer werden in ähnlicher Weise gerühmt 
WIe die der Pythagoreer, und nur die bei den letzterngemäfs 
dem. ~pruche xo~')a 't1X 'tW') <ptA<.)') angeblich bestehende Güter-

.g.ememschaft mifsbilligt Epikur, da unter wahren Freunden 
eme solche Mafsregel überflüssig seI. 

. Das .. We.sen des Staates erfafst Epikur sehr richtig, wenn 
~r Ihn fur eIne Schutzanstalt gegen das Unrecht erklärt, und 
m be.zugauf s~in Recht zu strafen den platonischen Ged~riken 
vertrItt, dafs dIe Strafe nur den Zweck hat, von dem Unrecht- ' 
tun abzus~hre~ken. Ubrigens wird sich der Weise, wenn ihn 
der EhrgeIz mcht ~usehr plagt, 'von den Staatsgeschäften 
fe~nhalten; . v~n, Eplkur rührt der, goldene Spruch her: '),a':!s 
ßt(,)crlX~, "lebe 1m Verborgenen". 

. Auch s~!lst ist die Moral des Epikur nicht ohne wertvolle 
Gedanken. Ahnlieh wie Spinoza weiPs a'uch Ep'k .. 

• ".. . .1.', 1 ur aus eIner 
rem egOIstIschen Grundanschauungethische Sätze abzuleiten 
welche sich mit der Ethik des Christentums nahe berühren~ 
So, wenn er lehrt: 1jöw') 'to su rcOLS~,) 'toü su rcacrxsw es macht 
mehr Freude,' W:ohltaten zu erweisen, als zti ~~~fangen" . 
welches an den angeblich von Jesus selbst herrührenden Aus~ 
spru~h Act. 20,35 .erinn.ert: fLlXxap~o') scr .. ~ [J.1i).AO,)' Ö~ö6'1IX~ 11 
),afLßa'lWi, "geben ISt sehger denn nehmen". ' 

Wie so ~ft kann auch bei Epikur die Beobachtung ge
macht werden, dafs er intuitiv ethische Wahrheiten erfafste 

" w~lche: er sodan~n~r ?ezwullgen aus den Grundanschauungeri 
semes Systems abzuleIten wufste. ,., . '. 

111. Die Skeptiker. 

~ie Skepsis ist eine in der Natur des menschlichen Geistes 
begrun~ete Erscheinung~ Sie entspri:qgt teils aus ~iner' un
berechtIgten Verallgemeinerung des berechtigten Bewufstseins 
v~n den ~er menschlichen Erkenntnis gesetzten Schranken 
teIls aus eIner Art geistiger Trägheit, welche.von der Weishei; 
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der Weisen, statt von ihr zu lernen, sich kleinmütig ab
wendet' oder hochinütig über sie hinwegsetzt. Beides findet 
sich immer und überall; es hat daher zu allen Zeiten, in 
Indien und, Griechenland, im Mittelalter und' in der N: euzeit, 
Skeptiker gegeben und' wird immer sol9he geben. ' 

Schon bei, den vorsokratischenPhilosophen wurde., das 
mutige Vertrauen auf die Kräfte des menschlichen Geistes 
zur Lösung der höchsten Probleme nicht selten von einer 
sk6ptischen Stimmung durchbrochen, von deren Äufserungbei 
Parmenides und Heraklit, bei Empedokles, Anaxagoras und 
Demokrit schon oben (S. 148) die Rede war. Die Sophisten 
sind nicht eigentlich zu den Skeptikern zu zählen, denn für 
den Skeptiker ist alles gleich falsch, für den Sophisten alles 
gleich wahr, der Skeptiker glaubt nichts zu wissen, der Sophist 
behauptet, alles zu wissen. Aber je reicher sich die durch 
Sokrates wieder zu Ehren gebrachte Philosophie entfaltete, 
je mehr sie in divergierende Richtungen auseinanderging, um 
. so ,näher lag es auch, aus dem Widerspruch.e der Philosophen 
das Facit zu ziehen, dafs sie alle mit eInander in der Irre gehen. 

Der erste, welcher die Skepsis zu einer. eigenen, neben 
dem StoizismU:s und Epikureismus bestehenden Schuldisziplin 
erhob, war Pyrrhon von Elis, nach einer unsichern Angabe 
bei Diogenes L. IX, 61 Schüler eines Schülers des Megarikers 
Stilpon. Von Pyrrhons Leben ist nicht viel mehr bekannt, 
als dafs er als Freund des Anaxarchos am Alexanderzuge teil
nahm, bei dieser Gelegenheit bis nach Indien gelangte und 
später in seiner Vaterstadt Elis eine, wie es scheint, wenig 
besuchte Schule eröffnete, der er, in dürftigen Umständen 
lebend, bis zu seinem Tode vorstand. Er, starb, 90 Jahre alt, 
wahrscheinlich 270 a. C., so dafs, wenn die oben S.395 und 
431 mitgeteilten Data zutreffend sind, Zenon,Epikur und 

, Pyrrhon, die Stifter der drei Hauptschulen der nacharisto
telischen Philosophie, in einem und demselben Jahre, 270 a. C., 
gestorben wären. Pyrrhon selbst hat nicht geschrieben, und 
wir sind für seine Lehrmeinung . auf das angewiesen, was 
Spätere von ihm berichten; 'nach Diogenes L. IX, 61 soll er 
gelehrt haben, "dafs nichts weder schön noch häfslich, weder 
gerecht noch ungerecht sei; und ähnlich in allem, dafs nichts 

D'EUSSEN, Geschichte der Philosophie, II,1. 29 
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in Wahrheit sei; und dafs die Menschen in ihrem Handeln 
nur der Annahme und Gewühnheit fülgen, denn jedes Ding 
sei ebensüwenig dieses wie das (ou "{a(l p.&).).o~ 't'oSs ~ 't'cös 
zt'iIXL exlXCJ't'o'i)". Auch ~uf die ethischen Begriffe erstreckte 
Pyrrhün seine Ske'psis, indem er Diügenes L. IX, 101 sagte: 
"Wenn es etwas gäbe, was an sich gut üder böse wäre, so. 
müfste es auch für alle gut üder böse sein, so. wie der Schnee 
:für alle kalt ist. Es gibt aber kein Gutes üder Böses, welches 
:für . alle ein sülches wäre; fülglich gibt es nichts, was an sich 
gut o.der böse wäre." 

. Die literarische Autürität für die alte Skepsis warPyrrhons 
Schüler Timün welcher aus Phlius stammte und später viel-, . 
:fach in Athen sich aufhielt (nicht zu verwechseln mit dem zur 
Zeit des Pelüpünnesischen Krieges lebenden und durch seine 
Misanthrüpie berühmten Timün vün Athen). Wie' vün se~nem 
LehrerPyrrhün wird auch vün Timün vün Phlius behauptet,dafs ' 
er in Megara den Stilpün gehört habe. Sicherer ist, dafs er 
weiterhin Pyrrhüns Schüler in Elis wurde, vürübergehend in 
Chalkis als Lehrer auftrat und den Rest seines Lebens in Athen 
zubrachte, wo. er, eben:falls 90 Jahre alt, vielleicht im selben 
Jahre mit Arkesilaüs, 241 a. C. gestürben sein süll. Als Dichter 
und Schriftsteller in PrüsaenW:tltete er eine grüfse Fruchtbar
keit; sein berühmtestes Werk waren die aL).).oL, "Spüttgedichte", 
nach denen er selbst bei Spätern ,der Sillügraph heUst, in drei 
Büchern, in welchen er alle frühern Philüsüphen verspüttet, 
mit Ausnahme des Xenüphanes" den er in den bei den letzten 
Büchern, welche dialügische Fürm hatten, redend einführte. 

Die Lehre des Timün und damit die Philüsüphie der ältern 
Skepsis überhaupt läfst sich an die drei Schlagwürte aXIX-tIX-

)."Il~LIX, l1tox.~ und &'t'IX(lIX;LIX anknüpfen. , ' 
1. aXIX't'IX)"1J~tlX, "die Unerkennbarkeit". Die Dinge sind 

für uns ihrem Wesen nach unerkennbar, indem hierzu weder 
Wahrnehmung nüch Denken hinreichen, nüch ein Zusammen
wirken beider ; auf sie pflegte Timün das auf zwei nütürische 
Betrüger gemünzte Sprichwürt anzuwenden: 

aw7J).';:Js~ 'A't''t'IX''{&<; 't's XlXt NOUP.~VLO<;. 
Die Dinge selbst widersprechen sich in dem,. was sie aus- . 
sagen, und den Gedanken der Philüsüphen ist allen gleicher 
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wert (taodTse~sLIX't'c;)~ AO"{(')'i) beizumessen, ~~her sie sich durch 
ihren Widerspruch gegenseitig aufheben. Ubrigens bezweifelte 
Timün nicht, dafs wir Vorstellungen haben" sündern nur~" dafs 
diesen Vorstellungen eine Realität entspreche: "dafs der Hünig 
sills sei nehme ich nicht an, aber dafs er sills zu sein scbeine, , . . . , 

'gebe ich zu".' Auf dE;ln naheliegenden Einwurf, den man von 
jeher den alles bE;lzweifelnden Skeptikern gemacht hat, dafs 
sie damit auch ihre eigene Lehre umstürzen, soll Pyrrhün 
erklärt haben, dafs er (Diügenes L; IX, 74) "abgesehen vün 
dem Vürbrino-en und Diskutieren fremder Meinungen nichts 

, . I:> 

bestimme, auch nicht einmal dieses; denn auch dafs sie nichts 
.besti~mten, bestritten sie, denn wenn sie z. B. sagten, wir 
bestimmen nichts (oUöe~ O(lt~oP.S'i), so. würden sie damit schün / 
etwas bestimmen". 

2. l1tox.~, "die Zurückhaltung", assensionis retentio, wie 
Cicero. sagt, ist da$ ,dem Skeptiker allen Lehrmeinungen, der 
Schulen gegenüber allein geziemende Verhalten. Er setzt ihnen 
keinen püsitiven Widerspruch entgegen, sündern ist wie eine 
Wage, welche sich bei zwei entgegenstehenden Behauptungen 
weder der einen nüch der andern zuneigt, vielmehr in der 
Gleichgewichtslage (a(l(ls~tlX) beharrt. Der Weise beharrt, 
wie Timün sag'te, , in der acplXatlX, er behauptet nichts, gibt 
über nichts ein Urteil ab. 

3. hlX(ld.;tlX, "die Unerschütterlichkeit". Wer in dieser 
"Weise vün der Unerkennbarkeit der Wahrheit durchdrnngen 
ist und infülgedessen sich jeder Meinungsäufserung enthält, 
dem, und nur ihm allein, wird das 'zuteil, was Stüiker und 
Epikureer auf andern Wegen und vergebens suchten, die 

. hlX(lIX~IX, die U nerschütterlichkei.t des Gemütes, welche, wie 
die Skeptiker sagten, der Enthaltung vün allem Urteil so. 

,. fülgt wie dem Körper der Schatten. Zwar wird auch der 
Weise ebenso. . wie die andElrn, die Kälte üder den Hunger , . . .. . 

fühlen aber er wird sie nicht für Ubel halten und sie daher , .. 

mit Gelasseriheit (So. möchten wir hier p.s't'(lt01tCX';:JSLIX übersetzen) 
ertragen. , ' 

Eine kurze Zusammenfassung der Lehre der alten Skeptiker 
gibt Aristükles bei Euseb, praep. ev. XIV, 18: "Til)lün erklärt, 
wer glücklich sein wülle, müsse auf fülgende drei Punkte 

. 29* 
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achten: erstlieh, vün welcher Art die Dinge sind, zweitens, 
wie 'wir uns zu ihnen zu verhalten haben, 'und endlich,was 
durch diesE;ls Verhalten gewünnen wird.. Was nUn die Dinge 
betrifft, sO' hält er sie, wie berichtet wird, für nach beiden 
Seiten hinunentscheidbar und unabwägbar und unbeurteilbar. 
Mithin seien weder unsere Wahrnehmungen nüch auch die 
Meinungen für wahr üder :für falsch zu halten. Daher müsse 
man ihnen auch keinen Glauben schenken, sündern sich jeder 
Meinung, jeder Hinneigung und jeder' Entscheidung enthalten, 
und erklären: alles ist nicht mehr seiend als nicht" seiend, 
üder: es ist ebensüwO'hlseiend als nicht seiend, üder: es ist 
weder seiend nüch nicht seiend: Wer sich So' verhalte, sO' 
lehrt Timün, dem werde zuteil erstlich die Zurückhaltung vün 
jeder Behauptung (&.CP1XGL1X) und. süd-ann die UnerschüHerlich
keitdesGemütes (&'t'1X(l1X~(1X)." ' 

. Mit TimO'n üder s.einen unmittelbaren Schülern scheint 
nach dem glaubwürdigern der Zeugnisse, welche Diogenes L. 
IX, 115 beibringt, die alte pyrrhO'neische Skepsis, unfruchtbar, 
wie sie ihrer Natur nach war, erlO'schen zu sein, und auch 
CicerO' erklärt vO'n ihr, dafs sie jam diu fraeta et exstinc~a 

sei (de O'rat. In, 17,62). Wer in den beiden auf TimO'n fO'l-
. genden Jahrhunderten· skeptischen Neigungen huldigte, der 
mO'chte . ihre Befriedigung in der mittlern -Akademie eines 
ArkesilaO's und Karneades finden, wiewohl diese keineswegs 
als 'eine Fürtsetzung der alten Skepsis zu betrachten ist; 

'. denn zwischen ihrem Stifter ArkesilaO's und Timon bestand 
. -

nach Diogenes L. IX, 115 Gegnerschaft, und die Anknüpfungs-
punkte der akademischen Skepsis liegen vielmehr im platO'ni
sehen System, nach welchem, wie oben gezeigt, nur von den 
Ideen, welche die Pla.toniker nicht nfehr gelten lassen wöllten, 
,eine ~1M't'~fJ.'r), hingegen von der aufs er' ihnen allein übrig 
bleibenden Erscheinungswelt nur eine M~1X möglich war. Auch 
ist die auf Grund dieser Anschauung von Karneades ent
wickelte Wahrscheinlichkeitstheorie (oben S. 313) vO'n der alten 
pyrrhO'neischen Skepsis vün Grund aus verschieden. Nachdem 
aber die viertellnd fünfte Schule der Akademie unter Philo' 
und AnHochuswieder eine dogmatische Richtung eingeschlagen 
hatte, wurde im Gegensatze zu dem mehr. und mehr sich aus-
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breitenden DO'gmatismus und Eklektizismus die alte ,pyrrhO'- , 
neische Skepsis noch einmal zu neuem Leben·-erweckt. 

Als erster Begründer dieser jüngern Skepsis wird ein 
gewisser Ptolemaeus von ~Kyrene genannt, welcher mut-: 
mafslich um 100 a. C. lebte, aber ebensO'wenig wie seine beiden 
Schüler Sarpedon und Herakleides vO'n Bedeutung gewesen 
sein kann, da sonst CicerO' inder angeführ~en Stelle. und an 
andern Orten (de finibus II, 11,35; V, 8,23) nicht die Skepsis 
als eine längst erledigte _ Sache behandeln könnte. . 

Zu neuer Bedeutung gelangte die skeptische Schule erst 
durch Aenesidemus (bei Sextus und Eusebius meist Ab1J~ 

- GU)1J!LO~, sO'nst gewöhnlich At\lsdi)1J!Lo~ geschrieben) aus KnO'ssO's; 
der angeblich ein Schüler des Herakleides war, und VOll dem 
wir nur wissen, dafs er zu Anfang unserer Zeitrechnung, nach 
andern schO'n fünfzig Jahre früher, in Alexandria eine Schule 
hielt und im Geiste des PyrrhO'n verschiedene Schriften. ver
fafste, vO'n' deren bedeutendster, den IIu(l(l0\1s~O~ AOYO~, hl' acht 
Büchern, bei PhO'tius ein kurzer Auszug sich findet. ZurBe-:
gründung seiner Lehre vO'n der Unerkennbarkeit der Wahrheit 
stellte' Aenesidemus fO'lgend(3 zehn 't'(101tO~ O'der Gesichtspunkte 
(auch 't'01tot O'der' A6"(o~ genannt) auf (nach Sext. Pyrrh. Hyp. I, 
36 fg.). 

1. CI 1ttx.(la 't'~\1 't'(;J\I ~9('w e~1XA~1XY~\I, die Verschiedenheit der 
lebenden Wesen im . allgemeinen; 

2. CI 1t1X(la 't'~\1 't'Q\I &\I~(l0m')\1 i)~1Xcp0(leh, die Verschiedenheit 
der' Menschen; _ 

3. Ö 1t1X(la 't'a~ i)w.cp0(lou~ 't'Q\I, 1XtG~'r)'t''r)(lr(,)v Xtx.'t'1XO)tSUcX~, die 
verschiedenen Einrichtungen der SinnesO'rgane; 

4. Cl1t1X(la 't'a~ 1ts(lWCcXGS~~, die Verschiedenheit- der (sub.,-
jektiven) Zustände; - ., 

5. 0 1t1X(la 't'a~ ~eGS~~x1Xt ,'t'a i)t1XG't'~fJ.tx.'t'1X xtx.t't'ou~ 't'01tOU~, 
die Verschiedenheit der Stellung, Entfernung und örtlichen 
Umgebu'ng eines Objektes; 

6. CI 1t1X(la 't'a~ e1t~p,~~[1X~, Vermischung mit Anderartigem 
(z. B.Trübung durch zwischenliegende Medien); , 

7. CI 1t1X(la· 't'a~ 1tocrO't'"fj't1X~ }ted GXSU1XGLa<;'t'Q\I ,)1toxstfJ.e\l(')\I~ 
die verschiedene Wirkung . der Objekte je nach Quantum und 
KO'mpositiO'n derselben; , 
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8. 0 &'1tO 'toil 1ttl0(; 't~, die Relativität (aller Erscheinungen 
und Wahrnehmungen); 

9. 0 1tatloc 'tOC(; IJwix.e~(; 11 IJ1ta\lLo\J(; l"{X\Jtl~IJ$L(;, die Häufig
keit oder Seltenheit der' Eindrücke; 

10. 0 1tatloc 'tOC(; &."{CJJ"{OC(;' xat 'toc ~~"Ij xat 'tOU(; \lOfLOU(; xat 'tOC(; 

fL\J~LXOC(; 1tLIJ't$L(; xat 'tOC(; ÖO'YfLa'tLXOC(; {l1tOA~IjJ$L(;, die Verschieden
heit der Erziehung, Gewohnheit, Sitte, religiösen und philo
sophischen Anschauungen. 

Diese zehn Tropen wurden durch Agrippa, einen Skep
tiker aus unbestimmter Zeit, teils vereinfacht, teils vervoll
ständigt zu folgenden fünf 'ttl01tOL : 

1. 0 &'1tO 't1j(; öLacpCJJ\lLa(;, die 'in Leben und Lehre vor-
liegenden Widersprüche; 

2. 0 &'1tO 't1j(; $L(; &1t$Ltl0\l lx1t~cJIJ$CJJ(;, der_ regressus in infinitun~ 
bei der Abhängigkeit der Erkenntnisse von einander; 

3. 0 &'1tO 'toil 1ttl0(; 'tL, die Relativität; 
4. 0 l~ {l1to~eIJ$CJJ(;, die Annahme unbegründeter Voraus-

setzungen; 
- 5. & DL&.AA'fjAO(; 'ttl01tO(;, der circulus in demonstrando; 

Noch kürzer wurden von Spätem die Tropen zu zweien 
zusammengefafst,indem man sie darauf zurückführte, dafs eine 
jede Sache weder durch sich selbst bewiesen werden könne; 
wie aus dem Widerstreit der Meinungen hervorgehe, noch 
durch eine andere, da es mit dieser wieder ebenso stehe, usw. 

D~r einzige Skeptiker, von dem uns Schriften erhalten 
sind, ist der -Arzt Sextus Empiricus (~e~'to(; 'EfL1t$LtlLXO~), 
welcher um 200 p. C. oder etwas später einer skeptischen 
Schule, sei, es in Rom, Athen oder anderswo, vorstand. Seine 
Schriften, II\JtltlcJ\I$Lot ,)1to't1J1tcJIJ$L(;, "Pyrrhoneische Skizzen" in 
drei Büchern, und IItl0(; fLa~'fjfLa'tLxOU(; - in elf Büchern (eigent
lich zwei Werke, Buch I~VI gegen die Grammatiker, Rhe-, 
toren, Geometer, Arithmetiker, Astrologen, Musiker, und 
:Buch VII-XI gegen' die dogmatischen Logiker, - Physiker 
und Ethiker), sind nicht nur unsere Hauptquelle für die 
Kenntnis der Skepsis, sondern auch eine Fundgrube für die 
Lehrmeinungen früherer Philosophen. Von den eigenen Auf
stellungen des Sextus sind am bemerkenswertesten seine Be
kämpfupg des Kausalitätsgesetzes und des Syllogismus. 

. , 

w-
1 

Sextus Empiricus. 455 

Gegen die Kausalität wendet Sextus ein, dafs die Ur
sach~ a) nicht gleichzeitig mit der Wirkung sein könne, denn 
dannmüfsten sich Ursache und Wirkung auch vertauschen 
lassen; b) könne die Ursacheebensowenig und aus demselben 

'Grunde der Wirkung nachfolgen; die Ursache könne aber 
auch c) nicht der Wirkung vorhergehen, weil sie immer die 
Ursache von etwas sei, mithin die Wirkung schon voraus
setze. _ Zu' bemerken ist hiergegen, dafs die Ursache nichts 
anderes ist als ein-e bestimmte Begebenheit, welche als solche 
das Dasein der Wirkung nicht voraussetzt. Diese Begeben;,. 
heit nennen wir Ursache erst, wenn eine, Wirkung aus ihr 

erfolgt ist. , 
Gegen den Syllogismus macht Sextus die interessante 

Be~erkung, dafs jeder Syllogismus ein Zirkel sei, da det 
Obersatz nur durch Induktion aus einer Reihe von einzelnen 
Sätzen gewonnen werde, zu denen auch der Schlufssatz ge-

_ höre, wenn anders der Obersatz auf einer vollständig durch
geführten Induktion beruhe, und nur in diesem Falle köime 
er wissenschaftliche Gewifsheit beanspruchen. - Dieses Argu
ment übersieht die Tatsache, dafs die Natur in ihrem Schaffen 
gleichmäfsige Bildungen und Verhältnisse hervorbringt, welche 
auch bei nicht vollständig durchführbarer Induktion zur Auf
stellung allgemeiner Sätze berechtigen, aus welchen weiterhin 
ein' nicht der Beobachtung zugänglicher einzelner' Fall als 
Schlufs gefolgert werden kann. 

IV. Die Eklektiker.-

Der philosophische' Eklektizismus zeigt dieselben Vorzüge 
und Mängel, welche für den Dilettantismus auf allEm Gebieten 
der Wissenschaft und der Kunst charakteristisch sind. Wir 
gewahren an ihm eine warmB und erwärmende Liebe für alles 
Grofse und Schöne, gepaart mit einer gewissen Oberflächlich
keit welche über die tiefer liegenden Differenzen der Lehr-, ' , 

meinungen hinwegsieht ,und an ihrer Unvereinbarkeit, auch 
wo er sich derselben bewufst wird, keinen AnstOfs nimmt, 
zumal es ihm nicht so sehr um theoretische Erörterungen, 
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wie um das Gewinnen praktischer, für das Leben brauchbarer 
Überzeugungen zu tun ist. * 

Wie überall, so gehört auch in der griechischen Philo
sophie der Eklektizismus derspätern Periode ihr~r Entwick
lung an. Sokrates, obgleich er vielleicht der erste war, welcher 
das Wort exAey6!J.e':3'a, in philosophischem Sinne gebrauchte 
(oben S. 165), war doch kein Eklektiker; aber nachdem die 
von ihm ausgehenden Anregungen sich fortentwickelt hatten 
und in die Lehren der' Akademiker und Peripatetiker, der 
Stoiker und Epikureer auseinandergegangen wareu,konnte ~~ 

-bei dem Nebeneinanderbestehen und den mannigfachen Be
rührungen, welche' in Athen,Rom, Alexandria und an andern 
Orten zwischen den verschiedenen Schulen stattfanden, nicht 
.ausbleiben, dafs Gedarikenelemente aus der einen in die andere 
übernommen wurden, namentlich in dem Mafse, wie die antike 
Kultur in dem Weltreiche der Römer sich zentralisierte, deren 
auf das Praktische gerichteter Sinn weniger auf theoretische 
Streitlust als auf die Gewinnung ethischer Grundwahrheiten 
Wert legte und diese willkommen hiefs, wo er. sie fand. So 
}'"ar es schon. bei den Stoikern Panaitios und Poseidonios die 
Rücksicht auf das. praktische Bedürfnis, welche sie veranlafste, 
den alten, starren Stoizismus 'durch Aufnahme platonischer 
Elemente zu mildern, 'imd aus denselben Motiven kehrte die 
Akademie von der. Skepsis eines Karneades in Philop. und 
Antiochus zu einer dogmatischen,finschauung zurück, weiche 

* Sehr verschieden vom Eklektizismus ist eine Richtung wie die, 
welche wir von Anfang an verfolgt haben und MI;"' auch gegenwärtige i3chrift 
dient, indem wir die Verschiedenheiten der philosophischen An.schauungen 

. nicht zu verwischen suchen, sondern in ihrer vollen Eigentümlichkeit be· 
stehen lassen, hingegen die AnknüpfungsPJlnkte. jeder Philosophie in der 
allen gemeinsamen Natur der Dinge aufsuchen, und von hier aus eine bei 
aller Verschiedenheit der äufsern Form und Terminologie weitgehende Übeniin
stimmung aller· Philosophen nachzuweisen bemüht sind. Der Eklektiker 
gleicht einem Manne, welcher aus den Blumen am Wege einen buntfarbigen 
schon in der Hand welkenden Straufs bindet, wir lassen diese Blumen in 
ihrem natürlichen Wachstum bestehen und sind nUl'·be'müht, aus der Ge
meinsamkeit des Bodens, der sie alle trägt, und der Verschiedenheit des 
ihm anvertrauten Samens Wachstum und Beschaffenheit aller dieser ver
schiedenen Blumen zu verstehen. 

I 
l 
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die Lehre des Platon mit denen der Stoa III reichem Mafse 
durchsetzte (oben So' 314). 

, In den folgend~n Jahrhunderten gewann der- Eldektizis-
mus, welcher eine Stütze seiner ethischen und religiös.eIl: An.;. 

.' sichten vorwiegend aus Platon und den Stoikern, daneben 
aus den Peripatetikern und dem seit Beginn unserer Zeit
rechnung aufkom~enden Neupythagoreismus schöpfte, als eine 
ohne tiefere Studien leicht fafsliche Popularphilosophie im 
weiten Römischen Reiche grofse Verbreitung, ohne dafs er, 
hei seIner eigenen Unfruchtbarkeit, Erscheinungen von be
sonderm philosophischen Interess,e zutage gefördert hätte. Bei 
den' meisten seiner Anhänger ging er neben dem eigentlichen 
Berufe, der aus ihm geistige und sittliche Erhebung schöpfte, 
nebenher; so in Rom bei d.em Redner M. Tullius Cicero, welchen 
wir, als den bedeutendsten'VertretH des Eklektizismus und bei 
dem grofsen historischen und literarischen Interesse; welches 
sich an seine Persönlichkeit knüpft, etwas näher betrachten 
wollen. 

M. Tullius Cicero, geboren: am 3. Januar 106a. C. in 
der Provinzialstadt ArpiilUm, von -Hause aus dem. Ritter
stande angehörig, erhielt seine erste Erziehung in Rom durch 
griechische Lehrer und widmete sich, nach Annahme der toga 
virilis im Jahre 90 a. C., zu Rom juristischen und philosophi
schen Studien.- In letzterer Hinsicht hörte er kurze Zeit den 
Epikureer Phaedrus und sodann den 88 von Athen nach Rom' 
geflüchteten Akademiker Antiochus (oben S. 313 fg.) , sowie 
den gelehrten Stoiker Diodotus, der später in Ciceros Hause 
lebte und seine Tage beschlofs. Seit dem. Jahre 82, in welchem 
Cicero, wie er (Brutus 90,311) von sich sagt, .ad causas et pri-. 
vatas et publicas adire coepimus, trat zwar nicht die Liebe. zur 
Philosophie, aber doch die Beschäftigung mit ihr, hinter au
dern Obliegenheiten zurück, .bis sie während der 79-77 nach 
Griechenland unternommenen Erholungsreise durch die Vor
träge des Akademikers Antiochus und des Epikureers Zenori 

. zu Athen, sowie die des Stoikers Poseidonios zu Rhodosneue 
Anregung und Förd~rung erfuhren, welche die folgBnden drei.c.sig 
Jahre hindurch dem Cicero während seines an Taten und 
Wechselfälleu reichen Lebens einen idealen Halt boten. Er 
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wurde im Jahre 76 Quästor, 69 Aedilis curulis, 66 Prätor und 
63 Konsul, als welcher er die katilinarische Verschwörung auf
deckte, abe~ auch sich dadurch Feindschaften zuzog, welche ihm, 
da er zu dem 60 geschlossenen Triumvirat des Pompejus, Caesar 
un,d Crassus keine feste Stellung gewinnen konnte, nötigten, 
58-57 nach Mazedonien ins &il zu . gehen. Seiner politischen 
Bedeutung beraubt, wandte er sich nach seiner Rückkehr zu 
schriftstellerischer Tätigkeit und verfafste 53 die sechs Bücher 
de republica, von denen nur etwa ein Viertel erhalten ist, und 

. 51 die unvollendet gebliebene Schrift de legibtts, drei Bücher. 
Beide sind d~ Form nach .den gleichnamigen platonischen, 
Schriften nachgebildet und enthalten neben eigenen Erfahrungen 
Gedanken des Platon, Aristoteles undPanaitios.Nach einer 
neuen Unterbrechung durch die Statthalterschaft in Cilicien 
(51-50)' und den Anschlufs an das Heer des nach Griechen
land flüchtenden Pompejus (49) kehrte er nach Rom zurück, 
wurde von Cäsar begnadigt und suchte in den drei 'letzten 
Jahren seines Lebens über den Schicksalen des Vaterlandes 
und seiner eigenen Familie (46 Scheidung von seiner Gattin 
Terentia, 45 Tod seiner Tochter Tullia) Trost in philosophi':' 
scher Schriftstellerei. In' schönen und beredten Worten spricht 
er sich Tusc. V, 2,5 über seine Stellung zur Philosophie aus: 
Cuius in sinum quum a primis temporibusaetatis nostra voluntas 

. studiumqtw nos compulisset, his gravissimis casibus in eundem 
porfum, ex quo erantus cgressi, magna j actati tempestate con
jughnus. 0 vitae philosophia dux, virtutis indagatrix ex pul
trixque vitiorum! quid non' modo nos, sed omnino vita ltominum, 
sinc te esse potttisset? Tu urbes peperisti, tu dissipatos homines 

. in societatem vitae convocasti,. tu eos inter se primi) dOrll,iciliis, 
deinde conjugiis, tum litterarttm etvocum eommunione junxisti, 
tu inventrix' legum, tu magistra morum et diseiplinae juisti. 
Ad te eonjugimus, a te opern petim1tS, tihi nos, ut anten magna 
ex parte, sie nune penitus totosque tradimus, Est au,tein unus 
dies bene et ex praeeeptis tuis aetus peeeanti' immortalitati ante-

ponendus. 
In rascher Folge verfafste nun Cicero von dem Jahre 46 

bis zu seiner (infolge der Proskription durch das zweite Trium
virat des OctaviailUs, Antonlus und Lepidus) am 7. Dezember 43 
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zu Cajeta in Campanien erfolgenden Ermordung eine ganze 
Reihe philosophischer Schriften, welche, wenn sie auch eine 
gründlichere Durcharbeitung des Stoffes vielfach vermissen 
lassen, doch das grofse Verdienst haben,' für die Römer in 
ihrer Sprache und in klarer. und gefälliger Form viele V or
lagen griechischer Philosophen bearbeitet zu haben', worüber 
sich Cicero in einem Briefe an Atticus aus dem Jahre 44 offen 
ausspricht: Ä:rc0'Y\la.Cf/a. sunt,' minore labore fiunt, verba tantum 
adjero, quibus abundo (ad.Att. XII, 52). Die auf diese Weise 
entstandenen Schriften sind, wenn wir von den vier kleinern 

. Abhandlungen (Paradoxa, de fato, Cato major de senectute 
und Laelius de amicitia) absehen, folgende sechs. 

1. Aeademiea (aus dem Jahre 45), ursprünglich aus zwei 
Büchern, Catulus und Lucullus, bestehend (Aeademica priora), 
später in vier Bücher umgearbeitet (Aeademiea posteriora); 
von der spätern Bearbeitung ist nur das erste Buch, eine Ge-" 
schichte der Erkenntnistheorie von Sokrates bis Arkesilaos 
enthaltend, von der frühern nur das zweite, welches die Er
kenntnistheorie des PhilQn. und Antiochus 'behandelt, auf uns 
gekommen; die Vorlage bestand 'neben persönlich gehörten' 
Vorträgen aus den Schriften des Phiion und Antiochris. 

2. De finibtts bonorum et malorum (verfafst 45) iIi fünf 
Büchern, behandelt in Buch I-lI die Ethik des Epikur, IH-IV 
die der Stoiker, und V die der Akademiker und Peripatetiker; 
als Quellen dienten neben Vorlesungen die Schriften des Phae
.drus oder Philodemus sowie des Antiochus und anderer Aka-
demiker. 

3. Tusculanae dispittationes (verfafst 45 -44) in fünf 
Büchern ~ behandelt in mehr populärer Darstellung die The
mata: de eontemnenda morte, de tolerando dolore, de aegritudine 
lenienda, de reliquis animjperturbationibus, virtutem ad beate 
vivendum se ipsa esse eontentam. Als Quellen dienten für das 
erste Buch Poseidonios ~und Krantor , für die folgenden nlUt
mafslichSchriften des Panaitios, Poseidonios und Antiochus. 

4. Da natura deorum, (verfafst 45-44) in drei Büchern, 
behandelt im . ersten Buche die Theologie der Epikureer ent
weder nach PhilodeIhos' 1Ce~t euO"eße[a.~ oder nach Phaedrus' 
1Ce~t .'::seC)') als gemeinsamer QueJle für Cicero und Philodemos; 
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die angehängte Kritik nach Kleitomachos; im zweiten Buche 
die Gotteslehre der Stoiker nach Poseidonios oderPanaitios, 
im dritten die der Akademiker nach Kleitomachos. 

5, De divinatione (verfafst 44) über die Wahtsagekunst, 
in zwei Büchern, von denen das erste' auf PoseidoniQs' m:~t 
fJ.o:'i"t~x1j~, das zweite auf Schriften des Kleitomachos und da-
nepen des Panaitios beruht.' . 

6. De officiis,' eine populäre Sittenlehre,' verfafst . erst nach 
Cäsars Tode, in drei Büchern, von denen das erste und zweite 
von den Begriffen des honestum und utile nach Panaitios' 1Ce~t 
"tou XO:':J~XO'i"tO~, das dritte über den Konflikt des honestum 
mit dem utile,mutmafslich. in Anlehnung an eine Schrift' des 
Poseidonios, handelt. 

Die. philosophischen Anschauungen des CJcero sind teils 
:abhängig von dem Skeptizismus der mittlern Akademie, 
zu welchem ihn nicht sowohl die in der Sache lieg.enden 
Schwierigkeiten treiben, als vielmehr die Wahrnehmung der 
Uneinigkeit unter den Philosophen, teils strebt sie einen 
eklektischen Dogmatismu$ an, .dereinen festen Grund 
der Wahrheit in den Lehren findet, ",elche allen Philosophen 
gemeinsam sin(J.. Die skeptische, auf eine Wahrscheinlichkeits
theorje in der Weise des Karneades hinauslaüferide Neigung 
zeigt sich vorwiegend in theoretischen, die Dialektik und 
Physik betreffenden Fragen, während Cicero in der Ethik,die 
für ihn weitaus das Wichtigste ist, einen dogmatischen Stand
punkt auf stoischer und peripatetischer Grundlage zu gewinnen 
sucht. Neben der Sinneswahrnehmung, deren 'Wahrheit Cicero 
nicht bezweifelt, sieht er die H-auptquelle unserer Überzeugungen 
Über Gott, Seele' und Moralität in einem uns von Natur an 
innewohnenden Wahrheitsgefühl; Tuse.I;16,36: Ut deos esse 
naturaopinamur. qualesquc sint ratione cognoscimus, sic per
manere animos arbitramur consensu nationum omnium. In bezug 
auf die Gottheit hält er fest an ihrer Einheit und Geistigkeit, 
an der ZW8ckmäfsigkeit ihres Wirken~ und ihrer Fürsorge 
für die WeIt, will aber auch die polytheistische Volksreligioll, 
abgesehen von den Auswüchsen des Aberglaubens, aus prak-

. tischen Gründen erhalten wissen. Die Unsterblichkeit der 
: Seele erweist erteils aus einem eingeborenen (insitum, Tusc. I, 
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12,27) Bewufstsein und dem consensus gentium, teils mit Hilfe 
der platonischen Argumente; auch an der Freiheit des Willens 
hält er, wie sich aus der unvollständigen'Schrift def«to(14,31) 
erkennen Jäfst, auf Grund des sittlichen Bewufstseins fest. In 
gleicherWeise wird in der Ethik die epikureIsche Lustlehre' 
widerlegt durch Berufung auf die Tatsachen des sittlichen 
Bewufstseins; sind auch nicht ale Tugenden , so sind doch 
die Keime und Anlagen zu ihnen dem Menschen angeboren, 
Tusc. III, 1,2: Bunt enim ingeniis nostris semina innata virtutuni. 
In der Bestimmung des .\Vesens der Tugend aber und damit 
des summum bonum läfst sich. ein eigentümliches Schwanken 
bei Cicero nicht verkennen. Zwar dals die Akademiker und 
Peripatetiker in der Hauptsache einig sind, nimmt er mit· 
Antiochus an, ob aber die Abweichungen des stoischen Tugend
begriffes von dem peripatetischen wesentlich oder nur mi
wesentliph seien, darüber vertritt er keine konsequente lIIei
nung, ist sich dessen auch bewufst und gibt dem Einwurfe' 
gegenüber, den man gegen ihn erheben könnte, 'Tusc. V, 11,33, 
die für seinen ganzen Standpunkt charakteristische Erklärung 
ab, dafs er nicht, wie< in einem ge:fichtlichen Verhör, seille 
Ansichten zU: Protokoll nehmen lasse, vielmehr von Tag zu 
Tag sich die Freiheit seiner Entscheidungen vorbehalte: nos 
in diern vivimus, quodcunque nostros animos probabilitate per
cussit, id dicimus, itaque soli surnus liberi. So neigt er einer
seits' zu der Erhabenheit,Strenge -und Konsequenz der stoi
schen Moral bis in ihre Paradoxa hinein, und behauptet sogar 
Tusc. V, 26,75 beatum vitam fn Phalaridis tai""um descensuram, 
während er andererseits zu' viele Erfahrungen des praktischen 
Lebens gewonnen' hat, um nicht einzusehen, dafs in ihm das 
stoische Ideal undurchführbar ist,und dafs zur vollen Glück
seligkeit in peripatetischer Weise neben der Tugend auch 
äufsere Glück$güter erforderlich sind, eine Überzeugung, welche 
er mit der stoischen Forderung des naturae coi-wenienter vivere 
durch die Bemerkung in Einklang zu bringen weifs, dafs ein 
gewisses sinnliches Wohlbehagen, ·dafsGesundheit, Heiterkeit 
des Gemüts usw. gleichfalls zu den Anforderungen 'der Natur 
gehören, dafs die starre Forderung der Stoiker: nihil bonurn 
nisi quod honestum, nihil rnalum nisi quod turpe, ein frommer 
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\Vunsch bleibe, und dafs illud et melius et verius, omnia q1,lo;e 
natura aspernetur, in malis esse: quae asciscat, in bonis (Tusc. II, 
13,30). -'-- Man hat dem Cicero seine philosophischen Inkon
sequenzen' oft hart vorgeworf~n, sollte aber nicht vergessen, 

. dafs Philosophie nicht blofs in der Bildung von Systemen 
besteht, und auch einen Mann zu schätzen wissen, der aus 
der Fiüle einer reichen Lebenserfahrung philosophische Über
zeugungen gewonnen hat und darbietet, selbst wenn diese 
nicht in jeder Hinsicht zusammenstimmen. 

v. Die jüdisch-alexandrinische Philosophie. 

1. Die jüdisch.alexandrinis()he Philosophie vor Philon. 

Während in Rom und Athen durch die nahe Berührung 
der. verschiedenen Fhilosophenschulen platonische Gedanken 
in den S.toizi~m~~, stoische in den Plato~ismus eindrangen, 
vollzog SICh In j\gypten als erstes VorspIel der mittelalter
lichen Philosophie eine Verknüpfung eben dieser platonischen 
und stoischen Elemente 'mit den aus ganz andern kulturellen 
und intellektuellen Motiven entsprungenen Anschauungen des 
Alten Testaments. . 

Der Schauplatz dieser 'seltsamen Mischphilosophie war 
Alexandria in Ägypten, welches, gegründet 331 a. C. von 
Alexander dem Grofsen - mit richtigem Verständnis der 
Wichtigkeit dieses Platzes für den Welthandel -, unter der 
verhältnismäfsig milden und weisen Herrschaft der' drei ersten 
Ptolemäer (Lagi 331-283,Philadelphos 283-246, Euergetes 
246-221) sich zu hoher Blüte erhoh, die auch in den folgen
den Jahrhunderten unter' trüherIl politischen Verhältnissen 
fortda'\lerte. Hier bestanden im Museion und . Serapeion die 
berühmten Bibliotheken, hier erblühte' die alexandrinische Ge
lehrsamkeit unter Zentldotos und Eratosthenes, Aristophanes 
von Byzanz und Aristarchos, wie auch die alexandrinische 
Poesie eines Aratos , Kallimachos, Apollonios Rhodios, und 
hier hatte sich auch eine zahlreiche jüdische Kolonie zu
sammengefunden, war zu Wohlstand und Bildung gelangt 
und hatte Männer hervorgebracht, welche in gleicher Weise 
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von der Heiligkeit der väterlichen Traditionen und dem Werte 
der griechischen Bildung überzeugt waren. ' 

Das älteste Denkmal ihrer Tätigkeit sind die Biblia sep
tuaginta inte.rpretum, gewöhnlich kurzweg als Septuagin(a be
zeichnet eine aus dem Bedürfnis der ägyptischen, des He-, ' 

bräischen nicht mehr hinreichend kundigen J~den nach lind 
nach entstandene griechisclie Übersetzung der Bücher des' 
Alten Testaments, welche nach einem angeblich von Aristeas, 
einem Hofbeamten des Ptolemäus Philadelphus, in Wahrheit 

. von einem spätem alexandrinischen Juden ve1,'fafsten Briefe 
, unter wunderbaren, von Phiion . und Josephus noch weiter 

ausgeschmückten Umständen entstanden sein soll. Auf die 
Anregung des Demetrius Phalereus, welcher Bibliothekar unter 
Ptolemäus Lagi war, aber von Ptolemäus Philadelphus nach 
Oberägypten verbannt wurde, soll Ptolemäus Philade~.phus 
sich die heiligen Schriften der Hebräer und geeignete Uber
setzer von Eleazar, dem Hohenpriester, von Jerusalem, erbeten 
haben. Dieser sandte, wie weiter berichtet wird, für jeden 
der zwölf Stämme Israels sechs, also im ganzen 72 Dol
metscher nach Alexandria, wo sie, mit hohen ,Ehren auf
genommen und in der stillen Abgeschiedenheit der Insel Pharos 
untergebracht, in 72 Tagen das Alte Testament übersetzt 
haben sollen, unabhängig von einander und doch völlig über-

. einstimmend weil sie, wie Philon,de vita Mosis II, p. 140M 
". ~ 

sagt: s'J';JO\)oÜ;}'J't'e~ 1t(loecp~'t'e\)o'J, oux flAArI. a.AAO~, '[XCIt] 't'cX. i)',CIi'.l't'cX., 
, (' I - (I (' P. '\' t' ~'c: 

mi\l't'e~ O'J6!LCI't'CI XCI~ (l"l]!LCI't'CI, wO"TCe(l \)TC0t-'0l\ew~ exCIO"'t'O~~ CIO(lCI't'W. 

e'J"I]x.ou~'t'o~ , " von enthusiastischem Prophetengeiste ergriffe~ 
nicht der eine' so und der andere anders, sondern alle mIt 
ebendenselben Worten und Ausdrücken übersetzten, als wenn 
~in inspirierender Geist es jedem eingeflüstert hätt.e". Das 
Wahre an der Sache wird sein, dars. unter den ägyptischen, 
griechisch redenden Juden schon unter den ersten Ptolemäern 
aus dem BedÜrfnis' des Kultus heraus' eine wortgetreue und 
schwerfällige Übersetzung, zunächst nur des Pentateuchs, nach 
und nach auch der Propheten und Hagiographa, geschaffen 
wurde welcher man schliefslieh auch die Apokryphen· des , 
Alten Testaments angliederte. Man hat schon in der Septua-
ginta einen tiefer gehen:den Einflufs der griechischen Philo-

! i 
. i 

i 
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. sophie nachwe~sen. woll~~, aber nur so viel davon läfstsich 
zugeben, dafs lD ~Ieser Ubersetzungdie anthropomorphischen 
un~. anthr~~opat~Ischen Elemente in der Vorstellung Gottes 
zuruckged~angt slDd und dafür sein Eingreifen in die Weit.:. 
o~dnung mcht durch ihn selbst, sondern durch Mittelwesen 
WIe .Engel und Personifikationen der göttlichen Kräfte me~ 
als 1m hebräischen Original hervortritt. . '. 

,Deutlicher zeigt sich schon ein Einflufs der griechischen 
speZiell der pythagoreischen Philosophie bei zwei jüdische~ 
Sekten, den Therapeuten, von denen wir nur durch die 
a~g~blich. phiionische Schrift IIe(Jt ßio\l ~e(,)(J7J't'~xoii wissen, dafs 
SIe In der Umgegend von Alexandria lebten und eine dem 
N eupy~hagoreismusvt:lrwandte asketische und, beschauliche 

. Lebensordnung beobachteten,llDd bei den in Palästina in 
~önchischer ~bgeschiede?-heit lebenden Essenerri (mutmafs;., 
hch vo.n ;'~'7, "schweIgen" , vgl. das ipdische 'liJ,aunam 

"Sc?weIgen", von muni, "der Einsiedler"), welche, nach de~ 
Berichten des Phiion, Josephris und PIinius, viertausend a:r;t 
de: Zahl,. über ganz Pal&stina zerstreut: in klösterlichen 
Orden~häu~en7 von ihrer Arbeit lebte:l:t, Gütergemeinschaft, 
Ehelosl~keIt und Erithaltung von Fleischnahrung beobachteten, 
wegen ihrer Verwerfung' der blutigen Opfer vom jüdischen, 
Kultus ausgeschlossen waren und durch ihre Lebensweise wie 
au?h durch ihre geheimgehaltenen Lehren von< einer Prä
eXlste~z, Unsterblichkeit und einem durch die ganze Natur 
verbreIte~e~ GegensatzE) des Guten und Bösen, M-ännlichen 
und WeIbhchen an ähnliche Vorstellungen im Platonismus 
und Pythagoreismus erinnerten. . 
. Das Bestreben, alttestamentliche und griechische Gedanken 
zu yerschmelzen, tritt unverkennbar zutage irr den bei' Clemens 
Alexandrinus und Eusebius erhaltenen, freilich mehrfach an
gez~eifel~en Fragmenten des Aristo bulos, eine~ jüdischen 
PeripatetIkers aus Alexandria, welcher dem PtoleriIaiosPhilo
~etor (181-145) se~en Kommentar zum Pentateuch widm~te, • 
lD dem von allegorIscher Ausdeutung ein weitgehender Ge
brauch ge~acht. wor~en sein soll. Die Aufnahme griechischer 
Geda?-ke~ lD, den KreIS seiner jüdischen Anschauungen suchte ' .. 
er, VIelleICht als der erste, durch diever~egene, von .~pijtern. 
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jüdischen und ~ christlichen Schriftstellern oft wiederholte Be
hauptung zu rechtfertigen, dafs' nicht nur' Pythagöras .und 
PIiüon, sondern auch schon die ältesterigriechischen Dichter 
die mosaischen Schriften gekannt und aus ihnen ihre 'Veis
heit geschöpft hätten *, welches zu beweisen er sich auf ge-
fälschte, aber von CIemens und Eusebius nicht als Fälschungen 
erkannte Verse· des' Orpheus und Linos, Hom.er und Hesiod 

. berief. Gott wohnt nach Aiistobulos aufserhalb q.er Welt, im 
Himmel, und kann, ähnlich wie'bei Aristoteles, nur durch 
den '\loii~ erkannt werden, "keine Seele d'er Sterblichen .erkennt 
ihn, aber durch den Geist wird er erkannt {\li\> '8 dcro(J&(J:tcx.~)". 
Die anthropomorphen Vorstellungen des Alten Testaments, 
welche. Gott Augen und Ohren, Hände und Füfse u. dgl. zu;
schreiben, werden in der Weise des cpucr~xo'~ )\6'Y0~ der Stoiker 
(oben S.427) auf Verhältnisse und Ereignisse der N;l.tur be
zogen; so wird das Licht, mit dem die Schöpfung beginnt, 
auf die göttliche crocp(q: gedeutet, welche als erstes Erschaffenes 
schon hier, wenn auch nicht so weitgehend wie im spätem 
"Buche der Weisheit", .eine gewisse Selbständigkeit gewinnt; 
die . Siebenzahl ,derSchöpfungstage wird mit pythagorei-

'. sierender Zahh~nsymbolikerklärt, die ganze Schöpfung aber 
wie' auch die Regierung der WeIt erfolgt durch' eine von 
Gott ausgehende Kraft (~Hcx. ö)J\I&[Le~); Gott als der Gute 
kann llichts Übles bewirken, ~ber in seinem Gefolge befinden 
sich Gnade, Zorn und andere Kräfte, auf denen alles Übel 
tu f!gr Welt beruht. 

. * Clem. Al. Strom. I, 22, p.121, 3 Dind.: "Aristo bulos sagt in dem 
ersten der demphilometor gewidmeten Bücher wörtlich: . «Aber a.uch Pla
ton ist' der blei uns bestehenden Gesetzgebung gefolgt und wird darüber 

, betroffen, dafs. er sich. mit allem in ihr Vorkommenden befafst hat. Sie 
war nämlich schon vor Demetrios [oben S.463] von andern, vor der Herr
schaft Alexanders und der Perser, übersetzt worden, sowohl die Geschichte 
des Auszugs unserer Landsleute, der Heqräer, aus Ägypten; als auch das 
göttliche Eingreifen bei allem, was mit ihnen geschehen, 'die Besitzergreifung 
des Landes und die ganze Auslegung der Gesetzgebung, so dafs es klar 
ist,dafs der' genamite Philosoph vieles sich angeeignet· hat ,denn lern
begierig .war er; wie auch schon pythagoras vieles, was von uns stammt, 
herübergenommen und seinem LehTgebäude einverleibt hat.» Numenius 

'aber, der Pythagoreer [150p. 0.3, schreibt geradezu:. «Was ist d~nn P~ato 
weiter als ein attisch redender Moses (Mwucr'ij; a:rnx(~w~)?»" 
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Bestimmter als die Kräfte bei Aristo bulos,' aber weniger . 
. bestimmt als der Ab"(o<; und die Ideen bei Phiion , erscheint, 
von Gott unterschieden und als selbständiges' Mittelwesen 
zwischen ihm und de~ Welt hypostasiert, die göttliche Weis- . 
heit in der zu den Apokryphen des Alten Testaments ge
rechneten Weisheit Salomonis (.~OGJLIJ. ~IJ.AhlP.i)V), verfarst 
von einem alexandrinischen Juden etwa um 100 a. C., in welcher 
die Weisheit als Abglanz (IX7tIJ.U"(ClO'f1.IJ.) des ewigen LiChtes, als 
unbefleckter Spiegel (sO'07t't(lO\l IXX1jALÖhl'tO\l) der göttlichen Kraft, 
als Ausflufs (IX7t6~~otIJ.) seiner Herrlichkeib gefeiert wird (VII, 
25-26); in zunehmender Verselbständigung wird ihr ein Zu-' 
sammenleben mit Gott (O'Uf1.ßLhlO't<; ~SO\)) zugeschrieben; f1.uO''tt~ 
')'rX(l eO''tt 't1j<; 'to\)~so\) e7ttO''t7Jf1.1j<;, XIJ.t IJ.(;(ls'tt<; 't&\I eV'fhl\l IJ.\)'t"0\), 
"denn sie ist eingeweiht in das Wissep Gottes und Bestimmerin 
seiner Werke" (VIII, 3-:4); sie war dabei, als er die ·Welt 
schuf (IX, 9), als Gottes Hand die Welt aus einer gestalt.:. 
losen Materie (e~ &.f1.6(lGJou ß)'1j<;) bildete (XI, 17). Auch die 
Menschenseele ist von Gott geschaffen (XV, 11), hat aber schon, 
vor der Vereinigung mit dem Körper präexistiert (VIII, 20) 
und wird nach einem frommen Leben selig und unsterblich. 
bei Gott sein (I, 15 fg.; II, 22-;-24; HI, 1 fg.; V, 16), während 
die Bösen ilUr bis zum grofsen Tage des Gerichts fortdauern 
(III, 18; IV, 17-V, 15). . 

2. Philon von Alexandria. 

a) Phiions Leben und Schriften. 

Weit erheblicher als die bisher besprochenen Versuche, 
biblische Anschauungen mit griechischen zu verknüpfen, ist 
das, wenn auch nicht philosophisch sonderlich wertvolle, so 
doch wegen seiner Folgen höchst bedeutende Unternehmen 
des Philon von Alexandria, den alttestamentlichen Theismus 
mit den platonischen und stoischen Grundgedanken in der 
vVeise zu verschmelzen, dafs er das Wesen Gottes im Gegen-

. satze zum althebräischen Anthropomorphismus von der Welt 
isoliert und in' unnahbare Ferne rückt, seine Einwirkung auf 
die Welt aber durch gewisse Mittelwesen erfolgen läfst, zu' 
welchen er die' Id~en des Platon und als höchsten Einheits
punkt derselben den A6')'0<; der Stoiker gestaltet. 
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Philo J udaeus (wie er zum Unterschiede von dem Aka
demiker Phiion bezeichnet zu werden pflegt) aus Alexandria, 
)Velches nach. Hieronymus auch sein Geburtsort ist, wurde 
mutmafslich zwischen 30 und 20 a. C. a~s vornehmer lind 
reicher jüdischer Familie. geboren. Neben seiner schrift
sten~rischen Tätigkeit, welche ein sehr eingehendes Studium . 
nicht nur des Alten Testaments, sondern auch der griechi
schen, namentlich platonischen und stoischen Philosophie be
kundet, widmete er sich auch den politischen Angelegenheiten 
der unter Tiberius und Caligula in Alexandria hart bedrückten 
Juden; u~d stand an der Spitze .einer aus ihm und vier andern 

. Juden bestehenden Gesandtschaft, welche im Jahre 39-40 p. C. 
in Rom beim Kaiser Caligula eine Abhilfe der Verfolgungen, 
denen seine Sta.mmesgenossen in Ägypten ausgesetzt waren, 
vergebens zu erwirken versuchte. Es ist in cap. 45 der legaMo 
adCaju,m, die Phiion selbst beschreibt, nachlesenswert, wie 
der,Narr auf dem Kaiserthron die ängstlichen Juden ungeduldig 
empfängt und durch seine Fragen dem Gelächter der Um-

. stehenden preisgibt, während er, die Gesandtschaft und· das 
übrige, Gefolge immer hinter sIch, die Gemächer des Palastes 
durchschreitet lind ,Befehle zu' ihrer' Ausschmückung gibt. Da 
PhiIon zu Eingang dieser nach glücklicher Heimkehr ab
gefafsten Schrift sich zu den Greisen rechnet, so nimmt man 

'an, dafseT etwa gegen 50 p. C. gestorben sei. Genaueres 
darüber i'st nicht bekannt. 

Immer wiedei' rettete sich Philonaus den politischen 
Wirren, in welche ihn. die Sorge für s~in Volk' verstrickten, 
empor, wie. er es de leg. spec. p. 300 M selbst schildert, zu 

• den rernen und lichten .Höhen der Philosophie; "dann· öffne 
ich die Augen der Seele und lasse mich von dem Lichte der 
Weisheit erleuchten, so dars ich doch nicht mein ganzes 
Leben hindurch von Dunkel umfangen bleibe ('tou<; 't1j~ 1j;\)X.1j~ 

·OGJ~IJ.Af1.0U<; ÖtOL"(hl ..• MI. GJhl'tl. 't9 O'0GJLIJ.<; e\lIJ.u"(a~0f1.IJ.t, [J.~ 7trX\I'tIJ. 
't1).\1 ß[O\l 't9 O'x6't<17tIJ.(lIJ.öo~s[~)". In diesen Zeiten d~r Mufse, 
wie sie für ihn na,mentlich nach ,dem Tode des Caligula unter 
Claudius eintraten, aber mit Unterbrechungen auch schon vor-
her bestanden, hat Phiion seine zahlreichen, an Umfang dem 
Corpus der platonischen Schriften nahezu gleichkommenden 
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468 V. Die jüdische alexandrinische Philosophie. 

Werke hervorgebracht, in welchen er in der Regel von einer 
Stelle der Genesis sowie der übJ,"igen Bücher des Pentateuchs 
ausgeht und an sie seine allegorischen Auslegungen knüpft, 
welche, wie es scheint, sich über den ganzen Pentateuch er
strecken sollten, aber unvollendet blieben, wie denn .auch 
,manches verloren gegangen -ist. Unter d~:m erhaltenen Sc1.rif-
ten sind die wichtigsten das Buch 'Uber die Weltschöpfllng , 
(1t'e(lt 't1j(; M(,juO"sc.J(;xoO"[J.01t'O~ta.(;); ferner die drei Bücher N6[J.c.Jv 
1.e(l&v &AA't)Y0(l[a.~, welche alle E)inzelheitender Urgeschichte in 
freiester, mitunter abgeschmackter Weise auf ethische Verhält
nisse umdeuten, die Schöpfung der Welt und des Menschen, 
das Leben im Paradies, dessen Bäume' Tugenden und dessen 
vier Ströme die vier Kardinaltugenden bedeuten, besprechen; , 
in gleicher Weise wird in dieser. und in einer Reihe f:!.n
schliefsender Schriften der Sündenfall, der Brudermord, das 
Leben des Noah und der Turmbau zu Babel behandelt~ Be
sondere Schriften handeln über das Leben ,des Abraham, Josepli 
und Mose. Hieran schliefsen sich die ethischen, der mosai
scp.en Gesetzgebung gewidmeten Werke über den Dekalog 
(1t'e(lt 't&V 8Sxa. AOY(c.JV) und über die speziellen Gesetze (1t'e(lt 
't&V &v et1ie~ vO[J.c.Jv). Von den übrigen Schriften sind von be
sonderm Interesse die beiden vorwiegend den Essenern und 
Therapeuten gewidmeten Abhandlungen rto't~ 1t'&(; O"1':ou1ia.tO(; 
&Aeu:Jeflo(; und lle(lt ßtou :Jec.J(l't)'t~xou, sowie endlich die schon 
erwähnte ll(leO"ßeta. 1t'(lO(; rai:ov, welche die Zustände unter Cali- _ 
gula in freiester Weise, ohne Zweifel erst nach dem Tode des 
Kaisers schildert und über die Gesandtschaft an ihn berichtet. , . ' . . 

b) Philons Meth.ode. 
Die umfassende Verschmelzung zweier so, heterogener 

Gedankenkreise , wie es der des Alten Testaments und der 
griechischen Philosophie waren, erforderte für das erstere die 
allegorische Erklärung, und für die letztere zur Rechtfertigung 
ihrer Aufnahme in die auf Offenbarung beruhende alttestament
liche Weisheit die schon bei Aristobulos (oben S. 465 Anm.) 
auftretende Fiktion, dafs die griechischen Philosophen, ein 
Pythagoras, ein Platon~ das Alte Testament aus .. einer lange 
vor der Septuaginta existierenden griecHischen Ubersetzung 
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gekannt und für ihre philosophische Lehre benutzt hätten. 
So behauptet denn auch PhiIon, dafs, während im allgemeinen 

. jedes Volk sich gegen ausländische Lehrmeinungen, ablehnend 
_ • "Verhalt~, -die 'alttestamentliche Offenbarungslehre "zu allen 

. Völkern gedrungen sei und sich bei ihnen eingebürgert habe, 
" zu Barbaren und Hellenen, zu Festland- und Inselbewohnern, 
I .. 

_ ,zu Orientalen und Occidentalen, in Europa und Asien, und 
'. sich, über die ganze bewohnte Erde von einem Ende bis zum 

andern verbreitet habe" (vita Mosis, p. 137 M). Als Beweis 
beruft er sich auf die überall eingeführten sieben Tage der 

. W ochß- • und auf den allgemeinen Brauch des Fastens. So 
. behauptet er ferrier, der "grofse und gefeierte" Heraklit habe 

seine Lehre von der Einheit der Gegensätze von Mose gelernt, 
wenn dieser erzähle, dafs Abraham die Hälften von Kuh, Ziege 

'mid Widder einander gegenübergelegt habe (Gen. 15,10); 
ebenso seI die stoische Lehre von' der Freiheit des Weisen 
aus der Stelle Gen. 27,40 geschöpft, nach welcher der un
welse Esau dem schlauen Jakob dienen solle (Quod omnis 
pröbus Jiber, p. 454M); und so hätte denn auch d~n griechi
schen G~s{)tzgebern das mosaische Gesetz als Muster gedient. 

Um nun die aus der griechjscheri Philosophie entlehnten 
Gedankenschätze, unter dem Vorwande, es sei ;nur Zurück
nahme geliehenen Gutes, auf dem Alten Testament mit allen 
seinen Mythen, Sagen und historischen Reminiszenzen auf
bauen zu können, beflits sich PhiIon eines auch schon von 
frühern jüdischen Denkern nach dem Vorgange der Stoiker 
geübten, aber von keinem derselben ausgiebiger angewandten 
Verfahrens, indem er alle Ereignisse und Personen, von denen 
der Pentateuch zu berichten weifs, allegorisch umdeutete. 
Überall unterscheidet er, den buchstäblichen (p"Ij't6(;)llnd den 
geistigen (vo"lj't6(;) Sinn, und hält erstem für ein Symbol des 
letztem' ('tou~ P"Ij'tOU(; v6[J.ou(; O"U[J.ßOAa. vo't)'t&v 1t'(la.WIX'tc.Jv, de 
migr. Abrah. 450 M); beide verhalten sich wie Leib und Seele, 
der allegorische Sinn ist die Seele, der buchstäbliche nur der 
Leib; "wie man nun für seinen Leib, da er die Wohnung der 
Seele ist, Sorge tragen soll, so soll man auch den buchstäb
lichen Sinn nicht vernachlässigen" (ib.). So bedeutet die 

_ Beschneidung im geistigen Sinne nur 1j1iov&vxa.t 1t'a.:J&v ;rcIXV't6lV 
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EX't"O[1.~V, "die Ausrottung aller Lüste und Leidenschaften", aber 
doch tadelt Phiion diejenigen, welche darum den alten Ritus 
abschaffen möchten (ib.). Aber nicht nur den Ritualvor
schriften , auch den Ereignissen und Personen legt Philon in 
mafsloser Verfolgung seines Prinzips einen allegQriscp.en ~inn 
unter. So erklärt er es für ganz einfältig, zu glauben, dafs 
die Welt. in sechs Tagen oder überhaupt in der Zeit geschaffen 
sei (SU'1)~s<;; 'Jta.vu 't"o Otscr~Ckt 6~ ~!l.ipat<;;, ~ xCk~h~ou Xp6vIf x6a[1.ov 
ye"{OV iv Ckt, leg. alleg. 44 M), da ja die Zeit als der Abstand der 
Tage und' Nächte durch die Bewegung der Gestirne b~dingt 
werde, dafs also in Wahrheit die Welt nicht in der Zeit , 
sondern die Zeit durch die Welt entstanden sei (o~x EV x.p6vlf' 
auviaTlJxs x60'[1.0<;;, &.AAO:. ÖtO:. x60'[1.ov O'u')iO''t"'1)xS Xp6voc;, ib.), 'und 
die sechs Schöpfungs tage nur den geheimen Sinn bedeuten, 
welchen Phiion in pythagoreisch spielender Weise der Sechs
zahl beilegt. So ist ihm Adam der Geist. (vou<;;) und .das 
Panidies das ~ys!l.OVtXOV Tij<;;(j;\JX.ij<;;, in welcj:les er versetzt 
wird, um die Bäume, d. h. die Tugenden zu pflegen; die Er
schaffung der Eva bedeutet die Entstehung der Sinnlichkeit 
(CktO'.~'1)O'tC;), und wenn'sie dem Adam den Kain gebiert, so liegt 
darm ,dafs der Geist durch die Sinnlichkeit verleitet wird . , 
alles,. was er wahrnimmt, zu erwerben (Kain von :i~i?, ;,er;" 
werben"). So bedeutet Noah die Gerechtigkeit, die drei Er~
väter drei· Arten von Tugenden, Abraham die durch Lernen 
(p.Ck~~aSt), Isaak die von Natur (~uO'St) und Jakob die durch 
Ubung (&.O'x~O'St) entstandene; Hagar die Wissenschaft, Sara 
die vollkommene Tugend, und wenn Abraham auf die Frage, 
wo Sara sei (Gen. 18,9), antwortet, sie ist in der Hütte, so 
bedeutet dies: die Tugend ist in der Seele, usw. 

Aber eine noch bessere Quelle der philosophischen Er
kenntnis als an dem allegorisch umgedeuteten Bibelwort und 
selbst an der griechischen Philosophie hatte Phiion an der 
intuitiven Erkenntnis der Welt, und namentlich seines eigenen 
Innern, wie er dies mit schönen Worten de Cherubim, p. 143 M 
ausspricht, wo er, nachdem er in seiner \Veise die beiden 
Cherubs vor dem Paradiese auf die beiden .Hemisphären, und 
ihr Flammenschwert auf die Sonne gedeutet hat, eine Be
ziehung derselben auf die. beidflll Grundeigenschaften Gottes 
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mIt folgenden Worten einleitet: "Ich habe aber einstmals eine 
noch bedeutendere Erklärung vernommen ans meiner eigenen 
Seele heraus, welche oftmals, von Gott ergriffen, zu weissagen 

'. pflegte Über Dinge, die sie seIhst nicht kennt; an welche ich 
mich erinnere und die ich, soweit es mir möglich ist, mitteilen 
werde", worauf er Güte und Macht als die Grundkräfte der 
Gottheit in den beiden Cherubim, und den Logos in ihrem 
flammenden Schwerte wiederfindet. 

c) Phiions Gotteslehre. 
. )Vie es dieselbe Kraft ist, welche das Pendel' nach unten 

zieht und wieder nach oben treibt, so sind es dieselben 
psychischen Faktoren, welche die Menschheit im Verlaufe 
ihrer Entwicklung gelegentlich aus einem Extrem in das ent
gegengesetzte verfallen lassen. Der fromme Sinn war es, 
welcher die Gottheit in menschlicher Gestalt zu den MenscheR 
und dem Umgang mit ihnen herabzog, und derselbe fromme 
·S~j;J.n veranlafste, dafsman in einem gereiftem Zeitalter die 
Gottheit von jedem Erdenrest befreite und jenseits aller Er
kennt,nisobjekte in' unerreichbaren Fernen wohnenliefs. Hatte 
das' Alte Testament seinen Gott mit menschlichen Kräften 
und Eigenschaften, menschlichen Organen 'und Funktionen 

. ausgestattet, so ist es gleichsam die Furcht, in den Fehler 
dieses Anthropomorphismus zurückzuverfallen, welche den 
Philon veranlafste, seinen Gott ,nicht nur 'aller menschen
m;tigen, sondern aller Attribute überhaupt zu entkleiden und 
ihn für das schlechthin Unbestimmbare und Unerkennbare zu: 
erklären. Wir wissen zwar, dafs Gott ist, nicht aber was 
er ist; nur seiner existentia sind wir gewifs, seine essentia ist 
uns verborgen. . Zur Ausgestaltung dieses negativen Gottes-. 
begriffes bot die griechische Philosophie vielfach Handhaben. 
Nach den Eleaten und Platon bezeichnet Phiion seinen Gott 
als das Seiende, 't"o OV, oder, wie er mit einem aristotelischen 
Ausdrucke sagt, 't"o Bv 11 OV, da~ Seiende als solches und ohne 
jede weitere Bestimmung, und bringt dies zusammen mit 
seiner 'Selbstbezeichnung als E"{G> et[1.t 6 lJJv, "ich bin der 
Seiende"(Exod. UI, 14) ; Gott ist, wie Philon mit. einem aus 
der Stoa entlehnten Terminus sagt, 't"o YSvtXG>'t"Ck't"OV, das 
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Allgemeinste, er ist das blofse Dasein ohne Bestimmung, ..ptA~ 

i}.vsu X(l~(lx"t"1i~o~ (17t(l~~t~; er ist &7tOtO~, ohne Qualitäten, ist ou, 
"t"(;)Y 7t~6~ "t"t, d. h. er hat nicht, wie alles andere, eine relative, 
sondern eine absolute Existenz; etwas Höheres als Gott zu 
denken, wäre ein Frevel, aber auch nicht~ wa.s ihm gleich 
wäre oder nahe käme, gibt es, sondern alles, was aufs er ihm 

, existiert, ist von ihm toto genere (OA<jl YSVSt) • verschieden; , Er 
hat die Welt nicht, aus einem Bedürfnis heraus erschaff~n, 
sondern war auch vor ihr sich selbst genug und ist es auch nach 
ihrer Schöpfung geblieben, und so verharrt er "ohne Leid 
und ohne F~rcht, keines Übels teilhaft, nicht zu beeinflussen, 
ohne Kummer, ohne Ermüden" voll ungetrübter Seligkeit" 
(de Cherub., p. 154 M); er ist' erhaben über die p.ova~ der Pytha
goreer und erhaben über die platonische Idee des Guten und 
Schönen, "höher als die Tugend und höher als das Wissen, 
höher als das Gute an sich und das Schöne an sich" (de mundi 
opif., p. 2 M). Er ist theistisch völlig von 'der Welt abgeson
dert und erfüllt sie doch pantheistisch mit seinem Wesen; 
"auch die ganze Welt würde für Gott, keine St1l,tte, kein 
Aufenthaltsort sein, der seiner würdig wäre; denn Gott ist 
sich selbst der Ort, mit sich selbst erfüllt und sich selbst 
genügend, aber alles andere, welches im Vergleich mit ihm 
bedürftig, vereinsamt und öde ist" erfüllt er und umfafst er, 
wird aber selbst von :o.ichts anderm umfafst, er ist eines und' 
zugleich alles ( st~ xd "t"o ml.v) und bleibt doch derselbe" (leg. 
alleg. I, p. 52 M). 

, 
d) Die Materie. 

Je transscendenter Philon den Gottesbegriff fafste, um so 
schwieriger mufste es für ihn werden, das Irdische aus dem 
Göttlichen, das Unvollkommene aus dem Vollkommenen ab
zuleit~m. Der Annahme eines bösen Prinzips neben, dem guten,' 
wie sie seit dem babylonischen Exil aus dem Parsismus in 
das Judentum eingedrungen war und vielfach bei ihm Wurzel 
gefafst hatte, zeigt sich Phiion nicht geneigt~ und nur mit 
Mühe findet er im Alten' Testament Anknüpfungspmikte, um 
unter den ,Kräften, die von Gott ausgehen, auch solche anzu
nehmen, denen das Unvollkommene und das Böse in der Welt 
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zugeschrieben werden könnte; so wenn er im Anschliffs an 
Psalm 75,9 die göttlichen Kräfte mit ungemischtem und ge
miscb.ten\ , Weine vergleicht und nur den letztem den Men-' 

-'~cherl für zuträglich erachtet ; "denn Gott bedient sich nur 
, ~iir' 1lich selbst ungemischter , ,für dieWeltentstehung aber' 

gemischter Kräfte; denn unmöglich wäre es der sterblichen 
,Natur, die ungemischten in sich aufzunehmen"; nur in ihrer 
Mischung mit dem sterblichen Element ertragen Wir die gött
lichen Kräfte, wie wir die Sonnenstrahlen nur ertragen, nach
dem sie durch die Luft sich abgekühlt haben. "Indem nun 
derW eltlJildner (Ö7]p.tou~y6~) sich des Übermafses alles Besten 
in ihm selbst bewufst war, und der Schwäche alles Gewordenen, 
so grofs es sich auch dünken mag, ist er nicht willens, so 
sehr' wie er könnte wohlzutun oder zu strafen, sondern er 
sieht es so an, als wenn die, welche von der Macht beider 
getroffen werden sollten, schon davon getroffen wären" (Q~ 
1/;X.O',l"t"(l~ 6~~ Ö1)')&p.s(,)~ "t"oui; SX(l"t"s~ou p.s'::i's~ov"t"(l~, wenn wir diese 
dunklen Worte p. 284M richtig verstehen). - Um so will
kommener mufste dem Philon zur Erklärung des Bösen und 
des Übels in der WeIt die Hilfe sein, weiche die griechische 
Philosophie ihm an die Hand gab durch die Lehre von der Ma
terie. Freilich wurde ihm dadurch der Weltschöpfer des Alten 
Testaments zu einem blofsen -Weltbildner (Ö7]!-"tou~')'6~), wie in 
der eben angeführten Stelle, aber dieser Unterschied mufste für 
Phiion in _ dem -Grade an Bedeutung nrlieren, als er damit 
Ernst machte, seine Materie in platonischer \Veise als ein 
p.~ 5v, ein Nichtseiendes, ein Quasi-Reales aufzufassen. Zwar 
ist auch hier, wie ,in so vielen Punkten, Philo:o.s Darstellungsart 
schillernd und unbestimmt, und wenn er leg.alleg., p. 89 M 
Gott preist als "t"0',l "t"a OA(l O"uO""t"7]O"ap.siloil sXP.~5')"t"(')iI, so könnte 
man dies ebensogut wie von der platonischen Materie' von, 
einer Schöpfung aus nichts im Simle des Alten Testaments, 
verstehen, schilderte nicht Phiion an vielen S,tellen seine Ma
terie im Anschlufs an Platon und fast mit den Worten des' 
platonischen Timaeus als qualitätlos (&7tOtO~) und gestaltlos 
(&p.o~cpo~) , als "eine an si,9h ungeordnete, alles zu werden 
fähige Wesenheit"; de mundi opific., p. 5M: ,,\Venn .aber je
mand dem Zweck nachspüren wollte, um dessenwillen dieses 
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'Weltganze aufgebaut wurde; so scheint er mir nicht da~ ZÜ31 
zu verfehlen, wenn er annimmt, was auch schon einer vo'n 
den Frühern gesagt hat, dafs der Vater- und Schöpfer 
gut war [vgl. Platon, Tim. 29 E &Y0~o~ -lj;, &ycx-~C;> ös ouöst~· 

. ItSflL OUöS'lO~ OUöSlto'tS$yytY'IS,CX-L 9~cvo~],' und dafs er um des
willen seine beste NatUF der Wesenheit nicht hat vorenthalten 
wollen ,. welche .an sich selbst nichts Gutes hatte aufser der 
Fähigkeit zu allem zu werden (öuvCX-fl.e'l7J yeveO"~CX-L )ta.ncx-). Denn 
an sich. war sie ungeordnet (&,cx-x,o~), qualitätlos(&n:oLo~), un-. 
beseelt (&~DXO~), voll von Gegensätzlichkeit, Disharmonie und 
Unstimmigkeit." Schildern diese Worte die Materie ganz in 
der Weise des Platon zugleich. mit einem Anklang an das 

. öDva.u.eL ov des Aristoteles, so wurde dem PhilQn ein weiterer 
Beit~ag. zu ihrer Ausgestaltung geliefert durch die Stoiker, 
wenn er den göttlichen Kräften als dem ltoLo;:b die M~terie 
als das n:a.O"xov gegenüberstellt unter dem Vorgeben, dafs schon 
Moses diese Lehre als eine Offenbarung empf~ngen habe; de 
mundi opific., p. 2 M: "Moses aber, der auch in der Philosophie 
schon vorher den höchsten Gipfel erstiegen hatte und durch 
Offenbarung über das Meiste und W es~nt1ichste in der Natur 
belehrt worden war, erkannte eben, dafs man notwendiger
weise zwei Elemente in den Dingen annehmen mufs, dl:ts eine 
als die wirkende, (Ö(l(X.Q"'~flLOV ), das andere als die leidende 
(n:CX-~7J,6'1) Ursache, und daIs das Wirkende der das Welt
ganze durchwaltende Geist (oIOi)~) ist, der klarste und lauters~e, 
höher als die Tugend, höher als das Wissen, höher als das 
Gute an sich und das Schöne an sich, dafs hingegen das 
Leidende an sich se1bst ohne Leben und ohne Bewegung 
ist, und bewegt und gestaltet und beseelt. von dem Geiste 
sich umwandelte in das. vollkommenste aller Gebilde, in 
diese Welt." 

e) Die Ideenwelt und der Logos. 

So fest auch PhiIon an den Traditionen seines V ülkes 
hält, so ist er doch seinem philosophischen Denken nach weit 
mehr Grieche als Jude, indem von ihm als Prinzip der Welt
erklärung nicht sowohl der Gott des Alten Testaments, als 
vielmehr die Ideen des Platon und der Logos der Stoiker ver-
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wendet werden. Aus ihnen sucht er den Ursprung der Dinge 
zu beO"reifen. mit· der Motivierung, dafs eine Berührung mit b _ 

- der. M~terie, als dem Grunde aller Mängel und Ubel, der 
~ 'Würde Gottes nicht· angemessen. sei; vielmehr hat Gott, wie 

es de vict. off., p.261 M heifst, "aus jener (gestaltlosen Ma
terie) alles erschaffen, ohne dafs er sie selbst berührte (oux 
l<pCX-1t,6fJ.svo~ cx-u,6~), denn es entsprt,tch nicht der \Vürde des 
weisen und seligen Gottes, die unbestimmte 'und uureine Ma
terie zu berühren, sondern um jeder Species die ihr ange
~essene Gestalt zu geben, bediente er sich der körperlosen 
Kräfte, die mit ihrem wahren Namen die Ideen heifsen ('t"cx-t:~ 

, ~, 1"" " .• (', ~ I ')" 
&O"(,)fJ.CX-'OL~ ouvCX-fJ.eO"w, (,)V s,ufJ.ov ovofJ.CX- CX-L weCX-L, xcx-,eX(l7JO"CX-'o . 
Zwar ist Gott einer, aber er besitzt unsagbar viele (&fl·D~~'OD~) 
Kräfte, mittels' deren als Helfern. er die Dinge schafft und 

. regiert, und welche von Philon bald in griechischer Weise 
als die in Gottes Geist liegenden· Gedanken oder Kräfte, bald 
in Anlehnung an die biblische Vorstellung als Engel und 
Diener Gottes aufgefafst werden. Als eine ihm gewordene 
göttliche Eingebung verkündigt Phiion (de Cherub., p. 143 M) 
die Lehre, dafs in dem Wesen der Gottheit zwei Grundkräfte 
liegen, die Güte (&ycx-~6't"7J~) und die Macht (S~ODO"tCX-)" und dafs 
beide in dem Logos als der göttlichen Vernunft sichzur'Ein
heit zusammenschliefsen; meine Seele, sagt er, hat es mir 
Offenbart dafs an dem einen und wahrhaft seienden Gotte , " 
zwei Kräfte als die höchsten und besten anzunehmen sind, 
die Güte und die Macht; dafs er durch seine Güte alles er
schaffen habe, durch seine Macht das Erschaffene regiere, 
und dafs zu dritt als beide verbindender Einheitspunkt der 
Logos, die göttliche Vernunft stehe, denn auf dem Logos be
ruhen sowohl die Herrschaft wie die Güte Gottes". Zwar 
gibt es noch viele göttliche Kräfte, wie die der Vorsehung 
(n:(lOVO"l],tX~), die der Gesetzgebung (vOfJ.O~S't"LX~) und andere, 
aber die Grundkräfte sind die genannten, Güte, Macht und 
Vernunft, welche für die intellektuelle Anschauung ('t"11 o(lCX-'t"txl1 
.ÖLCX-VOtcx-) bald als drei, bald, als eine erscheinen (de Abrah., 
p. 19 M); der Welt gegenüber betätigt sich die Güte als die 
schaffende (n:OL7J't"tX~), die Macht als die regierende (ß(X.Q"tAtX~) 
Kraft; erstere soll zu verstehen sein, wo in der Septuaginta 
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das Wort ~s6~, letztere, wo das Wortx~ew~ gebraucht wird; 
beide und mit ihnen alle andern Kräfte oder Ideen bilden 
einen x6i:rfl.o~ \lo7J1:6~, eine intelligible Welt, welche vor der 
Weltschöpfung als' der Logos in den Gedanken Gottes bestand 
und in dem göttlichen Schöpferworte sich äufserte. Im erstern 
Siime ist er der )"6'Yo~ E\lÖtcX.~S'to~, im letztern der )"6'Y9~ 11:~0<poetx6~; 
So haben diese aus' der Stoa überkommenen Begriffe für PhiIon 

; neben ihrer ursprünglichen psychologischen noch eine meta
?hysi.sche Bedeutung; vita Mos. III, p. 154: "Denn' der Logos 
1st em zweifacher sowohl i.nnerhalb des Weltganzen als in 
der Menschennatur ; in bezug auf das Weltganze besteht er 
einerseits in den körperlosen und urbildlichen Ideen, aus denen 
die intelligible Welt sich zusammensetzt, andererseits in den 
wahrnehmbaren Dingen" welche ja nur Nachahmungen und 
Nachbildungen ,jener Ideen sind, nach. welchen diese sicht-, 
bare Welt geschaffen wurde; und wiedeni'm besteht 'er auch 
im Menschen als der in ihm liegende und als der nach aufsen 
sich betätigende Logos, der eine als die Quelle, der andere 
als das aus ihr sich Ergiefsende." . " 
, Aus dem Gesagten ergibt sich, dafs Philon auf Grund 
seiner alttestamentlichen Gotteslehre einerseits die' mit sehr 
richtigem Verständnis für ihre wahre Bedeutung' als Kräfte 
aufgefafsten platonischen Ideen aufbaute, und andererseits eine 
nicht' weniger grofse Bedeutung dem WeItprinzip d~r Stoiker 
zugestand, nur dafs der Logos, als die die ganze WeH durch
waltende Vernunft, für die Stoiker die höchste Gottheit selbst 
ist, während Phiion ihm die zweite Stelle nach Gott einräumt. 
Der Logos steht zwis~hen Gott' und Welt er ist weder 

. ..' ~ " 
ungeboren wie Gott, 'noch geboren' wie wir, sondern steht 

'zwischen beiden Extremen in der Mitte und verbindet sie" 
(Quis Tel'. div. her. sit, p.501 M). Er ist Gottes erstgeborener 

, ,Sohn (11:ehl1:6'Yo\lo~ut6~,de agr., p. 308M), Gott ist sein Vater 
un~ die göttliche Weisheit seine Mutter; in einem Fragment 
beI Euseb. praep. ev. VII, 13,1 wird' er als ein z'weiter Gott 
(ös')1:SeO~ ~s6~) bezeichnet, er ist für uns unvollkommene Wesen 
die wir Gott nicht erkennen können, selbst ein Gott' (~fI-(;)~ 
1:(;)\1 &'1:s)..(;)\1 a.\I st"IJ ~s6~, leg.alleg., p. 128 M), untrennbar mit 
Gott verbunden als dessen Schatten ( axtcX.) und Ebenbild 
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(dx@\I); "denn Moses sagt (Gen. 1,27) picht, Gott schuf den 
Menschen als Ebenbild, sondern nach dem Ebenbilde Gottes" 

. (Quis x~r. div. her., p. 505 M), und wie Gott das Allgemeinste 
,~ (1:0 rS\I'txehlX1:o\l) überhaupt, so ist der Logos/ das Allgemeinste 

von allem, was entstanden ist; er ist die höchste der Ideen 
(didöslX 1:(;)\1 tös(;)\I, de opific. mundi, p. 5 M), wie sie ~ie Engel. 
so ist er der Erz\3ngel, d()r Ort der' Ideen (1:611:o~ tös(;)\I) und 
ihre Mutterstadt (fI-"IJ1:e611:o)..t~), ist, mit einem Worte, der In
begriff aller Ideen, wie sie vor der \feIt schöpfung als' ein 
x60'fl-0~ \lo"IJ1:6~ in dem Geiste Gottes, vergleichbar dem Plane 
einer Stadt in dem Geiste des Architekten, vorhanden waren. 
'Durch den Logos hat daher Gott die WeIt geschaffen (9 XIX~cX.-
11:Se Oel'cX.\l9 11:eoO'xe"IJO'cX.fl-S\lO~ 6XOO'fl-07t:OLSt, leg. alleg., p. 106 M) und 
steht durch ihn fortwährend in Verbindung mit ihr; der Logos 
ist der Statthalter ({)11:lXexo~) Gottes aUf Erden, überbringt als 
Gesandter (11:esO'ßSU1:~~) seine Befehle, und legt sie als ihr 
Interpret (gW'''IJ'JSU1:~~) den Menschen aus, während er auf der 
andern Seite als Hoherpriester die Menschen vor Gott vertritt, 
"denn er ist auch der Fürsprecher. (tXS1:"IJ~) für das sterbliche 
Geschlecht in seinen Ängsten (x"IJelXbo\l1:o~) gegenüber dem 
Ewigen" (Quis rer. div. her., p. 501M) und ihr Verteidiger 
(11:IX(lcX.X)'''IJ1:0~, advocatus), wenn ihre Sünden Anklage gegen sie 
erheben; de vita }4:osis IH, p. 155 M: ~'IIXI'XIX'i:O\l yae ~\I 1:0\1 
tSehlfl-S\lO\l 1:iJl 1:0U x,60'fl-ou 11:1X1:et 11:lXelXx)..~1:9 x.e1jO'~lXt 1:s)..eto1:cX.1:<r 

, ,. , I!' '" ,. , I ( , ,., 

1:"IJ\I lXee1:"IJ\I Ut9, 11:eO~ 1:S IXfI.\I"IJO'1:StlX\I lXtJ-cxe1:"IJfI·lX1:hl\l XlXt X0(l7J'YtlX\I. 
&.CP~O\lhl1:cX.1:hl\l &.YIX~(;)\I, "denn es war notwendig, dafs der, 
welcher sich vor dem Vater der WeH geheiligt hat, sich seines 
an Tugend vollkommensten Sohnes als eines Fürsprechers be
dient, sowohl zur Vergebung seiner Sünden, als auch zur 

, Verleihung der reichsten Güter". ,. 

, f) Philons Psychologie. 

Während Philons Lehre von der Schöpfung der Welt 
nach dem Vorbilde des x60'fl-0~\lo7J1:6~ durch den Logos wenig 
enthält, was über den platonischen Gedankenki'eis hinaus
ginge, so sind in seiner Psychologie mit, biblischen und pla
tonischen' auch mehrfach aristotelische Vorstellungen verwoJ>en 
worden. Die Menschen sind von Gott geschaffen worden, 
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und zwar,' wie es iJ}. Anknüpfung an Gen.' 6,7 heifst,' or !J.b 
<pa.UAO~ ';3-u!J.<\> y<:yOV(f.G~ ';3-sou, OlÖ' a.yct.';3-ot x.a()~,~, "die bösen Men
schen sind durch Gottes Zorn, die guten durch' seine Gnade 
geschaffen wo~den" (Qu. deus imm. sit, .p. 283 M); in aristo
telischer 'Veise wird in der menschlichen Seele von der näh
renden (';3-(lS1t't~x~) und wahrnehi:n~nden (atcr';3-'f/'t'~x~) Kraft der 
Geist (vou~) unterschieden, gleichsam als eine; Seele der Seele, 
und als "ein Abdruck oder Absenker oder Abglanz (lx!J.a.ysro', 
~ a.1Cocr1Ca.cr!J.a. ~ a.1CW)y(f.G!J.a.) der seligen göttlichen Natur", und 
diesem Teile der Seele, dem VOUi;; oder der b~avo~a.~ hat Gott 
als kostbares Geschenk und im Gegens~tze zur ganzen übrigen 
Natur die Freiheit des Willens 'verliehen, vermögeder~Ii er 
allein unter allen \Vesen fiir seine Taten verantwortlich ist. 
Die Behaftung mit dem Körper, weicher mit Platon als ein 
Gefängnis ~nd Grab der Seele bezeichnet wird, ist auch die 
Ursache des Bösen; kein Mensch ist frei von Sünden, xa.t Clv 
yCl.P . 6 'teAs~o~ ~ ysw'f/'t'o~, oux lx<peuys~ 't0 &lJ.a.p'tavetv, "und auch 
der Vollkommene, wenn er geboren werden sollte, kann der 

.' Sünde nicht entfliehen". Diejenigen Seelen, welche die Nichtig:- ' 
keit (<pAua.pia.) des Erdendaseins erkannt haben, steigen zu den 
höhern Regionen empor, wo sie für ewig verweilen (lJ,sn0(lO-
1COAOUcr~ 'tOV a.i0Va.); die übrigen werden zu ihrer Läuterung 
wiederum in irdische Körper eingeschlossen; De somn. I, 
p. 641 fg. M: "Diese Seelen (welche naeh PhiionsVorstellung 
ursprünglich den Luftraum bis zum Monde bevölkern) steigen 
teilweise herab, um in sterbliche Leiber eingeschlossen zu 
werden, diejenigen nämlich, welche das Irdische und den Leib 

. lieben; teilweise steigen sie empor, wobei wiederum Unter
schiede bestehen, je nach den durch ihre Natur bedingten 
Bestimmungen und Zeiten, Von diesen 'lIllüsseIidie 'einen, 
sofern sie nach dem ihnen verwandten und gewohnten Erde
leben Verlangen tragen, abermals herabsteigen (mÜtvb()o!J.OucrLv 
a.u';3-~~), die andern aber, welche seine völlige Nichtigkeit durch
schaut haben, nennen den Leib ein Gefängnis und ein Grab, 
fliehen von ihm wie aus einer Fesselung und einem Grabmale 
empor, heben sich mit leiehtem Gefieder in den Äther und 
verweilen für ewig in der Höhe." 
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g) Die Ethik Phiions. 

_ Wie die- Metaphysik des Phiion zwei Gipfel hat, einen 
: niedrigern, den stoischen, die Ideen desPlaton in sic~ be

fassenden Logos, und einen höhern, den alttestamenthehen, 
aber von allen Anthropomorphismen gereinigten Gottesbegriff, ' 
so kennt aueh seine Ethik ein niederes und ein höheres Ziel; 

, -erßteres ist die Unterordnung der individuellen Vernunft ynter 
die allgemeine Weltvernunft (g1Cecr';3-a.~ AOY<:», letzteres das Auf'
gehen des ganzen bewufsten Lebens in der Gottheit (lv !J.ov<:> 

':Js<\> cr't'ijva.~). , . . 
In. ersterer Beziehung sehliefst . sich Phüon eng an die 

stoische Ethik an, während er der platonisch-aristotelischen 
mehr ablehnend gegenüber steht; er übernimmt als Ziel "die 
vielgerühmte, von denen, die am besten philosophiert haben, 
aufgestellte Vor'schrift &.XOAou';3-(,)~'t'n <pucrs~ ~1iv, der N~tur g~
mäfs zu leben" (de migr. Abrah., p. 456 M), unterscheidet mit 
den Stoikern die vier Kardinaltugenden <p~OV'f/cr~~, cr(,)(P()ocr~v'f/, 
a.VÖ()[a., ö~xa.~ocruv'f/, welche er in den v,ier Strömen des. Pa~a
dieses symbolisiert findet (leg. alleg. I, p. 56 M), und dIe Vier 
Grundaffekte ~bOV~, l1C~';3-ulJ.[tx, <p0ßo~, AU1C'f/ (de Abrah., ,p. 34 M), 
und fordert nicht nur deren Einschränkung, sondern ihre völlige 
Ausrottung, nicht lJ.e't(l~o1Ca';3-6~a., sondern a.mx.';3-6~a.:"Moses aber 
lehrt, dafs man die ganze Leidenschaft ausschneiden und aus
rotten müsse aus der Seele, indem er nicht Mäfsigung der 
Affekte, sondern Affektlosigkeit empfiehlt" (leg. alleg. IU, 
112 -113 M). Auch den stoischen Unterschied des Weisen 
und des Fortschreitenden eignet er sich 'an: "Der Weise 
(6 cro<p6~) ist der, welcher, wie Moses, die Lüste vollständig 
wegwirft und abschüttelt; aber der Fortschreitende (6 1C(l0-
X01C't'0V) verzichtet nicht auf alle, sondern gewährt den not
wendigen und einfachen eine Stätte" (leg. alleg. IU, p. ,115 M) ; 
und so gipfelt auch Phiions Ethik in der Schilderung des 
Weisen, welchen er als Arzt der kranken Menschheit, als 
König und, allein frei bezeichnet. 

Aber das alles ist nur der Ö6un(lo~, 1CAOU~, "die zweitbeste 
Fahrt" (mit Rudern, wenn der Wind zum Segeln ver,sagt); 
und wie über dem Logos 'noch das unerkennbare Wesen der 
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Gottheit steht, so findet PhiIon die höchste Aufgabe in der 
V ~rä~nlichung mit Gott und schliefslieh in der Einswerdung 
mit Ihm; dann erhebt sich der Mensch über die ganze Sinnen
welt, über die Ideen und über den Logos, dann ist er nicht 
mehr ein ~ohn des Logos, sondern ein Sohn Gottes geworden. 

- Da aber das Wesen Gottes über alle Erkennb"arkeit hinaus
,liegt, so ist auch die Einswerdung mit ihm 'nicht auf dem 
Wege der Erkenntnis zu erreichen, sondern nur in einer pro
phetischen Ergriffenheit, vergleichbar dem korybantischen 
Wahnsinn , bei welchem die Seele nicht mehr in sich selbst 
weilt (oux s'n oncra. €\I ea.u't"]), und zu welcher. Philon die Seele 
auffo~dert ~it den Worten: cra.~'t"~\1 &1t60~a.'::lL xa.t sxcr't""I'::lL O"sa.u't"1j~, 
"entrInne dIr selbst und trItt (m Ekstase) aus dir selbst heraus" 
(Quis rer. div. her., p. 482 M). , Dieses als dau~rnder Zustand 
ist das Höchste, was der Mensch erreichen . kann ; fragm., 
p. 669 M: 1te~a.~ SUOa.L[J.O\lta.~. 't"o &X).L\ll'i~ xa.t &~flS1tl'i~ €\I. [J.6\1(i) 
'::lsi\> Cl"'t"1j\la.L, "es ist der Gipfel der Seligkeit, unentwegt und 
unwandelbar in Gott allein zu verharren". 

Vt Der Neuplatonismus. 

1. Der Neuplatonismus vor Plotinos. 

. Die griechische Philosophie in ihrer Entwicklung ist der:' 
Sonne zu vergleichen, wie sie am Morgen herrlich strahlend 

. . un~ glückverheifsend emporsteigt, am Mittag ihren Kulmi..: 
natIOnspunkt erreicht und, niedergehend, durch Wolkenschleier 
getrübt wird, bis sie, vor ihrem Untergang noch einmal durch
brechend, die zauberhafte Wirkung des Abendrots mit seinem 
,bunten Farbenspiele entfaltet. Diese schöne Abendröte der 
griechischen' Philosophie vor ihrem Untergange ist der N eu
platonismus: er hat seit seinem ersten Auftreten in Am
monios Sakkas um 200 p. C. bis zu Damascius, dem letzten 
~chulhaupte zu Athen, mit dessen Vertreibung durch Justinian 

1m Jahre 529 p.C. die griechische Philosophie zu Grabe ge
tr~gen wurde, eine Reihe eifriger Vertreter gefunden, aber 
kemer derselben ist auch nJlr entfernt an Ernst, Tiefe und 
Reichtum des intuitiven Erkennens dem Plotinos zu ver-

'\ 
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gleichen, d,essen' Gedanken, durch mancherlei Kanäle weiter
geleitet, auoh iin Mittelalter sich fortwirkend erwiesen, wie 

. denn die fälschlich dem Aristoteles zugeschriebene lind ihm 
damals' den Verdacht der Ketzerei zuziehende Schrift Theo
logia Aristotelis, welche um 1210 so viel -Staub aufgewirbelt 

. hatte, nachdem sie lange verschollen war und neuerdings erst 
aus einer arabischen Übersetzung' ans Licht gezogen wurde, 
sich als die Paraphrase ejner Reihe von Kapiteln der IV. bis 
VI. Enneade des 'Plotinos herausstellte. 

Plotinos selbst will nichts anderes sein als ein 'treuer 
Interpret der Lehre des Platon; in Wahrheit aber hat er, 
ohne sich dessen deutlich bewufst zu werden, mit dieser 
Lehre viele aristot~lische und stoische Gedanken verwoben, 
und auch die Philosophie des .Philo Judaeus hat auf mehrere 
Punkte seines Systems einen unverkennbaren Einflufs geübt, 
sei es dafs Plotin in Alexandria direkt die phiIonischen 
Schriften kennen lernte, sei es dafs er nur mittelbar von 
ihnen Kunde hatte und unter ihrem Einflusse stand. 

Als ein' solches Mittelglied zwischen Phiion und Plotinos 
dürfte in erster Linie Numenios von Apamea (um 150 p. C.) 
in Betracht kommen, dessen Abhäilgigkeitvon der jüdisch
alexandrinischen Philosophie schon durch die oben S. 465 Anm. 
erwähnte, von ihm ausgehende Bezeichnung des Platon als 
eines' M(Jucr1j~ &'t"'t"LXt~(J\I aufs er Frage steht, l1nd dessen Ge
danken so stark auf Plotinos gewirkt haben, dafs man diesen • 
wie Porphyrios (vita Plotini c. 17) berichtet, des Plagiats 
an Numenios beschuldigte. Über die Hauptlehren des Nu
menios gibt folgende Stelle des Proklos im Kommentar zum 
platonischen Timaeus p. 93 A Auskunft: "Numenios pl'olda
miert feierlich drei' Götter, den ersten nennt er den Vater 
(1ta.'t"~~), den zweiten den. Schöpfer. (1tOL"I't"~~), den dritten das 
Erschaffene (1tot't)[J.a.); denn der dritte Gott ist nach ihm die 
Welt; so dafs nach ihm der Weltschöpfer ein zweifacher ist, 
der erste und der zweite, und die erschaffene Welt der dritte; 

" denn es ist besser sich so auszudrücken, als wenn jener mit 
tragischem Pomp sie qezeichnet als den Grofsvater (1ta1t1to~), 
den Sohn (s'Y'YO\lO~) und den Enkel (&1t6'Yo\lo~}." Hier stellt 
Numenios in phiIonischer Weise zwischen den transscendent 
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gefafsten Gott und die erschaffene 'Welt ein Mittelwesen, wie 
nach ihm Plotinos von einem ungleich höhern Standpunkte 
aus die Emanation der Weit aus seinem Gott durch Vermitt
lung der Ideenwelt und des Psychischen stattfinden läfst. 

Der unmittelbare Lehrer_des Plotinos, und damit der erste 
B.egründer des Neuplatonismus, ist Ammonios Sakkas, 
welcher,. von christlichen Eltern geboren, sich zur hellenischen 
\Veisheit zurückwandte und nach 200 p. C. in Alexandria, wie 
es scheint in stiller Abgeschiede~heit vor einem engen Kreise 
von' Schülern, seine Geda:nken mitteilte. Dafs er ursprünglich 
ein Sackträger gewesen sei, hat man wohl nur aus seinem 
Beinamen AOCXX&, geschlossen, der aber, wie ja auch der 
Name Ammonios, auf irgendeinägyptisches Wort zurückgehen 
könnte. Über die Lehre des Ammonios -sind wir sehr wenig 
unterrichtet, da er selbst nichts geschrieben hat, wahrschein
lich, weil er .seine Gedanken nicht profanieren wollte; pafs 
dies der Grund war, dürfen wir aus dem Umstande vermuten, 

. dafs auch seine Schüler Erennios, Origenes und Plotinos sich 
ursprünglich verabredet' hatten, [J.:l]oev lXXOCAU7t't'S~V 't'iiJv 'A.[J.!1.i,)v[ou 
öOY[J.a."t'(,)v, "nichts von den Lehren des Ammonios an die 
Öffentlichkeit zu bringen" (Porphyr. vita Plot. c. 3, p. 6,10 
Volkmann), und erst später von dieser Verabredung abgingen. 
Schon diese Nachricht legt die Vermutung nahe, dafsAm
monios seinen Schülern ein System von Gedanken mitzuteilen 
hatte; aber dieses System, mochte es auch schon die Grund-

", .anschauungen des Neuplatonismus enthalten, mufs hinter der 
Form, welche Plotinos ihm gab, noch weit zurückgeblieben 
sein, da über wichtige Punkte der Lehre wesentliche Meinungs
verschiedenheiten unter den. Schülern .des Ammonios bestanden. 
Das eihzigeDogma, welches auf das Zeugnis des Hierokles 
{um 430 p. C.) hin dem Ammoniosmit einiger Siche.rheit bei
gelegt werden kann, ist die Lehre, dafs Platon und'Aristo
ieles in der Hauptsache sich nicht widersprechen, sondern 
übereinstimmen. Dafs diese Lehre in jener Zeit, wo Platoniker 
und Aristoteliker sich . leidenschaftlich befehdeten, von epoche
machEmder Bedeutung war, geht aIl! deutlichsten aus den 
Worten des Hierokles (bei Photius, cod. 251. p. 461· a 24 Bekk.) 
hervor, wenn er berichtet, dafsviele Anhänger des Platon 

1. Der Neuplatonismus vor Plotinos. 
. . 

und des Arjstoteles "in ihrer Streitsucht und Verwegenheit 
es so weit trieben, dafs sie sogar die Schriften ihrer eigenen 
MeisteI:. fälschten, um noch besser zu zeigen, dafs sie mit 
einander in Widersp:ruch stünden. Und dieses Un4eil, welches 
über die Philosophenschulen hereingebrochen war, dauerte fort 
'bis auf Ammonios von Alexandria, den Gotterfüllten , denn 
dieser wa~ der erste, welcher, begeistert für die Wahrheit 
de~ Philosophie und mirsachtend die Meinungen aller derer, 
welche' die Philosophie in Unehre gebracht hatten, die Lehr
meinungen beider~ Tichtig auffafste, sie auf einen und den-. 
selbenSinn brachte und die Philosophie als ein widerspruchs
loses Ganze allen seinen Schülern überlieferte, namentlich den 
besten unter denen, die ihm anhingen, dem Plotinos und dem 
Otigenes sowie ~er~ Nachfolgern". ". 

Der hier neben Plotinos genannte Origenes ist von dem 
gleichzeitigen und ebenfalls in Alexandria lebenden Kirchen-, 
vater dieses Namens zu unterscheiden, welcher gleichfalls 'als 
ein Schüler des Ammonios (möglicherweise eines andern Len
rers dieses Namens) bezeichnet wird, sich aber später deni 
Christentu~ zuwandte, wie Porphyrios (bei Euseb. hist.eccl. 
VI, 19) ihm vorwirft: 'n~~ysV'1J' oe "EA)\'1JV ~v NEAA'1JCi~ 7toc~ow~sk 
AOYOl, 7t~0~ 't'o ßa.~ßoc~.ov l~@XS~AS "t'OA[J.'1J[J.OC, "Origenes aber, der 
als Hellend jn hellenischen Anschauungen erzogen worden 
war; hat an j~nerbarbarischen Neuerung Schiffb~uch gelitten". 
Im Gegensatze zu diesem christlichen Origenes und seiner 
ausgebreiteten schriftstellerischen Tätigkeit berichtetPo:r
p-hyrios von dem Neuplatoniker Origenes, er habe. nichts ge
schrieben aufser der' Schrift über die Dämonen und emer 
ande~n über das Thema: S"t'l [J.ovo, 7tO~'1J't'~' 6 ßOCCilASÜ', ;,dars 
nur der'König (d. h. wohl der" oberste Gott) der Schöpfer ist". 
Dieser' 'ritel, wenn wir ihn richtig verstehen, beweist,dafs 
Origenes in einem Hauptpunkte von seinem Mitschüler Plo
tinos abwich, welcher das höchste Prinzip (sein gv) von dem 
welt schaffenden (dem voU, und den lOSOCl) unterschied. 

Von andern Schülern des Ammonios nennt Porphyrios 
nur den Erennios, von dem nichts weiter bekannt· ist, da 
eine viel spätere Schrift.El, "t'!% [J.e"t'!% 't'!% CPUCilXa. ihm mit Un
recht zugeschrieben wird, und den Longinus, welchem früher 
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~uc~ d!e sc~öne Schrift "Über das Erhal!ene" (7re~t ß'-J;ov<;;) 
Irrtumhch .beigelegt wurde, und von dem Porphyrios, der, ehe 
er zu Plotmos überging, sein Schüler gewesen war mitteilt 
dafs er im Gegensatze zu Plotin das Bestehen der Idee~ 
aufserhalb des vou<;; (vita Plot. c. 18). gelehrt habe (o'ns~w 't"ou 
vou Ü~sG't"~xe 't"~ vO~'t"&).. . 

Diese Differenzen zwischen den Schülern d~s Ammonios 
in . der Auffassung wesentlicher Grundlehren des Systems 
weI~en darauf hin, da:fs die neuplatonische Lehre in der syste
matischen Durchführung, wie sie uns aus den Schriften des Plo
tinos entgegentritt, erst dessen eigene geistige Schöpfung war. 

2. Plotinos. 

a) Plotins Leben und Schriften. 

. Über Leben und Schriftstellerei des Plotinos sind wir, 
dank den Nachrichten seines Schülers Porphyrios in dessen 
Vita Plotini, ausnahmsweise gut unterrichtet. Zwar über 
seinen Geburtsort, seine Abstammung und Familie wollte Plo
tinos sich niemals auslassen; denn, wie Porphyrios (vita c. 1) 
sagt, s~xet IX.tGx.u'JO[Lsvr:> o't"t sV G0[LIX.'t"L er~, "er schierr sich zu 
schämen, dars er im Leibe war". Aus demselben Grunde 
wollte er auch nie einem Maler oder Bildhauer erlauben seine 
äufsere Erscheinung, dieses etÖWAov, in einem Porträt als' einem 
eröwAov,dMAOU abzubilden, und so mufste· man einen Maler 
b.eauftragen, die Vorlesungen des Philosophen zu besuchen, 
SICh dessen Züge einzuprägen und sie nach und nach in 
einem Bilde zusammenzufassen. Da Platin im zweiten Jahre 
der Regierung des Claudius (270 p. C.) im Alter von 66 Jahren 
gestorben ist (vita 9. 2, p. 4,30 V.), so mufs er geboren sein 
2?4 p. C.,' und als. sein Geburtsort wir9. von Spätern (Euna
pm~, SUldas, DavId) Lykopolis in Mittelägypten,das heutige 
Assmt, genannt. Im Alter ~on 28 Jahren wurde Plotinos wie 
na9h seinen Mitteilungen Porphyrios berichtet, von Lieb~ zur 
Phi~osophie ergriffen, hört€( in Alexandria die Vorträge ver
schIedener. Lehrer und wurde, da keiner ihm g~b was er be
durfte, "medergeschlagen und von Traurigkeit erfüllt" (XIX.'t"~
~~<;; xd A\l1t'q<;; rcA~~'Yi~)' Da führte ihn ein Freund zu .dem im 
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,allgemeinen. wohl wenig beachteten Ammonios Sakkas, und 
als er diesen gehört hatte, rief er aus: 't"ou't"OV ss~'t"ouv, "der 
ist ~s, den ich suchte", und blieb sein Schüler. elf Jahre lang, 
mutmafslich bis zum Tode des Ammonios. Im Jahre 243 
~cilofs er sich dem Heere des Gordianus (238-244) auf seinem 
Feldzuge gegen den Perserkönig Sapores an, in der Hoffnung, 
wie die Vita c. 3 betichtet,die Philosophie der Perser sowie -
die der. Inder kennen zu lerneli. .. Hieraus geht hervor, erstlich, 
dafs Plotinos eine unbestimmte Kunde von einer in Indien 
bestehenden fhilosophie besafs, und zweiten~, dafs ~r dieselbe 
näher kennen zu lernen wünschte, aber ,WIe sogleICh zu be
richten, 'nicht dazu gelangt ist, so dafs die merkwürdigen. 
Übereinstimmungen neuplatonischer mit indischen Gedanken 
nur aus der innern Verwandtschaft, nicht aus historischer 
Abhängigkeit zu erklären sind. Der Feldzug mifsglückte, 
Gordianus wurde 244 in Mesopotamien von dem Obersten 
seiner Leibwache ermordet; und Plotinos rettete sich mit Mühe 
nach' Antiochien. Von dort begab er sich, vermutlich weil 
sein Lehrer Ammonios gestorben war, nach ROin, wo er 244-
269 philosophische Vorträge hielt. Hier wurde der d.emütige 
und zu stiller Zurückgezogenheit neigende ,Mann zu einer ge.;. 
feierten Gröfse, zumal der Kaiser Gallienus (259-268) und 
dessen Gemahlin Salonina (eine, nach ihrer noch vorhandenen 
Statue zu schliefsen, ebenso intelligente wie energische Frau) 
ihm ihre Gunst zuwandten. Auf diese gestützt, fafste Plotin 
den Plan, in Campanien auf den Trümmern einer zerstörten 
Stadt eine Philosophenstadt zu gründen, welche IIAIX.'t"wv6rcoAL<;; 
heifsen und nach den Gesetzen der platonischen Republik 
regiert werden sollte.. Der Kaiser zeigte sich dem Plan ge
wogen, liefs sich aber durch eifersüchtige und auf .den Ruhm 
Plotins neidische Höflinge umstimmen, so dafs das 'interessante 
Experiment nicht zur Ausführung gekommen ist. Welch aber
gläubische Verehrung der Philosoph beim Volke genofs, zeigt 
die (vitac. 10 erzählte) Geschichte von dem ägyptischen Zau
berer, welcher den Plotinos einlud, in den Isistempel zu 
kommen, wo dem Philosophen sein eigener, in ihm wohnender. 
Daimon leibhaftig gezeigt werden sollte, aber statt des er
warteten Daimon ein Gott erschien. • Grofses-Vertrauen wurde 
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dem· Plotinos von der Bevölkerung zuteil, so dafs viele ihn 
zum Vormund ihrer Kinder bestimmten und. sie auch im 
übrigen seiner Fürsorge anempfahlen. Schon lange leidend, 
ohne dafs er eine ärztliche Behandlung sich gefallen lassen 
wollte, starb er 270 p. C. auf dem Landgute eines Freundes 

.. und Anhängers in Campanien. Seine letzten Worte waren: 
er wolle versuchen, ~o Sll 1)/LIlI ~sIov &~&rSl1l 1t(J0~ 't0 sv 't{;) 
1tanL ~sIoll, "die GQttheit in ihm wieder mit der Gottheit in't 
W el~all ~u vereinigen". Über seinen Charakter sagt Por-. 
phynos 1m Anschlufs an einen Orakelspruch, welchen, in 
Nachahmung der Befragung des .delphischen Orakels über 
Sokrate~ dU!c~ seinen Schüler Chairephon (oben S. 171), über 
den Plotmos sem Schüler Ameli~s VOll dem delphischtln Apollon 
extrahierte: "In diesen Worten des Orakels liegt, dafs er ein 
guter Mensch war, wohlwollend und überaus sanft und milde, 
wovon auch wir uns im Umgang mit ihm durchaus über
zeugten; es liegt ferner in ihnen, . dafs er wachsam war und 
seine Seele rein erhielt· und immer der Gottheit zustrebte 
welche er liebte mit ganzer Seele." ' 

Zehn Jahre hatte Plotinosschon in Rom nur mündlich 
g~lehrt,als er seit 253 anfing, seine Gedanken aufzuzeiQhnen, 
und 21 nur für den engsten Kreis seiner Zuhörer bestimmte 
Abhandlungen hatte er verfafst, als 263 p. C. Porphyrios sein 
Schüler wurde und es sechs Jahre lang blieb, während welcher 
Zeit Plotin 24 weitere Abhandlungen niederschrieb. Zu diesen 
kamen noch fünf Stücke, welche er dem aus Gesundheits
rücksichten nach Sicilien abgereisten Porphyrios im Jahre 269 
nachsandte, wozu er noch im folgenden Jahre kurz vor seine:in 

. Tode eine letztmalige Sendung von vier Aufsätzen fügte, mit 
dem Auftrage an Porphyrios, diese sämtlichen 54 Abhand
lung.e~, welche in schwer leserlicher Hand vonPlotinos ge
schneben und wegen der Schwäche seiner Augen nie wieder . 
gelesen worden waren, zu ordnen, zu emendieren und heraus
zugeben. Porphyrios fafste mit pythagoreisierender Vorli~be 
für Zahlenspielerei sämtliche Stücke in sechs Gruppen zu je 

. neun zusammen, indem er diese sechs Enneaden nicht chrono
logisch, sondern systematisch in der Art, im ganzen zweck
mäfsig, ordnete, dafs er, von der Betrachtung des Menschen 

" .. : 

.. ' 
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und des WeHaUs ausgehend, von diesen zum Psychischen, 
sod"ann zur Ideenwelt und endlich zUm sv als dem letztenUr:
grund fortschritt. 
e Die' er s teE nn e ade befafst eine Reihe vorwiegend 
ethis-cher Abhandlungen' ('teX. ~'::SLx(hsl'a) über den Menschen, 
die Tugenden, die Dialektilr, die Glückseligkeii, ihre Dauer, 
über das Schöne, das Gute, den Ur~prung des Übels und den 
Selbstmord. 

Die zweite Ennea'de handelt von der WeIt ('teX. . 1ts(JL 
. x60"fJ.ou), nämlich über die Welt, ihre Kreisbewegung, den Ein
flufs der Gestirne, die zweifache Materie, über Potentialität 
und Aktualität, Qualität und Wesen, über die XI'&O"L~ t}LSA011 
(oben S. 414), über das perspektivische Sehen und über den 
Pessimismus. 

Die dritte Enneade handeJt auch noch von der Welt 
(hL .~ 1ts(JL x60"!1.ou), nämlich über das Fatum, die Vorsehung, 
den Dämon in uns, den Eros,über die Leidlosigkeit des Un
körperlichen, über Ewigkeit und Zeit, über die Natur, die Kon
templation und das Eine, und verschiedene Betrachtungen über 
die obersten Prinzipien. 

Die vierte Enneade handelt von der Seele ('teX. 1ts(Jt 
.' l.jJuX:1j~), nämlich über das Wesen, der Seele ,über schwierige 

psychologische Fragen, über Wahrnehmung und Gedächtnis, 
über die Unsterblichkeit der· Seele, ihr Herabsteigen in den 
Leib und über die Frage, ob alle Seelen .eine seien (d 7t&O"aL 
0:[ l.jJux.aL fJ.[a). 

Die fünfte Enneade behandelt den Nus und die Ideen 
(7ts(JL 'tOU VOU xaL 7ts(JL 't,lw LOS{;)V), nämlich: über die drei obersten 
Prinzipien, über Entstehung und Ordnung der abgeleitetenPrin
zipien, über das Intellektuelle und das darüber Hinausliegende, 
über den Ursprung aus dem Einen, über die Immanenz der 
Ideen indem Nus (S'tt oux e~(,) 'tOU VOU 'teX. ilO1J't&), über das 
Intellektuelle und Übe~intellektuelle, über die i~dfviduelien 
Ideen (d ~at 't{;)V xa~ sXaO"'ta eO"'tLv S'CO'fj), über das intelligible 
Schöne, und über Nus, Ideen und Seiendes. 

Die sechste Enneade handelt vorwiegend von dem 
o bersten Prinzip, im einzelnen über die Kategorien ('teX. r!·rfj 
'tou ÖV't9~), über die Allgegenwart des Einen (es ist 7tw)'tax.o~ 
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Ö~\O\l und bleibt doch ~\I xd 'tafrro), über die Zahlen, über die 
vIelen Ideen und das eine Gute, über' die Freiheit des Willens 
und über das Gute oder das Eine. ' 

b) Plotinos und Platon. 

So. vielfache Einwirkungen auch Plotinos von Ammonios, 
Numemos und. Philon, von . den Stoikern und Aristoteles 

. em~fangen haben mag, so ist doch sein eigentlicher Lehr
. meIster, zu dem er sich bekennt und nach dem er sich nennt 
der durch ihn wieder in den Mittelpunkt des philosophische~ 
rr:teresses gerückte Platon. Zu Platon verhält sich Plotinos 
WIe zum Analytiker der ihm naturgemäfs folgende Synthetiker. 
Platon verfährt, trotz aller hochfliegenden Spekulationen im 
we.sen~lichEl? doch analytisch. Er geht aus von der psychis~hen 
WIrklIchkeIt als dem Gegebenen und zerlegt diese in zwei 
Ele~ente, ein Seiendes (Ideen) und ein Nichtseiendeq (Materie); 
und mdem er für <;1ie Verknüpfung beider eine oberste Ursache 
postuliert, gelangt er zu .. vier Prinzipien, wie . wir sie aus dem 
oben (S. 247) mitgeteilten Schema seines Systems hier noch
mals herausheben wollen. 

Oberstes 
Prinzip: 

1otot TOU &yot;)OU 

01jf./.lOUPYO; . 

Ideenwelt: Erscheinungs-
welt:· 

i!Öt\lül')tet. TW'Y j'c.\lw'J nfl..poucr[a: 
TCSpot; f1.~;~; 

t"cdrro\l &.p.Epe; fl.tXTO'J 

Materie: 

TC f1:1j Ö\I 

" ClTCSlPOV 
~&:t'epO\l' fJ.~pt(j'T6\1. 

Diese vierP.rinzip~en, w~lche in der Republik, dem Sophista 
undParmemdes, Im Phllebus und im Timaeus dem Platon 
ungesuc~t gleichsam unter den Händen erwachsen, werden 
von PlotI~os . zum Ausgangspunkt a:ller seiner Betrachtungen 
pnd da~It zu~ ~r~ndlage seines ganzen Systems gemacht, 
dessen VIer PnnzipIen, abgesehen von Modifikationen im ein-' 
zelne~, den vier platonischen ~ntsprechen, wie folgendes 
Schema zeigt: 

o b erste~,.Prinzip: I I~een w~lt: iD as P sychis ehe:1 Das Ma terielle: 
sv . vou; und lohl I \ \j;ux1J I fÜ1j. . 

Der wesentlichste Unterschied zwischen beiden Philo
sophen besteht darin, dafs beiPlaton die vier' Prinzipien als 

: .•..•. "1 .•.. I 
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letz&s Resultat seiner Analysis neben einander. stehen, während 
.• Plotinos dieselben synthetisch aus einander ableitet, indem aus 
-deIl!s\I der \lou:; mit den Ideen, aus diesem das Psychische, auS 

dieflßm das Materielle emaniert. Diese Umbildung der plato
'. nischen Anschauung~ ist keine glückliche,' einerseits, weil 

Plotinos, wie er sich auch drehen und wenden mag, als Schema 
. für seine Ableitung die Kausalität benutzen mufs, welche in 
der Region des Metaphysischen keine Geltung mehr hat, 
andererseits, weil er in seinem Streben nach einer einheitlichen 
Ableitung den schon vonPlaton aufgefundenen und für die 
Philosophie so überaus wertvollen und fruchtbaren Gegensatz 
zwischen der Idee als dem Seienden und der Materte als dem 
Nichtseienden , oder, wie wir sagen würden, ~wischen dem 
Ding an sich (a.u'to xa.~' a.u'to) und den apriorischen Erkenntnis-: . 
.formen, Raum, ·Zeit und Kausalität (der X.Q~a. des platonischen 
Timaeus) verwischt und für die Folgezeit verdunkelt. 

Schon.bei PHI.ton erscheint die individuelle Existenz als 
eine· Schuld: Im Phaedrus erfolgt für die an der Decke des 
Himmels schwebenden Seelen das Abstofsen der Flügel und 
Herabsinken in die Erdenwelt .durch Schuld der Wagenlenker 
(Xa.XL'f 't.W'J ~'itox.r;)\I,oben S. 289) ; der Theaetet bezeichnet als 
die höchste Aufgabe die Flucht aus dem Irdischen zur Ideen:" 
welt empor (dascpdl'Ysw U;:S'S\lÖS eXS~GS Ö 'tt 'trJ.x.w'ta., oben 
S.291), und der Phaedon vergleicht das irdische Dasein einer 
Kerkerhaft (e\l cp~ou~q. eGf.'.s'), oben S. 292). Aber später tritt 
für Platon dieser Gedanke in den Hintergrund: Im Timaeus 
hat er den Fortschritt gemacht, der in Wahrheit ein' Rück
schritt ist, dafs er die willens artigen Teile (~Uf.'.ostöe:; und 
e7tt~up'1J't'tXo\l) von der Seele ablöst un'd nur dem intellektuellen 
Teile Unsterblichkeit zuerkeimt, und die Folge dieser Neuerung 
ist, dafs er das Herabsteigen zum irdischen Dasein nicht mehr 
aus einem Verschulden erklären kann,' sondern auf eine nicht 
weiter erklärbare Notwendigkeit (&vrJ.yx"t], S. 306) zurückführt. 
---::;- Aber was sind diese sporadischen und von anderartigen 

, ethischen Anschauungen bei Platon durchkreuzten Vorstellungen 
im Vergleich mit ihrer, Fortbildung und Vollendung durch 
Plotinos, welcher ganz und gar durchdrungen ist von dem 

. Bewufstsein, dafs das ganze empirische Dasein auf einem vor-
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zeitlichen Abfall der Geister, einem stufenweise zunehmenden 
Abirren der Seele von dem Ewigen und Eint)n beruht, :und 
dafs dementsprechend das _ Ziel alles unseres Strebens sein 
murs, uns auf dem Wege der Tugend und Entsagung wieder 
dem Göttlichen -als unserer wahren Heimat zu nähern. Zur 
Erläuterung dieser Grundan~chauung des Plotinos und zu
gleich als ein Beispiel der hohen, weihevollen_ Stimmung,mit 
der er vorträgt, was seine Seele bewegt, wollen wir hier die 
herrlichen Worte übersetzen, _ mit welchen er die Betrachturig~n 
der fünften Enneade einleitet. 

Enn. V, 1,1: "Was war es doch, was die Seelen ver
anlarste, Gottes, ihres Vaters -zu vergessen und ihn, an dem 
sie Anteil haben und dem sie ganz angehören, und mit ihm 
sich selbst nicht mehr zu kennen? - Der Anfang des Un-

. heils für sie war die Überhebung (~ 't"6AfW.) und der Werde
drang und der erste Zwiespalt (1j 1t(ltH'tj hSfl6't"'tj<;;, nämlich die 
Spaltung in vou<;; und Li'lsat),. und der Wille, sich selber an
zugehören (,0 ßOuA'tj';3-1jvat sau't"!;)') eIvat). > Und indem sie ihre 
Lust _ hatten an dieser Eigenmächtigkeit (,0 al)'t"e~oucrl(~) und 
sich immer mehr dem selbstisqhen Triebe hingaben, liefen sie 
den entgegengesetzten "Weg, machten den A Mall (&.7C6cr't"acrt<;;) 
immer grörser und vergarsen, dars sie selbst von aort her 
stammen, Kindern vergleichbar, welche, früh ihrer Väter be
raubt und lange entfernt von ihnen auferzogen, sich selbst 

-und ihre Väter nicht mehr kennen. Indem sie aber weder Ihn 
noch sich selbst erkannten, aus Verkennung ihres Ursprungs 
sich selbst erniedrigten, ein Fremdes verehrten, alles andere 
mehr als sich selbst hochhielten und dem Fremden mit staunen
der Bewunderung -anhingen, brachen sie sich ,so arg wie mög
lich los und verachteten das, wovon sie sich abgewan(j.t hatten. 
- - -Darum murs eine zweifache Rede ergehen an die, welche .. 
in dieser Lage sich befinden, ob es wohl gelingen möchte, 
sie zu bekehren zu dem Entgegengesetzten und Ursprünglichen, 
und sie einporzuführen zu dem Höchsten und Einen und Ersten. 
Welches riun sind diese beiden Reden? Die eine hat die Wert-
10sigkeit alles dessen aufzuzeigen, was von der Seele jetzt 
geehrt wird, - was wir anderweit näher ausführen werden -.' , 
die andere aber soll die Seele belehren und darart erinnern, 

#-

.... 
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wie hoch ihre- Abstammung und Würde ist, und diese Be:
.• trachtung geht jener andern vorher und wird, ins Licht ge

setzt, auch jene- aufhellen; von ihr soll daher nunmehr die 
R-ede sein." -

Dieser Einteilung entsprechend werden auch wir zunächst 
den stufenweise zunehmenden Abfall von dem Einen z\lr Ideen
welt, zum Psychischen und zum materIellen Dasein verfolgen, 
um so dann die Wege kennen zu lernen, welche aus dem irdischen 
DaseiIl: zu dem Ewigen und Einen wieder emporführen. 

c) Das gv oder das Eine. 

Schon Platon hatte die Idee des Gu ten (dieselbe, welche 
im Philebus' als die aL't"la, im Timaeus als der Ö'tjf1.lOufly6<;; er
scheint)"'über alle Ideen hinausgehQben; er hatte sie (oben 
S.263) der Sonne verglichen und erklärt, dars sie allen andern 
Ideen die Erkennbarkeit und sogar das Sein verleihe. 
Hieran anknüpfend hebt au~h Plotin sein gv, welches der Idee 
des Guten bei Platon entspricht, noch über die ganze Ideen..,.. 
welt hinaus ; er hat sehr richtig erkannt, dars jedes- Objekt ein 
Subjekt, jedes Subjekt ein Objekt voraussetzt, dars, in seiner 

-Sprache zu reden, die Li'lsat den vou<;;, und der vou<;; die l.ösat als 
Korrelat haben, dars mit jedem Subjekte das Objekt verbunden 
ist (3't"t 7Cant v0 ()1)vs~em<'t"at 't"0 vo'tj't"6v), dars wir uns daher mit 
diesen beiden immer noch in der Zweiheit (hefl6,'tj<;;) befinden~ 
welche er schon in. der _ eben angeführten Stelle für den Ur-

_ sprung des Unheils erklärte. Das Erste und Ursprünglichste 
kann nur das gv, die Einheit sein, welche als solche aber weder 
erkeimend,wie ,der vou<;;, noch erkennbar, wie die Ideen, ist, so
mit, obwohl wir es allein uns tragen, der Erkenntnis völlig 
entzogen ist und bleibt. Daher können wir nicht sagen, was 
es ist, sondern nur, was es nicht ist; Enn. VI, 9,3 :"Dennob 
zwar die Natur des Einen der Ursprung aller Dinge ist, so 
ist es doch nichts von ihnen allen; es ist also weder ein Etwas, 
hat weder Qualität noch Quantität, i~t weder Geist noch Seele, 
weder bewegt noch -in Ruhe, nicht im Raume, nicht in der 
Zeit, sondern es ist das Wesen an sich_ ('t"o 'xa';s' a1i't"6) , ein-., 

- gestaltig, oder richtiger,u:ngestaltig und jeder Gestaltung vor-
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hergehend, vor aller Bewegung un'd vor. aller Ruhe; denn dies 
alles kommt nur dem Seienden zu und macht es eben zu einer
Vielheit." Darum auch erklärt in den angeführten Worten 
Plotinmit tiefem philosophischen Instinkt sein €\l für raumlos 

. und zeitlos, weil alles Räumliche in einem Nebeneinander von 
Teilen, alles Zeitliche in einem Nacheinander ,von Zuständen, 
mitlrin in einer Vielheit best.eht. Das €V aber ist, 'wie Plotin 
Enn. IH, 9,3 mit kühner Wendung behauptet, 7Canax.oU xaL, 
ouoa/Lou, "überall und nirgends", d<. h. es ist von den Gesetzen 
und Bestimmungen des Raumes frei. Und wie es ohne Er
kenntnis ist, weil diese die Zweiheit von Subjekt und Objekt 
voraussetzt, so ist es . auch ohne Wille (ßOUA7jcrl~) und Tätig:' 
keit (&vS(l,\,sla), weil auch bei diesen das Wollende vom Ge
wollten, das Wirkende vom Gewirkten sich unterscheidet 

Die einzigen Bestimmungen des Urwesens, , welche einen 
mehr positiven Charakter an sich tragen, sind seine Bezeich
nungen als L das €\l, 2. das 7t(lCyt"O\l at'no\l und 3. das &,\,a~6\l. 

L MitVorliebe bezeichnet Plotin sein oberstes Prinzip als 
das Eine, ,0 €\l; jedoch nicht als eine Einheit, wie sie der 
Zweiheit,. Dreiheit usw. entgegensteht und ihnen koordiniert 
ist, sondern in dem Sinne, dafs sein Eines jede Vielheit von 
sich ausschliefst und negiert; er beruft sieh dabei auf die 
Pythagoreer, welche ihre Einheit' symbolisch durch den Ge
heimnamen 'A7COAA(,)\l bezeichnet hätten, sofern er die Negation 
(&-) der Vielheit ( 7CO),AeX,) bedeute; Enn. V, 5,6: O~S\l xaL 
'A7CoAA(,)\la ot IIu~aY0(llxot crU/LßOAlX0~ . 7C(l0~- &),A~AOU~ &cr~[J.al\lO\l 
&7Cocp6crsl ,0\l 7COAA0\l, "daher es auch die Pythagoreer unter 
sich symbolisch Apollon benannten als Negation der Vielheit". 

2. Wenn weiter Plotin sein Eines als das 7C(l0'O\l und das 
at,to\l bezeichnet, so soll dies nicht hedeuten, dars es . derWeH' 
zeitlich und als ihre Ursache vorhergehe, vielmehr ist er sich 
der Zeitlosigkeit seiner metaphysischen Prinzipien sehr deutlich 
bewufst; Enn~ V, 1,6: &X7COOQV Os ~/Lt\l scr,(') ,\,S\lScrl~ ~ &\l X(lO\l1i? 
,O\l Myo\l7Cs(lL ,0\l &d on(,)\l 7COtoU/LS\lOl~, " das Werden in der 
Zeit möge uns aus dem ,Vege bleiben, wo wir über ewige 
Dinge reden": Ebenso wilr er die Kausalität' im gewöhnlichen 
Sinne von dem Einen nicht unter dem Worte at,lO\l verstanden 
wissen, Enn. VI, 9,3:&7Cd xaL ,0 atno') ASYS:') ou xa'"lJyo(lst\l 
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&cr,l aU[J.ßsß7jxo~ ,l au,~), &),):fj[JX\l, "wenn wir es auch die Ur:.. 
sache nennen, so sagen wir ,damit nicht etwas aus, was an 
ihm geschieht, sondern was an uns geschieht". Hier kann es 
der Philosoph nicht vermeiden, die Kausalität in einer \Veise 

. zu verwenden, welche ihrem empirischen Begriffe widerspricht; 
. denn eine Ursache kann etwas nur dadurch sein,dafs in ihm 
eine Veränderung vor sich geht, aus welcher dann eben die 
Wirkung erfolgt. , 

3. ,Venn endlich Plotinos das Eine im Anschlufs an Platon 
als das Gute' (,0 &ya~o\l), oder, wie er im Gegensatze zu.allem 
empirischen Guten lieber sagen will, als das Übergute (,0 
{ms(laya~o\l, Enn. VI, 9,6) bezeichnet, s.o geht er dabei aus 
von der aristotelischen Definition des Guten als dessen, wo,,,, 
nach alles trachtet (ou 7Can' &cpLs,al, Eth. Nie. I, L p. 1094 a 2, 
vgl. oben S. 351), deutet sie aber in metaphysischem Sinne, 
indem er das Eine als das letzte und höchste Ziel hinstellt, 
zu welchem alles Endliche zurückstrebt; Enn. V, 5,12 :mxnex. 
ya.(l o(lsys,al &XSL\lOU xaL &cpLs,al au,ou cpuas(,)~ &\layx'1l, "denn 
alle Wesen trachten nach Ihm und streben Ihm zu vermöge 
der Notwendigkeit ihrer Natur". 

Da ,Plotin' dem Einen die Kausalität im empirischen Sinne 
abspricht, so ist es für ihn nicht leicht zu zeigen, wie aus 
ihm die vielheitliche Entwicklung hervorgegangen ist. Das 
Eine ist nicht, wie der Logos der Stoiker, unter die vielen 
Wesen verteilt, es bringt sie auch nicht, wie der Gott der 
Christen, durch einen Akt seines Willens hervor, und so bleibt 
ihm nichts übrig, als durch Bilder und Gleichnisse zu reden. 

'Das Eine ist in sich vollendet und bedarf keines andern, aber 
in der Überfülle seines Wesens "strömt es gleichsam über 
und seine Überfülle schafft das andere" (oIO\l tms(le(l(lu7j xaL 
,0 {J7CS;(l7CA1i(lS;~ au,ou 7CS;7COL7jXS;\l IJ..AAo, Enn. V, 2,1). Es ist der 
Sonne vergleichbar, welcRe vermöge der 7CS;(lLAa/L..pl~ ihr 
Licht ausstrahlt; alles was aus Ihm hervorgeht, verhält 
sich zu Ihm, wie das Spiegelbild im Wasser oder der 
Schatten zu seinem Gegenstande; 'das Erste aber, was aus 
Ihm auf diese Weise hervorgeht, ist der \lOU~, der kosmische 
Intellekt. ' 
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d) Dervou,; und die Ideenwelt. 

Über die Art, wie aus dem Einen dßr vou,; 'und die Ideen 
emanieren, drückt sich Plotin nicht immer in gleicher Weise 
aus; Enn. V, 1, 7heifst es: 'KW'; oi'iv vouv "{svvq.; .1] o"n 't'1l sm
a't'~ocpll 'K~O'; aü't'o e0~a, ~ Mö~(X.(i~'; a{h1j vou,;, "wie erzeugt nun 
das Eine den vou,;? Doch wohl, indem es mittels- der Hi~
wendung (sma't'~ocp~) auf sich selbst blicKte, dieser Blick aber 

. ist der vou,;". Hiernach scheint es, dafs das' ~ine (in be-
. merkenswerter Analogie mit indischen und mittelalterlich
mystischen Vorstellungen) sich mittels der sma't'~ocp~ zu sich 
selbst wendet und dadurch die erste he~o't'1j'; zwischen Sub
jekt (vou,;) und Objekt (~öSa~) veranlafst. Etwas anders er-' 
scheint der Vorgang nach Enn. V, 1,7 und V, 2,1, wonach 
das Eine den vou,; als ein Abbild seiner selbst (dX0V 't'ou evo,;)' 
erzeugt, das Erzeugte sich aber sofort zum Erzeuger hinwendet 
('t'o ös "(svotJ.svov d,; aho s'Ksa't'~&.cp1j). Dies ist die S'K~a't'~ocp~, 
wodurch das Erzeugte zum vou,; wird und zugleich das Er
zeugende zu seinem Objekte, d. h. zur Ideenwelt. 

Im Gegensatze zu Longinus, welcher die Ideen dem voue: 
gegenü1?erstellte, behauptet Plotin,S't'~ oux l~(,) 't'ou vou 't'IX V01j't'&': 
"dafs das Gedachte nicht aufs er dem Denkende.nexistiert" . 

. Es ist das Bewufstsein, dafs kein Subjekt ohne Objekt sein 
kann, dafs beide untrennbar zusammengehören, welches ihn 
veranlafste, diese Thesis gegen seinen Mitschüler zu ver
fechten, wodUrch er aber genötigt wurde, den' Fortschritt, 
welchen Phiion über Platon hinausgetan' hatte, halb wieder 

. zurück zu tun. PhiIon hatte, anknüpfend an die Stelle im plato-' 
nischen So'phista (oben S. 251), richtig erkannt, dafs die plato
nischen Ideen nichtsandetes sein können als die ganze Reihe
der in der Natur wirkenden Kräfte (oben S.475). Es ist eine 
und dieselbe metaphysische Wesenheit, welche nach ihrem 
Wirken betrachtet als die Reihe der unorganischen und orga- ' 
nischen~Naturkräfte, und aus dem Resultate dieses Wirkens 
abstrahiert, als -die Ideen vorgestellt wird; beide verhalten 
sich ähnlich wie bei Aristoteles svs~"{s~a und SngASx.s~a, sind 
also im Grunde dasselbe. Diese richtige Einsicht erschwert' 
sich Plotin dadurch, dafs er die ganze IdeenweH, den '", . XOvtJ.o,; 

2 .. Plotiuos . 495 

. vo"tJ't'or;:, III den i/our;: verlegt. Zwar' sind auch ihm die Ideen 
.• Öuv&'[l.etr;:, aber vos~(X.t öuv&.tJ.e~r;:, "geistige Kräfte", also ein Mittel-. 

ding zwischen blofsen Gedankenwesen und realen Natur
potenzen. Dieser. nähere Anschlufs an Platon macht es ihm 
auch möglich, die höchsten Abstraktionen für Ideen zu erklären 
und im Anschlufs an den Söphista (oben S. 263) in den dort 
aufgestellten Kategorien, ov, x[v1jatr;:, a't'&.a~r;:, 't'au't'o't'1j';,. hspo't'1jr;:, 
Sein, Bewegung, Ruhe, Identität und Verschiedenheit, die· 
obersten Ideen zu sehen, aus denen er die übrigen ableitet 
'(s~ Giv l>r;: &.~x.wv 't'&AAa, Enn. V, 1,4 am Ende). 

. Befremdlich mag es auf den ersten Blick erscheinen, dafs 
Plotin auch schon in' der Ideenwelt eine Art übersinnlicher 
Materie annimmt; die Ideen sind Gestalten (tJ.o~cpa[), setzen 
also ein zu Gestaltendes (tJ.o~cpou[l.svov) voraus (cL ös tJ.0~cp~, 
ea't't xeit 't'0 [l.o~cpoutJ.svov, Enn. II, 4,4). Diese Annahme vet
liert ihr Paradoxes, wenn wir bedenken, dafs die Ideen zwar 
raumlos und zeitlos, aber doch raumartige und zeitartige Ge
stalten sind, welche als Anpassungen des gestaltlosen Einen 
an die Verhältni$se des Raumes llI1d der Zeit ein Aufser
einander und Nacheinander ,mithin eine' Art übersinnlicher 
Materie zur Voraussetzung haben. 

Weniger verständlich ist es, wenn Plotin in einer eigenen 
Abhandlung (Enn. V, 7 'KS~l. 't'ou e~ xal. 1:wvxa';:f sX(X.(i't'a sC''t'w 
stö"tJ) es nötig findet, für jedes individuelle Wesen eine eigene 
Idee anzunehm()n, weil sie alle besondel~e Bestimmungen an 
sich tragen, welche als solche nur aus der Wirkung von Ideen 
Brklärt werden können. Hiermit wird eine Grundbestimmung 
der platonischen Idee, dafs sie die Einheit in der Vielheit 
gleidlartiger Individuen sei (das ~v S'K1. 'KOAAWV), fallen gelassen: 
Es fragt sich aber, ob und inwieweit die Val~ieHi,ten unter d()n 
derselben Species angehörigen Individuen sich nicht, wenig
stens was die niedern Typen der unorganischen, vegetativen 
und animalischen Natur. betrifft, aus einem andern Prinzip, 
nämlich aus der mangelhaften Überwindung des von andern 
Ideen bereits in Besitz genommenen Stoffes erklären lassen. 
Für den Menschen, welchen Plotin auch, besonders im Auge 
hat, reicht allerdings dieses Prinzip nicht aus; aus der Idee 

. des Menschen und dem .\Viderstande des Stofflichen allein 
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lassen sich die Verschiedenheiten der menschlichen Individuen 
nicht vollständig. ableiten, und so werden wir hier 'nochd:tals, 
wie schon oben bei Platon" daran erinnert, dars die ganze 
Ideenlehre, so unentbehrlich sie der Philosophie ist, doch nur 
als ein unvollkommener Versuch betrachtet werden murs, in 
empirische Formen zu fassen, was ·über alle empirischeET
kenntnis hinausliegt. 

e) Die Welt des Psychischen. 

Wie der \lOUs mit den in il1m liegenden Ideen nur, ein 
Abblld oder Spiegelbild (sbdw) des Einen ist, so ist wiederum 
die Seele ein Abbild des \lOUs und seiner Ideen. Festzuhalten 
aber ist, dars die ganze Emanation nicht zeitlich, sondern als 
ein zeitloser Prozefs zu uenken ist, und dars das Eine nicht 
etwa, wie der Logos der Stoiker, unter die Einzelwesen zer- _ 
teilt, sondern voll und ganz in jedem Einzelnen,wiewohl in 
dynamischer Abschwächung, also ganz im \lOUs und in jeder: 
seiner Ideen, ganz in jeder Seele, ja auch voll und ganz in 
jedem Einzelwesen mittelE! der von ihm ausstrahlen4en Kraft 
gegenwärtig ist. Wie das Eine, so ist auch die Seefe überall 
und in jedem ganz gegenwärtig~ Enn. VI, 4,4: "Aber wenn 
es nun wahr ist, dafs jenes (Eine) das Seiende an sich bleibt, ' 
und es paradox zu sein scheint, 'dars es als das eine Ganze 
überall gegenwärtig. ist, so murs' dieselbe Schwierigkeit auch 
für die Seelen bestehen"; auch von der Seele gilt, dars sie sich 

, dem Weltganzen einergibt und doch nicht aufhört, eine zu sein 
(öoucr s(xu't~\I 't0 3A<:>00x &rp(O"'t(X't(XL 'tOU dV(XL p..((X, Enn. IV, 2,1). 

Wie bei Platon die Weltseele und nach ihr die Einzel':' 
seele eine Mischung des cX.f1.spEs und des f1.s~LO"'t6\1, d. h. der 
Idee und der Materie ist, so steht auch bei Plotin das Psychische 
im kosmischen'wie im individuellen' Sinne zwischen den Ideen 
und der materiellen Welt. A1uer hier zeigt sich die Schwierig
keit oder richtiger Unmöglichkeit,mit Plotin aus dem Ur
einen durch eine' Kausalitätsreihe alles bis zur Materie herab 
emanieren zu lassen. Das Psychische ist ein Mittleres zwischen 
Idee und Materie, setzt somit diese beiden voraus, und so ist 
es auch bei Platon, wo Idee und Materie, das. &f1.S~Es und das 
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f1.$~LO"'tO\l, in der Seele verknüpft werden. Diesen Weg hat 
sich Plotin dadurch abgeschnitten, dars er das Materielle erst 
aus dem Seelische~ emanieren lärst und doch schon, ebenso 
wie Platon, auf die Materie Bezug ilehmen murs, um die Seele 
i~ ihrem Gegensatz zur Ideenwelt zu begreifen. Bei PlatQu 
ist die Materie eine Voraussetzung der Seele , bei Plotin' ist 

.. die Seele die Voraussetzung der aus ihr emanierenden Materie, 
auf der doch für ihn wie für Platon die Seele vermöge des ihr 
an.haftenden [l.s"pw't6\1 beruht. Denn auch bei Plotin ist die Seele 
einerseits unteilbar (&f1.E~W'tOs), andererseits teilbar (f1.s~w't"lj); 

.Bnn,.: .. IV~·.,2,l;" . &AAa [J.S~W't~f1.E\I, 3'tL S\I 1teXO"L [l.E~SO"L 'tOU sv <;> 

eO";'[\I'~·&f1:E~i.O"'t'O~ M, 3-C:L 3A"I] 6\1 1teXO"L x(Xt 6\1 o't<:>OU\I (X0't6)\1 3A"I], 
"aber sie ist geteilt, sofern sie in allen Teilen desjenigen ist, 
woNn 'sie ist, und sie ist ungeteilt, sofern sie ganz in allen 
Dihgen und in jedem einzelnen von ihnen ganz ist". 
. .. Wie~,Platon unterscheidet auch Plotin die Weltseele und 
~ie Einzelseele; die-Weltseele ist allgegenwärtig in allen 
Teilen des Universums und befarst in sich die AO"(OL O"1ts~f1.(X·nxo[, 

• weIe1:).e für die Stoiker dasselbe,: was für Platon die Ideen sind; 
dieE~l!z~lse~leist allgegenwärtig im Körper als die Kraft,. 

'w~lcIie"'~11iit:;~'-ril; d.enFunktionen aller Organe betätigt. Aber 
,~enn schon Platon den Demiurg die Einzelseele aus dem

, selben Mischkrug wie die Weltseele schöpfenlärst (oben 
','S~ 281), so geht hier Plotin einen bedeutsamen Schritt weiter, 

und spricht in seiner Weise die Grundanschauung der ihm 
unbekannten Vedanta-Lehre aus, dars die Weltseele ungeteilt 
und ganz in jeder einzelnen Seele vorhanden ist, wo es dimn 
in dem herrlichen Abschnitt Enn. IV, 9 Et 1teXO"(XL (X( ~ux.(Xt f1.((X,. 
"Ob alle Seelen eine sind", unter anderm heifst; "Dieses be
deutet aber, dars eine und dieselbe Seele in den vielen Kör
pern vorhanden ist und dars . vor dieser einen Seele in den 
vielen Kärpi=lrn eine andere vorhergeht, die nicht in den vielen 
ist, und auf Grund deren die Seele in den vielen eine ist,' wie, 
ein überall verbreitetes Abbild (StÖWAO\l) der einen in dem einen 
Ganzen, ähnlich wie von einem Siegelring (ex Ö(XX'tUAOU S\lOs) 
viele Wachs abdrücke denselben Typus wied~rgeben und, ver
vielfältigen." Äus dieser Erkenntnis erklärt Plotin nicht nur 
die' Sympathie (<ruf1.1ta'::.ls~(X), welche die Wesen zu einander 
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haben, sondern er gründet auch auf dieselbe das erhabene 
und erhebende Bewufstsein, dafs wir selbst das Prinzip aller 
Dinge in uns tragen und sind; Enn. V, 1,2: SV';JufLdO"~(,) 't'o[wv 
'lt(liJ't'ov SXEIVO 'ltaO"('J. ~ux,~, il;; ('J.u't'-1) fLsV ~0('J. S'lt9['rJO"E mx\l't'('J. S[!.'ltVEUO"('J.Q"('J. 

., I rt 'ff ~" r! '" r, ''J ('J.U't'OL;;~(,)'rJ'), ('J. 't'e"(ii 't'(lEcpet ('J. 't'E ,J('J.A('J.o"o"('J.~ ('J. 't'e EV ('J.E(lt. ('J. 't'E E 
oU(lCx.v0 &0"'t'(l('J. ~eL('J., ('J.u't'-1) 1)s 1jAt01l, tX-u't'-1) 1)s 't'ov [!.5"(('J.v ~ 't'oU't'ov 
OU(l('J.V611, X('J.t ('J.u'1j sx60"[J.'rJO"EV, ('J.u't'-1) 1)s sv 't'cX.~et 'ltE(ltcX."(Et cpuO"t;; 
000"('J. €cs(l('J. 011 XOO"[J.e1: x('J.t 0',1 XtVEL x('J.t &. ~iiv 'ltotet, .. "darum möge 
vor allem eine jede Seele bedenken, ~ dafs sie es war, welche 
alle lebenden "\Vesen erschaffen und ihnen da,s Leben ~~ ein
gehaucht hat, allem, was die Erde ernährt und das Meer und 
die Luft, dazu auch den göttlichen Gestirnen am Himmel, dafs 
sie es war, welche die Sonne und diesengrofsen Himmel er
schaffen hat sie welche ihn ordnete und in seiner Kreis-, , . ' 

bewegung herumführt, sie, welche eine noch höhere Natur 1st 
als alles, was sie ordnet und bewegt und beseelt". .' 

f) Die Materie und die materielle Welt. 

,Plotin ist glücklich in dem, wo er Platon vertieft, wie in 
der Lehre von der Einheit des Urwesens, der Identität aer 
Einzelseele mit der Wertsee1e, und dem Zusammenbestehen 
der Freiheit mit der empirischen Notwendigkeit, aber er ist • 
nicht glücklich in dem, wo er von Platon ab:veicht, wie 

~ namentlich darin, dafs er die vier von Platon überkommenen 
Prinzipien dem Rahmen seines Emanationssyste~s e~ns?annt, 
welches doch schliefslieh auf eine kausale AbhängIgkeIt hmaus
läuft. Dies tritt am grellsten hervor auf dem Punkte, wo wir 
stehen, nämlich ~ beim Übergange vom Psychischen als dritter 
Stufe zur Materie als der vierten. Auch bei ~ Platon steht die 
Materie an vierter Stelle und aus ihrer Mischung mit dem 
zweiten Prinzip, der Ideenwelt, entsteht als drittes die \V el~
seele nebst der Einzelseele , für welches sodann der nur III 

stereometrischen Figuren, nur in der blofsen X,0(l('J. bestehende 
Weltleib aus der Materie entnommen und eingebaut wird. 
Dennoch ist Platon nicht Dualist, sondern Monist , weil für 
ihn nur die Idee ein Seiendes, die Materie aber ein [1.~~V, ~ 
'ein Nichtseiendes ist, und wenn er beide scharf aus, einander 
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'hält, so kompit er damit schon der ~ertvollsten Errungen-
• ~ schaft der neu~rn.Philosophie·, der Unterscheidung des Aposte

riori von' detn Apriori, wie oben S. 267 gezeigt, sehr nahe. 
.. Diese E~k~nntnis wird von Plotin wieder verschüttet. Zwar 
ist auch ~für ihn sein viertes Prinzip, die Materie, ein blofses 
fL-1) ~11~ wie .er 'auf das stärkste betont; sie hat nicht nur ein ~ 

~ relatives Nichtsein; wie es etwa die Begriffe der Bewegung 
und Ruhe gegen einander haben, sondern sie ist ein absolut 
Nichtseiendes ('lttlnEAiJ;; [1.-1) ~'i), sie ist das schlechthin Un
bestimmte (&'ltet~o'i), die blofse Beraubung ( 0"'t'5(l'rJO"t'), die 
P.inst~rnis (O"x6't'o;;), ja sie ist das Böse (x('J.x6v) und die abso

-lilte' Negation des Guten; Enn. I, 8,5: "Wem nur eIlllges zum 
Grlten ~ {ehlt, das ist darum noch nicht das Böse, denn es kann 
.d~rum immer noch ein seiner eigenen Natur nach Vollkom
menes sein.' Wem es aber .ganz und gar am Guten fehlt, 
und das ist der Fall der Materie (tlA'rJ) , das ist das ~ahrhaft 
!fose und hat keinen Teil an dem Guten. Denn die Materie 
besitzt nicht ein~al das Sein; so dafs sie wenigstens insoweit 
an'del'i:i:Gutenteilhaben könnte, sondern sie hat nur. dem 
Nameu'naCll- ,ein Sein, so dafs in Wahrheit von ihr gilt, dafs 
sie ~ nicht ist (fL~ d1l('J.t)," Trotzdem vermeidet es Platin nicht 

~ und kann es nicht vermeiden, die Materie als das positive 
Substrat der Erscheinungswelt zu ~ betrachten und als solches 
durch Emanation aus dem Psychischen abzuleiten. Das Licht 
mufste, wie er bildlich sagt, in seiner äufsersten Ausstrahlung 
zur Finsternis werden (oIoII 'ltOAU cpiJ;; sxM[1.~('J.';i h' &x(lOt;; 't'ot:;; 
sO"x,cX.'t'Ot;; 't'ou 'ltu(lo,;; O"x6't'o,; S"([yin't'O, Enn. IV, 3,9). Ein Licht 
kann sich wohl in der Finsternis verlieren, es kann aber nie 
zur Finsternis werden, und doch mufs Plütin dies annehinen; 
wenn ~ er iehrt,dafs die Seele aus sich die Materie erzeugt; 
in ihr mufs sie ~ sich einen Ort erzeugen ("(ew~O"E~e('J.u't'll 't'6'ltov, 
Enn. IV,3,9), und ebenso entsteht die Zeit erst, indem die 
Seele in die Materie eingeht; Bnn. Irr, 7,11: 'lt~iJ,01l [1.sv e('J.ü~v 
sx'(l6V(')O"E1I, - - e'lte~'t'('J. 1)s xd 't'0 "(E1IOfL511ry e1)(,)xE 1)OUAEUELV x'(l6'iry, 

zuerst machte sie sich selbst zeitlich, und sodannzwang sie " - .. - . 

-auch das Entstandene der Zeit sich zu unterwerfen". Doch - ., . - '. 

ist auch dieser Prozefsalsein zeitloser zudenkeri, da Plotin 
gegen Platon und mit Aristoteles die Ewigkeit tier Welt 'lehrt 

. ~ ~ ~* 
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und 'tie mit der stoischen und platonischen Lehre von einer ' 
im Kreislaufe periodischen Wiederkehr derselben Erscheinungen 
zu verknüpfen weifs. Dieses Hervorgehen der Weit aus dei 
Seele beruht aUf einer Naturnotwfjndigkeit, ~uO's(,)(; 3SU't'E~a.(; 
&.v&."(x'IJ, "auf der Notwendigkeit, dafs eine andere,Na}ur (als . 
Korrelat \ler Ideenwelt) entstand".. und !ioch soll das Iterab-' , 
steigen der Seele .in die Erscheinungswe~t auf, einer Ver;" 
schuldring und einem ,Fall derselben beruhen. Mit diesem 
ethischen Pessimismus ist es schwer in Einklang zu bringen, . 
dafs Plotin mit dem Naturgefühl des Griechen von der Schön-' 
heit und Vollkommenheit der Sinnenwelt durchdrungen ist. 
Er bekämpft ausdrücklich (Enn. II, 9) die christlichen Gnosti
ker, 't'OU(; xa.xov 't'ov ö'IJ~.~ou~"(ov 't'OU xOO'f1..0U xd 't'ov xocr[J.o·J xa.xoO) 
elva.t AEyOV't'a.(;, "welche behaupten, dafsder Weltbildner böse 
und die Weit schlecht sei", und liefert in den beiden Büchern 
res~t re~ovo(a.(; im Anschlufs an die Stoiker die ausf~lichste 
Theodicee welche uns aus dem AItertumerhalten ist. Ubrigens , 
hält Plotin durchaus an der platonischen Anschauung fest, 
dafs nur die Ideen wahre Realität haben und dafs die ganze 

; Erscheinungswelt in Raum und Zeit eine blofse Nachbildung 
ÜJ•tf1..'lJP'a.) der Ideenwelt ist, oder,wie er sich mit Vorliebe 
ausdrückt, einblofses Spiegelbild, welches nur besteht, sofern 
es die Ideenwelt widerspiegelt, undverschwinden müfste, 
wenn diese nicht wäre. 

Bleibt er in dieser Auffassung der Erscheinungswelt seinem 
Platon treu, so erhebt er sich in bemerkenswerter Weise über 
ihn durch die würdigere Stellung, welohe er der Kunst zu
erkennt. Platon hatte in der Erscheinung eine Nachahmung 
(f1..t[J."tjcr~(;)der Idee, im Kunstwerke nur eine Nachahmung der 
Erscheinung, soniiteineblofseNacbahriiiuigder Nachahmung 
([J.tf1..'lJO'~C; [UfJ:IjO'W(;) gesehen und daher ihren Wert für die 

. geistige Bildung sehr gering angeschlagen .( oben S. 299 fg.); 
hier verbessert ihn Plotin in glänzender Weise, wenn er, die 
Ästhetik unseres Jahrhunderts antizipierend, im Kunstwerke 
nicht eine Nachbildung der Erscheinung, sondern vielmehr 
der in ihr erscheinenden Idee, mithin in der Tätigkeit des 
Kiinstlers nicht eine fJ.([J.'lJO'~~ [J.~fJ,:ljcrs(,)(;, sondern eine [J.([J.'lJ0'~(; 
i3e(;)v erblickt. Mit deutlicher Bezugnahme auf Platon heifst 

. ,. 
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es Enn. V, 8,1: "Wenn aber einer die schönen Künste gering
schätzt, "weil sie -die Natur nachahmen, so ist zunächst zu 
bemerkeni.:·da.tsaVGh die Naturerscheinungen Nachahmungen 

. eines ~ndern sind; weiter aber soll man, wissen, dafs die 
'KünsUer ,nicht einfach nachahmen, was sie sehen, sondern, 
dafs ,sie auf die Ideen zurückgehen, von denen die Natur 
€'tammt o( &Va.-t-~EX.OUcr~ eret 't'OU(; AOYOU(;, e~ G)V ij ~uO'~(;); ferner 
auch,. dafs ,sie vieles aus dem Eigenen hinzufügen; denn, wo 

::.-etwas mangelt,da ergänzen sie es, weil sie die Schönheit in 
SIch tragen. Denn auch Phidias hat seinen Zeus keinem 
Wahrgenommenen nachgebildet, sondern ihn so aufgefafst, 
wie er wohl sein könnte '(otO(; Clv "(EVOt't'O), wenn Zeus uns in 
der Wahrnehmung erscheinen sollte." 

g) Plotins Psychologie und Ethik. 

Mit Pythagoras und Emped.okles, mit Platon ,und Phiion 
", teilt Plotin den Vorzug, in seinem System an der Lehre von 
der Seelenwanderung festzuhalten, welche die wahrste, wenn 
auch immer noch mythische Interpretation eines Daseins, wie 

. es das unsere ist, darbietet. Im Anschlusse an Platon -nur 
dafs das von diesem in mythischer Form als eLxo't'S(; f1..U~Ot 
Mitgeteilte von Plotin in mehr dogmatischem Tonevorgetragep. 
wird - schildert er, wie die Seele ursprünglich in unbewufs
ter Einheit mit dem weltschaffenden VOU(;, den in ihm ent
halterren Ideen und dem beide !befassendenEiDen verharrte 
und aus diesem seligen Zustande in [die Zeitlichkeit herab
sank. Den Grund für dieses Unheil kann er, soweit ersieh 
an den Platon des Timaeus hält,der nur dem Intellektuelle:p. 
die Unsterblichkeit zuerkennt,ilur in einer weiter nicht er
klärlichen Notwendigkeit (&v&."(x'IJ, oben S.306) finden, hält 
aber zugleich an der Vorstellung einer ursprünglichen Ver
schuldung der Seele 'mit dem Platon des Phaedrus fest, 
wiewohl' er di~ niedernSeelenteile, ~UP;O(; und em~u[J.(a., nicht, 
wie die beiden Rosse des Phaedrus,linder Unsterblichkeit 
teilnehmen,sondern nur, aus der Verbindung der Seele mit 
der Leiblichkeit entspringen läfst. Nachdem aber die Seele 
einmal der empirischen Existenz verfallen ist, mufs sie wandern, 
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'indem sie nach dem Tode, je nach dem Grade ihrer An
hänglichkeit an das Sinnliche, in einem neuen, himmlischen; 
menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Leibe sich verkörpert 
und in jeder neuen Verkörperung die Vergeltung (ö[x:'l) genau 

'entsprechend 'ihren Taten in dem vorhergehenden Leben 
empfängt: wer ein harter Herr war, wird als Sklave, wer von 
seinem Reichtum schlechten Gebrauch machte, als arm wieder

'geboren, wer einen ungerechten Mord begangen hat" Wird 
wiederum ungerecht ermordet, wer seine Mutter tötete, wird 

, als. Weib wiedergeboren und von seinem eigenen Sohne er
mordet werden (po"fj,s~ex. ,t~ &VI;:A6n> {nto 1tex.~öo~ &vex.t~s';s'l]crs't"ex.t 
"(svoposvc~ "(w'I], Enn. HI, 2,13). Die Vergeltung ist jedesmal 
eine gerechte, denn der Wille ist frei, wiewohl seine Werke 
in den kausalen Zusammenhang der Ereignisse verflochten 
sind, eine Antinomie, über welche ins Reine. zu kommen dem 
Plotin, nach seinen Äufserungen Enn. IV, 4,39 zu schliefsen, 
die' erforderlichen Voraussetzungen noch fehlten. 

Das höchste Ziel ist auch für, Plotin die Glückseligkeit; 
sie besteht aber nicht in der Erlangung irgendeines äufsern 
Gutes, sondern in der Wiedervereinigung mit dem Ewigen, 
Einen, welche wir nirgendwo anders als in uns'selbst finden 
können. Sie wird erreicht durch die Befreiung von der Sinn-, 
lichkeit und der Materie, in welche die Seele durch die Sinn
lichkeit verstrickt ist. Ihr Wesen ist, durch. den Eipgang in 
die Materie unverä~dert und rein geblieben; sie 1st in ihr wie, 
die Bildsäule im Marmorblock und tritt aus ihr hervor, sobald 
alles Fremde von ihr beseitigt ist.' Nur einen vorbereitenden 
,Wert zur Erreichung dieses Zieles haben die bürgerlichen 
Tuge~den (&~s,ex.t 1toAt-nxa(), sofern sie als Einsicht, Tapfer.,. 
keit, '11:äfsigkeit und' -Gerechtigkeit die Affekte eindämmen 
und ein geordnetes Leben in Staat und Gesellschaft ermög
lichen Für die wahre Aufgabe des Menschen kommt e~ nicht 
auf- die äufsere Handlung an, sondern auf die Gesinnung, aus 
der sie hervorgeht. Enn. I, 5,10: ex.t 1t~&~St~ oux l~ d.ö,iilv ,0 
di ÖtÖOMW, &A): ex.t öw:~scrh~ xat '!%'; 1t~&~St~ Xex.AtX,; 1tOtoucrt, "die 
Handlungen verleihen nicht aus sich selbst den sittlichen 
Wert, sondern die Gesinnungen sind es, welche auch die 
Handlungen zu guten machen". Höher aber als die selbs( 

'. 
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-aus den besten Absichten unternommenen Handlungen stehen 
dieselben.I;I:andlungen, wenn sie nur di~x&';sex.~crt~,.die Reinigung 

" der Seele·.~o,n' ,der Sinnlichkeit bezwecken. Anknüpfend an 
.'. :Platoji~'WortePhaedon p. 69 B (oben S. 292 fg.) und mit 

deutlicher Bezugnahme auf sie heifst es Enn. I, 6,6: sim "(!%~ 

ö'I]; 6,; 6 'lti'lAex.tO~ A6"(o~, xex.t ~ cr(,)cp~ocruv"fj xat ~ &vö~[ex. xd 1tfJ.aex. 

&~s,-fj x&;:'a~at~ xd ~ cp~ov"fjcrt~ ex.U''I] , "denn es ist. so, wie die 
'alte 'Lehre es hat, dafs sowohl die Mäfsigkeit als auch die 
Tapferkeit und ~lle Tugend überhaupt eine Reinigung sind, 
und mit ihnen . sogar die Weisheit". . 
, N~~~lldem "inoralischen Hanqelp.kannauch die Volks-

religion' zur Erhebung über das Irdische beitragen. Zwar für 
sich selbst bedurfte ihrer der Philosoph nIcht; "die Götter 
müssen zu mir kommEln, nicht icrr zu ihnen"(sxstvou4: Öst 1t~O~ 
ltiss~xecr';sat, oux lpos 1t~0~ lxst\lou~), sagte er zu seinem Schüler 
Amelios, als dieser ihn in einen Tempel mitnehmen wollte 
(vita c. 10). Aber dem Volke wollte er den Götterglauben 
nicht nehmen, weifs durch seine Theorie von der Sympathie 

.aller Dinge dem, Kultus der Götter und Götterbilder,~ie auch 
dem Gebet und der Mantik in seinem System Aufnahme zu 
gewähren, und ist in· der Weise der Stoiker bemüht, den 
Göttergestalten eine allegorische Bedeutung zu geben, wenn 

,er z. B. Dranos, Kronos und Ze~s als Symbole des ev, des 
VO\),; und der ..yuX'I] betrachtet. 

Wichtiger aber als der religiöse Kultus und selbst wich
tiger als das moralische Handeln ist, um zur Befreiung von 
der Sinnlichkeit und zur Wiedervereinigung mit dem Urwesen 
zu gelangen, die stufenweise zum Höchsten emporführende 
Erkenntnis. Schon die' sinnliche Anschauung läfst die Spuren 
(tXV"fj) des Ewigen erkennen; weiter aber als sie führt uns die 

,Dialektik, deren Objekt die ewigen Ideen sind, und auf diesem 
Wege aufsteigend gelangt die Seele zur Einheit mit dem welt
bildenden vou~ und befafst wie dieser die ganze Ideenwelt in 
sich, Aber auch dieser Zustand, bei, welchem immer noch 
Subjekt und Objekt als eine Zweiheit einander gegenüber
stehen, kann nicht das Endziel sein; über beiden steht noch 
als höchstes Prinzip das Eine, welches wir in uns tragen 
und m unserm eigenen· Innern suchen· und finden können." 
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Die Bedingung dazu ist, dafs die Seele sich von allem Äufser
lichen lossagt und sich ganz und gar in ihr Inneres wendet 
(ltt7.V'tW\l ":(')\lS~W &cpe[1.e\lo\l öer l1tL(n('acp1j\l(u d~ ":0 etcrw1tt7.\I"t"7], 
VI, 9,7), dafs sie sich sogar lossagt von dem Wissen und 
dem Wifsbaren (&1tocr":1j\laL öel: xaL l1tLcr"t"~[1.7]~ xaL l1tw"t"7]"t"(,)\I, 
VI, 9,4); was sie dann erfährt, ist kein Schauen mehr, son
dern eine andere Art der Innewerdung, eine Ekstase und ein 
Einswerden ("t"o öe tcrw~ -tj\l ou '::Jea[1.a, &AAIZ q,AAO~ "t"('61to~· ":ou 
töel:\I, sxcr"t"acr~~ Xa.L &1tAWcrL~, VI, 9,11). Plotip kennt diesen Zu
stand aus' eigener Erfahrung, wie Porphyrios c. 23 berichtet: 
"Für ihn war Ende und Ziel, eins zu werden in unmittelbarer 
Annäherung mit dem über alles erhabenen Gott. Viermal ist 
er, solange ich bei ihm war (263 - 269), durch unsagbare 
Energie dieses Zustandes teilhaft geworden." Und Plotin selbst 
berichtet: "Oft schon bin ich zu mir selbst aus dem Körper 
erwacht; dann war ich aufserhalb alles andern und innerhalb 
meiner selbst, schaute eine Schönheit von wunderbarer Gröfse , 
war überzeugt, dafs ich jetzt das beste Teil ergriffen hatte, 
das höchste Leben verwirklichte und mit der Gottheit eins 
geworden war" (xaL ,,:0 '::Je[~ d~ "t"au"t"o\l 'Ye'Ye\l7]!Jbo~, IV, 8,1). 

Anstofs an dieser Schilderung kann nur der nehmen, 
welcher den verwandten Erscheinungen des indischen' Yoga 
und dem gleichen Erlebnisse des Apostels Paulus (2. Kor. 12,2) 
verständnislos gegenübersteht. 

3. Der N ellplatonismlls nach Plotinos. 

a) Vorbemerkung. 

Die rasche Ausbreitung' der Lehre Platons in Gestalt' des 
N euplato,nismus,speziell desPlotinlsmus, im weiten Ri:imlschen 
Kaiserreiche. erklärt sicllaus denselben Gründen wie die glei~h
zei~ige Ausbreitung des Christentums. Man fing an inne zu 
werden, dafs das Dasein denn doch noch eine andere Be
'deutung hat als die, ein Mittel zur Erreichung der eigenen 
Glückseligkeit, sei es auf epikureischem oder stoischem ,Vege, 
zu sein, und je elender die Lebensverhältnisse durch den Ver
fall des Römerreichs und die immer häufigem Invasionen der 
Barbaren wurden, um so mehr verzweifelte man am irdischen 

'" . 
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Glück' liRd suchte Trost in dem' Gedanken an ein besseres . , 
.Jen~eits~. DIesem Bedürfnis der Zeit kamen der Neuplatonis-
mus wi~" .<fas Christentum gleicherweise entgegen, und wenn 
in ihrem· Ringen um die V orherrschafi dem Christentum der 
Sieg zufiel, so erklärt sich dies teils 'aus äufsern und zu
fälligen historischen Komplikationen,,' teils daraus, dafs der 
feinsinnige, geistige Neuplatonismus auf die Massen keine so 
packende Wirkung üben konnte wie das Christentum. mit 
seinem 'derben Realismus. Immerhin erwuchs dem Christen
tum im Neuplatonismus ein gefährlicher Gegner, welcher ge
rade die.bestenEJemente der Gesellschaft dem christlichen 
Dogma zu entfremden drohte. '. Die hieraus hervorgehenden 
Kämpfe werden uns erst in der nächsten Abteilung dieses 
Werkes zu beschäftigen haben. Hier mag es genügen, den 
weitem Verlauf des griechischen Denkens bis· zum gewalt-:
samen Abschlusse der griechischen Philosophie im, Jahre 
529 p. C, nur ,kurz zu charakterisiere:rf, denn so interessant 
auch diese Periode in kulturgeschichtlioher Hinsicht sein mag, 
so haben doch die nach Plotinos noch aufgetretenen Philo
sophennichts mehr hervorgebracht, dem ein dauernder \Vert 
für das geistige Leben der Menschheit zuerkannt werden 
könnte, daher wir uns damit begnügen können, Porphyrios, 
Jamblichos, Julianus und Proklos als die Hauptträger der 
weitem Entwicklung kurz zu charakterisieren. 

b) Pörphyrios.~ 

Porphyrios, geboren 233, wahrscheinlich in Tyros, wo er 
jedenfalls seine erste Erziehung erhielt, war zuer-st ~in Schüler 
des Longinos zu Athen (der seinen Namen Malchos, hebräisch 
'1~,~, "König", in I10('CPU('LO~, "Purpurträger", umsetzte), begab 
sich sodann nach Rom, angezogen durch den Ruhm des Plo
tinos, dessen treuester Schüler er von 263 bis 269 war, reiste, 
um von s'einen melancholischen Anwandlungen' geheilt zu 
werden, auf den Rat des Plotinos 269 nach Sicilien, von wo 
er 274 erfrischt nach Rom zurückkehrte und die Lehrtätigkeit 
des 270 verstorbenen Plotiuos fortsetzte. Noch in höherm 
Alter vermählte er sich mit Marcella, einer Witwe und Mutter 
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von sieben Kindern, angezogen durch ihre Liebe zur Philo
sophie. Er starb, gegen siebzig Jahre alt, ~u Rom, etwa um 
304. p. C. Sein gröfstes Verdienst ist ohne Zweifel die Ord.., 
nung, Redaktion und Herausgabe der Enneaden des Plotin 
dessen. ausführliche Lebensbeschreibung wir ihm glei~hfall~ 
verdanken. . ' . . 

Von seinen zahlreichen Schriften sind die meisten und 
wichtigsten . verloren gegangen, so die gegen die Christen: 
gerichtete Schrift Ka:ta. Xpw't"ta'iClV in 15 Büchern eine Schrift 
über die Einheit der platonischen und aristoteli~chen Philo- . 
sophi~ (ITspt 't"o~ [J.la'J sI'iat ".~'i ITM~n,)')o~ xat 'APW't"O't"SAOU~ arflSOW) 
und eme Geschichte der Philosophie, von welcher der erhaltene 
BlO~ ITu~a'Y6()ou vielleicht ein Bruchstück ist. Unter den er
halt~nen Schri~ten s~ndhervorzuheben 1ie 4.qlopfLat 1CPO~ 't"a. 
'i~'r)'t"~, welche Im GeIste des Plotin die Erhebung zum Über
smnlIchen behan~eln, die Schrift ITspt &.1COX,ij~ 't"Q'i SfL\J;UX,W'i, 
welche aus asketischen, humanen und diätetischen Gründen 
gegen die Fleischnahrung eifert, und die im Mittelalter viel
gelesene EtO"a'Yw'Y~ st~ 't"a.~ 'APW't"O't"SAOU~ xa't"'r)rOpla~, auch llspl 
't"Q'i 1CS'i't"S qlW'iQ'i genannt, welche über die der Kategorienlehre 
no~h vorausgehenden fünf Grundbegriffe, die sogenannt(3n 
qu~~ue voces ('YS'iO~, sIöo~, ötaqlopcX, tÖW'i, O"U[J.ßSI3·l]xc~), und ihre 
BeZlehupgen . zu einander handelt. . 

In seiner Lehre schliefst sich Porphyrios in allen Haupt
pu~kten dem System des Plotin an; die wichtigsten Ab
weIChungen. sind, dafs er die Seelenwanderung auf die Men
schenwelt emgeschränkt wissen' will, eine asketische Lebens
weise weit strenger als Plotin fordert und mehr als dieser 
dem Volksglauben an . Götter und Dämonen einen für die Philo-

.sophie vorb,ereitenden Wert. beilegt, wiewohl er andererseits 
in dem noch erhaltenen Briefe an den ägyptischen Priester 
~nebo~ gegen Theurgie und Mantik ankämpft' und dadurch 
d~~ sem.em Schü.ler Ja~?lichos zugeschriebene Gegenschrift 
"l!ber die Mystenen der Agypter" (1Cspt fLUO''t''r)PlW'i) veranlafste. 
D.lehomerischen Gedichte deutete er allegorisch um, Wovon 
dIe erhaltene Schrift De antro nympharum (1Cspl 't'O\) &\1 'ÜöuO"O"sla 
't'Q'i NUfLqlQ'i ä'i't"pou) nach Odyss. 13,102-112 eine interessant~ 
Probe liefert. . 

. ", 
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c) J am blicho·s .. 

Uber das Leben des Jamblichos (vgl. hebr~isch. "1"~'~~'~ "er. 
. d h" h n' machen") sind wir trotz der m MitteIlungen WIr .. ' errsc e . . ' 

von' Wundergeschichten sich ergehenden BIographie des Euna-
pios sehr unzulänglich ,unterrichtet.; er wurde geb.o~en, wann, 
. ·t· . b kannt in dem zwischen LIbanon und Antüibanon ge-: ISune , . "d 
I n· Chalkis hörte in Rom den Porphynos und grun ete egene . , . ' h . . 
später eine vielbesuchte Schule in Synen, vermu~hc m se:ner . 
Vaterstadt Chalkis. Sein edler Charakter und ,dIe Freundl~ch
keitseines Wesens ~btep. ,eine grofse Anziehung.skraf~, mcht 
weniger aber' seinetheurgischen.Künste, w~lche ~m die aber
gläubische Verehrung seiner Schüler und dIe ,~.ezelChnung als 
, "" ~ 'I' RAtXo,.-eintrugen. Er mufs noch wahrend. der Re-o ,.)etO~ afLtJ • '" . • d 
gierungszeit des Konstantin, etwa um 330, gestorben sem, .. a 
er die Hinrichtung' seines Schülers Sopater durch Konstantm 
nach Eunapios nicht mehr erlebte. . ., 

Von seinen zahlreichen Schriften Ist teIlweIse noch vor-
handen die :Su\la"{(,)""{~ 't"Q\lIIu~a"{ofldw'i öO.'YfJ.cX"t'W\I in lO,Büchern, 
. denen die ersten vier und das SIebente noch erhalten von . R' 
sind unter' den besondern Titeln 1. m~flt "t'o\)IIu~a'Y0fltXoU l~tOU, 
2. A6"{oe;; 1CPO't"fls1C"t'tXOe;; ete;; qltAoO"oqlLa'i" 3. ~sflt 't'ij~ ~OL'i~I~~(J.~N'r)
fLa"t'tx1j~ s1Cta't"~[J.'r)e;;, 4. 1Cspt "t'1je;; Ntxo[J.ax.ou aflt~fL'I]'t"tx'r)e;; staa1(,)"{'I]e;;, 
7. "t'a. ~soAo'Y0ufLs\i.a "t'ije;; &.flL~fL'I]'t"tx1je;;. . . 

In seiner Philosophie geht Jambhchos aus ~on de~ .an 
sich berechtigten Bestreben, der/ bestehe~den V olksrehgI~n 
durch enge V erwebung mitderneuplatom~chen Met~physlk 

, L bund WI' derstandskraft gegen dIe FortschrItte des neues e en . . 
Christentums einzuflöfsen, läfst sich' aber m dIesem Stre?en, 
VOll dem Niedern zum Höhern ,emporzuführen, dazu verleiten, 

. ht alle Götter des griechischen Volksglaubens, sondern mc nur '. . h"t 
auch die Gottheiten des ihm erreichbaren OrIents, Jedo~ ml 
Ausschlufs des. Christengottes, mittels des neuplatomschen 
Schemas . der Emanation in sein System aufzunehmen. ?a 
ihm das Absolut~ des Plötin nO,ch .nicht absolut genug ISt, 

'mmt er über dessen g\l noch ein höheres, unaussprech.-
so m . . ' d "d 
liehes Urwesen, eine äflfl"IJ"t'oe;; &flX.~ an, woraus er as .e'J es 
Plotin als das &."{a~6\1, und aus diesem erst den \lOUe;; ent-
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springen läfst. Am \lau:;; unterscheidet er zwei Seiten eine 
~ntelligible (\lo"l'j'tO\l), welcher die Urbilder der Dinge, und eine 
mtellektuelle .. (\loe('o\l), welcher. die (von diesen verschiedenen) 
Ideen angehoren. Erstere ghedert sich in die Dreiheit von 
?1CCX('~":;;, M~cx!1:":;; 'tij:;; {)1C&.('~e<J:;; und \l0"l'j0"":;; 'tij:;; ÖU\l1X[J.e<J:;;, letztere 
m dIe Dre.lhe.It von \lau:;;,' M\loc[J.":;; und ö"l'J[J.WU(i"(o:;;. Jede dieser 
sechs DreIheIten zerfällt wiederum in eine Trias ohne dafs 
~ber das Wesen dieser achtzehn Triaden etwas Näheres über
lIefert. wäre. ~us dem \lau:;; entspringt, wie hei Plotin, das 
Ps~chische, mit welchem der Kreis der überweltlichen Gott
heIte~ abgeschlossen ist. An sie schliefsen sich die inner- . 
:veltlwhen Gottheiten wieder in drei Stufen als himmlische 
I,n 360, unterhimmlische in 72 und Naturgottheiten in 42 Ord
n~ngen;. unter diesem Schema werden die griechischen Götter, 
~Ie IIehos,Zeus usw., sowie die nichtgriechischen, wie Sera
pIS usw., unterg~bracht, an welche sich weiter Engel, Dänionen 
u~d Heroen. schhefsen. Die Seelenwanderung beschränkt Jam
bhchos, WIe schon Porphyrios, auf die Menschenwelt· der 
Mensch un~erlie?t dem Schicksal (el/Lcx(,/LS\I"l'j) ,von weiche~ 
er durch dIe Hilfe der Götter befreit werden kann. Bilder
v.erehrung, Theurgie _ und Mantik sind die Praxis, in. welcher 
swh der Glaube an diese phantastische Götterwelt betätigt. 

d) Der Kaiser Julianus. 

Zu den Schülern des Jamblichos gehörte Aidesios durch 
dessen ~chüler Chrysanthios und Maximus der junge Fürsten
sohn Juhanus, gebore:g. 331, ein Neffe des Kaisers Constantinus 
für d~e ne~platonische Philosophie in. der Gestalt, welCh; 
Jamblrchos 1hr gegeben hatte ,gewonnen wurde und bei sich 
bes~hlofs, dem von _ Constantin zur Staatsreligion gemachten 
C~flstentum gegenüber die Religion und Philosophie der Väter 
WIeder zu Ehren zu bringen. Diesen Geist vertritt er in seinen 
noch erhaltenen, sämtlich in griechischer Sprache verfafsten 

. Reden .und Briefen, welche indessen nichts enthalten, was 
wesentlIch über de~ Geda~kenkreis des Jamblich hinausginge. 
Nachdem Constantms dreI Söhne, Constantin (f 340), Con'
stans (f 350) und Constantius (f 361), sich im Streite um 
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das Reich,weIches ihr Vater unter sie geteilt hatte, gegen
:~.:·seitig aufgerieben hatten,. währen,Q.Julianus in Kämpfen gegen 

-. die Germanen durch seinen feurig~n - Geist, seine mäfsige 
Lebeu.'sweise ~nd seinei.-itterliche Tapferkeit allgemeine Sym
p:atlrie, namentlich bei seinen Truppen, sich erworben hatte, 
wurde er in Paris von dem Heere 36~ zum Augustus aus
gerufen und blieb, ohne dafs es noch zum Kampfe mit Con
stantius kam, nach dessen in Cilicien erfolgten Tode im 
Oktober 361 Alleinherrscher des römischen Weltreiches. Jetzt 
erklärte er sich offen für die hellenische Religion und befahl, 
die Tempel zu offnen und den Opferdienst wiederherzustellen, 
sagte ab.er auch den Christen seinen Schutz zu und rief eine 
von Constantius verbannte christliche Partei zurück, vielleicht 
in der Absicht, die unter den Christen herrschende und ihm 
sehr wohlbekannte Streitsucht dadurch zu nähren. Dasselbe 
Motiv lag wohl seinem Entschlusse zugrunde, für die Juden 
den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen, zu dessen Aus
führung es nicht .mehr kommen sollte. Weniger aus poli
tischer Notwendigkeit als aus rastlosem Tätigkeitsdrang und 
dem Wunsche, sein Ansehen bei Heer und Volk zu erhöhen, 
nahm er als Erbstück seiner Vorgänger den Krieg gegen das 
neupersische Reich wieder auf und drang siegreich über den 
Euphrat und Tigris vor. Auf die Nachricht,dafs eine Ab
teilung römischer Soldaten vor dem Feinde hatte weichen 
müssen, warf er sich diesem, eilig und ohne erst einen Panzer 
anzulegen an der Spitze seiner Trqppen entgegen und wurde 
durch einen feindlichen Lanzenstich ,der die Rippen durch
brach, an der Leber verwllndet. Ins Lager zurückgetragen 
und kaum verbunden, wollte er sich wieder in den Kampf 
stürzen; aber die Kräfte verIi6fsen ihn. Im Gespräche mit 
seinem Freunde Maximus über die Erhabenheit der Seele 
starb er um Mitternacht am 26. Juni 363. Ob der ihm bei
gelegte Ausruf:' 3/L<J:;; \le\lLX"l'jXcx:;;, l:J rCXA"AcxZe, '1'~ Galiläer, nun 
hast du doch gesiegt", historisch ist, wird stark bezweifelt, 

- aber er drückt richtig die Tatsache aus, dafs mit dem .Tode 
dieses Kaisers der Sieg des Christentums über das Hellenen
turn entschieden war. 

Weiche Folgen es für die antike Kultur gehabt haben 
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würde, wenn Julian am Leben geblieben wäre, ist schwer zu' 
sagen. Ohn~ Zweifel wDhntedem Christentum eine gröfsere 
~ebenskraft l~ne, als der griechischen Philosophie und Religion 
In ~er. entartete~ Form, für welche der Neuplatoniker auf dem 
Kmserthrone s~Ine ?anze tatkräftige Persönlichkeit eingesetzt 
hatte. Aber die Klrchenge~chichte in ihrem Fortgange zeigt 
uns. oft genug, dafs es mcht der innere Wert der .Sache 
s?ndern' äufsere zufällige Ereignisse~aren, welche die· wich~ 
ügsten. Entschei~ungen herbeiLührten,und so mag es eine 
offene Fra~e ?leIben, welche Folgen' für das geistige Leben 
der abendlandischen Menschheit daraus erwachsen sein würden 
wenn Julian 363 nicht gefallen wäre, und wenn Karl Martell 
732 die Araber nicht besiegt haben würde. 

. In ähnlichem Geiste wie von. Julian wurdj:) der Neuplato
illsmus. vertreten ~Ul'ch die edle, sittenreine Philo~ophin 
Hypatla, welche, In Athen vorgebildet, in Alexandria um 
400 p .. C. die neuplatonische Lehre unter grofsem Beifall vertrat. 
V ~n ~hren Schriften hat sich' nichts erhalten, aber nach den 
MitteIlungen ihres Schülers Syriesios zu schliefsen lehrte sie 
neben Mathematik und Astronomie die Philosophie i~ der Form· . 
welc~e ihr J~:nblichos gegeben hatte. Bekannt ist ihr philo~ 
sophisches Martyrtum, welches sie im Jahre 415 durch den 
von dem Erzbischof Cyrillus aufgehetzten christlichen Pöbel 
erli~t und über welches Nicephorus (XIV, 16) das Folgende 
benchte(: redeuntemeam alicunde insidiose observantes ex curru 
detraxerunt atque in eccZesiam, quae a Caesare nomen habet 
rapuerunt, atque t:bi vestibus nudatam testarum fragmentis ene~ 
carunt: deinde membratim dissectam in locum, qui Cinaron dictus 
est, dtlXerunt atque' ustularunt. 

e) Die athenische . Schule des Proklos. 

Nachdem die Hoffnung der hellenischen Partei, wieder 
z,:r ~errschaft zu gelangen, durch den Tod des Julianus zu
n~chte ~eworden war, wandte man sich mit um so gröf~erm 
Elfer WIeder dem Studium der' alten Philosophen zu, neben 
Platon namentlich ~tuch dem Aristoteles, und auf einer Ver
knüpfung aristotelischer Lehren mit denen des Jamblichos 
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beruhte' die Richtung, welche Plu.tarch· der Jüngere (t 432) 
. als Schulhaupt in Athen vertrat. "'Sein und des ihm im Lehr- , 

amte folgenden Syrianus.bedeutendster Schüler und überhaupt 
die bemerkenswer:teste ·Erscheinung in der sich zu Ende 
neigenden griechischen Philosophie war der Lykier Proklos, 
geboren 410 in Konstantinopel, erzogen in Lykien, in Alexandria 
ein Schüler des Olympiodoros, seit 430 in Athen, wo er weiter
hin bis 485 der platonischen Schule vorstand und eine aus
gebreitete Gelehrsamkeit mit asketischer Lebensw~ise und 
theurgischer Praxis verband. Er blieb unvermählt und widmete 
sein langes Leben dem Unterrichte seiner Schüler, die mit 
,grofser Verehrung an ihm hingen, und einer umfassenden 
schriftstellerischen Tätigkeit. Erhalten sind von seinen zahl-. 
reichen Werken aufseI' mathematischen und astronomischen 
Schriften namentlich Kommentare zu Platons Republik, Ti
maeus, Parmenides, zum ersten Alkibiades und Kratylos, so~ 
wie einige auf Physik und Theologie bezügliche Abhandlungen. 
In seinen Erklärungen des Platon ist er ernstlich bemüht, den 
genauen Wortsinn zu ermitteln, berücksichtigt auch die Auf
fassungen früherer, läfst sich aber nur zu sehr von dem Be
streben leiten, seine eigenen Anschauungen in den Platon 
hinein zu interpretieren. 

Das System des Proklos ist ein umfassender , auf grofse 
Gelehrsamkeit gestützter V~rsuch, alle bis dahin in der neu
platonischen Schule zutage getretenen' Gedankenelemente zu 
einem organisch gegliederten Ganzen zu vereinigen, welches 
nicht nur während des weitern Bestehens der neuplatonischen 
Schule die mafsgebende Autorität, sondern zugleich das Vehikel 

. war, durch welches der Neuplatonismus dem Mittelalter über
liefert wurde. 

Der Sache nach besteht eine weitgehende Übereinstimmung 
des Proklos mit Jamblichos, und was ihn von diesem unter
scheidet ist hauptsächlich die Ableitung aller Emanationen 
nach einem methodisch durchgeführten Schema. Schon bei 
Plotin trat der Gedanke auf, dafs aus dem g\l der. \lOU~ hervor
geht und sich sogleich mittels der hC~(j't'fioCP~ dem Vater wieder 
zuwendet. An diesen Gedanken anknüpfend konstruiert froklos ' 
eIn durch alle Teile der Philosophie von ihm durchgetührtes 
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Schema, vermöge dessen er überall die Dreiheit von [1.0\l"lj 
(Beharren der Einheit), 1ttJo080' (Ausgehen einer Vielheit aus 
ihr) und l7tw'"C"tJ0cp"lj (Zurückwendung dieser Vielheit zur ur
sprünglichen Einheit) wiederzufinden sucht. Das Ursprüng
liche als Ursache läfst aus sich ein Zweites als Wirkung 
hervorgehen, welches einerseits als der Ursache verwandt in 
ihr, aber zugleich, als von ihr verschieden aufser ihr ist und 
vermöge jener Verwandtschaft sich zum Ursprünglichen wieder 
zurückwendet, wodurch das dritte Glied der Trias jedesmal 
entsteht. Wo eine solche Dreiheit bei seinen Vorgängern 
schon bestand, wie z. B. bei Plotin .die zwischeng\l, \lOU~ und 
ljJux."Ij, bei Jarriblich in deI! verschiedenen Triaden des Intel
ligiblen und Intellektuellen, knüpft er an diese an, wo sie noch 
-fehlt, weifs er· sie durch allerlei Künsteleien zu gewinnen. Ein 
kurzer Überblick des Systert;ls mag dies erläutern. 

Das_ Urwesen, welches-Proklos in der Weise des Plotin 
als die vollkommene Identität von Einheit, erster Ursache und 
Gutem fafst, dieses civaV"d(,)~ at'"C"LOV ist für das Denken völlig 
unerreichbar, wir können nicht sagen, was es ist, sondern nur 
was es nicht ist. Zwischen dieses Urwesen und den vo\J~ 
schiebt Proklos als -ein Mittleres die aho,sAsl~ e\la8s~, die 
absoluten, überwesentlichen Einheiten ein; welche er· zugleich 
als diehöchsten Gottheiten feiert; aus ihrer Verbindung mit 
dem Urwesen geht als Drittes der vou~ hervor. Dieser gliedert 
sich wiederum in die Dreiheit des Intelligibeln (V 07],0\1 ), Intel
ligibel-Intellektuellen (\107]'OV -&[1.a xat vostJ0v) und des Intel
lektuellen ( \lostJ0\l ). Die Wesenheit des ersten besteht im 
Sein, die des zweiten im Leben,die aes dritten im Denken. 
Das Intelligible Iä.Cst aus sich drei Glieder hervorgehen, der~n 

. erstes sich wieder in die platonische Dreiheit von 7tsFa~,_ &1tSLtJ0V 
und [1.Lx,6v zerlegt, während das zweite als die vo7]'~ s(,)~ oder 
der alcJV in die Glieder Eins, Kraft und Leben, und das dritte als 
die Welt der intelligiblen Ideen (welche Proklos in dem al>,o
sClov des Timaeus wiederfindet) in die Dreiheit von Vater: Kraft 
und Denken zerlegt wird. Das Intelligibel-Intellektuelle zero:;. 
fallt in die Urzahlen, welche SV, g,stJ0v und 5v, die zusammen
haltenden Götter (Cl'U\leX,LXOt ~soo, welche die Gegensätze. des 
Einen und Vielen, des Ganzen und der Teile, der _ Grenze und , 

.... . , . 
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desUnbegrenzte~ befassen, und in. diev?l~endenden ~~tter 
(~sot ,s).SCl'LOUtJ'Y0q, bei welchen das Intelliglb~e, Intelli?Ibel
Intellektuelle und das Intellektuelle als Untera~teIl~ngen.Wleder
k hren '",ie denn überhaupt Prohlos genötIgt 1st, dIeselben 
B:griff; und dieselben Götternamen mehrfach für das All
gemeine und das Besondere zu verwenden, um den ganze~ 
Bedarf an Worten für sein Schema zu decken. Noch komplI
zierter ist das System der intellektuellen Götter, .sofern aus 
den drei Triaden durch jedesmalige Spaltung der beIden ersten 
Glieder sieben Hebdomaden entstehen, welche als Kronos, 
Rhea und Zeus Verstand; Kraft uridGeist, als Athene, Kore 
und die Kureten die bewahrenden Gottheiten bedeuten s?llen~ 
wozu sich als siebentes Glied die teilende Kraft gesellt; welche 
den Übergang aus dem Intell~ktuellen. in ~as. Psych~sche . .ver
mittelt. Die Seelen zerfallen WIederum 111 gotthche, damomsche 
und menschliche; die göttlichen bestehen in vier Triaden von 
anfUhr((nden (iJ'YE[1.0\lLXOO, vier Triaden von weltfreien (ci.7tOAU'OL) 
und -den innerweltlichen (l"(XOCl'[1.LOL) Göttern, welche WIederum 

. in Sterngötter und Elementargötter zerfallen. ~ie dämoni~chen 
Seelen sind Engel-, Dämonen und Heroen, dIe menschlichen 
besitzen aufser den niedern Seelenkräften und dem ~.ou~ noch 
eine besondere göttliche Kraft, zur Erkenntnis des Uberwelt
lichen da nur das Gleiche vom Gleichen erkannt werden 
kann. ' Die 'Materie leitet Proklos nicht mit Plotin aus de~ 
Psychischen, sondern im Ans~hlufs an ,-;laton aus dem .em 
Glied der intelligiblen Welt bildenden _ a7tSLtJov ab und SIeht 
in ihr -nicht ein böses, sondern ein indifferentes, weder gu~es 
noch böses Prinzip. In der Tugendlehre füg~ er zu d~n. VIer 
von Porphyrios aufgestellten Klassen der praktIschen, r~lmgen
den theoretischen und paradigmatischen Tugenden mit Jam
blich noch die zur Einheit mit dem Urwesen führenden "ver
einh~itlichenden" (e\ltalat) oder priesterlichen Tu~enden,. und 
bestimmt als letztes Ziel mit seinen Vorgängern dIe mysüsche
Einswerdung mit der höchsten Gottheit. 

Von Prohlos ging die Vorsteherschaft ~er. Schule an 
Marinus, Isidorus und Hegias über, und schllefshch. an Da
mascius mit welchem die platonische Schule als dIe letzte . , 
noch bestehende im Jahre 529 erlosch, 

DEUSSEN, Geschich~e der Philosophie. II,I. 33 
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f) Ausgang der alten Philosophie. 

Schon der vorwiegende Gebrauch der griechischen Sprache 
im Osten, der lateinischen im Westen des weiten römischen 
Weltreiches mufste ein Auseinandergehen der Kultur im Osten 
und Westen begünstigen, und diese Differenz mochte sich 
noch verstärken, nachdem seit Theodosius das· Reich definitiv 
in zwei politisch von einander unabhängige Ganze zerlegt 
worden war. Diese Spaltung der oströmischen und weströmi
schen Kultur zeigt sich, wie in der Geschichte der christ
lichen.Kirche, so auch in den letzten Ausläufern der antiken 
Philosophie. 

Im WeströmischenReiche scheint man sich treuer als im 
'Üsten an die von Haus aus in Rom heimische Philosophie des 
Plotinos und seines Schülers Porphyrios gehalten zu haben. 
Mehr oder weniger deutliche Spuren dieser Richtung begegnen 
uns beim Kirchenvater Augustinus (354-430), bei Macro
bius (um 400) in seinen Saturnalien und dem Kommentar 
zum Somnium Scipionis, bei Chalcidius in seinem Kom
mentar zu Teilen des platonischen Timaeus und bei Mar
.cianus Capella, geboren zu Madaura in Afrika, welcher nach 
.der gewöhnlichen, doch nicht unbestrittenen Anftahme um 
470 p. C. sein gelehrtes Kompendium der sieben artes liberales 
unter dem Titel De nuptiis Philologiae et Merett1:ii (Über die 
Vermählung der Gelehrsamkeit mit dem Geist) in einer mit 
Versen durchsetzten Prosa darstellte. Nach den beiden 'ersten 
·einleitenden Büchern folgt in Buch 3-5 das trivium (Gram
matik,Dialektik, Rhetorik) und in Buch 6-9 das quadrivium 
(Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik im weitesten 
Sinne des Wortes). Das\Verle erlangte eine grofse Berühmt
heit dadurch, dafs es im Mittelalter als Grundlage des ge
lehrten Unterrichts ve:t:wendet wurde. - Den Schlufspunkt der 
Philosophie im Weströmischen Reiche bildet der edle B 0 e thi us, 
geboren zu Rom 480 p. C., von hoher Abkunft, welcher von 
Theodorich 510 zum Konsul erhoben, später aber auf den Ver
dacht hin, mit dem Byzantinischen Reiche zu konspirieren" 
von dem alternden und mifstrauisch gewordenen Gotenkönig 
gefangen gesetzt und 525 hingerichtet wurde. Sein berühmtes 

.'. ~ 
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:Werk De consolatione philosophide in 5 Büchern gründet sich 
auf den Gedankenkreis des Platon . ur\d Aristoteles in neu
platoni~cher, speziell an Plotin erinnernder Färbung. 

'Wenige Jahre darauf wurde auch im Oströmischen Reiche 
dem Unterrichte in der Philosophie ein gewaltsames Ende 
bereitet, indem der schwache, von Habgier und Eitelkeit be
seelte' Justinianus (Kaiser von 527 bis 565). unter dem Ein
flusse seiner sittenlosen, aus niedrigem Stande und nach dunkler 

.' Vergangenheit zur Kaiserin und Mitregentin erhobenen Ge
mahlin Theodora dieselbe rücksichtslose Strenge, mit welcher 
er . die christlichen Häresien unterdrückte, auch gegen die 

. Philosophie anwendete, bald nach seinem Regierungsantritt die 
einzige, noch in Athen bestehende Philosophenschule im Jahre 
529 schliefsen liefs, ihr beträchtliches' Privatvermögen einzog 
und den Unterricht in der hellenischen Philosophie verbot: 
~(l60''t'&.~~'J em:p.lj;s'J, s'J Ä';J~'Ja.~; XSASUO'a.; p.lJös'Ja. ö~MO'Xsw CP~AO-
0'0 cPLCX'J,. wie Johannes' Malalas berichtet. Die sieben letzten 
Lehrer, Damascius als letzter Scholarch nebst Simplicius, 
Eulalius,. Pris9ianus, .Hermias, Diogenes .und Isidorus wandten 
sich, der ~bsistenz beraubt,. nach Persien, von wo sie sehr 
bald mit enttäuschten Hoffnungen in die Heimat zurückkehrten, 
nachdem ihn~n durch den Friedensschlufs zwischen' Persien 
u1ld Ost:t:oin im Jahre 533 die persönliche Freiheit von Ver:
folguitgen z)lgesichert war, ohne dafs ihnen gestattet wurde, 
für 'die Ausbreitung ihrer Gedanken als Lehrer zu wirken. 
Mit ihnen fand die griechische Philosophie n~ch emer so 
glbrreichen Vergangenheit ein trauriges Ende:' 

33 
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Ältere Akademie 308 fg. 
Ältere, mittlere, neuere Akademie 307. 
Ältere Stoa 395 fg. 
'A p.€Ai), 305. 
&.p.€pt, und p.€ptcrT6~ 273 fg. 496 fg. 
A=onios Sakkas .482 fg. 
Amyntas 320. 
chayx"I] 273 fg. 304. 501. 
Anakreon 21. 
'A.~aAunx& 11:p6T€pa und 5crT€pa 334. 
Analytiker und Synthetiker 488. 
Analytische und synthetische Urteile 

205. 
Anaxagoras, Leben und Werke 124 fg.; 

Platon über ihn 254~ 
atcr~"I]T& &."t15.ta -250. 3,45. Anaximandros 41 fg. 
Akademie des Platon 225.307; mang~l- Anaximenes46fg. 

haftes Verständnis ihrer:Aufgabe 308. &.~15pda 187. 
ciXaTaA"I]\ji(a 450. I Andronikos Rhodios 330. 388. 
&'XOAOU5'_W, Tfl 'PUcrEt ~iiv 479. ~ Anebon 506. 
Akusilaos 29. &.~ex.ou xal &:rr.ex.ou 407. 423. -
Alexander Aphrodisiensls 389. 
Alexander und Diogenes 202. 
Alexander von Aristoteles erzogen 324. 
Alexandria 46~. 
Alexandrinische Gelehrsamkeit und 

Dichtkunst 462 fg. 

Angebot und Nachfrage 391. 
Annalen des Ennius 442. 
Annikeris der Ältere 225; der Jüngere 

195 fg. 
Anthropomorphismen 471; bei Aristo

teles 348. 357. 
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_ &~:lPW11:0; fl.hpo~ 11:Ci~TWV 151. 154 fg. r Aristoteles, 315 fg.; Leben 319 fg. ; 
259. A. und Platon 315 fg.; 482 fg. 

Antiochus von Askalon 314. Aristox-enos der Musiker 387. 
~ntipatros _ 328. . I Arkesilaos von Pitane 311 fg. 
_ Antiphon 220. iiPP"I]TO, &'1''1.1] 508. 

Antisthenes 199 fg. Arrianus 406. 
&'J1:EtPOV 42; pythagoreisch 62. artes liberale? 514. 
Ap~llikon~von Teos 329 fg. &.cre~Eta 124. 154. 174. 328. 

_ iimou; 110. Askese 506. 511. 
ch:615et~t, 316. Asklepios 178. 
1X'J1:otO; 114. 136. 141. 440. 473 fg. Äsop 30. 
'A'J1:oxapT€fl(;)~ 197. Ästhetik d~s Aristoteles 379 fg.; des 
&.'J1:0Xad(jTMl~' 417. Plotin 500. 
Apollodoros der Stoiker 433; Ö X?j'J1:0- &.Tafla~(a 451. 

TUfla~~o, 433. &.5'a~aT(~m 374. 
'A'J1:6AAW~ 492. Atheismus 195. 393. 
Apollonius von Perge 357. Athen 124. 159. 429; 
- VOl1 Tyana 53. Athenaeus 8. 
Apologie 170 fg. Athenische Schule 510 fg. 
&'11:0flpoa( 122. Äther bei Aristoteles 356. 
&.-n;6cr11:acrp.a TOU 5'EOU 407. 418. 478. Athos 319. 
Apotheose aes Begriffs 162. atman 261. 
Apu1ejus 8. Atome 138 fg. 140 fg. 
Aratus 397.- Atomismus 440;, als Konsequenz der 
&.px.al &.~cm615EtXTOt 365. mechanischen Weltanschauung '109. 
dpx.1], Prinzip 42. 120. 127. 135. 
Archelaos 159. 165. Attische Philosophie 159 fg. 
Archilochus 18. Augenbrauen 388. -
&Px.OVTE" 'PuAaxE" 1i1]p.toupyo( 296. Augustinus 514. 
Archytas von Tarent 52. 224. 227. Augustus 435. 
Ardiaios der Tyrann 304. " Ausgang der alten Philosophie 514 fg. 
&'?ETal 1ita~o1]nxal 373 fg.; l-j:ltxal Ausland, dessen Einflufs 2. 

368fg.; 1'CoAtTtxal 502. Aussetzung schwächlicher JEnder 
&.PE-r-f] bei Aristoteles 367 fg. 298. 
&.PETI] 15~ &.15ecri-;oTov 304. a?m;oucrto~ 490. 
Aristarch von Samos 63. IJ,OTO xaS' aOT6 258. 261. 491. 
Aristippos 191 fg. aOT6!i.aTo~ in der Natur 351. 
Aristobulos 464 fg. aOTOTöA€t, beX1iE, .512. . 
Aristokles 194.209. 451. (Name des I aUToupyO, TIj, qnAocr0'Pla; 165. 

Platon) 220. Axiothea 225. 
Ariston ""on Chios 397. 399. 
Aristophanes 151. 162. 167. 172. 

238. 
- von Byzanz 228. 

B. 

~a15[~m &VEU 11:015(;)v 359. 
Bedürfnislosigkeit 198 fg. 
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,Begierde als Vel:langen nach dem An- I Claudius '402. 467. 
g~nehmen 361. Clemens Alexandrinus 8. 

BegIerden, drei Arten 446. Clitomachus 9. 
Begriff und Anschauung 88. Commodus 408. 
Begriffe als Leitfaden ;u den Ideen consensus gentium 460. 461. 

255fg. Consolatio philosophiae515. 
Begriffe aus der Wahrnehmung 363. Constantin 507. 508. 
Begriffliches Wissen 182. Copula, nicht Gleichheit, sondern Sub-
Beharren der Substanz 107. 126. 439. sumtion 205. 
bellum omnium contm omnes 374. - und Realität 158. 
Beredsamkeit, drei Arten 379. cor1'iger lafortune 298. 
Bernays 381.' Cudworthl12. 
Beschneidung 469 fg. I Cyrillus 510. 
Bewegung 353; der Atome 143 fg.; 

440 fg. D. 
Bewegungstendenz der fünf Elemente IIlIJ.lfLW~, 302. 305. 407. 408. 426. 485. 

356. 487. ' 
Bild von der Höhle 261 fg. ' 1lIJ.~fL6~~ov des Sokrates 175. 
Biographen 9 fg. Damascius 480. 513. 515. 
ß(o" :J~wp"t]T~x6, 374. 387. Darwinismus 218. 
Boethius 514 fg. De antro nympharU1n 506. 
Böses Prinzip 472. Ilot xTiiO":JIJ.~ VOUV 'i\ ßp6xo~ 207. 
Botanik 385 fg. Ilmo, 0 ß(o, 290. 
Brahmanische Lebensordnung 297. Dekas' 60. 
Brandis 11. Delion 166. 167. 

c. 
Caligula 467 fg. 
Ca1'men aU1'eum 52. 65. 
Cato 400. 
ca'usae finales 250. 
Chairephon 171. 
Chalcidius 514. 
Chalkis am Libanon 507. 
- auf Euboea 328. 
XIJ.p& 195. 
XWPIJ. bei Platon 276. 
,xwP~O"fL6, 317. 346. 
Christentum 5. 7. 394. 425. 448. 
Christliches hh Platon 292; in 

Stoa 423. 
Chrysippos aus Soloi 398 fg. 

Delischer Taucher 165. 
Delphisches Orakel 2. 171. 486. 
Demetrius Phalereus 463. 
ll"t]fL~oupy6, 271. 473 fg. 
Demokritos, Leben und Werke 137 fg. 
Demosthenes 319. 
Denkgesetze bei Aristoteles 340; auf, 

, Raumanschauung beruhend 341. 
Descendenztheorie 45 fg. 
Determinismus '418. 
Il~ÜT~PO, rcAoG, 236. 254. 255. 479. 
1l~IJ.(p~O"~, und O"uvIJ.ywyij 257. 
Dialektik 257. 398. 436. 503. 
I Dialoge des Aristoteles 327. 

der Dikaiarchos von Messene 387 fg. 
ll(xIJ.~ov und ~m~~x€" recht und billig 

371. 
Cicero, M., Tullius 457 fg.; philoso

phische Schriften 459 fg. 
ll~xIJ.:oO"uv"t] 187. 294; bei Aristoteles 

370. 
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~, 

Ding an sich und Erscheinung 489'. bWIJ.y~i:ov275. 
,,"DioQoros Kronos 215. EXm\pWO"~, 401. 402; ~xrcupwO"~, und 
,Diodotus 457. 1l~IJ.x60"fL"t]O"l' 101. 416 fg. 

Diogenes der Babyionier ,399. Ekstase 5040; [)(O"T'liJ~ O"ElJ.uTi\' 480. 
--'-' 'Läertius 9. 11. Elea 71. 
~ von Apollonia 50 fg. 147. Eleaten 35. 66 fg. 
_ von Sinope 201. Eleatische Schule, Übersicht 75. 
Diokles Magnes 11. Eleazar 463. 
Dion 224. 226. I 'HAEXTPIJ. (EYX~xci.AU!J.!J.EVO" 1l~IJ.AIJ.V~&VW~) 

Dionysio.s I 226; D. und Aristipp 191 fg.; I 212. 
, D. und Platon 224. I Elemente, vier 112. 127. 132. 417; 'fünf 

_ II 226; D. und Platon 227. 61. 355 fg.; bei Platon 279; bei 
Il~o cpouym XR-fJ b~Evll~ hoto"o 291. Aristoteles 355 fg.; mathematisch 
1l~6p~wO"~, ~x TOG v&p:J1ix~, 325. erklärt 61. 
1l~&\pu1; 329. nbljJ~" !J.~0"6T"t]" ürcepPoAij 369. 
Dodekaeder 280. Emanation 493. 507. 511 fg. 
Domitian 406. Empedokles, Leben und Werke 110 fg. 
1lO;IJ. und ~rclO"Tij!J."t] 259. -, Anaxagoras, Atomistik 36. 
Doxographen 9 fg. - und Anaxagoras '108. 
Dreifsig (Tyrannen) 168. 174. 221. EV!J.VTlOTPOrc1) 80. 100. 
Dropidas 219. ' ' b&p'y~~IJ. 410. 
Druiden 24. b ßu~0 1) dAij~~~IJ. 147. 148. 
Dualismus 107. 136 .. 147. EV fLOVcp :J~0 O"TIivIJ.~ 480· 
lluV&fL~~' 475. Enneaden des Plotinos 486 fg. 

Ennius 393. ' 
E. EV cppoup~ EO"!J.E:~ 292. 

EVTE:AEX~~IJ. und EVEPYE:~IJ. 350. 494. ~'/.. w, oüx ['/.. 0!J.IJ.~ 192. 
Echtheit der platonischen Schriften EV::JUfL"t]fLIJ. 343. 378. 

229 fg. 
'EY'/..E:~plll~ov 406. 
Ehe 447. 
dllwAIJ. 261. 
E:fIlWAOV dMAOU 484. 
dll&\v cplAO~ 211. 
dx6T~, !J.G::Jo~ 271. 301. 501. 
Einseitige Sokratiker 160. 189 fg. 
Einteilung der Philosophie 245. 337. 

409. 436. 
dpwvdIJ. 179. 
El, SIJ.UTOV 408. 
Eisen und Blei 142. 
EXAE:Y0!J.ÖIJ. 165. 
Ekhiktiker 455 fg. 
Eklektizismus 314 fg. 393. 4055 fg. 

Entwicklung als Übergang vom po
tentiellen zum aktuellen Sein 317. 

Entwicklungsgedanke , seine Grenzen 
309. 

Entwicklungskrankheiten 150. 
Epicharmos 98. 

I Lrc~xdp"t]!J.IJ. 343. 
Epiktetos 406 fg. 
Epikur, Leben und Schriften 429 fg.; 

Briefe an Herodotos, Pythokles, 
Menoikeus 432. 

Epikureer 429 fg. 
Epimenides 28. 212. 
Epinomis 306. 
EmO"rf]!J."t] und voG<; 364. 373., 

I emO"Tpd<p·~ 494. 
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Epizyklentheorie ;357. 
S7tox.1) 312. 451. 
lpx. OfLat, ·rt ri (((let, 397. 
Er, der Pamphylier 303 
Erde und Gegenerde 63. 
Erennios 483. 
Erkenntnistheoretisches 103 fg. 105. 

121fg. 133. 
Eros 26 fg. 87. 238. 
Erscheinung und Ding an sich 259. 
Eschatologie des Platon 301 fg. 
Essener 464. 468. . 
Ethik, Eudemische 386. 
- des Aristoteles 318. 365 fg.; des 

Platon 287 fg.; der Stoiker 421 fg.; 
der Epikureer 444fg.;. des Philon 
479 fg. 

H~tx& NtxofLax.etci, EM1)fLetCX, fLeyaAa 
336. 

'H~txol x.apaxTIjpe, 385 
Ethische Reflexion 29 fg. 
Ethisches 105 fg. 123 fg. 146. 
eÜap€OTilcrt, 106. 
Eubulides 212. 
eMatfLov(a 421. 502;' als SUVlVlum bo-

num 366. 
Eudämonismus 188. 190. 365. 
Eudemos von Rhodos 322. 386 fg. 
Eudemos, Dialog 329. 
Eudoxos von Knidos 307. 356. 
eüecrTw 146. 
Euhemerus 393. 
Eukleides, der Archon 174. 209. 
-, der Mathematiker 209. 
- und Terpsion 208. 
- von Megara 207 fg. 
Euripides 124 fg. 178. 234. 290. 399. 
Eusebius 8. 
Euthanasie der Systeme 57. 
EuthydE)IDus 186. 
~und Dionysodorus 153. 
Euthyphron 223. 
Ewige Strafen 302. 
- Wiederkunft 417 fg. 

Ewigkeit der Welt 2W .. 
e~aywy1) 426. 
e~€Tacrt, 171. 
e~tcrTafLEvo; (vgl. ~xcrTacrt;) 289, 
e~wTeptxoi Myot des Aristoteles 329. 

F. 
Fall der Geister 490. 
Fatalismus 418. 44l. 
fatum 420 .. 
Eaustina 408. 
Favorinus 11. 
Feldzüge des Sokrates. 165 fg.; des 

Platon 220. 
Feuer bei Heraklit 100. 
Feurige Männer 304. 
Fixsterne und Planeten 278; F. und 

Seelen 282. 
Fleischgenufs verworfen 124. 385. 506. 
Fmvashi 303. 
Freie Wahl des Lebenslaufs 302. 304. 
Freiheit des Willens 305. 368. 407. 

420. 422. 441. 461. 478. 
Freundschaft 196. 447. 

Galenus 10. 342. 
Gallienus 485. 
Gellius 8. 

G.·· 

Gemeinsinn (alcr:l't)T1)ptov xotv6v) 360. 
genemtio aequivoca 359. 
Genetische Hypothese (C. F. Hermann). 

230 fg. 
YEVtxWTaTa 413~ 
yevtx6HaTov 471. 
Geometrie 155. 
Gesetze des' Platon 241. 
Gesinnung mafsgebend 502. 
Gnostiker 500. 
Goethe 160. 162. 199. 202. 220. 233. 

370. 381. 435. 
Gomperz 12. 
Gordianus 485. 
Gorgias 156 fg. 179, des Platon 234. 

.. . ;. '. 
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Gott 65. 66. 72. 387. 388. 404. 407.1 Hermarchos 433. 
'.0414. 415. 465. 471 fg. 490. Hermeias 323.fg.; Hymnus auf ihn 328. 

.- bei Aristoteles 350 fg. 363. Hermodoros aus Ephesus 94. 
- mehr gehorchen als den Menschen - aus Syrakus 306. 
'. 176. Herpyllis 324. 
-;- und Götter 205; bei Platon 263. 272. Hesiodische Kosmogonie 26 fg.; Theo-
Götter 146. 153. 173. 426 fg. 435. 442; logie 21 fg. . 

der Griechen 16fg.; ihr Ursprung 15. Hierokles 482. 
ypafLfLaTElov, Schreib tafel 361. Hiketas 63. 
Grammatik 410. Hipparchia 203. 

. gravitas 4. Hippias von Elis 153. 178 fg: 
Gravitation 45. Hippolytus 10. 
Griechen, Charakteristik 1. Hippon von Samos 50. 
Griechische Philosophie 390. 480~ r7t7tOV 8pw, l7t7t6T't)Ta oe oÜx. 8pw 200. 248. 
Grofses Jahr 64. 101. 8M, livw xaTW fL(a 100. 
Grote 228. Homer 220. 
Gütergemeinschaft 298. 448. 
Gut und Böse 13. 
Gymnastik und Musik 299. 

'A 7tAOXUWV 201. 
&7tAWcrt; 504. 

H. 

r1.7tTOvAoytcrfLiii Tm v6~cr 275. 
ttp/Lov[a T6~o1J xat AUP't); 98. 
.qo[c.)v e A€crßto,; 328. 
Hedonismus :J 90. 192 fg. 444; H. und 

Kynismus 198. 
.qyefLOVtx6v 418. 470. 
Hegesias 7tetcröavaTo;')96 fg. 
ElfLapfLEv't) 102. 306. 420. 41,1. 508. 

. d, xat TO 7tiiv 472. 
.qAtacrTa[ 170. 
Heliozentrisches System 63. 
sv des Plotinos 491. 
EV f.7tt 1COAAWV 248 fg. 253. 495. 
EVWla( dpETa[ 513. 
E~ xat 7tiiv 74. 
ew!hv6, und oEtAtVO; 7t.p(7taTO; 327. 
.q <pucrt; oüosv 7tOtet fLa"tJv 357 fg. 
Herakleides Pontikos 306. 
Heraklit 35 fg. 93 fg. 94 fg. 469; H. 

und Parmenides 36. 258. 
Herakliteer 98: 224. 

Homerische Kosmogonie 25 fg.; Theo-
logie 20 fg. 

homoeome-ria 127. 
8fLotofLEPll 127 fg .. 359. 
8fLOAOYOUfL€VW, TiJ <pucrEt siJv 421. 
8fLOAOYOUfL€VW, siJv 421. 
o/Lw; VEv(x't)xa" ili ral.tAalE 509. 
Honorar 152. 153. 191. 
Horatius Flaccus 5.29.110.192.214. 

. 425. 435 fg. 
Hündin und Hund 299. 
ßA't) 348. 499. 
Hylozoismus 38; H. und Hylonekris-

mus 112. 
Hypatia 510. 
Ü7tEp&ya~ov 493. 
Ü7tOxz(fLEVOV 413 . 
Ü7t6A't)\jJt, (vier Arten) 437. 
Hypothetische Schlüsse 386; H. S. und 
. disjunktive 414. 

I. 
Ibykos 2l. 
Idaeus von Himera 50. 
Idealismus 88. 
Idealität der Zeit 355. 
Idealzahlen 269. 309. 

! Idee des Guten 263 fg. 491. 
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Idee und Begriff 217. 248 fg. 
Ideen (loSIXt,--ofo'lj) 140. 217. 246. 
- als Kräfte 251. 284. 475. 494. 
- als ltIXPIXOdYfl.IXTIX260. 
- als unentbehrliche 'Hilfskonstruk-

tion 258. 346, 496. 
- als Zweckursachen 254. 
Ideenlehre des Platon 246 fg.; ihre 

Motive 216; ihre Genesis 252 fg. ; 
Kritik des Aristoteles 345 fg. 

Ideenwelt 'f,74fg.; 1. und Erscheinungs
welt 258fg. 

Identische Urteile, allein zulässig 
203fg. 216. 

Illusionismus 68. 82. 
Immanenz und Transscendenz Gottes 

351. 
Indische Philosophie 485. 
Individuelle Existenz als Schuld 44. 
Induktion 182. 183 fg. 343. 364. 
Intellektualismus 73. 84. 282. 
Intuitive Erkenntnis 470. 
Ionien als Wiege der Poesie und Philo-

sophie 33 fg. 
Ionier 34. 
Iranische Anklänge bei. Platon 302. 
Isistempel 485. 
Isokrates 322; im platonischen Phae

drus 234. 

J. 
Jamblichos 53. 507. 
J eremias 19. 
Jerusalem 169. 

XCÜ.OV als das sittlicI! Gute 31. 372. 
Kanonik 436 fg. 
Kant 165. 241. 267. 
Kant-Laplacesche Hypothese 417. 
Kardinaltugenden, vier 187. 296. 422fg. 

445fg. 468. 479. 
Karl Martell 510:' 
Karneades 312 fg. 399. 
KIXTrtß&AAonE,;l54. 
XIXTIX),ljltTtXij CPIXVTrtClLIX 314. 410 fg. 
XIXTrtClT'ljfl.IX1"t)Cij -ljoov1j 445. 
Kategorien 334; als Denkformen und 

Seinsformen 340; des Aristoteles 
339·fg.; des Plotin 495. 

Kategorientafel des Platon 2Q3; Aristo
teles 339; der Stoiker 413. 

X&:lIXPClt,; .als Wesen der Tugend 293. 
503; als Wirkung der Tragödie 
381 fg. 

XIX:l'i\XOV und XIXTOp~Wfl.IX 422. . 
Kausalitätsgesetz bestritten 455. 
Kein Objekt ohne Subjekt 494. 
XEVOV 62. 117. 
XEPIXTLV'Ij';, der Gehörnte 214. 

I Kettenschlufs (sorites) 214. 
XtVot OE &,; epwfl.EVOV 351. 
Kirchengeschichte 510. 
Kleanthes von Assos 397 fg. 
Kleitomachos 312. 313. 

I 
Knossos und Zeusgrotte 241. 
Kodros 219. 

I 
xOtvIXI. ~VVOtIXt 412. 
XOtVWVLIX TWV YEVWV 264 fg. 

I Kollegienhefte des Aristoteles 333. 
Jesus, Geburtsgeschichte .219. I Kolonien 2. 
Jüdisch -alexandrinische Philosophie i Kolonoshügel 225. 

462 fg. I Kolotes 433. 
Julianus, der Kaiser 508. 
Justinianus, der Kaiser 515. ' 
justitia distributiva und c07nlnutativa 

370. 

Kalanos 202. 
Kallisthenes 325. 

K. 

KontinUItät, Gesetz der 358. 
Kornhaufe 90. 
Körper als Gefängnis 405. 
Kosmogonien 25 fg. 44 fg. 116 fg. 

131 fg. 145 fg. 
Kosmologien 74. 86 fg. 102. 442; der 

Pythagoreer 63 fg.; des Platon 

. , 
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- ,271 fg.; des Aristoteles 317 fg. 
. 354 fg. 356. 

K{)smologischer Beweis 350 fg. 
Kosmopolitismus ~ 427. _ 

. XOCll-"~; VO'ljTO'; 476 fg. 494. 
Kp&votOV 202. 
Krantor aus Soloi 311. 
xpilClt'<; OtOAOU 414. 487. 
Kr~tes von Athen 310 f/!;; von Theben 

203. 395. 
Kratippos . 389. 
Kratylos 98. 221. 252. 
Kreisbewegung des Sternenhimmels 

117. 
Kp'i\To'; dü ..pEUClTrtt 212. 
Kriegsdienst der Weiber 299. 
Krisis im Volksleben 150. 
Kriterium der Wahrheit 410. 437. 
Kritias 175. 220. 
Kritolaos 388. 
Kriton 177. 
Kpovo,; und' Xpovo; 28. 

Lessing 381. 
Leukippos 136 fg. 
H~t; und T&~t,; der Redekunst 379. 
Logik des Aristoteles 337 fg.; der 

Stoiker 409 fg. 
AOYOt EX TWV ElttCl1"'l]fl.WV 253. 
A6yot CI1tEpfl.CmXOL 416. 497. 
Aayo; 105. 471. 4'74 fg. 476 fg.; der 

Stoiker 415 ; bOt&:JETO'; und ltpocpopt
xo; 476 fg. 

Longinus 483 fg. 
Lucretius Carus 128. 143. 433 fg. 

483 fg. 
Lust, als körperliche, gegenwärtige, 

positive 191. 193. 
Lykeion 326. 
Lykopolis (Assiut) 484. 
Lysias, Isokrates, Demosthenes -379. 

Macrobius 514. 
Maecenas 435. 
fl.IXlEUTtX1j 180. 

M. 

Kroton 54. I . 

Kunst, dreifacher Zweck 380fg_; .bei fl.IXvd'ljv fl.il)')'ov ~ -ljCl:::ld'ljv 200. 

Platon 299 fg. 
Kunstanschauung des Plotin 500. 
Kyniker 198 fg. 
KUVOClIXPYE'; 201. 
Kyrenaiker 190 fg. 
Kupwt 06~IXt 432. 
xuptEUWV (A6yo,;) 215. 

L. 
La Bruyere 3R5. 
Lachesis, Klotho, Atropos 304. 
LaIs 192. 
Laplace 388. 
Lastheneia 225. 
A&:::lE ßtWClW; 448. 
Leerer Raum, Beweise 139 fg. 
Ao(IX XLV'ljClt,;. 194. 
Leib als Gefängnis 65. 
Leonidas 150. 
Leontion 431. 

Mantik 174. 401 fg. 427. 506. 508. 
MClvnVEWV OtOtXtClfl.o,; 238. 
Marcella 505. 
Marcianus Capella 514. 
Marcus Aurelius 407. 
Materialismus, der Stoiker 414; der 

Epikureer 439. 
Materie 472 fg. 498 fg. 513; plato

nische 267. 274 fg_; bei Platon uud 
Aristoteles 317. 349 fg.; übersinn
liche 495. 

Mathematik 436. 
Maximus 508. 509. 

I. 

j', I[echanische Weltanschauung 
111. 126fg. 

fl.'ljOEVO; OEtCl:::lClt 198. 206. 
fl.Eya XClI. fl.txpev 269. 
fl.qClA'ljyop[a des Sokrates 176. 
Megariker 207 fg. 

I Mtya; Ot&XOClfl.O; 136. 138. 

107. 
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Melampus 23. 
Meletos, Anytos, Lykon 170.' 
Melissos 92. 
Memnon 324. 
fL-YJ ÖV 267. 473. 499. 
Messalina 403. 
fLET(XXocrfL~oc 442. 

Index. 

~aturalistische Umdeutung des Gottes-
begriffs 41. 43. 

natura non facit saltus 358. 
Nausiphanes 430. 
Neleus 329. 
Nero 403. 
Nestis 112. 

Metaphysik des Aristoteles 332.' 334. N euere Akademie ,313 fg.; Stoa 402 fg. 
Neuplatonjsmus 480fg.; N. und Chri~ 335. 344fg. 

METEwpoAoy~xa. 335. 
Meteorstein 133. 
fLE~E;~~ 242. 255. 265 fg. 
Methode des Sokrates 178 fg .. 
Methodenlehre bei Aristoteles 343. 
Methodische Hypothese (Schleier-
. macher) 230fg. 

fLETp1]TlX-YJ TEXY1] 188. 
fLETpt01ta.'Jm1. 451. 479. 
Metrodoros von Chi6S 144. 433. 
- von Lampsakos 431. 
Metroon 170. 
l\,[~xpo~ 1\ta.xocrfLo; 138. 
Milet 37fg. 
fL(fL1]fLOC 500. 
fL(fL1]cr~; loEiilv 500. 
fL(fL1]crt~ fL~fLijcrEW; 380. 500. 
Minos, Aiakos, Rhadamanthys 302. 
Mithra, Qraosha, Rashnu 303. 
Mittelalterliche Philosophie 66. 
Mittlere Akademie 311fg.; Stoa 400fg. 
Moderatus 53. 
fLovij, 1tpoooo<;, S1ttcrTPOcpij 512. 
Monismus 16. 51. 210. 215. 
Monotheismus 18: 
Monte Cassino5. 
Moralisches Phänomen 13. 15. 
Mose 468. 469. 474. 477. 479. 
Mwuoij; chTlxU;wV 465. 468 fg. 481. 
Jl,i(usonius Rufus 406. 
Mysterien .16 fg. 
Mytilene 324. 

N. 

stentum 508. 
Neupythagoreismus 53. 394. 
Neutestamentliches 417. 
Nietzsehe 11. 
Nihilismus 157. 
~ikomachos, Sohn' des Aristoteles 324. 
- von Gerasa 53; 
VOElV Tl cp~apEV1"WV 253. 
~o1](n, VOijcrEW; 352. 
Nominalismus der Stoiker 413. 
vOfL<:J YAUXU etc. 142. 
VOfLOl cruILltOTlxo( 327. 
voG; 129 fg.; ~oG;, ~UfLOElOE;, sm'JufL1]

TlXOV 282.289. 296. 301. 306. 402. 
405; voG; .1tOl1]TlXO; und 1tOC~1]TlX6, 

361 fg.; voG, und 10€OCl 494; voG, TI}<; 
OlOCTPl~li<; 320. 

Numenios von Apamea 465. 481fg. 
nunquarn ascendi 205. 
Nuptiae Philologiae et Mercurii 514. 

O. 
Objektivität des altgriechischen Lebens 

149 fg. 

l
obiektivität und Subjektivität 149 fg. 
olxEt:ov xocxov 287. 
olxElO1tpocy(oc 239. 297. 
oIxo; dVOCYVWcrTOU 320. 
Okellos von Lukanien 52. 
Olympiodoros 219. 

"O).UfLltO<;, KO~fLO" Oopocvo; 64. 
ornnia peccata sunt paria 423. 
(Iv "!i öv 471. 

Nacharistotelische Philosophie, Cha- öv, X(V1]crl<;, crTa.cr~<;, Toc~m5v, ~rhEpov 263. 
rakteristik 390 fg. , ö~TW; öv 259. 264. 
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Organismen 65. 116. 118 fg.146. 441. 
Organurn Aristotelis 334. 338. 
Origenes . der Neuplatoniker 483; O. 

de'!- Kirchenvater 483. 
Oropos400. 
Orphike,r 18. 
Orphische Kosmogonie 29; Mysterien 

23. 
oox . ~<JT~V dVTlAEYW 204. 

P. 

7tOC~a.v 328. 
Palamedes 178. 
ltOCktYEVEcrloc 64. 417, 
Pamphilus 430. 
Panaitios von Rhodos 400 fg. 
1tcXV1"OC PEt: 97. 155. 252. 
1tOCVTOCX.0G XOCl OO'oocILoU 492. 
lta.mto;, ~yyovo<;, dltoyovo; 481. 
ltOCPcXXA1]TO;, advocatus 477. 
Parmenides 67. 75 fg. 76 fg. 
- und Heraklit 80. 93. 106. 
- des Platon 242 fg. 266. 
ltOCpouo'(oc (Inhärenz) 2M; 265 fg. 347. 
ltocPP1]d(oc 201. 
Parsismus 472. 
Pm'va naturalia 336. 
ltii.croc ILa.~1]cr~, dV~fLV1]crl; 286. 
ltii.croc~ ljJuX.OClfLloc 496.497. 
lta.'J1], Affekte 479. 
Paulina 403. 
Paulus, der Apostel 504. 
Pausanias 164. 
Peloponnesischer Krieg 220. 
Pelops 2. 
ltEltPWfLEV1] 420 .. 
7tEPOC; und 1lltEtpOV 57. 
IIEpl ~PfL1]VE(OC; 334. 
-. YEVEcrEW; XOCl tp'Jopii.; 335. 
- 6ljJou; 484. 
Perikles 124. 
IIEpl xocrILou 389. 
Periodeneinteilung 6. 
Ihpl oopocvoü 335. 

1tEpmOCT1]TlXo( abgeleitet von m:pmOCTEtV 
327. 

Peripatetische Schule 384fg. 
IIEpl 1tO~1]TlXli; 336. 
-ljJux.li; 335. 
- crotpt<JTlxiilv lHyx.wv 334. 
1tEPl<JI:rOV und 1lPTlOV 58. -,' 
ltEPl TOC ~0°c lcrTOp(OC~ 335. 
Pessimismus 114. 197. 302. 405 fg. 

500. 
Pfade der Nacht und des Tages 77. 
Pfeil 91. 
Pflanze 133.146. 181. 
Pflanzenseele ö60. 
Phaedon des .Platon 238 fg. 
Phaedrus des Platon 232 fg . 
Phaidon von Elis 190~ 
Phaidros der Epikur'eer 433. 
CPOCAOCXPO<;, der Kahlkopf 213. 
Pherekydes, Kosmogonie 27 fg. 
Phidias 501. 
Philebus des Platon 244. 268. 
cplA(OC urld VEtXO<; 112 fg. 
Philipp der Opuntier 306. 
Philodemos von Gadara 433. 
Philo Judaeus 481. 
Philolaos 52. 55. 58. 
Philon von Alexandria 466 fg. 
- von Larissa 313. 
Philosophen al.s Herrscher 300. 
Philosophengesandtschaft 312. 388. 

399 fg. 
Philosophenschulen , durch J ustinian 

geschlossen 5. 515. 
Philosophen und Könige 192. 221. 
philosophi,uti R01nae ne essent 400. 
CPlAocrocp[a fLÜ€T1] ~OCVcXTOU 292. 
Philosophischer Schulbetrieb in AthCll. 

307. 
Philosophos des Platon 237. 
Philostratos 53. 
tp6~o; und ~AEO, 382. 
Phöniker und Ägypter 1. 
Photius 9. 
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<pPO~1]Cl"l<; 187. 
Physik, des Aristoteles 353 fg.; der 

Stoiker 414 fg.; der Epikureer 438 fg. 
([lUCHlW:l. co~o:t des Theophrast 385. 
([lumx-lj &xpoO:Cl"l<; 335. 
<purJlxo<; A6yo<; 427. 465. 503. _ 
Pindar 25. 

. Piso 403. 
Placita philosophoru'ln 9; 
Planeten 63; 278. 356. 
Platon, Leben 218; Reisen 223 fg. 

226; Schriften 228 fg.; Briefe 218; 
Philosophie (Übersicht) 247; Physik 
269 fg.; P. und Sokrates 222 fg.; P. 
und Aristoteles 160 fg. 

Platonismus und Christentum 504 fg. 
llAO:TW~On:OAt<; 485; 
PlotinQs 484fg.; P .--lInd Platon 488. 

498. -

Plutarch, der ältere 393; der jüngere 
511. 

Poesie philosophischer als Geschichte 
380. 

n:OtOU~ und n:&.cr'/..o~ 416. 474. 
Polemon 310. 396. 
n:OA~P.O<; n:o:-r-ljp n:&.VTWV 98. 
llOAt-rdo: :A~1]~O:(wv 336. 
Politik des Aristoteles 374 fg. 
Politikos des Platon' 236. 
Pollis 225. 

Prodikos von Keos 153. 
n:P01]YP.EVO: und &n:on:P01)YP.EVO: 424. 
Proklos 510 fg. 
n:poxon:-rwv 479. 
n:POA 1]1j; t<;, der Stoiker 412; der Epi-

kureer 437. 
Prometheus 257. 
n:POVOto: 427. 442. 500. 
Proportion der Elemente beiPlaton 

279 fg. 
Protagoras 153 fg.; des Platon 233. 
n:piil-ro:t und c~u-r~po:t oocr(o:t 316. 
n:PW1:1] h~po-r1]<; 490. 
1l:pw1:1] CPtAOcrOCP(O: 334. 344. 
n:p6-r~pov, n:po<; -f)p.ii" cpucr~t 316. 364 fg. 
n:pw-royovo, uto, 476. 
n:pw-rov o:rnov 492. 
Pro)(enos 320. 
Prytane 168. 
lj;ouBOp.tvo" Lügner 212. 
lj;u'/..1) bei Homer 20. 
Ij;u'/.."ij, ~VEPY~to: xo:-r& A6yov 199. 367. 
Psychisches beiPlotin 496: 
Psychologie des Platon 283; des.Aristo

, teles 318. 359 fg.; der Stoiker 
418 fg.; des Philon 477 fg.; des Plo
tin 501. 

Ptolemäer 462. 
Ptolemaeus Lagi 196. 215. 
- von Kyrene 453. 
PU1'usl~a, Pmkriti 287. n:OAUYPO:CP(O: 399. 432. 

n:opOt 122. 
Porphyrios 53. 486. 505 fg. 
mil<;i M"Odalität 413. 
Poseidonios 401 fg. 

I Pyrrhon von Elis 449 fg. 
'I Pythagoras, Leben 53; Bund 54 fg. ; 
-Lehre -56 fg. 

Potentialität UJid Aktualität 350. 
Potidaea 166. 
Prädeterminismus 304 fg. 
Praechter 246. 

I Pythagoreer 34 fg. 52 fg.55; mo
nistische und dualistische 58. 59. 

Pythagoreischer Lehrsatz 286. 
Pythias 320. 324. 

Präexistenz im Timaeus 306. Q. 
Praktische Tendenz der Philosophie Quellen der griechischen PhilosophiE! 

393. 404. 407. 456. 7 fg. 
Prinzipien bei Aristoteles' 348; bei quinque voces 506. 

Platon, Aristoteles, Kaut 344. I quinta essentia 356. 

...... 

Ranzen und Stab 200. 
Raum 354. 386. 414. 439fg. 
Raumlosigkeit und Zeitlosigkeit 
Raum und Zeit 499. 

Index. 

Sensualismus 192. 411. 
Septuaginta 463 fg. 
Serapis 508._ 

492. Sextier 402. 
Sextus Empiricus 454 fg. 
Sieben Weise 30. 32. 
cr().).Ot 450. 

52.7 

ReibUngen zwischen Platon und Aristo
teles 320 fg . 

Reihenfolge der platonischen Schriften 
230fg. 

Simmias, Sokrates, Phaedon 255. 
Simonides von Allorgos 19. 

Religion der Griechen 14. 16 fg. 
i'emediurn 406. 
Republik des :platon 239. 294. 
Rhetorik des Aristoteles 378 fg. 
Ritter 11; R. und Preller 12. 
Römer, Charakteristik 4. 
Rotation ohne Revolution 306; R. und 

Revolution 63. 

s. 

- von Keos2M. 
Simplicius 389. 515. 
Sinneswahrnehmung 121. 141 fg. 283. 

437. 
Skepsis 329. 448 fg. 
- der mittlern Akademie 311. 
Skeptiker 448. 
Skeptische Stimmimgen 148 fg~ 
crXto:( 261. 
Sklaverei gebilligt 375. 

Salonina 485. crXOAtO~ 328. 
. Sapores 485. Sokrates 37. 161 fg. 164fg.; als Be-

Schaarschmidt 228. gründer der Ethik 184; der Logik 
Schiefe der Ekliptik 278. 181. 
Schierlingsbecher 177. So~on 19 fg. 
Schlufsfiguren nach Aristoteles 342. - I crwp.o: = cr1]p.0: 290. 
Schönes und Erhabenes 382. crwp.o: : lj;uX1) = flA1] : deo, 359. 
Schönheit 260. Sonne 45. 102. 118. 133. 145. 
Schönheit der Welt 500. Sonnenfinsternis ·118. 
Schopeuhauer 425. Sonnenstäubchen 65. 
Schriften des Aristoteles, Schicksa1329. ~ocp(o: ~o:AWP.W~ 466. 
Schröder, Leopold von 23. Sophismen als Waffe 294. 
Schwegler 12. S~phisten 153 fg. 
Seele 103 fg. 146. 281. 359.414. 418. Sophistes des Platon 236. 

442 fg. Sophistik 37. 147 fg. 
Seele: Leben, = Feuer: Hitze 286.Sophokles 261. 
Seelenkräfte bei Aristoteles 359. crwcppocrUV1] 106. 188. 
Seelenwanderung 22. 64. 122fg. 301 fg. crWPsl-r1], 213. 
. 478. 501 fg. 506. 508. I Sotion 402. 
Selbstmord 191. 196. 292. 397. 403.\ Sozialethik' und Individuale, thik 392. 

425 fg. 487. Speisung im Prytaneion 176. 
Selbstzeugnis des Platon über seinen Speusippos 308 fg. 

o Entwicklungsgang 253. 270. crcprupo:t &vü(noucro:t 357. 
Seneca, L: Annaeus 402 fg. Sphärentheorie des Aristoteles 856 fg. 
Sensible und motorische Nerven 419. Sphairos des Empedokles 114. 
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Staat, als Schutzanstalt 448; keine Theaetet des Plitton 208. 235. 
, blofse Schutz anstalt 375. Theismus und Pantheismus 66. 74. 
Staats ethik und Individualethik 295. 389.,472. 
Staatslehre 239. 
Stagira 319. 
Stier des Phalaris461. 
Stilpon von Megara 215. 396. 
:STOCL 1tOllttA"Ij 396. 
Stobaeus 8. 
Stoiker 394 fg. 
Stoischer Weiser 424 fg. 
Strafrecht 448. 
Straton von Lampsakos 388. 
Styx 26. 
Subjektivismus der Sophistik 151. 
Subjektivität 161~ 
Substantialität und Kausalität 277. 

434.439. 
Substrat der Elemente 355. 
Suidas 9. 

, Sulla 330. 
Sündlichkeit des Daseins 489. 
Sündloser Mensch 478. 
suum cuique 297. 370. 
Syllogismus 342; verspottet 215; be-

stritten 455; der Stoiker 413. 
O"Ufl.fI.€Tp"ljCl"t; 445. 
O"'Jfl.1tCi~ölCZ 427. 497. 503. 
Symposion des Platon 238. 
Synesios 51Q. 
Syrische Schule 507. 

T. 
tabitlamsa ' 36t. 
Tacitus 229. 403 fg. 
TCZUTO~ &fl.öpl; (Ideen) 273 fg. 
Tö"l.~lltd ~wOtCZl 412. 
Tt"l.~"Ij P'I)TOPl;ij 336. 
Teleologie 174. 
Terpandros 19. 
Tetraktys 60. 
Tetralogien des Thrasyllos 229. 
Thales 39 fg. 
~rhöpo~ fl.öpto"TO~ (Materie) 273 fg. 

Theodora 515. 
Theodorich 514. 
0öOOhlPO; (i~öo; 195. 
Theodoros, der Mathematiker 224. 
Theodosius 514. 
Theodota 183. 
Theognis 20.21. 30 fg. 
Theologia Aris!otelis 481. 
Theophrast 385 fg.; epuO"tltCZt 06~czt 9. 
Theoretisches Leben 125. 
~e:6; und ltUPlO; 476. 
Therapeuten 464. 468. 
~lO"el; A"ljltUSt~m 330. 
Theurgie 506. 507. 508. 511. 
Thraker und Skythen 1.. 
Thrasymachos 153. 294. 
SUpczSe~ 132. 362. 365. 366. 
Tiberius 467. 
Tierseele 360. 
TiJn:aeus von Locri 52; des Platon 

224. 239 fg. 267. 
Timon von Athen 450; T. von Phlius, 

der SiIlograph 270. 450 fg. 
Timotheus 397. 
Tod 104. 177. 443. 
Ta ECZ'JTO ltlVOUV, 285. 
TOV -I)TThl ACYO'l ltpetTThl 1tOtöLV 152. 155. 

173 fg. 
~O llv ~O"m 67. 78. 
Ta llv 'li 1lv 344. 
Ta 1tCZP' -ljp.i:v &MO"ltOTOV 443. 
TO 1tep't MOYCZPEhlV ljJl]epto"fl.cz 208. 
To1ttltef 334. 
Totengericht 302 fg. 
Ta Tt -1jv dVCZl 347. 
TOUTO'! ~~ijTO'JV 485. 
Tragödie, definiert 381. 
Traumbilder 437. 442. 
Triaden des Jamblich 508; T~ des 

Proklos 511 fg. 
TptßhlV 200. 
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" ',Trilogien des Aristophanes von Byzanz 
.. 228 fg. 

- TptltOAlTllt6; 387. 
TptTO; (ivSPhlltO; 243. 265 fg. 346. 
tri'&'ium und quad1'ivium 514. 

Verspottung der Philosophen 291. 293. 
Volksreligion 41. 71. 31K392. 401. 

407. 460. 503. 506. 507. 
Vorzeitliche yerschuldung 289. 

w. 
Trojanischer Krieg 2. 
-rp61i:ot, des Aenesidemus 453; 

Agrippa 454. 

des Wahrheitsgefühl 460. 

Tugend 445; CZUTefplt"lj;, OlOCZlt-r-f), &~CZ
lt6ßl."ljTO; 206. 422; ein Wissen 185; 

, lehrbar 185; Tugenden' und Fehler 
nach Aristoteles 369. 

Tyrannei des Begriffs 162. 213. 426. 
Tyrannion 330. 388. 
Tyrtaeus 31. 

U. 
Überschätzung des Begriffs 184. 
Überweg-Heinze 12. 
universalia ante 1'es 251. 
Unsterblichkeit 359. 387. 389. 401. 

405. 407, 419. 443fg. 460fg.; U. 
im Timaeus 281. 

Unsterblichkeitsbeweisedes Platon 
283 fg. 

Unsterblichkeitsglaube, seine Genesis 
20 fg. 

Unsterblichkeit unbegreiflich 301. 
Ursprünge der griechischen Philo-

sophie 13 fg. ' 
Urteil und Schlufs bei Aritoteles 342. 
Unzählige WeIten' 46. 

v. 
Varietäten innerhalb der Species 495. 
Veda 286. 
Vedantalehre 417. 419. 497. . 

Wahrscheinlichkeitstheorie des Kar
neades 313. 

Wärme und Flamme 355. 
Weibergemeinschaft 298. 
Weise 447. 
Weiser, ~toischer 479. 
Welt, eine oder viele 46. 99. 134. 442. 
Weltfeuer 415. 
Weltperioden 114. 
Weltseele 103; bei Platon 278; W. 

und Einzelseele 497; böse W. 303. 
Weltspiegel 304. 
Weltspindel 280. 
Weltverachtung 207. 
Weltverbrennung 417; 
Weltvernunft 104 fg. 415. 
Wiederkunft, ewige 64. 
Windelband 12. 
Wissentlich Unrecht tun 184. 
Wolken des Aristophanes 172. 233. 

Xeniades 202. 
Xenokrates 309. 

x. 

de Xenophane, Zenone, Gorgia 69 fg. 
337. 

Xenophanes 66. 70 fg. 
Xenophon 406; X. und Platon 163. 
~lvo;'EAWTtlt6; 236. 264. 

Y. Veränderung, ihre Arten bei Aristo-I 
teles 353 fg. 'I Yoga 504. 

Verfall der Philosophie 391. ' 
Verfassungen, gute und schlechte 377; 

beste 376. Zahl als Prinzip 56. 61. 

z. 

Verfassungsgeschichte 3. Zehnfache Vergeltung 304. 
Vergeltungslehre 502. Zehntausend Jahre 30l. 
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Zeit 62. 414. 470; als &pL5'!J.O; XLViJ(J~{j); I Zeugung und chemische Verbindung 
355; als dxwv XLV1j'rO; TOU IXt&VO; 272. 249. 

Zeitliche Weltschöpfung 272. Zeus 18. 27. 72. 105. 508. 
Zeitlose Weltschöpfung 310. 470. Zeus (HymilUs des Kleanthes) 428 fg. 

/ Zeitlosigkeit der Emanation 492. 496. Zoologie des Aristoteles 358. 
~&ov 1toALnx6v 374. 
Zoroaster 303. 
Zufall 119. 

Zeller 11. 
Zentralfeuer 63. 
~ijv und di~ijv 375. 
Zenon 68; 87. 
- aus Kition 395 fg. 
- von Sidon 433. 

• Zeugma 99. 

Zweckmäfsigkeit 105.109. 129fg. 174. 
249. 415; (Idee des Guten) 263. 272. -

Zweitbester Staat des Platon 300 fg. 
Zwerchfell 283. 

Druck von F. A. Brockhsus in Leipzig., 

Werk.e von Paul Deussen : 
Commentatio de Platonis Sophistae compositione ac 

doctrina.(Bonn, Marcus, 1869;) Leipzig, F. A. Brockhaus. 
Geh. 1 M. 20 Pf. 

Die Elemente der Metaphysik. Als Leitfaden zum Gebrauche 
bei Vorlesungen, sowie zum Selbststudium zusammengestellt. 
Nebsf einer Vorbetrachtung üb~r das Wesen des Idealis
mus. Leipzig, F. A.Brrckhaus. S,echste Auflage. 1919. 8. 
Geh. -8 M._ 

Elements of Metaphysies: a Guide for Leetures, translated by C. M. Duff. 
London, Maemilhn & Co., 1894. -6s. 

Les elements de la metaphysique. Traduetion du Dr. Ern. Nyssens, revue 
et aRprouvee par l'auteur. Paris, Perrin et Cie., 1899. 4 fr. 

Gli Elementi della Metafisiea, eou introduzione. di Luigi Suali. Pavia 1912. 
Elements of Metaphysies, translated into Sanserit Verses by A. Govinda 

Pillai. Trivandrum (S. India) 1912. -
Das System des Vedanta nach den Brahma-Sutra's des Bada

rayalfa und dem Kommentare des Qankara über dieselben, als 
ein Kompendium der Dogmatik des Brahmanismus vom Stand
punkte des Qankara aus. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1883. 
Zweite Auflage 1906. 8. Geh. 12 M. 

The System oi the Vedänta, trans!. ·by Charles Johnston, Chieago 1912. 
Outline of the Vedanta System of Philosophy aeeording to Shankara. Trans

lated by J. H. Woods and C. B. Runkle. NewYork, TheGraftonPress. 1903. $1 net. 
Die Sutra's des Vedanta oder die Qariraka-Mimansa des Bada

rayana n~bst dem vollständigen Kommentare des Qankara. Aus 
dem Sanskrit übersetzt. Leipzig, F.· A. Brockhaus. 1887. Geh. 
18 M. 

Der kategorische Imperativ. Rede. _ Zweite ~uflage. Kiel, 
Lipsius & Tischer, 1903. Geh .. 50 Pf. 

On -the Philosophy of the Vedanta in its Relations to ücci
dental Metaphysics, an address delivered before the Bombay Branch 
of the Royal Asiatic Society, Saturday, the 25th February, 1893. 
(Bombay 1893. üne Ana.) Leipzig, F. A. Brockhaus. Geh. 10 Pi. 

Zur Erinnerung an Gustav GlQgau. Gedächtnisrede, ge
halten- an der Christian-Albrechts-Universität am 11. Mai 1895. 
Kiel, Lipsiils & Tischer, 1895. Geh. 50 Pi. 

__ Uber die Notwendigkeit, beim mathematisch-naturwissenschaft
lichen Doktorexamen die obligatorische Prüfung in der Philo
sophie beizubehalten. Kiel, Lipsius & Tischer, 1897. Geh. 50 Pf. 

Jacob BÖhme. Über sein Leben und seine Philosophie. Zweite 
Auflage. Mit einer Abbildung des Jacob Böhme-DenklI!als. Leipzig, 
F. A. Brockhaus, 1911. Geb. 1 M. 50 Pi. 

Vedanta und Platonismus im Lichte der Kantischen Philo
sophie. Berlin, W;eidmannsche Buchhandlung, 1904. Geh. 1 M. 

Sechzig Upanishad's des Veda, aus dem Sanskrit übersetzt 
und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen. Leipzig, F. A. 
Brockhaus, 1897. Zweite Auflage 1905. [Vergriffen.] 

Erinnerungen an FriedrichNietzsche.Mit einem Porträt 
-: und drei Briefen in Faksimile. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1901. 

Geh. 2 lVL 50 Pf. 
Discours de la Methode pour bienetudier l'histoire 

de la philosophie et chercher la verite dans les 
systemes . . Paris, Armand Colin, 1902. 


