
G e i st

der spekulativen

 

von

Thüles ^ Sokrates

durch

Dieterich Tiedemann,

Hoftsth und Profkssvr der Philosophie in Marburg.

 

Marburg,

in der Neuen Akademischen Buchhandlung



Dem

Herrn '

Hofrath Heyne

seinem

verehrungswürdigen Lehrer

und Freunde

dankba Glichst gewidmet

Verfasser.



XXXV

Inhalt.

Erstes Hauplstück.

?^ur von der Seele, Welt und Gottheit, hatten die Grie

chen in altesten Zeiten einige Vorstellungen. Die Seele

dachte man schattenähnlich , und gleich an Gestalt dem

von ihr bewohnten Körper; glaubte ihre Fortdauer

nach diesem Leben; von den Seelen-Kraften kannte

man sehr wenige. Natur -Kräfte, und beträchtliche

Theile der Natur, stellte man als Gottheiten sich vor ;

Natur-Gesetze, und regelmäßiger Natur-Lauf, waren

unbekannt, daher man überall Wunder sah, und Gott

heiten handeln ließ; als thierische Wesen stellte man die

Welt sich noch nicht vor; über deren Entstehung aber

ward manches gedichtet. Entstehung aller Dmge ward

unter dem Bilde der Zeugung gedacht; die ganze Na>

tur durch Personifikation vergöttert, also erste An

lage zum Pantheismus und Deismus , ist hier sicht-,

bar. Ueber die Gottheiten dachte man widersprechend ,

aus Bemühen sie über die Menschen - Natur unendlich

zu erheben, und Unvermögen seine Begriffe von mensch

lichen Unvollkommenheiten zu säubern. Dem großen

Gedanken eines allgemeinen Weltregierers näherte man

sich von fern. Neben den Göttern glaubte man an

Dämonen. . >.

Anderes Haupxstück. . . . , ..

Republikanische Freyheit. Fruchtbarkeit des Bodens, und

Bequemlichkeit zur Handlung, erhoben die Asiatischen

Griechen schnell über ihre Nachbarn, die Phönicier, und

Aegypter; Armuth und innere Unruhen, setzten die Be

wohner dcs eigentlich;« Griecdenlandes zurück. In

Athen brachte schon jetzt des Bodens Unfruchtbarkeit,

nebst der Lage am Meere, erste Anlage zu höherer Cul-

tur , und ersten Anlaß zur Aufnahme aller Kunste und

Wissenschaften hervor.
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"^-'Drittes Haüxtstück.

Thales ward gebohren in Milet, und reiste, zu Erweite

rung seiner Kenntnisse nach Aegypten. Die Aegyptische

Weisheit ist Vey weitem'nicht so groß , als meistens an

gegeben wird. Warum Thal es, nebst seinen ersten

Nachfolgern auf die Untersuchungen über Weltentste

hung zuerst geleitet wurden. T h al e s last aus Wasser

alles entstehen durch Verdickung und Verdünnung ; sein

System ist auf die sinnliche Emanation aus einem Chaos

erbaut; daher atheistisch dem Gehalte nach; ohne daß

doch deshalb Thales für Gottesleugner kann erklart

werden.

, 7Äiettes Hauptstück.

Vnaximander setzt das Unendliche, ein Mittelding zwi

schen Lüft und Wasser , an die Stelle des Thaletischen

Wassers; läßt aus ihm durch ewige Bewegung in stets

vorhandenen, und zum Zheil auch stets vergehenden

, Welten, mittelst der Verwandlung , alles hervorgehen.

" Diesem Unendlichen legt er gottliche Eigenschaft«, bey,

und erklart sich daher zuerst deutlich für den Pancheis-

' ^ mus, den er mit grober Emanation verknüpft; ohne

jedoch deshalb förmlicher Gottesleugner zu seyn. A n a ^

r i m e n e s nimmt Luft zum ersten Princip, aus welcher

Verdickung und Verdünnung, nach der vantheistischen

Emanation seiner Vorganger, alles hervorbringen.

Fünftes Hauptsiück.

Pythagoras, gebohren in Samos, reiset über Phönieien

nach Aegypten , und von da , nach Besuchung der vor

nehmsten Tempel Griechenlandes , zurück in sein Vater

land: da er hier nicht die günstigsten Aussichten vor-

, fand; gieng er in das im Aufblühen begriffene Unter-

Italien , eine geheime Gesellschaft , als Mittelpunkt al

les höhern Lichtes, zu stiften. Feurige Einbildungskraft ,

erhitzt durch Priester -Schwarmereyen,i hatten Hang

, zum Geister-Umgang in ihm erzeugt, und Bekannt

schaft mit der Aegyptischen Priesterschaft, den Plan ei

ner geheimen Gesellschaft , ihm an die Hand gegebe,,.

Errichtung, und Einrichtung des Pythagorischen Bun

des, in Crotou, welcher Verbesserung der Religion, Be-

förd«?

 



 

förderung höherer Sittlichkeit, tieferer N«tlir-Kennr-,

niß. und Geister -Umgang, nebst besserer Gesetzgebung,

zum Zweck hatte. Unachlbeit der Schriften desiLokri-

scheil"! i m ä u s , und dcs Lukanischen O c e l l u s. P n -

thagoras Grundsatz, die Zahlen sind Principien der

Dinge, bedeutet, daß aus der Zahlen Beschaffenheiten,

^ und her Heimlichkeit mit Zahlen, aller Dinge Eigenschaf

ten sich sollen erklaren lassen ; wodurch die Philosophie grö

ßern Umfang , und mehrere Richtung auf das intellek

tuelle bekommt. Beweise, und Erlauterungen dieses

Grund -.Satzes; seine Anwendung auf die physische

Zhcorie der Entstehung aller Dinge, in welcher er aus

sagt, daß aus einem ungeformten, das geformte muß

hergeleitet werden. Hierin erste Quelle der feinern

Emanation ; die gewöhnliche Auslegung des Pythagori-

Systcms, ist Platonischen Ursprungs. Py thagoras

also ist Pantheist, aber darum nicht Gottesleugner; er

behauptet eine Weltfccle, und berichtigt die Volks -Be

griffe von Gott, und Gottesdienst; erkennt den Zufam

menhang aller Dinge in der Welt deutlicher denn die

Vorganger, und behauptet zuerst Ausfluß der Thier-See-

len aus dec Weltfeele. Gedanken der Pychagoreer über

die Seelen - Kräfte , Seelen-Unsterblichkeit, und See-

len-Wonderung. Erste philcOphische Grundlage des My-

sticismus.

Sechstes Hauxtsiück.

Von des Kolophonischen Senophanes Leben ist wenig be

kannt. Seine Behauptung, alles ist Eins, bedeutet,

daß das Universum ein genau zufammenhangendes We

sen ist, in seiner Form unveranderlich bebarrt, und zu

gleich Gott ist. Weitere Erhöhung des , Begriffs der

Gottheit durch Xenophanes, und Hebung der

scheinbar hieran geknüpften Widersprüche; nebst Bemer

kung der hieran enthaltenen weiteren Entwicklung eini

ger metaphysischer Begriffe. Xenophanes lehrt zu

erst die Weltewigkeit, und ist erster ausdrücklicher Pan-

theist; aber nicht ausdrücklicher Skeptiker, obgleich er

dem Skepticismus ersten Anfang giebt.

Siebentes Hauxtsiück.

Bon Parmenides Leben ist nur geringe Nachricht vorhan

den. Sein Satz alles ist Eins, bedeutet, daß nur eine

.Sich-
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Substanz , ohne alle reelle Theile , und ohne Bewegung,

wie ohne Veränderung existiert ; diese Substanz ist keine

andere als das sichtbare All, In den Beweisen dieses

Satzes herrscht ungemeiner Scharfsinn , und Entwicke-

lung mehrer metaphysischen Begriffe und Grundsatze , so

daß hiedurch die Philosophie dem Intellektuellen mehr

genähert, und ihre Bestimmung, s priori zu beweisen,

mehr hervorgezogen wird. P a r m e n i d e S , indem er

das Universum für Gott erklärt, ist Pantheist, doch

besserer als Xenophanes, und Spinoza. Den-

, noch lehrte Parmenives, Entstehung aller Dinge aus

Feuer zuerst deutlich , gedenkt des Lichts und der Fin-

sterniß , als Principien , und last aus einem Chaos sich

alles entwickeln ; worin er der feinern Emanation aus

Licht ersten Anfang siebt, zugleich aber als erster Idea.

Wersch««. . .

Achtes Hauvtsiück.

Heratlits Lehrer sind nicht bekannt, in seinem Tempera

mente lag wahrscheinlich sein Menschenhaß, und sein

Streben nach Dunkelheit im Vortrage. Ueber sein er

stes Princip Feuer, sind schon die Allen nicht ganz einig.

Verwandlung , also gObere Emanation , ist auch ihm

Grund der Weltbildung. Den allgemeinen Weltzufam-

menhang sah er vollständiger ein, als vor ihm alle ; den

Begriff der Seele berichtigte er mehr, dadurch daß er

sie für Luft erklarte , und aus der Welt - Seele entsprin

gen ließ. Auf das Uebel in der Welt machte er zuerst

die Philosophen aufmerksam , auch auf den festen Gang

aller Natur-Begebenheiten; und den richtigern Begriff

vom Fatum. Er ist Pantheist, doch von der Art, die

Emanation damit verbindet; aber in weit edlerm Sinne,

als die Ionlker und Pythagoreer , durch Anerkennung

eines Gesetzes der Ordnnng, und der Wirksamkeit eines

Verstandes , in seinem ersten Grund - Feuer. Hier bringt ,

er den Pantheismus naher dem Deismus. Den Skep

tikern gaben seine Gründe über die Ungewißheit unsrer Er

kenntnis, in der Folge starke Waffen, weshalb sie zu sich,

ihn heruber zu ziehen , große Mühe vergebens anwenden,

Er leugnet zuerst Allgemeingültigkeit unsrer Erkennrniß ;

und macht den gemeinen Menschenverstand zum Richter.

Neun,
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, , Neuntes Hauptstück,

k e u e i p p s kehrer ist nicht bekannt ; seine Atomen sind ein« Fol

ge der Bemühung, die Eleatischen Demonstrationen mit den

SinnewErscheittuiigen zu vereinbaren. Er hat zuerst, durch

Analyse in den Körpern das Einfache erkannt : und neben

den Atomen , zuerst leeren Raum ausdrücklich behauptet,

und bewiesen. Aus den Atomen entsteht durch Bewegung

alles, nach physischen Gesetzen, ohne Ancheil eines Verstan-

des; auch die Seelen aller Thiere; Leucipp also ist er

ster physiologischer, und allgemeiner Materialist, im stren

gen Verstande ; darum aber noch nicht förmlicher Atheist ;

zugleich erster Urheber der mechanischen Philosophie,

und Gegner der Emanation.

Zehntes Hauptstück.

Empedokles hat aus Pythazorischer Schule Kenntnisse

empfangen, und ist Wundermann und Schwärmer, gleich

Pythagoras. Er verbindet mit Ausbildung einer chao

tischen Masse, die mechanische Zusammensetzimgs - Lehre

ü e u c i p s ; eine weltbildende Ursache, und Weltseele kennt

er nicht. Dem Skepticismus giebt er neue Unterstützung,

und macht das Uebel m der Welt bemerklicher.

Eilftes Hauptstück.

Demokrit unternahm, zu Erweiterung seiner Kenntnisse;

Reisen, vornemlich nach Aegypten. Die Leucippischen Aro

men unterstützteer mit neuen Beweisen ; war aber, eben wie

L e u c i p, nicht förmlicher Gottesleugner. Ueber die Natur

der Seelen-Krafte stellte er tiefere Untersuchungen an, gab

dem Skepticismus neue Waffen, in Bestreitung der Reali

tät unster Sinnerkenntniß, behauptete jedoch die Realität

der raifonnierenden Kenntnisse. " ,1

Zwölftes Hauptstück.

Zeno von Elea, Parmenides Schüler, ist der erste wel

cher einerley Satz versuchte zu behaupten, und zu bestrei

ten, der Vorläufer der Sophisten. Er bestritt das Daser,,i

der Bewegung mit neuen scharfsinnigen Gründen ; so auch

das Dafeyn des Raumes; und behauptete auf der einen

Seite, alles sey Eins, auf der andern, es existiere nichts.

Hievurch gewann der Skepticismus neue Starte.

' Drey,



Dreyzehmes Hauptstück.

Athen hob jetzt, durch republikanische Frevheit, und Handel/

durch erlangte Anführung aller Griechen zur See gegen

die Perser, ui,.d durch die vvn den Persern eroberten Reich-

thümer, schnell sich zu Rcichthum, Ansehen, und Macht em

por. Aus allen Gegenden versammelten sich große Geister

in Athen, Beredsamkeit gab der Philosophie Ansehen und

allgemeines Interesse.

Vierzehntes Hauptstück.

Anaragoras, gebohren in Ionien , wahlte Athen zu seinem

Wohnsitze, wegen der Verheerungen und Bedrückungen der

Persischen Despoten; ward aber, aus Haß gegen Peri-

k l e s , der Goms-Leugming beschuldigt, und zu entfliehen

genothigt. Auch er ließ alles entstehen aus einer chaotischen

/ Masse von gleichartigen Partikeln , so daß jede Gattung

von Körpern aus gleichartigen Elementen besteht ; gab

aber doch einem verstandigen Wesen erste Bewegung der

? Materie; wodurch er zum ersten förmlichen De'igen sich

«rhob. Doch raumte erden blinden mechanischen Kraften

zu viel ein ; und gab dem Skevticismus neue Waffen,

. ohne jedoch selbst Zweifler zu seyn. . , , ,

Funfzehntes Hauptstück. ,

Nach des Eleatischen Zenos Vorgange bildeten sich die So

phisten, deren Kunst darin bestand alles zu beiahen, und

zu verneinen. Unter ihnen ist der gröste Protagoras,

welcher alle Gemeingültigkeir unserer Erkenntniß gerade

zu leugnete, und alle'Wahrheit für relativ erklarte. Noch

weiter gieng Gorgias, welcher behauptete, es existiere

nichts, und lasse sich nichts erkennen, Krit ias leugnete

s alle Gottheit förmlich.

Sechzehntes Hauptstück.

Kippokrates folgt den Heraklitischen Grundsatzen grösten-

theils: Meliß lchrt lautern Atheismus, indem er nichts

«lsdie Welt und noch dazu ohne alle Denkkraft, für

Gott annimmt. Diagoras ist gleichfalls förmlicher

Gottes - Leugner. Uebersicht dieses ganzen Zeitraums.

,
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