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Erſtes Hauptſtück. - -

Aus meine Betrachtungen über die Urſachen des Verfalls der

Wiſſenſchaften. Der Achäiſche Bund wird von den Römern

überwältigt, die ſelbſt in der erſten Anlage ihres Staates die

Quellen künftiger Größe vorfinden. Die Freyheitsliebe des

Bürgerſtandes erſtreitet ſich Tribunen; die zehn Männer ſu

chen durch Liſt ihn dennoch zu unterjochen; aber der gemeine

Bürgerſtand gewinnt die Oberhand, und ſchreitet zur völligen

Demokratie fort. Nach Eroberung von Italien dehnt Rom

ſeine Herrſchaft auch jenſeit des Meeres hinaus, und gewann

in den Puniſchen Kriegen neues Land, Philipp von Macedo

nien ward überwunden, Antiochus in Aſien bezwungen, und

mit dem Achäiſchen Bunde ganz Griechenland in Feſſeln ge

legt. Um die Zeiten der Puniſchen Kriege kommt Aufklärung,

und nach dem zweyten Puniſchen Kriege, Philoſophie nach

Rom. - -

Anderes Hauptſtück.

Nach Carthagos Eroberung erſchlafften in Rom die alten Trieb

federn der Größe, Sinnlichkeit und Lurus nahmen Ueberhand;

der Soldat ward durch den langen Dienſt feſter an ſeinen

Feldherrn gekettet, und die Tribunen nebſt dem gemeinen

Bürgerſtande wurden durch Begierde nach dem Wohlleben

der Patricier zu neuen Verſuchen gegen die Verfaſſung ange

feuert. Tiberius Gracchus erneuerte die Agrariſchen Streitig

keiten; die Gewalt entſchied für die Parthey der Patricier,
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und die Verfaſſung ward mehr ariſtokratiſch. Marius ver

wandelte die Demokratie in Ochlokratie; Sylla, von der

Gegenparthey vertrieb ihn aus Italien mit gewaffneter Hand,

und gab dadurch das erſte Signal zu den Bürgerkriegen.

Während dieſes Zeitraums ward das Studium der Philoſophie

in Rom allgemeiner; aber Erfinder neuer Syſteme traten nicht

auf; alles Bemühen gieng dahin, die angeſehenſten Syſteme

der Vorzeit zu vereinbaren. Philo von Lariſſa zeichnete ſich

dadurch nebſt Antiochus aus. Urſachen, warum von Römern

keine beträchtliche Entdeckung in der Philoſophie gemacht iſt.

Drittes Hauptſtück.

Nach Marius und Sylla trat erſt Catilina, hernach Cäſar auf

die alte Verfaſſung umzuwerfen; nach des Pompeius Beſie

gung ward Cäſar Alleinherr, und traf vortreffliche Anſtalten

zu Abſtellung mancher eingeriſſenen Unordnungen. Nach Cä

ſars Ermordung gelangte Auguſt, als angeblicher Beſchützer

des gemeinen Bürgerſtandes zur Alleinherrſchaft; er ſorgte

für Wiſſenſchaften und Aufklärung, und beveſtigte durch

ſanfte Regierung die monarchiſche Verfaſſung. Sein Nach

folger Tiber verwandelte die Monarchie in Deſpotismus,

und ſog durch Erpreſſungen das Reich aus; er unterdrückte

die Freyheit im Reden und Schreiben; was Wunder, daß

die Philoſophie in Rom gering geachtet ward? Caligula

übertraf ihn noch an Wildheit; Nero erſchöpfte alles durch

ſinnloſe Verſchwendung; nach ſeiner Ermordung näherte ſich

militäriſcher Deſpotismus, weil kein beſtimmter Nachfolger

vorhanden war. Veſpaſian und Trajan ſchaften geringe Er

leichterung, und den Wiſſenſchaften einige Aufmunterung;

unter Hadrian ſengen die rohen Völker an den Gränzen an,

ihre Kräfte zu fühlen. Die meiſten alten Philoſophen-Sekten

verſchwinden; nur von Aegypten gehen einige neue Lichtſtrah

len aus.

Viertes Hauptſtück.

Die orientaliſche Philoſophie iſt keine im Morgenlande befindliche

eigne Schule oder Sekte; alles was aus dem Oriente in die

damalige Philoſophie gekommen iſt beſteht in einzelnen zer
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ſtreuten Gedanken und Superſtitionen. Urſprung der alten

orientaliſchen Vorſtellung, daß Gott Licht iſt.

Fünftes Hauptſtück.

Von Alexandria geht ein neuer Pythagoreismus aus, und nimmt

den alten Aberglauben von Wahrſagungen un Schutz, weil

dieſer der Aegyptiſchen Denkart ſehr angemeſſen war. Er

vertheidigt auch die Aſtrologie und Magie, aus gleichem

Grunde, andere Urſachen verſchaffen ihm in Griechenland nnd

Rom großen Eingang. Die allgemeinere Aufklärung macht die

bisherigen Religionen gleichgültig erregt Sehnſucht nach ei

ner beſſeren Religion, ſchaft dem Chriſtenthume leichtern Ein

gang und befeuert insbeſondere die Pythagoreer zur Reli

gionsverbeſſerung. Auch dies beförderte den Aberglauben,

beſonders durch Apollonius von Tyana; deſſen Wunderthatch

ſichtbare Merkmahle der Erdichtung und Unzuverläßigkeit an -

ſich tragen. Auch die Juden in Alexandria trachten nach ei

ner geläuterten Religion, und nehmen Platoniſche und Pytha

goriſche Gedanken, nebſt dem Glauben an Geiſterumgang und

Magie an. Einige hieher gehörige Sätze des Ariſtobulus,

noch mehrere aber des Juden Philo. Hier erblickt man die

erſten Spuren der feineren Emanation und Lichttheorie, die

erſten Anfänge des Plotiniſchen und Cabbaliſtiſchen Syſtems.

Sechſtes Hauptſtück.

Die Juden bilden in Alerandria die Cabbaliſten-Lehre, und tragen

ſie als Offenbarung vor; verſchiedene fabelhafte Erzählungen

vom erſten Anfange dieſes Syſtems. Die erſten zuverläßigen

Cabbaliſten ſind Rabbi Akibha, und Schimeon Ben Jochai.

Syſtem des Cabbalismus aus Jrira.

Siebentes Hauptſtück.

Die erſten Chriſten waren der Philoſophie abgeneigt; aber im

Anfange des zweyten Jahrhunderts empfohlen ſie ſchon das

Studium heidniſcher Wiſſenſchaften. Juſtin der Märtyrer

bewies das zuerſt; ſein Leben; einige ſeiner neuen philoſo

phiſchen Gedanken. Plutarchs Leben nebſt ſeinen merkwürdi
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gen Lehren; Alcinous nebſt einigen ſeiner vorzüglichſten Ge

danken; wie auch einige dem Philo ſich nähernde Gedanken

der Patoniker. Potamo iſt allem Anſehen nach erſter Urheber

der Eklektiſchen Schule, und des Emanationsfyſtems; Am

monius Sakkas pflanzt dieſe Lehre fort.

Achtes Hauptſtück.

Antonin der Fromme iſt dem Reiche und den Wiſſenſchaften eine

beträchtliche Stütze; ſein Sohn Marcus Aurelius bezwang

zum letzten mal die zahlreichen Barbaren an den Gränzen.

Commodus riß durch Verſchwendung und Tyranney alles ge

bauete wieder ein; Sever ſtellte zwar das Anſehen des Re

genten wieder ber, führte aber vollkommenen Deſpotismus ein.

Unter ſeinen Nachfolgern nahm militäriſcher Deſpotismus der

Leibwache immer mehr Ueberhand; die Kriegszucht verfiel,

und das Reich ward von ausſchweifenden Regenten immer

mehr entkräftet; die Barbaren gewannen mehr Uebergewicht,

und wagten glückliche Einfälle; die Kaiſer wurden von den

Kriegern nach Launen ab und eingeſetzt und dadurch alle

feſte Gegenvorkehrungen vereitelt. Diokletian that ihnen ei

nigermaßen Einhalt, aber er hob die ganze alte Verfaſſung

auf, und ſchloß den Senat ganz von allen Reichsgeſchäften

aus; Conſtantin betrat die nemliche Bahn und gab dem

Deſpotismus Feſtigkeit. Die Wiſſenſchaften verfielen immer

mehr, und die Philoſophie, da ſie durch die chriſtliche Religion

ihr Amt als Volkslehrerin verlohren hatte, kam faſt ganz in

Abgang. Unter den Chriſten fieng ſie jezt an mit mehrerem

Eifer bearbeitet zu werden, und erzeugte unter ihnen manche

Partheyen; ſie wurde aber nicht zur Erweiterung der Ver

nunftkenntniſſe angewandt, und durch die hierarchiſche Macht

eingeſchränkt. Auch entſtand jezt, als Quell mancher Ein

ſchränkungen des Verſtandes, und Stütze der Hierarchie, wie

auch des ſinnloſen Aberglaubens, das Mönchsleben. Nach

Conſtantin ward das Reich, wegen ſeiner Theilung, durch

innere Unruhen mehr entkräftet, und durch die Verfolgungen

der Chriſten unter einander geſchwächt. Die ſteigende geiſt

liche Macht, nebſt den Schwärmerenen der Chriſten erdruk

ten faſt allen geſunden Verſtand. Das weſtliche Reich wird

von den Barbaren vernichtet, das öſtliche von den Saracenen

zuletzt zertrümmert. - - -
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Neuntes Hauptſtück.

Einige merkwürdige Sätze des Numenius, des Galen, des Mari

mus aus Tyrus, des Origenes. -

Zehntes Hauptſtück.

Plotins Leben; er iſt vornehmſter Urheber des Eklektiſchen Sy,

ſtems, dadurch, daß er die vorher zerſtreuten Lehren in fºlgern

- Zuſammenhang gebracht hat. Seine Philoſophie gewinnt

bald überall die Oberhand. Ihre Hauptrichtung geht auf

Unterſuchung a priori, welche ſie mit dem Namen der Eflaſe

bezeichnen und dadurch den Myſticismus an die Philoſophie

knüpfen. Des Syſtems Grundſatz iſt: alles fließt aus einem

Princip - und darin liegt ſchon die logiſche Emanation. Dies

eine Princip iſt das wahrhaft eriſtirende, mit andern Worten

das allerrealſte Weſen; die Welt iſt ewig. Der Materie Na

tur iſt Finſterniß, Prioation. Kein Körper hat Leben, alſo

iſt die Form oder Seele unkörperlich und immateriell; ihre

Subſtanz iſt Licht; die Weltſeele hat kein Empfindungsver

mögen - keine Begierden, Affekten, keine Einbildungskraft,

noch Gedächtniß. Alle Seelen ſind in Wahrheit j eine,

und dennoch Ausflüſſe aus einer; auch die Matej

Ausfluß der Seele; ſie entſteht durch bloßes Denfen der

Seele. Rechtfertigung des Uebels in der Welt; Vertheidi

gung der Aſtrologie und Magie. Beweiſe der Immaterialt

thieriſcher Seelen. Erklärung des Empfindens; der ſinnlichen

Begierden und Affekten und des Gedächtniſſes. Bj
Seelen-Unſterblichkeit; der Seelen-Wanderung. Von den

Dämonen. Plotins Lehre von dem einen Princip, oder Gott;

aus ihm quillt der Verſtand, als die zweyte Gottheit, und

Intellektual-Welt. Aus dem oberſten Verſtande quillt die

obere intelligible Seele; Erklärung der Plotiniſchen Drey

einigkeit. Aus der höhern Seele quillt die Seej Sj

nennvelt. Plotins Syſtem iſt Pantheismus und Spinozismus.

Eilftes Hauptſtück.

Porphyrs Leben; er klärt einige Plotiniſche Sätze mehr auf. Be

weiſe, daß auch die Thierſeelen Vernunft haben; Verthej

gung des Satzes daß einfache Subſtanzen in keinem je

ſind.
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ſind. Porphyrs Theorie von den Dämonen. Erklärung wie

Gott ohne Prädikate iſt, und doch von uns Prädikate be

in kommt. Gottes Allgegenwart. Jambliche Leben. Unächtheit

des Buchs über die Aegyptiſchen Myſterien. -

Zwölftes Hauptſtück.

Auguſtins Leben; ſeine Hauptlehren ſtammen aus der Plotiniſchen

Philoſophie. Beweiſe von Gottes Daſeyn; deſſen Eigen

ſchaften. Die Dreyeinigkeit. Verwerfung der Emanation der

Materie, und Welt- Ewigkeit. Urſprung des Uebels. Nich

tigkeit der Aſtrologie. Umkörperlichkeit der Seele. Widerle

gung des Skepticismus; Erklärung einiger Seelenwirkun

gen. Nemeſius beweißt, daß die Thiere keine Vernunft haben.

-

Dreyzehntes Hauptſtück.

Des Proklus Leben; ſeine Lehre vom erſten Princip; deſſen Art

der Hervorbringung anderer Weſen, Beweiſe der Weltemig

keit. Claudian Mamertus iſt gleichfalls meiſtens Alerandriner,

er beweißt, daß die Seele feinen Raum einnimmt. Leben des

Böethius; einige ſeiner metaphyſiſchen Gedanken. Caſſiodors

Leben; einige ſeiner Gedanken. Aeneas aus Gaza platoniſirt

gleichfalls; ſo auch Zacharias aus Mitylena und der angeb

liche Dionys der Areopagit. Kurze Ueberſicht des ganzen

Zeitraums.


