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Die „Geschichte der neueren Philosophie von
Bacon von Verulam bis Benedikt Spinoza", welche den
Inhalt dieses dritten Bandes ausmacht, ist von Feuerbach zuerst im Jahre 1833 veröffentlicht worden. Im Jahre 1847
wurde sie von Feuerbach theilweise umgearbeitet und mit einer
Reihe von ergänzenden und berichtigenden Zusätzen in die
Gesammtausgabe seiner Schriften aufgenommen, deren vierten
Band sie bildete. Die Arbeit beruhte auf den akademischen
Vorlesungen, welche Feuerbach, seit 1829 Privatdocent der
Universität Erlangen, über Geschichte der Philosophie gehalten
hat. Er fasste diese Disciplin damals als die angemessenste
Einleitung in die Logik auf, und diese (in der Bedeutung der
Metaphysik) als ein nothwendiges Resultat der bisherigen Geschichte der Philosophie. (Vgl. Feuerbach's Aeusserungen in
„Fragmente zur Charakteristik meines philosophischen Entwicklungsganges" II. Bd. S. 366.)
Die litterarische Ausgestaltung und Veröffentlichung dieser
Vorlesungen entsprang dem damals noch bei Feuerbach selbst
wie bei seinen Freunden, namentlich bei Kapp, lebendigen
Wunsche, seine Befähigung für ein academisches Lehramt
darzuthun (s. B o l i n , Ausgewählte Briefe von und an Ludwig
Feuerbach, I. Bd. S. 32 und die zugehörigen Briefe). Im
letzten Grunde aber geht diese intensive Beschäftigung Feuerbachs mit der Geschichte der Philosophie sicherlich auf die
Anregungen zurück, welche er noch als Student in Berlin
während der Jahre 1825 und 1826 von Hegel empfangen
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hatte. Dieser hatte nach seiner Berufung an die Universität
Berlin im Jahre 1818 zuerst die Geschichte der Philosophie
in das Programm seiner Vorlesungen aufgenommen, dieser
bis dahin im akademischen Betriebe arg vernachlässigten
Disciplin erhöhte Bedeutung gegeben und sie mit einem ganz
neuen wissenschaftlichen Geiste, dem Gedanken der successiven
Selbstverwirklichung der Vernunft und dem Begriff der
relativen, in Gegensätzen fortschreitenden Wahrheit erfüllt.
Dieser bahnbrechenden Leistung Hegels hat Feuerbach in
seiner Anzeige der beiden ersten Bände der aus dem Nachlasse von Karl Ludwig M i c h e l e t herausgegebenen Vorlesungen
über Geschichte der Philosophie (13. und 14. Band der Gesammtausgabe von Hegels Werken) warme Worte gewidmet.
Obwohl zwei Jahre nach dem Erscheinen von Feuerbachs
„Geschichte der neueren Philosophie" geschrieben, ist diese
Besprechung (s. Band II, S. 1 ff.) für den Standpunkt, welchen
Feuerbach selbst bei seiner geschichtlichen Arbeit einnahm,
durchaus bezeichnend, und kann als eine Art principieller
Einführung in dieselbe angesehen werden. Die zeitliche
Priorität des Feuerbach'schen Unternehmens zeigt aber zugleich,
wie fruchtbringend schon die Impulse gewesen waren, welche
Hegel vom Katheder aus gegeben hatte. Kurz darauf (1834)
begann ein anderer Anhänger Hegels, Johann Eduard Erdmann, seinen „Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung
der Geschichte der neueren Philosophie", mit dessen Anfängen
(I. Bd., Abthlg. 1 und 2) sich Feuerbach selbst in zwei bemerkenswerthen Recensionen (s. Bd. II, S. 89 und 96) auseinandergesetzt hat. Auch die dort entwickelten Gedanken
dürfen als Ergänzungen und Erläuterungen zu dem vorliegenden
Bande angesehen werden.
Es kann nicht Aufgabe dieses Vorworts sein, die wissenschaftliche Leistung Feuerbachs im Zusammenhang der Ent-
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wicklung der Philosophie-Geschichte und im Vergleich mit den
älteren Arbeiten von Tiedemann, Buhle, Tennemann, eingehend
zu characterisiren. Nur über ihre allgemeine geistige Haltung
und ihre Stellung in der persönlichen Entwicklung Feuerbachs
scheinen dem Herausgeber einige orientirende Bemerkungen
am Platze. Als Feuerbach diese geschichtliche Darstellung
niederschrieb, war er im Wesentlichen noch im Banne der
Hegel'schen Philosophie. Erst im Jahre 1839 erfolgte sein Bruch
und seine kritische Abrechnung mit dieser Philosophie. (S. die
Abhandlung: Zur Kritik der Hegel'schen Philosophie; im
II. Bande, S. 158.) Aber wie Feuerbach zu keiner Zeit bedingungsloser Anhänger Hegels war, wie schon die im
Jahre 1830 erschienenen „Todesgedanken" einen Abfall von
Hegel in einem wichtigen Punkte bedeuten, so tritt auch in
dieser geschichtlichen Arbeit die geistige Selbständigkeit
Feuerbachs gegen Hegel deutlich zu Tage, und sie begründet
auch sein eigenthümliches Verdienst gegenüber seinem nächsten
Mitbewerber Erdmann, der, an Gelehrsamkeit Feuerbach wohl
ebenbürtig, den Stoff durchaus in die Hegel entnommene
Schablone der dialettischen Vermittlung von Gegensätzen
presst. Von solchem construirenden Verfahren findet sich
bei Feuerbach keine Spur, obwohl auch er den inneren Beziehungen der einzelnen Denker sorgfältig nachgeht und den
geschichtlichen Verlauf als ein successives Ausreifen der
Grundgedanken fasst. Besonders innerhalb der rationalistischen
Richtung von Descartes bis auf Spinoza ist er bestrebt die
logische Continuität der Entwicklung deutlichst erkennbar zu
machen. Bedeutsam ist auch, dass Feuerbach den Beginn
der neueren Philosophie nicht erst an das System des Descartes,
sondern an die Emancipation vom Autoritätsprincip überhaupt
knüpft. Allerdings war Hegel in seinen Vorlesungen über
Geschichte der Philosophie ihm darin vorangegangen. Aber
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von allen Denkern vor Descartes waren von diesen nur
Francis Bacon und Jakob Böhme in die neuere Philosophie
aufgenommen worden. Nicht nur Cardanus und Ramus, sondern
auch Bruno und Campanella werden an den Schluss der Philosophie des Mittelatters, als Auflösung derselben, gestellt und
Descartes mit Worten gefeiert, welche als Ankündigung der später,
namentlich von Erdmann, vorgenommenen Konstruktion betrachtet werden müssen. (Hegels Sämmtl. Werke XV. Bd., S. 298.)
Jeder genauere Vergleich zwischen den beiden Darstellungen lässt die Originalität der Feuerbach'schen Auffassung
im hellsten Lichte erscheinen. Auf der anderen Seite
aber ist es doch unvermeidlich gewesen, dass die Weltanschauung, zu welcher sich Feuerbach im Zeitpunkt der
Entstehung dieser „Geschichte" bekennt, seine Auffassung und
Würdigung der Systeme bestimmte. Die warme Begrüssung,
welche das Werk im Kreise der Hegel'schen Schule fand
(s. B o l i n a. a. O. I. Bd., S. 33), zeigt am besten, dass der
Verfasser durchaus als ein Zugehöriger betrachtet wurde. In
der That ist der leitende Gedanke dieser Darstellung, auch
soweit die specifischen Formeln des Hegel'schen Systems für
Feuerbach nicht mehr in Frage kommen, jedenfalls ein
rationaler Idealismus : mit anderen Worten genau diejenige
Anschauung, welche Feuerbach in einer späteren Periode
seines Denkens, insbesondere in seinen „Gedanken zur Reform
der Philosophie" und den „Grundsätzen einer Philosophie der
Zukunft" unter der Bezeichnung der „speculativen Philosophie",
aufs Heftigste bekämpft hat. So ist der Bruch, welcher
Feuerbachs ganze Schriftstellerei durchzieht, und auf dessen
Bestand insbesondere das Vorwort des Herausgebers zum
zweiten Bande hingewiesen hat, für das schärfere Auge
kenntlich auch in dieser geschichtlichen Darstellung vorhanden.
Den Vertretern einer realistischen oder naturalistischen Denk-
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art, einem Hobbes, einem Gassendi, steht Feuerbach ablehnend,
kritisch gegenüber. Wenn er gegen sie polemisirt, so glaubt
man manchmal Feuerbach contra Feuerbach zu vernehmen.
(Vgl. S. 74, 78, 80.) Für manche Vertreter und manche
Züge des Rationalismus hat er eine Bewunderung, welche er
später nicht mehr zu theilen im Stande war. Man beachte
nur die Breite, mit welcher das theosophische System des
Jakob Böhme dargestellt wird. Allerdings war dieser eben
zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Baader und Schelling
wiederentdeckt und zu einem wichtigen Ferment in der Entwicklung des speculativen Idealismus geworden. Man beachte
ebenso die Wärme, mit welcher Malebranche behandelt wird.
Sie lässt sich begreifen, wenn man seine Lehre von Gott als
dem allgemeinen Geiste und der Erkenntniss aller Dinge in
Gott mit den Ideen vergleicht, von denen Feuerbachs eigenes
Philosophiren in seiner Dissertation (s. d IV. Bd. dieser Ausgabe) ausgegangen war. Aber sein rationalistischer Idealismus
hat Feuerbach nirgends dazu verführt, Denker empiristischer
oder realistischer Richtung nebensächlich oder ungerecht zu
behandeln. Im Gegentheil: an mehr als einer Stelle bemerkt
man, dass sie es ihm fast gegen seinen Willen anthun, dass
sie schon zu seinen eigenen späteren Gedanken sprechen.
Man vergleiche die Würdigung Bacons (5. 33) und Gassendis
(S. 113); aber auch die kritischen Bemerkungen über Böhme
im Vergleich mit Bacon (S. 134).
Zu einer erneuten Durcharbeitung des ganzen Werkes von
dem Standpunkte aus, welcher durch die „Grundsätze einer
Philosophie der Zukunft" und das „Wesen der Religion" bezeichnet wird, hat sich Feuerbach in der Folge nicht die Zeit genommen. Als er es im Jahre 1847 bei Herstellung der Gesammtausgabe wieder vornahm, war er mit anderen Fragen beschäftigt,
die ihm mehr am Herzen lagen. Er selbst hat sich darüber unum-
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wunden ausgesprochen. Bezüglich des Uebergangs von Descartes
auf Spinoza verweist er (S. 294) auf S i g w a rt's Schrift über
den Spinozismus; bezüglich der wahren Bedeutung Gassendis auf
Sch alle rs Geschichte der Naturphilosophie (S. 113, Anmerkg.).
Er bekennt, dass er seine ursprüngliche Auffassung Gassendis
nicht über einen gewissen Punkt hinaus habe umgestalten
können, ohne den ganzen Standpunkt seiner Darstellung zu
verrücken. Aber an vielen Stellen hat er, kritisch gegen
sich selbst gewendet, wenigstens den Versuch gemacht, die
frühere Darstellung in das Licht seiner späteren Denkweise
zu rücken und von da aus zu modificiren. Man vergleiche
die Anmerkungen S. 22 und 31 über Descartes und Bacon
und ihre relative Bedeutung; S. 78 über Hobbes Empirismus;
S. 110 über seine Gotteslehre; S. 142 über J. Böhme's Naturbegriff; S. 147 über die Bedeutung der Einbildungskraft bei
Böhme; S. 170 über Böhme's Erklärung des Bösen; S. 205
und 212 die anthropologische Deutung des cartesianischen
Gottesbeweises; S. 195 und 221 die Bemerkungen zur Psychologie des Descartes ; endlich die in der Ausgabe von 1847
neu hinzugekommenen wichtigen „Schlussbemerkungen über
die Philosophie des Descartes" (S. 238 ff.). In dem gleichen
Sinne wird die ursprüngliche Schätzung des Malebranche
richtig gestellt (S. 253); der eigenen Darlegung des wahren
Sinnes der Malebranche'schen Philosophie (S. 283) „unendliche
Confusion" nachgewiesen (S. 285). Besonders interessant ist
es den Einfluss zu beobachten, welchen die geänderte Denkweise Feuerbachs auf seine Würdigung und Auffassung des
Spinoza hat. Feuerbach hat sich hier nicht damit begnügt,
an einigen wichtigen Stellen seinen Widerspruch zur Geltung
zu bringen (S. 297, 323, 346, 350) -- er hat hier selbst ausdrücklich auf seine späteren Schriften verwiesen und sich
überdies veranlasst gesehen, in einem ausführlichen Schluss-
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abschnitt (S. 373 f.) Spinoza's Fundamentalformel Gott =
Natur von dem Standpunkte aus zu kritisiren, welchen die
„Grundsätze der Philosophie", namentlich Nr. 14, 15, 23,
eingenommen hatten. Diese neue Auffassung wird schon in
der Note zu S. 346 in der Definition ausgesprochen : „Spinoza
ist die Negation der Theologie auf dem Standpunkte der
Theologie". Und es ist sehr lehrreich, in sachlicher wie
persönlicher Hinsicht, diese Kritik von 1847 mit den „Kritischen
Schlussbemerkungen von 1833" zu vergleichen, welche Feuerbach nicht unterdrückt, sondern im Jahre 1847 neu zum Abdruck gebracht hat.
Sicherlich hat das Werk, indem es so, wie es von Feuerbach selbst in seine Gesainmtausgabe aufgenommen wurde,
zwei ganz verschiedene Entwicklungsstufen seines Philosophirens repräsentirt, an Einheitlichkeit verloren. Es ist,
auch der litterarischen Form nach, kein Kunstwerk, wie das
„ Wesen des Christenthums" die „Todesgedanken" oder die
„Theogonie". Aber es ersetzt diese Mängel durch die Bedeutung, welche es für die Entwicklungsgeschichte Feuerbachs
besitzt und durch die reichen Anregungen, welche es gerade
als Denkmal innerer Kämpfe zwischen zwei Weltanschauungen
zu geben vermag.

Friedrich ,Tod'.

I.

Franz Bacon von Verulam.
9. Das Leben Franz Bacon's von Verulam.
Franz Bacon, Sohn Nicolaus Bacon's, Grosssiegelbewahrers von England, wurde in London 1561 den 22. Januar geboren. Schon in seiner frühesten Jugend verrieth er Geist.
Im 12. Jahre seines Lebens ging er auf die Universität Cambridge, und schon im 16. fing er an, die Mängel der damals
noch allgemein herrschenden scholastischen Philosophie einzusehen. In demselben Jahre begab er sich, um sich für den
Staatsdienst auszubilden, mit dem englischen Gesandten am
französischen Hofe nach Paris. Während des Aufenthalts
daselbst verfasste oder entwarf er wenigstens, damals 19 Jahre
alt, seine Beobachtungen über den Zustand von Europa.
Der unerwartete Tod seines Vaters nöthigte ihn aber, nach
England zurückzukehren und sich zu seinem Lebensunterhalte
auf das Studium des vaterländischen Rechtes zu legen. Er
begab sich deswegen in das Collegium Gray's-Inn, wo er
dieses Studium mit grossem Fleisse und glänzendem Erfolge
betrieb, ohne darüber jedoch die Philosophie zu vergessen;
vielmehr fasste er daselbst in den ersten Jahren seines Rechtsstudiums den Plan zu einer universellen Reform der Wissenschaften. Er erwarb sich bald einen so ausgezeichneten Namen
als Rechtsgelehrter, dass ihn die Königin Elisabeth zu ihrem
Rath in ausserordentlichen Rechtssachen ernannte und ihm
hernach noch die Anwartschaft auf eine Stelle in der Sternkammer gab. Weiter brachte er es aber nicht unter Elisabeth — offenbar eine Folge seines freundschaftlichen Verhältnisses zu dem Grafen Robert von Essex; denn durch
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dieses machte er sich besonders seinen, ohnediess wegen seiner
Talente auf ihn eifersüchtigen Vetter Robert Cecil Burleigh,
der am Hofe eine einflussreiche Rolle spielte und der heftigste
Feind des Grafen von Essex und seiner Freunde war, zu
seinem Gegner*. Den Vorwurf der Undankbarkeit lud Bacon
bei Mit- und Nachwelt dadurch auf sich, dass er es übernahm als Rechtsanwalt der Königin den Staatsprocess zu
zu führen, der gegen diesen Grafen Essex angestrengt wurde,
und dass er, als über die Hinrichtung dieses unglücklichen
Grafen unter dem Volke der grösste Unwille laut geworden
war, noch überdies sich dem Auftrage der Regierung, ihr
Verfahren in dieser Sache in den Augen des Volks zu rechtfertigen, unterzog, ob er gleich früher sein vertrauter Freund
gewesen und von ihm auf die edelmüthigste Weise unterstützt worden war **.
Glücklichere Verhältnisse begannen für Bacon, nach dem
Tode der Elisabeth, unter der Regierung Königs Jakob I. von
England, der ihn nach einander zu den höchsten Stellen beförderte. Auch hatte er jetzt durch eine Heirath seine Vermögensumstände verbessert. Ungeachtet aber der vielen verwickelten und wichtigen Geschäfte, die Bacon unter Jakob
in Folge seiner hohen Stellung im Staate oblagen, arbeitete
er doch zugleich unablässig an der Ausführung seines grossen
Plans einer allgemeinen Reformation der Wissenschaften. Im
Jahre 1605 erschien als erste Probe dieses Gedankens eine
Schrift „Ueber Wachsthum und Fortbildung geistlicher
und weltlicher Wissenschaft" ***, die er später mit Hilfe
einiger Freunde ins Lateinische übersetzte, beträchtlich erweiterte und in dieser neuen Gestalt etwa zwei oder drei
Jahre vor seinem Tode drucken liess t. Im Jahre 1607 kam
Mallet, Histoirc de F. Bacon, trad. de l'Anglois, à la Haye
1742. p. 30.
*'r S. Mallet, p. 39-43.
* * The two Books of Franc i s Bacon an the Pro ficience and Advancernent of Learning, Dit'ine and Human. London 1605.
-1- Opera Fr. B a c o n i s : Tomus primus, qui continet de Dignifate
et Augmentis Seientiarum libros IX. London 1623.
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seine Schrift „Gedanken und Ausblicke" (Cogitata et Visa),
offenbar die Grundlage oder vielmehr der erste Entwurf
seiner Methodenlehre *, 1610 seine Abhandlung „Ueber die
Weisheit der Alten" heraus, welche sinnreiche Auslegungen
aus der griechischen Mythologie enthält, 1620 das Wichtigste
seiner Werke, das Novum Organon. Dieses erschien als
zweiter Theil jenes Riesenwerkes, in welchem er die ganze
Wissenschaft seiner Zeit umfassen und auf neuen Grundlagen
weiterführen wollte, der lnstauratio Magna **, von welchem
aber nur Bruchstücke zur Ausführung gelangtèn.
Im Jahre 1617 wurde Bacon Lordsiegelbewahrer, 1611)
Grosskanzler, bald darauf zum Freiherrn von Verulam, 1620
zur Würde eines Viscount unter dem Titel: Viscount von
St. Albans erhoben. Auf diese glänzenden Auszeichnungen
erlebte er aber eine schmähliche Demüthigung. Er wurde
nämlich bei dem Parlament des Amtsmissbrauchs, namentlich
der Bestechung, angeklagt — ein Vergehen, das man übrigens
bei ihm nicht aus niedriger Gewinnsucht, sondern nur aus
einer gewissen Charakterschwäche, allzugrosser Weichheit und
Nachgiebigkeit ableitet und ableiten muss.*** Bacon gestand
selbst demüthig seine Fehler, und unterwarf sich gänzlich der
Gnade und dem Mitleid seiner Richter. Aber diese Demuth
rührte nicht, wie er erwartet hatte, seine Richter. Er wurde
seiner Würden für verlustig erklärt, zu einer Geldstrafe von
40,000 Pfund Sterling verurtheilt, und in dem Tower gefangen
gesetzt. Der König erliess ihm zwar alsbald die Gefängnissund Geldstrafe, und hob zuletzt das Strafurtheil in seiner
ganzen Ausdehnung auf; gleichwohl trat jetzt Bacon vom
Wir wissen heute, dass Vorspiele zum Nov. Org. sich in vielen
früheren Schriften Bacons finden.
Fraucisci de Verulamio ... Instauratio Magna. Auf einem
Nebentitel hinter der Vorrede: Pars secunda operis, quae dicitur Novum
Organen, live indieia vera de interpretatione naturae. 1620.
*** Man vergl. über diese trübselige Geschichte die ausführlichen
Nachrichten in der Lebensbeschreibung Franciscus Bacons in : Sammlung von merkwürdigen Lebensbeschreibungen, grösstentheils aus der
brittanischen Biographie übersetzt, von Siegmund Jac. Baumgarten
1754; I. Th. S. 420-445.
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politischen Schauplatz ab und beschäftigte sich von nun an
in stiller Zurückgezogenheit einzig mit der Wissenschaft und
Schriftstellerei, nicht ohne Reue darüber, dass er die viele
Zeit, die er dem Hof- und Staatsleben gewidmet, der edelsten
Beschäftigung, der Beschäftigung mit den Wissenschaften,
entzogen hatte.* Er starb am 9. April 1626.
Von seinen sämmtlichen Schriften, welche ausser dem
Genannten theils naturwissenschaftliche, theils juristische und
geschichtliche Gegenstände, endlich eine Sammlung von Essays
umfassen, giebt es mehrere Ausgaben : eine in 4 Bänden in
Folio, die 1730 in London, eine vollständigere, die ebendaselbst
1740 herauskam ; andere minder vollständige Editionen erschienen : 1665 zu Frankfurt, zu Leipzig 1694.** Sein Leben
beschrieben Rawley, Mallet, Stephens.***

10. Reflexion über Bacon's Leben und Charakter.
Um Bacon's Leben und Charakter, sowohl von seiner
Licht- als Schattenseite, gehörig würdigen und seine bei einem
an sich unverkennbar edlen Charakter ausserdem unerklärlichen Fehler begreifen zu können, muss man erkennen, dass
er einen Urfehler beging, und diesen Urfehler als den Grund
seiner moralischen Fehler erfassen. Dieser Urfehler bestand
bei ihm darin, dass er ebensowohl der schmeichlerischen
Sirenenstimme der äusserlichen Nothwendigkeit Gehör geben
wollte und wirklich gab, wie auch der Gottesstimme der inner* C'est ainsi que Bacon passe du Poste éclatant, qu'il occupoit, à
l'Ombre de la Retraite et de l'Etude, déplorant souvent, que 1'Ambition et
la fausse Glaire du Monde l'eussent détourné si long-temps de l'Occupation
la plus noble et la plus utile, ü laquelle puisse s'appliquer un Etre raisonnable. Mallet L c. p. 126.
* * Die wichtigste der neueren Ausgaben ist die von J a m e s
S p e d d i n g: The Works of Francis Bacon, Baron of Verulam etc..
London 1858 ff. 7 Bde. Dazu : Letters and life and occasional works,
ebenfalls 7 Bde. London 1874 ff. D. H.
**O Für den modernen Biographen vor allem wichtig, ausser den in
voriger Anmerkung angegebenen Briefen und vom Herausgeber Spedding gelieferten biographischen Mittheilungen, die London 1885 erschienene Monographie von E A. Abbot: Frc. Bacon, account of his
life and works. D. H.
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lichen Nothwendigkeit, der Stimme seines Genius, seines
Talentes; dass er dem Studium der Natur und Philosophie,
zu dem er sich berufen fühlte, sich nicht ausschliesslich
widmete, sondern noch dazu ein sogenanntes Brotstudium betrieb, und überdies ein Studium, das ihn in die zwar glänzende,
aber von der Wissenschaft abziehende Laufbahn des Hofund Staatslebens hineinwarf; dass er dadurch sich zersplitterte,
die Einheit seines Geistes mit sich zerstörte. Bacon sagt
selbst von sich: „Ich glaube mich zur Erforschung der Wahrheit in höherem Grade geschaffen als zu jedem anderen Geschäft. Denn ich besitze genug Beweglichkeit des Geistes,
um das Wichtigste, die Aehnlichkeiten verschiedener Dinge,
auffinden zu können, und genug Ausdauer und Achtsamkeit,
um auch die feinsten Unterschiede nicht zu übersehen. In
mir paaren sich der Trieb des Forschers und die Geduld des
Zweiflers, die Lust am Nachdenken und die Zaghaftigkeit des
Behauptens, die Leichtigkeit des 1esinnens und die Sorgsamkeit des Gruppirens. Ich bin kein Bewunderer des Alterthums, ich hasche nicht nach Originalität, und alle Spiegelfechterei ist mir durchaus zuwider. Und darum glaube ich
behaupten zu dürfen, dass zwischen meiner Naturanlage und
der Wahrheit eine gewisse Verwandtschaft und Wesensgemeinschaft bestehe".* In einem Briefe an Thomas B o d 1 e y gesteht
er selbst, dass er gar keinen Hang zu Staatsgeschäften habe
und nicht ohne Ueberwindung sich mit ihnen abgeben könne.
In einem Briefe an den König Jakob, den er nach seinem
Sturze schrieb, ersucht er ihn, ihm doch seine Pension ausbezahlen zu lassen, damit er nicht genöthigt sei zu studiren,
um zu leben, er, der nur zu leben wünsche, um zu studiren.
Galilei, der Zeitgenosse Bacon's, wohnte in seinen
späteren Jahren fast alle Zeit „ferne von dem Getümmel
der Stadt Florenz, entweder auf den Gütern seiner Freunde
oder auf einem von den benachbarten Gütern Belloguardo
oder Arcetri, woselbst er um desto lieber sich aufhielt,
* Impetus Philosophici : De interpretatione naturae Prooemium. Col.
744, ed. Francof. 1665. Dieses ganze Prooemium ist von Wichtigkeit
für den gegenwärtigen Gegenstand.
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weil ihm deuchte, die Stadt sei gleichsam ein Gefängniss
spekulativischer Gemüther, hingegen das freie Landleben sei
ein Buch der Natur, so einem Jeden immerdar vor Augen
liege, der mit den Augen seines Verstandes darin zu lesen
und zu studiren beliebe." * S p i n o z a sagte: „Wir sind nur
insoweit thätig als wir erkennen;" und nicht nur sein, das
Leben aller Denker bestätigt die Wahrheit dieses Satzes.
Leibniz sagt irgendwo: „Wir sind geschaffen um zu denken.
Es ist nicht nothwendig, dass wir leben ; aber es ist nothwendig,
dass wir denken." Und sein Wahlspruch, den gleichfalls sein
Leben bewährte, war: „Mit jeder verlorenen Stunde geht ein
Stück Leben hin." Der echte Denker, der echt wissenschaftliche Mensch, dient aber nur der Menschheit, indem er zugleich
der Wahrheit dient; er hält die Erkenntniss für das höchste
Gut, für das wahrhaft Nützliche; ihre Förderung ist sein
praktischer Lebenszweck; jede Stunde, die er nicht dem
Dienste der Erkenntniss widmet, betrachtet er daher als einen
Lebensverlust. Wie konnte also Bacon bei seiner entschiedenen
Neigung zum Studium der Natur und der Wissenschaft überhaupt, die nur gedeiht in der Eingezogenheit und Beseitigung
aller disparaten Beschäftigungen, sich in eine ihr geradezu
entgegengesetzte Bahn, in die Bahn des Staatslebens werfen?
Und was war die unausbleibliche Folge davon? Ein so geschickter und gewandter Staatsmann er auch war, was sich
bei seinen ausgezeichneten Talenten nicht anders erwarten
liess, so war er doch in dem Staatsleben gleichsam ausser
sich, nicht in seinem Wesen; es fand in dieser politischen
Thätigkeit sein Geist, der nur das Bedürfniss der Wissenschaft
hatte, keine Befriedigung; er hatte in dieser Sphäre nothwendig keinen Mittelpunkt, keinen Halt, keinen festen Charakter: denn wo einer nicht sein Wesen hat, da hat er auch
nicht seinen Schwer- und Mittelpunkt und wankt und schwankt
deswegen hin und her. Er war in dieser Sphäre nicht mit
seiner Seele, nicht mit seinem ganzen Wesen, mit ganzer
* Lebensbeschreibung des Galilei in Acta Philosophorum T. III.
15. Stück, (1724) und Leitres philosophiques à Mad. • etc. par Ch.
P o u g e n s. Lettre Sur G a l i l ée.
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Fassung gegenwärtig*, und er musste daher in diesem Widerspruche, in einer Sphäre zu sein, die nicht wahrhaft seine
war, die dem wahren Triebe seiner Intelligenz widersprach,
auch Fehltritte thun, die selbst seinem moralischen Wesen,
das offenbar edler Natur war, widersprachen. Wenn Einer
wirklich sich berufen fühlt, productiv und zwar nicht in einer
besonderen Sphäre des Wissens, sondern in der Wissenschaft
überhaupt zu sein, Grosses und Ewiges in ihr zu leisten, wenn
er solche umfassende, universale Plane fasst, wie Bacon, wenn
er sich bestrebt, neue Principien zu finden und noch dazu
ein Wissen zu fördern und zu treiben, das eine unendliche
Ausdehnung in die Breite und Weite erfordert, wenn er in
sich den Trieb hat, die Wissenschaft selbst als solche zum
Zweck und Ziel seines Lebens zu machen: so ist die Wissenschaft seine Seele, sein Mittelpunkt, die wissenschaftliche
Thätigkeit die ihm angewiesene Sphäre; er ist ausser ihr
ausser sich, in der Irre und Fremde, und lässt er sich durch
irgend was für äussere Reize und Motive verführen, sich in
ein von der Wissenschaft abziehendes, entgegengesetztes
Element zu begeben, so hat er den ersten und wahren Grund
zu seinen späteren Missbegriffen und Fehltritten gelegt; er
hat eine Sünde gegen den heiligen Geist begangen, denn er
hat das der Wissenschaft allein rechtmässig zukommende
Geistesvermögen ihr wenn auch nicht entzogen, doch ihren
Antheil geschmälert; er hat einen Ehebruch begangen, indem
er seine Liebe, die er allein seiner rechtmässigen Gattin, der
„Wenn er eine Beförderung im bürgerlichen Leben verlangte,
oder sich darum bemühte, so geschahe es bloss in der Absicht, um
dadurch die Mittel zu erhalten, sein Lehrgebäude zu verbessern und
zu vollführen. Denn selber die allerprächtigsten Handlungen in seinem
Leben mussten ihm nur dazu behilflich sein. Mit einem Worte, die
Einführung dieser neuen Art. die Weisheit zu erhalten, war seine
herrschende Neigung, und die grosse Quelle seiner Handlungen
sein Leben hindurch. Es machte ihn geschwind in der Bemühung
nach Bedienungen ; es tröstete ihn, wenn ihm solche Bemühungen
fehlschlugen; da er den höchsten Grad seiner Grösse erreicht, beschäftigte es ihn auf eine höchst angenehme Weise in seinen müssigen
Augenblicken." Biogr. Britan. in Baumgartens Sammlung S. 313.
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Wissenschaft, zuwenden sollte, an die Welt verschwendet.
Gerecht, ja, man könnte sagen nothwendig, war daher auch
der schmähliche Sturz Bacon's ; denn durch diesen Sturz büsste
er für seinen ersten Sündenfall, für den Abfall von dem
wahren Berufe seiner Intelligenz, und kehrte wieder in sein
ursprüngliches Wesen zurück.
Wenn Bacon bewiesen hat, dass auch die Gelehrten
grosse Staatsmänner sein können, so hat er auch zugleich,
wenigstens von sich, bewiesen, dass die Wissenschaft im
höchsten Grade eifersüchtig ist; dass sie die letzte Gunst nur
dem gewährt, der sich ihr ungetheilt hingiebt, dass der Gelehrte, wenn er sich wenigstens eine solche Aufgabe stellt,
wie Bacon sich stellte, nichts auf das Weltwesen verwenden
kann, ohne dadurch in das Hauswesen seiner wissenschaftlichen Thätigkeit eine Störung zu bringen *. Hätte Bacon
sein Leben nicht zersplittert, hätte er nach dem Beispiel anderer grosser Gelehrten sein ganzes Leben dem Dienste der
Wissenschaft geweiht, so hätte er es nicht bei dem blossen
Commandowort, bei dem vornehmen Ueberblick über den
grossen Bau der Wissenschaft, bewenden lassen, ohne irgend
einen Theil davon auszuarbeiten; so würde er in die Tiefe
besonderer Materien sich versenkt, und bei der Masse von
Kenntnissen, Versuchen und Beobachtungen, die ihm zu Gebote standen, und bei seinen ausgezeichneten Geistesfähigkeiten es zu bestimmten Resultaten gebracht, bestimmte
Naturgesetze, wie ein Galilei und Descartes gefunden haben;
so würde er die Universalität seines Geistes nicht in dem
blossen Entwerfen von Plänen, sondern auch in der Durchdringung und Bewältigung des Besonderen, in der Erhebung
des Besonderen zum Allgemeinen, worin sich der wahre universale Geist bewährt, bewiesen und über so viele Gegen* Mit Recht sagt daher D. Peter H e y ly n : „Es war Schade, dass
er nicht mit einem freien Solde unterhalten wurde und von allen Geschäften, beides bei Hofe und in den Gerichten, abgezogen lebte, und mit
hinlänglichen Mitteln und Hülfe versehen wurde, in seinem Vorhaben
fortzufahren." L. c. S. 455.

10. Ueber Bacon's Leben und Charakter.

31

stände nicht so leichtfertig dahin gefahren, kurz unendlich
mehr geleistet haben, als er wirklich geleistet hat *.
Wenn aber Bacon eine wahre Neigung zum speculativen
Leben in sich hatte, wie war es möglich, dass er sich dennoch
in das politische Leben hineinwarf, dass er einen solchen
Widerspruch beging? nur dadurch, dass in seinem Wesen
selbst, in seinem Geiste oder metaphysischem Geistesprincip,
ein Dualismus lag. Obgleich nämlich Bacon, wie sich zeigen
wird, fern davon war, der Empiriker zu sein, der später aus
ihm gemacht wurde, ob er gleich Sinn und Fähigkeit für
metaphysisches Denken und seine Einfachheit hatte, und selbst
tiefe metaphysische Gedanken hervorbrachte; obgleich die
Empirie ihm nicht die Sache, sondern nur das nothwendige
Mittel, nicht das Wesen, sondern nur ein Moment ist: so ist
doch zugleich der Geist des Materialismus, wie er sich später
entfaltete, der in die Sinnlichkeit auströmende, nur nach
Aussen gerichtete, von der sinnlichen, nur das Sinnliche für
Realität haltenden Einbildungskraft beherrschte oder wenigstens afficirte Geist auch schon in ihm und seinem Geistesprincipe enthalten. Mag Bacon, um sich vor seinem eigenen
Gewissen zu rechtfertigen, als Motiv seiner Bewerbungen um
Staatsämter anführen, was er will, sogar den frommen Zweck
der Seelsorge, den er am besten in einer hohen Stellung
im Staate erreichen zu können geglaubt hätte — es war nur
der aus sich herausströmende und herausgerissene, von dem
Glänze weltlicher Grösse geblendete Geist des Materialismus, der ihn über seine wahre Bestimmung, wenigstens
Anfangs, nicht zur Besinnung kommen liess, aus der metaphysischen Einfachheit des wissenschaftlichen Lebens herauslockte und in den glänzenden Bilderreichthum des StaatsBacon hat geleistet, was er leisten wollte, und er hat genug
geleistet. Er wollte nur den Grundriss des aufzuführenden Gebäudes
geben; den Bau selbst überliess er Anderen. Er wusste, dass das,
was er wollte, nicht von Einem allein, sondern nur von Unzähligen,
nicht von seiner Zeit, sondern nur von den kommenden Jahrhunderten aufgeführt werden könne. Er appellirt daher stets an die Zukunft. (1847.)
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lebens hineinzog. Es war also nur der Dualismus in seinem
geistigen Wesen — ein Dualismus, der sich bei ihm auch
darin äussert, dass er, während er eine rein unabhängige
und selbständige Anschauung der Physik hatte und begründete,
die Physik, die übrigens allerdings nach ihm nur einen Theil
ausmachen soll, von der Theologie ganz losriss, alle Beziehungen,
die die Physik in ein Verhältniss zur Religion setzen, abschneidet, dennoch wieder aus Frömmigkeit seine rein physikalischen Gedanken, im Geschmack seiner und der nächstfolgenden Zeiten, mit den Aussprüchen der Bibel in Parallele
setzt, und so über die im Herzen ganz irdisch gesinnte Weltdame seiner Physik einen Heiligenschein verbreitet*, es war,
sage ich, nur jener metaphysische oder geistige Dualismus,
der den Dualismus seines Lebens erzeugte.

11. Bacon's philosophische Bedeutung.
Die wesentliche Stellung und Bedeutung Bacon's in der
Geschichte der Wissenschaft der neueren Zeit ist im Allgemeinen die, dass er die Erfahrung, die früher nur Sache
des Zufalls war, ohne Unterstützung von Oben herab, von den
Nur eine Stelle zum Belege dieses Widerspruchs, In das Reich
der Natur, sagt er, (oder des Menschen oder der Wissenschaft, denn
es ist eins), kann man nur, wie in das Himmelreich, als ein Kind
kommen. Wie fromm klingt diese Vergleichung! Aber auch nur ein
wenig analvsirt, zeigt sie gerade das rein Entgegengesetzte. Ist es
nicht die ausschliessliche, nur ihm zukommende, es von jedem anderen
Deich unterscheidende Eigenschaft des Himmelreichs. dass man in
dasselbe nur als ein Kind kommen kann? Kann ich mich denn mit
derselben Stimmung des Gemüthes, mit derselben Gesinnung den gemeinen sinnlichen und natürlichen Dingen nähern und hingeben, mit
denen ich mich Gott hingebe? Was habe ich denn für ihn, womit
ich ihn ehren und verehren kann, wenn ich nicht das Beste in mir,
das kindliche Gemüth, für ihn allein aufbewahre und ihm ausschliesslich hingebe? Nehme ich nicht gerade dadurch dem Himmelreich,
was ich dem irdischen Reiche gebe? Doch es ist hier der Ort nicht,
ins Einzelne weiter einzugehen. Gleichwohl sieht der Verfasser der
Schrift: Le Christianisme de Frani•ois Bacon etc., Paris, An VII., 2
Bände, es als ein besonderes Zeichen der Frömmigkeit Bacon's an.
dass er so häufig Bibelsprüche anführt.
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obersten Behörden der Geschichte und des Denkens, und von
der zufälligen Partikularität und Neigung Einzelner abhing,
zu einer unerlässlichen Nothwendigkeit, zur Sache der Philosophie, zum Princip selbst der Wissenschaft machte Bestimmter ist aber seine Bedeutung die, dass er namentlich die
Naturwissenschaft auf die Erfahrung gründete, somit an die
Stelle der früheren phantastischen* oder scholastischen Betrachtungsweise der Natur eine objective, rein physische
Anschauung derselben setzte. Denn wenn gleich Bacon das
ganze Gebiet der Wissenschaften mit encyclopädischem, die
Gesamintmasse aller zu seiner Zeit vorhandenen Kenntnisse
überschauendem Geiste umfasste, und auf eine eigene geistreiche Weise ordnete und bestimmte, mit trefflichen Anweisungen, Gedanken und Bemerkungen bereicherte, die
noch unbebauten Gegenden des Wissens bezeichnete, auch besondere Zweige von Wissenschaften entdeckte, und zu ihrer
Kultur die Geister aufmunterte und anregte; wenn er gleich
der Naturwissenschaft innerhalb des Ganzen der Wissenschaften
eine besondere Stelle anwies: so stand doch auf dem grossen
Terrain der Wissenschaften, das er mit dem Ueberblick eines
Befehlshabers aufnahm und beschaute, das Centrum seiner
Gedanken und Bestrebungen einzig und allein in der Richtung
auf die Naturwissenschaft; so war doch das wesentliche
Ziel, Object und Interesse seines Geistes eine mittels der
Erfahrung aus der Quelle der Natur selbst geschöpfte, durch
keine fremden, seien sie nun logische, theologische oder
mathematische Ingredienzen, getrübte Naturwissenschaft. Die
historische Bedeutung Bacon's also ist, dass er, ganz im Unterschiede von der früheren Zeit — wo der Geist, auf über: Aufs Heftigste spricht sich daher Bacon gegen den Paracelsus aus. Er sagt von ihm z. B., dass er das Licht der Natur,
dessen heiligen Namen er so oft missbrauche, nicht verborgen, sondern
ausgelöscht habe; dass er nicht nur ein Deserteur, sondern Verräther
der Erfahrung wäre. Die Dreiheit seiner Principien nennt er jedoch —
gewiss eine den speculativen Trinitariern interessante Bemerkung! —
einen keineswegs werthlosen und der Wirklichkeit in gewissem
Sinne nahe kommenden Gedanken. S. Imp. Pltilo8. de Interpret. .lVat.
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sinnliche und theologische Gegenstände gerichtet, kein reines
Interesse an der Natur hatte, das Studium derselben daher
vernachlässigt und verfälscht, eine particuläre Nebenbeschäftigung war — die auf die Erfahrung gegründete Naturwissenschaft zum Studium aller Studien, zum Principe selbst, zur
Mutter der Wissenschaften machte*. Wie gross aber auch der
Umfang seiner Versuche und Andeutungen, seiner Beobachtungen und Kenntnisse auf dem Gebiete der Naturwissenschaft ist, so liegt doch das Wesentliche von ihm nur darin,
dass er eine Methode, ein Organon, eine Logik der Erfahrung
gab, eine bestimmte Anweisung zu sicherer und erfolgreicher
Erfahrung; dass er das blinde Erfahren und Herumtappen im
Felde des Besonderen zu einer auf logischen Gesetzen und
Regeln beruhenden Experimentirkunst zu erheben und so
gleichsam der bisher ungelenkigen, zur Erfahrung ungeschickten und ungeübten Menschheit die Werkzeuge derselben in
die Hand zu geben sich bestrebte. Von einem Inhalte Bacon's kann man daher in dieser Rücksicht, streng genommen,
nicht sprechen; als seinen Inhalt könnte man alle physikalischen Experimente und Entdeckungen der neueren Zeit,
selbst wenn sich auch keine bestimmten Andeutungen darauf
in ihm finden sollten, ansehen; sein Wesen liegt nur in der
Methode, in der Art und Weise, die Natur zu betrachten und
zu behandeln, in der Hinweisung auf die Erfahrung. Bacon
war deswegen jedoch nichts weniger als ein Empiriker im
gewöhnlichen Sinn, geschweige ein gegen das Tiefere, gegen
die Philosophie negativer Empiriker. Bestimmte er gleich,
und zwar mit vollem Rechte, auf dem Gebiete der Natur die
Erfahrung, die nach ihm übrigens die innigste Verbindung
* Bacon nennt selbst die Naturwissenschaft die Mutter der übrigen.
Ob er gleich der Philosophie von Gott, der Natur und dem Menschen
eine allgemeine Wissenschaft, die philosophia prima, voraussetzt, deren
erster Theil von den mehreren Wissenschaften gemeinschaftlichen
Grundsätzen handeln soll, so bestimmt er doch sogleich, dass in dem
anderen Theile der Philosophia prima, der von den conditionibus adventitiis rerum handelt, z. B. der Gleichheit und Ungleichheit, diese
Gegenstände nicht logisch, sondern physikalisch betrachtet werden
sollen. De Auges. Scient. III. c. 1 und V. c. 4.
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von Denken und sinnlicher Wahrnehmung * ist, als die
einzige Quelle der Erkenntniss, bewirkte er gleich in der
Folge und bezweckte er selbst zunächst nur Empirie, und
konnte er auch bei der Zerstreutheit seines Lebens und Wesens nicht die Musse haben, die einzelnen sinnlichen Wahrnehmungen und Versuche zu Erkenntnissen zu erheben: so
war ihm doch die Empirie nur Mittel, nicht Zweck, nur
der Anfang, nicht das Resultat, welches vielmehr nur die
Philosophie oder philosophische Erkenntniss sein sollte;
so bestimmte er doch als das Ziel und Object der Naturwissenschaft die Erkenntniss „der ewigen und unveränderlichen Formen der Dinge" und beherrschte ihn 'daher in
dem, was er als das Objekt der Naturwissenschaft, und in
der Weise, wie er es bestimmte, ein echt philosophischer
Gedanke, der freilich bei ihm nur ein so hingestellter, nicht
zur Ausführung und Verwirklichung gebrachter Gedanke blieb.
Das Object und Ziel des Wissens und der Erfahrung nämlich
ist nach ihm die Erkenntniss der Formen der Dinge. Die
Form eines Dinges ist aber nach ihm das Allgemeine, die
Gattung, die Idee eines Dinges; aber' nicht eine leere, vage
Idee, ein schlechtes, ein formelles Allgemeines, eine unbestimmte, abgezogene Gattung, sondern ein solches Allgemeines, welches, wie er sagt, der fons e;nanationis, die
Matura naturans, das Princip der besonderen Bestimmungen
eines Dinges, die Quelle, aus der seine wahre Differenz, seine
Beschaffenheiten entspringen, das Erkenntnissprincip also des
Besonderen ist: kurz ein Allgemeines, eine Idee, die zugleich
materiell bestimmt, nicht über und ausser der Natur,
sondern der Natur immanent ist. So ist z. B. nach Bacon der
Begriff, die Idee, die Gattung der Wärme die Bewegung;
die Bestimmung aber oder Differenz, die Bewegung zur Wärme
macht, ist die, dass sie eine exp a n s i v e Bewegung ist, im
Unterschiede von den übrigen Arten der Bewegung.
Bacon war daher frei von jenem Scholasticismus, jener
Spitzfindigkeit der Empirie, die vom Besonderen immer wieder
Vergl. z. B. Nov. Org. I. A. 95.
3*
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nur ins Besondere sich hineinwühlt, ins Unendliche fort rastlos nur distinguirt, subtilisirt und specificirt, uns in der Irre
herumführt, aus der Natur ein Labyrinth ohne Ausgang macht,
vor lauter Bäumen uns nicht den Wald in ihr sehen lässt.
Denn wie nach ihm nur das Allgemeine das wahre Allgemeine
ist, welches so in sich bestimmt, differenzirt und materialisirt
ist, dass es das Erkenntnissprincip des Besonderen und Einzelnen
enthält; so ist ihm auch nur das Besondere das wahre Besondere, welches Licht und Erkenntniss gewährt, welches von
der Vielfachheit zur Einfachheit, von der Mannigfaltigkeit
zur Einheit hinaufführt, durch und aus sich das Allgemeine
erkennen . oder entdecken lässt. Die Materie des Besonderen
soll daher nach ihm nicht ein blosser, ungeheuer grosser
Sandhaufen sein, in den wir, wenn wir ihn ersteigen wollen,
nur immer tiefer und tiefer hineinsinken, ohne einen höheren
und festen Standpunkt zu erreichen, und dessen einzelne
Körner immer wieder aus einer besonderen Steinart bestehen,
so dass vor dem flimmernden Flitter dieser Mannigfaltigkeit uns die Augen überlaufen, uns das Sehen vergeht :
sondern ein Berg, auf dem die verschiedenen Steinarten der
Natur in grossen , festen, zusammenhängenden Schichtenmassen aufgehäuft sind, und uns zur festen Basis dienen,
einen freien, philosophischen Ueberblick über das Ganze zu
gewinnen.
Es war daher auch fern von Bacon, nach jener beliebten
dogmatisch skeptischen Weise, die ein Nichtkönnen, ein Unvermögen zu einer positiven Eigenschaft des Menschen macht,
zu behaupten, dass der Mensch nicht die Natur erkenne;
vielmehr hat er das ganz bestimmte Bewusstsein, dass es
einzig und allein von der Methode, der Art und Weise unseres
intellectuellen Verfahrens abhängt, ob wir etwas Reales von
ihr wissen können oder nicht*. Deswegen begnügt sich sein
Geist auch nicht mit der Schale der Natur, er begehrt noch
mehr von ihr, er verlangt, dass die Naturwissenschaft sich
nicht auf die Oberfläche der Phänomene beschränke, sondern
:r Z. B. Nov. Org. Aph. 37 und De Augm. &-ient. 111. c. 4.
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die Ursachen und selbst die Ursachen der Ursachen zu erkennen bestrebt sein müsse*.
Der Grund, dass Bacon meistens nur als Empiriker aufgefasst, von den blossen und selbst antiphilosophischen Empirikern zu ihrem Schutzpatron erhoben wurde, dass die tiefen
und speculativen Gedanken, die sich in seinen Schriften finden,
bei der Beurtheilung derselben nicht in Anschlag kamen und
ohne allen Einfluss blieben, liegt übrigens allerdings in Bacon
selbst, und zwar darin, dass er die Metaphysik und Philosophie
der Griechen so sehr verkannte** und verachtete, und die
Empirie, obwohl er sie nur zu dem mittleren, ja untersten
Stockwerk in dem Gebäude der Wissenschaften macht und das
obere Stockwerk, von dem erst allein eine Aussicht in die
Natur gegeben wird, der aus der Erfahrung eruirten Philosophie einräumt, dennoch allein zu seinem Wohn- und Arbeitezimmer machte, hei ihr stehen blieb; hauptsächlich aber darin,
dass überhaupt sein Geist weder ein echt philosophisch, noch
maalematisch speculativer Geist, dass sein Geist ein sinnlicher,
rein physikalischer Geist war.
Bacon war daher auch hauptsächlich dazu bestimmt und
berufen, das Studium der Physik, inwiefern sie Physik, nicht
bloss „angewandte Mathematik" ist, zu erwecken ; sein Geist
war eben wegen seiner inneren Verwandtschaft mit dem
Z. B. der berühmte Satz (Not, . Org. II, Aph. 2): „Vene beire
est per causas scire": das wahre Denken ist ursächliches Denken. Vergl.
ebendas. 1, Aph. 109. Gegen die Art und Weise, wie die französischen
Empiristen und Encyklopädisten Bacon auffassten, ist dieser Punkt
besonders hervorgehoben von L e Sage und De L u c, vergl. dessen
Prdcis de la Philosophie de Bacon etc. à Paris. 1802. T. I. S. 60. etc.
* * Mit Recht sagt daher Goethe (zur Farbenlehre) : „Höchst
unerfreulich (ist) die Unempfindlichkeit (Bacon's) gegen Verdienste
der Vorgänger, gegen die Würde des Alterthums. Denn wie kann
man mit Gelassenheit anhören, wenn er die Werke des Aristoteles
und Plato mit leichten Tafeln vergleicht, die eben, weil sie aus keiner
tüchtigen gehaltvollen Masse bestünden, auf der Zeitfluth gar wohl
zu uns herüber geschwemmt werden können." Uebrigens ist Bacon
hauptsächlich nur auf Plato und besonders Aristoteles erpicht; den
älteren Philosophen, welche materielle sinnliche Principien der Natur
zu Grunde legten, lässt er volle Gerechtigkeit widerfahren.
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Wesen der Sinnlichkeit ein auf die Besonderheit und Differenz,
die Qualität der Dinge gerichteter, die Dinge in ihrem
specifischen, qualitativen Sein und Leben zu erfassen bestrebter Geist. I)er ihn beherrschende und bestimmende Begriff ist der der Qualität; daher er auch die Erfahrung so
hervorhebt, so dringend auf sie hinweist. Denn die Qualität
in der Natur ist nur Gegenstand der sinnlichen Empfindung,
der Erfahrung; sie wird nur mittelbar erst Gegenstand des
Denkens; in ihrem eigenthümlichen Wesen ist sie aber immer
nur Gegenstand der unmittelbaren sinnlichen Empfindung
und Wahrnehmung. Daher Bacon auch der Mathematik nur
eine untergeordnete Stelle in der Physik anweist, und sich
also über sie äussert: Die Quantität, das Object der Mathematik,
bildet in der Anwendung auf die Materie sozusagen einen
Bestandtheil der Natur, und zwar bei den meisten Naturvorgängen einen ursächlichen Bestandtheil. Sie muss zu den
wesentlichen Formen gerechnet werden. Freilich ist die Quantität von allen Formen der Natur — wie ich wenigstens dieselben auffasse — die abstracteste und von der Materie am
leichtesten abzusondernde, und dies ist auch der Grund, warum sie von den Menschen eifriger herausgehoben und sorgfältiger untersucht worden ist, als eine Anzahl anderer Formen,
welche der Materie enger verschmolzen sind Es ist
eine sonderbare Fügung, dass Mathematik und Logik, die
eigentlich zur Physik in einem Dienstverhältniss stehen sollten,
dennoch im Vollgefühl der Evidenz ihrer Erkenntnisse vielmehr die Suprematie in Anspruch nehmen. [De Augen. Scient.
III. c. 6]. In dieser Beziehung steht Bacon einzig da. Denn
der Hobbes und Descartes und andere Naturforscher seiner
und späterer Zeiten in ihren Anschauungen von der Natur
beherrschende Begriff ist der der Quantität; ihnen ist die
Natur nur von Seite ihrer mathematischen Bestimmbarkeit
Gegenstand. Bacon dagegen hebt die Form der Qualität
hervor, die Natur ist ihm nur unter dieser Form Gegenstand,
sie ist ihm die primäre Form der Natur. Daher er auch
sagt, dass selbst die erste Materie mit der Bewegung und
Qualität in Verbindung gedacht werden müsse. Deswegen
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interessiren ihn auch die Gegenstände der Astronomie nur als
physikalische Gegenstände, will er das Hauptaugenmerk auf
ihre physikalische Beschaffenheit gerichtet wissen. Ausdrücklich sagt er : Denn was unser Nachdenken in Anspruch nimmt,
das sind nicht nur Berechnungen und Vorhersagungen, sondern
eine philosophische Erkenntniss. Von einer solchen erwarten
wir, dass sie nicht nur über die periodischen Bewegungen der
Himmelskörper belehre, sondern dass sie den menschlichen
Geist auch über die gesammte substantielle Beschaffenheit
dieser Körper, ihre Kräfte und Wirkungen aus natürlichen
und zweifellosen Gründen Aufschluss gebe; nicht minder, dass
sie in das Wesen der Bewegung selbst eindringe und sich
nicht mit der Deutung des Phänomenalen begnüge, sondern
erkläre, was im Grunde der Natur vorgehe, was thatsächliche
und reale Wahrheit hat. Und darum liegt für uns die eigentliche Führung auf astronomischem Gebiet in der Hand der
physikalischen Wissenschaft. [Descr. Glob. Intell. cah. V.]
Darum sagt er auch von sich selber, dass er die Passiones
oder Appetitus Materiae besonders zu erforschen suche*. Nov.
Org. H. A. 48.

Bacon's Gedanken im Besonderen, dargestellt
aus ihm selbst. **
12. Das bisherige Elend der Wissenschaften.
Die Wissenschaften befanden sich bisher in einem höchst
traurigen, kläglichen Ztistande. Kein Wunder; unsere Wissenschaften sind griechischen Ursprungs; denn die Zusätze der
römischen oder arabischen oder neueren Schriftsteller sind von
* Unter diesen Passionen und Begierden der Materie versteht
Bacon hier nichts anderes, als die Erscheinungen der Expansion,
Contraction, Attraction, u. s. w., welche ebensowohl auf den Himmelskörpern, als auf der Erde stattfänden, also allgemeine Eigenschaften
der Materien wären, auf welche die Ortsdifferenz keinen Einfluss hätte.
.r. Ein für alle Mal muss ich hier bemerken, dass ich bei der
Uebersetzung jeder Stelle mich nicht bloss nach dieser, sondern nach
anderen ähnlichen Stellen, die sich in Bacon finden, richte, dass ich
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