
8 IX. Abhandlung: Goinpcrz.

wenn unserer Schlussfolgerung nicht aus dem weiteren Verlauf

jenes ontologischen Abschnittes die schlagendste und über
raschendste Bekräftigung erwüchse. Sogleich die nächsten Worte
nämlich, in welchen der Autor seinen metaphysischen Haupt
trumpf ausspielt, lauten wie folgt:

aW 5xu? (jlyj oü-/. yj touto toioutov äXXa xä pev eovta atei

6päta( xs xa'i yivwaxsTat, ta Se pvj sövta oüts öpäxai
outs yivtoczeTai.

(,Aber es wird dem wohl nicht so sein; sondern das
Seiende wird immer geschaut und erkannt, das Nicht-
Seiende aber wird weder geschaut noch erkannt. 4 )

Ich nenne diesen Satz den metaphysischen Haupttrumpf un
seres Autors, weil er den Abschluss der principiellen Erörterung
bildet — enthält doch das weiter Folgende nur mehr die An

wendung dieses Grundsatzes auf das vorliegende Specialthema
— und weil der Urheber dieser Darlegung ihr so grosses Ge
wicht beimisst, dass er den Leser, der über die verhandelte
Frage ,aus dem Gesagten noch nicht völlig im Klaren ist 4 , auf
andere ,Reden 4 verweist, aus welchen er genauere Belehrung
zu schöpfen vermag (wept pev oüv to'jtwv e’i ye T15 pr; rzavw? h.

 •twv eipv;|j.£v&lt;ov ffimijaiv, sv aXXotciv av Xcyouuv ffaoeärepov SiSa/Qsiv;).
Nun ist aber dieser mit so starker Emphase verkündete er-
kenntnisstheoretische Kernsatz das directe Widerspiel der
Lehre eines namhaften Denkers des 5. Jahrhunderts. Es ist
kein Anderer als Melissos von Samos, der in seiner Bestreitung
der Realität der Aussenwelt aus der weitausgesponnenen Be
weisführung 1 die abschliessende Summe zieht mit den Worten:

&amp;axe cupßat'vei pyj-cs öpäv xa eä'nx pyj-re ytvcioxsiv.

Dass diese zwei Sätze, die Verneinung des Eleaten und
die ihr rundweg widersprechende Bejahung unseres Anonymus
einem und demselben Zeitalter angehören und schwerlich auch
nur durch wenige Jahrzehnte getrennt sind, dies wird Niemand
bestreiten, der sich der durchgängig allgemeinen Geschichts
erfahrung erinnert, vermöge welcher die grossen speculativen
(kontroversen von Generation zu Generation zum mindesten ihr

Wortgewand wechseln; noch weniger derjenige, welcher aus
der Gleichartigkeit der Form die Gemeinsamkeit des Aus
gangs- und fundamentalen Standpunktes herauszulesen versteht,


