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0. r be r i ch t .

Dieſer Theil der Logif , der die Lehre vom

Begriffe enthält, und den dritten Theil des Gans

zen ausmacht, wird auch unter dem beſondern Tis

tel : Syſtem der ſubjectiven logif , zur Bes

quemlichkeit derjenigen Freunde dieſer Wiſſenſchaft

ausgegeben , die für die hier abgehandelten, in dem

Umfange der gewöhnlich ſo genannten Logik befaßten

Materien ein gröſſeres Intereſſe zu haben gewöhnt

find, als für die weitern logiſchen Gegenſtande, die

in den beyden erſten Theilen abgehandelt worden .

Für dieſe - frühern Theile konnte ich auf die Nachs

ficht billiger Beurtheiler wegen der wenigen Vors

arbeiten Anſpruch machen , die mir einen Anhalt,

Materialien und einen Faden des Fortgangs håt

2 ten



IV : : : 'Porbericht. :

ten gewähren können. Ben dem gegenwärtigen,

darf ich dieſe Nachlicht vielmehr aus dem entgegens

geſenten Grunde anſprechen ; indem ſich für die Los

gik des Begriffs ein vóllig fertiges und feſtges

wordenes , man kann fagen, verknöchertes Material

vorfindet, und die Aufgabe darin beſteht, daſſelbe

in Flüſſigkeit zu bringen, und den lebendigen Begriff

in folchem todten Stoffe wieder zu entzünden ;

wenn es feine Shwierigkeiten hat, in einem :den

Lande eine neue Stadt zu erbauen , fo findet fich

zwar Material genug, aber deſto mehr Hinderniſſe

anderer Art, wenn es darum zu thun iſt, einer als

ten, feſtgebauten, in fortwährendem Beſik und Bes

wohnung erhaltenen Stadt eine neue Anlage zu

geben ; man muß ſich unter anderein anch entſchlieſ,

Ten , von vielem ſonſt werthgeachtetem des Vorraths

gar keinen Gebrauch zu machen . - Loco

Vornemlich aber darf die Gróffe des Gegens

ſtandes felbſt zur Entſchuldigung der unvollkommes

nen Ausführung angeführt werden. Denn welcher

Gegenſtand iſt erhabener für die Erkenntniß , als
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V

die Wahrheit felbft ? - Der Zweifel aber , ob

nicht dieſer Gegenſtand es eben ſey , der einer Ents

lduldigung bedürfe, liegt nicht aus dem Wege, wenn

man ſich des Sinns erinnert , in welchem Pilas

tuo die Frage : was iſt Wahrheit ? ſagte ; -

nach dem Dichter ;

mit der Miene des Hofmanns,

die kurzſichtig , doch lächelnd des Ernſtes Sache

verdammet.

Jene Frage foließt dann den Sinn , der als ein

Moment der Höflichkeit angeſehen werden kann ,

und die Erinnerung daran in ſich , daß das Ziel ,

die Wahrheit zu erkennen, etwas bekanntlich aufges

gebenes, långſt abgethanes, und die Unerreichbarkeit

der Wahrheit auch unter Philoſophen und logikern

von Profeſſion etwas anerkanntes rey ? Menu

aber die Frage der Religion nach dem Werthe

der Dinge, der Einſichten und Handlungen, die dent

Inhalte nach einen gleichen Sinn hat , in unſern

Zeiten ihr Recht ſich wieder mehr vindicirt , ſo muß

wohl die Philoſophie Hoffen , daß es auch nicht mehr

3 ro



VI Vorbericht.

fo auffallend gefunden werde , wenn ſie wieder, zus

nächſt in ihrem unmittelbaren Felde, ihr wahrhaftes

Ziel geltend macht, und nachdem ſie in die Art und

Weiſe und in die Anſpruchsloſigkeit anderer Wiſs

ſenſchaften auf Wahrheit, herabgefallen , fich wieder

zu demſelben zu erheben ſtrebt. Wegen dieſes Vers

fuchs kann es eigentlich nicht erlaubt ſeyn , eine

Entſchuldigung zu machen ; aber wegen der Ausfühs

rung deſſelben darf ich für eine ſolche noch erwähs

nen, daß meine Amts. Verhältniſſe und andere pers

ſönliche Umſtånde mir nur eine zerſtreute Arbeit in

einer Wiſſenſchaft geſtatteten , welche einer unzers

ſtreuten und ungetheilten Anſtrengung bedarf und

würdig iſt.

Mürnberg den 21. Jul. 1816 .
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Begriff eines Gegenſtandes

Wom

Begriff im
Allgemeinen.

Was die Natur des Begriffed len, kannt

ſo wenig unmittelbar angegeben werden , als der Begriff

irgend eines andern Gegenſtandes unmittelbar aufgeſtellt

werden kann. Es könnte etwa roheinen , daßé um den

borausgeſeßt werde , und dieſes ſomit nicht wieder eta

was anderes zu feinem Voraus haben , noch ein ab.

geleitetes feyn könne, wie in der Geometrie logiſche

Edge, wie ſie in Anwendung auf die Gröffe erſcheinen

und in dieſer Wiſſenſchaft gebraucht werden in der

Form von Axiomen , unabgeleiteten und un

ableitbaren
Erkenntnißbeſtimmungen vorangeſchickt

werben. Ob num wohl der Begriff nicht nur als eine

ſubjective Vorausſeßung , ſondern alsals abfolute

Grundlage anzuſehen iſt, ſo kann er diß doch nicht

Tenn, als infofern er fich zur Grundlage gemacht hat.

Das abſtract . Unmittelbare iſt wohl ein Erftes; als diß

Abſtracte, iſt es aber vielmehr ein Vermitteltes, von dem

alſo, wenn es in ſeiner Wahrheit gefaßt werden ſoll,

ſeine Grundlage erſt zu ſuchen iſt. Dieſe ' muß daher

war ein Unmittelbares feyn , aber ſo daß es aus der

Aufhebung der Vermittlung ſich zum unmittelbaren gee

1

macht hat.

Der



Bom Begriff

Der Begriff iſt von dieſer Seite zunächfi

überhaupt als das Dritte zum Seyn und We.

ren , zum Unmittelbaren und zur Reflexion

anzuſehen. Seyn und Wefen find inſofern die Mo.

mente reines Werdens ; er aber iſt ihre Grundlage

und Wahrheit, als die Identitát, in welcher fie uns

tergegangen und enthalten ſind. Sie find in ihm, weil

er ihr Reſultat ift , enthalten, aber nicht mehr als

Seyn und als Weren ; dieſe Beſtimmung haben fie

nur, inſofern ſie noch nicht in dieſe ihre Einheit zurück,

gegangen find.

Die objective logit, welche das Seyn und

Weren betrachtet, macht daher eigentlich die genetis

fche Expoſition des Begriffes aus. Näher ift

die Subſtanz ſchon das reale Weren , oder das

Weren , in ſo fern es mit dem Seyn vereinigt und

in Wirklichkeit getreten iſt. Der Begriff hat daber die

Subſtanz zu ſeiner unmittelbaren Vorausſegung , fie if

bas a n fich , was er als manifeftirtes ift. Die

dialektiſche Bewegung der Subſtanz durch die

Cauſalitet und Wechſelwirkung. hindurch iſt daher die 1,

unmittelbare Geneſis des Begriffes, durch welde

fein Werden dargeſtellt wird. Aber fein Werben

hat, wie das Werden überall, die Bedeutung, daß es

die Reflexion des Übergehenden in ſeinen Grund iſt,

und daß das zunächſt anſcheinend Andere, in welches

das erſtere übergegangen, deſſen Wahrheit ausmacht.

So ift Der Begriff die Wahrheit der Subſtanz, und

indem die beſtimmte Verhåltnißweiſe der Cabſtanz die

Nothwendigkeit ift , zeigt ſich die Freyheit als

die Wahrheit der Nothru endigkeit , und als die

VerhältniEweiſe des Begriffs.

Die eigene, nothwendige Fortbeſtimmung der Süß,

ftang, iſt das Segen deſſen , was an und für ſich

1
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im Allgemeinen. 3

ift ; der Begriff nun iſt dieſe abſolute Einheit des

Seyns und der Reflexion , daß das An. und für

fich feyn erſt dadurch iſt , daß es eben lo Tehr Re.

flexion oder Gefeßtreyn iſt, und daß dasGereşte

reyn das uns und für ſich reyn ift. - Dig

abſtracte Reſultat erläutert ſich durch die Darſtellung

feiner concreten Geneſis ; fie enthält die Natur des Bea

griffes ; fie muß aber deſſen Abhandlung vorangegangen

ſeyn. Die Hauptmomente dieſer Expofirion, (welche im

2ten Buch der objectiven Logit ausführlich abgehandelt

worden iſt) ſind daber hier fürzlich zuſammen zu ſtellen :

Die Subſtanz iſt das Ab rolute, das an , und

für ſich . Tenende Wirkliche ; an fich als die einfache

Identität der M & glichkeit und Wirklichkeit, abſolutes,

alle Wirklichkeit und Msglichkeit in ſich enthaltendes

Wefen ; für ſich , dieſe Identität als abſolute Macht

oder ſchlechthin ſich auf fich beziehende Negativitat.

Die Bewegung der Subſtantialitåt, welche durch dieſe

Momente gelegt iſt, beſteht darin ,

1.) Daß die Subſtanz, als abſolute Macht oder

ſich auf fich beziehende Negativitat , fich zu einem

Berhåltniſſe unterſcheidet, worin jene zunächſt nur ein ,

fache Momente, als Subftanzen , und als urſprung.

liche Vorausſegungen ſind. - Das beſtimmte Ver.

hältniß derſelben iſt das einer paffiven Subſtanzi

der Urſprünglichkeit des einfachen un fich reyn $ 1

welches machtlos fich nicht ſelbſt peßend, nur urſpring.

liches Gereßt reyn iſt ; - und von activer Sub .

fang, der ſich auf rich beziehenden Negativitat,

welche als ſolche ſich als andres gefeßt bat, und auf

biß Andre ' bezieht. Diß anbre : ift eben die paſſive

Subſtanz, welche fie ſich in der Urſprünglichkeit ihrer

Macht als Bedingung vorausgeregt hat. Diß

Vorausſeßen iſt ſo zu faſſen , daß die Bewegung ber

# 2 Sub.



Bom Begriff

.

Subſtanz felbft zunächſt unter der Form des einen Mo.

ments ihres Begriffs, des an ſich reyn 8 iſt , daß

die Beſtimmtheit der einen der im Verhåltniß ſtehen.

den Subftanzen , auch Beſtimmtheit dieſes Ver bålt.

nifres felbft iſt.

2.) Das andere Moment tft das Fürſich ſeyn

oder daß die Macht ſich als ſich auf rich felbft

beziehende Negativitat reßt, wodurch ſie das Voraus,

geregte wieder aufhebe. Die active Subſtariz iſt

die Urſache; ſie wirft ; das heißt , fie iſt nun das

Seßen , wie ſie vorher das Vorausſeßen

war, daß a) der Macht auch der Sche in der Macht,

dem Geſektrenn auch der Schein des Gefeßtſeyns gee

geben wird. Das , was in der Vorausſetung ura

ſprüngliches war , wird in der Caufalitåt durch

die Beziehung a uf anderes , das , was es an

fich iſt ; die Urſache bringt eine Wirkung, und zwar an

einer andern Subſtanz hervor ; fie iſt nunmehr Macht

in Beziehung auf ein anderes ; errcheint in

ro fern als Urſache, aber iſt es erſt durch diß Erfchei.

nen. "— an die paffive Subſtanz tritt die Wirkung,

wodurch ſie als Gereftreyn nun auch erſcheint, aber -

erft darin 'paffive Subſtanz iſt.

3.) Aber es iſt noch mehr hierin vorhanden, als

nur dieſe Erſcheinung; nemlich a. ) Die Urſache

wirft auf die paſſive Subſtanz, fie veråndert deren

Beſtimmung; aber dieſe iſt das Gefeßtſeyn , ſonſt iſt

nichts an ihr zu verändern ; die andere Beſtimmung

aber , die ſie erhålt , iſt die Urſachlichkeit; die paſſive

Subſtanz wird alſo zur Urſache, Macht und Chåtigkeit.

b) es wird die Wirkung an ihr gereßt von der ur:

fache; das aber von der Urſache gefegte iſt die im Wire ' .

ten mit fich identiſche Urſache felbft ; es iſt dieſe, welche

fich an die Stelle der paſſiven Subſtanz feßt. Eben

ro



im Allgemeinen.

fo in Anſehung ber activen Subſtanz iſt a.) das Wirs

ken das Ueberſeßen der Urſache in die Wirkung , in ihr

anderes, das Gefeßtregn , und b ) in der Wirkung

zeigt ſich die Urſache als das, was ſie iſt, die Wirkung

iſt identiſch mit der Urſache, nicht ein anderes ; die Ur.

rache zeigt alſo im Wirken das Serebtrenn als das, was

fie weſentlich iſt. - Nach beyden Seiten alſo, bes iden.

tiſchen ſowohl als des negativen Beziehens der an.

dern auf ſie , wird jede das Gegentheil ihrer

ſelbſt; diß Gegentheil aber wird jede , daß die andere,

alſo auch jede, identiſch mit ſich ſelbſt bleibt. -

Aber beydes , das identiſche und das negative Beziehen ,

iſt ein und daſſelbe ; die Subſtanz iſt nur in ihrem Ge.

gentheil identiſch mit fich felbft , und diß macht die ab .

ſolute Identität der als zwey geregten Subſtanzen aus.

Die active Subſtanz wird durch das Wirten , d. h. ini

dem ſie ſich als das Gegentheil ihrer felbft reßt, was

zugleich das Uufheben ihres vorausgeregten nt

ders regns, der paſſiven Subſtanz, iſt, als Urſache

oder urſprüngliche Subftantialitåt manifeſtirt. Umgekehrt

wird durch das Einwirken das Geregtſeyn als Gefeßt.

Peyn , das Negative, a.ls Negatives , ſomit die paſſive

Subſtanz als ſich auf rich beziehende Negativi.

tåt, manifeſtirt ; und die Urſache geht in dieſer Undern

ihrer ſelbſt fchlechthin nur mit fich zuſammen . Durch diß

Segen wird alſo die soraus gereßte oder an ſich

regende Urſprünglichkeit für ſich ; aber diß Un und

für ſich ſeyn iſt nur dadurch , daß diß Seßen eben po

ſehr ein Aufheben ses Vorausgefegren iſt , oder die

abſolute Subſtanz nur aus und in ihrem Geregte

feyn zu ſich ſelbſt zurúd gekommen, und dadurch abſolut ift.

Dieſe Wechſelwirkung iſt hiemit die fich wieder auf.

hebende Erſcheinung ; die Offenbarung des Scheins

der Cauſalität, worin die Urſache als Urſache iſt, daß

er Schein iſt. Dieſe unendliche Reflexion in fich felbſt,

dan



6 Vom Begriff

daß das Un- und . Fürfishreyn erſt dadurch iſt, daß es

Gefeßtſeyn iſt, iſt die Vollendung der Subſtanz,

Aber dieſe Vollendung iſt nicht mehr die Subſtanz

ſelbſt, fondern iſt ein hfheres , der Begriff das

Subject. Der uebergang des Subftantialitåts.Ver.

håltniſſes geſchieht durch ſeine eigene immanente Noth.

wendigfeit, und iſt weiter nichts , als die Manifeſtation

ihrer ſelbſt , daß der Begriff ihre Wahrheit , und die

Frenheit die Wahrheit der Nothwendigkeit iſt.

Es ift fchon früher im 2ten Buch der objectipen lo .

git S. 225 fi Anm. erinnert worden , daß die Philo.

ſophie, welche ſich auf den Standpunkt der Subſtant

ſtellt und darauf ſtehen bleibt, das Syſtem des Spis

no za ift. Es iſt daſelbſt zugleich der Mangel dieſes

-Syſtems ſowohl der Form als Materie nach aufgezeigt

worden . Ein anderes aber iſt die Wiberlegung deſ

felben. In Kückſicht auf die Widerlegung eines phi.

lofophiſchen Syſtems iſt anderwärts gleichfals die all.

gemeine Bemerkung gemacht worden , daß daraus die

ſchiefe Vorſtellung zu verbannen iſt, als ob das Syſtem

als durchaus falſch dargeſtellt werden ſollé , und als

ob das wahre Syſtem dagegen den falſchen nur

entgegengefest Fey . Aus dem Zuſammenhange , in

welchem hier das Spinoziſtiſche Syſtem vorkommt, gehe

von ſelbſt der wahre Standpunkt deffelben und der Fra.

ge, ob es wahr oder falſch fen hervor. Das Sub.

ftantialitäts -Verhältniß erzeugte ſich durch die Natur des

Wefents ; diß Verhältniß, ſo trie reine zu einem Gans

jen erweiterte Darſtellung in einem Syſteme iſt daher

ein nothwendiger Standpunkt, auf welchen das

Abfolute fich ſtellt. Ein folcher Standpunkt iſt daher

nicht als eine Mennung, eine ſub jective, beliebige Vor.

ſtellungs- und Denkweiſe eines Individuums, als eine

Perirrung der Speculation, anzuſehen ; dieſe findet ſich

viel,
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vielmehr auf ihrem Wege nothwendig darauf ver . '

feßt , und inſofern iſt das Syſtem vollkommen

wahr. - Aber es iſt nicht der hochſte Stands

punkt. Allein inſofern kann das Syſtem nicht als

falſch , als der Widerlegung bedürftig und fåhig

angeſehen werden ; ſondern nur diß baran iſt als das

falſche zu betrachten , daß es der höchſte Standpunkt

ſey . Das wahre Syſtem fann daher auch nicht das

Perhåltniß zu ihm haben , ihm nur entgegengerest

zu ſeyn ; denn ſo wäre diß entgegengeſeşte ſelbſt ein

einſeitiges . Vielmehr als das hábere muß es das uns

tergeordnete in fich enthalten .

Ferner muß die Widerlegung nicht von auſſen koms

men , d, h . nicht von Annahmen ausgehen, welche auſ.

fer jenem Syſteme liegen , denen es nicht entſpricht.

Es braucht jene Annahmen nur nicht anzuerkennen ;

derMangel iſt nur für den ein Mangel, welcher von

den auf ſie gegründeten Bedürfniſſen und Foderungen

ausgeht. Inſofern iſt geſagt worden, daß wer die Fren ,

heit und Selbſtſtändigkeit des ſelbſtbewußten Subjects

nicht für fich als entſchieden vorausſeße, für den kønne

keine Widerlegung des Spinozismus Stattfinden .

Dhnehin ignorirt ein ſo hober , und in fich ſchon lo

reicher Standpunkt , als das Subftantialitätsverhält.

niß, tene Annahme nicht, ſondern enthält ſie auch ; eins

der Attribute der ſpinoziſtiſchen Subſtanz iſt das Den .

fen . Er verſteht vielmehr die Beſtimmungen , unter

welchen dieſe Annahmen ihm widerſtreiten , aufzulöſen

und in fich zu zichen , ro daß fie in demſelben abec

in den ihm angemeſſenen Modificationen erſcheinen .

Der Nerv des Sufferlichen Widerlegens beruht dann

allein darauf, die entgegengeregten Formen jener uns

nahmen , z. B . das abſolute Selbſtbeſtehen des denken .

den Individuums gegen die Form des Denkens, wie es
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in der abſoluten Subſtanz mit der Ausdehnnng identiſch

geſeßt wird , feinerſeits ſteif und feſt zu halten. Die

wahrhafte Widerlegung muß in die Kraft des Gegners

eingehen und fich in den Umkreis ſeiner Stärke ſtellen ;

ihn aufferhalb ſeiner ſelbſt angreiffen und da Necht zu

behalten , wo er nicht iſt fördert die Sache nicht.

Die einzige Widerlegung des Spinozismus fann daher

nur darin beſtehen , daß ſein Standpunkt zuerſt als

weſentlich und nothwendig anerkannt werde , daß aber

zweytens dieſer Standpunkt aus ſich relbſt auf den

habern gehoben werde. Das Subſtantialitats . Verhält.

niß ganz nur an und für fidh felbft betrachtet ,

führt fich zu ſeinem Gegentheil, dem Begriffe, über.

Die im lekten Buch enthaltene Expoſition der Sub,

ſtanz, welche zum Begriffe überführt, iſt daher die

einzige und wahrhafte Widerlegung des Spinozismus.

Sie iſt die Enthüllung der Subſtanz, und dieſe iſt

die Geneſis des Begriffs, deren Hauptmomente

oben zuſammengeſtellt worden. - Die Einheit der

Subſtanz iſt ihr Verhältniß der Nothwendigkeit ;

aber ſo iſt ſie nur innre Nothwendigkeit ; indem

fie durch das Moment der abſoluten Negativitet fich

retty wird ſie manifeftirte oder geſetzte Iden.

titåt, und damit die Freyheit, welche die Iden.

titåt des Begriffs ift. Dieſer, die aus der Wechrelwir.

fung reſultirende Totalitat , iſt die Einheit der beyden

Subſtanzen der Wechſelwirkung, ſo daß fie aber

nunmelýr der Freyheit angehören , indem ſie nicht mehr

thre Identitåt als ein blindes, das heißt innerliches,

ſondern daß fie weſentlid, die Beftimmung haben, als

Schein oder Reflexionsmomente zu ſeyn , wodurch jede

mit ihrem Andern oder ihrem Gefeßtfern eben ſo uits

mittelbar zuſammengegangen und jede ihr Geſettfern in

fich felbft enthält , fomit in ihrem Andern schlechthin

nur als identiſch mit ſich geſetzt iſt.
5

Im
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Im Begriffe hat ſich daher das Reich der

Freyheit ersffnet. Er iſt das freye , weil die an

und fuir fich regende Identitåt, welche die Noth.

wendigkeit der Subſtanz ausmacht, zugleid) als aufgeho .

ben , oder als Gerellt ſeur iſt , und diß Gerentrenn

als fich auf ſich ſelbſt beziehend, eben jente Identität iſt.

Die Dunkelheit der im Cauſalverhältniffe ftehenden Sub.

ftanzen für einander , iſt verſchwunden , denn die ür.

ſprünglichkeit ihres Selbſtbeſtehend iſt in Sefektſeyn

übergegangen , und dadurch zur ſich ſelbſt durchſichtigen

Klarheit geworden ; die urſpringlide Sache iſt

diß, indem ſie nur dieUrſache ihrer ſelbſt iſt, und diß

iſt die zum Begriffe befreyte Subſtanz.

Es ergibt ſich hieraus für den Begriff ſogleich fola

gende nähere Beſtimmung. Weil das an , und , für ſich

feyn unmittelbar als Geresztrenn iſt, iſt der Begriff

in ſeiner einfachen Beziehung auf fid ſelbſt, abſolute

Beſtimmtheit ; aber welche eben ſo als ſich nur auf

ſich beziehend unmittelbar einfache Identität iſt. Aber

dieſe Beziehung der Beſtimmtheit auf rich felbft,

als das Zufa mmengehen derſelben mit rich , iſt

eben ſo ſehr die Negation der Beſtimmtheit, und

der Begriff iſt als dieſe Gleichheit mit ſich ſelbſt das

Allgemeine
Aber dieſe Identitåt hat fo fehr die

Beſtimmung der . Negativitåt; ſie iſt die Negation oder

Befrimmtheit, welche ſich auf rich bezieht, ſo iſt der Be.

griff Einzelnes. Jedes von ihnen iſt die Dotalitåt,

jedes enthålt die Beſtimmung des andern in fich, und

barum find diefe Cotalitäten eben fo ſchlechthin mir

Eine , als dieſe Einheit die Diremtion ihrer ſelbſt in

den freyen Schein dieſer Zweyheit iſt ; - einer Zweys

heit, welche in dem Unterſchied des Einzelnen und 2 ii .

gemeinen als vollfommener Gegenſaß erſcheinty der

aber fo febr Schein iſt, daß indem das eine begriffen

uud
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und ausgeſprochen wird , darin das andere unmittelbar

begriffen und ausgeſprochen iſt.

Das ſo eben vorgetragene iſt als der Begriff

Des Begriffes zu betrachten. Wenn derſelbe von

demjenigen abzuweichen feinen kann , was man ſonſt

unter Begriff verftebe, ſo könnte verlangt werden , daß

aufgezeigt wurde, wie daſſelbe , was hier als der Begriff

fid ergeben hat, in andern Vorſtellungen oder Er

klärungen enthalten ſey . Einerſeits fann es jedoch nicht

um eine durch die Autoritat des gewdhnlichen Ver.

ſtehens begründete Beſtåtigung zu thun reyn ; in der

Wiſſenſchaft des Begriffes fann Denien Junhalt und Be.

ftimmung allein durch die immanente Deduction

bewåhrt werden , welche feine Seneſis enthält, und wels

die bereits hinter uns liegt. Auf der andern Seite

muß wohl an ſich in demjenigen , was ſonſt als der Ben

griff des Begriffs vorgelegt wird, der hier deducirte

zu erkennen regne Uber es iſt nicht ſo leicht, das auf

jufinden , was Andere von der Natur des Begriffes gee

fagt haben . Denn meiſtens befaſſen ſie ſich mit dieſer

Hufſuchung gar nicht, und regen voraus, daß jeder es fa

fchon von relbſt verſtehe, wenn man von dem Begriffe ?

fpreche. Neuerlich konnte man ſich der Bemühung mit die

dem Begriffe um fo mehr überhoben glauben , da', wie es ip

eine Zeitlang Ton war, der Einbildungskraft, dann dem !

Gedächtniſſe alles megliche Schlimme nachzuſagen , p8 le

- in der Philofophie ſeit geraumer Zeit zur Gewohnheit gee !

worden , und zum Theil noch gegenwärtig iſt , auf den

Begriff alle åble Nachrede zu häuffen , ihn , der das is

höchſte des Denkens iſt , verachtlich zu machen und das

gegen für den höchſten ſowohl ſcientifiſchen als moras no

liſchen Gipfel das unbegreifliche und das Nido to ?

Begreiffen anzuſehen, w as Anni ' i 1019

. Ich



. . im Allgemeinen. : : IL .

:

Id, beſchränke mich hier auf eine Bemerkung, die

für das Auffaſſen der hier entwickelten Begriffe dienen

kann , und es erleichtern mag , fich darein zu finden.

Der Begriff, inſofern er zu einer ſolchen Exiftens

gediehen iſt, welche felbſt frey iſt, iſt nichts anderes

als ich oder das reine Selbſtbewußtſeyn. Ich habe

wohl Begriffe, das heißt , beſtimmte Begriffe ; , aber ich

iſt der reine Begriff ſelbſt , der als Begriff zum Da.

reyn gekommen iſt. Wenn man daher an die Grund,

beſtimmungen , welche die Natur des Ich ausmachen ,

erinnert, ſo darf man vorausſeßen, daß an etwas Be.

fanntes , d. i. der Vorſtellung gelauffiges , erinnert wird .

Id aber iſt dieſe erſtlich reine ſich auf ſich beziehen .

de Einheit , und diß nicht unmittelbar, rondern indem

es von aller Beſtimmtheit und Inhalt abftrahirt, und in

die fren beit der Fahranfenloſen Gleichheit mit ſich relbſt

zurückgeht. So iſt es Allgemeinheit ; Einheit ,

welche nur durch jenes negative Verhalten , welches

als das Abſtrahiren erſcheint , Einheit mit ſich iſt, und

dadurch alles Beſtimmtſeyn in ſich aufgeldſt enthält.

Zweytens iſt ich eben ſo unmittelbar als die ſich

auf ſich ſelbſt beziehende Negativitat, Einzelnheit,

abfolute & Beſtimmtreynt , welches ſich anderem

gegenüberſiellt , und es ausſchließt; individuelle

Perſónlichkeit. Jene abſolute allgemeinheit,

die eben ſo unmittelbar abſolute Vereinzelung iſt ,

und ein Zu - und Für-fichfenn , welches ſchlechthin Geo

reşteyn unb nur diß uns und für ſidſenn diirch

die Einheit mit dem Gereßtſeyn iſt, macht ebenſo die

Natur des Ich, als 068 Begriffes aus ; von dem

einen und dem andern iſt nichts zu begreiffen , wenii

nicht die angegebenen benden Momente zugleich in ihrer

Abſtraction und zugleich in ihrer vollkommenen Einheit

aufgefaßt werden.

Wrna
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Wenn nach der gewöhnlichen Weiſe von dem Vero

ftande, den Ich habe , geſprochen wird , ſo verſteht

man darunter ein Vermogen oder Eigenſchaft, dte

in dem Verhältniſſe zu Ich fiche, wie die Eigenſchaft

des Dings zum Dinge ſelbſt, einem unbeſtimmten

Eubftrate, welches nicht der wahrhafte Grund und das

Beftimmende feiner Eigenſchaft rey. Nach dieſer Vor :

ftellung habe ich Begriffe und den Begriff, wie ich auch

einen Pock, Farbe und andere åufferliche Eigenſchaften

babe. Kant ift über diefes dufſerliche Verhåltniffe

des Verſtands als des Vermsgens der Begriffe, and

der Begriffe ſelbſt , zum Jch , hinausgeganger. Es ge.

hårt zu den tiefſten und richtigſten Einſichten , die ſich

in der Kritik der Vernunft findet , daß die Ein.

heit , die das Weren des Begriffs ausmacht, als

die urſprünglidh: ſynthetiſche Einheit der Ap.

perception , als Einheit des : Ich denke , oder

des Selbſtbewußtſeyns erfannt wird. Dieſer San

macht die fogenannte tranſcendentale Deduction der

Categorie aus ; fie hat aber von jeher für eines der

ſchwerften Stücke der Kantiſchen Philoſophie gegolten ,

wohl aus feinem andern Grunbe , als weil fie fodert,

daß über die bloſſe Vorftellung des Verhältniffes ,

in welchem Ich und der Verſtand oder die Ben

griffe zu einem Ding und reinen Eigenfchaften oder

Accidenzen ſtehen , zum Gedanfer hinausgegangen

werden roll. object, fagt Sant, Fritik der r. V.

S. 137. 2te #usg. iſt das , in deſſen Begriff das

Mannichfaltige einer gegebenen Anſchauung vers

einigt ift. Alte Vereinigung der Vorſtellungen erfo.

dert aber Einheit des Bewußtſey ns in der S y 116

thefis derſelben. Folglich iſt dieſe Einheit des

Bewußtſenn s dasjenige , was allein die Beziehung

der Vorſtellungen auf einen Gegenſtand , mithin ihre

objective Gültigkeit , ausmacht, und worauf felbſt

die
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die M & glichkeit des Verſtand8 beruht. Kant

unterſcheidet die ſubjective Einheit des Bewußta

ſepns bievon , die Einheit der Vorſtellung, ob ich mir

eines Mannichfaltigen als zugleich oder nach ein.

ander bewußt bin, was von empiriſchen Bedingungen

abhänge. Die Principien dagegen der objectiven

Beſtimmung der Vorſtellungen ſenen allein aus dem

Grundlage der tranſcendentalen Einheit der Ap

perception abzuletten . Durch die Categorien, welche

dieſe objectiven Beftimmungen ſind, werde das Mannichs

faltige gegebener Vorſtellungen ro beſtimmt, daß es zur

Einheit des Bewußtſeyn 8 gebracht werde.

Nach dieſer Darſtellung iſt die Einheit des Begriffs

dasjenige, wodurch etwas nicht bloſſe Gefühlsber

fimm ung, Anſchauung oder auch bloſſe Vorſtela

lung , ſondern Object ift, welche objective Einheit,

die Einheit des Ich mit fich ſelbſt iſt. Das Sex

greiffen eines Gegenſtandes beſteht in der That in

nichts anderem, als daß Ich denſelben ſich zu eigen

macht, ihn durchbringt, und ihn in ſeine eigene

form , d. i . in die Allgemeinheit, welche unmite

telbar Beſtimmtheit , oder Beſtimmtheit, welche un.

mittelbar Augemeinheit ift , bringt. Der Gegenſtand

in der Anſchauung oder auch in der Vorſtellung iſt noch

ein &ufferliche 8 , fremdes. Durch das Begreiffen

wird, das An , und . Für ſich reyn, das er im An.

ſchauen und Vorſtellen hat , in ein Gerest reyn ver,

wandelt ; Ich durchdringt ihn denfend. Wie er aber

im Denken iſt, ſo iſt er erſt an und für ſich ; wie

er in der Anſchauung oder Vorſtellung iſt , iſt er Ers

rohein ung ; das Denken hebt reine Unmittelbars

teit , mit der er zunächfi vor uns kommt, auf , und .

macht ſo ein Geregtrenn aus ihm ; diß ſein Geſepte

Peyn aber iſt rein An- und für ſich ſeyn , oder

ſeine Objectivitåt. Dieſe Objectivitát hat der Ges

gents
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genſtand ſomit im Begriffe , und dieſer iſt die Einio

beit des Selbfi be'w u ftrenns , in die er aufges

nommen worden ; feine Objectivitát oder der Begriff

iſt daher ſelbſt nichts anderes, als die Natur des Selbſts

bewußtſeyns; hat keine andere Momente oder Beftim

mungen, als das Ich ſelbft.

Hiernach rechtfertigt es ſich durch einen Haup : fag

der Santiſchen Philoſophie, daß, um das zu erkennen ,

was der Begriff fey , an die Natur des. Ich erimiert

wird. Umgekehrt aber iſt biezu nothwendig , den Ber

griff des Ich aufgefaßt zu haben, wie er vorhin ans

geführt worden. Wenn ben der bloffen Vorſtellung

des Ich ſtehen geblieben wird, wie ſie unſrem getoshn.

lichen Bewußtſeyn vorſchwebt, ſo iſt Ich nur das ein .

fache Ding , welches auch Seele genannt wird, dem

der Begriff als ein Befit oder Eigenſchaft inbårirt.

Dieſe Vorſtellung, welche fich nicht damit einlaßt, we

der Ich noch den Begriff zu begreiffen , fann nicht dazu

dienen, das Begreiffen des Begriffs zu erleichtern oder

näher zu bringen.

Die angeführte Kantiſche Darſtellung enthalt noch

zwen Seiten , die den Begriff betreffen, und einige wet:

tere Bemerkungen nothwendig machen . Vors erſte find

Der Stuffe des Verſtand$ ; die Stuffen des

Gefühls und der Anfch a uung vorausgeſchickt ;

und es iſt ein weſentlicher Saß der Santiſchen Trans

ſcendental-Philoſophie, daß die Begriffe ohne Ano

fcha u ung lee'r find, und allein als Beziehungen

Des durch die Anſchauung gegebenen Mannich faltt.

gen Gültigkeit haben. Zweytens iſt der Begriff als

das Objective: der Erkenntniß angegeben worden ,

fomit als die Wahrheit. Aber auf der andern Seite

wird derſelbe als etwas bloß ſubjectives genom,

men aus dem fich die Realitat , unter weldher, da

fie
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file ber Subjectivitat gegenübergeſtellt wird, die Objectis

vität zu verſtehen iſt , nicht beraus klauben laſſe ;

und überhaupt wird der Begriff und das Pogiſche für

etwas nur formelles erflårt, das, weil es von dem

Inhalt abftrahire, die Wahrbeit nicht enthalte.

Was nun erſtens jenes Verhältniß des

Berſtands oder Begriffs zu den ihm vor.

ausgeregtén Stuffen betrift, fo fommt es darauf

an , welches die Wiſſenſchaft iſt, die abgehandelt wird,

um die Form jener Stuffen zu beſtimmen. In unſeo .

rer Wiſſenſchaft, als der reinen Logit , ſind dieſe Stufo

fent, Seyn und Weſen. In der Pro chologie

find 8 das Gefühl und die Anfch auung, und

dann die Vorſtellung überhaupt , welche dem Vere

kanbe vorausgeſchickt werden. In der Phenomeno .

logie des Geiftes , als der Lehre vom Bewußtſenn ,

wurde durch die Stuffen des ſinnlichen Bewußt.

reyns und dann des Wahrnehmens zum Verſtande

aufgeſtiegen . Sant ſchickt ihm nur Gefühl unb An

ſchauung voraus. Wie unvollftandig zunächſt dieſe

Stuffenleiter iſt , gibt er ſchon felbft dadurch !! erfen .

hen, daß er als Anhang zu der tranſcendentalen ko.

git oder Verſtandeslehre, noch eine 26handlung über

die Reflexions begriffe hinzufügt; - eine Spha.

re, welche zwiſchen der anſchauung und dem Ver.

Hande , oder dem Segn und Begriffe liegt.

Ueber die Sache ſelbſt iſt vors erfte zu bemerferty

daß jene Geſtalten von Anſchauung, Vorftellung

und dergleichen dem ſelbſtbewußten Geifte anges

hören, der als ſolcher nicht in der logiſchen Wiſſenſchaft

betrachtet wird. Die reinen Beſtimmungen von Seyn,

Weſen und Begriff, machen zwar auch die Grundlage

und das innere einfache Gerüſte der Formen des Geis

ftes aus ; der Geift als anſchauend eben ſo als

finns
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ſinnliches Bewußtſeyrt, iſt in der Beſtimmtheit

des unmittelbaren Seyns, ſo wie der Geiſt als vor.

ſtellend, wie auch als wahrnehmendes Bewußt.

renn ſich vom Seyn auf die Stuffe des Weſens oder

der Reflexion erhoben hat. Allein diere , concreten Ges

ſtalten gehen die logiſche Wiſſenſchaft ſo wenig an , als

die concreten Formen , welche die logiſchen Beſtimmuns

gen in der Natur annehmen , und welche Raum und

Zeit, alsdenn der ſich erfiidende Raum und Zeit , als

un organiſche Natur, uud die organiſche Nam

tur reyn würden . Eben ro iſt hier auch der Begriff,

nicht als Actus des ſelbſtbewußten Verſtandes, nicht

der ſubjective Verſtand zu betrachten , ſondern der

Begriff an und für fid ), welcher ebenſowohl eine Stufe

fe der Natur, als des Geiſtes ausmacht. Das les

ben oder die organiſche Natur iſt dieſe Stuffe der Nas

tur, auf welcher der Begriff hervortritt ; aber als blins

der , ſich relbſt nicht faſſender d. h . nicht denkender Ben

griff : als ſolcher kommt er nur dem Geiſte zu . Von

jener ungeiſtigen aber ſowohl, als von dieſer geiſtigen

Geſtalt des Begriffs iſt reine logiſche Form unabhängig ,

es iſt hierüber ſchon in der Einleitung bie ndthige

Vorerinnerung gemacht worden ; es iſt diß eine Bedeu ,

fung, welche nicht erſt innerhalb der logif zu rechtfer .

rigen iſt, ſondern mit der man vor derſelben im Reis

nen feyn muß.

Wie nun aber auch die Formen geſtaltet ſeyn móch .

ten , welche dem Begriffe vorangehen , ſo kommt es

zweytens auf das Verhältniß an , in welchem

der Begriff zu denfelben gedacht wird. Diß

Verhältniß wird ſowohl in der gew :hnlichen pſychologi.

Tchen Vorſtellung , als auch in der Kantiſchen Tranſcens

dental, Philoſophie ſo angenommen , daß der empiriſche

Stoff , das Maynidh faltige der Anſchauung und Vortels

lung
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lung zuerſt für ſich da iſt , und daß dann der Vers

ftand dazu hintrete , Einheit in denſelben bringe,

und ihn durch Abſtraction in die Form der Allge,

meinheit erhebe. Der Verſtand iſt auf dieſe Weiſe

eine für ſich leere Form , welche theils nur durch jenen

gegebenen Inhalt Realitåt erhält , theils von ihm

abfira hirt , nemlich ihn als etwas aber nur für den

Begriff unbrauchbares weglå ſt. Der Begriff iſt in

dem einen und dem andern Thun nidſt das unabhängige,

nicht das Weſentliche und Wahre jenes vorausgehenden

Stoffes , welches vielmehr die Realitåt an und für ſich

iſt, die ſich aus dem Begriffe nicht herausklauben låßt.

Es muß nun allerdings zugegeben werden , daß

der Begriff als ſolcher noch nicht vollſtändig iſt,

ſondern in die idee fid) erheven muß, welche erſt die

Einheit des Begriffs und der Nealität iſt , wie ſich in

dem Verfolge durch die Natur des Begriffes felbft er:

geben muß. Denn die Realität, die er ſich gibt, darf

nicht als ein äuſſerliches aufgenominen , ſondern muß

nach miſſenſchaftlicher Foderung aus ihm ſelbſt abgeleitet

werden . Aber es iſt wahrhaftig nicht jener durch die

Anſchauung und die Vorſtellung gegebene Stoff, wel.

cher gegen den Begriff als das Reale geltend gemacht

werden darf. „ Es iſt nur ein Begriff , " pflegt

man zu ſagen , indem man nicht nur die Idee, ſondern

das ſinnliche, råumliche und zeitliche handgreifliche Das

leyn , als etwas gegenüberſtellt, das vortreflicher Peny

als der Begriff Das Abftracte hålt man dann

darum für geringer, als das Concrete, weil aus jenem

lo piel dergleichen Stoff weggelaſſen worden ſey . Das

Abſtrahiren hat in dieſer Mennung die Bedeutung, daß

aus dem Concreten nur zu unſerem ſubjectivent

Behuf , ein oder das andere Merkmahi to here

ausgenommen werden , daß mit dein Weglaſſen ſo vieler

andes
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anderer Eigenſchaften und Berchaffenheiten

des Gegenſtandes , denſelben an ihrem Werthe und

ihrer Würde nichts benommen regn rolle ; ſondern ſie

als das Neelle , nur auf der andern Seite drüben ,

noch immer als vlllig geltendes gelaſſen werden ; 10

daß es nur das. Unvermögen des Verſtandes rey ,

folchen Reichthum nicht aufzunehmen, und ſich mit der

dürftigen Abſtraction begnügen zu müſſen. Wenn nun

der gegebene Stoh der Auſchauung und das Mannicha

faltige der Vorſtellung, als das Reelle gegen das Ge.

dachte und den Begriff genommen wird , ſo iſt diß eine

Anſicht, welche abgelegt zu haben nicht nur Bedingung

des Philoſophirens iſt , ſondern ſchon von der Religion

vorausgeſeßtwird; wie ift ein Bedürfniß und der Sinn

derſelben møglich, wenn die flüchtige und oberflådhliche.

Erſcheinung des Sinnlichen und Einzelnen noch fiir das

Wahre gehalten wird ? Die Philoſophie aber gibt die

begriffene Einſicht , was es mit der Realität des

finnlichen Seyns für eine Bewandniß habe, und ſchickt

jene Stuffen des Gefühls und der Anſchauung, des finns

lichen Bewußtreyns u . r. f. inſofern dem Verſtande vors

aus , als ſie in deſſen Werden ſeine Bedingungen, aber

nur ro find , daß der Begriff aus ihrer Dialektif

und Nichtigkeit als ihr Grund hervorgeht, nicht

aber daß er durch ihre Realitåt bedingt wäre. Das

abſtrahirende Denken iſt daher nicht als bloſſes Auf

die Seite - Stellen des finnlichen Stoffes zu betrachten ,

welcher dadurdy in ſeiner Realitåt keinen Eintrag leide,

ſondern es iſt vielmehr das Aufheben und die Reduction

deſſelben als bloffer Erſcheinung auf das Weſents :

liche, welches nur in Begriff rich manifeſtirt. Wenn

das frenlich nur als ein Merkmahl oder Zeichen

dienen roll, was von der concreten Erſcheinung in den

Begriff aufzunehmen ren i ro darf es allerdings auch ir:

gend eine nur finnliche einzelne Beſtimmung des Gegen

ſtan .
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ftandes leya , die wegen irgend eines dufſerlichen In

tereſſes aus den andern herausgewählt wird, und von

gleicher Art und Natur, wie die übrigen , iſt.

Ein hauptſed'licher Mißverſtand , welcher hicben

ohwaltet, iſt, als ob das natürliche Princip , oder der

21fang, von dem in der natürlichen Entwicklung

oder in der Gord;idte des rich bildenden Indivi.

duums ausgegangen wird , das Wahre und im Besi

griffe Erſte ſe ). Undauung oder Seyn find wohl

der Natur nach das Erſte oder die Bedingung für den

Begriff, aber ſie find darum nicht das an und für ſich

Unbedingte, im Begriffe hebt fid ) vielmehr ihre Realität

und damit zugleich der Scheint auf, den ſie als das bes

dingende Reelle hatten. Wenn es nicht um die Wahr.

beit, ſondern nur um die Hiſtorie zu thun iſt, wie

es im Vorſtellen und dem erſcheinenden Denken zugehe,

ſo kann man allerdings bey der Erzählung ſtehen bleis

ben , daß wir mit Gefühlen und Anſchauungen anfangen ,

und der Verſand aus dem Mannichfaltigen derfelben

eine Augemeinheit oder ein Abſtractes herausziehe, und

begreifia ; jene Grundlage dazu nothig habe, welche ben

dieſem Ubirahiren , noch in der ganzen Realitåt , mit

melcher ſie fich zuerſt zeigte, dem Vorſtellen ſtehen bleibe.

Aber die Philoſophie ſoll keine Erzählung deffen reynt,

was geſchieht , ſondern eine Erkenntniß deſſen , was

wahr darin iſt , und aus dem Wahren ſoll ſie ferner

das begreiffen , was in der Erzählung als ein biniles

Geſchehen erſcheint.

Wenn in der oberfl& chlichen Vorſtellung von dem ,

was der Begriff iſt, alle Mannichfaltigkeit aufrer dem

Begriffe ſteht, und dieſem nur die Form der abſtrac.

ten Allgemeinheit oder der leeren Reflexionsidentitåt zu .

kommt , ſo kann ſchon zunächſt daran erinnert werden ,

daß auch ronft für die Angebe eines Degriffs oder die
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Definition , zu der Gattung , weldje felbft ſchon eigent :

lich nicht rein abſtracte Allgemeinheit iſt , ausdrücklich

auch die ſpecifiſche Beſtimmtheit gefordert wird .

Wenn nur mit etwas denfender Betrachtung darauf

reflectirt wurde, was diß ſagen will, ſo würde ſich ers

geben, daß damit das Unterſcheiden als ein eben fo

weſentliches Moment des Begriffes angeſehen wird.

Kant hat dieſe Betrachtung durch den hochſt wichtigen

Gedanken eingeleitet, daß es ſynthetiſche Urtheile

à priori gebe. Dieſe urſprüngliche Syntheſis der

Upperception iſt eines der tiefften Principien für die

ſpeculative Entwicklung; ſie enthält den Anfang zum

wahrhaften Auffaſſen der Natur des Begriffs , und iſt

jener leeren Jdentitát oder abſtracten Allgemeinheit, orele

che feine Syntheſis in fich iſt, volkommen entgegens

gereer. Dieſem Unfange entſpricht jedoch die weitere

Ausführung wenig. Schon der Ausdruck : Synthes

fis leitet leicht wieder zur Vorſtellung einer å uffer.

lichen Einheit , und blorien Verbindung von

ſolchen , die an und für ſich getrennt find. 218

denn iſt die Kantiſche Philoſophie nur ben dem pſycho

logiſchen Reflexe des Begriffs ſtehen geblieben, und iſt

wieder zur Behauptung der bleibenden Bedingtheit des

Begriffes durch ein Mannichfaltiges der Anſchauung ju.

růck gegangen. Sie hat die verſtandeserkenntniſſe und

die Erfahrung nicht darum als einen erſcheinenden

Inhalt ausgeſprochen , weil die Categorien felbſt

nur endliche find, ſondern aus dem Grunde eines pſycho

logiſchen Idealismus, weil ſie nur Beſtimmungen regen,

die vom Selbſtbewußtfern herkommen . Auch gehört

hieber, daß der Begriff wieder ohne das Mannichfaltige

der Anſchauung, inhaltslos und leer feyn roll , uns

geachtet er à priori eine Syntheſis rey ; indem er

diß iſt, hat er ja die Beſtimmtheit und den Unterſchied

in ſich ſelbſt. Indem ſie die Beſtimmtheit des Begriffs,

damit
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damit die abſolute Beſtimmtheit, die Einzele

heit, iſt, iſt der Begriff, Grund und Quelle aller end.

lichen Beſtimmtheit und Mannichfaltigkeit.

Die formelle Stellung, welche er als Verſtand bes

hält , wird in der Stantiſchen Darſtellung deſſen , was

Bernunft ſen , vollendet. In der Vernunft, der hoch .

ffen Stuffe des Denkens, ſollte man erwarten , der Bes

griff werde die Bedingtheit, in welcher er auf der Stuffe

des Verſtandes noch erſcheint, verlieren , und zur vol.

lendeten Wahrheit kommen. Dieſe Erwartung wird aber

getåuſcht. Dadurch daß Sant das Verhalten der Vers

nunft zu den Kategorien als nur dialektifch beſtimmt,

und zwar das Reſultat dieſer Dialektit ſchlechthin nur

als das unendliche Nichts auffaßt, ſo verliert die

unendliche Einheit der Vernunft, auch noch die Synthes

fis und damit jenen Anfang eines ſpeculativen, wahrs

haft unendlichen Begriffs , fie wird zu der bes

kannten gang formellen , bloß regulativen Einheit

des ſyſtematifchen Verſtandesgebra u ch 8. Es

wird für einen Mißbrauch erklärt, daß die Logik, die

bloß ein Canon der Beurtheilung feyn rolle, als

ein Organon zur Hervorbringung objectiver Eins

fichten angeſehen werde. Die Vernunftbegriffe, in denen

man eine hshere fraft und tiefern Inhalt ahnben mußs

te , haben nichts conftitutives mehr , wie noch die

Kategorieen ; ſie find blofie Ideen ; es foul ganz wohl

erlaubt ſeyn, ſie zu gebrauchen , aber mit dieſen in

telligibeli Weſert, in denen ſich alle Wahrheit gang

aufſchlieſſen ſollte, ſou weiter nichts gemeynt fenn , als

Hypothesen , denen eine Wahrheit an und für fich

zuzuſchreiben , eine vfdige Widführ und Toufühnheit

ſeyn würde, da fie - in seiner Erfahrung dors

tommen können. - Håtte man es je denken ſollen ,

daß die Philoſophie den intelligibeln Weſen darum die

Wahrt
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Wahrheit abiprechen würde , weil ſie des räumlichen

und zeitlichen Stoffes der Sinnlichkeit entbehren ?

Es hångt hiemit unmittelbar der Geſichtspunft zu.

ſammen , in Rückficht auf welchen der Begriff und die

Veſtimmung der Logik überhaupt zu betrachten iſt , und

der in der Kantiſchen Philoſophie auf die gleiche Weiſe,

wie insgemein genommen wird ; das Verhaltniß

Nemlich des Begriffs und ſeiner Wifrearchaft

zur Wahrheit ſelbſt. Es iſt vorhin aus der Kanti.

ſchen Deduction der Kategorien angeführt worden, daß

nach derſelben das Object, als in welchen das Man.

nichfaltige, der Anſchauung vereinigt iſt, nur dieſe

Einheit iſt durch die Einheit des Selbſtbes

*t uß treyns. Die Objectivitåt des Denkens

iſt alſo hier beſtimmt ausgeſprochen, eine Identität des

Begriffs und des Dinyes , welche die Wahrheit iſt.

| - , ! Auf gleidhe Weiſe wird auch insgemein zugegeben, daß

'indem das Denken einen gegebenen Gegenſtand fid ) an .

eignet, dieſer dadurch eine Veränderung erleidet, und

aus einem ſinnlichen zu einem gedachten gemacht wers

de; daß aber dieſe Veränderung nicht nur nichts an reis

ner Weſentlichkeit andere, ſondern daß er vielmehr erſt in

feinem Begriffe in reiner Wahrheit; in der Unmits

telbarkeit, in welcher er gegeben iſt, aber nur Erſchei,

nung und Zufälligkeit, daß die Erkenntniß des

Gegenſtande, welche ihu begreifft, die Erkenntniß deſs

felben , wie er an und für ſich iſt und der Begriff

ſeine Objectivitåt felbft 1 . Auf der andern Seite

wird aber eben ſo wieder bchauptet, wir fönnen die

Dinge doch nicht erkennen , wie ſie an und

für ſich ſeyen , und die Wahrbeit ren für die

erkennende Vernunft unzugänglich ; jene.

Wahrheit, welche in der Einheit des Objects und des

Begriffs beſteht , ren doch nur Erſcheinung; und zwar
nun
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nun wieder aus dem Grunde, weil der Inhalt nur das

Mannichfaltige der Anſchauung ren. Es iſt hierüber

ſchon daran erinnert worden, daß eben im Begriffe viel:

mehr diere Mannichfaltigkeit, inſofern ſie der Anſchauung

im Gegenſaße gegen den Begriff angehørt , aufgehoben

merde, und der Gegenſtand durch den Begriff in ſeine

nicht zufällige Weſenheit zurückgeführt rey ; dieſe tritt

in die Erſcheinung, darum eben iſt die Erſcheinung nicht

bloß ein weſenloſes, ſondern Manifeſtation des Weſens.

Die aber ganz fren gewordene Manifeſtation deſſelben

iſt der Begriff. - Dieſe Såße, an welche hier erinnert

wird , find darum feine dogmatiſche Affertionen , weil

ſie aus der ganzen Entwicklung des Werens durch ſich

felbft hervorgegangene Reſultate find. Der jeßige Standa

punkt , auf welchen dieſe Entwicklung geführt hat , iſt,

daß die Form des 2bfoluten , welche håber als Senn

und Weſen, der Begriff iſt. Indem er nach dieſer

Seite , Seyn und Weſen , wozu auch bey andern

Ausgangepunkten, Gefühl und Anſchauung und Vorſtel

lung gehören, und welche als ſeine vorangehenden Be.

bingungen erſchienen , ſich unterworfen und ſich

als ihren unbedingten Grund erwieſen hat , ſo

iſt nun noch die zweyte Seite übrig , deren Abs

handlung diefes dritte Buch der Logik gewidmet iſt,

die Darſtellung nemlich, wie er die Realität, welche in

ihm verſchwundeni, in und aus fich bildet. Es iſt das

her allerdings zugegeben worden , daß die Erfenntniß,

welche nur bey dem Begriff rein als ſolchem ſteht, noch

unvollſtändig iſt und nur erſt zur abſtracten W a hrs

beit gefommen iſt. Aber ihre Unvollſtändigkeit liegt

nicht darin , daß ſie jener vermeintlichen Realitåt , die

im Gefühl und Anſchauung gegeben rey , entbehre ; ſon :

dern , daß der Begriff noch nicht ſeine eigene aus

ihm ſelbſt erzeugte Realitåt fich gegeben hat. Darin

beſteht die gegen und an dem empiriſchen Stoff und

>
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unächst
waferacimult

gegrin Trich

genauer an ſeinen Kategorien und Reflexionsbeſtimmun:

gen erwieſene Abſolutheit des Begriffes , daß derſelbe

nicht, wie er aufrer und vor dem Begriffe erſcheint,

Wahrheit habe, ſondern allein in feiner Svealitát ,

oder Identität mit dem Begriffe. Die Herleitung

des Reellen aus ihm , wenn man es Herleitung nennen

will, beſteht zunächſt weſentlid ) darin , daß der Begriff

in ſeiner formellen Abſtraction ſich als unvollendet zeigt,

und durch die in ihm ſelbſt gegründete Dialettik zur

Realitåt ro übergeht, daß er ſie aus fich erzeugt, aber

nicht, daß er zu einer fertigen , ihm gegenübergefunde.

nen Realitåt wieder zurückfållt, und zu etwas, das fich

als das Unweſentliche der Erſcheinung kund gethan , reis

ne Zuflucht nimmt, weil er, nachdein eć ſich um ein Beſs

ſeres ungeſehen , dod, dergleichen nicht gefunden habe.

Es wird inimer als etwas verwundernswürdiges aus .

gezeichnet werden, wie die Santiſche Philoſophie, das.

jenige Verhältniß des Denkend zum ſinnlichen Darenr,

bey dem ſie ſtehen blieb , für ein nur relatives Verhålts

niß der bloſſen Erſcheinung erkannte , und eine höhere

Einheit bender in der Idee überhaupt, und . B . in

der Idee eines anſchauenden Verſtandes ſehr wohl ans

erfannte und ausſprach , doch bey jenem relativen Vers

hältniſſe und bey der Behauptung ſtehen geblieben iſt,

daß der Begriff ſchlechthin von der Realitåt getrennt rey

und bleibe, -- - ſomit als die sahrbeit dasjenige bes

hauptete , was fie als endliche Erkenntniß ausſprach ,

und das für überſchwenglich , unerlaubt und für Gedans

Fen Dinge erklårte , was ſie als Wahrheit erkannte,

und wovon ſie den beſtimmten Begriff aufſtellte.

Indem es zunächſt hier die logit, nicht die Wif.

ſenſchaft überhaupt iſt, von derem Berhältniſſe zur Wahr.

heit die Rede iſt, ſo muß ferner noch zugegeben werden ,

naß jene als die formelleWifrenica ft nicht auch

dies
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tiejenige Realitåt enthalten könne und rolle , welche der

Inhalt weiterer Theile der Philoſophie , der Wirrens

ſchaften der Natur und des Geiftes, iſt. Dieſe

concreten Wiſſenſchaften treten allerdings zu einer reellern

Form der Goee beraus als die Logik, aber zugleid, nicht

ſo , daß ſie zu jener realitåt ſich wieder umwendeten,

welche das über ſeine Erſcheinung, zur Wiſſenſchaft ers

hobene Bewußtſeyn aufgegeben , oder auch zum Gebrauch

von Formen wie die Kategorien und Reflexionsbeſtim ,

mungen ſind , deren Endlichkeit und Unwahrheit ſich in

der logif dargeſtellt hat, wieder zurückfehrten . Vielmehr

zeigt die logit die Erhebung der Idee zu der Stuffe,

yon daraus - fie die Schöpferin der Natur wird und zur

Form einer concreten Unmittelbarkeit überſchreis

tet , deren Begriff aber auch dieſe Geſtalt wieder zer .

bricht , um zu ſich ſelbſt , cls concreter Geiſt , zu

werden. Gegen dicſe concreten Wiſſenſchaften , welche

aber das logiſche oder den Begriff zum innern Bildner

haben und behalten , wie ſie es zum Vorbildner hatten ,

iſt sie logit ſelbſt allerdings die formelle Wiſſeni.

fchaft , aber die Wiffenſchaft der abſoluten form ,

weiche in ſich Totalitåt iſt, und die reine Idee der

Wahrheit Pelbſt enthält. Dieſe abſolute Sorm hat

an ihr ſelbſt ihren Inhalt oder Realitåt; der Begriff,

indem er nicht die triviale, leere Identität iſt , hat in

dem Momente reiner Negativitåt oder des abſoluten Be

ſtimmens die unterſchiedenen Beſtimmungen ; der Inhale

ift überhaupt nichts anderes als folde Beſtimmungen

der abſoluten Form ; der durch ſie ſelbſt geſellte , und

daher auch ihr angemeſſene Inhalt. - Dieſe Form iſt

tarum auch von ganz anderer Natur , als gew :hnlicy

die logiſche Form genommen wird. Sie iſt ſchon für

fich pelbſt die Wahrheit, inden dieſer Inhalt reis

mor Form , oder dieſe Realitåt ihren Begriffe angemeſſen

iſt, und die reineWahrheit, weil deffen Beftimmun.

ge i
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gen noch nicht die Form eines abſoluten Andersſeyng

oder der abſoluten unmittelbarkeit haben. --- Sant, ins

dem er kr. der r. Vern . S. 83. in Beziehung auf die

Logit , auf die alte und berühmte Frage: Was die

Wahrheit re 1) ? zu reden kommt, ſchenkt vors erſte

als etwas triviales die Nahmenerflärung, daß ſie die

Uebereinſtimmung der Erkenntniß mit ihrem Gegenſtan.

de ſey ; — cine Definition , die von groſſem , ja von dem

h &chſten Werthe iſt. Wenn man ſich derſelben bey der

Grundbehauptung des tranſcendentalen Fdealismus er,

innert , daß die Bernunfterkenntniß die Dinge

an ſich zu erfaſſen nicht vermogend ſey , daß die

Nealitåt ſchlechthin auſſer dem Begriffe liege,

ſo zeigt ſich ſogleich , daß eine ſolche Vernunft , die

fich mit ihrem Gegenſtande, den Dingen an fich , nicht

in Uebereinſtimmung fit regen vermag , und die

Dinge an ſich die nicht mit dem Vernunftbegriffe ,

der Begriff, der nicht mit der Realität , eine Realität,

die nicht mit dem Begriffe in Uebereinſtimmung iſt, una

wahre Vorfiellungen ſind. Wenn Kant die Idee

eines andhauenden Verſtandes an jene Definis

tion der Wahrheit gehalten hatte , ſo würde er dieſe

Jdee, weldie die geforderte Uebereiyſtimmung ausdrückt,

nicht als ein Gedanfending, ſondern vielmehr als Wahr.

heit behandelt haben.

1. Das, was man zu wiſſen verlange, gibt Kant

ferner an, rey ein allgemeines und ſicheres Eri,

terium der Wahrheit einer jeden Erfennt:

niß ; es würde ein ſolches Peyn, welches von allen Ers

kenntniffen , ohne Unterſchied ihrer Gegenſtan .

de , gültig wäre ; da man aber bey demſelben von als

len Inhalt der Erkenntniß ( Beziehung auf ihr

Object) abftrahirt, und Wahrheit gerade

Dieſen Inhalt angeht, ſo würde es ganz un m & gs

lich
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lich und ungereimt reyn, nach einem Merkmahl der

Wahrheit dieſes Fnhalts der Erfenntniſſe zu

fragen . - Es iſt hier die gewöhnliche Vorſtellung

von der formellen Function der Logik fehr beftimmt aus.

gedrückt , und das angeführte Nåronnement ſcheint ſehr

einleuchtend zu feyn. Vors erſte aber ift zu bemerken,

daß es ſolchem formellen Nåſonnement gewöhnlich ſo

geht, in feinem Reden die Sache zu vergeſſen , die es

zur Grundlage gemacht und von der es ſpricht. ES

würde ungereimt ſeyn, heißt es , nach einem Criterium

der Wahrheit des Inhalts der Erkenntniß zu fras

gen ; - aber nach der Definition macht nicht der In.

halt die Wahrheit aus , ſondern die uebereinſtima

mung deſſelben mit dem Begriffe. Ein Inhalt, wie

von ihm hier gefprochen wird , ohne den Begriff ,

iſt ein begriffloſcs , ſomit weſenloſes; nach dem Cri.

terium der Wahrheit eines ſolchen fann frenlid, nicht

gefragt werden , aber aus dem entgegengereßten Grun.

de ; darum nemlich nicht, weil er um ſeiner Begriffionig.

feit willen nicht die gefordertellebereinſtimmung

iſt, ſondern weiter nichts als ein der wahrheitsloſen

Meynung angehöriges feyn kann. kaffen wir die

Ermahnung des Inhalts bey Seite, der hier die Ver.

mirring verurſacht, in welche aber der Formalismus

jedesmal verfält , und die ihn das Gegentheil deſſen

ſagen låßt , was er vorbringen will, ro oft er ſich auf

Erläuterung einlåbt , und bleiben bey der abftraeten

Anſicht ſtehen , daß das logiſche mur formel fen , und

von allem Inhalt vielmehr abſtrahire; fo haben wir

cine einſeitige Erkenntniß , welche feinen Gegenſtand

enthalten ſoll , eine leere, beſtimmungslofe Form, die

alſo eben ſo wenig eine Uebereinſtimmung , da i

zur Uebereinſtimmung weſentlich zwen gehören,

ebenſo wenig Wahrheit ift. -- An der à prioriſchen

Syntheſis des Begriffs hatte Kant ein hoheres1

Prin.
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Princip, worin die Zweyheit in der Einheit, ſomit das,

jenige erkannt werden konnte , was zur Wahrheit gefo.

dert wird; aber der fimilide Stoff, das Mannichfaltige

der Anſchauung war ihm zu machtig, um davon weg

zur Betrachtung des Begriffs und der Kategorien an

und für ſich , und zu einem ſpeculativen Philoſophi.

ren kommen zu können.

4

Indem die logik Wiffenſchaft der abſoluten Form

iſt, ſo muß diß Formelle , damit es ein wahres

ſeye , an ihm ſelbſt einen Inhalt gaben , welcher

ſeiner Form gemäß ren, und um ſu mehr, da das logis

ſche Formelle die reine Form , alſo das logiſche Wahre,

die reine Wahrheit ſelbſt reyn muß. Dieſes Fors

melle muß daher in ſich viel reicher an Beſtimmungen

uud Inhalt, ſo wie auch von unendlich gröſſerer Wirk.

famkeit auf das Concrete gedacht werden , als es ge .

wohnlich genommen wird. Die logiſchen Gefeße für fich ,

(das ohnehin heterogene, die angewandte logik und übris

ge pſychologiſche und anthropologiſche Material wegges

rechnet ) werden gewöhnlich auſſer dem Saße des

Widerſpruchs, auf einige dürftige Såße, die Umkehrung

der Urtheile, und die Formen der Schlüſſe betreffend,

beldyrånft. Die ſelbſt biebey vorkommenden Formen, ſo

wie weitere Beſtimmungen derſelben werden nur gleichs

ram hiſtoriſch aufgenomen , nicht der Critit, ob ſie ar

und für ſich ein Wahres ſeyen, unterworfen. So gilt

z . B. die Form des Poitiven Urtheils für etwas an fich

vøllig richtiges, wobey es ganz allein auf den Inhalt

anfomme, ob ein ſolches Urtheil wahr feu. Db dieſe

Form an und für ſich eine Form der Wahrheit , ob

der Sag, den ſie ausſpricht, das Einzelne iſt ein

ülgemeines , nicht in ſich dialektiſch ren , an dieſe

Unterſuchung wird nicht gedacht. Es wird geradezu das

für gehalten , daß diß Urtheil für fich fähig, Wahr.

1

>

beit
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ihm das lich die bei Das Pere

heit zu enthalten , und jener Saß, den jedes poſitive Urs

theil ausſpricht, ein wahrer Peys ; obſchon unmittelbar

erhellt, daß ihm dasjenige fehlt, was die Definition der

Wahrheit fodert, nentlich die Uebereinſtimmung des Bes

griffs und ſeines Gegenſtandes ; das Prådicat, weiches

hiep das Allgemeine iſt , als den Begriff, das Subject,

welches das Einzelne iſt, als den Gegenſtand genonto

men , ro ſtimmt das eine mit dem andern nicht übereint.

Wenn aber das abſtracte Allgemeine, welches

das Prádicat iſt , noch nicht einen Begriff ausmacht,

als zu welchem allerdings mehr gehört; - ſo wie aud)

ſolches Subject noch nicht viel weiter als ein grammas

tiſches iſt , wie ſollte das Urtheil Wahrheit enthalten fólis

nén, da rein Begriff und Gegenſiand nicht übereinſtims

men , oder ihm der Begriff, wohl aud) der Gegenſtand,

gar fehit ? - - Diß iſt daber vielmehr das unmoglide

und ungereimte , in dergleiden Formen , wie ein

poſitives Urtheil und wie das Urtheil überhaupt ili,

die Wahrheit faften zu wollen . So wie die Kantiſdie

Philoſophie die Kategorieen nidit an und für fid be:

trachtete , ſondern ſie nur aus den fchiefen Grunte ,

weil ſie ſubjective Formen des Selbſtbewußtſeyns reyen,

für endliche Beſtimmungen , die das Wahre zu enthalo

ten unfähig renen , erklärte , ſo hat ſie noch weniger die

Formen des Begriffs , welche der Inhalt der gewshita

lidhen logit ſind , der Critif unterworfen ; ſie hat vicis

mehr einen Theil derſelben , nemlich die Functionen der

Urtheile für die Beſtimmung der Kategorie aufgenom

men , und fie als gültige Vorausſeßungen gelten lar:

ſen .' Sol in den logiſchen Formen auch weiter nichts

geſehen werden : als formelle Functionen des Denkens,

To wåren fie ſchon darum der Unterſuchung, in wiefern

fie für ſich der Wahrheit entſprechen , würdig . Eine

Logit, welche diß nicht leiſtet, fann hodiſtens auf den .

Werth einer naturhiſtoriſchen Beſchreibung der Ers

foris



: 1 Eintheilung. .30

fcheinungen des Denkens, wie ſie lich vorfinden, 21,

ſpruch machen . Es iſt ein unendliches Verdiens des

Ariſtoteles , welches uns mit der h & chſten Bewun.

derung für die Stärfe dieſes Geiſtes erfüllen muß,

dieſe Beſchreibung zuerſt unternommen zu haben. Aber

es iſt n8thig , daß weiter gegangen , und theils der

ſyſtematiſche Zuſammenhang , theils aber der Werth

der Formen erkannt werde.

E i n t he i lun g.

Der Begriff seigt fich obenhin betrachtet, als die

Einheit des Senns und Wéſens. Das Weſen iſt

d ; erſte Negation des Senns , das dadurch zum

Schein geworden iſt , der Begriff iſt die zweyte,

oder die Negation dieſer Negation ; alſo das wiederhers

geſtellte Seyri, aber als die unendliche Vermittlung und

Negativitåt deſſelben in fich ſelbſt. - Segn und Wes

ren haben daher in Begriffe nicht mehr die Beſtim ,

mung, in welcher fie als Seyn undWeren find, noch

ſind ſie nur in folcher Einheit, daß jedes in dem andern

roheine. Der Begriff unterſcheidet fich daher nicht in

diere Beſtimmungen . Er iſt die Wahrheit des ſubſtan

tiellen Verhiltniſſes , in welchem Sern und Weren ihre

erfüüte Selbſtſtändigkeit , und Beſtimmung durch eins

ander erreichen. Als die Wahrheit der Subſtantialität

erwies fich die fubſt antielle Identitåt, welche

eben ſo ſehr und nur als das Gereßtreyn iſt. Das

Gerentſeyn iſt das Dareyn und unterſcheident;

das An - und Fürſichreyn hat daher im Begriffe ein fidh

. ' , gem
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gemaſſes, und wahres Dareyn erreicht, denn jenes Ge.

feutreyn iſt das an , und Für- fichieyn ſelbſt. Dis

Gefeßtſeyn macht den Unterſchied des Begriffes in ihm

felbft aus ; reine Unterſdiede , weil fie unmittelbar

das uns und Fjir- fichi ſeni iſt, find ſelbſt der ganze

Begriff; in ihrer Beſtimmtheit allgemeine,

und identiſch mit ihrer Negation.

Diß iſt nun der Begriff felbft des Begriffes. Aber

es iſt nur erſt ſein Begriff ; -- oder er iſt ſelbſt auch

nur der Begriff. Weil er das An- und Fúr , fichieyn

ift, inſofern es Geregtſeyn iſt , oder die abſolute Subs

fianz, inſofern ſie die Nothwendigkeit unterſchiede.

ner Subſtanzen als Jdentitet offenbart, ſo muß dieſe

Identitåt das, was ſie iſt, felbft feßen. Die Momente

der Bewegung des Subſtantialitåts . Verhåltniſſes, wo.

durch der Begriff geworden iſt, und die dadurch dar,

geſtellte Realität iſt erſt im llebergange zum Begriffe ;

fie iſt noch nicht als ſeine eigene , aus ihm hervors

gegangene Beſtimmung ; fie fiel in die Sphäre der Norha

wendigkeit , die feinige fann nur ſeine frene Beſtims

mung, ein Daſenn reyn , in welchem er als identiſch

mit fich , deſſen Momente Begriffe und durch ihn ſelbſt

gereşte find.

Zuerſt iſt alſo der Begriff nur an ſich die

Wahrheit; weil er nur ein inneres iſt , ſo iſt er

ebenſoſehr nur ein å ufreres. Er iſt zuerſt über

haupt ein unmittelbares , und in dieſer Gefialt

haben ſeine Momente die Form von unmittelbaren ,

feften Beſtimmungen. Er erſcheint als der be

fimmte Begriff, als die Sphäre des bloſſen Ver:

ftandes. - Weil dieſe Form der Unmittelbarkeit ein

Reiner Natur noch nicht angemeſſenes Dareyn iſt, da er

das ſich nur auf ſich ſelbſt beziehende Freye iſt, ſo ift

fie
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fie eine durrerliche Form , in der der Begriff nicht

als an- und für ſich ſeyendes, ſondern als nur geſch:

tes oder ein Subjectives gelten kann. Die Geſtalt

des unmittelbaren Begriffes macht den Stands

punft aus , nach welchem der Begriff ein ſubjectives

Denken, eine der Sache auſſerliche Reflexion iſt. Dies

fe Stuffe macht daber die Subjectivitát, oder den

formellen Begriff aus. Die Neufferlichkeit deficis

ben erſcheint, in dem feften Seyn ſeiner Beſti mns

mungen , wodurch jede für ſich als ein iſolirtes, quas

litatives auftritt , das nur in äuſſerer Beziehung auf

ſein Anderes iſt. Die Jdentitat des Begriffes aber,

die eben das innre oder ſubjectiveWefen derſelben

iſt, reßt ſie in dialektiſdhe Bewegung, burch welche ſich

ihre Vereinzelung und damit die Trennung des Begriffs

von der Sache aufhebt und als ihre Wahrheit die Totali.

tåt , hervorgeht, welche der objective Begriff iſ .

II . Der Begriff in reinter Objectivitát iſt die

an und für ſich ſeyende Sache felbft. Durch

ſeine nothwendige Fortbeſtimmung macht der formelle

Begriff ſich ſelbſt zur Sade , und verliert dadurch das

Verhältniß der Subjectivitåt und Leuſſerlichkeit gegen

fie. Oder umgekehrt iſt die Objectivitåt der aus ſeiner

Innerlichkeit hervorgetretene und in das Das

renn übergegangene reelle Begriff.
In dieſer

Identitåt mit der Sache hat er ſomit eigenes und

freyes Daſeyn. Aber es iſt diß noch eine unmis

telbare , noch nicht negative Freyheit. Eins mit

der Sache iſt er in fie verſenkt ; Peine Unterſchiede

find objective Exiſtenzen , in denen er ſelbſt wieder das

junre iſt. Als die Seele des objectiven Dareyns

muß er ſich die Form der Subjectiv
itat

geben ,

die er als formeller Begriff unmittelb
ar

hatte ;

ſo tritt er in der Form des Freyer , die er in der

Objectivitat noch nicht hatte, ihr gegenüber, und macht

sarin
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darin die Identität mit ihr, die er an und für ſich

als objectiver Begriff mit ihr hat , zu einer auch

gereßten.

In dieſer Vollendung , worm er in ſeiner Obs

fectivitát eben ſo die Form der Freyheit hat, iſt der

adåquate Begriff die goee. Die Vera

numft, welche die Sphäre der Idee iſt, iſt die ſich

felbft enthüllte Wahrheit , worin der Begriff die

Schlechthin ihm angemeſſene Realiſation hat, und inſofern

fren iſt, als er dieſe ſeine objectide Welt in ſeiner Suba

jectivitåt, und dieſe in jener erfeunt.

Erſter



34

1Er fi er 46 r d n it t .

Die Subject i vit å t.

Der Begriff ift zuerſi der for melle ; der Bes

griff im Anfang oder der als unmittelbarer i ft. -

In der unmittelbaren Einheit if fein Unterſchied oder

Gefeßtſeyn zuerſt junådyft ſelbſt einfach und nur ein

Schein fo ' daß die Momente des Unterſchiedes uns

mittelbar die Dotalitat des Begriffes find , und nur der

Begriff als rolcher ſind.

Zweyten 8 aber , weil er die abſolute Negativis

tåt ift, ſo dirimirt er ſich, und feßt fich als das Ne.

gative oder als das Undre feiner felbft ; und zwar

weil er erſt der unmittelbare ift , bat biß Seßen

oder Unterſcheiben die Beſtimmung , daß die Momente

gleichgültig gegeneinander und jedes für fich

wird ; reine Einheit iſt in dieſer Theilung nur noch

åuſſere Beziehung. So als Beziehung ſeiner als

Pelbft ft åndig und gleichgültig geferten Moi

mente iſt er das Urtheil.

Drittens das Urtheil enthält wohl die Einheit

des in feine felbftftändigen Momente verlornen Begriffs,

aber ſie iſt nicht gereßt. Sie wird diß durch die

dialektiſche Bewegung des Urtheils , das hiedurch der

Solus
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Soluß geworden iſt, zum vollſtändig gefekten Bes

griff; indem im Schluß, eben ſo wohl die Momente deſ

ſelben als felbftftåndige Extreme, wie auch deren

bermittelnde Einheit geſetzt iſt.

Indem aber unmittelbar dieſe Einheit felbft

als die vereinigende Mitte , und die Momente als

felbſtſtändige Extreme zunächſt einander gegenüber

ftehen, ſo hebt diß widerſprechende Verhältniß , das im

formalen Schluffe Statt findet, fich auf, und die

Vollſtändigkeit des Begriffs geht in die Einheit

der Totalitåt úber , die Subjectivitat des Bes

griffes in ſeine Objectivitát.

Erſtes
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Érftes Kapitel

Der Beg r i ff.

1 . Durch den Berſtand pflegt das Vermdgen der

Begriffe überhaupt ausgedrückt zu werden, er wird ins

ſofern von der Urtheilskraft und dem Vermogen

der Schlafe, als der formellen Vernunft, unterſchie.

den . Vornemlich aber wird er der Vernunft entges

gengefeßt; inſofern aber bedeutet er nicht das Vermogen

des Begriffs überhaupt, ſondern der beſtimmten Bes

griffe, woben die Vorſtellung herrſcht, als ob der Begriff

nur ein beſtimmtes ren . Wenn der Verfiand in

dieſer Bedeutung von der formellen Urtheilskraft und der

formellen Vernunft unterſchieden wird , ro iſt er als

Vermogen des einzelnen beſtimmten Begriffs zu neh

men . Denn das Urtheil und der Schluß oder die Vers

nunft ſind ſelbſt , als formales , nur ein Verft åndir

ges , indem ſie unter der Fornit der abſtracten Begriffs ,

- beſtimmtheit ſtehen. Der Begriff gilt aber hier über:

haupt nicht als bloß abſtracts Beſtimmtes ; der Verſtand

iſt daher von der Vernunft nur ſo zu unterſcheiden , daß

jener nur das Vermogen des Begriffes überhaupt ren .

Dieſer allgemeine Begriff, der nun hier zu betrach

ten iſt , enthält die drey Momente , allgemeinheit,

Beſonderheit und Einzelnheit. Der Unters

ſchied, und die Beſtimmungen, die er ſich in dem Unter.

ſcheiden gibt, machen die Seite aus , welche vorhin Ges

ſeßtſeyn genannt wurde. Da dieſes in dem Begriffe

identiſch mit dem An- und Fürs fichreyn iſt, ſo iſt jedes jes

nier
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ner Momente po ſehr ganzer Begriff, als beſtimme

ter Begriff, und als eine Beſtimmung des

Begriffs . . . . . .

Zuerſt iſt er reiner Begriff, oder die Beſtime

mung der allgemeinheit. Der reine oder allges

meine Begriff iſt aber auch nur ein beſtimmter, oder

beſonderer Begriff , der fich auf die Seite neben die

andern ſtellt. Weil der Begriff die Dotalitåt iſt , alſo in

ſeiner Jugemeinheit oder rein identiſchen Beziehung auf

fich felbft , weſentlich das Beſtimmen und Unterſcheiden

ift, ſo hat er in ihm ſelbſt den Maaßſtab, wodurch dieſe

Form ſeiner Identität mit ſich , indem fie alle Momente

durchdringt und in fich faßt, eben ſo unmittelbar fich bes

ftimmt, nur das allgemeine gegen die Unterſchiedens

heit der Momente zu reyn. .

_

3wentens iſt der Begriff dadurch als dieſer bem

pondere oder alß beſtimmte Begriff, welcher als

gegen andere unterſehieben geſeßt iſt.

Drittens die Eingelnheit iſt der aus dem

Unterſchiede in die abſolute Negativitat fich reflektirende

Begriff. Diß iſt zugleich das Moment, worin er aus

ſeiner Identitåt in ſein Anders fenn übergetreten ipts

und zum Urtheil wird,

: . .. . . A . )

Der allgemeine Begriff !".

Der reine Begriff iſt das abſolut unendliche , uits

bedingte und frene. Es iſt hier , wo die Abhandlungi

welche den Begriff zu ihrem Inhalte hat, beginnt,

noch einmal nach ſeiner Geneſis zurückzuſehen . Das

Wes ;
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Wefen iſt aus dem Seyit und der Begriff aus dem

Weſen " fomit: quch aus dem Senn geworden. Diß

Werden hat aber die Bedeutung des Gegenſtoß es feis .

tter relbſt, ſo daß das Gewordene vielmehr das uns

bedingte und Urſprüngliche iſt. Das Segn iſt

in ſeinen debergange zum Wefen , zu einem Schein oder

Gereftrenn, und das Werden oder das Uebergeben

in Underes zu einem & een geworden , und um

gekehrt hat das Seben oder die Reflexion des Weſens

fich aufgehoben und ſich zu einem Nichtgefesten ,

einem urſprünglichen Seon hergeftellt. Der Bes

griff iſt die Durchbringung dieſer Momente , daß das

Qualitative; und urſprünglich . Penende nur als Seßen

und nur als Rückkehr , in - fich iſt, und dieſe reine Nes

flexion : in - fich ſchlecithin das ?inderswerden oder

die Beftimmtheit iſt , welche eben ro daher unendli.

che, fich auf ſich beziehende Beftimmtheit ift.

si Der Begriff iſt daher zuerſt ro, die abfolute

Identität mit ſich , daß ſie diß nur iſt , als die

Negation der Negation, oder als die unendliche Einheit

per -Negativitát- mit ſich ſelbſt. Dieſe reine Bezier

hung des Begriffs auf ſich , welche padurch dieſe Bezie.

bung iſt , als durch die Negativitåt fich reßend , iſt die

Allgemeinheit des Begriffs. .

Bebl
e
Neg

ari
de dadu

run
ne Bei

Die Allgemeinheit, da fie die höchſt einfache :

Beſtimmung iſt, ſcheint feiner Erklärung fåhig zu ſeyn ;

denn eine Erklåring muß ſich auf Beſtimmungeri und

Unterſcheidungen einlaſſen , und von ihrem Gegenſtande

prådiciren , das einfache aber wird hiedurch vielmehr ;

verändert, als erklärt. Es iſt aber gerade die Natur

des Lugemeinen , ein ſolches einfaches zu ſeyn, welches

durch die abſolute Negativitåt den höchſten unterſchied

und Beſtimmtheit in sich enthält. Das Seyn iſt
ein .
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einfaches, als unmittelbares; deßwegen iſt es ein

nur Gemenntes , und kann man von ihm nicht ſagen,

was es iſt ; es iſt daher unmittelbar eins mit ſeinem

Andern, dem Nicht ſeyn. Eben diß iſt rein Begriff,

ein ſolches einfaches zu ſeyn , das in ſeinem Gegentheil

unmittelbar verſchwindet; er iſt das Werden. Das

'lgemeine dagegen iſt das einfache, welches

eben ſo ſehr das reichſte in ſich ſelbſt iſt ; weil es

der Begriff iſt.

1

ES

Es iſt daher erſtens die einfache Beziehung auf

fich ſelbſt; es iſt nur in ſich . Aber dieſe Identitåt ift

iweyters in ſich abſolute Vermittlung; nicht

aber ein vermitteltes. Vom Augemeinen, welches

ein vermitteltes , nemlich das Abſtracte , dem Bes

ſondern und Einzelnen entgegengeſette Allgemeineiſt, iſt erſt

bey dem beſtimmten Begriffe zu reden . Aber auch

fichon das Abſtracte enthält diß, daß, um es gu er.

halten, erfodert werde, andere Beſtimmungen des Cona

dreten wegzulaffen. Dieſe Beſtimmungen ſind als

Determinationen überhaupt Negationen ; eben ſo iſt

fermer das Weglaſſen derſelben ein Negiren. Es

tommt alſo beyin Abſtracten gleichfalls die Negation der

Negation tor. Dieſe gedoppelte Negation aber wird

vorgeſtellt, als ob ſie demſelben å ufferlich ſey , und

jowohl die weggelaſſenen weitern Eigenſchaften des Con

creten von der beybehaltenen , welche . Der Inhalt des

Xbftracten iſt, verſchieden ren , als auch dieſe Ope:

tation des Weglaſſens der übrigen und des Beybehal,

teng der einen , auſſer derſelben vorgebe. Zu ſolcher

Teufſerlich feit hat fich das Augemeine gegen jene

Bewegung noch nicht beſtimmt; es iſt noch ſelbſt in fich

jene abſolute Vermittlung, welche eben die Negation der

legation oder abſolute Negativität iſt.06

Nadi
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Hingegen !

Nach dieſer urſprünglichen Einheit, iſt vors erſte

das erſte Negative oder die Beſtimmung keineSchran .

te für das Augemeine,ſondern es erhålt ſich darin,

u11$ iſt poſitiv mit ſich identiſch. Die Kategorien des

Sryns waren, als Begriffe, weſentlich dieſe Identitas

ten der Beſtimmungen mit ſich ſelbſt, in ihrer Schranke

oder ihrem Undersſenn ; dieſe Identität war aber nur

an fich der Begriff ; fie war noch nicht manifeſtirt.

Daher die qualitative Beſtimmung als ſolche in ihrer

andern unterging und eine von ihr verſchiedene

Beſtimmung zu ihrer Wahrheit hatte. Das Augemeine

,

bleibt es darin, was es iſt. Es iſt die Seele des

Concreten , dem es inwohnt, ungehindert und fich felbft

gleich in deſſert Mannidhfaltigkeit und Verſchiedenheit,

Es wird nicht mit in das Werden geriſſen a fondern

continuirt fich ungetrübt durch daſſelbe, und hat die

Kraft unveränderlicher, unſterblicher Selbſterhaltung.

Eben fo fcheint es aber nicht nur in fein ans

deres , wie die Reflexionsbeſtimmung. Dieſe als ein

relatives bezieht ſich nicht nur auf fich, fondern iſt

ein Verhalten. Sie gibt ſich in ihrem Andern

tund; aber ' fcheint nur erſt an ihm, und das Schei.

nen eines jeden an dem andern oder ihr gegenſeitiges

Beſtimmen hat ben ihrer Selbſtſtändigkeit, die Form

eines Sufferlichen Thuns. Das Allgemeine dage.

gen iſt gefeßt als das Weſen ſeiner Beſtimmung,die

eigene pofitive Natur derſelben. Denn die Bes

ftimmung, die ſein Negatives ausmacht, iſt im Begriffe

ſchlechthin nur als ein Gefeßt feyn , oder weſentlich

nur zugleich als das Negative des Negativen , und fie

ift 'nur als dieſe Identitåt des Negativen mit ſich , welche

das Augemeine iſt. Dieſes iſt inſofern auch die Sub.

ſtang reiner Beſtimmungen ; aber ro , daß das, was

für
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für die Subſtanz als ſolche ein zufälliges war , die

eigne Vermittlung des Begriffes mit ſich ſelbſt, ſeine

eigene immanente Reflexion iſt. Dieſe Vermitts

lung, welche das Zuf&dige zunächſt zur Nothwendigo

teit erhebt , iſt aber die manifeftirte Bezichung ;

der Begriff iſt wicht der Abgrund der formloſen Suba

ſtanz, oder die Nothwendigkeit, als die innre Identi.

tåt von einander verſchiedener und ſich beſchränkenber

Dinge oder Zuftande , ſondern als abſolute negativität

das formirende und erſchaffenden und weil die Beftims

mung nicht als Schranke, ſondern ſchlechthin ſo ſehr als

aufgehobene, als Gefektſeyn ift , fo ift der Schein die

Erſcheinung als des identiſchen .

Das Allgemeine iſt daher die frené Macht; es

iſt es ſelbſt und greift liber rein Anderes über ; aber

nicht als ein gewaltſames , ſondern das vielmehr

in demſelben ruhig und bei fich felbft ift. Wie es

die frene Macht genannt worden, ſo könnte es auch die

frene liebe , und ich rankenloſe Seeligkeit ges

nannt werden, denn so iſt ein Verhalten feiner zu dem

Unterſchiedenen nur als zu fich felbft, in dema

felben iſt es zu ſich ſelbſt zurückgekehrt.

Es iſt ſo eben der Beſtimmtheit erwähnt wors

den, obgleidh der Begriff nur eeft als das Augemeine

und nur mit fich identiſche , noch nicht dazu fortges

gangen iſt. Es kann aber von dem udgemeinen nicht

ohne die Beſtimmtheit, welche nåber die Beſonderheit

und Einzelnheit iſt , geſprochen werden ; denn es enthält

fie in feiner abſoluten Negativitåt'an und für fich ; die

Beſtimmtheit wird alſo nicht von auſſen dazu genom.

men; ' wenn beym Allgeineinen von ihr geſprochen wird,

Als Negativität überhaupt, oder nach der erften ,

unmittelbaren Negation hat es die Beſtimmtheit

über .
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überhaupt als Beſonderheit an ihm ; als zweytes

als Negation der Negation iſt eß abrolute Ber

Kimmtheit , oder Einzelnheit und Concres

tion. – Das Augemeine iſt ſomit die Totalitat des

Begriffes, es iſt Concretes, iſt nicht ein leeres, ſondern

hat vielmehr durch ſeinen Begriff Inhalt; einen

Inhalt , in dem es fich nicht nur erhålt, ſondern der

ihm eigen und immanent ift. Es kann von dem Ins

halte wohl abftrahirt werden ; ſo erhält man aber nicht

das Allgemeine des Begriffs, ſondern das Abſtracte,

welches ein iſolirtes, unvollkommenes Moment des Ben

griffes iſt, und keine Wahrheit hat.

4

Náher ergibt ſich das Ullgemeine ſo als dieſe Tos

talitåt. Inſoferne es die Beſtimmtheit in ſich hat, iſt ſie

nicht nur die erſte Negation , ſondern auch die Res

flexion derſelben in ſich . Mit jener erſten Negation für

fich genommen , iſt es Beſonderes , wie es ſogleich

wiro betrachtet werden ; aber es iſt in dieſer Beſtimmte

beit weſentlich noch allgemeines ; dieſe Seite muß hier

noch aufgefaßt werden . Dieſe Beſtimmtheit iſt nemlich

als im Begriffe die totale Reflexion , der Doppel.

ſchein , einmal der Schein nach auſſen , die Nes

flerion in anderes ; das andremal der Schein nach

innen , die Reflexion in fich. Jenes duſſerliche

Scheinen macht einen Unterſchied gegen anderes ;

das Allgemeine, hat hienach eine Besonderheit ,

welche ihre Auflöſung in einem höhern Allgemeinen hat.

Inſofern es nur auch nur ein relativ , augemeines iſt,

verliert es reinen Charakter des Augemeinen nicht; es

erhält ſich in ſeiner Beſtimmtheit; nicht nur ſo, daß es

in der Verbindung mit ihr nur gleichgültig gegen Fie

bliebe ſo wäre es nur mit ihr gufa mmenges

regit , ſondern daß es das iſt , was ſo eben das

Scheinen nach innen genannt wurde. Die Bes

ſtimmt
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timmtheit iſt als beſtimmter Begriff aus der Heuſſers

lichkeit ' in ſich zu rů dk gebogen ; ſie iſt der eigne,

immanente Charakter , der dadurch ein Weſentliches

ift, daß er in die Allgemeinheit aufgenommen und von

ihr durchdrungen , von gleichem Umfange, identiſch mit

ihr fie ebenſo durchdringt; es iſt der Charakter , wels

cher der Gattung angehört , als die von dem Auges

meinen ungetrennte Beſtimmtheit. Er iſt inſofern nicht

eine nach auffen gehende Schranke , ſondern poſitiv;

indem er durch die Allgemeinheit in der frenen Bezies

hung auf fich felbft ſteht. Auch der beſtimmte Begriff

bleibt ro in fich unendlich freyer Begriff. .

In Amebung der andern Seite aber , nach welcher

die Gattung durch ihren beſtimmten Charakter begränzt

iſt, iſt bemerkt worden , daß fie als niedrigere Gattung

in einem höhern Augemeinern ihre Aufigſung babe:

Dieſes fanu alid wieder als Gattung, aber als eine

Abſtractere aufgefalt werden , gehört aber iminer wie.

der nur ber Seite des beſtimmten Begriffen an , die

nach auſſen geht. Das wahrhaft höhere Lügemeine ift,

worin dieſe nach auſſen gehende Seite nach innen 24

rückgenommen iſt, die zweyte Negation , in welcher die

Beſtimmtheit dlechthin nur als Geſentes, oder als

Schein iſt. Leben, Ich , Geiſt, abſoluter Begriff , fino

nicht Augemeine nur als höhere Gattungen , ſondern

Concrete, deren Beſtimmtheiten auch nicht nur Arten

oder niedrige Gattungen ſind , Tondern , die in ihrer

Realitåt ſchlechthin nur in ſich und davon erfüllt ſind.

Inſofern leben , Ich , endlicher Geiſt, wohl auch nur

beſtimmte Begriffe ſind, ſo iſt ihre abſolute Auflöſung in

demjenigen Allgemeinen , welches als wahrhaft abſolu .

ter Begriff, als Idee des. unendlichen Geiſtes zu faſſen?

iſt, deſſen Geſetz tren die unendliche, durchſichtige

Realitåt ift, worin er reine Schopfung , und in ihr,

ſich ſelbſt anſchaut.

Das
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Das wahrhafte , unendliche Augemeine , welches

unmittelbar eben ſo ſehr Beſonderheit als Einzelnheit in

fich iſt, iſt nun zunächſt näher als Beſonderheit zu

betrachten . Es beſtimmt ſich frenz ſeine Verendli.

chung iſt keiu Uebergehen , das nur in der Sphäre des

Seyns Statt hat ; es iſt ſchspferiſche Macht,

als die abſolute Negativitat, die ſich auf fich ſelbſt be:

sieht. Es iſt als ſolche das Unterſcheiden in fich , und

dieſes iſt Beſtimmen , dadurch , daß das Unterſcheis

den mit der allgemeinheit eins tft. Somit iſt es ein

Seßen der Unterſchiede ſelbſt als allgemeiner , fich auf

fidy beziehender. Hiedurch werden ſie firirte , iſolirte

Unterſchiede. Das iſolirte Befiehen des Endlichen,

das fich früher als ſein Fürſich-fenn, auch als Dingheit,

als Subſtanz beſtimmte, iſt in ſeiner Wahrheit die Auge.

meinheit, mit welcher Form der unendliche Begriff ſeine

Unterſchiede bekleidet,- eine Form, die eben einer ſeis

ner Unterſdiede ſelbſt iſt. Hierin beſteht das Schaf

fen des Begriffe, das nur in dieſem Innerſten deſſels

ben ſelbſt zu begreiffen iſt.

B.)

Der beſondere
Begriff.

Die Beſtimmtheit als ſolche gehört dem Seyn

und dem Qualitativen ant; als Beſtimmtheit des Begriffs

iſi fie Befonber heit. Sie iſt feine Grenje , po

paß fie fich zu einem andern als einem Jenſeits

ihrer verhielte, vielmehr, wie fich To eben zeigte, das

eigene immanentes Moment des Allgemeinen ; dieſes iſt

baber in der Beſonderheit nicht ben einem Andern ,

fondern ſchlechthin bey fich felbſt,.

Das
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Das Beſondere enthält die Algemeinheit, welche

deſſen Subſtanz ausmacht ; die Gattung iſt unsere

åndert in ihren Arten ; die Arten ſind nicht von

dem Allgemeinen, ſondern nur gegen einander ver

chieden . Das Beſondere hat mit den andern Be.

ſondern, zu denen es ſich verhålt, eine und dieſelbe Al.

gemeinheit. Zugleich iſt die Verſchiedenheit derſelben,

um ihrer Identitåt mit dem Augemeinen willen , als

folde allgemein ; fie iſt Totalitat. Das Bes

Sondre enthält alſo nicht nur das Allgemeine, ſondern

ftellt daſſelbe auch durch reine Beſtimmtheit dar;

dieſes macht inſofern eine Sphäre aus, welche das

Beſondere erſchepfen muß. Dieſe Totalitåt erſcheint, ints

fofern die Beſtimmtheit des Beſondern als bloſſe Vert

ſchiedenheit genommen wird , als Vollſtåndigkeit.

Vollſtändig find in dieſer Rückficht die Arten , infos

fern es deren eben nicht mehrere gibt. Es iſt für

fie' fein innerer Maßſtab, oder Princip vorhanden,

weil die Verſchiedenheit eben der Einheitsloſe Uns

terſchied iſt, an welchem die Algemeinheit, die für ſich

abſolute Einheit iſt , bloß åufferlicher Reflex , und eine

unbeſchränkte , zufällige Vollſtändigkeit iſt. Die Ver.

richiedenheit aber geht in Entgegenreßung, in eine

immanente Beziehung der Verſchiedenen über.

Die Beſonderheit aber , iſt als Algemeinbeit an und

für fich felbft, nicht durch Uebergehen ſolche immanente

Beziehung; He iſt Totalitåt an ihr ſelbſt, und ein.

fache Beſtimmtheit , weſentlich Princip. Sie hat

keine andere Beſtimmtheit, als welche durch das All.

gemeine ſelbſt geſetzt iſt, und ſich aus demſelben folgen :

dermaßen ergibt.

Das Befondre iſt das Augemeine ſelbſt, aber es

ift deſſen Unterſchied oder Beziehung auf ein Anderes,

ſein Scheinen nach Aurien; és iſt aber kein Andes

reg
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res vorhanden , wovon dasBeſondere unterſchieden ware,

als das Augemeine felbft. - Das udgemeine beſtimmt

fich , ſo iſt es ſelbſt das Beſondere ; die Beſtimmtheit

iſt rein Unterſchied ; es iſt nur von ſich ſelbſt unters

ſchieden . Seine Arten find daher nur a) das Auges

meine felbft und b) das Beſondere. Das allgemeine

als der Begriff, iſt es ſelbſt und fein Gegentheil, was

wieder es ſelbſt als ſeine gerente Beſtimmtheit ift ; es

greift über daſſelbe über, und iſt in ihm ben fich. Co

iſt es die Totalitåt und Princip reiner Berſchiedenheit,

die ganz nur durch es ſelbſt beſtimmt iſt.

Es gibt daher keine andere wahrhafte Eintheilungi

als daß der Begriff ſich ſelbſt auf die Seite ſtellt, als

die unmittelbare , unbeſtimmte Allgemeinheit ; eben

diß unbeſtimmte , macht ſeine Beſtimmtheit, oder daß

er ein Beſonderes ift. sendes iſt das Beſondere,

und iſt daher coordinirt. Beydes iſt auch als Be.

ſonderes das beſtimmte gegen das Allgemeine ; es

heißt demſelbent inſofern ſubordinirt. Åber eben

diß udgemeine , gegen welches das Beſondré beſtimmt

ift, iſt damit vielmehr ſelbſt auch nur eines der Ges

genüberſtehenden. Wenn wir von zwen Gegenůber.

ſtehenden ſprechen , ſo müſſen wir alſo auch wieder fas

gen , daß fie beyde das Beſondre ausmachen , nicht

nur zuſammen , daß fie nur für die äuſſere Reflexion

barin gleich wåren , Beſondré zu ſeyn, ſondern ihre

Beſtimmtheit gegen ein ander iſt weſentlid) zugleich

nur Eine Beſtimmtheit, die Negativitát, welche tmi

Allgemeinen einfach iſt.

4

1

Wie ſich der Unterſchied hier zeigt, iſt er in feinem

Begriffe, und damit in ſeiner Wahrheit. Ader frühere

Unterſchied hat dieſe Einheit im Begriffe. Wie er un.

mits

1



I. Kapitel. Der Begriff. 47

mittelbarer Unterſchied im Senn iſt, iſt er als die

Grenze eines undern ; wie er in der Reflexion iſt,

iſt er relativer, gereßt als ſich auf ſein anderes weſent.

lich beziehend ; hier beginnt ſomit die Einheit des Bei

griffs gereßt zu werden ; aber zunächſt iſt ſie nur der

Schein an einem ändern. - Das Ulebergehen und die

Auflöſung dieſer Beſtimmungen hat nur diefen tahren

Sinn , daß ſie ihren Begriff, ihre Wahrheit erreichen ;

Senn, Daſeyn, Etwas, oder Ganzes und Theile u . f. f.

Subſtanz und Accidenzen, Urſache und Wirkung find,für

fidh Gedankenbeſtimmungen ; als beſtimmte Begriffe

werden ſie aufgefaßt, inſofern jede in der Einheit

mit ihrer andern oder entgegengeſeßten erfannt wird. -

Das Ganze und die Theile, Urſache und Wirkung di B.

u. ſ. f. find noch nicht verſchiebene, die als B érons

deré gegeneinander beſtimmt wären, weil fie an fich

zwar Einen Begriff ausmachen , aber ihre Einbeit

noch nicht die Forni der Allgemeinheit erreicht hat ;

To hat auch der Unterſchied , der in dieſen Verhålts

niſſen iſt, noch nicht die Form, daß er Einé Beſtiminta

Heit iſt. Urſache 'unb Wirkung ý. B. find nicht zwen

verſchiedene Begriffe, ſondern nur Ein beſtimmter

Begriff, und die Caufſalitåt iſt , wie jeder Begriff

ein einfacher.

n Abſicht auf Vollſtåndigkeit hat fich ergeben,

daß das Beſtimmte der Beſonderheit vodi ft åndig in

dem Unterſchiede des 2 u gemeinen und Beſondern

iſt, und daß nur dieſe bende die beſondern Arten aus ,

machen . In der Natur finden fich freylich,) itt einer

Gattung mehr als zwey Arten , ſo wie dieſe vielen Ar.

ten auch nicht das aufgezeigte Verhältniß zu einander

Haben fónnen. Es iſt diß die Ohnmacht der Natur,

die Strenge des Begriffs nicht fefthalten und darſtellen

gut f &nnen , und in dieſe begriffloſe blinde Mannichfaltig.

teit
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teit ſich zu verlauffen . Wir fönnen die Natur in der

Mannichfaltigkeit ihrer Gattungen und Arten, und der

unendlichen Verſchiedenheit ihrer Geſtaltungen bewu n

dern , denn die Bewunderung iſt ohne Begriff

und ihr Gegenſtand iſt das Vernunftloſe. Der Natur

weil ſie das Huſſerrichſeyn des Begriffes iſt, iſt es fren.

gegeben , in dieſer Verſchiedenheit fich zu ergehen , wie

der Geiſt , ob er gleich den Begriff in der Geſtalt des

Begriffes hat, auch aufs Vorſtellen ſidi einlågt, und in

einer unendlichen Mannichfaltigkeit deſſelben fich herum .

treibt. Die vielfachen Naturgattungen oder Arten müf

fen für nichts höheres geachtet werden , als die will.

führlichen Einfälle des Geiſtes in reinen Vorſtellungen.

Beyde zeigen wohl allenthalben Spuren und Ahndungen

des Begriffs , aber ſtellen ihn nicht in treuem Ubbild

dar , weil ſie die Seite ſeines freyen äuſſerfichſeyns

find ; er iſt die abſolute Macht gerade darum , daß er

ſeinen Unterſchied frey zur Geſtalt felbſtſtändiger Bera

ſchiedenheit, Sufferlicher Nothwendigkeit , Zufädigkeit,

Widführ, Meynung entlaſſen kann , welche aber für

nicht mehr als die abſtracte Seite der Nichtigkeit

genommen werden muß.

Die Beſtimmtheit des Befondern iſt einfach

als Princip , wie wir geſehen haben, aber ſie iſt es

auch als Moment der Totalitat, als Beſtimmtheit gegen

die andere Beſtimmtheit. Der Begriff , inſofern er

ſich beſtimmt oder unterſcheidet, iſt er negativ auf ſeine

Einheit gerichtet, und gibt ſich die Form eines ſeiner

ideellen Momente des Seyns ; als beſtimmter Begriff

hat er ein Daſeyn überhaupt. Diß Seyn hat aber

nicht mehr den Sinn der bloſſen unmittelbarkeit,

ſondern der Allgemeinheit, derdurch die abſolute Ver.

mittlung ſich ſelbſt gleichen Unmittelbarkeit, die eben fo

ſehr auch das andere moment, das Weſen oder die

res
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Reflexion in ſich enthält. Dieſe Allgemeinheit, mit wel.

cher das Beſtimmte betleidet iſt , iſt die abſtracte

Das Beſondre hat die Allgemeinheit in ihm ſelbſt als

Tein Weſen ; inſofern aber die Beſtimmtheit des Unter .

Tchieds gereßt iſt , und dadurch Seyn hat, iſt ſie

Form an demſelben , und die Beſtimmtheit als ſolche

fft der Inhalt. Zur Form wird die Allgemeinheit,

infofern der Unterſchied als das Weſentliche iſt, wie er . . .

im Gegentheil im rein Augemeinen nur als abſolute

Negativitåt , niche a 18. Unterſchieß iſt , der als ſole

ther gereßt ift.

Die Beſtimmtheit iſt nun zwar das abftrarte,

gegen die andere Beſtimmtheit ; die andere iſt aber nur die

Allgemeinheit ſelbſt, dieſe iſt infofern auch die abftra cs

te; und die Beſtimmtheit des Begriffs , oder die Bea

fonderheit iſt wieder weiter nicht als die beſtimmte Xa.

gemeinbeit. Der Begriff iſt in ihr áurrer ſich ; ' in .

ſofern er es iſt , der darin auſſer fich iſt , ſo enthält

das Abſtracts Allgemeine alle Momente des Begriffs ; es

iſt a ) Uugemeinbeit @ ) Beſtimmtheit 7 ) die einfache

Einheit von beyden ; aber dieſe Einheit iſt unmittel:

bare , und die Beſonderheit iſt darum nicht als die

Coralitåt. an ſich iſt fie auch dieſe Totalitat, und

Bermitilung; fie iſt weſentlich ausfoliertende

Beziehung auf anderes , oder Aufhebung der Nes

gation , nemlich der andern Beſtimmtheit, --- - der ans

dern, die aber nur als Meynung vorſchwebt , denn

unmittelbar Derſchwindet ſie, und zeigt ſich als daſſelbe,

was die ihr andre regn rolite . Diß macht alſo dieſe

Allgemeinheit zur abftracten , daß die Vermittlung nur

Bedingung iſt, oder nicht an ihr ſelbſt geregt iſt.

Weil ſie nicht gereßt iſt, hat die Einheit des Ub.

ſtracten die Form der unmittelbarkeit, und der Inhalt . .

die Form der Gleichgültigkeit gegen ſeine Augemeinbeit,

E fich
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weil er nicht als diere Totalität iſt , welche die Auges

meinheit der abſoluten Negativität iſt . Das Abſtracts

Allgemeine iſt ſomit zwar der Begriff aber als Bes

grifflores , als Begriff, der nicht als ſolcher geſeßt iſt.

it

Wenn vom boftimmten Begriffe die Rede

iſt, so ifi es gewohnlich rein nur ein ſolches abftract:

Allgemeines , mas gemeynt ift. Auch unter dem

Begriffe überhaupt, wird meiſt när diefer begriff:

loſe Begriff verftanden , und der Verſtand bezeichnet

das Vermogent ſoldier Begriffe. Die Demonſtr ätioni

gehört dieſem Verſtande an, inſofern ſie an Begriffen

fortgehe, das heißt nur an Beſtimmungen. Sols

ches Fortgehen an Begriffen fommt daher nicht über die

Endlidykeit und Nurhwendigkeit hinaus ; ihr höchſtes ift

das pegative Unendliche , die abſtraction des höchſten

Weſens , welches félbſt die Beſtimmtheit der Unblo

ſtimmtheit iſt . Auch die abſolute Subfianz iſt zwar

nicht dieſe leere Abſtraction , dein Inhalte nach vielmehr

die Toralitat, aber ſie iſt daruin abftract, weil fie ohne

die abſolute Form iſt, ihre innerſte mahrheit macht nicht

der Begriff aus ; ob ſie zwar die goentität Ber Sages

meinheit und Beſonderheit, oder des Denfens und des

Auſſereinander ift , ſo iſt dieſe Identität nicht die Bes

ſtimmtheit des Begriffes ; auſfer ihr iſt vielmehr

ein , und zwar eben weil er auſſer ihr iſt , ein zufälli:

ger Verſtand , in und für welchen ſie in verſchiedenen

Attributen und Modis ift.

leer iſt übrigens die Åbftraction nicht, wie fie

gew :hnlich genannt wird; fie iſt der beſtimmte Bes

griff ; fie hat irgend eine Beſtinimtheit zum Inhalt ;

auch das héchſte Weſen, die reineAbſtraction, hat, wie

erinnert, die Beſtimmtheit der Unbeſtimmtheit; eine Her

ftimmtheit aber iſt die Unbeſtimmtheit, weil ſie dem Rei

, *

E

fiimnt
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fiiminten gegenüber ſtehen ſoll. Friderit man aber

ausſpricht, was ſie iſt ,' hebt ſich diß felbft auf, was

fie feyn ſoll ; ſie wird als eins mit der Beſtimmtheit

ausgeſprochen , und auf dieſe Weiſe aus der Übſtractior.

der Begriff und ihre Wahrheit hergeſtellt. - gnjo

fern aber iſt jeder beſtimmte Begriff allerdings leer ,

als er nicht die Eotalitat fonderr: itur eine einſeitige

Beſtimmtheit enthalt. Wenn er auch font concreteit

Inhalt hat , š. B. Menſch ; Staat, Thier i . f. F. ſo

bleibt er ein leerer Begriff, inſofern ſeine Beſtimmtheit

nicht das Princip ſeiner Unterſchiebe iſt ; das Princip

enthält tint Anfang und das Weſen ſeiner Entwicklung

und Realiſation ; irgend eine andere Beſtimmtheit des

Begriffs aber iſt unfruchtbar. Wetin der Begriff daber

überhaupt als leer geſcholten iſt , po wird jene abſolute ;

Beftimmtheit deſſelben berkannt, welche der Begriffs.

interſchied , in der einzig wahre Inhalt in ſeinem

Element iſt.

Siehet gehørt der Umſtand, um beffen willen der

Verſtand in neuern Zeiten gering geachtet und gegen die

Bernunft ro febr gürückgelegt wird , es iſt die Feftigs

keit , welche er den Beſtimmtheiten und ſomit den End

lichkeitert ertheilt. Diß fire beſteht in der betrachtetent

Forni der abſtracten dugemeinheit; durch ſie werdert

fie inveranderlich. Denn die qualitative Beſtimmta

Heit, ſo wie die Reflexionsbeſtimmung, find weſentlich

als bégrånzté , und haben durch ihre Schranke eine

Beziehung auf ihr underės, ſomit die Noth no ens

digkeit des Üebergehens und Vergebens. Die Auges

tieinheit aber, welche ſie im Verftande hábeit, gibt ihnert

die Form der Reflexion in fich, wodurch ſie der Bezies

hung auf anderes entnommen , und in vergånlich

gewordeit find. Wenn nun am reinen Begriffe Olere

Ewigkeit zu ſeiner Nanir gehört, ſo wären ſeine Abſtracten
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i

Beſtimmungen nur ihrer Form nach ewige Werents

beiten ; aber ihr Inhalt iſt dieſer Form . nicht angemeſ

ſen ; fie find daher nicht Wahrheit und Unvergånglich .

keit. Ihr Inhalt iſt der Form uicht angemeſſen , weil

er nicht die Beſtimmtheit ſelbſt als allgemein, d. , i . nicht

als Totalitat des Begriffsunterſchieds, oder nicht ſelbſt

die ganze Form iſt ; die Form des beſchränkten Verſtan .

des iſt darum aber felbft die unvollkommne , nemlich

abſtracte udgemeinheit. Es iſt aber ferner als

die unendliche Kraft des Verſtandes zu achten , das

Concrete in die abſtracten Beſtimmtheiten zu trennen,

und die Tiefe des Unterſchieds zu faſſen , welche allein

zugleich die Macht iſt, die ihren Uebergang bewirkt. Das

Concrete der anſchauung iſt Totalitåt , aber die

ſinnliche, - ein realer Stoff, der in Raum und Zeit

gleichgültig aurrereinander beſteht; dieſe Einheits .

loſigkeit des Mannichfaltigen, in der es der Inhalt der

Anſchauung iſt , ſollte ihm doch wohl nicht als Vers

dienſt und Vorzug vor dem Verſtåndigen angeredynet

werden. Die Veränderlichkeit, die es in der Anſchauung

zeigt, deutet ſchon auf das Allgemeine hin ; was davon

zur Anſchauung kommt, iſt nur ein anderes eben po

Veränderliches, alſo nur das Nåmliche ; és ift nicht das

Allgemeine , das ' an deffen Stelle träte und erſchiene.

Um wenigſten aber ſollte der Wiſſenſchaft fo B. der

Geometrie und Arithmetik , das anſch a ulidhe, das

ihr Stoff mit ſich bringt, zu einem Verdienſte angerech ,

net , und ihre Såße als hiedurch begründet, vorgeſtellt

werden. Vielmehr iſt der Stoff ſolcher Wiſſenſchaften

darum von niedrigerer Natur ; das anſchauen der Fi.

guren oder Zahlen verhilft nicht zur Wiſſenſchaft ders

felben ; nur das Denken darüber vermag eine ſolche

hervorzubringen . Inſofern aber unter Anſchauung

nicht bloß das Sinnliche, ſondern die objective Too

talitat verſtanden wird, ro iſt ſie eine intel .

lec.
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lectuelle, d. i. fie hat das Dareyn nicht in ſeiner

& ufſerlichen Exiſtenz zum Gegenſtande, ſondern das, was

in ihm unvergångliche Realitåt und Wahrheit iſt, die

Realitat , nur inſofern ſie weſentlich im Begriffe und

durch ihn beſtimnit iſt, die joee , deren nähere Nas

tur fich ſpåter zu ergeben hat. Was die Anſchauung

als ſolche, vor dem Begriffe voraushaben ſoll , iſt die

åuſſerliche Realitåt , das Begriffloſe , das erſt einen

Werth durch ihn erhålt.

Indem daher der Verſtand die unendliche Kraft

darſtellt, welche das Augemeine beſtimmt, oder umges

kehrt, dem an und für ſich Haltungsloſen der Beſtimmte

beit durch die Form der Augemeinheit das Fire Beſtehen

ertheilt , ſo iſt es nun nicht Schuld des Verſtandes ,

wemm nicht weiter gegangen wird. Es iſt eine ſubjectis

ve Ohnmacht der Vernunft, welche dieſe Beo

ſtimmtheiten fo gelten läßt und ſie nicht durch die jener

abſtracten Allgemeinheit entgegengeregte dialektiſche Kraft,

d. h. durch die eigenthümliche Natur, nemlich durch den

Begriff jener Beſtimmtheiten , zur Einheit zurückzuführen

bermag. Der Verſtand gibt ihnen zwar durch die Form

der abſtracten Allgemeinheit ſo zu ſagen , eine ſolche

þårte des Senns, als ſie in der qualitativen Sphäre,

und in der Sphäre der Reflexion nicht haben ; aber

durch dieſe Vereinfachung begeiſtet er ſie zugleich,

und ſchårft fie ro zu, daß fie eben nur auf dieſer Spige

die Fähigkeit erhalten , fich aufzuldſen und in ihr ents

gegengeſeßtes überzugehen. Die höchſte Reiffe und

Stuffe, die irgend Etwas erreichen kann, iſt diejenige,

in welcher ſein IIntergang beginnt. Das Feſte der Be.

ſtimmtheiten , in welche ſich der Verſtand einzurennen

ſcheint, die Form des Unvergånglichen iſt die der ſich auf

fidh beziehenden Allgemeinheit. Aber ſie gehört dem Be.

griffe zu eigen an ; und daher liegt in ihr ſelbſt die

Hufe
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Huilding des Endlichen ausgeprůckt, uno in unend.

lidher paie. Dieſe Mugemeinheit arguirt unmittel.

bar die Beſtimmtheit des Endliden , und drückt reine

Unangemeſſenheit zu ihr a u $ . - Ober vielmehr iſt

isine Jugemeſſenheit rchon vorhanden ; das abſtracte Be:

fiimmte iſt als eins mit der udgemeinheit geſeßt;

rben darum als nicht für ſich , inſofern es nur Beſtimmtes

ivåre, ſondern nur als Einheit ſeiner und des Allgemeis

nen , 0. i, als Begriff.

: Es iſt daher in jeder Rückficht zu verwerfen ,

Verſand und die Vernunft ro , wię gewöhnlich geſchieht,

u trennen . Wenn per Begriff als vernunftlos betrach .

et wird, ſo muß es vielmehr als eine Unfähigkeit der

Bernunft betrachtet werden , ſich in ihm zu erfennen .

Der beſtimmte und abſtracte Begriff iſt die Bedin :

gung , oder vielmehr werentliches Moment der

Vernunft; er iſt begeiſtete Form , in welcher das

Ensliche durch die Allgemeinheit, in der es ſich auf ſich

bezieht, ſich in ſich entzündet, als dialektiſch gereßt und

hiemit der Anfang felbft oor Erſcheinung der Vers

nunft iſt.

Indem der beſtimmte Begriff in dem Bisherigen in

reiner Wahrheit dargeſtellt iſt, ſo iſt nur noch übrig,

anzuzeigen , als was er hiemit ſchon geſeßt iſt. Der

Unterſchied, welcher weſentliches Moment des Begriffs,

aber im rein Augemeinen noch nicht als ſolcher gefeßt

iſt, erhält im beſtimmten Begriffe rein Recht. Die Bes ;

ſtimmtheit in der Form der Allgemeinheit iſt zum Ein .

fachen mit derſelben verbunden ; dies beſtimmte Zuge.

meine iſt die ſich auf ſich felbft beziehende Beſtimmtheit;

die beſtimnite Feſtimmtheit oder abſolute Negativitåt får

fich gereßt. Die ſich auf ſich ſelbſt beziehende ieftimmt.

heit aber iſt die Einzelnheit. So unmittelbar die

Allgemeinheit ſchon an und für ſich ſelbſt Beſonderheit

tft,
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iſt, ſo unmittelbar an und für ſich iſt die Feſonderheit

auch Einzeln heit, welche zunächst als drittes Mos

ment des Begriffes, inſofern ſie gegen die beyden er

ften feſtgehalten wird, aber auch als die abſolute Rück .

tehr deſſelben in rich , und zugleich als der geſetzte

Verluſt reiner ſelbſt zu betrachten iſt.

Anmerkung.

2ugemeinbeit, Besonderheit und Eins

selnheit find nach dem bisherigen die Drey beftiinm .

ten Begriffe, wenn man ſie nemlid ) z å hlen will. Es

iſt ſchon früher gezeigt worden, taj die Zahl eine uns

paſſende Form iſt, um Begriffsbeſtimmungen darein zu

faſſen , aber am unpaſſendſten vollends für beſtim

mungen des Begriffs relbſt ; die Zahl, da ſie das Eins

zum Princip hat, macht die gezahlren zu ganz abgeſons

derten und einander ganz gleid gnitigen. Es hat ſich

ini Bisherigen ergeben , daß die piridhiedenen beſtimms ,

ten Begriffe ſchlechthin vielmehr mur Einer und der.

ſelbe Begriff find , als daß ſie in die Zahl aus einatt.

der falien .

In der ſonſt gew : lynlichen Abhandlung der Logik

kommen mancherley Eintheidungen und Arten

von Begriffen vor. Es fält ſogleich die Inconſequenz

daran in die Augen , daß die Urten ro eingefiihrt wers

den : Es gibt der Quantitat, Qualität u. f. f. nach

folgende Begriffe. Es gibt, drückt keine andere Bea

rechtigung aus, als die , daß nian folche Arten vor fins

det und ſie ſich nach der Erfahrung zeigen . Man

erhålt auf dieſe Weiſe eine ein piriſche logit, -

eine jonderbare Wiſſenſchaft, eine irrationelle Ers

kenntniß des Nationellen . Die logit gibt hierdurch

ein ſehr übles Benſpiel der Befolgung ihrer eigenen
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Lehren ; fie erlaubt ſich für fidh felbft das Gegentheil

deffen zu thun, was ſie als Regel vorſchreibt, daß die

Begriffe abgeleitet und die wiſſenſchaftlichen Såße, (alſo

auch der Sah : es gibt ſo und ſo vielerlen Arten von

Begriffe ) bewieſen werden ſollen. ---- Die Kantiſche Phi.

loſophie begeht hierin eine weitere Inconſequenz, fie

entlehnt für die tranſcendentale logit die Kta.

; tegorien als ſogenannte Stammbegriffe aus der ſubjectis

den Logit , in welcher fie empiriſch aufgenommen wors

den . Da fie letzteres zugibt , ſo iſt nicht abzuſehen

warum die trapſcendentale logit ſich zum Entlehnen aus

ſolcher Wiſſenſchaft entſchließt, und nicht gleich ſelbft

empiriſch zugreifft.

3

Um einiges hievon anzuführen, ſo werden die Bes '

griffe vornemlich nach ihrer selarheit eingetheilt , und

zwar". in flare und dunkle , deutliche und un.

deutliche, in adå quate und nid)tad & quate.

Auch können ġieher die vollſtåndigen, überflieſ:

renden und andere dergleichen Ueberflüſſigkeiten ges

nommen werden . Was jene Eintheilung nach der

Klarheit betrifft, ſo zeigt ſich bald, daß dieſer Geſichts .

punkt und die ſich auf ibn beziehenden Unterſchiede quo

pſychologiſchen, nicht auf logiſchen Beſtimmuns

gen genommen ſind. Der ſogenannte Flare Begriff

rod hinreichen , einen Gegenſtand von einem andern zu

unterſcheiden ; ein ſolches iſt noch kein Begriff zu neni.

nen , es iſt weiter nichts als die ſubjective Vor.

ſtellung. Was ein dunkler Begriff rey, muß auf fich

beruhen bleiben , denn ſonſt wåre er kein dunkler , er

würde ein deutlicher Begriff Der deutliche Ben

griff roll ein ſolcher reyn, von welchem inan die M er f.

mahle angeben könne. Sonach iſt er eigentlich der

beſtimmte Begriff Das Merkmahl , wenn nem.

lich das, was darin richtiges liegt, aufgefaßt wird, iſt

nichts
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nichts anderes als die Beſtimmtheit oder der eins in

fache Inhalt des Begriffs , inſofern er von der Form

der Augemeinheit unterſchieden wird. Aber dasMerko

mahl hat zınådiſt nicht gerade dieſe genauere Bedeus

tung, ſondern iſt überhaupt nur eine Beſtimmung, wos

durch ein Dritter fich einen Gegenſtand oder den

Begriff merkt ; es kann daher ein ſehr zufälliger Ums

ſtand reyn . Ueberhaupt drückt es nicht ſowohl die Im .

manenz und Weſentlichkeit der Beſtimmung aus, ſondern

deren Beziehung auf einen å uffern Verſtand. It

dieſer wirklich ein Verſtand, ſo hat er den Begriff vor

ſich, und merkt ſich denſelben durch nichts anderes , als

durch das , was im Begriffe ift. Soll es aber.

hievon unterſchieden ſeyn, fo iſt es ein Zeichen oder

ſonſt eine Beſtimmung , welche zur.Vorſtellung der

Sache , nicht zu ihrem Begriffe gehört. - Was. der

undeutliche Begriff rey , fann als überflüſſig tibers

gangen werden.

Der adequate Begriff aber iſt ein höheres; es

ſchwebt daben eigentlich die Uebereinſtimmung des Bes

griffs mit der Realität vor, was nicht der Begriff als

folcher, ſondern die Idee iſt.

Wenn das Merkmahl des deutlichen Begriffs

wirklich die Begriffsbeſtimmung felbſt reyn ſollte , ro

wurde die logik mit den einfachen Begriffen, in Vera

Irgenheit kommen , welche nach einer andern Eintheilung

den zuſammengereşten gegenübergeſtellt werden .

Denn wenn vom einfachen Begriffe ein wahres , b . i.

ein immanentes Merkmahl angegeben werden ſollte , To

würde man ihn nicht als einen einfachen anſehen wols

len ; inſofern aber keines von ihm angegeben wurde,

wäre er fein deutlicher Begriff. Da hilft aber nun

der flare Begriff aus. Einheit, Realitåt und derglei:

then Beſtimmungen rollen einfache Begriffe reyn , wohl

nuk
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nur aus dem Grunde, daß die logiter nicht damit zu

Stande famen , die Beſtimmung derſelben aufzufinden ,

fid , daher begnügten , einen bloß flaren Begriff, 0. h.

gar feinen davon zu haben. Zur Definition , d . l.

zur Angabe des Begriffs wird allgemein die Angabe der

Gattung und der ſpecifiſchen Differenz gefodert. Sie

gibt alſo den Begriff nicht als etwas einfaches, rondern

in wey gåhlbaren Beſtand ſtů cen . Aber darum

wird ſolcher Begriff doch wohl nicht ein zuſammena

gereptes regn rollen . Es ſcheint beym einfachen

Begriffe die abſtracte Einfach beit vorzuſchweben ,

eine Einheit, welche den Unterſchied und die Beſtimmt.

beit niche in fich enthält, welche daher auch nicht dieje.

nige iſt, die bem Begriffe zukommt. Sofern ein

Gegenſtand in der Vorſtellung , insbeſondere im Gebåchts

miß iſt, oder auch die abſtracte Gedankenbeſtimmung iſt,

kann er ganz einfach reyn. Selbſt der in ſich reichſte

Gegenſtand: %. , Geiſt, Natur, Welt, auch Gott gang

begrifflos in die einfache Vorſtellung des eben ſo einfas

chen Ausdruckes : Geiſt, Natur, Welt, Sott, gefaßt, iſt

wohl etwas einfaches , ben dem das Bewußtfern ſtehen

bleiben kann , ohne ſich die eigenthümliche Beſtimmung

oder ein Merkmahl weiter herauszuheben ; aber die Ges

genſtände des Bewußtſeyns rollen nicht diere einfache,

nicht Vorſtellungen oder abſtracte Gedanfenbeſtimmungen

bleiben , ſondern begriffen werden , d. h. ihre Ein.

fachheit rot mit ihrem innern unterſchied beſtimmt

reyn . - Der guſammengereßte Begriff aber iſt

wohl nicht mehr als ein hölzernes Eiſen . Von Etwas zus

fammengeſeßtem kann man wohl einen Begriff haben ;

aber ein zuſammengeſeßter Begriff måre etwas ſchlim .

meres als der Materialismus, welcher nur die

Subſtanz der Seele als ein zuſammengeſeptes an.

nimmt, aber das Denken doch als einfach auffaßt.

Die ungebildete Reflexion verfällt zunächſt auf die Zus

fam .
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ſammenſepung als die ganz å urrerliche Beziehung,

die ſchlechteſte Forin , in der die Dinge betrachret wer.

den finnen ; auch die niedrigſten Naturen müſſen eine

innre Einheit fcya . Daß vollends die Form des uns

wahrſten Daſenns auf Ich , auf den Begriff übergetra.

gen wird, iſt mehr, als zu erwarten war , iſt als un .

ſchicklich und barbariſch zu betrachten ,

Die Begriffe werden ferner vornemlich in con,

trare un contradictoriſche eingetheilt. - Menn

es ben der Abhandlung des Begriffs darum zu thun

máre , anzugeben , was es für beſtimmte Begriffe

gebe, po waren alle meglichen Beſtimmungen anzufüb.

tent/ denn alle Beſtimmungen ſind Begriffe, ſomit

beſtimmte Begriffe, -- und alle Kategorien des Seyns,

wie alle Beſtimmungen des Werens wåren unter den

Arten der Begriffe aufzuführen. Wie denn auch in den

logiken, in der einen nach Belieben mehr , in der and

dern weniger erzählt wird , daß es bejahende ,

verneinende , identiſche, bedingte , nothwen:

dige u . f. f. Begriffe gebe. Da folche Beſtimmungen

der Natur des Begriffes ſelbſt ſchon im Rücken

liegen, und daher wenn fie bep demſelben aufgefiihrt

werden , nicht in ihrer eigenthumlichen Stelle vorkom .

men , fo laſſen fie nur oberflådhliche Worterflårungen

fu , und erſcheinen bier ohne alles Intereffe. - Den

contráren und contradictoriſchen Begriffen ,

ein Unterſchied, der hier vornemlich beachtet wird, liegt

die Reflexionsbeſtiinmung der Verſchiedenheit und

Entgegen fetzung zu Grunde. Sie werden als zwey

beſondere Arten angereben , d, h . jedex
d. h. jeder als feſt

für fich und gleichgültig gegen den andern, ohne allen

Getanken der Dialektif und der innern Nichtigkeit dieſer

Unterſchiede; als ob das, was contrår iſt, nicht eben

lo fehr als contradictoriſch beſtimmt werden muß.

te.
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1e. Die Natur und der weſentliche Uebergang der Reo

flexionsformen , die ſie ausdrücken , iſt an ihrer Stelle

betrachtet worden . In dem Begriffe iſt die Identität

zur Augemeinheit, der Unterſchied zur Beſonderheit, die

Entgegenſeßung , die in den Grund zurückgeht, zur Ein .

jelnheit fortgebildet. : Ju dieſen Formen find jene Ker

fierionsbeſtimmungen wie ſie in ihrem Begriffe find.

Das Augemeine erwies fid , nicht nur als - das Ydentis

che , ſondern zugleich als das verſchiedene oder cons

tråre gegen das Beſondere und Einzelne, ferner auch

als ihnen entgegengeſeßt, oder contradictoriſch ; in

dieſer Entgegenſeßung aber iſt es identiſch mit ihnen ,

und ihr wahrhafter Grund, in welchem ſie aufgehoben

ſind. Ein gleiches gilt von der Beſonderheit und Ein .

zelnheit, welche eben ſo die Totalitåt der Reflexionsber

ſtimmungen ſind.

Weiter werden die Begriffe in ſubordinirte ,

und coordinirte eingetheilt ; - ein Unterſchied, der

die Begriffsbeſtimmung nåber angeht, nemlich das Vers

håltniß von allgemeinheit und Beſonderheit , wo dieſe

Ausdrucke auch beylåuffig erwähnt worden ſind . Nur

pflegen ſie gewdhnlich gleichfalls als ganz feſte Verhålt.

niſſe betrachtet , und hiernach mehrfache unfruchtbare

Såße von denſelben aufgeſtellt zu werden . Die weits

läufigſte Verhandlung darüber betrifft wieder die Ben

ziehung der Contrarietåt und Contradictorietåt auf die

Subs und Coordination . Indem das Urtheil die .

Beziehung der beſtimmten Begriffe iſt, ſo hat

fich erſt bey demſelben das wahre Verhåltniß zu erger

ben . Jene Manier , dieſe Beſtimmungen zu vergleie

den ohne Gedanken an ihre Dialektik und um die

fortgehende Henderung ihrer Beſtimmung, oder vielmehr

an die in ihnen vorhandene Verknúpfung entgegengeſeks

ser Beſtimmungen , macht die ganze Betrachtung , was
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in ihnen einſtimmig ren oder nicht, gleichſam als

ob dieſe Einſtimmigkeit oder Nichteinſtimmigkeit etwas

geſondertes , und bleibendes ſeyr zu etwas nur

unfruchtbarem und gehaltloſem . - Der groffe, in dem

Auffaſſen und Combiniren der tiefern Verhältniſſe der

algebraiſchen Gröſſen unendlich fruchtbare und ſcharffin .

nige Euler , beſonders der trocken verſtåndige famo

bert und andere haben für dieſe Art von Berhältniſ

fen der Begriffsbeſtimmungen eine Bezeichnung durch

kinien, Figuren und dergleichen verſucht; man beabſich

tete überhaupt, die logiſchen Beziehungsweiſen zu einem

Calcul zu erheben ; - oder vielmehr in der That

herabzuſehen . Schon der Verſuch der Bezeichnung ſtellt

fich ſogleich als an und für fich nichtig dar, wenn man

die Natur des Zeichens und deſſen , was bezeichnet wer.

den ſoll , mit einander vergleicht. Die Begriffsbeſtim :

mungen , Allgemeinheit , Beſonderheit und Einzelnheić

find allerdings verſchieden , wie linien oder die Buch.

ftaben der Algebra ; --- fie find ferner auch entgege 11,

geregt , und lieſſen inſofern auch die Zeichen von

plus und minus zu . Aber fie relbſt und vollends derea

Beziehungen, - wenn auch nur bey der Subſum.

tion und Inhåreng ſtehen geblieben wird, find ron

ganz anderer weſentlicher Natur , als die Buchſtaben

und finien und deren Beziehungen , die Gleichheit oder

Verſchiedenheit der Groffe, das plus und minus, oder

eine Stellung der Linien übereinander oder ihre Verbin ,

dung zu Winfeln und die Stellungen von Räumen , die

ſie einſchließen . Dergleichen Gegenſtände haben gegen

fie das eigenthümliche, daß ſie einander å urierlich

find, eine fixe Beſtimmung ' haben. Menn Begriffe

nun in der Weiſe genommen worden , daß fie ſolchen

Zeichen entſprechen , ſo hören ſie auf, Begriffe zu feyn .

Ihre Beſtimmungen ſind nicht ſo ein todtliegendes, wie

Zahlen und finien, denen ihre Beziehung nicht ſelbfi qui

gehört ;

' ?

1

I
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gehårt ; fie find lebendige Bewegungen ; die unterſchie's

dene Beſtimmtheit der einen Seite iſt unmittelbar auch

der andern innerlich ; was boy Zahlen und linien ein

vollkommener Widerſpruch tváre, iſt der Natur des per

griffes 'weſentlich. --- Die hehere Mathematif, welche aud

zum Unendlichen fortgeht, und fich Widerſprüche erlaubt,

fann für die Darſtellung ſolcher Beſtimmungen ihre fons

ſtigen Zeichen nicht mehr gebrauchen ; für Bezeichnung

der noch ſehr begriffloſen Vorſtellung der unendlichen

än näherung gwener Ordinaton , oder wenn ſie

einen Bogen , einer unendlichert: Anzahl von unendo

lich fleinen geraden kinien gleid)ſetti thut fie weis

ter nichts als die zwen geraden Linien , aufierein.

ander zu zeichnen , und in einen Vogen gerade fie

aber als verſchieden von ihm ziehen ; für

das unendliche, worauf es dabey ankommt , verweiſt

fie an das Vor fi ellent .

nien 1

Was zu jenem Verſuche zunächſt verleitet hat, iſt

vornemlich das quantitative Verhältniß, in welcheni

Allgemeinheit, Beſonderheit und Einzelna

heit, zu einander ftehen ſollen ; das äugemeine heißt

id eiter als das Beſondere und Einzelne ; und das

Beſondere to eiter als das Einzelne. Der Begriff iſt

das Concrete und Reichte , weil et der Grund urid

die Totalitat der frühern Beſtimmungen , der Kate:

göriert des Senns, und der Reflexionsbeſtimmungen iſt;

dieſelbent kommen daher wohl auch an ihm bersor. Aber

Peitte Natur wird gånzlich verkannt, wenn fie an ihti

noch in jener Åbfiraction feſtgehalten werdent; wenn der

to eitere Umfang des Allgemeinen ſo genommen wirð)

daß es ein Mehreres oder ein gröſſeres Quan tilmi

reyi als das Beſondere imd Einzelne. Als abſolute

Grund iſt er die Moglichkeit der Duantitás, aber

eben po rehre der Qualität , d . h. Feine Beſtimmungen

Find
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.

find eben ſo wohl qualitativ unterſchieden ; fie werden

daher dann ſchon gegen ihre Wahrheit betrachtet, wenn

fie unter der Form der Quantitåt allein gereßt werden.

So iſt ferner die Reflexionsbeſtimmung ein relatis

bes , in der ihr Gegentheil ſcheint; fie iſt nicht im

åufſerlichen Verhåltniſſe, wie ein Quantum . Aber der

Begriff ift mehr als alles dieſes; reine Beſtimmungen

find beſtimmte Begriffe, weſentlich ſelbft die Tota.

litåt aller Beſtimmungen. Es iſt daher villig unpar

fend, um ſolche innige Totalität zu faſſen, Zahlen , und

Räumverhältniffe anwenden zu wollen , in welchen alle

Beſtimmungen auseinander fallen ; ſie ſind vielmehr das

leßte und ſchlechteſte Medium, welches gebraucht werden

fonnte. Naturverhältnifie , wie . B. Magnetismus ,

farbenverhältniſſe würden unendlich hoherè und wahre.

te Symbole dafür feyn . Da der Menſch die Sprache

hat, als das der Vernunft eigenthumliche Bezeichnungs,

mistel, ſo iſt es ein müſſiger Einfall, fich nach einer

invollkommnern Darſtellungsweiſe imſehen und damit

quålen zu wollen . Der Begriff kann als ſolcher weſents

lich nur mit dem Geiſte aufgefaßt werden, deffen Eigens

thum nicht nur , ſonderit deflen teines Šelbſt er ift.

Es ift vergeblich thn durch Raumfiguren und algebrais

ſche Zeichen zum Behuffe des å upperlichen äuges

und einer begriffloſen , mechaniſchen Behands

lungsweiſė, eines Calculs, feſthalten zu wollen.

Auch jedes andere, wus als Symbol dienen ſollte, farin

höchſtens, wie Symbole für die Natur Gottes, Ahndun

gett und Äntlange des Begriffes erregen ; aber wenn es

Ernſt fesyn fouré, den Begriff dadurch auszudrücken und

zu erkennen , ſo iſt die å urperliche Natur aller

Symbole unangemeffen dazu und vielmehr iſt das Ber:

hältniß umgekehrt, daß was in den Eymbolen Antlang

einer hthern Befiimmung iſt, erſt durch den Begriff

erfannt, und allein durch die Ub font é rung jenes

finns
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.

finnlichen Beyweſens ihm genährt werden , das ihn

ausdrücken ſollte.

C.)

I D a 8. Eingeln e .

Die Einzelnbeit iſt , wie ſich ergeben, ſchon

durch die Beſonderheit geſeßt; diefe iſt die beſtimmte

Algemeinheit; alſo die ſich auf ſich beziehende Bea

ſtimmtheit , das beſtimmte Beſtimmte.

1. Zunächſt erſcheint daher die Einzelnheit als die

Reflexion des Begriffs aus ſeiner Beſtimmtheit in

ſich ſelbſt. Sie iſt die Vermittlung deſſelbett

durch Fich , inſofern ſein anders ſeyn ſich wieder jll

einem andern gemacht, wodurch der Begriff als ſich

ſelbſt gleiches hergeſtellt, aber in der Beſtimmung det

abfoluten Negativitåt iſt. — Das Negative am

Allgemeinen , wodurch dieſes ein Beſonderes iſt,

wurde vorhin als der Doppelſchein beſtimmt; inſofern

es Scheinen nach Innen iſt , bleibt das Beſondere

ein Jugemeines ; durch das Scheinen nadı Xuſſen iſt es

beſtimmtes ; die Rückkehr dieſer Seite in das Allges

meine iſt die geboppelte , entweder durch die X6

ſtraction , welche daffelbe wegläßt, und zur hohern

und höchften Gattung aufſteigt, oder aber durch

die Einzelnheit, zu welcher das Augemeine in der

Beſtimmtheit ſelbſt , herunterſteigt. Hier geht der

Ubweg ab, auf welchem die Abſtraction vom Wege des

Begriffs abfommt, und die Wahrheit verlåft. Ihr

höhereß und höchſtes Allgemeine, zu dem fie fid) erhebt,

iſt nur die immer inhaltsloſer werdende Oberfläche; die ,

von
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bon ihr verſchmähte Einzelnheit iſt die Tiefer in der der

Begriff fich felbft erfaßt, und als Begriff geſegt iſt.

Die allgemeinheit und die Beſonderheit

er richienen einerſeits als die Momente des Werberis

der Einzelnheit. Aber es iſt ſchon gezeigt worden, daß

fie an ihnen ſelbft der totale Begriff find; ſomit in der

Einzeln heit nicht in ein anderes übergehen , ſonia

dern daß därin turgefeßt iſt, was ſie an und für ſich find.

Das å u ge me inie - ift für fich, weil es än ihm ſelbſt

die abſolute Vermittlung , Beziehung auf fich nur als

abſolute Negativität iſt. Es iſt abſtractés Hagemeis

nes , inſofern diß Aufheben ein & ufferliches Thun,

ững biédurch ein Weglarien det Beſtimmtheit iſt.

Dieſe Negativitát iſt daher wohl an dem Abſtracten, abet

fie bleibt auſſerhalb , als eine blofſe Bedingung

deffelberi ; fie iſt die Abſtraction felbfti welde ihr aus

gemeines fich gegenüber håli, bas daher die Einzelni

heit nicht in fidh felbſt hat , und begrifflos bleibt.

Leben ; Geiſt, Gott; To wte den reinen Begriff, ver .

mag die Abftraction deßwegen nicht zu faffen , weil fte

von ihren Erzeugniffen , die Einzelnheit , das Princip

der Individualität und Perſonlichkeit; abhält; und fo zu

als leb , und geiftlofen i fart': und gehaltlofen

Allgemeinheiten kommit.

nichts,

Aber die Einheit des Begriffs iſt ſo untrennbar ;

daß auch dieſe Producte der Abſtraction, indem ſie die

Einzelnheit weglaffen ſollen , felbſt vielmehr einzelne

find. Indem fie das Concrete in die Algemeinheit ers

hebt, da's Allgemeinë aber nurals beſtimmte Augemeine

beit faßt, ſo iſt eben diß die Einzelthett, welche ſich als

die ſich auf ſich beziehende Beſtimmtheit ergeben hat.

Die Abſtraction iſt daher eine Trennung des Concres

ten , und eine Vereinzelung ſeiner Beſtimmungen ;

durch
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durch ſie werden nur einzelne Eigenſchaften oder

Momente aufgefaßt; denn ihr Product muß das enthale

ten , was fie ſelbft ift. Der Unterſchied aber dieſer Ein.

gelnheit ihrer Producte, und der Einzelnheit des Begriffs,

iſt, daß in jenen Bas Einzelne als Inhalt , und das

dugemeine als Form von einander verſchiedert ſind ;

weil eben jener nicht als die abſolute Form , als der

Begriff felbft, oder dieſe nicht als die Totalitåt der

Form iſt. Dieſe náhere Betrachtung aber zeigt das

Abſtracte ſelbſt als Einheit des einzelnen Inhalts , und

der abſtracten Allgemeinheit, ſomit als Concretes ,

als das Gegentheil deffen , was es ſeyn will.

stes ,

Das Befondére ift aus demſelben Grunde, weil

es nur das beſtimmte Allgemeine iſt, auch Einzels

und umgekehrt, weil das Einzelne das beſtimmte

Allgemeine iſt, iſt es eben ſo ſehr ein Beſonderes. Wenn

an dieſer abſtracten Beſtimmtheit feſt gehalten wird , ſo

hat der Begriff die drey beſondern Beſtimmungen , das

Augemeine, Beſondere und Einzelne ; nachdem vorhin

nur das allgemeine und Beſondere als die Arten des

Beſondern angegeben wurden. Inden die Einzelnheit

als die Rückkehr des Begriffs als des Negativer in fich

ift, so kann dieſe Rückkehr felbft von der åbſtraction

die darin eigentlich aufgehoben iſt , als ein gleichgültis

ges Moment, neben die anders geſtellt und gezählt

werden .

Wenn die Einzelnbeit als eine der befonder #

Begriffsbeſtimmungen aufgeführt wird, ſo iſt die Befon .

berheit die Totalitát, welche alle in fich begreift;

als dieſe Cotalitat eben ift fie das Concrete derfelbett

oder die Einzelnheit ſelbſt. Sie iſt das Concrete aber

auch nach der vorhin bemerkten Seite, als beſtimmte

Allgemeinheit ; ſo ift fie als die unmittelbare

Eins
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Einheit; in welcher feines dieſer Momente als unterſchie.

den oder als das Beſtimmende geſetzt iſt , und in

dieſer Forin wird fie die Mitte des po i tn á len

Schlurres ausmachen.

Es fågt von ſelbſt auf, dåß jede Beſtitiiming; die

in der bisherigen Expoſition des Begriffs gemacht wor.

derij fich unmittelbar aufgelfft und in ihre andere bei:

loren bat, Fede Unterſcheiding corifondirt rich in der

Betrachtung, welche fie ifolireti und feſtBalteti rout.

Nur- die bloßfe Bör ft ellüngi für welche ſie das 28.

ftrahiren iſolitt hati bermag fich das ädġettieine, Bes

ſonderė und Einzelne feſt auseinandei žu halten ; to find

fie jählbar ; und für einen weitern Unterſchied hålt fie

ſich an den østlig å ufſerlichev bes Seyns; b.ie

Quantität , die nirgend weniget, als hiehet gehørt.-

in der Einzelnheit iſt jenes wahre Verhältnißi. die

unti ennbarkeit der Begriffsbeſtimmungen i g eleşt;

benn als . Negation der Negation enthält ſie den Gegens

faß derfelbeu ung ihn jügleich in ſeinetti Grinde öder

Einheit; das Zuſammengeganiġeriſeyit einer jebeni mit it .

fer andern . Weil in dieſer Reflexion an und für ſich

die Ädgeitteinheit iſt; tft file weſentlich die Negativitat

der Begriffsbeſtimmungen nicht nur 10, daß fie nur ein

Drittes derfchiedenes gegen fié wärej ſondern és ift diß

üunmehr gelegt, daß das Gefestfenn das X i :

ünd f d f ſich je v ni iſt; 8. b, daß die dein interſchiede

ångehdriger Beſtimmungen felbſt jede die Dotalitat

ift: Die Rückkehr des beftiümten Begriffes int fich ift,

daß ëř die Beſtimmung hati it feiner Bé fti miti to

beit der ganje Begriff zu ſeyit.

2. Die Einzetnheit ift abei nicht nur die Nudlebt

des Begriffes in fich felbfti, fondern unmittelbar feint

Berluſto Durch die Einzelnheit wie er darin ir li

in
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ift, wird er aufrer ſich , und tritt in Wirklichkeit.

Die #bftraction , welche als die Seele der Ein ,

jelnheit die Beziehung des Negativert auf das Negative

iſt, iſt, wie ſich gezeigt, dem Allgemeinen und Beſondert

nichts åuſſerliches, ſondern immanent, und ſie ſind durch

fie Concretes, Inhalt, Einzelnes. Die Einzelnheit aber

iſt als dieſe Negativitåt die beſtimmte Beſtimmtheit, das

unterſcheiden als ſolches ; durch dieſe Reflexion des

Unterſchiedes in fich wird er ein feſter ; das Beftith .

men des Beſondern iſt erſt durch die Einzelnheit ; denn

fie iſt jene Abſtraction, die nunmehr eben als Eingeln

heit , gerente Abſtraction ift.

!

Das Einzelne alſo iſt als ſich auf ſich beziehende

Negativitat , unmittelbare Identität des Negativen mit

fich; es iſt für ſich regendes. Dder es iſt die 28.

ffraction welche den Begriff nach ſeinem ideeden Mo.

mente des Seyns, als ein un mittelbares bes

ſtimmt. So iſt das Einzelne ein qualitatives Ein's

oder Dieres. Nach dieſer Qualität iſt es erſtlich

Repulſion feiner von ſich ſelbſt, wodurch die vielen

candern Eins vorausgeregt werden ; zweytens iſt

P8 nun gegen dieſe Worausgelegten ändern negative

Beziehung, und das Einzelne'inſofern ausſchlierretto.

Die Allgemeinheit auf dieſe Einzelnen als gleidigule

tige Eins bezogen , ung bezogen muß fie darauf

werden , weil ſie Moment des Begriffes der Einzelni,

heit iſt , iſt fie nur das Gemeinſame derſelben .

Wenn unter dem Augemeinen Bás verſtanden wird,

was mehrern Einzelnen gemeinſchaftlich iſt , for

wird von dem gleich gültigen Beſtehen derfelbett

ausgegangen, und in die Begriffsbeſtimmung die Unmits

teſbarkeit des Seyns eingemiſcht. Die niedrigſte Vors

ſtellung, welche man vom Augemeinten haben kann , wie es

in der Beziehung auf das Einzelne ift, ift diß duffets

liche
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liche Verhältniß deſſelben, als eines bloß Semeins

roh aftlichen,

1

Das Einzelne, toelches in der Reflexionsſphåre der

Eripenzi als Dieſes iſt, hat nicht die aus ſchliers

Pende Beziehung auf anderes Eins, welche dem qualis

tativen fürs fichreyn zukommt. Dieſes iſt als das

in fich reflectirte Eins für: fich ohne Repulſion ;

oder die Repulfion iſt in dieſer Reflerion mit der 46

traction in eins , und ift, die reflectirende Vermitt.

lung, welche ſo an ihm iſt, daß daſſelbe eine geſeßte,

von einem Neufferlichen gegeigte Unmittelbarkeit iſt.

Dieres ift; es iſt unmittelba't;,es iſt aber

nur Dieres , inſofern es monftrift wird.
Das

Monſtriren iſt die reflectirende Bewegung, welche ſich

in fich zuſammennimmt und die unmittelbarfeit fest,

ein ſich . nun ift

wohl auch Dieſes, als das aus ber Vermittlung her

geſtellte Unmittelbare ; es hat fie aber nicht auſſer ihm,

eß iſt ſelbſt repellirende Abſcheidung, die geregte

Abſtraction , aber in ſeiner 26 [cheidung ſelbſt pofi

tive Beziehung.

Dieſes Abſtrahiren des Einzelnen iſt als die res

flexion des Unterſchiedes in fich erftlich ein Seßen der

Unterſchiedenen als ſelbſt ſtåndiger, in fich ' reflectirs

ter. Sie ſind unmittelbar ; aber ferner iſt dieſes

Trennen Reflexion iberhaupt, das scheinen des

einen im andern ; ſo ſtehen ſie in weſentlicher Bes

ziehung.
Sie find ferner nicht bloß regende Ein .

zelne gegen einander; ſolche Vielheit gehørt dem Senn

an; die fich als beſtimmt reßende Einzelnheit regt

ſich nicht in einem dufſerlichen , ſondern im Begriffsunter.

fchiede ; fie ſchließt alſo das allgemeine von fich

aus,
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aus, abeț da dieſes Moment ihrer felbft ifte ſó bezieht

fich eben ſo weſentlich auf ſie,

Der Begriff als diefe Beziehung ſeiner ſelbſts

ſtåndigen Beſtimmungen hat ſich verloren ; denn ſo if

er nimmer die geregte Einheit derſelben , und ſie

nicht mehr als Momente, als der Schein deſſele

ben, ſondern als an und für fich beſtehende. -- Als Eing

felnheit kehrt er in per Beſtimmtheit in ſich zurück; dg.

mit iſt das Beſtimmte ſelbſt Sotalität geworden. Seine

Nudfehr in fich iſt daber die abfolute , urfprüngliche

Theilung feiner , oder als Einzelnheit iſt er als

Urtheil gefeßt

Зwер
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3wentes Kapitel.

Da $ ü r thei l.

Das Urtheit iſt die am Begriffe ſelbſt geregte

Beſtimmtheit deffelben . Die Begriffsbeſtimmungen,

oder was, wie ſich gezeigt hat, daffelbe iſt, die beſtimm .

ten Begriffe find icon für fich betrachtet worden ; aber

dieſe Betrachtung war mehr eine fubjective Reflexion ,

oder ſubjective Abſtraction. Der Begriff iſt aber

ſelbſt dieſes Abſtrahiren , das Gegeneinanderſtellen reis ,

ner Beſtimmungen iſt ein eigenes Beſtimmen. Das

Urtheil iſt diß Seßen det beſtimmten Begriffe durch

den Begriff felbſt,

Das Urtheilen iſt inſofern eine andere Function

als das Begreiffen, oder vielmehr die andre Function

des Begriffes , als es das Beſtimmen des Begriffes

durch fich felbft iſt, und der weitere Fortgang des Urs

theils in die Berſchiedenheit der Urtheile iſt dieſe Forte

beſtimmung des Begriffes. Was es für beſtimmte Bes

griffe gibt , und wie ſich dieſe Beſtimmungen deſſelben

Rothwendig ergeben, diß hat ſich im Urtheil zu zeigen.

Das Urtheil tann daher die nächſte Realiſirung

des Begriffs" genannt werden , infofern die Realität das

Treten ins Dareynt als beftinemtes Seyn , über .

haupt bezeichnet. Nåber hat fich die Natur dieſer

Néalifirung fo ergebert , daß vors erfte die Momente

des Begriffs durch ſeine Reflexion.in fich oder feine

Einzelnheit felbſtſtändige Lotalitäten find ; vors andre

abers
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aber die Einheit des Begriffes
als deren Beziehung

ift. Die in fich reflectirten
Beſtimmungen

ſind bes

ſtimmte
Totalitåten

, eben fo weſentlich
in gleich .

gültigem
beziehungslofem

Beſtehen
, als durch die gegen:

ſeitige Vermittlung
mit einander

: Das Beſtimmen
ſelbſt

iſt nur die Totalitåt
, indem es dieſe Dotalitäten

und

deren Beziehung
enthält. Dieſe Totaļitåt

iſt das Ur:

theil. --- Esenthält erſtlich alſodie beyden Selbſtſtändigen,

welche Subject:und Predicat beißen. Was jedes

iſt, kann eigentlich noch nicht geſagt werden ; fie find

uoch unbeſtimmt, denn erſt durch das Urtheil ſpülen ſie

teç iſt, ſo iſt nur ber allgemeine unterſchied gegen eins

griff gegen pen noch unbeſtimmten enthält. Das

Subjecttann alſo junachſt gegen dụs Prádicat als das

Einzelne gegen das Augemeine oder auch als das Ber

ſondere gegen das Lügemeine , oder als das Einzelne

gegen das Beſondere genommen werden ; inſofern fie

, nur iberhaupt als das Beſtimmtére und das Augemei,

nere einander gegenüberſtehen ,

Es iſt daher paffend und Bedürfniß , für die Ur:

theilsbeſtimmungen dieſe Nahmen , Subject und

Prådicat, zu haben ; als Nahmen find fie etwas

unbeſtimmtes, das erſt noch ſeine Beſtimmung erhalten

foll ; und mehr als Nahmen find fie daher nicht. Bes

griffsbeſtimmungen ſelbſt konnten für die zwen Seiten

des Urtheils theils aus dieſem Grunde nicht gebraucht

werden ; theils aber noch mehr darum nicht , weil die

Natur der Begriffsbeſtimmung ſich hervorthut, nicht ein '

abſtractes und feſtes zu reyn ; foubern ihre entgegenge.

Feste in fich zu haben, und an ſich zu ſeben ; indem die

Seiten des Urtheils felbſt Begriffe , alſo die Totalitat

feiner Beſtimmungen find , fo müſſen ſie diefelben alle

durch .
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durchlauffen und an ſich zeigen ; es rey in abſtracter oder

concreter Form . Um nun poch bey dieſer Veränderung.

ihrer Beſtimmung , die Seiten des Urtheils doch auf

eine allgemeine Weiſe . Feſtzuhalten , find Nahmen am

dienlidiſten, die ſich darin gleich bleiben. - Der Nahme

aber fteht der Sache oder dem Begriffe gegenüber ; diefe

Unterſcheibung kommt an dem Urtheile als ſolchem felbft

vor ; indem das Eubject überhaupt das Beſtimmte, und

daher mehr das unmittelbar Seyende , das Prádicat

aber das allgemeine , das Weſen oder den Begriff

ausdrückt, ſo iſt das Subjeet als ſolches zunächſt nur

eine Art von Nahmen ; denn was es iſt, drůdy

erft das Prádicataus, welches das Seyn im Sinne

des Begriff enthält. Was ift diß , oder was ift dig

für eine Pflanze u. f. f. ? unter dem Seyn , nach wel.

chem gefragt wird , wird oft bloß der Nahmen dera

ftanden , und wenn man denſelben erfahren , iſt man

befriedigt und weiß nun, was die Sache ift. Diß iſt

cas Seyn im Sinne des Subjects. Aber der Bei

griff , oder wenigſtens das Wefen und das allgemeine

überhaupt gibt erſt das Prádicat, und nach dieſem wird

Gott Geifte

Natur oder was es fen , iſt daher als bas Subject

eines Urtheils nur erſt der Nahme; was ein foldes

Subject ift, dem Begriffe nach , iſt erft im Prådicate

vorhanden. Wenn geſucht wird, ' was ſolchem Subjecte

für ein Prádicat zúfomime, ſo mußte für die Beurtheis

lung ſchon ein Begriff zu Grunde liegen ; aber dies

ren ſpricht erſt das Prádicat felbft aus. Es iſt deßwe.

gen , eigentlich die bloffe Vorſtellung, welche die vora

ausgeſetzte Bedeutung des Subjects : ausinacht, und sie

zu einer Nahmenerklärung führt, wobey es juf& lig und

ein hiſtoriſches Factum iſt , was unter einem Nahmen

verſtanden werbe oder nicht. So viele Streitigkeitett,

ob einem gemiffen Subjecte ein Prådicat zukon me obec

nicht,
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nicht, find darum nichts mehr als Wortſtreitigkeiten,

weil file von jener Form ausgehen ; das zu Grunde

liegende , ( ſubjectum , ÚTOX Elleyov) iſt noch nichts mpet,

ter als der Nahmen.

Es iſt nun näher zu betrachten, wie sweptens bie

Beziehung des Subjects und Prådicats im Urtheile, und

wie ſie ſelbſt eben dadurch zunächſt beſtimmt ſind. Das

Urtheil hat zu feinen Seiten überhaupt Cotalitáten ,

welche zunåchſt als weſentlich ſelbſtſtändig ſind. Die

Einheit des Begriffes iſt daheç nur erſt eine Bezie

bung von Selbſtſtändigen ; noch nicht die concrete

a48 Dieſer Realität in fich zurückgekehrte, erfú are

Einheit, ſondern aurrer per ſie als nicht in ihr

aufgebobene Extreme beſtehen. ES fann nur

die Betrachtung des Urtheils von der urſprånglichen

Einheit des Begriffes opér von der Selbſtſtändig,

feit der Ertreme ausgeben . Das Urtheil iſt die Direm .

tion des Begriffs durch ſich ſelbſt; diere Einheit iſt

daher der Grund , von welchem aus es nach ſeiner

wahrhaften Objectivitåt betrachtet wird. F$ ift

inſofern die urſprüngliche Theilung , des urſprung

[ich Einen ; Das Wort; Urtheil bezieht ſich hiemit

auf das, was es an und für ſich iſt. Daß aber der

Begriff im Urtheil als Erſcheinung ift , indem reine

Momentę Darin Selbſtſtändigkeit erlangt haben,

dieſe Seite der Heufſerlichkeit hält ſich mehr die

Porſtellung:

Nach dieſer ſubjectiven Betrachtung wer.

den paher Subject und Präbicat , jedes als auffer

dem andern für ſich fertig , betrachtet; das Subject

als ein Gegenſtant , der auch wäre , wenn er dieſes

Prådicat nicht båtte; das Prádicat als eine allgemeine

Beſtimmung, die aud) wäre, wenn ſie dieſem Subjecte

picht zukame. Mit dem Urtheilen iſt hernach die Bem

flexion

sented an
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Meriori Berbunden, ob diefes oder jepes Prådicat, das

im Stopfe ift , dem Gegenſtande;, der draurren für

fich iſt, beygelegt werden tonne und folle ; das ure

theilen ſelbſt beſteht darin , daß erſt durch daſſelbe ein

Pradicạt mit dem Subjecte perbunden wird, ſo daß

wenn dieſe Perbindung nicht Statt fånde, Subject und

Pradicat, jedes für ſich doch bliebe was es iſt, jenes,

eir exiſtirender Gegenſtand, dieſes eine Vorſtellung im

Kopfe. Das Pradiçat, welches dem Subjecte bengelegt

wird, ſoll ihm aber auch zufommen , das heißt , ar

und für ſich identiſch mit demſelben feyn. Durch dieſe

Bedeutung des Beglegen 8 wird øer fubjective

Sinn des Urtheilens und das gleichgültige aufſerliche

Beſtehen ges Subjects und Prádicats wieder aufgeho:

ben : dieſe Handlung iſt gut ; die Copula deigt an,

daß das Prábicat zum Senn des Subjects gehdet,

und nicht bloß aufferlich damit verbunden wird . Im

grammatiſchen Sinne hat jenes ſubjective Verhalta

riiß , in welchem von der gleichgültigen Leufferlichkeie

des Subjects und Predicats ausgegangen wird , rein

volftändiges Gelten ; denn es ſind ofte, die hier

åufſerlich verbunden werden . - Ben dieſer Gelegenheit

kann auch angeführt werden , daß ein Sab zwar im

grammatiſchen Sinne ein Subject und Prådicat hate

aber darym noch kein Urtheil ift. Zu legterem ges

hört, daß das Prádicat ſich zum Subjectnach dem Vero

hiltniß von Begriffsbeſtimmungen, alſo als ein augea

meines zu einem beſondern oder einzelnen verbalte,

Drucke das, was vom einzelnen Subjecte geſagt: pirde

felbft nur etwas einzelnes aus, ſo iſt diß ein bloffer

Sak, 3. B. Hriſtoteles iſt im 73ten Jahre ſeines !.

ters , in dem 4ten Jahr Der Isten Olympiade geſtors

ben , iſt ein bloſſer Sak , kein Urtheil. Es wäre

von lekterem nur dann etwas darin , wenn einev

der Umſtände, bie Zeit des Todes oder das Alter jeneste

Phis
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Philoſophen in Zweiffel geſtellt gespeſen, aus irgend et.

nem Grunde aber ; die angegebenen Zahlen , behauptet

würden . Denn in dieſem Faller murden dieſelben als

etwas allgemeines , " auch ohne jenen beſtimmten Inhalt

des Todes des Uriftoteles beſtehende, mit anderem er.

fødte oder auch leere Zeit genommen. So iſt die Nach

richt:: mein Freund N. iſt geſtorben , ein Sat ; und

wäre nur dann ein Urtheil, wenn die Frage wäre, ob

er wirklich todt, oder : nur ſcheintobt wäre.

+

Diss Benn das Urtheil gew :hnlich fo erklärt wird, daß

es die Verbindung: fweger Begriffe ren, ſo

tann man für die äuſſerliche Copula wohl den unbeſtimmter ,

Ausbruck : Verbindung gelten laffen , ferner daß die

Verbundenen wenigſtens Begriffe.reyn roll e13. Sonſt

aber iſt dieſe Erklärung wohl héchſt oberflächlich ; nicht

Hur daß? 3 . B. im disjunctiven Urtheile mehr als a wey

ſogenannte Begriffe verbunden finde ſondern daß viels

mehr die Erklärung viel beſſer ift, als die Sache ; denn

es find überhaupt keine Begriffe, die gemeint ſind, kaum

Begriffs ,, eigentlich nur Vorfellung8. Beftimmune

gent; beym Begriffe überhaupt , und -beym beſtimme

ten Begriff iſt bemerkt worden , daß das, was man ſo

zu benennen pflegt, feineswegs der Nahmen son Bes

griffen verdient; wo rollten nun beym Urtheile Begriffe

herkommen ? Vorremlich iſt in jener Erklärung das

Weſentliche des Urtheils hemlich der Unterſchied feiner

Beſtimmungen übergangen ; s noch weniger das Verhålts,

Riß des Urtheils zum Begriffe berückſichtigt.

Was die weitere Beſtimmung des Subjects und

Prádicats betrifft, fo iſt erinnert worden , daß fie im

Urtheilt eigentlich erſt ihre Beſtimmung zu erhalten ha.

ben. Inſofern daſſelbe aber die geregte Beſtimmt

keit des Begriffs ift, ſo hat fie die angegebenen Un.

ter's



11. Stapitel. Das Wribeil.. 77

ing
terſchiede unmittelbar und abſtract, als Einzelr

beit und 20gemeinheit.* Inſofern es aber über,

haupt das Dareyn oder das Anders regn des Be

griffs, welcher ſich noch nicht zu der Einbeit/ wodurch

er als Begriff iſt, wieder hergeſtellt hat ro tritt auch die

Beſtimmtheit bervor , welche begrifflos ift ;: der Gegente

faß des Seyns und der Reflexion oder des an fic

feons. Indém aber der Begriff den weſentlicher

Grund des Urtheils ausmacht, fo find jene Beſtime

mungen wenigſtens fo gleichgültig, daß jede, indem die

eine dem Subjecte, die andere dem Prádicate zukommt,

diß Verhältniß umgekehrt eben fo fehr Statt hat. Das

Subject als das Einzelne, erſcheint zunächſt als

das Seyende oder für ſich ſey ende nach der des

ftimmten Beftimmtheit des Einzelnen als ein wirklis

ther Gegenſtand, wenn er auch nur Gegenſtand in ore

Vorſtellung iſt, wie z. B. die Tapferkeit; das Rechty

Uebereinſtimmung u . f. f. über melchen geurtheilt

wird ; das Prådicat dagegen als das allgemein

he, erſcheint als dieſe Reflexion über ihn , oder auch

vielmehr als deſſert Reflexion in . fich felbft, welche

über jenté Unmittelbar feit hinausgeht und die Beſtimmt.

Deiten als bloß renende aufhebt,reyende aufhebt, als rein ' n ficha

fern. Inſofern wird vom Einzelnen , als dem Ers

ften , Unmittelbaren ausgegangen , und daſſelbe burde

das Urtheil in die allgemeinheit erhoben, ſo

wie umgekehrt, das nur an ſich Feyende Allgemeine im

Einzelnen ins Dareyn herunterſteigt , oder ein Für .

fiche renendes wird. "

Dieſe Bedeutung des Urtheils iſt als der ob jedo

tide Sinn deffelbert, und zugleich als die wahre der

früheren Formen des Uebergangs zu nehmen. Dasi

Senende wird und verändert fich , das Endliche

geht im Unendlichen unter; bas Eriſtirende gehe

Aus



78 i. bronitt . Subjectiv
itat.

aus ſeinem Grund e herbori in dié Erſcheinung, und

gebt zu Grunde ; die Acciden; manifeftirt den

Xeichthum der Subſtanj, ſo wie deren acht ; im

Sennt 'ift uebergang iti Anderes , im Weſer Schei.

nett an eintent Ändern ; wodurch die nothwendige

Beziehung fich offenbart. Diß Üebergehen und Schei.

men ift nur in das urfprüngliche beiten des

Begriffes übergegången ; welcher, indem eë das Ein .

felnė in das än fich lenni ſeiner Pagenteinheit juriid .

führt, eben fo Pehr das Adgerneitte als wiriliches

beſtimmt. Diß beydes ift ett und daſſelbe, daß die

Einzelnheit in ihre Reflexion : itt: fich , und das Auges

fietne áls Beftimnites gereßt wird.

Zu dieſer objectiven Bedeutung gehört nun aber

eben ſo wohl, daß die angegebenen Unterſchiede, indem

fié in der Beſtimmtheit des Begriffes wieder hervortre.

teni fugleich nur als Erſcheinendė gefegt ſeven , das

heißt daß fie nichts fires find , ſondern der einen Bei

griffsbeſtimmung eben ſo gut zukommer als der anderi.

Das Subject iſt daher eben ſo wohl als das Anfidija

fenn , das Prádicat dageger als das Dare ti zü niebi

itiert. Das Subject Obne Prádicat ift was in

der Erſcheinung, das Ding obné Eigenſchafteri

dasDingaan fich iſt; ein leerer unbeſtiminter Grund;

és ift fo der Begriff in fich felbft, welcher etfi am

Prådtcate eine Unterſcheibung und Beſtimmtheit erhalt;

diéfes macht hiemit die Seite des Darens des

Subjects aus. Durch dieſe beſtimmte Allgemeinheit fteht

das Subject in Beziehung auf dufſerliches, ift für beri

Einfluß angerer Dinge offeft, und tritt dadurch in Dha.

tigkeit gegent fie. W as ifti tritt aus ſeinem Ino

fi chº peori itt das augemeine Element des Zufam .

menhanges und der Verhältniffe, in die negativen Bei

fiehungen und das Wechſelſpiel der wBitilichkeit, tvas

eine
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eine Contiuation des Einzelnen itt andere, und das

her Jugemeinheit ift.

Die fo eberi dufgezeigte Identitåt, daß die Beſtime

tung des Subjects eben ſo wohl auch dem Prådicat zu.

tommt und Umgekehrt, fådt jedoch nicht nur in unſere

Betrachtung ; fie iſt nicht nur ar fich , ſondern iſt auch

im Urtheile geſett; derin das Urtheil iſt die Beziehung

bender ; die Copula brudt aus , daß das Subject

das Prádicat iſt. " Das Subject iſt die beſtimmte

Beſtimmtheit, und das Prádicat iſt dieſe gereşte Bes

fimmtheit deſſelben ; das Subject iſt nur in ſeinem

Prådicat beſtimmt; ober nur in demſelben iſt es Subs

ject, es iſt im Prádicat in fich zurückgekehrt, und iſt

darin das Augemeinte. - Inſofern nun aber das Šube

ject das Selbſtſtändige iſt, ſo hat jeñe Identitåt das

Verhåltatiß, daß das Prédicat nicht ein ſelbſtſtändiges

Beſtehen für fichi ſondern fein Beſtehen nur in dem

Šubjecte hat; es ingåritt diefem . Inſofern biet.

tach das Prådicat voin Subjectè unterſchieden witb , po

iſt es nur eine vereinzelte Beſtimmtheit deſſelbett,

hur Eine feiner Eigenſchaften : das Subject ſelbſt aber

iſt das Concrete, die Totalitat von mannichfaltigert

Beſtimmtheiten, wie das Prádicat Eine enthalti ro ift

das ługertieine. - Aber andererſeits iſt auch das Prás

dicat felbſtſtändige Augemeinbeit, und das Subject üm.

gekehrt nur eine Beſtimmung deſſelben. Das Prádicat

fubfumirt inſofern das Subject ; die Einzelnheit und

Beſonderheit iſt nicht für fichi ſondern hat ihr Befet

tind ihre Subſtanz im Allgemeinen. Das Prábicat

drůdt Das Subject in ſeinem Begriffe aus ; das Einte

felne und Beſondere find zufällige Beſtimmungeti dut dents

felben ; es iſt deien abſolute Meglichkeit. Went beym

Subfu miren an eine duſſerliche Beziehung des Sub .

jects und Predicats gedacht und das Subject als ein

Sel68
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Selbftſtändiges vorgeftellt wird, ro bezieht fid, daš Subs

fumiren auf das oben erwähnte fubjective Urtheiler,

worin von der Selbſtſtändigkeit beyder ausgegangen

wird. Die Subſumtion iſt hiernach nur die Anwen.

dung des Allgemeinen auf ein Beſondetes oder Eingets

nes, das unter daſſelbe nach einer unbeſtimmten Vor's

ſtellung, als von minderer Quantitåt gefeßt wird.

Wenn die Identität des Subjects und Prádicats fo

betrachtet worden, daß das einemal jenem die eine Bés

griffsbeſtimmung zukommt, und diefem die andere, aber

das anderemal eben ſo ſebe umgekehrt, ſo iſt die

Identität hiemit immer noch erft eine an fich rey en :

de ; um der felbſtftändigen Verſchiedenheit der beydert

Seiten des Urtheils willen hat ihre geregté Bezies

bung auch dieſe zwen Seiten, junachſt als verſchiedene.

Aber die unterſchied.slofe Identitet macht eie

gentlich bie to a bre Beziehung des Subjects auf das

Prådicat aus. Die Begriffsbeſtimmung tft' wefentlich

felbft Beziehung , der ſie iſt ein altgemeines ;

dieſelben Beſtimmungen alſo, welche das Subject und

Prådicat bat , hat damit auch ihre Beziehung felbif.

Sie iſt allgemein j.denn fie iſt die poſitive Identitåt

beyder, bes Subjects und Prádicats; fie iſt aber auch

beſtimmte , denn die Beſtimmthett des Prábicats ift

die des Subjects ; fie iſt ferner auch einzelne , denn

in ihr ſind die ſelbſtftändigen Extreme als in ihrer nes

gativen Einheit aufgehoben . Im Urtheile aber iſt

dieſe Identitåt noch nicht gefeßt; die Copula ift als die

nod) unbeſtimmte Beziehung des Senns überhaupt :

A ift B ; denn die Selbſtſtändigkeit der Beſtimmtheis

ten des Begriffs oder Extreme tift im Urtheite die Rege

titåt, welche der Begriff in ihm . hat. Wäre das Ift

der Copula , ſchon gereßt als jene beſtimmte und -ers

füllte Einheit des Subjects und Prádicats , als ihr

Begriff, ſo wäre es bereits der Schluß.

Dies
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$

1

Dieſe Identität des Begriffs, wieder herzuſtel.

len oder vielmehr gut Teßen , iſt das Ziel der Bro

toegung des Urtheils. Was im Urtheil ſchon vor's

handen iſt, iſt theils die Selbſtſtändigkeit, aber auch

die Beſtimmtheit des Subjects und Prädićars gegen ein,

ander, theils aber ihre jedoch abfiracie Beziehung.

Das Subject iſt das Prádicat , iſt zunächſt das,

was das Urtheil ausſagt; aber da das Prádicat nicht

das ſeyn soll, was das Subject'iſt, ſo iſt ein Wider's

ſpruch vorhanden , der ſich aufldren , in ein Nieſul

fat übergehen muß. Dielmehr aber, da an und

für ſi dh Subject und Prádicat die Totalitåt des Bes

griffes find, und das Urtheil die Realitåt des Begriffes

ift, ſo iſt ſeine Fortbewegung nur Entwicklung ; es

ift in ihm dasjenige ſchon vorhanden) was in ihm here

Vortritt , und die Demonſtration iſt inſofern nut

eine Monftration , eine Reflexion als Seßen desi

jenigen, was in den Extremen des Urtheils (chon vors

bandeti iſt; aber auch diß Seßen ſelbſt iſt ſchon vors

Handen ; es iſt die Beziehung der Extreme.

Das Urtheil wie és unmittelbar iſt, iſt es fu's

nádoft das Urtheil des Darèy us ; unmittelbar iſt ſein

Subject ein abſtractes , ſehendes Einzelnes ;

das Prábicat eine unmittelbare Beſtimmtheit

oder Eigenſchaft deffelbett; ein abſtract allgemeines.

Indem ſich diß Qualitative des Subjects und Prá.

Bicats , aufhebt, fcheint zunächſt die Beſtimmung des

einen an dem andern ; das Urtheil iſt nun zweytents

Urtheil der -Reflexion.

Dieſes mehr auſſerliche Zufanimenfaſſen aber geht

in die toefentliche Identität eines ſubſtantielen ,

nothwendigen Zuſammenhang $ über ; ſo if

es drittens das Urtheil der Nothwendigkeit.
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1

Wiertens inderit in dieſer weſentlichen Identi.

tåt der Unterſchied des Subjects und Prådicats zu einer

Form geworden, ſo wird das Urtheil ſubjectiv ; es

enthält den Gegenſat des Begriffes und ſeiner Reds

litåt, und die Vergleichung beyder ; es iſt das

Urtheil des Begriff 8 .

Dieſes Hervortreten des Begriffs, begründet deri

uebergang des Urtheils in der Schluß.

A.

Das Urtheil des Daleyns.

Im ſubjectiven Urtheil wilt man einen und den

felben Gegenſtand doppelt ſehen , das einemal in

reiner einzelnen Wirklichkeit, das andremal in ſeiner

weſentlichen Identitát oder in ſeinem Begriffe; das Eins

selne in reine ungertteinheit erhoben, oder was daſſelbe

iſt das Augemeine in ſeine Wirklichkeit vereinzelt. Das

Urtheil iſt in dieſer Weiſe Wahrheit ; denn es iſt die

Uebereinſtimmung des Begriffs und der Realität. So

aber iſt zuerſt das Urtheil nicht beſchaffen ; denn 30.

er ft iſt es unmittelbar , indem fich an ihnt noch

feine Reflexion und Bewegung der Beſtimmungen erges

ben hat. Diere unmittelbarkeit macht das erſte

Urtheil zu einem ur theile des Darens , das auch

das qualitative genannt werden kann , jedoch nur

inſofern als die Qualität nicht nur der Beſtimmtheit

des Seyns zukommt , ſondern auch die abſtracte All

gemeinheit darin begriffen iſt, die um ihrer Ein

fachheit willen gleichfalls die Form der unmittel

barkeit hat.

Das
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Das Urtheil des Daſeins iſt auch das Urtheil der

Inhårenj; weil die Unmittelbarkeit feine Beſtimmung,

im Unterſchiede des Subjects und Prädicats aber jenes

das Unmittelbare, hiedurch das Erſte und Wefiniliche in

dieſem Urtheile iſt, ſo hat das Prådicat die Form eines

Unſelbſtſtåndigen; das am Šubjecte ſeine Gründlage har.

ä.

Das poſitive Urtheil.

1. Das Subject und Prádicat find , wie erinnert

worden , zunächſt Nahmen , deren wirkliche Befriminung

erſt durch den Verlaufdes Urtheils erhalten wird.

Als Seiten des Urtheils aber , welches der geregte

beſtimmte Begriff iſt, haben ſie die Beſtimmung der Mos

mente deſſelben , abci un der Unmittelbarkeit willen, die

noch ganz einface , theils nicht durch Vermittlung bec

reicherte , theils zunächſt nach dem abſtracten Gegen.

faße, als abſtracte Éinzelnheit und allgemein.

heit. Dås Prådicat, um von diefem guerſt zu ſpres

then, iſt das abſtracte dugemeine; då das Abſtracte

aber durch die Vermittlung, des Aufhebens des Ein ,

zelnen oder Befondern bedingt iſt, ſo iſt ſie inſofern nur

eine Vorausſeßung. In der Sphäre des Begriffs,

kann es keine andere unmittelbarkeit geben , als

eine ſolche , die an und für ſich die Vermittlung

enthåle, ind nur durch deren Aufheben entſtanden iſt,

8. i. die allgemeine. So ift alich das qualitas

tive Seön felbft in feinem Begriffe, ein Auger

meines ; als Seyni aber iſt die Unmittelbarkeit , noch

nicht ſo gerest ; etft als ullgemeinheit iſt ſie die

Begriffsbeſtimmung, an welcher geregt iſt, daß iht

die Negativität weſentlich angehsrt. Dieſe Beziehung iſt

im Urtheil vorhanden , worin fie Prádicat eines Sub.

1

jecte
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jects iſt. Eben ſo iſt das Subject ein abſtract

Einzelnes ; oder das Unmittelbare , das als polo

dh es ſeyn ſol ; es roul daher das Einzelne als ein

Etwas überhaupt reyn. Das Subject macht inſofern

die abſtracte Seite am Urtheil aus , nach welcher in ihm

der Begriff in die Heufſerlichkeit übergegangen

iſt. Wie die beyden Begriffsbeſtimmungen beſtimmt

find, ſo iſt es auch ihre Beziehung, das: iſt , Copula ;

fie kann eben ſo nur die Bedeutung eines unmittelbas

ren, abſtracten Seyns haben. Von der Beziehung,

welche noch keine Vermittlung oder Negation enthalt,

wird diß Ürtheil das Poſitive genannt.

!

2. Der nåchſte reine Ausbruck des poſitiven Ur:

theils iſt daher der Sak !

Das Einzelne ift udgemein.

Dieſer Ausdruck muß nicht gefaßt werden : A iſt Bx

denn A und B find gånzlich formloſe und daher be

deutungsloſe Nahmen ; das Urtheil überhaupt aber, und

daher ſelbſt ſchon das Urtheil des Dafeyns hat Begriffs.

beſtimmungen zu ſeinen Extremen. A iſt B , kann eben

ſo gut jeden blofſen Saß vorſtellen, als ein urtheil.

In jedem auch dem in feiner Form reicher beſtimmten Ur.

theile aber wird der Saß von dieſem beſtimmten Inhalt

behauptet : das Einzelne iſt allgemein ; inſofern

nemlich jedes Urtheil auch abſtractés Urtheil überhaupt

ift. Von dem negativen Urtheile inwiefern es unter

dieſen Ausdruck gleichfalls gehöre , wird ſogleich die

Rede ſeyn. - Wenn ſonſt eben nicht daran gedacht

wird, daß mit jedem zunächſt wenigſtens poſitiven Ur.

theile die Behauptung gemacht werde, daß das Einzelne

ein allgemeines fey , fo geſchieht diß , weil theils die

beſtimmte Form wodurch fich Subject und Predicat

unterſcheiden , überſehen wird, indem das Urtheil nichts

Als die Beziehung : Weyer Begriffe ſeyn ſoll, theils

etwa

1
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etwa auch, weil der ſonſtige Inhalt des Urtheils :

Cajus iſt gelehrt, oder die Rore iſt roth , dem

Bewußtſeyn vorſchwebt, das mit der Vorſtellung des

Cajus 4. f. F. beſchäftigt, auf die Form nicht refleca

tirt, obgleich wenigſtens rolcher Inhalt, wie der los

giſche Cajus, der gewohnlich zum Benſpiel herhals

ten muß , ein ſehr toenig intereſſanter Inhalt iſt , und

vielmehr gerade ſo unintereſſant gewählt wird, um nicht

die Aufmerkſamkeit von der Form ab, auf ſich zu ziehen.

Nadi der objectiven Bedeutung bezeichnet der Sas :

daß das Einzelne allgemein iſt, wie vorhin ge.

legentlich erinnert, theils die Vergånglichkeit der einzels

nen Dinge, theils ihr poſitives Beſtehen in dem Begriffe

überhaupt. Der Begriff felbft iſt unſterblich , aber das

in ſeiner Theilung aus ihm heraustretende iſt der Vere

ånderung und dem Nůckgange. in ſeine allgemeine

Natur unterworfen . Aber umgekehrt gibt fich das Ads

gemeine ein Dareyn. Wie das Weſen zum Schein

in ſeinen Beſtimmungen , der Grund in die Errcheis

nung der Exiſtenz, die Subſtanz in die Offenbarung

in ihre Accidenzen herausgeht, ſo entſchließt ſich das

Allgemeine zum Einzelnen ; das Urtheil iſt dieſer ſein

Hufſchluß, die Entwicklung der Negativitåt, die

eß an ſich ſchon iſt.- Daslektere druckt der umgekehrte

Saß aus : das Augemeine iſt einzeln , der eben.

ſowohl im poſitiven Urtheile ausgeſprochen iſt. Das

Subject zunächſt das unmittelbar Einzelne , ift

im Urtheile ſelbſt auf rein anderes , nemlich das 20 .

gemeine, bezogen ; es iſt ſomit als das Concrete ges

ſept; nach dem Seyn als ein Etwas von vielen

Qualitáten ; oder als das Concrete der Nie

flexion, ein Ding son mannich faltigen Eigens

ſchaften , ein Wirklich es von man nich faltigen

Möglichkeiten , eine Subſtanz von eben ſolchen

A cs
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Accidenzen. Weil dieſe Mannichfaltigen hier dem

Subjecte des Urtheils angehören, ſo iſt das Etwas oder

das Ding 4. 8. f. in ſeinen Qualitäten , Eigenſchaften

oder Accidengeni , in fidy reflectirt, oder ſich durch dieſels

ben hindurch continuirend ; fich in ihnen , und fie

eben ſo in fich erhaltend. Das Geregtſeyn oder die

Beſtimmtheit gehørt zum Un , iud Får fich reyn. Das

Subjeţt iſt daher an ihm ſelbſt das qugemeine

Das Prábiçgt þagegen , als dieſe nicht peale oder con .

crete, ſondern abſtracte Allgemeinheit, iſt gegen

jenes die Beſtimmtheit, und enthält nur ein Mo.

mene der Totalität deſſelben, mit Husſchluß der andern.

Um pieſer Negativität willen , welche zugleich als Extrém

des Urtheils ſich auf ſich bezieht , iſt das Prádicat ein

abftracts einzelnes. - Es drückt z . B. in dem

Saße : die rore iſt wohlriechend, nur Eine

der vielen Eigenſchaften der Kore aus ; es vereinzelt

fie, die im Subjecte mit den andern zuſammengewachſen

iſt, wie in der Aufsſung des Dings die mannichfaltigen

Eigenſchaften , die ihm inhåriren, indem ſie ſich zu M a.

terien verſelbſtſtändigen, vereinzelt werden. Der

Saß des Urtheils lautet daher nach dieſer Seite fo:

Has allgemeine iſt einzeln.

Indem wir dieſe Wech felbeſtimmung des Subs

jects und Prådicats im Urtheile zuſammenſtellen , roer.

gibt ſich alſo das gedoppelte, I ) daß das Subject ' zwar

unmittelbar als das Senende oder Einzelne, das Prås

dicat aber das Hügemeine iſt. Weil aber das Urtheil

die Beziehung beyder, und das Subject durch das

Prådicat als allgemeines beſtimmt iſt, ſo iſt das Subs

ject das Augemeine ; 2) iſt das Prádicat im Subjecte

beſtimmt; denn es iſt nicht eine Beſtimmung übers

haupt, ſondern des Subjects ; die Rore iſt wohls

riechend ; dieſer Wohlgeruch iſt nicht irgend ein unbes

frimm .
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ſtimmter Wohlgeruch, ſondern der der Roſe ; das Prädis

cat iſt alſo ein einzelnes. - Weil nun Subject

und Predicat im Verhältniſſe des Urtheils ſtehen , rollen

file nach den Begriffsbeſtimmungen entgegengeſeßt blei .

ben ; wie in der Wechſelwirkung der Cauſalität,

ehe ſie ihre Wahrheit erreicht, die beyden Seiten gegen

die Gleichheit ihrer Beſtimmung, noch ſelbſtſtändige und

entgegengeſetzte bleiben ſollen . Wenn daher das Sub.

ject als Augemeines beſtimmt iſt, ſo iſt vom Prádicate

nicht auchſeine Beſtimmung der Allgemeinheit aufzuneh,

men , ſonſt wäre fein Urtheil vorhanden ; ſondern nur

feine Beſtimmung der Einzelnheit ; ſo wie inſofern das

Subject als Einzelnes beſtimmt iſt , das Predicat als

allgemeines zu nehmen iſt. — Wenn auf jene bloffe

Identitåt reflectirt wird, ſo ſtellen ſich die zwey identis

lichen Såbe dar:

Das Einzelne iſt Einzelnes ,

Das allgemeine iſt Allgemeines , worin die Ur.

theilsbeſtimmungen ganz auseinander gefallen, nur ihre

Beziehung auf ſich ausgedruckt, die Beziehung derſel.

ben auf einander aber aufgelöſt, und das Urtheil ſomit

aufgehoben wäre. — Von jenen beyden Såßen drückt

der eine : das uugemeine iſt einzeln , das Urs

theil ſeinem Inhalte nach aus, der im Prádicate eine

vereinzelnte Beſtimmung, im Subjecte aber die Totali.

tåt derſelben iſt ; der andere : Das Einzelne iſt all.

gemein , die form , die durch ihn felbft unmittelbar

angegeben iſt. - Im unmittelbaren poſitiven Urtheile

find die Extreme noch einfach : Form und Inhalt ſind

daher noch vereinigt. Oder es beſteht nicht aus zwey

Såzen ; die gedoppelte Beziehung, welche ſich in ihm

ergab , macht unmittelbar das eine poſitive Urtheil

aus. Denn ſeine Ertreme find a ) als die felbftſtåndi.

gen , abſtracten Urtheilsbeſtimmungen, b) iſt jede Seite

durch die andere beſtimmt, vermoge der ſie beziehenden

Co.
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Copula . Un fich aber iſt deswegen der Form . uno

Inhaltsunterſchied in ihm vorhanden , wie ſich ergeben

hat; und zwar gehört das was der erſte Saß : das

Einzelne iſt allgemein , enthält , zur Form , weil er die

unmittelbare Beſtimmtheit. des Urtheils aus

druckt. Das Verhältniß dagegen , das der andere Sat

ausdrückt : das allgemeine iſt einzeln , oder daß

das Subject als allgemeines , das Prádicat dagegen als

beſonderes oder einzelnes beſtimmt, betrift den Inhalte

weil ſich ſeine Beſtimmungen erſt durch die Reflexiona

in s fich erheben, wodurch die unmittelbaren Beſtimmtheis

ten aufgehoben werden , und hiemit die Form fich zu

einer in ſich gegangenen Identitåt, die gegen den Form ,

Unterſchied beſteht, zum Inhalte macht,. .

3. Wenn nun die beyden Såge. der Form und

pes Inhalts :

(Subject) . ( Prádicat)

Das Einzelne iſt allgemein

Das zugemeine iſt einzeln

barum , weil ſie in dem einen poſitiven Urtheile

enthalten find , vereinigt würden , po daß ſomit beyder

ſowohl das Subject als Prådicat, als Einheit der Ein .

zelnheit und udgemeinheit beſtimmt wåren , ro waren

bende das Berondere ; was an ſich als ihre in

nere Beſtimmung anzuerkennen iſt. Allein theils wåre

dieſe Verbindung nur durch eine äuſſere Reflexion 34

Stande gekommen , theils wäre der Sak : das Bes

ſondere iſt das Berondere, der daraus reſultirte,

kein Urtheil mehr , ſondern ein leerer identiſcher Sak,

wie die bereits darin gefundenen Såße: Das Eina

selne iſt einzeln , und das allgemeine iſt all:

gemein , waren . — Einzelnheit und Allgemeinheit kon .

nen noch nicht in die Beſonderheit vereinigt werden ,

weil ſie im poſitiven Iktheile noch als unmittelbare

ge
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gelegt ſind. - Ober es muß das Urtheil ſeiner Form

und ſeinem Inhalte nach noch unterſchieden werden ,

weil eben Subject und Prädicat noch als Unmittelbars

feit und Vermitteltes unterſchieden find , oder weil das

Urtheil nach ſeiner Beziehung beydes ift: Selbſtſtändig.

keit der Bezogenen, und ihre Wechſelbeſtimmung, oder

Bermittlung.

Das Urtheil alſo erſtens nach ſeiner Form bes

trachtet, heißt es :

Das Einzelne iſt allgemein. Vielmehr

aber iſt ein folches unmittelbares Einzelnes nicht

allgemein; fein Prádicat iſt von weiterem Umfang ,

es entſpricht ihm alſo nicht. Das Subject iſt ein

unmittelbar für ſich regendes , und daher das

Gegentheil jener Abftraction , der durch Vermitt

lung geſeßten Allgemeinbeit, die von ihm ausgeſagt

werden ſollte,

Zweytens das Urtheil nach ſeinem Inhalt

betrachtet oder als der Sas : Das allgemeine i fë

einzeln , ſo iſt das Subject ein Allgemeines von Qua

litäten, ein Concretes, das unendlich beſtimmt iſt, und

indem feine Beſtimmtheiten nur erſt Qualitäten, Eigena

ſchaften oder Accidenzen ſind , ſo iſt feine Totalitåt die

ſchlecht unendliche Vielheit derſelben . Ein fol.

ches Subject iſt daher vielmehr nicht eine einzelne

ſolche Eigenſchaft, als fein Prådicat ausſagt. Bende

Såße muffen daher verneint werden, und das poſis

tipe Urtheil vielmehr als negative's gefeßt werden,

b.

Negatives urtheil.

1. Es iſt ſchon oben von der gew:hnlichen Vorſiela

lung die Rede geweſen , daß es nur pom Inhalte des
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Urtheils abhänge , ob es wahr rey oder nicht, indem

die logiſche Wahrheit nichts als die Form betreffe und

nichts fodere, als daß jener Inhalt ſich nicht wider.

ſpreche, Zur Form des Urtheils ſelbſt wird nichts ge.

rechnet, als daß es die Beziehung zweyer Begriffe

fer . Es bat fid , aber ergeben , daß dieſe bende Bes

griffe nicht bloß die verhåltuißlore Beſtimmung einer

Anzahl haben , ſondern als Einzelnes und 2 U.

gemeines fich verhalten. Dieſe Beſtimmungen ma.

dhen den wahrhaft logiſchen Inhalt , und zwar in dies

Ter Abſtraction den Inhalt des poſitiven Urtbeils aus ;

was für anderer Inhalt (die Sonne iſt fund,

Cicero war ein groſſer Redner in Rom , jest

ifts. Tag u. f. f.) in einem Urtheil vorkommt, geht das

Ilrthéil als ſolches nichts an ; eg ſpricht nur diß aus :

Das Subject iſt Prådicat , oder, da diß nur Nah

men ſind, beſtimmter : das Einzelne iſt allgemein

itnd umgekehrt. Um dieſes rein logiſchen

Inhalts willen iſt das poſitive Urtheil nicht wahr,

ſondern hat ſeine Wahrheit im negativen Urtheil,

Der Inhalt, fodert man, rod fich im Urtheile nur nicht

widerſprechen ; er widerſpricht ſich aber in jenem Urtheile,

mie ſich gezeigt hat. - Es iſt jedoch vědig gleichgül.

tig, jeden logiſchen Inhalt auch Form zu nennen , und

unter Inhalt nur die ſonſtige empiriſche Erfüllung zu

verſtehen , ſo enthält die Form nicht bloß die leere

Identitåt, aufſer welcher die Inhaltsbeſtimmung låge.

Das poſitive Urtheil bat algbenn burch ſeine form als

poſitives Urtheil feine Wahrheit ; wer die Richtigkeit

einer Anſch a u ung oder Wahrnehmung , die

Uebereinſtimmung der Vorſtellung mit dem Gegen:

ffand , Wahrheit nennte, hat wenigſtens feinen Auss

druck mehr für dasjenige, was Gegenſtand undZweck der

Philoſophie iſt. Man mußte den leßtern wenigſtens

Vernunftwahrheit nennen, und man wird wohl zugeben,

daß
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i

--

daß ſolche Urtheile , daß Cicero ein großer Redner ger

weren , daß es ißt Tag iſt u . f. f. keine Vernunftwahr ,

heiten ſind. Aber ſie ſind diß nicht, nichtweil ſie gleichſam

zufällig einen empiriſchen Inhalt haben , ſondern weil

ſie nur poſitive Urtheile find , die keinen andern Inhalt

als ein unmittelbar Einzelnes und eine abſtracte Be.

ſtimmtheit zum Inhalte haben finnen und ſollen ,

Das poſitive Urtheil hat reine Wahrheit zunädiſt

in dem negativen : Das Einzelne iſt nicht abſtract

allgemein , ſondern das Prådicat des Einzels

nen iſt darum , weil es ſolches Prådicat oder für ſich

ohne die Beziehung auf das Subject betrachtet, weil es

abftracts allgemeines iſt , relbſt ein beſtipantes ; das

Einzelne iſt daher gun å chrt ein beſonderes .

Ferner nach dem andern Saße , der im poſitiven urs

theile enthalten iſt, heißt das negative Urtheil das aul.

gemeine iſt nicht abſtract einzeln , ſondern diß

Prádicat ſchon weil es Prådicat iſt, oder weil es in

Bezichung auf ein allgemeines Subject ſteht, iſt ein

weiteres als blorie Einzelnheit, und das allgemeine

iſt daher gleichfalls zunächſt ein Beronderes.

Indem diß udgemeine , als Subject, felbſt in der Ür.

theilsbeſtimmung der Einzelnheit iſt, ſo reducireu fich

bendeSåße auf den einen : Das Einzelne iſt ein
beſonderes

in

. Es kann Kemerkt werden , a ) daß fich hier die

Beſonderheit für das Prádicat ergibt, von der

vorhin roon die Nede war ; allein hier iſt ſie nicht

durch dufſerliche Reflexion geſeßt, ſondern vermittelfi

ber am Urtheit aufgezeigten negativen Beziehung ent:

ftanden , b ) Dieſe Beſtimmung ergibt ſich hier nur für

das Prádicat. Im unmittelbaren Urtheile , dem

Urtheile des Dareyns, iſt das Subject das zum Grunde

liegende ; die Beſtimmung ſcheint ſich daher zunächſt

am
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am Pridicate zu verlauffen. In der That aber

kann dieſe erſte Negation noch keine Beſtimmung, ober

eigentlich noch fein Seßen des Einzelnen feyn, da

es erſt das zweyte, das Negative des Negativen ift.

Das Ginzelne iſt ein beſonderes , iſt der

poſitive Ausdruck des negativen Urtheils. Dieſer

Ausdruck iſt inſofern nicht poſitives Urtheil ſelbſt , als

bieſes um feiner Unmittelbarkeit willen , nur das 26.

ffracte zu ſeinen Extremen hat, das Beſondere aber eben

durch das Seben der Beziehung des Urtheils fich als die

erſie vermittelte Beſtimmung ergibt. Dicfe Be

ſtimmung iſt aber nicht nur als Moment des Extrems

zu nehmen, ſondern auch , wie ſie eigentlich zunächſt iſt,

als Beſtimmung der Beziehung; oder das Urtheil

iſt auch als negatives zu betrachten .

Diefer. Uebergang gründet ſich auf das Verhälts

niß der Extreme und ihrer Beziehung im Irtheile übers

haupt. Das poſitive Urtheil iſt die Beziehung des une

mittelbar Einzelnen und udgemeinen , alſo folcher,

deren das eine zugleich nicht iſt, was das andere ;

die Beziehung iſt daher eben ro weſentlich Trennung

oder negativ ; daher das poſitive Urtheil als negati.

ves zu regen war. Es war daher von Logikern fein

folches Aufheben darüber zu machen , daß das nicht

des negativen Urtheils zur Copula gezogen worben ren.

Was im Urtheile Beſtimmung des Extrems iſt , iſt

eben ſo ſehr beſtimmte Beziehung. Die Urtheilds

Beſtimmung oder das Extrem iſt nicht die rein qualitas

tive des unmittelbaren Seyns , welche nur einem

andern aurrer ihm entgegenſtehen roll. Noch iſt fie

Beſtimmung der Reflexion, die ſich nach ihrer allgemeis

nen Form als poſitiv und negativ verhålt , deren jedes

Als ausſchlieſſend geſegt, und nur an ſich identiſch mit

der

+
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der andern iſt. Die Urtheils - als Begriffsbeſtimmung

ift an ihr relbſt ein allgemeines, geſeßt als ſich in ihre

andere continuirendes. Umgekehrt iſt die Bezies

bung des Urtheils dieſelbe Beſtimmung als die Extres

mo haben ; denn ſie iſt eben dieſe Augemeinheit und

Continuation derfelben in einander ; inſofern dieſe uns

terſchieden ſind, hat ſie auch die Negativität an ihr.

Der oben angegebene Uebergang von der Form der

Beziehung zur Form der Beftimmung madit die

unmittelbare Conſequenz aus , daß das nicht

der Copula eben ſo ſehr zum Prádicate . geſchlagen , und

daſſelbe als das Nicht- allgemeine beſtimmtwerden

muß. Das Nichtallgemeine aber iſt durch eine eberi ro

unmittelbare Conſequenz das Beſondere. - Wird das

Negative nach der ganz abſtracten Beſtimmung des

unmittelbaren Nid treyns feſtgehalten , po ift das Prá.

dicat nur das ganz unbeſtimmte Nichtallgemeine.

Von dieſer Beſtimmung wird ſonſt in der Logik ben den

contradictoriſchen Begriffen gehandelt , und als

etwas wichtiges eingeſchärft, daß beym Negativen

eines Begriffs nur am Negativen feſtgehalten , und es als

der bloß un beſtimmte Umfang des Andern des

poſitiven Begriffs genommen werden ſoll. So wäre

das bloſſe Nichtsweife; eben ſo wohl das Rothe,

Gelbe , Blaue sc. als das Schwarze. Das Weiße aber

als ſolches iſt die begriffs lore Beſtimmung der

Unſchauung ; das Nicht des Weiſſen iſt dann das eben

To begriffloſe Nich trenn, welche Übſtraction ganz zu

Anfang der Logik betrachtet, und als deren nächſte Wahr .

heit das Werden erfannt worden iſt. Wenn ben

Betrachtung der Urtheilsbeſtimmungen ſolcher begriffloſe

Inhalt aus der Anſchauung und Vorſtellung als Beyſpiel

gebraucht, und die Beſtimmungen des Segns und die

der Reflexion får Urtheilsbeſtimmungen genommen

;
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werden, fo iſt diß daſſelbe un kritiſche Verfahren als

wenn nach Kant die Verſtandesbegriffe auf die unend .

liche Vernunftidee oder das ſogenannte Ding aus ſich

angewendet werden ; det Begriff, wozu auch das von

ihm ausgehende Urtheil gehört , iſt das wahrhafte

Ding- an fich oder das Vernünftige , jene Bes

ftimmungen aber gehören dem Seyn oder Weſen an ,

und find noch nicht zu der Art und Weiſe fortgebildete

Forinen , wie fie in ihrer Wahrhett , im Begriffe,

find. Wenn bey dem Weiſſen , Nothen , als finnli.

dhen Vorſtellungen ſtehen geblieben wird, ſo wird, wie

gewohnlich, etwas Begriff genannt , was nur Vorſtels

lungsbeſtimmung iſt, und dann iſt freylich das Nicht

weiſſe, Nicht-rothe kein poſitives, ſo wie vollends das

nicht drevedigte ein ganz unbeſtimmtes iſt, denn die auf

der Zahl und dem Quantum überhaupt beruhende De

ſtimmung iſt die weſentlich gleich gültige , begriffe

lore. Aber wie das Nicht feyn felbft , ro roll auch

folcher finnlicher Inhalt begriffen werden , und zene

Gleichgültigkeit und abſtracte Unmittelbarkeit verlieren,

die er in der blinden bewegungsloſen Vorſtellung hat.

Schon im Daſeyn wird das gedankentore Nichts zur

Grertizei wodurch Etwas fich doch auf ein Ändes

res auſſer ihm bezieht. In der Reflexion aber iſt

es das Negative , das ſich weſentlich auf ein PO. "

fitives beziehty und ſomit beſtimmt iſt ; ein Nei

gatives iſt ſchon nicht mehr jenes unbeſtimmte

Nichtreynt, és iſt gefeßt nur zu ſeyrt, indem ihm das

Poſitive entgegen ſteht, das Dritte iſt ihr Grund ; das

Negative iſt ſomit in einer umſchloſſenen Šphäre gehal.

teñ , worin das , was das eine nicht ifti etwas bes

ftimmtes iſt. - Noch mehr aber iſt in der abſolut

flüſſigen Continuität des Begriffs und feiner Beftim .

mungen das Nicht unmittelbar ein poſitives , und die

Negation nicht nur Beſtimmtheit, ſondern in die

2014
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Allgemeinheit aufgenommen und mit ihr identiſch geſeßt.

Das Nichtallgemeine iſt daher ſogleich das Beſondere.

?

2. Indent die Megation die Beziehung des Urtheils

angeht, und das negative Urtheil noch als ſolches

betrachtet wird , ſo iſt es vors erfte noch ein ur.

theil ; es iſt ſomit das Verhältniß von Subject und

Prádicat , oder von Einzelnheit und Augemeinheit vors

handen, und die Beziehung derſelben ; die Form des

Urtheils. Das Subject als das zu Grunde liegende

Unmittelbare bleibt unberührt von der Negation, es be .

hålt alſo ſeine Beſtimmung, ein Prådicat zu haben , oder

feine Beziehung auf die Allgemeinheit. Was daher ne.

girt wird, eft nicht die Jugemeinheit überhaupt im Prå.

dicate , ſondern die Abſtraction oder die Beſtimmtheit

deſſelben , welche gegen jene Allgemeinheit als Inhalt

erſchieni. Das negative Urtheil iſt alſo nicht die to.

tale Negation ; die allgemeine Sphäre, welche das Prá

dicat enthält , bleibt noch beſtehen ; die Beziehung des

Subjects auf das Prádicat iſt daher weſentlich noch

poſitiv , die noch gebliebene Beſtimmung des Prå.

dicats iſt eben ſo ſehr Beziehung. Wenn 3. B.

geſagt wird , die Roſe iſt nicht roth , fo wird damit nur

die Beſtimmtheit des Prádicats negirt, und von der

Algeritetnheit, die ihti gleichfalls zukommt; abgetrennt ;

die allgemeine Sphäre, die Farbe , iſt erhalten ; wenn

die Rofe nicht roth ift , ſo wird dabey angenommen,

daß ſie eine Farbe und eine andere Farbe habe ; nach die.

ſer allgemeinen Sphäre iſt das Urtheil noch poſitiv.

Das Einzelne iſt ein Beſonderes , dieſe

poſitive Fortti des negativen Urtheils drückt diß unmit

telbar aus , das Beſondre enthält die Augemeinbeit. Es

drückt überdem auch aus, daß das Prádicat nicht nur

ein Allgemeines ren , ſondern auch noch ein beſtimmtes.

1
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Die negative Form enthalt daſſelbe ; denn indem z. B.

die Roſe zwar nicht roth iſt , ſo fou fie nicht nur die

allgemeine Sphäre der Farbe zum Prádicate behalten,

ſondern auch irgend eine andere beſtimmte Far.

be haben ; die einzelne Beſtimmtheit des Rothen ift

alſo nur aufgehoben , und es iſt nicht nur die allgemeine

Sphåre gelaffen , ſondern auch die Beſtimintheit erhals

ten , aber zu einer unbeſtimmten , gu einer allgemeis

hen Beſtimmtheit gemacht 3 , ſomit zur Beſonderheit.

9. Die Beſonderheit, welche ſich als die po.

fitive Beſtimmung des negativen Urtheils ergeben , iſt das

Vermittelnde zwiſchen der Einzelnheit und Allgemeinheit;

ſo iſt das negative Urtheil nur überhaupt dås Vermit:

telnde, zum dritten Schritte , det Reflexion des Urs

theils des Dareyns in fich ſelbſt. Es iſt nach

feiner objectiven Bedeutung nur das Moment der Ver.

änderung der Accidenjen, oder im Daſeyn ber vereinzelnten

Eigenſchaften des Concreten. Durch dieſe Veränderung

tritt die vollſtändige Beſtimintheit des Prädicats 'odet

das Concrete als gefegt hervor.

Das Einzelne iſt beſonderes , nach dem

poſitiven Ausdrucke des negativen Urtheils. Aber das

Einzelne iſt auch nicht beſonderes ; denn die Beſonder:

heit iſt von weiterem Umfange als die Einzelnheit ; fie

iſt alſo ein Prádicat das dem Subject nicht entſprichti

in dem es alſo reine Wahrheit noch nicht hat. Das

Einzelne iſt nur Einzelnes, die fich nicht auf

anderes, rey es poſitiv oder negatió , ſondern nur fich

auf ſich ſelbſt beziehende Negativitåt. Die Rofe ift

nicht irgend ein farbigtes i fondern fie hat nur die

beſtimmte Farbe, welche Roſenfarbe iſt. Das Einzelne

iſt nicht ein unbeſtimmt beſtimmies , ſondern das bei

ſtimmte Beſtimmte.

Von
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Von dicfer poſitiven Form des negativen Urtheils

ausgegangen, erſcheint dteſe Negation deſſelben , nur wies

der als eine erſte Negation . Aber fie iſt diß nid )t.

Bielmehr iſt ſchon das negative Urtheil an und für fich

die zweyte, oder Negation der Megation , und diß, was

es an und für ſich iſt, iſt zu regen . Nåmlich es ne:

girt die Beſtimmtheit des Prådicats des poſitiven

Urtheils, deffen abſtracte Augemeinheit, oder als Inx

halt betrachtet, die einzelne Qualität, die es vom Subs

ject enthält. Die Negation der Beſtimmtheit iſt aber

ſchon die ziente, alſo die unendliche Rückkehr der Eins

Gelnheit in ſich ſelbſt. Hiemit iſt alſo die Herſtellung

der concreten Cotalitat des . Subjects geſchehen , oder

vielmehr iſt es jeßt erſt als einzelnes gereßt , indem

es durch die Negation und das Aufheben berſelben mit ſich

permittelt worden . Das Prádicat feinerſeits iſt damit

aus der erſten Augemeinheit zur abſoluten Beſtimmtheit

übergegangen , und hat ſich mit dem Subjecte ausge.

glichen. Das Urtheil heißt inſofern : Das Einzelne

iſt einzeln. Von der andern Seite , indem das

Subject eben ſo ſehr, als a ll gemeines anzunehmen

war, und inſofern im negativen Urtheile fich das Prá.

dicat das gegen fene Beſtimmung des Subjects das eina

felne iſt, zur Beſonderheit erweiterte , und inls

bem nun ferner die Negation dieſer Beſtimmtheit

eben ro Teht die Heinigung der Allgemeinheit iſt, wels

the es enthält, ſo lautet diß Úrtheil auch ſo : bas Á lll:

gemeine iſt das Ullgemeine.

In dieſen benden Urtheilen, die fich vorhin durch

åuffere Reflexion ergeben hatten , iſt das Prádicat ſchon

in ſeiner Poſitivitåt ausgedrückt. Zunächſt muß aber

die Negation des negativen Urtheils ſelbſt in Form eia

ftes negativen uirtheils erſcheinen. Es hatte ſich gefelge

daß in ihm noch eine poſitive Beziehung desEub.

jecte
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roll ein Urtheil reynt ,

jects auf das Prádicat, und die allgemeine Sphäre

des leßters geblieben war. Es enthielt ſomit von dies

ſer Seite eine von der Beſchránktheit gereinigtere Auges

meinheit, als das poſitive Urtheil , und iſt daher um ſo

mehr von dem Subject als Einzelnem zu negiren. Auf

dieſe Weiſe iſt der ganze Umfang des Prådicats ne:

girt , und keine poſitive Beziehung mehr zwiſchen ihm

und dem Subjecte. Diß iſt das unendliche Urtheil.

C.

Unendliches Urtheil.

Das negative Urtheil iſt ſo wenig ein wahres Ur.

theil , als das poſitive. Das unendliche Urtheil aber,

das ſeine Wahrheit ſeyn fou, iſt nach ſeinem negativen

Ausbrucke , das Negativ , Unendliche; ein Urtheil,

worin auch die Form des Urtheils aufgehoben iſt.

Diß . aber iſt ein widerſinniges Urtheil. ES

Subject und Prädicat enthalten ; aber eine ſolche

ſoll zugleich nicht darin feyn. Der Nahment

des unendlichen Urtheils pflegt in den gewöhnlichen los

gifen zwar aufgeführt zu werden , aber ohne daß

es eben deutlich würde , was es mit demſelben für

eine Bemandniß habe. Beyſpiele von negativs

unendlichen Urtheilen find leicht zu haben , indeni Bes

ſtimmungen zu Subject und Prädicat negativ verbund:n

werden, deren eine nicht nur die Beſtimmtheit der an,

dern nicht, ſondern auch ihre allgemeine Sphäre nidit

enthalt ; alſo z . B. der Geiſt nicht roth, gelb u. f. f.

nicht fauer , nicht faliſch u. f. f. die Nioſe iſt kein Eles

phant, der Verſtand iſt kein Tiſch und dergleichen.

Dieſe Urtheile ſind richtig oder wahr , wie man es

nennt, aber einer ſolchen Wahrheit ungeachtet, wider,

ſinnig
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finnig und abgeſchmackt. Oder vielmehr fie find

feine Urtheile. Ein reelleres Beyſpiel des uns

endlichen Urtheils iſt die b & re Handlung. In búr.

gerlichen Rechtsſtreit wird Etwas nur als das

Eigenthum der andern Parthen negirt ; ſo daß aber ein .

geräumt wird, es ſollte das ihrige reyn , wenn ſie das

Recht dazu hätte, und es wird nur unter dem Titel des

Rechtes in Anfpruch genommen , die allgemeine Sphare,

das Recht, wird alſo in jenem negativen Urtheile aner.

fannt und erhalten . Das Verbrechen , aber iſt das

unendliche Urtheil , welches nicht nur das beſon.

dete Recht, ſondern die allgemeine Sphäre zugleich nes

das Recht als Recht negirt. Es hat zwar

die Richtigkeit damit , daß es eine wirfliche Hands

lung iſt, aber weil ſie ſich auf die Sittlichkeit, welche

ihre allgemeine Sphåre ausmacht, durchaus negativ bes

zieht, iſt ſie widerſinnig.

girti

Das Pofitive des . unendlichen Urtheils, der Nes

gation der Negation , iſt die Reflexion der Einzelne

heit in fich ſelbſt, wodurch fie erſt als die beſtim m :

te Beſitmmtheit geſegt iſt. Das Einzelne i ft

einzeln , war der Ausdruck deſſelben nach jener Res

flexion. Das Subject iſt im Urtheile des Daferns

als unmittelbares Einzelnes, inſofern mehr nur als

Et tas überhaupt. Durch die Vermittlung des negas

tiven und unendlichen Urtheils iſt es erſt als Einzela

nes geſetzt.

Das Einzelne ifi hiemit gereßt als fich, in rein

Pridicat , das mit ihm identiſch iſt, continuirend;

ſomit iſt auch die Augemeinheit eben ſo reht nicht

mehr als die unmittelbarei fondern als ein

Zuſammenfaffen von Unterſchiedenen. Das pofi.

tiv unendliche Urtheil lautet eben ſo wohl : Das 101
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gemeinė iſt allgemein , ſo iſt es eben ſo wohl als

die Rückkehr in ſich ſelbſt gereat.

Durch dieſe Reflexion der Urtheilsbeſtimmungen in

fich, hat nun fich das Urtheil aufgehoben ; im negativs

unendlichen Urtheil iſt der Unterſchied , ro zu ſagen , zu

groß , als daß es noch ein Urtheil bliebe ; Subject

und Prådicat haben gar keine poſitive Beziehung auf

einander ; im Gegentheil iſt im poſitiv - unendlichen nur

die Identität vorhanden , und es iſt wegen des ganz ers

mangelnden Unterſchiedes kein Urtheil mehr.

· Näher iſt es das Urtheil des Darenns, wel.

ches ſich aufgehoben hat; es iſt damit das gereßt,

was die Copula des Urtheils enthält, daß die quas

litativen Extreme in dieſer ihrer goentitåt aufgehoben

find. Indem aber dieſe Einheit der Begriff iſt , ſo ift

ſie unmittelbar eben ſo wieder in ihre Extreme dirimirt,

und iſt als Urtheil, deſſen Beſtimmungen aber nicht mehr

unmittelbare, ſondern in fich reflectirte ſind. DasUrs

theil des Darey ns iſt in das Urtheil der Rer

flexion übergegangen .

Das Urtheil der Refterio n .

Das Subject iſt in dem nunmehr entſtandenen Urs

theil ein Einzelnes als ſolches ; ingleichen das Auges

meine nicht mehr abſtracte Jugemeinheit , oder eins ;

zelne Eigenſchaft, ſondern geſeßt als udgemeines ,

das ſich durch die Beziehung Unterſchiedener als in eins

zuſammengefaßt hat, oder nach dem Inhalt verſchieder

ner Beſtimmungen überhaupt betrachtet, das ſich das:

34
0
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Zuſammennehmen mannichfaltiger Eigenſchaften und

Exiſtenzen. - Wenn Beyſpiele von Prådicaten der

Reflexionsurtheile gegeben werden ſollen , ro müſſen

fie von anderer Hrt reyn , als für Urtheile des Das

reyns. Im Reflexionsurtheil, iſt eigentlich erſt ein bes

ftimmter Inhalt, d . h . ein Inhalt überhaupt vors

handen ; denn er iſt die in die Identitåt reflectirte Forme

beſtimmung, als von der Form , inſofern ſie unterſchie.

dene Beſtimmtheit iſt, wie ſie es noch als Urtheil

iſt, unterſchieden . Im Urtheil des Dareyns iſt der Into

halt nur ein unmittelbarer , oder abſtracter , unbeſtimms

ter. - Als Beyſpiele von Reflexionsurtheilen könnett

daher dienen : der Menſch iſt fterblich , die Dinge

find vergånglich , diß Ding iſt núßlich, ichådlich ;

Hårte, Elaſticitat der Förper , die Glückſeligs

teit u . ſ. f. find ſolche ſolche eigenthümliche Prédicate.

Sie drücken eine Weſentlichkeit, welche aber eine Bes

ſtimmung im Verhältniffe, oder eine zuſammens

faprende ungemeinheit iſt. Dieſe Allgemeinheit,

die ſich in der Bewegung des Reflexionsurtheils weiter

beſtimmen wird, iſt noch von der Augemeinheit des

Begriffes als ſolcher unterſchieden ; ſie iſt zwar nicht

mehr die abſtracte des qualitativen Urtheils , aber hat

noch die Beziehung auf das Unmittelbare , woraus fie

herkommt, und hat daſſelbe für ihre Negativitåt ju

Grunde liegen . – Der Begriff beſtimmt das Dareyn

zunächſt zu Verhältniß beſtimmungen , zu Conti.

nuitäten ihrer ſelbſt in der verſchiedenen Mannichfaltig .

keit der Exiſtenz, – po daß wohl das wahrhaft Pages

meine ihr inneres Weſen aber in der Errcheinung,

und dieſe relative Natur, oder auch ihr Merkmably

noch nicht das an und für ſich reyende derſelben iſt.

-

,Dem Reflexionsurtheile kann es als nahe liegend

erſcheinen , als Urtheil der Quantitat beſtimmt zu

wet's
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werden, wie das Urtheil des Dareyns auch als qualis

tatives Urtheid beſtimmt wurde, Aber wie die uns

mittelbarkeit in dieſem nicht nur die regende ,

ſondern weſentlich auch die vermittelte und abſtracte

war, ſo iſt auch hier jene aufgehobene Unmittelbarkeit,

nicht bloß die aufgehobene Dualitat , alſo nicht bloß

Quantitat ; diere iſt vielmehr, wie die Qualitat die

aufſerlichſte Unmittelbarkeit, auf diefelbe Weiſe die å u ſe

ferlich ſte der Vermittlung angehörige Beſtimmung.

Noch iſt über die Beſtimmung, wie ſie im Res

flexionsurtheile in ihrer Bewegung erſcheint, die Bemers

kung zu machen, daß im Urtheile des Dareyns die Bes

wegung derſelben ſich am Prådicate zeigte , weil

dieſes Urtheil in der Beitimmung der Unmittelbarkeit

war , das Subject daher als das zu Grunde liegende

erſchien. Aus gleichem Grunde verläuft ſich im Nes

flerionsurtheile bie Fortbewegung des Beſtimmens am

Subjecte , weil dieſes Urtheil das reflectirte A n.

rich Penn zu ſeiner Beſtimmung hat. Das Weſentliche

iſt daher hier das allgemeine oder das Prádicat ;

es macht daher das zu Grunde liegende aus, an

welchem das Subject zu meſſen, und thm entſprechend

zu beſtimmen iſt. — Fedoch erhålt auch das Prádicat durch

die weitere Fortbildung der Form des Subjects eine

weitere Beſtimmung, jedoch indirect , jene dagegen

zeigt fich aus dem angegebenen Grunde als directe

Fortbeſtimmung.

Was die objective Bebeutung des Urtheils betrift,

To tritt das Einzelne durch ſeine Augemeinheit in das

Daſeyn , aber als in einer weſentlichen Verhältnißbe.

ſtimmung, einer durch die Mannichfaltigkeit der Erſcheis

nung hindurch fich erhaltenden Weſentlichkeit; das

Subject ſoll das an und für ſich beſtimmte reyn ; dieſe

Be
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Beſtimmtheit hat es in ſeinem Prádicate . Das Einzels

ne iſt andererſeits in diß ſein Prådicat reflectirt, wel.

ches deſſen allgemeines Weſen ; das Subject iſt inſofern

Das Exiſtirende und Erſcheinende. Das Prådicat ins

hårirt in dieſem Urtheile nicht mehr dem Subjecte ; es

iſt vielmehr das Un ſich regende , unter welches jenes

Einzelne als ein accidentelles fubfumirt iſt. Wenn

die Urtheile des Dareyns auch als Urtheile der jna

hårenz beſtimmt werden können, ſo ſind die Urtheile

der Reflexion vielmehr urtbeile der Subiumtion.

a.

Das ſingulare Urtheil.

Das unmittelbare Reflexionsurtheil iſt nun wieder :

Das Einzelne iſt allgemein ; aber Subject und

Prádicat in der angegebenen Bedeutung ; es kann daher

näher ro ausgedrückt werden : Dieſes iſt ein wes

ſentlich allgemeines.

Aber ein Dieſes iſt nidht ein weſentlich allgemeia

nes. Jenes reiner allgemeinen Form nach poſitive

Urtheil überhaupt muß negativ genommen werden. Aber

indem das Urtheil der Reflexion nicht bloß ein poſitie

ves iſt, po geht die Negation nicht direct das Prádicat

an, das nicht inhårirt, ſondern das Anfi chreyende

ift. Das Subject iſt vielmehr das Veränderliche und

zu beſtimmende. Das negative Urtheil iſt hier daher ſo

zu faſſen : Nicht ein Dieſes iſt ein Augemeines der

Reflexion ; ein ſolches An ſich hat eine allgemeinere

Exiſtenz als nur in einem Dieren . Das finguldre.

Urtheil hat hiemit feine nächſte Wahrheit im partis

culåren.

b . Das

1
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b.

Das particulare Urtheil.

Die Nicht- Einzelnheit des Subjects , welche ftatt

feiner Singularität im erſten Reflexionsurtheile, geregt

werden muß, iſt die Beſonderheit. Aber die Ein.

zeinheit iſt im Reflexionsurtbeile als werentliche Ein .

jeinheit beſtimmt; die Beſonderheit fann daher nicht

einfach e , abftracte Beſtimmung reyn , in welcher

das Einzelne aufgehoben , das Exiſtirende zu Grunde

gegangen wåre, ſondern nur als eine Erweiterung der

ſelben in duſſerer Reflexion ; das Subject iſt daher :

Einige Diere , oder eine befondere Menge von

Einzelnen

Diß lletheil : Einige Einzelne Find ein all.

gemeines der Reflexion , erſcheint zunächſt als

poſitives Urtheil, aber iſt ebeu ſowohl auch ncgativ ;

deun Einiges enthält die Allgemeinheit ; nach dieſer

kann es als comprehenſiv betrachtet werden ; aber

inſofern es Beſonderheit iſt, iſt es ihr eben ſo ſehr nicht

angemeſſen . Die negative Beſtimmung , welche das

Subject durch den Uebergang des finguláren Urtheils ers

halten hat, iſt, wie oben gezeigt, auch Beſtimmung der

Beziehung , der Copula In dem Urtheile, einige

Menſchen find glückſeelig, liegt die unmittelbare

Con pequenz: einige Menſchen ſind nicht glückfees

lig. Mein einige Dinge nüßlich find , ſo find eben

deßwegen einige Dinge nicht nußlich . Das poſis

tive und negative Urtheil fallen nicht mehr aufſer .

einander , ſondern das particulare enthält unmittels

bar beyde zugleich , eben weil es ein Reflexionsuptheil

iſt. Aber das particulåre Urtheil iſt darum u na

beſtimmt.

1
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Betrachten wir weiter in dem Beyfpiele eines rols

den Urtheils das Subject, einige Menſchen , Thies

re u. 1. f. ſo enthält es auffer der particularen Forms

beſtimmung : Einige , audy noch die Inhaltsbeſiim .

mung; Menſch u. l. f. Das Subject des fingulären

Urtheils konnte beiffen ; Dieſer Menſch, eine Singu.

laritat, die eigentlich dem aufſerlichen Monſtriren ange.

hért ; es ſoll daher vielmehr lauten , etwa Cajus. Aber

das Subject des particulåren Urtheils fann nicht mehr

ſeyn : Einige Caji ; denn Cajus ſoll ein Einzelner als

ſolcher reyn. Dem Einigen wird daher ein auge.

meinerer Inhalt bergegeben, etwa Menſchen, Thies

ren u. P. F. Diß iſt nicht bloß ein empiriſcher , Tons

dern durch die Form des Urtheils beſtimmter Inhalt;

er iſt nemlich ein 2 gemeines , weil Einige die

Augemeinheit enthålt , und fie zugleich von den Einzels

nen , da die reflectirte Einzelnheit zu Grunde liegt, ges

trennt feyn muß. Náher iſt ſie auch die allgemeine

Natur, oder die Gattung Menſch, Chier ; - dieje.

nige udgemeinheit, welche das Reſultat des Reflexions,

urtheils iſt , anticipirt ; wie auch das poſitive Ur.

theil, indem es das Einzelné zum Subjecte hat, die

Beſtimmung anticipirte , welche Reſultat des Urtheile

des Dareyns ift,

Das Subject , das die Einzelnen , deren Bezie.

hung zur Beſonderheit, und die allgemeine Natur enthält,

iſt inſofern ſchon geſeßt als die Totalitåt der Begriffs :

beſtimmungen . Uber dieſe Betrachtung iſt eigentlich

eine dufſerliche. Was im Subjecte fchon in Bezici

hung auf einander durch ſeine Form zunächſt geſetzt

iſt, iſt die Erweiterung des Dieren zur Beſonders

heit ; allein dieſe Verallgemeinerung iſt ihm nicht angen

meſſen ; Dieres iſt ein vollkommen beſtimmtes, einis

ges Dieres aber iſt unbeſtimmt. Die Erweiterung

roll
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rol. dem Dieren zukommen , alſo ihm entſprechend, volls

kommen beſtimmt reyn ; eine ſolche iſt die Totalitát,

oder zunädiſt Hagemeinheit überhaupt.

Diere udgemeinheit hat das Dieres zu Grunde

liegen , denn das Einzelne iſt hier das in fich reflectirte ;

reine weitern Beſtimmungen verlauffen ſich daher å u ſo

ſerlich an ihm , und wie die Beſonderheit fich defwe:

gen als Einige beſtimmte , ſo iſt die 2LUgemeinheit,

die das Subject erlangt hat , 4d heit, und das partis

culåre Urtheil iſt in das univerſelle übergegangen.

Das univerſelle urtheil.

Die Augemeinheit, wie ſie am Subjecte des uni.

perſellen Urtheils iſt , iſt die äuſſere Reflexions, Auges

meinheit , X a heit; alle fino alle Einzelne; das

Einzelne iſt unverändert darin . Dieſe Allgemeinheit iſt

daher nur ein Zuſammenfarren der für ſich beſtes

henden Einzelnen ; ſie iſt eine Gemeinſchaftlidis

teit, welche ihnen nur in der Vergleich ung zu .

kommt. Dieſe Gemeinſchaftlichkeit pflegt dem ſubjectis

pen Vorſtellen zunächſt einzufallen , wenn von Unger

mejnheit die Rede iſt, Ulls der zunächſt liegende Grund,

warum eine Beſtimmung als eine allgemeine angeſehen

werden ſoll , wird angegeben , weil ſie Mehrern zu

tomme. - In der Analyſis ſchwebt vornemlich

auch dieſer Begriff son Allgemeinheit vor, indem 3. B .

die Entwicklung einer Function an einem Polynomium

für das allgemeinere gilt, als die Entwicklung ders

relben an einem Binomium ; weil das Polynos

mium mehrere Einzelnheiten darſtellt, als das

Binomium . Die Foderung, daß die Function in ih .
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.

-

rer Ar:gemeinheit dargeſtellt wurde , verlangt eigentlich

ein Pantonomium , die erſch &pfte Unendlichkeit ; aber

hier ſtellt ſich von ſelbſt die Schranke jener Foderung .

ein , und die Darſtellung der uit endlichen Menge muß

ſich mit dem sollen derſelben , und daher auch mit

einem Polynomium begnügen . In der That aber iſt

in den Fällen das Binomium ſchon das Pantonomium ,

in denen die Methode oder Regel nur die Abhängig .

keit Eines Sliedes von Einem andern betrifft, und die

Abhängigkeit Mehrerer Glieder von ihren vorhergehen .

den ſich nicht particulariſirt, ſondern eine und dieſelbe

Function zu Grunde liegen bleibt. Die Methode odes '

Regel iſt als das wahrhaft augemeine anzuſehen ;

in der Fortretung der Entwicklung, oder in der Entwick,

lung eines Polynomiums wird ſie nur wiederholt;

ſie gewinnt ſomit durch die vergröſſerte Mehrheit der

Glieder nichts an Allgemeinheit. Es iſt von der rchlech .

ten Unendlichkeit und deren Tåuſchung ſchon früher die

Kede geweſen ; die Allgemeinheit des Begriffs iſt das

erreichte Jenſeits ; jene Unendlichkeit aber bleibt

mit den Jenſeits als einem unerreichbaren behaftet, in .

ſofern ſie der bloßie Progreß ins Unendliche bleibt,

Wenn bey der Augemeinheit nur die Auheit vora

fchwebt, eine Allgemeinheit, welche in den einzelnen als

Einzelnen erſchöpft werden ſoll, ro iſt diß ein Rückfall

in jene ſchlechte Unendlichkeit; oder aber es wird auch

nur die Vielheit für Alheit genommen. Die Viel.

heit jedoch, ſo groß ſie auch rey , bleibt ſchlechthin nur

Particularitåt, und iſt nicht Auheit. - Es ſchwebt aber

daben die an und für ſich reyende Allge:neinheit des Bee

griffs dunkel vor ; er iſt es, ber gewaltſam über die

beharrliche Einzelnheit, woran ſich die Vorſtellung hält,

und über das Heuſſerliche ihrer Reflexion hinaustreibt,

und die Alheit als Totalitat, oder vielmehr das

kategoriſche An - und , fürſichfeyn unterſchiebt,
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Diß zeigt ſich auch ſonſt an der Ruheit, welche

überhaupt die empiriſche Allgemeinheit iſt. Inſofern

das Einzelne als ein unmittelbares vorausgeſeßt iſt,

daher vorgefunden und áuſſerlich aufgenommen

wird , iſt ihm die reflexion, welche es zur Alheit zus

ſammenfaßt, eben ſo duſſerlid . Weil aber das Einzelne

als Dieres rdslechthin gleichgültig gegen dieſe Reflexion

iſt, ro fönnen ſich die udgemeinheit und rolches Eingeli

nes nicht zu einer Einheit vereinigen . Die empiriſche

Alheit bleibt darum eine Aufgabe; ein sollen ,

welches ſo nicht als Seyn dargeſtellt werden kann.

Ein empiriſch - allgemeiner Sat, denn es werden deren

doch aufgeſtellt, beruht nun auf der ſtillſchweigenden

lebereinkunft, daß wenn nur keine Inſtanz des Gea

gentheils angeführt werden könne, die Mehrheit von

Fåden für 20heit gelten folle ; oder daß die ſubs

jective Alheit, nemlich, die der zur Kenntniß ges

kommenen Fälle, für eine objective Alheit genom

men werden dürfe.

· Näher nun das univerſelle urtheil, ben dem

wir ſtehen , betrachtet , ſo hat das Subject , das , wie

vorhin bemerkt worden, die an - und , fürſich regende Au .

gemeinheit als vorausgeregte enthält , nun auch

als gerepte an ihm . Alle Menſchen drückt erſts

lich die Gattung Menſch aus , jweytens dieſe

Gattung in ihrer Vereinzelung, aber ſo daß die Einzel.

nell zugleich zur Allgemeinheit der Gattung erweitert

find ; umgekehrt iſt die Augemeinheit durch dieſe Vers

knüpfung mit der Einzelnheit eben ro vollkommen bes

ftimmt, als die Einzelnheit ; hiedurch iſt die gerepte

Allgemeinheit der vorausgerekten gleich ges

worden .

Eigentlich aber iſt nicht auf das Vorausgerego

te zum Voraus Rückſicht zu nehmen , ſondern das Reſultat
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an der Formbeſtimmung für ſich zu betrachten. Die

Einzelnheit, indem ſie ſich zur Zuheit erweitert hat, iſt

geregt , als Negativitat, welche identiſche Beziehung

auf ſich iſt. Sie iſt damit nicht jene erſte Einzelnheit

geblieben , wie z. B. die eines Cajus , ſondern iſt die

mit der Augemeinheit identiſche Beſtimmung, oder das

abſolute Beſtimmtſeyn des Augemeinen. “ Jene erfte

Einzelnheit des fingulären Urtheils war nicht die u 11

mittelbare des poſitiven Urtheils, ſondern durch die

dialektiſche Bewegung des Urtheils des Dareyns über:

haupt entſtanden ; fie war ſchon beſtimmt, die nega.

tive Identität der Beſtimmungen jenes Urtheils zu

reyn. Diß iſt die wahrhafte Vorausſegung im Res

flexionsurtheil; gegen das an dieſem ſich verlauffende

Segen war jene erſte Beſtimmtheit der Einzelnheit das

Anſich derſelben ; was fie Tomit an fidi iſt , iſt nun

durch die Bewegung des Reflexionsurtheils gereßt ,

nemlich die Einzelnheit als identiſche Beziehung des Bes

ſtimmten auf ſich ſelbſt. Dadurch iſt jene Reflexion ,

welche die Einzelnheit zur Alheit erweitert, eine ihr nicht

Xufſerliche; ſondern es wird dadurch nur für ſich, was

fie ſchon an ſich iſt. -- Das Reſultat ift fomit in

Wahrheit die objective Allgemeinheit. Das

Subject hat inſofern die Formbeſtimmung des Reflexious.

urtheils, welche vom Dieren durch einiges zur 4 U.

heit hindurchging, abgeſtreift; ftatt Alle Menſchen

ifi nunmehr zu ſagen : Der Menfch.

Die Allgemeinheit, welche hierdurch entſtanden iſt,

ift die Gattung ; die Allgemeinheit , welche an ihr

felbft concretes ift. Die Gattung in hårirt Bem Sub

jecte nicht, oder 'iſt nicht eine einzelne Eigenſchaft ,

überhaupt nicht eine Eigenſchaft deſſelben ; ſie enthält

alle Vereingelnte Beſtimmtheit in ihrer ſubſtantiellen Ges

diegenheit aufgeloft. Sie iſt darum , weil ſie als diere

nega
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negative Identität mit ſich gereßt iſt, weſentlich Subject;

aber iſt ihrem Prådicate nicht mehr rubrumirt. Hies

mit verändert ſich nun überhaupt die Natur des Res

flexionsurtheils.

Daffelbe war weſentlich Urtheil der Subfums

tion. Das Prádicat war als das 2n fich regen'de

Allgemeine gegen ſein Subject beſtimnit ; ſeinem Inhalte

nach konnte es als weſentliche Verhältnißbeſtimmung oder

auch als Merkmahl genommen werden ; - eine Beſtima

mung , nach welcher das Subject nur eine weſentliche

Erſcheinung iſt. Aber zur objectiven Auge

meinheit beſtimmt hört es auf, unter ſolche Verhålt

nißbeſtimmung oder zuſammenfaſſende Neflexion ſubs

ſumirt zu reyn ; folches Prådicat iſt gegen dieſe Allges

meinheit vielmehr vin beſonderes . Das Verhältniß von

Subject und Prádicat hat ſich ſomit umgekehrt, und das

Urtheil ſich inſofern zunädſt aufgehobeni.

Dieſe Aufhebung des Urtheils faut mit dem zufami

men , was die Beſtimmung der Copula wird, die

wir noch zu betrachten haben ; die Hufhebung der Urs

theilsbeſtimmungen und ihr Uebergang in die Copula ift

daſſelbe. — Inſofern nemlich das Subject fich in die

Augemeinheit erhoben hat, iſt es in dieſer Beſtimmung

dem Prádicate gleich geworden , welches als die res

flectirte Allgemeinheit auch die Beſonderheit in fich bes

greift; Subject und Prádicat find daher identiſch , d. i.

fie find in die Copula zuſammengegangen . Dieſe Idens

titåt iſt dieGattung, oder an und für ſich regende Natur

eines Dings. Inſofern dieſelbe alſo fich wieder in ein

Urtheil dirimirt , iſt es die innere Natur, wodurch

fich Subject und Predicat auf einander beziehen ; - eine

Beziehung derNothwendigkeit, worin jene Urtheils

beſtiminungen nur unweſentliche Unterſchiede find. - -

Was
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Was allen Einzelnen einer Gattung zus

tommt , tommt durch ihre Natur , der Gats

tung zu , iſt eine unmittelbare Conſequenz, und der

Ausdruck deſſen , was ſich vorhin ergab, daß das Sub

ject z. B. Alle Menſchen , reine Formbeſtimmung abs

fireift, und der Menſch dafür zu ſagen iſt. - Dieſer

an und für ſich regende Zuſammenhang macht die Grund,

lage eines neuen Urtheils aus ; - des Urtheil6

der Nothwendigkeit.

C. )

Das Urtheil der Nothwendigkeit.

Die Beſtimmung, zu der ſich die Allgemeinheit

fortgebildet hat , iſt, wie ſich ergeben , die an , und ,

fúrfich regende oder objective Allgemeinheit

der in der Sphåre des Wefens die Subſtantialitat

entſpricht. Sie unterſcheidet ſich von dieſer dadurch,

daß fie dem Begriffe angehört , und dadurch nicht

nur die innere , ſondern auch die geregte Nothwens

digkeit ihrer Beſtimmungen , oder daß der unters

ſchied ihr immanent iſt , wogegen die Subſtanz den

ihrigen nur in ihren Accidenzen, nicht aber als Princip

in fich relbſt hat.

Im Urtheil iſt nun dieſe objective Allgemeinheit

gereßt ; ſomit erſtlich mit dieſer ihrer weſentlichen

Beſtimmtheit, als ihr immanent, zweytens als von ihr

als Beſonderheit verſchieden , von der jene Auge

meinheit die ſubſtantielle Grundlage ausmacht. Sie iſt

auf dieſe Weiſe als Gattung und Art beſtimmt.

a. Das



112 1. 26ſonitt. Subjectivitat.

1

à .

Das kategoriſce urtheil.

Die Gattung theilt ſich, oder ftoßt fich weſents

lich in Urten ab ; fie iſt Gattung, nur inſofern ſie Ars

ten unter ſich begreift; die Art iſt Art nuk, inſofern ſie

einerſeits in Einzelnen eriftirt, andererſeits in der Gats

tung eine höhere Allgemeinheit iſt. - Das fategos

riſche Urtheil hat nun eine ſolche Allgemeinheit

zum Prådicate , an dem das Subject reine immaa

Hente Natur hat. Es iſt aber ſelbſt das erſte ober

10nmittelbare Urtheil der Nothwendigkeit ; baber die

Beſtimmtheit des Subjects, wodurch es gegen die Sata

tung oder Art ein Beſonderes oder Einzelnes iſt, inſos

fern der Unmittelbarkeit äuſſerlicher Exiſtenz angehårt.

Die ' objective Augeineinheit aber hat eben ſo hier nur

erft ihre unmittelbare Particulariſation ; einerſeits

ift fie darum felbſt eine beſtimmte, gegen welde es hd,

bere Gattungen gibt ; - andererſeits iſt ſie nicht gerade

die nachfte, d . h. deren Beſtimmtheit nicht gerade das

Princip der ſpecifiſchen Beſonderheit des Subjects iſt.

Was aber daran nothwendig iſt, iſt die fubit a na

tielle goentitat des Subjects und Prádicats, gegeni

welche das Eigene , wodurch ſich jenes von dieſem un ,

terſcheidet, ' nur als ein unweſentliches Gefeßtſenn, -

oder auch nur ein Nahmen iſt ; das Subject ift in feia

nem Prådicate in ſein Ans und- Fürfichfenn reflectirt. -

Ein ſolches Predicat ſollte mit den Prådicaten der biso

herigen Urtheile nicht zuſamntengeſtellt werden ; wenn

3. B. die Urtheile : die Roſe iſt roth ,

die Koſe iſt eine Pflanze,

oder : dieſer King iſt gelb

er iſt Gold

tn Eine Claffe zuſammengeworfen , und eine po duffers

liche Eigenſchaft, wie die Farbe einer Blume als ein

1

glei .
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gleichés Prádicat mit ihrer vegetabiliſchen Natur genoms

men wird , ſo wird ein Unterſchied über;ehen, der dem

gemeinſten Auffaffen auffallen muß.-- Das fategoriſche

Urtheil iſt daher beſtimmt von dem poſitiven und negås

tiven Urtheile zit unterſcheiden ; in dieren iſt das , was

vom Subject ausgeſagt wird , ein einzelner zu få l:

liger Inhalt , in jenem ift er die Totalitat der in fich

reflectirten Form. Die Copula hat daher in ihm die

Bedeutung der Nothwendigkeit , in jenen tur des

abſtracten, unmittelbaren Seyns

Die Beſtimmtheit des Subjects, wodurch e$ eint

Beronderes gegen das Prádicat iſt, iſt zunächſt noch

rin zufälliges Subject und Prädicat ſind nicht durch

die Form oder Beſtiinmtheit als nothwendig bezos

gen ; die Nothwendigkeit iſt daher noch als innre.

Das Subject aber ift Subject nur als Beſonderes ,

und inſofern es objective Iugemeinheit hat , ſoll es fie

weſentlich nach jener erf unmittelbaren Beſtimmtheit

haben. Das Objectiv , aŭgemeine; indem es ſich bei

fimmt , d. i. fich ins Urtheil feßt, iſt weſentlich in

identiſcher Beziehung mit dieſer aus ihm abgeſtoffenen

Seftimmtfelt als ſolcher , 0. i . fie iſt weſentlich

nicht als bloß zufälliges zu ſebert. Das tategorifche Ur:

thell entſpricht erſt durch dieſe Nothwendigkeit feio

tes unmittelbaren Seyns , ſeiner objectiven Allgemeine

heit, und iſt auf dieſe Weiſe in das hypothetiſce Urk

theil übergegangen.

b.

Das bypothetiſche Urrheit.

Wenn A ift, fo iſ B ; oder das Senn de$ *

A if nicht rein eigenes Sey'ni fondern das
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szirchen
Urtheile

svirtenzent,
oberen

nur eine , das

Seyn eines Andern , des B . - Was in dieſem

Urtheil gerent iſt, iſt der nothwendige Zuſammen,

bang von uninittelbaren Beſtimmtheiten , welcher im fas

tegoriſchen Urtheile noch nicht gereßt iſt. — Es ſind hier

iwey unmittelbare Exiſtenzen , oser sufferlich zufällige,

deren im fategoriſchen Urtheile zunächſt nur eine , daß

Subject, ift; indem aber das eine äußerlich gegen das

andere iſt, so iſt unmittelbar diß andere auch aufſerlich

gegen das erſte. - Nach dieſer Unmittelbarkeit iſt der

Inhalt bender Seiten noch ein gleichgültiger gegen

einander; diß Urtheil iſt daher zunächſt ein Saß der

leeren Form . Nun iſt die Unmittelbarkeit erftlich

kwar als ſolche ein felbſtſtändiges , concretes Seyn ;

aber wentens iſt die Beziehung deffelben das mes

fentliche ; jenes Senu iſt daher eben ſo ſehr als blofle

M & glichkeit; das hypothetiſche Urtheil enthåle, nicht,

daß A iſt, oder daß B iſt , ſondern nur wenn eines

iſt, ſo iſt das andere ; nur der Zuſammenhang der Ers

treme iſt gefekt, als reyend , nicht fie relbft. , Biels

mehr iſt in dieſer Nothwendigkeit jedes gereßt , als

eben ro rehr das Senn eines Andern . Der Satz

ter Ydentitåt ſagt aus : A iſt nur A , nicht B ; und B

iſt nur B , nicht A ; im hypothetiſdien Urtheil iſt dages

gen das Senn der endlichen Dinge nach ihrer forinel.

len Wahrheit durch den Begriff gerekt, daß nemlid, das

Endliche rein eigenes Seyn, aber eben ſo ſehr nicht das

reinige, fondern das Seynt eines Undern iſt. In

der Sphäre 008 Seyns verandert ſich das Endliche,

es wird zu einem Ändern ; in der Sphäre des Weſens

iſt es Erſcheinung und gefeßt, daß rein Senn darin

beſteht, daß ein anderes an ihm rcheint, und die

Nothwendigkeit iſt die innere, nod nidit als ſols

che gerekte, Beziehung. Der Begriff aber iſt diß, daß

dieſe Identitåt geſeßt iſt, und daß das Senende nicht

die abſtracte Identität mit ſich, ſondern die concrete
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lit, ünd unmittelbar an ihm felbſt , das Sehn eines

andern .

Das hypothetiſche Urtheil fann durch die Reflexions.

verhältniſſe in näherer Beſtimmtheit genommen werden ,

als Berhåltniß von Grund und folge, Bedingung

und Bedingtem , Cauſſalitát u . f. f. Wie im

fategoriſchen Urtheile die Subſtantialität, ſo iſt im hy .

pothetiſchen der Zuſammenhang der Cauſalität in ſeiner

Begriffsform . Dieſes und die andern Verhältniſſe ſtebert

ſämmtlich unter ihm , find aber hier nicht mehr als Vera

hältniſſe von ſelbſtſtåndigen . Seiten , ſondern

dieſe find weſentlich nur als Momente Einer und dere

felben Identität. - Jedoch ſind ſie in ihm noch nicht

nach den Begriffsbeſtimmungen als Einzelnes oder Bes

ſonderes und Jugemeines entgegengeſeßt , ſondern nur

eeſt als Momente überhaupt. Das hypothetiſche

Urthetl, hat inſofern mehr die Geſtalt eines Saßes ; wie

das particulare Urtheil von unbeſtimmtem Inhalte iſt,

To iſt das hypothetiſche von unbeſtimmter Form , indem

fein Inhalt ſich nicht in der Beſtimmung von Subject

und Brådicat verhält. ~ Doch a :t ſich iſt das Senn,

da es das Senn des andern iſt, eben dadurch Einheit

reiner ſelbſt und des andern , und hiemit 2 uger

meinbeit; es iſt damit zugleich eigentlich nur ein Bes

fonderes , da es beſtimmtes , und in ſeiner Beſtimmt.

heit fich nicht bloß auf rich beziehendes iſt. Es ift aber

nicht die einfaché abſtracte Beſonderhete geregti font

dern durch die unmittelbarteit, welche die Bes

Rimmtheiten haben , ſind die Momente derſelben

als unterſchiedene; zugleich durch die Einheit derſelben ,

die ihre Beziehung ausmacht, iſt die Beſonderheit auch

als die Totalität derſelben . - Was in Wahrheit daher

ita diefem Urtheile gelegt iſt, iſt die Algemeinheit, als

bie concrete Identität des Begriffs , deſſen Beſtimmuns

$ 2 .
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gen fein Beſtehen für fich haben , ſondern nur in ihr

geſeßte Beſonderheiten ſind. So iſt es das disjunes

tive urtheil.

c .

Das disjunctive Urtheit.

Im fategorifchen Urtheil iſt der Begriff als obé

jective Allgemeinheit , und eine aufſerliche. Einzelnheit:

Im hypothetiſchen tritt an dieſer Heufſerlichkeit der Bes

griff in feiner negativen Identitåt hervor ; durch dieſe

erhalten ſie die nun im disjunctiven. Urtheile gefegte

Beſtimmtheit , welche ſie im erſtern unmittelbar haben.

Das disjunctive Urtheil iſt daher die objective 2dges

meinheit zugleich in der Vereinigung mit der Form ges

reßt. Es enthält alſo erſtens die concrete Jugemein

heit oder die Gattung , in einfacher Form, als das

Subject ; ,weytens dieſelbe aber als Totalitåt ih .

rer unterſchiedenen Beſtimmungen. A iſt entweder B

ober C. Diß iſt die Nothwendigkeit des se

griffs , worin erſten & die Dieſelbigkeit beyder Extres

me, einerley Umfang, Inhalt und äugemeinheit iſt;

gw enten$ find ſie nach der Form der Begriffsbeſtims

mung unterſchieden , ſo daß aber um jener Identitåt

willen dieſe als blofre form ift. Drittens er

fcheint dte identiſche objective Allgemeinheit deßwegen,

als das in fich reflectirte gegen die unweſentliche Form

als Inhalt, der aber an ihm ſelbſt die Beſtimmtheit

der Form hat ; das einemal als die einfache Beſtimmt

heit der Gattung ; das andremal eben dieſe Beſtimmt

beit als in ihren Unterſchied entwickelt, - auf welche

Weiſe fie die Beſonderheit der Arten , und deren Toi

talitat, die udgemeinheit der Gattung, iſt. - Die

Beſonderheit in ihrer Entwicklung macht das Prådis

cat
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cat aus, weil ſie inſofern das allgemeinere iſt, als

fie die ganze allgemeine Sphåre des Subjects , aber

auch dieſelbe in der Auseinanderſegung der Beſondes

rung enthalt.

Dieſe Beſonderung ,näher betrachtet, ro macht vors

erſte, die Gattung die ſubſtanzielle Augemeinheit der

Arten aus , das Subject iſt daher sowohl B als C ;

dieſes ſowohl als bezeichnet die poſitive Identi.

tåt des Beſondern mit dem Augemeinen ; diß objective

Allgemeine erhålt ſich vollkommen in ſeiner Beſonders

heit. Die Arten zweyten $ ſchlieffen ſich gegens

feitig aus ; A iſt entweder B oder C ; denn

fie find der beſtimmte unterſchied der allgemeis

nen Sphäre. Diß Entweder Oder iſt die nega.

tive Beziehung derſelben . In dieſer ſind ſie aber eben

to identifch als in jener ; die Gattung iſt ihre Eins

heit als beſtimmter Beſondern. Wäre die Gat.

tung eine abſtracte Allgemeinheit, wie in den Urtheilen

des Daſcyns , ſo wåren die Arten auch nur als vers

ſchiedene und gegen einander gleichgültige zu nehmen ;

fie iſt aber nicht jene duſſere, nur durch Verglei.

chung und Weglaſſung entſtandene Augemeinheit ,

ſondern ihre immanente und concrete. Ein empiris

ſches disjunctives Urtheil iſt ohne Nothwendigkeit ; A

iſt entweder B oder C oder D u. . f. weil die Arten

B, C, D u. ſ. f. fich vorgefunden haben ; es kann

eigentlich kein Entweder Oder dadurch ausgeſpros

dhen werden ; Denn folche Arten machen uur etwa eine

ſubjective Vollſtändigkeit aus , die eine Art ſchließt

iwar die andere aus ; aber Entweder oder ſchließt

jede weitere aus , und ſchließt eine totale Sphäre

in fich ab . Dieſe Tutalität hat ihre Nothwendigs

teit in der negativen Einheit des objectiv , Allgemeis

nen, welches die Eingelnheit in ſich aufgeldſt, und als

eins
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einfachés Princip des Unterſchieds immanent in fich

hat, wodurch die Arten beſtimmt und bezogen ſind.

Die empiriſden Arten dagegen haben ihre Unterſchiede

an irgend einer Zufälligkeit, die ein äuſſerliches Princip,

oder daher nicht ihr Princip , ſomit auch nicht die im .

manente Befiimmtheit der Gattung iſt ; ſie ſind darum

nach ihrer Beſtimmtheit auch nicht auf einander bezo:

gen . Durch die Beziehung ihrer Beſtimmtheit mas

chen die Arten aber die Allgemeinheit des Prádicats

auß. - Die ſogenannten contráren und contras

dictoriſchen Begriffe routen hier eigentlich erſt ihre

Stelle finden ; denn im disjunctiven Urtheile iſt der wes

fentliche Begriffsunterfchied gerest ; aber ſie haben darin

auch zugleid ihre Wahrheit, daß nämlich das. Contrare

und Contradictoriſche relbſt eben ſo wohl contrar als cons

tradictoriſch unterſchieden iſt. Contrár find die Arten ,

infofern ſie nur verſchieden ſind, nemlich durch die

Gattung als ihre objective Natur haben ſie ein án - ur.de

fürfichſenendes Beſtehen ; contradictoriſch , infofern

fie fich ausſd;lieffen . Jede dieſer Beſtimmungen für fich

ift aber einſeitig und ohne Wahrheit; im Entweder

Dder des disjunctiven Urtheils iſt ihre Einheit als

ihre Wahrheit gefeßt, nach welche jenes felbſtſtändiges

Beſtehen als concrete allgemeinbeit ſelbſt aud

bas princip der negativen Einbeit iſt, wodurch fie

fich gegenſeitig ausſchlieffen .

: Durch die ro eben aufgezeigte Jdentität des Sub.

jects und Prådicats nach der negativen Einheit iſt die

Gattung im disjunctiven úrtheile als die nach ite bes

ſtimmt. Dieſer Ausdruck deutet zunächſt auf einen

bloffen Quantitatsunterſchied von mehr oder weni,

ger Beſtimmungen , die ein Augemeines gegen eine un ,

ter ihm ſtehende Beſonderheit enthalte. Es bleibt hier.

nach zufällig , was eigentlich die nächſte Gattung iſt.
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Inſofern aber die Gattung als ein bloß durch Weglaffen

von Beſtimmungen gebildete Allgemeines genommen

wird, faun ſie eigentlich kein disjunctives Urtheil bil.

ben ; denn es iſt zufällig, ob die Beſtimm : lreit etwa in

ihr noch geblieben ſey , welche das Princip des Ents

weder Oder ausmacht ; die Gattung ware überhaupt

nicht nad ihrer Seftimmtheit in den Arten darge.

ſtellt, und dieſe fönnten nur eine zufällige Vollſtändig,

keit haben. In dem fategoriſdien Urtheile iſt die Gats

tung junáchſt nur in dieſer abſtracten Form gegen das

Eubject, daher nicht nothwendig die ihm nächſte Gat.

tung, und inſofern dufſerlich. Zudem aber die Gattung

als concrete weſentlich beſtimmte Augemeinheit iſt, ſo

iſt ſie als die einfache Beſtimmtheit die Einheit von den

Segriffsmomenten , welche in jener Einfachheit

nur aufgehoben find , aber ihren realen Uuterſchied in

den Arten habent. Die Gattung iſt daher inſofern die

nåch ſte einer Art, als dieſe ihre ſpecifiſche Unterſchei.

dung an der weſentlichen Beſtimmtheit jener , und die

Arten überhaupt ihre unterſchiedene Beſtimmung als Prins

cip in der Natur der Gattung haben.

Die ſo eben betrachtete Seite macht die Identität

des Subjects und Prádicats nach der Seite des Be.

ftimmtreyn s úberhaupt aus; eineSeite, die durch das

hypothetiſche Urtheil gereßt worden , deſſen Nothwendig.

keit eine Identitår Unmittelbarer und Verſchiedener, das

her weſentlich als negative Einheit iſt. Dieſe negative

Einheit iſt es überhaupt, welche das Subject und Prå.

dicat abſcheidet, die aber nunmehr ſelbſt als unterſchies

den geſetzt iſt, im Subjecte als einfache Beſtimmtheit,

im Prådicate als Totalitåt. Jenes Abſcheiden des

Subjects und Prádicats iſt der Begriffs unterſchied ;

die Totalitat der Arten im Prádicat fann aber eben

so kein anderer feyn. Die Beſtimmung der

dis :
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disjunctiven Glieder gegen einander ergibt ſich alſohies

durch. Sie reducirt fich auf den Unterſchied des Bes

griffes , denn es iſt nur dieſer, der ſich disjungirt, und

in ſeiner Beſtimmung ſeine negative Einheit offenbart.

Uebrigens fommt die Art hier nur in Betracht, nach

ihrer einfachen Begriffsbeſtimmtheit, nicht nach der Ges

ftalt, wie fie aus der Idee in weitere ſelbſtſtändige

Realität getreten iſt ; dicfe få ut allerdings in dem

einfachen Princip der Gattung weg ; aber die toerents

liche Interſcheidung muß Moment . des Begriffs ſeyn.

In dem hier betrachteten Urheil iſt eigentlich durch die

eigene Sortbeſtimmung des Begriffs nunmehr ſelbſt

reine Disjunction geretzt, dasjenige , was ſich beym

Begriff , als feine ans umbo fürfichrevende Beſtimmung,

als reine Interfcheidung in beſtimmte Begriffe ergeben

hat. - Weil er nun das Allgemeine, die poſitive eben :

forebr wie die negative Soralität der Befondern iſt, fo

ift er ſelbſt ebendadurch auch unmittelbar eines pels

ner disjunctiven Glieder ; das andere aber

iſt dieſe Augemeinheit in ihre Befonderheit aufges

Ioft, oder die Beſtimmtheit des Begriffs, als Beſtimmte

beit ; in ipelcher eben die Augsmeinheit fich als die

Sotalitåt barftellt. -- Wenn die Disjunction einer Sat:,

tung in Arten noch nicht dieſe Form erreicht hat , ſo iſt

diß ein Beweis, daß fie fich nicht zur Beſtimmtheit des

Begriffes erhoben, und nicht aus ihm hervorgegangen

iſt. Die Farbe iſt entweder violett , indigoblau,

hellblau , grün , gelb , orange , oder roth ; - folcher

Disjunction iſt ihre , auch empiriſche Vermifchung und

Unreinheit fogleich anzuſehen ; fie iſt von dieſer Seite

für ſich betrachtet, fchon barbariſch zu nennen. Wenn

die Farbe als die concrete Einheit von Hell und

Dunkel begriffen worden , fo hat dieſe Gattung die

Beſtimmtheit an ihr , welche das Princip ihrer

Beſonderung in Arten ausmacht. Von dieſen aber muß

die
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die eine die 'ichlechthin einfache Farbe rennt, welche dent

Gegenſaß gleichfdwebend und in ihre Intenfität einges ' .

(chloſſen und neairt enthält ; ihr gegenüber muß der Ges

genfaß des Verhältniffes des Hellen und Dunkeln fich

barſtellen , wozu , da es ein Naturphänomen betrifft,

noch die gleidigültige Neutralitat des Gegenſatzes kommen

muß. -- Vermiſchungen, wie Violett, und Orange, und

Grabunterſchiede wie Indigoblau und Hellblau für Urs

ten zu halten , kann nur in einem ganz unüberlegten .

Verfahren feinen Srund haben , das ſelbſt für den Ems

pirismus zu wenig Reflerion zeigt. mamo Was übrigens

die Disjunction , je nachdem ſie im Elemente der Natur

oder des Geiftes geſchieht, für unterſchiedene und noch ?

näher beſtimmte Formen habe, gehørt nicht hieher -

auszuführen ,

Das disjunctive Urtheil hat zunächſt in feinem

Prædicate die Glieber der Disjunction ; aber ebenforehr

iſt es ſelbſt disjungirt ; rein Subject und Predicat find -

die Glieder der Disjunction ; fie ſind die in ihrer Ber

ſtimmtheit aber zugleich als identiſch gerekten Begriffs .

momente , als identifch « ) in der objectiven uitges

meinheit, welche in dem Subjecte als die einfache Gat

fung, und in dem Prádicat als die allgemeine Sphäre

und als Totalität der Begriffsmomente iſt, und e ) in

der negativen Einheit, dem entwickelten Zuſammen .

hange der Nothwendiateit, nach welchem die einfache

Beftimmtheit im eubjecte, in den Unterſchied

der Arten auseinandergegangen , und eben darin deren

Weſentliche Beziehung und das mit fich felbft identiſche iſt.

i

,

Dieſe Einheit, die Copula diefes Urtheils , worein

die Extreme durch ihre odentität zuſammen gegangen

find , iſt ſomit der Begriff felbft , und zwar alsnes
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fe $ t ; bas bloße Urtheil der Mothwendigkeit hat ſich das

mit zum Urtheil des Begriffs erhoben.

D.

Das Urtheil des Begriffs.

urtheile des Dareyns fållen zit wilſon :

die Nore iſt roth der Schnee iſt weiß u. l. f.

wird fchwerlich dafür gelten , daß es groſſe Urtheils.

Fraft zeige. Die Urtheile der Reflexion ſind mehr

S ße; in dem uirtheile der Nothwendigfeit iſt der Ges

genſtand zwar in ſeiner objectiven Allgemeinheit, aber

erſt im jeßt zu betrachtenden Urtheil iſt ſeine Bezie.

hung auf den Begriff vorhanden. Dieſer iſt

tarin zu Grund gelegt, und da er in Beziehung auf den

Gegenſtand iſt , als ein Sollen , dem die Realitåt

angemeſſen feyn fann oder auch nicht. - Solches Ur.

theil enthält daber erſt eine wahrhafte Beurtheilung ;

die Práticate gut , rchlecht, wahr, ichón , rich.

rig u . r. f. drůden aus, daß die Sache an ihrem all.

gemeinen Begriffe, als dem ſchlechthin vorausgeſek,

fen sollen gemeſſen , und in Uebereinſtimo

mung mit demſelben iſt, oder nicht.

Man hat Das Urtheil des Begriffs Urtheil der

Modalitåt genannt , und fieht es dafür an, daß es

die Form enthalte, wie die Beziehung des Subjects und

Prábicats ſich in einem åurſerlichen Verſtande

verhalte, und daß es den Werth , der Copula nur in Be.

ziehung auf das Denken angehe. Das probles

matiſche Urtheil beſtehe hienad, darin, wenn man das

Bejahen oder Verneinen als beliebig oder als moge

lidh;
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lidh; bas affertoriſche, wenn man es als wahe

d. b. wirklich , und das apodiftirche, wenn man

es als nothwendig annehme. Man ſieht leidt,

warunt es ſo nahe liegt, bey dierem Urtheil aus dem

Urtheile ſelbfi herauszutreten, und ſeine Beſtimmung als

etwas bloß ſubjectives zu betrachten . Es iſt hier

nemlich der Begriff das Subjective , welches am Ur.

theil wieder hervortritt, und ſich zu einer unmittelbaren

Wirklichkeit verhålt. Allein diß Subjective iſt nicht mit

der aufſerlichen Reflexion zu verwechſeln , die

freylich auch etwas ſubjectives ift, aber in andereru

Sinne als der Begriff ſelbſt; dieſer, der aus dem dis.

junctiven Urtheil wieder hervortritt, iſt vielmehr das Ge.

gentheil einer bloffen Art und Weise. Die frühern

Urtheile find in dieſem Sinne nur ein ſubjectives, denn

fie beruhen auf einer Abſtraction und Einſeitigkeit, in der

der Begriff verloren iſt. Das Urtheil des Begriffs ift

vielmehr das objective und die Wahrheit gegen fie, eben

weil ihm der Begriff , aber nicht in åuſſerer Reflexion

oder in Beziebung auf ein ſubjectives, d. 6. zufälli.

ges Denten , in ſeiner Beſtimmtheit als Begriff in

Grunde liegt.

Im disjunctiven Urtheile war der Begriff als Ident:

titåt der allgemeinen Natur mit ihrer Scfonderung ge.

feßt; hiemit hatte ſich das Verhältniß des Urtheils auf.

gehoben. Dieſes Concrete der Allgemeinheit, und der

Beſonderung iſt zunächſt einfaches Reſultat ; es hat fich

nun weiter zur Totalität auszubilden , indem die Mo.

mente , die es enthält , darin zunächſt untergegangenti

und noch nicht in beſtimmter Selbftftändigkeit einander

gegenüberſtehen. - Der Mangel des Reſultats fana be.

ftimmter auch ſo ausgedrückt werden, daß im disjuncti.

den Urtheile die objective allgemeinheit zwar in

ihrer Beſonderung vollkommen geworden ift, das

aber
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aber die negative Einheit der leßtern nur in jene zu.

rückgeht , und noch nicht zum Dritten , zur Einzelns

beit , ſich beſtimit hat. Inſofern aber das Reſultat

felbſt die negative Einheit iſt, so iſt es zwar ſchon

dieſe Einzelnbeit; aber fo iſt es nur dieſe Eine Bes

fiimmtheit, die nun ihre Negativitåt zu regen , fich in

die Ertreme zu dirimiren , und auf dieſe Weiſe vols

lends zum dlufie zu entwickeln hat.

Die nådiſte Diremtion dieſer Einheit iſt das Ur.

theil, in welchem ſie das einemal als Subjeet, als ein

unmittelbar Einzelnes , und dann als Prádicat

als beſtimmte Beziehung ihrer Momente gereßt iſt.

a.

Das affertoriſde Urtheil.

Das Urtheil des Begriffs iſt zuerſt unmittels

bar ; ſo iſt es das afiertoriſche Urtheil. Das Sub

ject iſt ein concretes Einzelnes überhaupt , das Prádicat

brickt daſſelbe als die Beziehung ſeiner Wirklich:

feit, Beſtimmtheit oder Berchaffenheit, auf feinert

Begriff aus. (Diß Haus iſt ſchlecht , dieſe Hands

lung iſt gut. ) Náher enthält es alſo, a ) daß das

Subject etwas ſeyn roll ; ſeine allgemeine Natur

hat ſich als der ſelbſtſtändige Begriff geſetzt; b) die Bes

ronderheit , welche nicht nur um ihrer Unmittelbar.

keit, fondern um ihrer ausdrücklichen Unterſcheidung wil.

den von ihrer ſelbſtſtändigen allgemeinen Natur, als Bes

fchaffenheit und å ufſerliche Erifteng iſt ; dieſe

iſt um der Selbſtſtåndigkeit des Begriffes willen ihrers

ſeits auch gleichgültig gegen das Algemeine , und kann

ihm angemeſſen oder auch nicht ſeyn.-- Dieſe Beſchaffen:

beit iſt die Einzelnheit , welche über die nothwen .

dige



II. Kapitel. Das Urtheil. '
125

dige Beſtimmung des Allgemeinen im disjunctiven

Urtheil hinausliegt , eine Beſtimmung, welche nur als

die Beſonderung der Art und als negatives Princip

der Gattung iſt. Inſofern iſt die concrete Allgemeins

heit , die aus dem disjunctiven Urtheil hervorgegangen

iſt, in dem aſſertoriſchen Urtheil in die Form von Efs

tremen entzweit , denen der Begriff felbft als ge

regte, fie beziehende Einheit noch fehlt.

Das Urtheil iſt darum nur erſt affertoriſch ;

Peine Bew åbrung iſt eine ſubjective Verſicherung:

Daß Etwas gut oder ſchlecht, richtig, pafſend oder nicht

u . P. F. iſt , hat ſeinen Zuſammenhang in einem & uſſern

Dritten. Daß er aber. å urrerlich geregi ift , iſt

baffelbe, daß er nur erſt an ſich oder innerlich iſt.

Wenn Etwas gut oder fchlecht ii . f. f. ift , wird daber

wohl niemand nieynen , daß entir im fitbjectiven

sewußtſeyn etwa gut, aber an ſich vielleidyt ſchlecht,

oder' daß gut und ſchlecit, richtig, paffend ,' u . 1. f, nicht

Predicate der Gegenſtände felbfi renn . Das blos fub .

jective der Aſſertion dieſes Urtheils beſteht alſo darin ,

daß der an ſich reyende Zuſammenhang des Subjects

und Prådicats noch nicht gerekt , oder was daſſelbe

iſt, daß er nur åurrerlich iſt ; die Copula iſt noch ein

unmittelbares, abſtractes Seyna

Der Verſicherung des aſſertoriſchen Urtheils ſieht

daher mit eben dem Rechte die entgegengeſette gegen,

über. Wenn verſichert wird : dieſe Handlung iſt gut ;

ro hat die entgegengeſetzte : dieſe Handlung iſt ſchlecht,

noch gleiche Berechtigung. - Oder a n fich betrachtet,

weil das Subject des Urtheils unmittelbares Eins

jelne 8 iſt, hat es in dieſer Abſtraction noch die Bee

Atimmtheit nicht an ihm geſetzt, welche ſeine Bezie.

hung auf den allgemeinen Begriff enthielte ; es iſt ja

noch
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noch ein zufälliges , eben ſowohl dem Begriffe zu ent.

ſprechen, oder auch nicht. Das Urtheil iſt daher wer

fentlich problematiſch.

b.

Das problematiſche Urtheil.

Das problematiſche Urtheil iſt das affertori,

fiche, inſofern dieres eben ſo wohl poſitiv als negativ

genonimen werden muß. - Nach dieſer qualitativen

Seite iſt das particulåre Urtheil gleichfalls ein pro

blematiſches ; denn es gilt eben ſo ſehr poſitiv als negar

tið ;-- ingleichen iſt am by pothetiſchen Urtheil das

Seyn des Subjects und Präbicats problematiſch ; - auch

durch fie ift es gefeßt, taß das finguläre und das fas

tegoriſche Urtheil noch etwas bloß fubjectives iſt. Im

problematiſchen Urtheile als ſolchem iſt aber diß Seßen

immanenter als in den erwähnten Urtheilen , weil in

jenem der Inhalt des Prédicats die Bezier

bung des Subjects auf den Begriff ift hier

hiemit die Beſtimmung des unmittelbaren als

' eines zufälligen felbft vorhanden iſt.

Zunächſt erſcheint es nur als problematiſch , ob

das Prádicat mit einem gewiſſen Subjecte verbunden

werden soll oder nicht, und die Unbeſtimmtheit fällt in .

ſofern in die Copula. für das Predicat fann daraus

keine Beſtimmung hervorgehen , denn es iſt ſchon die

objective , concrete Algemeinheit. Das Problematiſche

geht alſo die Unmittelbarkeit des Subjects an, welche

hiedurch als Zufälligkeit beſtimmt wird. --- Ferner

aber iſt darum nidhr von der Einzelnheit des Subjects

in abftrahiren ; von dieſer überhaupt gereinigt, wäre es

nur ein allgemeines ; das Pradicar enibált eben diß,

daß

/
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daß der Begriff des Subjects in Beziehung auf Reine

Einzelnheit geſeßt reyn roll. Es fann nicht geſagt

werden : das saus oder ein Haus ift gut, ſondern ;

je nach dem es beſchaffen iſt.. - Das Problemas

tiſche des Subjects an ihm ſelbſt macht reine Zufälz/

ligteit als Moment aus ; die Subjectivitat det

Sache, ihrer objectiven Natur oder ihrem Begriffe

gegenüber geſielt, die bloſſe Art und Weiſe, oder

die Beſchaffenheit.

Eomit iſt das Subject felbſt in feine Augemeins

heit oder objective Natur, fein Collen , und in die

beſondere Gefchaffenheit des Dareyns unterſchieden . Hie ,

mit enthält es den Grund; ob es ſo iſt , wie es

reyn roll. Auf dieſe Weiſe iſt es mit dem Prædicate

ausgeglichen . – Die Negativitat des Problemati.

Ichent, inſofern fie gegen die unmittelbarkeit des Sub,

jects gerichtet iſt, heißt hienach nur dieſe urſprüngliche

Theilung deſſelben , welches an ſich ſchon als Einheit

des Allgemeinen und Beſondern iſt , in diere ſeine

Momente; - eine Theilung , welche das Urtheil

felbft ift. . ,

Es tanit noch die Bemerkung gemacht werden ,

daß jede der Beyden Seiten des Subjects , rein Bea

griff und ſeine Beſchaffenheit , deſſen Subjectivitat

genannt werden könne. Der Begriff iſt das in fich

gegangene allgemeine Weren einer Sache, ihre negative

Einheit mit ſich ſelbſt ; dieſe macht ihre Subjectivitet

qus . Uber eine Sache iſt auch weſentlich zufällig,

und hat eine durrerlidie Beſchaffenheit; dieſe

heißt eben ſo rehr deren bloffe Subjectivitat, jener Ob

jectivitåt gegenüber. Die Sache felbft iſt eben diß , daß

ihr Begriff als die negative Einheit ſeiner Pelbſt , ſeine

Allgemeinheit negirt, und in die Heuſſerlichkeit der Eina

seln
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Gelnheit fich herausfeßt. Als dieſes Geboppelte iſt das

Subject des Urtheils hier geſett; jene entgegenſtehen,

den Bedeutungen der Subjectivitåt find ihrer Wahrheit

nach in Einem . - Die Bedeutung des Subjectiven ift

dadurch felbſt problematiſch geworden, daß es die una

mittelbare Beſtimmtheit, welche es in unmittelbarett

Urtheile hatte , und ſeinen beſtimmten Gegenſaß geget

das Predicat verlohren hat. - Jene auch ift

dem Nåfonement der gew : hnlichen Reflexion vorkom,

mende entgegengeſetzte Bedeutung des Subjectiven könnte

für fich wenigſtens darauf aufmerkſam ritachen , daß es

in einer derfelben keine Wahrheit hat.

pelte Bedeutung iſt die Erſcheining hievon; daß jede eiria

geln für ſich einſeitig iſt.

Die gedops

Das Problematiſche, lo als problematiſches der

Sadhe, die Sache mit ihrer sefchaffenheit, ges

fest, ſo iſt das Urtheil ſelbft nicht mehr problematiſch,

ſondern apodiftiſdh.

Ć .

Das a podiktiſce Urtheil.

Das Subject des apodiftiſchen Urtheils (das Haus

to und ſo beſchaffen iſt gut, die Handlung found fo

beſchaffen ift recht) hát ani ihm erſtens das 20.

gemeine, was es feyn rolli jweg tens feine Bed

ſchaffenheit; dieſe enthält den Grund, warum dem

ganzen Subject ein Prédicat des Begriffs Urtheils

zufommt oder nicht , 0. i . ob das Subject ſeinem Bes

griffe entſpricht oder nicht. - Diefes lletheil iſt nun

wahrhaft objectiv ; oder es iſt die Wahrheit bes

urtheils überhaupt. Subject und Predicat entſpres

dhen fid , und haben denſelben Inhalt , und dieſer

gino
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inhalt iſt ſelbſt die geſetzte concrete aagë meini

heit ; er enthält nemlich die zwey Momente , das

objective udgemeinte odeč die Gattư 119 , ünd bas

Vereinzelnte. Es iſt hier alſo das Allgemeine

welches es felbft iſt , und durch ſein Gegentheil

fich continuirt , und als Einheit mit dieſem erſt 20:

gemeines ift. – Ein ſolches allgemeines, wie das Pr&.

dicat : guij paſſend , richtig ú. P. to. hat ein Sollen

zu Grunde liegen, und enthält das Entſprechen des

Daſeyns zugleich nicht jenes Sollen oder dié Gat:

tung für fich , ſondern diß Entſprechen iſt die all.

gemeinheit, welche das Prádicat des apodiktiſchen

Urtheils arisnacht

Das Subject ëmthält gleichfalls didſe BendenMoa

mente in unmittelbarer Einheit als die Sache.

Es iſt aber die Wahrheit derfelben, daß fie in fich gea

brochen iſt in ihr Sollen und ihr Seyn ; diß iſt

das abfolüte Urtheil über alle wirklicha

keit . - Daß dieſe urſprüngliche Cheilung, welche die

aumacht des Begriffes iſt, eben 10 febr NuickFebr in feia

ne Einheit und abſolute Beziehung des Sollens und

Senns aufeinander iſt, niacht das Wirkliche zu einec

Sache; thre innere Beziehung, dieſe concretë Identitat,

macht die Seele der Sache aus.

Der Uebergang von der unmittelbaren Einfachheië

der Sache zu dem Entſprechen , welches die bea

ftimmte Beziehung ihres Sollens und ihres Seyns

tft, - oder die Copula, zeigt ſich nun naber in der

beſondern Beſtimmtheit der Sache zu liegen. Die

Gattung iſt das an ind fů é fich renett de ådges

meine ; das inſofern als das unbezogene erſcheint; die

Beſtimmtheit aber dasjenige, was fich in jener Adged

meinheit ir fich , aber fich zugleich in ein anderes

3
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reflectirt. Das Urtheil hat daher an der Beſchaffenheit

des Subjects ſeinen Grund , und iſt dadurch a po:

diftiſch. Es iſt damit nunmehr die beſtimmte und

erfüllte Copula vorhanden , die vorher in dem abs

ſtracten oft beſtand , : jeßt aber zum Grunde übers

haupt fich weiter gebildet hat. Sie iſt zunächſt als

unmittelbare Beſtimmtheit an dem Subjecte , aber

iſt eben ſo ſehr die Beziehung auf das Prádicat, wel.

ches feinen andern Inhalt hat , als diß Entſpres

chen ſelbſt , oder die Beziehung des Subjects auf die

Allgemeinheit.

So iſt die Form des Urtheils untergegangen, er:

ſtens, weil Subject ind Prådicat an ſich derſelbe In,

halt find; aber zweytend , weil das Subject durch

reine Beſtimmtheit über ſich hinausweiſt , und fich auf

das Prádicat bezieht , aber ebenſo drittens iſt Dif Der

ziehen in das Prådicat übergegangen , macht nur deſs

ren Inhalt aus , und iſt ſo die gepekte Beziehung

oder das Urtheil ſelbſt. So iſt die concrete Identis

tåt des Begriffs, welche das Reſultat des disjunctis

ven Urtheils war , und welche die iuure Grundlage

des Begriffsurtheils ausmacht, im Ganzen hergeſtellt

die zunächſt nur im Prådicate geſegt war.

Das Poſitive dieſes Neſultats, das den Uebergang

des Urtheils in eine andere Form macht, näher betrach.

tet, ſo zeigen ſic), wie wir geſehen , Subject und Prädis

cat im apobiktiſchen Urtheile , jedes als der ganze Bes

griff. - Die Begriffs einheit iſt als die Beſt inimt.

beit , welche die ſie beziehende Copula ausmacht, jus

gleich von ihnen unterſchieden. Zunächſt ſteht

fie nur auf der andern Seite des Subjects, als deffen

unmittelbare Serchaffenheit. Uber indem fie

weſentlich das Beziehende iſt, iſt ſie nicht nur ſolche
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unmittelbare Beſchaffenheit, ſondern das durch Subject

und Predicat hindurch gehende , und allgemeis

ne. — Indem Subject und Prádicat denſelben Inhalt

haben, ſo iſt dagegen durch jene Beſtimmtheit die Forms

beziehung gereßt ; die Beſtimmtheit als ein

Allgemeine oder die Beſonderheit.

enthält ſie die benden Formbeſtimmungen der Ertreme

in fich ; und iſt die beſtimmte Beziehung des Sub.

jects und Präbicats ; ſie iſt die erfüllte oder in,

haltsvolle Copula des Urtheils , die aus dem ur.

theil , worin fie in die Extreme verloreri war , wies

der hervorgetretene Einheit des Begriffs. Durch

dieſe Erfüllung der Copula iſt das Urtheil zum

@ chiurrè gewordeit.

.

72 Drit.
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Der Sdhluß hat fich als die Wiederherſtellung

des Begriffes im Irtbeile , und ſomit als die Ein.

heit und Wahrheit beyder ergeben. Der Begriff als

folcher hålt reine Momente in der Einheit aufgehoben ;

in Urtheil iſt dieſe Einheit ein innerliches oder mas

daſſelbe iſt, ein äuſſerliches, und die Momente ſind zwar

bezogen , aber ſie find als ſelbft ftandige Extreme

geſeßt. Im Schlufie ſind die Begriffsbeftimmungen

wie die Extreme des Urtheils, zugleich iſt die beſtimmte

Einheit derſelben geſetzt.

11

Der Schluß iſt ſomit det voúftandig geregte Bet

griff; er iſt daher das Bernúnftige. - Der Ber.

ſtand wird als das Vermogen des beſtimmten Bei

griffes genommen , welcher durch die Abſtraction und

Form der Allgemeinheit für ſich feſtgehalten wird. In

der Vernunft aber find die beſtimmten Begriffe in

ihrer Totalität und Einheit geſeßt. Der Schluß

iſt daher nicht nur vernünftig, ſondern Illes Ver:

nünftige iſt ein Schluß. Das Schlieſſen iſt von

langer Zeit her der Vernunft zugeſchrieben worden ;. auf

der andern Seite aber wird von der Vernunft an und

für ſich , vernünftigen Grundſåßen und Geſeßen ſo ges

ſprochen , daß nicht erhelt, wie jene Pernanft, welche

ſchließt,
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dhließt, und dieſe Vernunft, welche die Quelle von Ge.

feßen und ſonſtigen ewigen Wahrheiten und abſoluten

Getanten iſt , mit einander zuſammenhängen. Wenn

jene nur die formale Vernunft reyn , dieſe aber Inhalt

erzeugen rol, fo måſte nach dieſem Unterſchiede an der

legtern gerade die Form der Vernunft, der Schluß, nicht

fehlen können. Deſſen ungeachtet pflegen beyde ſo aus.

einander gehalten und bey keiner der andern erwähnt

zu werden, daß die Vernunft abroluter Gedanfen gleich .

ſam ſich der Vernunft des Schluſſes zu ſchámen , und

der Schluß faſt nur hergebrachtermafen auch als ein

Chun der Vernunft aufgeführt zu werden ſcheint. Es

muß aber, wie ſo eben bemerkt worden, offenbar die los

giſche Vernunft, wenn ſie als die formelle betrachtet

wird , wrrentlich auch in der Vernunft, die es mit eis

nem Inhalte zu thun hat , zu erkennen reyn ; ja viela

mehr fann aller Inhalt, nur durch die vernünftige Form ,

vernünftig regn . Un ein ſehr gew:hnliches Gerede von

Bernunft fann man fich hierüber nicht wenden , denn

daſſelbe enthält ſich anzugeben , was denn unter der

Vernunft zu verſtehen rey ; dieſe vernünftig regn ſols

lende Erfenntniß iſt meiſt mit ihren Gegenſtanden fo bea

Teháftigt, daß fie vergißt , die Vernunft felbſt zu ertens

nen, und ſie nur durch die Gegenſtände , die ſie habe,

unterſcheidet und bezeichnet. Wenn die Vernunft das

Erkennen renn ſoll , welches von Gott, der Freyheit, dem

Recht und der Pflicht, dem Unendlichen , unbedingten ,

Ueberſinnlichen wifie, oder auch nur Vorſtellungen und

Gefühle davon gebe , ſo find theils bieſe legtern nur

negative Gegenſtånde , theils bleibt überhaupt die erſte

Frage übrig, was es in allen jenen Gegenſtånden iſt,

um deſſen willen fie vernünftig find ? Es iſt diß , daß

daß Unendliche derſelben nicht die leere Abſtraction vom

Endlichen und die Inhalts- und Beſtimmungsloſe Allges

meinheit iſt, ſondern die erfüüte Hugemeinbeit, der Bes

griff,
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griff , der beſtimmt iſt , und ſeine Beſtimmtheit auf

dieſe wahrhafte Weiſe an ihm hat , daß er ſich in fich

unterſcheidet, und als die Einheit von dieſen ſeinen vers

ftändigen und beſtimmten Unterſchieden iſt. Nur ſo ers

hebt fich die Vernunft über das Endliche , Bedingte,

Sinnliche, oder wie es ſonſt beſtimmt werden mag, und

iſt in dieſer Negativitåt weſentlich Inhaltsvoll, denn

fie iſt die Einheit als von beſtimmten Extremen ; fo aber

iſt Das Vernünftige nur der Schluß.

Zunächſt iſt nun der Schluß, wie das Urtheil u no

mittelbar ; ſo ſind die Beſtimmungen (termini) dejjel.

ben einfache, abſtracte Beſtimmtheiten ; es iſt ro

Verſtandesſchluß. Wenn , ben dieſer Geſtalt deſſels

ben feſtgeblieben wird, ſo iſt frenlich die Vernünftigkeit

in ihm , ob zwar vorhanden , und gereßt , unſcheinbar.

Das weſentliche deſſelben iſt die Einheit der Ertre.

me, die fie vereinigende Mitte und haltende Grund.

Die Abfiraction , indem fie die Selbfiftåndigkeit

der Extreme feſthalt, reßt ihnen dieſe Einheit , als

eine eben ro feſte für ſich ſeyende Beſtimmtheit ent.

gegen , und faßt dieſelbe auf dieſe Yrt vielmehr als

Nichteinheit, denn als Einheit. Der Ausdruck :

Mitte (medius terminus) iſt von räumlicher Vorſtels

lung hergenommen , und trägt das ſeinige dazu ben,

daß benm yurſereinander der Beſtimmungen ſtehen

geblieben wird. Wenn nun der Schluß darin be.

ſteht, daß die Einheit der Extreme in ihm geregt

iſt, wenn dieſe Einheit aber ſchlechthin einerſeits als ein

Beſonderes für fich, andererſeits als nur åufſerliche Bes

piehung genommen , und zum: weſentlichen Verhältniſſe

des Schluſſes die Nichteinheit gemacht wird, ro hilft

die Vernunft, die er iſt, nicht zur Vernünftigkeit.

Der Schluß des Darepns erſtens , in wels

dettet die Beſtimmungen ſo unmittelbar und abſtract

be.



III. Kapitel. Der Solub. 135

beſtimmt find, zeigt an ihm ſelbſo, weil er, wie das Urs

theil, die Beziehung derſelben iſt, diß auf, daß ſie nicht

ſolche abſtracte Beſtimmungen , ſondern jede die Bes

jiehung auf die andere , und die Mitte nicht nur

die Beſonderheit gegen die Beſtimmungen der Extreme,

ſondern dieſe an ihr geſeft enthält.

Durch dieſe reine Dialektik macht er ſich zum

Schluſſe der Ref : rion , dem zweyten Schluſs

re, - mit Beſtimmungen, als ſolchen , in welchen wes

rentlich die andere rcheint, oder die als vermits

telte gereßt find , was ſie nach dem Schluſſe übers

haupt renn ſollen .

Drittens indem diß Scheinen oder Vermits

teltſenn ſich in ſich ſelbſt reflectirt, ſo iſt der Sdiluß als

Schluß der Nothwendigkeit beſtimmt, worin

das Vermittelnde die objective Natur der Sache iſt.

Indem dieſer Schluß die Ertrenie des Begriffs ebens

roſehr als Totalitäten beſtimmt, ſo iſt der Schluß zum

Entſprechen ſeines Begriffs oder der Mitte, und feines

Dareyns oder der extremen Unterſchiede, zu ſeiner Wahrs

heit gelangt, und iſt damit aus der Subjectivitåt in die

Objectivitåt übergetreten .

A .

Der Schluß des Dareyns.

I. Der Schluß , wie er unmittelbar iſt, hat zu

ſeinen Momenten die Begriffsbeſtimmungen als uns

mittelbare. Sie ſind ſomit die abſtracten Beſtimmte

heiten der Form , welche noch nicht durch Vermittlung

fur
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I

tie Concretion gebildet, ſondern nur pie einzelnen

Beftinumtheiten find. Der erſte Schluß iſt daher der

eigentlich formelle. Der Formalismus des

Schlieffens beſteht darin , bey der Beſtimmung dieſes

erffen Schluſſes ſtehen zu bleiben . Der Begriff in reis

ne ab & racten Momente dirimirt , hat die Einzelne

beit und xllgemeinbeit zu ſeinen Extremen , und

er felbfi erfdjeint als die ziviſchen ihnen ſtehende Bes

fonderheit. Sie ſind um ihrer Unmittelbarkeit wil.

len als ſich nur auf fich beziehende Beſtimmtheiten , ings

geſammt ein einzelner Jubalt. Die Beſonderheit

macht zunächſt inſofern die Mitte aus , als fie die

beyden Momente , 'der Einzelnheit und udgemeinheit

unmittelbar in fich vereinigt. Um ihrer Beſtimmt.

beit willen iſt ſie einerſeits unter das Allgemeine fub.

ſumirt , andererfeits iſt das Einzelne , gegen welches

ſie ungemeinheit hat, unter fie ſubſumirt. Dieſe Corts

cretion iſt aber zunächſt nur eine Zweyfeitigs

feit ; um der Unmittelbarkeit willen, in der der medius

Terminus in dem unmittelbaren Schluſſe ik , ift er als

einfache Beſtimmtheit , und die Vermittlung , die

er ausmacht, noch nicht gereßt. Die dialektiſche

Bewegung des Schluffes des Darenns, beſteht nun

daritt, daß die Vermittlung, die den Schluß allein aus:

macht, an ſeinen Momenten gefegt werde.

a.

Erfte Figuș des Schluſſes.

E- B- A iſt das allgemeine Schema des be

ftimmten Schluſſes. Die Einzelnheit ſchließt ſich durch

die Beſonderheit mit der Allgemeinheit zuſammen ; das

Einzelne iſt nicht unmittelbar allgemein, ſondern durch

dte Beſonderheit; und umgekehrt iſt eben ſo das Auges

meine
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meine nicht, unmittelbar' einzeln , ſondern es läßt fich

durch die Beſonderheit dazu berab . - Dieſe Beſtimmuns

gen ſtehen als Extreme einander gegenüber, und find

in einem verfchiedenen Dritten eins. Sie find beyde

Beſtimmtheit ; darin find fie identiſch ; diere ihre alle

gemeine Beſtimmtheit iſt die Beſonderheit. Sie find

aber eben fo Extreme gegen dieſe, als gegen einander,

weil jedes in ſeiner unmittelbaren Beſtimmtheit ift.

Die allgemeine Bedeutung diefes Schluffes iſt, daß

das Einzelne, das als falches unendliche Beziehung auf

ſich iſt , und ſomit nur ein innres wäre , durch die

Beſonderheit in das Dareyn , als in die Algemein

beit, heraustritt, worin es nicht mehr nur fich felbſt an,

gehört; fondern in durrerem Zuſammenhange

ſteht; umgekehrt indem das Einzelne fich in eine Bee

ſtimmtheit als Beſonderheit abſcheidet, ſo iſt es in dies

fer Trennung ein concretes, und als Beziehung der Bee

ſimmtheit auf ſich ſelbſt, ein allgemeines , fich auf

fich beziehendes, und ſomit auch ein wahrhaft einzelnes ;

es iſt in dem Extreme der Augemeinheit aus der Neufa

ferlichkeit in fich gegangen . Die objective Bedeutung

des Schluſſes iſt in dem erſten Schluffe nur erſt ober.

il chlich vorhanden , indem darin die Beſtimmungen

noch nicht als die Einheit, welche das Weren des Schlafo

Tes ausmacht, gereßt ſind. Inſofern iſt er noch ein

ſubjectives , als die abſtracte Bedeutung , welche reine

Termini haben, nicht an und für fich , ſondern nur im

ſubjectiven Bewußtſeyn , ſo iſolirt iſt. — Uebrigens iſt

das Verhältniß von Einzelnheit , Beſonderheit und Ulla

gemeinheit, wie ſich ergeben, das nothwendige und

wefentliche Form , Berhåltniß der Beſtimmungen

des Schlufſes ; der Mangel beſteht nicht in dieſer Bes

ftimmtheit der Form, ſondern daß nicht unter dieſer

form , jede einzelne Beſtimmung zugleich reicher

ist,
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iſt. — Ariſtoteles hat ſich mehr an das bloſſe Bers

håltniß der Inhårenz gihalten , indem er die Natur

des Schiuſſes ro angibt : Wenn dren Beſtimmuns

gen ſich ſo zu einander verhalten , daß das

eine Extrem in der ganzen mittlern Beſtim

mung iſt, und dieſe mittlere Beſtimmung in

dem ganzen andern Extrem , ſo ſind diere

bey den Extreme nothwendig zuſammenges

Palorien. Es iſt hier mehr- nur die Wiederholung

des gleichen Verhältniſſes der Inbårenz des eis

nen Extrems zur Mitte, und dieſer wieder zum andern

Extrem ausgedrückt, als die Teſtimmtheit der drey Ters

minorum zu einander. — Indem nun auf der ange.

gebenen Heſtimmtheit. derſelben gegeneinander der Schluß

beruht, fo zeigt ſich ſogleich , daß andere Verhältniſſe der

Terminorum , welche die andern Figuren geben , nur ins

ſofern eine Gültigkeit als Verſtandesſchlüſie haben fins

nen , als ſie fich auf jenes urſprüngliche Verhältniß zus

růck führen laſſen ; es ſind nicht verfchiedene Arr

ten von Figurert , die neben der erſten ſtehen, ſons

dern einerſeits inſofern ſie richtige Schlüffe feyn ſollen ,

beruhen ſie nur auf der weſentlichen Form des Schluſ

fes überhaupt, welches die erſte Figur iſt ; andererſeits

aber infofern ſie davon abweichen , find fie Umformuns

gen , in welche jene erſte abſtracte Form nothwendig

libergeht, und ſich dadurch weiter und zur Totalitåt

beſtimmt. Es wird ſich ſogleich näher ergeben , welche

Hewandniß es damit hat.

E - B -- - A , iſt alſo das allgemeineSchema des

Schluſſes in ſeiner Beſtimmtheit. Das Einzelne iſt un .

ter das Beſondere ſubſumirt, dieſes aber unter das Au.

gemeine; daher iſt auch das Einzelue unter das Auge.

meine ſubſumirt. Ober dem Einzelnen inhårirt das

Befondre, dem Beſondern aber das Augemeine ; daber

irts
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A

inhårirt dieſes auch den Einzelnen. Das Beſondere iſt

nach der einen Seite , nemlich gegen das Allgemeine,

Subject; gegen das Einzelne iſt es Prédicat ; oder gegen

jenes iſt es Einzelnes , gegen dieſes iſt es allgemeines.

Meil in ihm die beyden Beſtimmtheiten vereinigt ſind,

find die Extreme durch dieſe ihre Einheit zuſammenge,

ſchloſſen. Das : Daher , erſcheint als die im Subs

jecte vorgegangene Folgerung , welche aus der fube

jectiven Einſicht in das Verhältniß der beyden und

mittelbaren Prämiſſen abgeleitet werde. Indem

die ſubjective Reflexion die benden Beziehungen der

Mitte auf die Extreme, als beſondere und zwar unmits

telbare Urtheile oder Såpe ausſpricht, ſo iſt der

Schlußlaß , als die vermittelte Beziehung , allers

dings auch ein beſonderer Saß , und das: Daher

oder Alſo iſt der Ausdruck , daß er der vermittelte iſt.

Diß Daher iſt aber nicht als eine an dieſem Saße

duſſerliche Beſtimmung , welche nur ihren Grund und

Sig in der ſubjectiven Reflexion hätte , zu betrachten ,

ſondern vielmehr als in der Natur der Extreme felbſt

gegründet, deren Beziehung nur zum Behuf und

durch die abftrahirende Reflexion wieber als blofies

Urtheil oder Saß ausgeſprochen wird, deren wahr.

hafte Beziehung aber als der Terminus medius

geſetzt iſt. — 211o E ift A , daß diß ein Urtheid

iſt, iſt ein bloß ſubjectiver Umſtand ; der Schluß iſt eben

dieſes, daß diß nicht bloß ein Urtheil rey , d. h, nicht

eine durch die bloffe Copula oder das leere ; iſt ,

gemachte Beziehung , ſondern durch die beſtimmte , ing

haltsvolle Mitte.

Wenn deßwegen der d;luß bloß angeſehen wird,

als aus dren.Urtheilen beſtehend, ſo iſt diß eine

formelle 2nficht, welche das Verhältniß der Beſtimmun .

gen , worauf es -im Schluß einzig ankommt , nicht er:

wihnt
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wähnt. Es iſt überhaupt eine bloß ſubjective Reflexion,

welche die Beziehung der Terminorum in abgeſonderte

Pråmiſſen und einen davon verſchiedenen Schlußlag

trennt :

2de Menſchen ſind ſterblich ,

Cajus iſt ein Menſch

alſo iſt er ſterblich.

Man wird fogleich von kangeweile befallen , wenn

man einen ſolchen Schluß heranziehex hørt ; - diß rührt

von jener unnüşen Form her , die einen Schein von

Verſchiedenheit durch die abgeſonderten Såşe gibt, der

fich in der Sache ſelbſt fogleich auflsſt. Das Schlief.

fen erſcheint, vornemlich durch dieſe ſubjective Geſtal,

tung als ein ſubjectiver Noth bebelf, zu dem die Vers

nunft oder der Verſtand da ihre Zuflucht nehme , wo fie

nicht unmittelbar erkennen könne. - Die Natur der

Dinge , das Vernünftige , geht allerdings nicht fo zu

Werke, daß fich zuerſt ein Oberſatz aufſtellte, die Bezies

hung einer Beſonderheit auf ein beſtehendes Augemeines,

und dann ſich zweytens eine abgeſonderte Beziehung einer

Einzelnheit auf die Beſonderheit vorfånbe, woraus endo

lich drittens ein neuer Saß zu Tage fåme. Diß durch

abgeſonderte Såte fortſchreitende Schlieffen iſt nichts

als eine ſubjective Form ; die Natur der Sache iſt, daß

die unterſchiedenen Begriffsbeſtimmungen der Sache in

der wefentlichen Eiaheit vereinigt find. Diefe Ber.

nünftigkeit iſt nicht ein Nothbehelf, vielmehr iſt ſie gegen

die unmittelbarkeit der Beziehung , die im Urs

theil noch Statt findet, das Objective , und jene

Unmittelbarkeit des Erkennens iſt vielmehr das bloß

Subjective , der Schluß dagegen iſt die Wahrheit des

Urtheils. #de Dinge find der Schluß, ein Auge.

meines, das durch die Befonderheit mit der Einzelnheit

zuſammengeſchloffen iſt ; aber freulich ſind ſie nicht aus

brey Sågen beftehende Sanges.

2. In
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2. In dem unmittelbaren Verſtandesſchluß has

ben die Termini die Form von unmittelbaren Bes

ſtimmungen ; von dieſer Seite , nach der ſie Ins

balt ſind, iſt et nun zu betrachten. Er fann in

ſofern als der qualitative Schluß angeſehen , wie

das Urtheil des Daſenns , dieſelbe Seite von qualita .

tiver Beſtimmung hat. Die Termini dieſes Schluſ.

res, find, wie die Termini jenes Urtheils , hiedurch

einzelne Beſtimmtheiten ; indem die Beſtimmtheit

burch ihre Beziehung auf fich, als gleichgültig gegen die

form, ſomit ais Inhalt geregt iſt. Das Einſelne iſt

irgend ein unmittelbarer concreter Gegenſtand, die Be*

ſonderheit eine einzelne von deſſen Beſtimmtheiten ,

Eigenſchaften, oder Verhältniſſen, die allgemeinheit

wieder eine noch abſiractere, einzelnere Beſtimmtheit an

dem Beſondern . im Da das Subject als ein unmit:

telbar befiimmtes noch nicht in ſeinem Begriffe gefekt

iſt, ſo iſt reine Concretion nicht auf die weſentlichen Be.

griffsbeſtimmungen zurückgeführt; feine fich auf fich bes

ziehende Beſtimmtheit iſt daher unbeſtimmte, unendliche

Mannichfaltigkeit. Das Einzelne hat in dieſer

Unmittelbarkeit eine unendliche Menge von Beſtimmthet.

ten, welche zu ſeiner Beſonderheit gehören, deren jede

daber einen Mebius Cerminus für daſſelbe in einem

Schluffe ausmachen kann. Durch jeden andern Mer

dius Terminus aber fchließt es ſich mit einem ano

dern allgemeinen zuſammen ; durch jede feiner Ein

genſchaften iſt es in einer andern Serührung und Zus

ſammenhange des Darenns. Ferner iſt auch der Mer

dius Terminus ein Concretes in Bergleidung gegen das

Jugemeine; er enthält felbft mehrere Prådicate , und

das Einzelne fann durch denſelben Medius Bertinus

wieder mit mehrern Augemeinen zuſammengeſchloſſen

werden . Es iſt daher überhaupt vsllig zufällig

und willführlich, welche der vielen Eigenſchaften

C

eines
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eines Dinges aufgefaßt, und von der aus es mit einem

Prådicate perbunden werde ; andere Medii Termini find

die Uebergänge zu andern Prádicaten, und ſelbſt derſelbe

Medius Terminus mag für ſich ein Uebergang zu ver:

ſchiedenen Prádicaten reyn, da er als Beſonderes gegen

das Allgemeine mehrere Beſtimmungen enthålta

!

Nidit nur · aber ift für ein Šubject eine unbes

ſtimmte Menge von Schlüffent gleich meglich, und ein

einzelner Schluß feinem Inhalte nach zufälligi fon.

dern dieſe Schlüffe, die baffelbe Subject betreffen, müſſen

auch in den Widerſpruch übergeben. Denn der Uns

terſchied åberhaupt i der zunächſt gleichgültige Ber:

ſchiedenheit iſt , iſt eben ſo wefentlich Entgegen:

regung. Das Concrete iſt nicht mehr ein bloß erſcheis

nendes , ſondern es iſt concret durch die Einheit der

Entgegengeſellten , welche ſich zu Begriffsmomentent bez

ſtimmt haben, im Begriffe. Indem nur nach der qualis in

tativen Natur der Terminorum, im formellen Schluſſe,

das Concrete nach einer einzelnen der Beſtimmungen

aufgefaßt wird , die ihm zukommt , fo theilt ihm der

Schluß das dieſem Medius Terminus correſpondirende

Prådicat zu ; aber indem von einer andern Seite auf die

entgegengeſepte Beſtimmtheit geſchloffert wird , ſo zeigt

fich jener Schlußſak dadurch als falſch, obgleich für ſich

deſſen Prämiſſen und eben ſo deſſen Conſequenz ganz rich

tig find. ---- Wenn aus dem Medius Terminus, daß eine

Wand blau angeſtrichen worden , geſchloſſen wird, daß

fie hiemit blau iſt ro ift diß richtig geſchloſſen ; aber

die wand fann dieſes Schluffes unerachtet grún ſeyn,

wean ſie auch mit gelber Farbe überzogen worden, aus

welchem lettern Umftande für fich folgen würde, daß fie

gelb ren. Wenn aus dem Medius Terminus der

Sinnlichkeit geſchloſſen wird, daß der Menſch weder gut

noch båre ren , weil vom Sinnlichen weder das eine noch

das
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das andere prédicirt werden fann , ſo iſt der Schluß

richtig, der Schlußlaß aber falſch ; weil vom Menſchen,

als dem Conereten ebenſoſehr auch der Medius Terminus

der Geiſtigkeit gilt. 2018 dem Medius Terminus der

Schwere der Planeten, Trabanten und Cometen gegen

die Sonne folgt richtig, daß dieſe Körper in die Sonne

fallen ; aber ſie fallen nicht in fie, da ſie ebenſoſehr fiir

fich ein eigenes Centrum der Schwere find , oder, wie

man es nennt , von der Centrifugalkraft getrieben wer.

deri. So wie aus dem Medius Terminus der Socialis

tåt die Gütergemeinſchaft der Bürger gefolgert werden

kamu ; aus dem Medius Terminus der Individualität

aber, wenn er ebenſo abſtract verfolgt wird, die Aufid

fung des Staates folgt, wie ſie z. B. im deutſchen Reich

erfolgt iſt, indem ſicy an léßtern Medius Terminus ger

halten wordeni. - Es wird billig nichts für ſo unzureis

chend gehalten, als ein ſolcher formeller Schluß , weil

er auf dem Zufall oder der Wiüführ beruht , welcher

Mediis Serminus gebraucht wird. Wenn eine ſolche

Deduction noch ſo ſchön durch Sdílůſſe ſich verlauffen hat,

und ihre Richtigkeit vódig zuzugeben iſt , ſo führt diß

noch im geringſten zu nichts, indem es immer übrig

bleibt, daß noch andere Medii Cermini fich finden, aus

denen das gerade Gegentheil ebenſo richtig abgeleitet

werden kann . – Die Kantifchen Antinomieen der

Vernunft. Find nichts anderes , als daß aus einem Bes

griffe einmal ' die eine Beſtimmung deffelben zu Grunde

gelegt wird, das andremal aber eben ſo nothwendig die

andere . Dieſe Unzureichenheit und Zufälligkeit eines

Schluſſes muß dabey nicht inſofern bloß auf den Jn.

halt geſchoben werden , als ob ſie von der Form unab.

hängig ſen, und dieſe allein die logit angehe. Es liegt

vielmehr in der Form des formalen Schluffes, daß der

Inhalt eine ro einſeitige Qualitat iſt ; er iſt zu dieſer

Einſeitigkeit durch jene abſtracte Form beſtimmt. Er

:
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iſt nårlich eine einzelne Qualität von den vielen Qutalt,

tåten oder Beſtimmungen eines concreten Gegenſtandes ;

oder Begriffs , weil er nach der Form nicht weiter

als eine ſo unmittelbare, einzelne Beſtimmtheit rent jou.

Das Extrem der Einzelnheit iſt als die abſtracté

Einzelnheit, das unmittelbarë Concrete , dahet

dås unendlich oder unbeſtimmbar Mánnichfaltige ; die

Mitte , iſt die ebenſo abſtracte Beſonderheit, das

ber eine einzelne dieſer männichfaltigen Dualitaten ,

und ebenſo das andré Extrem iſt das abſtracte All:

gemeine. Der formale Schluß iſt daher weſentlich unt

ſeiner Form willen ein reinem Inhalte nach ganz Zufál.

liges ; und zwar nicht inſoferni; daß es für den Schl:16

fufällig ren , ob ihm dierer oder ein anderer Gegens

ſtand unterworfen werde; von dieſem Inhalte abſtrahirt

die Logik; fondern inſofern éin Subject zu Grunde liegt;

iſt es zuf&dig, was der Schluß von ihm für Inhalts,

Beſtimmungen folgere. '

3. Die Beſtimmungen des Schluftes. Find nach dei

Seite Inhaltsbeſtimmungen , inſofern ſie unmittelbare,

abſtracter in fich reflectirte Beſtimmungen ſind. Das

Weſentliche derſelben aber iſt vielmehr , daß fie nicht

folche in fich reflectirte , gegen einander gleichgültige

ſondern daß fie Form beſtimmungen ſind ; infofernt

find ſie weſentlich Beziehungen . Dieſe Beziehungen

find erſtens die der Extreme auf die Mitte, Bezies

hungen welche unmittelbar ſind ; die , propofitiones

praemiffae, und zwar theils die des Beſondern auf das

Xügemeine, propoſitio major; theils die des Einzelnen

auf das Beſonderes propoſitio minor. . 3wentens iſt

die Beziehung der Extreme auf einander vorhanden ;

welches die Vermittelte iſt , conclufio . Gene una

mittelbaren Beziehungeri, die Prämiffen , find Sige

oder Urtheile überhaupt , und widerſprechen det

NA
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WE

Natte des Schluſſes , nach welcher die unterſchie.

denen Begriffsbeſtimmungen nicht unmittelbar bezogeny

ſondern eben ſo Deren Einheit gefeßt ſegu fod ; die Wahr.

heit des Urtheils iſt der Schluß. Unmittelbare Bezie.

hungen fénnen die Prämiſſen um ſo weniger bleiben , als

ihr Inhalt unmittelbar unterſchiedene Beſtimmung

gen ; ſie alſo nicht unmittelbar an und für ſich identiſch

ſind; auſſer fie fenen reine identiſche Såbe, d . t . leere

34 nichts führende Tavtologien .

Die Foderung an die Prämiſſen lautet daher ges '

wohnlich, fie Tolen bewieſen , d. b. fte rollett

gleichfalls als Schluß råßë dargeſtellt were

ben. Die zwey Primiſſen geben ſomit zwey weitere

Schlüſſe: , åber dieſe zwen neuen Solüſte geben wiea

der zuſammen wier Prámiffen , welche vier neue

Schlüſſe erfodern ; dieſe haben acht Prámiffent , deren

acht Schlüffe wieder für ihre rechszehn Pråmiffen

ſechszehn Schluffe geben , und ſofort in einer ges:

metriſchen Progreſſion ins unendliche.

Es thut fich hier alſo der Progreß ins Urs.

endliche wieder bervor, der in der niedrigern Sphå

te des Seyns früher vorkam , und der im Felde des

Begriffes, der abſoluten Neflexion aus dem Enblichen it

fich, im Gebiete der frenën Unendlichkeit und Wahrheity

nicht mehr zu erwarten war. Es iſt in der Sphare des

Senns gezeigt worden, daß wo die ſchlechte Unendlich

keit, die in den Progreß hinausläuft, ſich hervorthuty

der Widerſpruch eines qualitativen Segns , und

eines darüber hinausgehenden , unmachtigen Solo

lens vorhanden iſt; der Progreß felbſt iſt die Wieder:

hohlung der gegen das Qualitative eingetretenen foder

rung der Einbeit, und des beſtåndigen Rückfalls in die

der Foderung nicht gemåffe Schranke. Im formalert

Echluße nun iſt die unmittelbare Beziehung oder
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das qualitative Urtheil die Grundlage , und die Vero

mittlung des Schluſſes, das als die höhere Wahrheit

dagegen gerepte. Das ins unendliche fortgehende Bes

weiſen der Prämiſſen løft jenen Widerſpruch nicht, ſons

dern erneuert ihn nur immer, und iſt die Wiederholung

eines und deffelben urſprünglichen Mangels. Die

Wahrheit des unendlichen Progreffes iſt vielmehr, das

er ſelbſt und die durch ihn ſchon als mangelhaft beſtimms

te Form aufgehoben werde. - Dieſe Form iſt die

der Vermittlung als E - B — A. Die beyden Bes

ziehunger E - B und B - A follen vermittelte feyn;

geſchieht diß, auf dieſelbe Weiſe, ſo wird nur die man:

gelhafte Form E - B- A verzweifacht, und ſo ins

unendliche fort. B hat zu E auch die Formbeſtimmung

eines allgemeinen , und zu A die Formbeſtimmung

eines Einzelnen , weil dieſe Beziehungen überhaupt

Urtheile find. Sie bedürfen daher der Vermittlung,

durch jene Geſtalt derſelben tritt aber nur das Verhålte

niß wieder ein, das aufgehoben werden ſoll.

Die Vermittlung muß daher auf eine andere Weiſe

geſchehen . Für die Vermittlung von B- A ift E vor:

handen ; es muß daher die Vermittlung die Geſtalt

B.E A

erhalten. E - B zu vermitteln iſt A vorhanden ; dieſe

Vermittlung wird daher zum Schluſſe :

E A B.

Dieſen Uebergang nåher ſeinem Begriffe nach bes

trachtet, ſo iſt erftlich die Vermittlung des formalen

Schluſſes nach ſeinem Inhalte , wie vorhin gezeigt

worden, zufållig. Das unmittelbare Einzelne hat

an feinen Beſtimmtheiten eine unbeſtimmbare Menge

von Mebiis Terminis , und dieſe haben wieder eben ro

viele Beſtimmtheiten überhaupt; ſo daß es ganz in eis

ner åuſſerlichen Willkúbr, oder überhaupt in einem

å ufu
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oder als iſt für Extrem der

åufferlichen Umſtande und juf&digen Beſtimmung

liegt, mit was fiir einem Allgemeinen das Subject des

Edhluſſes zuſammengeſchloſſen werden roll. Die Ver:

mittlung iſt baber dem Inhalte nach nichts nothwendis

ges, noch allgemeines , ſie iſt nicht in Begriffe der

Sache gegründet ; der Grund des Schluſſes iſt viels

mehr das an ihr Heuſſerliche, d . i. das Unmittelbare ;

das Unmittelbare aber iſt unter den Begriffsbeſtimmun .

gen das Einzelne.

In Anſehung der Form hat eben ſo die Vermitta

lung zu ihrer Vorausſetung die unmittelbar :

feit der Beziehung; jene iſt daher ſelbſt vermittelt,

und zwar durch das Unmittelbare; d . i. das Eins

selne. - Nåher iſt durch den Schlußrat des erſten

Schluſſes das Einzelne zum Vermittelnden geworden.

Der Schlußlaß iſt E – A ; das Einzelie iſt

hiedurch als ullgemeines gereßt. 9n der einen

Prámiffe, dem Unterſaße E - B iſt es ſchon als Bes

ſonderes ; es iſt ſomit als das i in welchem dieſe

bende Beſtimmungen vereinigt find. Oder der Schluß.

faß an und für fich drückt das Einzelne als Augemeines

dus ; und zwar nicht auf eine unmittelbare Weiſe, rona

dern durch die Vermittlung ; alſo als eine nothwendige

Beziehung. Die einfache Beſonderheit war Medius

Terminus ; im Schlußfaße iſt dieſe Beſonderheit, ento

widelt als die Beziehung des Einzelnen und

Allgemeinheit gereßt. Aber noch iſt das Auges

theine eine qualitative Beſtimmtheit; Prádicat des Ein.

felnen ; indem das Einzelne als allgemeines beſtimmt

if, iſt es gereßt als die Algemeinheit der Extreme

aber weil es nunmehr als 40gemeines beſtimmt iſt, iſt

es zugleich die Einheit beyder Extreme.

52 b. Die

1
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b.

?

- Die zweyte figur : B- E- A.

1. Die Wahrheit des erſten qualitativen Schluſu

ſes ift , daß Etwas mit einer qualitativen Beſtimmtheit

als einer allgemeinen nicht an und für ſich zuſammens

geſchloſſen iſt , ſondern durch eine Zufädigkeit , oder in

einer, Einzelnheit. Das Subject des Schluſſes ift

in ſolcher Dualität nicht in feinen Begriff zurückgekehrt;

ſondern nur in ſeiner Heufrerlich feit begriffen ; die

Unmittelbarkeit macht den Grund der Beziehung , ſomit

die Vermittlung aus ; inſofern iſt das Einzelne in Wahr.

heit die Mitte.

Ferner aber iſt die Schlußbeziehung die Aufbes

bung der Unmittelbar feit ; der Schlußrat iſt nicht eine

unmittelbare Beziehung, ſondern als durch ein Drittes ;

er enthält daher eine negative Einheit ; die Vermitta

lung iſt daher nunmehr beſtimmt, ein negatives Mos

ment in ſich zu enthalten.

In dieſem zweyten Schlüfte find die Prámiffen:

B - E und E- A ; nur die erſtere dieſer Pråmiſ:

fen iſt noch eine unmittelbare ; die zweyte E - A iſt

Toon eine Vermittelte , nemlich nur den erſten Schluß :

der zweyte Schluß fegt daßer den erſteri voraus ; ſo wie

umgekehrt der erſte den zweiten vorausſeßt. Die

benden Extreme find hierin als Beſonderes und Augen

meines gegeneinander beſtiwimt;' das letztere har inſos

fern noch reine Stelle; es iſt Prádicat ; aber das

Beſondere hat die reinige Bertauſcht, es iſt Subject;

oder unter der Beftimmung des Extrems der

Eingelnheit gefeßt , ſo wie das Einzelne mit

der Beſtimmung der Mitte oder der Befonderheit

gefekt iſt. Beyde find daher nicht mehr die abſtracten
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Unmittelbarkeiten , welche wie im erſten Schluffe waren.

Sie ſind jedoch noch nicht als Concrete gereßt ; daß jes

des an der Stelle des andern ſteht, dadurch iſt es in

Peiner eigenen und zugleich , jedoch nur durferlich ,

in der andern Beſtimmung geregt.
1

Der beſtimmte und objective Sinn dieſes

Solufſes iſt , daß das Allgemeine nicht an und für

fich ein beſtimmtes Beſonderes ift; denn es iſt viels

mehr die Totalitåt reiner Beſondern ; ſondern ſo eine

feiner Arten iſt durch die Einzelnheit ; die andern

feiner Urten find durch die unmittelbare Xeufſerlichkeit

von ihm ausgeſchloſſen . Undererſeits iſt das Beſondere

eben ſo nicht unmittelbar und an und für ſich das Aus

gemeine , ſondern die negative Einheit ftreift ihm die

Beſtimmtheit ab , und erhebt es dadurch in die Auges

meinheit. Die Einzelnheit verhålt fich inſofern zum

Beſondern negativ , als ſie deſſen Prådicat regn ſolt;

es iſt nicht Prgdicat des Beſondern .

.

2. Zunächſt aber find die Termini noch, unmittel.

bare Beſtimmtheiten ; fie haben ſich durch ſich ſelbſt zu

keiner objectipen Bedeutung fortgebildet ; die veränderte

Stellung , welche zwen 'derſelben erhalten , ift die

Form, die nur erft dufſerlich an ihnen ift ; fie find das

her noch wie im erſten Schluſſe überhaupt ein gegen .

einander gleichgültiger Inhalt; zwey Qualitåten, die nicht

an und für fich felbft, ſondern durch eine zufällige Ein,

zelnheit verknüpft ſind.

Der Schluß der erſten Figur, tar der unmittels

bare, oder ebenforehr der Schluß, inſofern er in ſei.

nem Begriffe als abſtracte form iſt, die rich an

ihren Beſtimmungen noch nicht realiſirt hat. Indem

dieſe reine Form in eine andere Figur übergegangen, iſt

dig
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dig einerſeits die begonnené Realiſation des Begriffs,

indem das negative Moment der Vermittlung und das

durch eine weitere Formbeſtimmtheit an der zunáchſt un:

mittelbaren , qualitativen Befiimmtheit der Terminorum

geregt tvird . Zugleich iſt diß aber ein anders,

werden, der reinen Form dre Schluſſés ; er entſpricht

ihr nicht mehr vollſtändig , und die an ſeinen Terminis

geregte Beſtimmtheit iſt verſchieden von jener urſprüng,

lidhen Formbeſtimmung. Inſofern er nur als ein

ſubjectiver Schluß befrachtet wird, der in einer suffern

Reflexion vor ſich geht , ſo gilt er als eine Art des

Schluſſes , welche der Gatrung, 'ne'mlich dem allgemeinen

Schema EBA entſprechen ſollte. Dieſem ents

ſpricht er aber zunáchfi niche; die zwer Prämiſſen deſa

felben ſind B -E , oder E- B und E-A ; der Men

dius Terminus iſt daher bercemal ſubſumirt, ober ben,

demal Subject, dem alſo die benden andern Termini in .

håriren ; ' alſo nicht eine Mitte , tie das einemal ſubſus

mirend oder Präbicat, und das antremal ſubſumirt oder

Subject ſenn, oder der der eine Terminus inhåriren, die

aber ſelbit dem andern ir båriren ſou . - Daß dieſer

Schluß nicht der aligomrinen Form des Schluſſes ents

ſpricht , hat den wahrhaften Sinn , daß diefe in ihn

übergegangen iſt, indem ihre Wahrheit darin beſteht,

ein ſubjectives zufälliges Zuſammenſchlieffen zu ſeyn.

Wenn der Sdlußras in der zweyten Figur, (nemlich

ohne die gleich zu erwähnende Beſchränkung, die ihn zu

etwas unbeſtimmtem macht, zu Hülfe zu nehmen,) richtig

iſt, ro ift er es , weil er es für fich iſt , nicht weil er

Schlußlaß dieſes Schluſſes iſt. Aber daſſelbe iſt der

Fall bey dem Schlußraße der erſten Figur ; dieſe feine

Wahrheit iſt es, die durch die zwente Figur geregt iſt .

In der Unficht, daß die zwente Figur nur eine Art

reyn ſoll, wird der nothwendige Uebergang der erſten in

pieſe zwente Form überſehen, und bey jener als wahr.

baf
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hafter Form ſtehen geblieben . Inſofern daher in der

zweyten Figur (welche aus alter Gewohnheit, ohne weis

tern Grund , als die.dritte aufgeführt wird) gleich .

falls ein in dieſem ſubjectiven Sinne richtiger Schluß

Statt finden roll , ſo mußte er den erſten angemeſſen

Reyn , ſomit da die eine Prämiſſe E - A das Verhålte

niß der Subſumtion des Medius Terminus, unter das

eine Extrem hat, ſo müfre die andre PråmifieB E

das entgegengeſepte Verhåltniß , das ſie hat , erhalten ,

und B unter E ſubſumirt werden können . Ein forches

Verhältniß aber wäre die Aufhebung des beſtimmten Urs

theils : E iſt B , und konnte nur in einem 'unbeſtimmien

Urtheile Statt finden , in einem particularen ; daher

der Schlusrat in dieſer Figur nur particulår renn fann.

Das particulåre Urtheil iſt aber , wie oben bemerkt,

fowohl poſitio als negativ ; - ein Schlusſaz, dem das

her eben kein groſſer Werth zugeſchrieben werden kann . --

Infofern auch das Beſondere und zugemeine die Ertres

ime, und unmittelbare, gleichgültige Beſtimmtheiten gegen

einander ſind , ſo iſt ihr Verhältniß ſelbſt gleichgültig ;

es fanin beliebig die eine oder die andere als Terminus

Major oder Minor, daher auch die eine oder die an.

dere Prämiſſe als Ober - oder als Unterfas genommen

werden .

• 3 . Der Schlußraß , indem er ebenforehr poſitiv als

negativ iſt , iſt ſomit eine gegen dieſe Beſtimmtheiten

gleichgültige , ſomit allgemeine Beziehung.' Nåher

betrachtet, ſo war die Vermittlung des erſten Schluſſes

an ſich eine zufällige ; : in dem zweyten iſt dieſe Zuidla

ligkeit geregt. Sie ift fomit ſich felbft aufhebeurde

Vermittlung ; die Vermittlung hat die Beſtimmung der

Einzelnheit und Unmittelbarkeit; was durch dieſen Schluß

zuſammengeſchloſſen iſt , muß vielmehr an ſich und u ne

mittelbar identiſch ſeyn ; denn jente Mitte , die uns

.
mits
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mittelbare Einzelnheit, iſt das unendlich mana

michfaltige und dufſerliche Beſtimmtſeyn. Es iſt in ihr

alſo vielmehr die fich å ufferlide Vermittlung geſegt,

Die Neufſerlichfeit der Einzelnheit aber iſt șie Auge4

meinheit ; jene Vermittlung durch das unmittelbare Ein.

iselne weiſt über ſich ſelbſt hinaus auf die ihr andes

re , welche ſomit durch das Augemeine geſchieht.

Oder was durch den zweyten Schluß vereinigt ſeyn ſoll,

muß unmittelbar zufammengeſchloſſen reyn ; durch

die Unmittelbarkeit, die ihm zu Grunde liegt ,

kommt ein beſtimmtes Zuſammenſchlieſſen nicht zu Stan,

de. Die Unmittelbarkeit , auf welche er fortweißt, iſt

die andre gegen die reinige, die aufgehobene erſte

Unmittelbarkeit des Senns, - alſo die in fich reflectir,

te, oder an rid reneude , daß abftracte 411.

gemeine

Der Uebergang dieſes Schluffes war nach der ged

trachteten Seite ein Anderswerden , wie das Ueber.

gehen des Serns, weil ihm das Qualitative , und zwar

die unmittelbare Einzelnheit zu Grunde liegt. Dem Bes

griffe nach aber ſchließt die Einzelnheit Das Beſondere

und ungemeine inſofern zuſammen , als fie die Bes

ftimmtheit des Beſondern aufhebt ; was fich als die

Zufälligkeit dieſes Schluſſes darftellt; die Extreme wera

den nicht durch ihre beftimmte Beziehung , welche fie

zum Medius.Terminus haben , zufammengeſchloſſen ; er

iſt daher nicht ifre, beſtimmte Einheit, und

die poſitive Einheit, die ihm noch zukommt, iſt nur die

abftracte allgemeinheit. Indem die Mitte in

dieſer Beſtimmung, welche ihre Wahrheit iſt, gefert wird

iſ diß aber eine andere Form des Sølufſes.

9

V

5

c. Die
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Die dritte Figur : E- A - B.

1. Diefer dritte Schluß bat feine einzige unmittels

bare Præmiſſe mehr ; die Beziehung E --A iſt durch

den erſten , die Beziehung B - A durch den zweyten

Schluß vermittelt worden . Er reßt daher die benden

erſten Schlüſſe voraus; aber umgekehrt reßen bende ihn

voraus , ſo wie überhaupt jeder die beyden übrigen

vorausſeßt. Jn ihm iſt ſomit überhaupt die Beſtim .

mung des Schluffes vollendet. Dieſe gegenſeitige Ver.

mittlung enthält eben diß , daß jeder Schluß ob zwar

fiir fich die Vermittlung , zugleich nicht an ihm felbſt

die Cotalität derſelben iſt , ſondern eine Unmittelbar.

keiten an ihm hat deren Vermittlung fich auſſer ihm

befindet,

Der Schluß EZAB an ihm ſelbſt betrachtet,

iſt die Wahrheit des formalen Schluſſes, er drückt dig

aus , daß deſſen Vermittlung die abſtract allgemeine iſt,

und die Extreme nach ihrer weſentlichen Beſtimmtheit,

nicht in der Mitte , ſondern nur nach ihrer allgemeine

heit enthalten, vielmehr alſo das gerade nicht darin ju .

ſammengeſchloſſen iſt, was vermittelt feyn ſollte. Es ift

alſo hier das gerekt, worin der Formalismus des Schluſ.

res beſteht, beffen Termini einen unmittelbaren gegen

die Form gleichgültigen Inhalt haben , oder was daſſelbe

iſt, folche Formbeſtimmungen ſind , die ſich noch nicht

zu Inhalsbeſtimmungen reflectirt haben.

2. Die Mitte dieſes Schluſſes iſt zwar die Einheit

der Extreme, aber worin von ihrer Beſtimmtheit abftra.

hirt ift , das unbeftimmte Allgemeine. Inſofern

aber diß Augemeine zugleich als das Abſtracte von dent

Extremen als dem beſtimmten unterſchieden iſt, iſt

es
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es auch felbft noch ein Beſtimmtes gegen fie und

das Ganze ein Schluß, deſſen Verhältniß zu ſeinem Bes

griffe ju betrachten iſt. Die Mitteift als das Auge.

meine gegen ihre beyden Extreme fubfumirend oder

Prádicat, nicht auch das einemal ſubſumirt oder Subs

ject. Inſofern er daher als eine Art des Schluſſes

dieſem entſprechen fou, lo fann diß nur geſchehen , daß

indem die eine Beziehung E - A ſchon das geberige

Verhåltniß hat, auch die andere AB daſſelbe erhale

te. Diß geſchieht in einem Urtheil, worin das Verhålt

niß von Subject und Predicat gleichgültig iſt, in einem

negativen Urtheil. So wird der Schluß legitim ; aber

die Concluſion nothwendig negativ.

Damit iſt es nun auch gleichgültig, welche von

den benden Beſtimmungen dieſes Safes als Prádicat

oder als Subject, und im Schluffe ob als Extrem der

Einzelnheit oder als das der Beſonderheit, hiemit ab

als Terminus Minor oder als Serminus Major genom ,

men werde. Indem es hievon nach der gewöhnlichen

Annahme abhängt, welche von den Pråmiffen die Major

oder Minor feyn ſoll, ro iſt diß hier gleichgültig gewor.

ben . -- Diß iſt der Grund der gewohnlichen vierten

Figur des Schluſſes , die Ariſtoteles nicht gekannt, und

die vollends einen ganz leeren ; intereſſeloſen Unterſchied

betrift. Die unmittelbare Stellung der Terminorum ift

barin die umgefehrte der Stellung der erſten Figur ;

ba Subject und Prådicat des negativen Schlußrates nach

ber formalen Betrachtung des Urtheils das beſtimmte

Verhåltniß von Subject und Prådicat nicht haben , fon .

bern eines die Stelle des andern einnehmen kann, ſo ift

es gleichgültig , welcher Terminus als Subject, und wels

cher als Prådicat genommen werde ; daher eben ſo gleich

giltig, welche Prämiſſe als Major oder Minor genoms

men wird. Dieſe Gleichgültigkeit, zu der auch die

Ber
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Beſtimmung der Particularitåt, ( insbeſondere inſofern bes

merkt wird, daß ſie im comprebenſiven Sinne genommen

werden kann), verhilft, macht jenę vierte Figur zu ets

was ganz müſſigem ,
1

3. Die objective Bedeutung des Schlußless, worin

das Allgemeine die Mitte iſt, iſt, daß das Vermittelnde

als Einheit der Extreme wefentlich allgemeines

iſt. Indem die Allgemeinheit aber zunächſt nur die

qualitative oder abſtracte Augemeinheit iſt, ſo iſt die Bez

ſtimmtheit der Extreme darin nicht enthalten ; ihr Zus

fammenſchlieffen, wenn es Statt finden ſoll, muß eben ſo

in einer auſſer dieſem Schluſſe liegenden Vermittlung ih.

ren Grund haben, und iſt in Rückſicht auf dieſen ganz ro.

zufällig, als bey den vorhergehenden Formen der Schlüſ.

le. Indem nun aber das Allgemeine als die Mitte

þeſtimmt, und darin die Beſtimmtheit der Extreme nicht

enthalten iſt, ſo iſt dieſe als eine v &dig gleichgültigen und

dufſerliche gelegt. Es iſt hiemit zunächſt nach dieſer

bloffen Abſtraction allerdings eine vierte figur des

Schlüſſes entſtanden, nemlich die des verhältnißlos

fen Schluffes: A - A - A , welcher von dem quas

litativen Unterſchiede der Terminorum abftrahirt , und

ſomit die bloß & ufſerliche Einheit derſelben , nemlich die

Gleichbeit derſelben zur Beſtimmung' hat,

d.

Die vierte Figur ; A - A- A oder der

mathematiſche Soluß.

1. Der mathematiſche Schluß heißt : Wenn ; they

Dinge oder Beſtimmungen einem Dritten

gleich ſind , fo find ſie unter ſich gleich.

Das
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Das Verhältniß von Inhårenz oder Subſumtion der

Serminorum ift barin ausgeldicht,

Ein Drittes überhaupt iſt das Vermittelnde;

aber es hat ganz und gar keine Beſtimmung gegen

ſeine Extreme, Jebes der drenen fann daber gleich gut

das dritte Vermittelnde, ſenn. Welches dazu gebraucht
,

welche der drey Beziehungen daher als die unmittelba ,

ren , und welche als die permittelte genommen werden

fou , hångt von & uffern Umſtänden und ſonſtigen Bedin.

gungen ab ; nemlich davon, welche zwey derſelben die

unmittelbar gegebenen find. Aber dieſe Beſtimmung

geht den Schluß ſelbſt nichts an , und iſt villig åuſ.

ſerlich.

2. Der mathematiſche Schluß gilt als ein Axiom

in der. Mathematit ; als ein an und für ſich

einleuc tender , erfter Sag , der keines Beweiſes

6. h. feiner Vermittlung fähig rey noch bedürfe, nichts

anderes vorausſeße , noch daraus hergeleitet werden

fenne. - Wenn der Vorzug deſſelben, unmittelbar ein.

leuchtend zu ſeyn , näher betrachtet wird , ſo zeigt es

fich, daß er in dem Formalismus dieſes Schluffes liegt,

der von aller qualitativen Verſchiedenheit der Beſtime

mungen abftrahirt, und nur ihre quantitative Gleichbeit

oder Ungleichheit aufnimmt. Aus eben dieſem Grunde

iſt er aber nicht ohne Vorausfeßung oder unvermittelt;

die quantitative Beſtimmung, die in ihm allein in Rück.

ficht fommt , iſt nur durch die Abftraction von

dem qualitativen Unterſchiede und den Begriffsbeſtim ,

mungen. -- linien, Figuren, die einander gleich gefekt

werden, werden nur nach ihrer Grøffe verſtanden ; eir

Dreneck wird einem Quadrate gleich geſeßt, aber nicht

als Dreyeck dem Quadrat , ſondern allein der Grsſie

nach u . f. F. Eben ſo tritt der Begriff und ſeine Beſtimis

mungen nicht in dieſes Schlieffer ein ; es wird damit

übers
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überhaupt nicht begriffen ; auch hat der Verftand nicht

einmal die formalen , abſtracten Begriffsbeſtimmungen

vor fid); das Einleuchtende dieſes Schluſſes beruht da.

her nur darauf, daß er an Gedankenbeſtimmung ſo dürfe

tig und abſtract ift.

Ž . Aber das Reſultat des Schlufres des

Dareyn iſt nicht bloß dieſe Abſtraction von aller Bes

griffsbeſtimmtheit; die Negativität der unmittelba.

ren , abſtracten Beſtimmungen, welche daraus hervor.

ging, hat noch eine andere poſitive Seite, daß nems

lich in die abſtracte Beſtimmtheit ihre andre geſetzt,

und fie dadurch concret geworden iſt.

Bors erſte haben die fåmmtlichen Schlüſſe des

Dareyns fich gegenſeitig zur Vorausſetung , und

die im Schlußſaße zuſammengeſchloſſenen Extreme find

nur inſofern wahrhaft und an und für ſich zuſammenges

ſchloſſen, als ſie ſonſt durch eine anderswo gegründede

Jdentitåt vereinigt ſind.; der Medius Terminus, wie er

in den betrachteten Schlüſſen berthaffen iſt , ſoll ihre

Begriffseinheit ſeyn , aber iſt nur eine formale Des

ſtimmtheit , die nicht als ihre concrete Einheit gereßt iſt:

Aber diß Vðra usgeregte einer jeden jener Vermitte

lungen, iſt nicht bloß eine gegebene unmittelbar.

teit überhaupt , wie it mathematiſchen Schluffer fons

dern es iſt ſelbſt eine Bermittlung, nemlich für jeden

die beyden andern Schlüſſe. Was alſo wahrhaft vors

handen iſt, iſt nicht die auf eine gegebene Unmittelbar.

keit, ſondern die auf Vermittlung fich gründende Der.

mittlung. Diß iſt ſomit nicht die quantitative, von der

form der Vermittlung abſtrahirende, ſondern vielmehr

die ſich auf Vermittlung beziehende Dermitts

lungi ober die Vermittlung der Reflexions

Der Kreis des gegenſeitigen Vorausſeßens, den dieſe

Schlüf
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Schlüſſe mit einander ſchlieffen , iſt die Rückkehr dieſes

Vorausſeßend in fich ſelbſt, welches darin eine Totalitat

bildet, und das André , worauf jeber einzelne Schluß

hinweißt, nicht bermoge der Abftraction auſſerhalb

hat, ſondern innerhalb des Kreiſes befaßt.

Ferner von Seiten der einzelnen Formbes

ftimmungen hat fich gezeigt , daß in dieſem Gangen

der formalen Schlüſſe, jede einzelne zur Stelle der

Mitte gekommen iſt. Unmittelbar war dieſe als die

Beſonderheit beſtimmt ; hierauf beſtimmte ſie ſich durch

die dialektiſche Bewegung als Einzeln beit und all

gemeinheit. Eben ſo ging jede dieſer Beſtimmungen

die Stellen der beyden Extreme hindurch.

Das bloß negative Reſultat iſt das Auslfſchen

der qualitativen Formbeſtimmungen im bloß quantitatis

ven , mathematiſchen Schluſſe. Aber tas wahrhaft

vorhanden iſt , iſt das poſitive Neſultat , daß die

Vermittlung nicht durch eine einzelne , qualitative

Formbeſtimmtheit geſchieht, ſondern durch die concres

te identitet derſelben . Der Mangel und Forma.

lismus der drer betrachteten Figuren der Schlüſſe bes

fteht eben darin , daß eine ſolche einzelne Beſtimmtheit

die Mitte in ihnen ausmachen ſollte. – Die Vermitt.

lung hat ſich alſo als die Gleichgültigkeit der unmittel,

baren oder abſtracten Formbeſtimmungen und als poſis

tive Reflexion der einen in die andere beſtimmt.

Der unmittelbare Schluß des Dareyns iſt hiemit in den

Schluß der Reflexion übergegangen.

1 Anmerkung.

In der hier gegebenen Darſtellung der Natur des

Schluſſes und ſeiner verſchiedenen Formen , iſt audi

beyläufig auf dasjenige Rückſicht genommen worden, was

in
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.

in der gewohnlichen Betrachtung und Behandlung der

Schlüſſe' das Hauptintereſſe ausmacht , nemlich wie in

jeder Figur ein richtiger Schluß gemacht werden könne ;

doch iſt dabey nur das Hauptmoment angegeben und die

fälle und Verwicklungen übergangen worden , welche

entſtehen, wenn der Unterſchied von poſitiven und nega .

tiven Urtheilen nebſt der quantitativen Beſtimmung , bes.

ſonders der Particularitåt, mit dazu gezogen wird. -

Einige Bemerkungen über die gewohnliche Anſicht und

Behandlungsweiſe des Schluſſes in der Logik, werden

hier noch an ihrem Orte ſtehen . - Bekanntlich wurde

dieſe Lehre ſo ins Genaue ausgebildet, bis ihre ſogenann .

ten Spigfindigkeiten zum allgemeinen Verdruffe und Edel

geworden ſind. Indem der tratürliche Verſtand

fich gegen die ſubftanzlojen Reflexionsformen nach allen

Seiten der Geiſtesbildung geltend machte , kehrte er ſich

auch gegen jene künſtliche Kenntniß der Vernunftformen ,

und-mey'nte ſolche Wifenſchaft aus dem Grunde entbehs

ren zu fönnen , weil er die darin verzeichneten einzelnen

Dentoperationen von Natur' ohne befonderes Erlernen

ſchon von ſelbſt verrichte. Der Menſch wäre in der

That in Anſehung des vernünftigen Denkens 'eben ſo übel

daran , wenn die Bedingung derſelben das mühſelige

Studium der Schlufformeln wåre, als er ; (wie in der

Vorrede ſchon bemerkt worden) úsel daran reyn würde,

wenn er nicht gehen und verdauen könnte , ohne 2 satos

mie und Phyſiologie ſtudirt zu haben . Wie auch das

Studium dieser Wiſſenſchaften für das di& tetiſche Vers

halten nicht ohne Nußen feyn mag , ſo wird auch dem

Studium der Vernunftformen ohne Zweifel ein noch

wichtigerer Einfluß auf die Wichtigkeit des Denkens zu .

zuſchreiben reyn ; aber ohne in diere Geite , welche die

Bildung des ſubjectiven Denfens , daher eigentlich die

Pädagogik angeht, hier einzugehen , ſo wird zugegeben

werden müſſen , daß das Studium , weldjes die Operá ..
tions,
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tionsweiſen und Gefeße der Vernunft zum Gegenſtand

habe, an und für ſich vom grøften Intereſſe penn müſs

re, von einem wenigſtens nicht geringerem , als die

Kenntniß der Gereße der Natur und der befonbern Ge .

ſtaltungen derſelben. Wenn es nicht gering geachtet

wird, etliche und ſechzig Arten von Papagegeir, hündért

und ſieben und dreiſſig årten der Veronica u. P. f. aufges

funden zu haben , ſo wird es noch viel weniger für ges

ring geachtet werben dürfen, die Vernunftformen ausjil .

finden ; iſt nicht eine Figur des Schluffes ein unendlich

höheres, als eine Papagen oder eine Veronica Art ?

Šo ſehr es daher für nichts mehr als Rohheit ans

zuſehen iſt, die Senntniſſe der Vernunftformten überhaupt

zu verachten, ſo ſehr iſt zuzugebert, daß die gewöhnliche

Darſtellung des Sdhluffen und ſeiner beſondern Geſtal

tungen , nicht eine vernünftige Erfenntniß , nicht

eine Darſtellung derſelben als Vernunftformen ift,

und die ſyllogiſtiſche Weisheit fich durch ihren Unwerch

die Geringſchigung zugezogen hat, die ſie erfuhr. Ihr

Mangel beſteht darin , daß fie ſchlechterdings bey der

Verſtandesform des Schluſſes fichen bleibt, nach

welcher die Begriffsbeſtimmungen als abſtracte for :

nale Beſtimnungen genommen werden . Es iſt un fo

inconſequenter , ſie als abſtracte Qualitäten feſt zu halten,

da im Schlufſe die Beziehungen derſelben des We.

fentliche ausmachen , und die Inhårenz und Subſumtion

es ſchon enthält , daß das Einzelne, weil ihm das Alla

gemeine inhårirt, ſelbſt allgemeines, und das Augemeine,

weil es das Einzelne ſubſumirt, felbft cinzelnes iſt, und

náher der Schluß eben dieſe Einheit als Mitte aus ,

drücklich fert, und ſeine Beſtimmung gerade die Pers

mittlung iſt, d . i. daß die Begriffsbeſtimmungen nicht

mehr wie im Urtheile ihre Heuſſerlichkeit gegen einander,

ſondern vielmehr ihre Einheit zur Grundlage haben . -
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És iſt ſomit durch den Begriff des Schluſſes die Unpolia

kommenheit des formalen Schluſſes ausgeſprochen ; int

weldjem die Mitte , nicht als Einheit der Extreme , routz

dern als eine formale , von ihnen qualitativ verſchieder

me, abſtracte Beſtiminung feſtgehalten werden ſoll. --

Die Betrachtung wird noch dadurch gehaltleerer , daß

auch folche Beziehungen oder urtheile , worin ſelbſt die

formellen Beſtimmungen gleichgültig werdent, wie im nės

gativen und particularen Urtheile , und die ſich daher

den Sätzen nåbern , noch als vollfommene Verhåltniſſe

angenommen werden. - Indem nun überhaupt die quas

litative Form E- B - A als das legte und abſolute

gilt, ſo fällt die dialektiſche Betrachtung des Schluſſes

ganz hinweg , die übrigen Schlüffe werben ſomit nicht

als nothwendige Veränderungen jener Form

ſondern als Arten betrachtet. Es iſt hieber gleich :

gültig, ob der erſte formale Sdiluß felbſt nur als eine

Art neben den übrigen, oder aber als Gattung und

Art zugleich betrachtet wird ; letzteres geſchieht , indent

die übrigen Schlüſſe auf den erſteu zurückgebracht were

den. Geſchieht dieſe Reduction nicht ausdrücklich, 1o

liegt immer daſſelbe formelle Verhältniß der åufferlichen

Subſumtion zu Grunde, welche die erſte Figur ausdrückt.

نیم

Dieter formelle Schluß iſt der Widerſpruch , daß

die Mitte die beſtimmte Einheit der Extreme Feyn ſoll,

aber nidit als dieſe Einheit, ſondern als eine von denent,

deren Einheit fie'reyn ſoll, qualitativ Verſchiedene Bes

ſtimmung iſt. Weil der Schluß dieſer Widerſpruch iſti

iſt er an ihin felbft dialektiſch. Seine bialektiſche Bes

wegung ſtellt ihn in den vollſtändigeu Begriffemomenten

dar daß nicht nur jenes Verhältniß der Subſitmtioit,

oder die Beſonderheit , ſondern eben po weſentlich

die negative Einheit und die Allgemeinheit Moniente des

Zuſammenſchlieſſens find. Inſofern jedes derſelben feir

Pichy
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fich eben ſo nur ein einſeitiges Moment der Beſonderheit

ift, ſind ſie gleichfalls unvollkommene Mitten, aber zlep

gleich machen ſie die entwickelten Beſtimmungen derſela

ben aus ; der ganze Werlauf durch die drev Figuren ſtellt

die Mitte in jeder dieſer Beſtimmungen nach einander dar,

und das wahre Reſultat , das daraus hervorgeht , iſt,

daß die Mitte nicht eine einzelne,ſondern die Totali.

tåt derſelben ift.

Der Mangel des formalen Schluſſes tiegt daher

nicht in der Form des Schluſſes, - fie iſt vielmehr

die Form der Vernünftigkeit, ſondern daß fie nur als

abſtracte , daßer begriffloſe Form iſt. Es iſt gezeigt

worden , daß die übfiruce Bertinimung utit ihrer abe

ftracten Beziehung auf ſich willen en fo Tehr als In.

halt betrachtet werden kann ; inſofern leiſtet der formale

Schluß tweiter nichts , als daß eine Beziehung eines

Subjects auf ein Prádicat nur aus dieſem Medius

Terminus folge oder nicht folge. Es hilft nichts eis

nen Saß durch ein ſolchen Schluß erwieſen zu haben ;

um der abſtracten Beſtimmtheit des Medius Šerminus

willen , der eine begriffloſe Qualitåt iſt, kann es eben

ſo gut andere Medios Terminos geben , aus denen das

Gegentheil folgt , ja aus demſelben Medius Terminus

fönnen auch wieder entgegengeſepte Prádicate durch wei.

tere Schlüſſe abgeleitet werden. Auſſerdem , daß der

formale Schluß nicht viel leiſtet, iſt er auch etwas febr

einfaches ; die vielen Regeln , welche erfunden worden,

find ſchon barum låſtig, weil ſie mit der einfachen Nas

tur der Sache ſo ſehr contraſtiren , dann aber auch, weil

fie fich auf die Fälle beziehen , wo der formale Gehalt

des Schluſſes, durch die aufſerliche Formbeſtimmung bes

ſonders der Particularitåt , vornemlich inſofern fie zu

dieſem Behuf in comprehenſivem Sinne genommen wer.

den muß, vollende vermindert, und auch der Form nach

1
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hur ganz gehaltloſe Reſultate herausgebracht werbert -

Die gerechtefte und wichtigſte Seite der Ingunſt

welche die Syüogiſtik verfallen , iſt aber , daß fie eine

ſo weitläuffige begrifflore Beſchäftigung mit einem

Gegenſtande find, defen einziger Inhalt der Begriff

felbft iſt. — Die vielen fy logiſtiſchen Regeln erinnern

an das Verfahren der Rechenmeiſter , welche gleichfalls

eine Menge Regeln über die arithmetiſchen Operationen

geben, welche alle voraus regen , daß man den Begriff

der Operation nicht habe. Aber die Zahlen ſind eint

begriffloſer Stoff, die Rechenoperation iſt ein auſſerliches

Zuſammenfaſſen oder Trennen, ein mechaniſches Verfah.

ren , wie denn Rechen -Maſchinen erfunden worden ſind,

welche dieſe Operationen vollbringen ; das hårteſte uns

grelfte dagegen iſt , wenn die Formbeſtimmungen des

Schluſſes , welche Begriffe find , als ein begriffloſer

Stoff behandelt werden.

Das Zeufferſte von dieſem Begriffloſen Nehmen det

Begriffsbeſtimmungen des Schluſſes, ift wohl, daß Leibnitz

(Opp. Tom. II. P. I.) den Schluß dem combinatori,

Ichen Calcul unterworfen; und durch denſelben berechnet

hat, wie viele Stellungen des Schluſſes m &glich find;

mit Rückficht nemlich auf die Unterſchiede von poſitiven

und negativen , dann von allgemeinen , particulåren ,

unbeſtimmten und finguláren Urtheilen ; es finden fich

folcher Berbindungen 2048 moglich , wovon nach Ausı

ſchlieffung der unbrauchbaren 24 brauchbaré. Figuren

übrig bleiben . -- leibniß macht ſehr viel von der Müzi

lichkeit der combinatoriſcheit. Analyſis, um nicht nur die

Forment des Schluſſes , ſondern auch die Verbindungert

von andern . Begriffen zu finden . Die Operation , wo,

durch diß gefunden wird, iſt dieſslbe, wodurch berechnet

wird, wie viele Verbindungen von Buchſtaben ein älpha.

bet zuläßt , wie vielerlev Bérfe in einem Würfelſpiel,

le Spieg
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Spiele mit einer l'hombre-Charte méglich ſind ü. f . f.

Nan findet hier alſo die Beſtimmungen des Sdíluſfest

in Eine Claſſe mit den Punften des Würfels und der

f'hombre - Charte geſeßt, das Vernünftige als ein todtes

und begriffiores genommen, und das eigenthümliche des

Begriffs und ſeiner Beſtimmungen , als geiſtige Weſen

fi dy zu beziehen , und durch diß Beziehen ihre uus

mittelbare Beſtimmung aufzuheben , auf der Seis

te gelaſſen . Dieſe Leibnitiſche Anwendung des com :

binatoriſchen Calculs auf den Schluß und auf die Ber.

bindung anderer Begriffe unterſchied ſich von der vers

ruffenen Lúllianiſchen Kunſt durch nichts , als daß

fie von Seiten der Anzahl methodiſcher war, übrigens

an Sinnloſigkeit ihr gleich fam . -- Es hing hiemit eint

Lieblingsgedanke keibnitzens zuſammen , den er in der

Jugend gefaßt, und der Unreifheit und Seichtigkeit deſ.

relben unerachtet, auch ſpäterhin nicht aufgab, 'von einer

allgemeinen Charakteriſtik der Begriffe, - einer

Schriftſprache , worin jeder Begriff dargeſtellt werde,

wie er eine Beziehung aus andern ift, oder ſich auf ans

dere beziehe -- als ob in der vernünftigen Verbindung,

welche weſentlich dialektiſch iſt, ein Inhalt noch dieſel.

ben Beſtimmungen behielte , die er hat , wenn er får

fich firirt iſt.

Der Ploucquetsche Calcul hat ohne Zweifel

die conſequenteſte Verfahrungsweiſe ergriffen , wodurch

das Verhältniß des Schluſſes fåhig ivärd , dem Calcul

unterworfen zu werden. Er beruht darauf , daß von

dem Verhältnißunterſd iebe, dem Unterſchiede der Einzelns

heit, Beſonderheit und Allgemeinheit im Urtheile abſtras

Hirt, und die abſtracte Identität des Subjects

und Prädicats feſtgehalten wird , wodurch ſie in mas

thematiſcher Gleichheit find; einer Beziehung

welche das Sdílieſſen zu einer vódig gehaltleeren und
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taptologiſchen Formirung von Sågen macht. — Im

Saße: die Kore if roth, rod das Prádicat nicht

das allgemeine Roth , ſondern nur das beſtimmte Roth

der Rore bedeuten ; im Saße: alle Chriſten findMens '

fchen , ſoll das Prádicat nur diejenigen Menſchen bedeus

ten , welche Chriſten find ; aus dieſem und dem Saße:

die Juden find keine Chriſten , folgt dann der Schluß .

faß, der dieſen fyllogiſtiſchen Cakcul bey Mendelsſohn ,

nicht gut empfoblen hat: alfo ſind die Juden feie

ne Menſchen , (nemlich diejenigen Menſchen nicht,

welche die Chriſten find). - Ploucquet gibt als, eine ,

Folge reiner Erfindung an , poffe etiam rudes me.,

çhanice totam logicam doceri, uti pueri arith

meticam docentur, ita quidem , ut nulla formidine in ra

tiociniis ſuis errandi torqueri, vel fallaciis circumveniri

poflint, fi in calculo non errant. - Diere Empfehlung,

daß Ungebildeten durch den Calcul mechaniſch die

ganze Logik beygebracht werden könne, iſt wohl das

ſchlimmſte, was von einer Erfindung über die Darſtels

lung der logiſchen Wiſſenſchaft geſagt werden kann.

1

B . .

Der Schluß der Reflexion.

Der Verlauf des qualitativen Schluſſes , hat das

Abſtracte der Beſtimmungen deſſelbei aufgehoben ;

der Terminus hat ſich dadurch als eine ſolche Beſtimmte

beit gereßt, in welcher auch die andre 'rcheint. Auſſer

den abſtracten Terminis iſt im Schluſſe auch die Bes

šiehung derſelben vorhanden , und im Schlußlaß iſt

lie als eine vermittelte und nothwendige gereßt; daher iſt

jede Beftimmtheit in Wahrheit nicht als eine einzelne

für
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für ſich , ſondern als Beziehung der andern , ale come

orete Beſtimmtheit, gereßt.

: DieMitte war die abſtracte Beſonderheit, für ſich

eine einfache Beſtimmtheit, und mitte nur aufſerlich und

relativ gegen die ſelbſtſtändigen Extreme. Nunmehr ift

fie geſeßt als die Totalität der Beſtimmungen ; ſo ift

fie die geregte Einheit der Extreme; zunächſt aber die

Einheit der Reflexion , welche fie in ſich befaßt; = eit

Befaſſen , welches als erſtes Aufheben der Unmittel

barkeit und erftes Beziehen der Beſtimmungen , noch

nicht sie abſolute Identität des Begriffes ift,

Die Extreme find die Beſtimmungen des Urtheils

.der pieflexion ; eigentliche Einzelnheit, und allgea

meinbeit als Perhåltnißbeſtimmung, oder eine Mana

nim faltiges in fich zuſammenfaſſeude Reflerion, Uber

das einzelne Subject enthält auch , wie beym Urtheile

der Reflexion gezeigt worden, auſſer der bloffen Einzeln .

beit , die der Form angehört, die Beſtimmtheit , als

ſchlechthin in ſich reflectirte Allgemeinheit, als vorausa

geregte , d. h , hier noch unmittelbar angenommene,

Gattung:

- us dieſer Beſtimmtheit der Extreme, welche dem

- Verlauf der Urtheilsbeſtimmung angehört, ergibt ſich

der nähere Inhalt der Mitte , auf die es weſentlich

beym Schlußle ankommt, da ſie ihn vom Urtheile unter.

scheidet. Sie enthalt I) die Einzelnheit , 2 ) aber

zur Allgemeinheit erweitert , als aller 3) die zum

Grunde liegende, Einzelnheit und abſtracte Adgemein.

heit ſchlechthin in fich vereinigende udgemeinheit, die

Sattung. - Der Schluß der Reflexion hat auf dieſe

Weiſe erft die eigentliche Beſtimmtheit der Form ,

indem die Mitte als die Totalitåt der Beſtimmungen ge

ſept iſt; der unmittelbare Schluß. iſt gegen ihn deß.

weger

.
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wegen der unbeſtimmte, als die Mitte erſt noch die

abſtracte Beſonderheit iſt , in welcher die Momente ih .

res Begriffs noch nicht geſeßt find. - Dieſer erſte

Schluß der Reflexion , kann der Schluß der Allheit

genannt werden.

a . . . . . .

Schluß der 211beit.

1. Der Schluß der Näheit iſt der Verſtandesſchluß

in ſeiner Volfonmenheit, mehr aber noch nicht. Daß

die Mitte in ihn nicht abſtracte Beſonderheit , fons

dern in ihre Momente entwickelt und daher als concrete

iſt, iſt zwar ein weſentliches Erforderniß für den Be.

griff, allein die Form der 211heit faßt das Einzelne

zunächſt Hur åuſſerlich in die Augemeinheit zuſammen ,

und umgekehrt erhält ſie das Einzelne noch als ein -un ,

mittelbar für ſich beſtehendes in der Augemeinheit.

Die Negation der unmittelbarkeit der Beſtimmungen , die

das Reſultat des Schluſſes des Daleyng war , iſt nur

die erfte Negation, noch nicht die Negation der Negation ,

oder abſolute Reflexion in fich . Jener die einzelnen

Beſtimmungen in fich befaſſenden Allgemeinheit der Res

flexion , liegen fie daher noch zu Grunde, come oder die Ads -

heit iſt noch nicht die Allgemeinheit des Begriffs , ſons

dern bie &uſſere per Reflexion.

Der Schluß des Darerns war Darum zufällig, weil

der Medius Terminus deſſelben als eine einzelne Bes

fimmtheit des concreten Subjects , eine unbeſtiinmbare

Menge anderer ſolcher Mediorum Terminorum julåßt,

und damit das Subject mit unbeſtimmbar andern , und

mit entgegengereßten Prédicaten zuſammen gefchloſſen

feyn konnte. Indem die Mitte aber nunmehr die

.
.

! EiAs
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Einzelnheit enthält, und hiedurch felbft concret if,

{ fann durch ſie mit dem Subject nur ein Prådicat

perbunden werden , das ihm als concretem zufommt.

Wenn f . B. aus dem Medius Terminus : Grün, ges

ſchloſſen werden ſollte, daß ein Gemåhlde angenehm fere

weil das Grún dem Auge angenehm iſt, oder ein Ges

dicht , ein Gebäude u. f. f. fchon rey , weil es Negelo

måffigkeit berige, ſo fonnte das Gemåhlde, u . l. f.

beffen ungeachtet håßlich ſeyn , um anderer Beſtimmups

gen willen , aus denen auf diß leßtere Prædicat geſchlofe

Ten werden könnte. Indem hingegen der Medius Ters

min us die Beſtimmung der U11 heit hat, fo enthält er

das Grüne, die Regelmäſſigkeit als ein Concretes,

das eben darum nicht die Abfraction eines bloß Grüneri,

Regelmäfigen u . f. f. ift ; mit dieſem Concreten fón .

nen nun nur Prédicate verbunden fenn, die der Totas

litát des Concreten gemäß find. In dem Urs

theil : Das Grünen oder Regelmäſſige iſt an ,

genehm iſt das Subject nur die Abftraction son

Grün , Regelmåffigkeit; in dem Saße : Alles Grüne,

oder Regelnåffige iſt angenehmś iſt das Subs

ject dagegen : alle wirklichen concreten Gegenſtande, die

grún oder regelmåſfig ſind , die alſo als concrete

mit allen ihren Eigenfchaften , die fie auſſer

dem Grünen oder der Regelmäſſigkeit noch habent, geo

nommen werden .

2. Dieſe Reflexions- Vollkommenheit des Schluſſes

macht ihn aber eben hiemit zu einem blofſen Blendwerf.

Der Medius Terminus hat die Beſtimmtheit : alle ;

diefen kommt im Oberraße das Prádicat unmittelbar

zu , das mit dem Subjecte zuſammen geſchloſſen wird.

Uber A11e find alle Einzelne ; barin hat alſo das

einzelne Subject jenes Prádicat rchon unmittelbar, und

erhålt es nicht erſt dur ” den Schluß, Oder

das

41
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daß Subject erhålt durch den Schlußlaß ein Predieat,

als eine Folge der Oberfaß aber enthalt in ſich ſchon

dieſen Echlußlaß ; der Oberſaß iſt alſo nicht für

lich richtig, oder iſt nicht ein unmittelbares , voraus .

gefeptes Urtheil , ſondern reßt felbſt id ,on den

Schlußlaß voraus , deſſen Grund er feyn ſollte. -

Haus dem beliebten vollkommenen Schluffe :

Alle Menſchen ſind ſterblich,

Nun iſt Cajus ein Menſch

Ergo iß Cajus fterblich ,

iſt der Oberſag nur darum und inſofern richtig, als der

Schlußlaß richtig iſt ; wåre Cajus zufälligerweis

Pe nicht ſterblich , ſo wäre der Oberfas nicht richtig.

Der Saß. welcher Schlußfak ſeyn foute , muß ſchon

unmittelbar für fich richtig regn, weil der Oberfaş

ſonſt nicht alle Einzelne befaſſen könnte ; ehe der

Oberſaß als richtig gelten kann, iſt vorher die Frac

ge , ob nicht jenter Schlußlatz felbſt eine Inſta ng

gegen ihn rey.

3. Beym Schluſſe des Daſeyns ergab ſich aus dene

Begriffe des Schluſſes , daß die Pråmiſſen als unmits

telbare , dem Schlußraße, nemlich der durch den Ber

griff des Schluſſes gefoderten Vermittlung, wider.

ſprachen , daß der erfte Schluß daher andere, und um

gekehrt dieſe andern ihn vorausſeßten. Im Schluffe

der Reflexion iſt diß an ihm felbft gelegt, daß der Ober

has Peinen Schlußlaß vorausſeßt, indem fener die Vers

bindung des Einzelner mit einem Prådicate enthält, wels

che eben erft Schlußfa $ feyn ſoll,

Was alſo in der That vorhanden iſt, kann gue

nádhſt ſo ausgedrückt werden : daß der Reflerionsſchluß

nur ein äuſſerlicher leerer Schein . De $ $ chlieffens

ift,
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ir , - daßſomit das Weſen dieſes Schlieſſens auf ſubs

jectiver Einzelnbeit beruht , dieſe hiemit die Mitte

ausmacht, und als ſolche zu regen iſt; die Einzelns

heit, welche als ſolche iſt, und nur duſſerlich die Auges

meinheit an ihr bat. Oder nach dem nåhern Inhalt

des Reflexionsſchluſſ
es zeigte ſich , daß das Einzelne in

unmittelbare
r , nicht einer erſchloffenen Beziehung

auf ſein Predicat fteht, und daß der Oberſag, die Ver.

bindung eines Berondern mit einem Allgemeinen , oder

näher eines formed #ugemeinen, mit einem an ſich aus

gemeinen , durch die Beziehung der Einzelnheit, die in jes

nem vorhanden iſt, der Eingelnheit als Anheit, -

vermittelt ift. Diß aber iſt der Schluß der FH:

duction.

b .

Soluß der Induction.

I. Der Schluß der Anheit ſteht unter dem Schema

der erſten Figur : E- B- A ; der Schluß der In.

duction unter dem der zweyten A - E - B , da er

wieder die Einzelnheit zur Mitte hat, nicht die abſtracte

Einzelnheit, ſondern als vollſtånbig , nemlich geſegt

mit der ihr entgegengereßten Beſtimmung , der Auges

meinheit. - Das eine Extrem iſt irgend ein Prå.

dicat , das allen dieſen Einzelnen gemeinſchaftlich iſt;

die Beziehung befſelben auf ſie macht die unmittelbaren

Prämiſſen aus , dergleichen eine im vorhergehenden

Schluſſe , Schlußlaß feyn ſollte. Das andre

Extrem fann die unmittelbare Gattung reyna ,

wie ſie in der Mitte des vorigen Schluftes , oder im

Subjecte des univerfellen lrtheils vorhanden iſt, und

welche in den fämmtlichen Einzelnen oder auch Ar.

ten
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ten der Mitte erſchöpft iſt. Der Schluß hat hienach

bie Seſtalt;

1

e

1

А B.

e

e

ins

unendlidze,

2. Die zweytę figur des formalen Schluffes

A - E - B entſprach dem Schema darum nicht, weil

in der einen Prämiſſe E , das die Mitte ausmacht, nicht

ſubſumirend oder Prádicat war. In der Induction iſt

dieſer Mangel gehoben ; die Mitte iſt hier : Alle Eins

jelne ; der Sag : AE, welcher das objective 20 .

gemeine oder Gattung als gum Extrem ausgeſchieden ,

als Subject enthält, hat ein Prädicat, das mit ihm wes

nigſtens von gleichem Umfange , hiemit für die Suffere

Reflexion identiſch ift. Der lite, Elephant , u , I f.

machen die Gattung des vierfüſſigen Chiers aus ;

der Unterſchied , daß derſelbe Inhalt, das einemal in

der Einzelnheit, das andremal in der Ullgemeinheit ges

left iſt, iſt hiemit bloße gleid gültige Form be.

ſtimmung eine Gleichgültigkeit, welche das im Re.

flexionsſchluſſe gefeßte Reſultat des formalen Schluffes,

und hier durch die Gleichheit des Umfangs geſegt iſt,

Die Induction ift taber nicht der Schluß der bloß

Ten Wahrnehmung oder des zufädigen Daſenns, wię

die ihm entſprechende zweyte Sigur , ſondern Schluß

ber Erfahrung ; des ſubjectiven Zuſammenfaſſens

der Einzelnen in die Gattung, und des Zuſammenſchliefe

feng der Gattung mit einer allgemeinen Beſtimmtheit,

meil fie in allen einzelnen angetroffen wird. Er hat

auch die objective Bedeutung, daß die unmittelbare Gat.

tung fich durch die Totalitåt der Einzelnheit zu einer all .

ges
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gemeinen Eigenſchaft beſtimmt, in einem allgemeinen

Verhältniſſe oder Merkmahl ihr Daſeyn bat, - Adein

die objective Bedeutung dieſes , wie der andern Schlüſſe

iſt nur erſt ihr innerer Begriff und hier noch nicit

gefeßt.

3 . Die Induction iſt vielmehr noch weſentlich ein

ſubjectiver Schluß. Die Mitte ſind die Einzelnen in ih.

rer unmittelbarkeit, das Zuſammenfaffen derſelben in

die Gattung durch die 20heit iſt eine & uſſerliche Res

Merion. Um der beſtehenden unmittelbarkeit der

Einzelnen , und um der daraus flieſſenden Teuflere

lichkeit willen , iſt die Algemeinheit nur vollſtändig.

keit , oder bleibt - vielmehr eine Aufgabe. - Es

kommt an ihr daher wieder der progreß in die

ſchlechte Unendlichkeit zum Vorſchein ; die Einzeln heit

fou als identiſch mit der Allgemeinheit gelegt

werden , aber indem die Einzelnen ebenſorehr als

unmittelbare geſeßt ſind, ro bleibt jene Einheit nur

ein perennirendes Sollen ; ' fie iſt eine Einheit der

Gleich beit ; die identiſch reyn ſollen , rollen es zugleich

! ! nicht reyn . Die a , b , c , d , e nur ins unendliche

fort machen die Sattung aus, und geben die vollen .

pete Erfahrung. Der Schlußlaß der Induction bleibe

inſofern problematiſch.

Indent fie aber diß ausdrüdt, daß die Wahrneho

mung, um zur Erfahrung zu werden , ins unendliche

fortgeſetzt werden soll, fert fle voraus , daß die Sat

tung mit ihrer Beſtimmtheit an und für ſich zuſams

mengeſchloſſen ren. Sie regt damit eigentlich ihren

Schlußlaß vielmehr als ein unmittelbares voraus, wie

der Schluß der Adheit für eine reiner Pråmiffen den

Schlußſatz vorgusreßt, - Eine Erfahrung, die auf Ins

piction beruht, wird als gültig angenommen , obgleich

die Wahrnehmung gugefandenermaßen nicht vollen

det
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ſehr

Bet it ; es kann aber nur angenommen werden , daß

fich keine Infi á ný gegen jene Erfahrung ergeben fona

tre, inſofern dieſe an und für ſich wahr fen. Der

Schluß durch Induction gründet ſich daher wohl auf

eine Unnittelbarkeit , aber nicht auf die, auf die er ſich

gründen ſollte , auf die regende Unmittelbarkeit der

Einzelnbeit , ſondern auf die an und für rich

regende , auf die allgemeine. Die Grundbes

ſtimmung der Induction iſt, ein Schluß zu reyn ; wenn

die Einzelnheit als weſentliche , die Allgemeinheit aber

nur als äuſſerliche Beſtimmung der Mitte genommen

wird , fo fiele die Mitte in zwen unverbundne

Theile aus einander, und es wäre kein Schluß vorhants

den ; dieſe Heuſſerlichkeit gehårt vielmehr den Extrement

án. Die Einzelnheit kann nur Mitte feyn, als 'un.

mittelbar identiſch mit der allgemeinheit ;

eine ſolche Udgemeinheit iſt eigentlich die objective ;

die Gattung. Diß fann auch ſo betraditet wer's

den : die Allgemeinheit iſt an der Beſtimmung der Eins

jelnheit , weldie der Mitte der Induction zu Grunde liegt,

åufferlich, aber weſentlich ; ein ſolches A euffer ,

merlice. - Die Wahrheit des Schlufſes der Int

duction iſt daher ein ſolcher Schluß, der eine Einzeln.

beit zur Mitte hat, die unmittelbar an ſich relbſt au.

gemeinheit ift; - der Schluß der Analogie.

Der Schluß dei ünalogie.

1. Dieſer Schluß hat die britte Figur des unmit.

telbaren Schluſſes : ESA- B zu ſeinem abſtractent

Schema. Aber ſeine Mitte iſt nicht mehr irgend eine

einzelne Qualitåt , ſondern eine Allgemeinbeit , welche
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die Reflerion , in ſich eines Concreten , da

mit die Natur deſſelben iſt ; — und umgekehrt, weil

fie fo die Allgemeinheit als eines Concreten iſt, iſt fie

zugleich an ſich ſelbſt diß Editcdete. - Es iſt hier

alſo ein Einzelnes die Mitte, aber nach ſeiner allgenreis

nen Natur ; ferner iſt ein anderes Einzelnes, Extrem,

welches mit jenem diefelbe allgemeinte Natur bat. 3. B.

Die Érde hat Bewohnet

Der Mond iſt eine Erdey

Alſo hat der Mond Bewohner .

2. Die Analogie iſt um ſo oberflächlicher , je mehr

das Augemeine, in welchem die benden Einzelnen eins

ſind, und nach welchem das eine, Prádicat des andern

wird, eine blofie Qualität oder wie die Qualitat juba

jectiv genommen wird , ein oder anderes Merkmahl

iſt, wenn die Identitåt beyder hierin als eine bloſſe

Aehnlichkeit genommen wird. Dergleichen Obers

Äächlichkeit aber, zu der eine Verſtandes's oder Vernunft:

form dadurch gebracht wird, daß man ſie in die Sphas

re der bloſſen Vorſtellung herabfent, ſollte in der

Pogił gar nicht angeführt werden. Auch iſt e $ ini .

paſſend , den Oberſaß dieſes Schluſſes ſo darzuſtellen,

daß er lauten rolle : Was einem Objecte in eini

gen Merkmah.len åbnlidh iſt , das iſt ihm

auch in andern åbnli d. Auf ſolche Weiſe wird

ausgedrückt, und der empiriſche , eigentlich fo zu ner .

nende, Inhalt zuſammen in den Unterſag verlegt. So

konnte auch die ganze Form s . 5. des erſten Schluſſes

als ſein Oberſat ausgedrückt werden : Was unter

ein anderes ſubſumirt iſt, welchem ein Drit.

tes inbårirt , dem inbårirt auch die Dritte;

Nun aber und ſo fort. Aber beym Schluffe ſelbſt

kommt es nicht auf den empiriſchen Inhalt an , und

1

feis
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ſeine eigene Form zum Inhalt eines Oberrages zu mas

chen, iſt ſo gleichgültig, als ob jeder andere empiriſche

Inhalt dafürgenommen würde. Inſofern es aber

beym Schluß der Analogie auf jenen Inhalt, der nichts

als die eigenthümliche Form des Schluſſes enthalt, nicht

ankommen ſollte , lo fame auch es auch bey dem erſten

Schluß ebenſoſehr nicht darauf an, d. 6. nicht auf das,

was den Sdiluß , zum Schluſſe macht. Worauf es

ankommt, iſt immer die Form des Schluſſes, er mag nun

dieſe ſelbſt, oder etwas anderes zu ſeinem empiriſchen

Inhalte haben. So iſt der Schluß der Analogie eine

eigenthümliche Form, und es iſt ein ganz leerer Grund,

ihn nicht für eine ſolche anſehen zu wollen, weil ſeine

Form zum Inhalt oder Materie eines Oberſabes gemacht

werden könne, die Materie aber das logiſche nicht an.

gebe. Was beym Sd;luſſe der Analogie , etwa auch

beym Schluſſe der Inbutrion zu dieſem Gedanken verleis

ten kann, iſt, daß in ihnen die Mitte und auch die Era

treme weiter beſtimmt find , als in dem bloß formalen

Schluſſe, und daher die Formbeſtimmung, weil ſie nicht

mehr einfach und abſtract iſt, auch als futhaltsbes

fimmung erſcheinen muß. Aber diß , daß sie form

fich fo zum Inhalte beſtimmt, iſt erſtlich ein nothwendi.

ges Fortgehen des Formalen, und betrifft daher die Nas

tur des Schluſſes wefentlich daher fann aber j toes

tens eitte ſolche Inhaltsbeſtimniung nicht als eine ſol..

wie ein anderer empiriſcher Inhalt ángere,

hen und davon abftrahirt werden.

dhe ,

Wenn die Form des Schluſſes der Unalogie in je.

nem Ausdruck feines Oberſages betrachtet wird , daß

wenn zwe1) Gegenftånde in einer oder auch

einigen Eigenſchaften übereinkommeti po

tommt dem einer a uch eine weitere Eigen.

( dhaft zu , die der andere hat, so kann es ſchei.

nen
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1

nen , daß dieſer Schluß vier Beſtimmungen , die

quaternionem terminorum, enthalte; - ein Umſtand, der

die Schwierigkeit mit fich fiihrte, die Analogie in die

gorm eines formalen Schluſſes zu bringen : - Es find

- zwe» Eingeluer drittens eine unmittelbar als ges

meinſchaftlich angenomntene Eigenſchaft, und viertens

die andere Eigenſchaft, die das eine Einzelne unmittels

bar hat, die das andere aber erſt durch den Schluß er.

hålt. Diß rührt daher, daß, wie ſich ergeben hat,

in dem analogiſchen Schluſſe die Mitte als Einzels,

beit, aber unmittelbar a uch als deren wahre Augemeins

beit gelegt iſt. - In der Induction iſt auſſer den

beyden Extremen die Mitte eine unbeſtimmbare Menge

von Einzelnen ; ' in dieſem Schluffe rolite daher eine uns

endliche Menge vor Serminis gezählt werden. im

Schluppe der udheit iſt die Augemeinheit an der Mitte

nur erſt als die äuſſerliche Formbeſtimmung der Aaheit ;

im Schluſſe der Analogie dagegen als weſentlicheAugea

meinheit. Im obigen Benſpiel iſt der Medius Cermis

nus : die Erde , als ein Concretes genommen , das

nach einer Wahrheit ebenforebr eine allgemeine Natur

oder Gattung , als ein Einzelnes iſt:

Nach dieſer Seite machte die Quaternio terminorum

die Analogie nicht zu einem unvollkommenen Schluß.

Über er wird es durch fie nach einer andern Seite ;

denn wenn zwar das cine Subject diefelbe allgemeine

Natur hat , als das andere , ſo iſt es unbeſtimmt, ob

dem einer Subject die Beſtimmtheit, die auch für das

andere erfchloſſen wird , vermoge feiner Natur , oder

vermoge ſeiner Beſonderheit zukommt, ob z. B. die

Erde als Weltförper überhaupt, oder nur als dieſer

beſondere Weltförper Bewohner hat. Die Angs

logie iſt inſofern noch ein Schluß der Reflexion, als

Einzelnheit und Allgemeinheit in deffen Mitte unmit.

tele
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telbar vereinigt find . Um dieſer Unmittelbarkeit willen iſt

noch die Leuſierlichkeit der Reflexions, Einheit vor .

handen , das Einzelne iſt nur an fich, die Gattung, es

iſt nicht in dieſer Negativität gefeßt, troburch ſeine Bes

ſtimmtheit als die eigene Beftimmtheit der Gattung

wåre. Darum iſt das Prádicat, das dem Einzelnen der

Mitte zukommt, nicht auch richon Prádicat des andern

Einzelnen, obgleich dieſe beybe einerley Gartung an .

gehören.

"

3. E-B (ber Mond hat Bewohner) iſt der Echluße

fak; aber die eine Prämiſſe (die Erde hat Bewohner )

iſt ein eben folches E- B ; inſofern E - B ein Schlußa

faş ſeyn ſol , ro liegt darin die Foderung, daß auch jente

Pråmiſfe ein ſolcher ſey. Dieſer Schluß iſt ſomit in

ſich ſelbſt die Foderung ſeiner gegen die Uumittelbarkeit,

die er enthält ; oder er fegt ſeinen Sdilußſaß voraus.

Ein Schluß des Dareyns bat feine Vorausſetzung an

den andern Schlüffen des Dareyns ; ben den fo eben

betrachteten iſt ſie in fie binein gerückt, weil ſie Schlüſſe

der Reflexion find. Indem alſo der Schluß der Analo ,

gie die Foderung ſeiner Vermittlung gegen die Unmittel,

barfeit iſt, mit welcher feine Vermittlung bebaftet ift, lo

iſt es das Moment der Einzelnbeit , deſſen Anfhe.

bung er fodert. So bleibt für die Mitte das objective

Allgemeine, die Gattung gereinigt von der unmittel.

barfeit. - Die Gattung war im Schluffe der Analogie

Moment der Mitte, nur als unmittelbare Voraus.

reßung ; inden der Schluß ſelbſt die Aufhebung der

borausgeſegten Unmittelbarkeit fodert, fo iſt die Mega.

tion der Einzelnheit , und hiemit das Augemeine nidit

mehr unmittelbar , ſondern geſetzt. - Der Schluß der

Reflexion enthielt erft die erſte Negatica der Unmittel

barkeit ; es iſt nunmehr die givente eingetreten , und

damit die auffcrliche Seficpions : 20gemeinheit' jur an
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und für ſich regenden beſtimmt. Von der poſitiven

Seite betrachtet , ſo zeigt ſich der Schlußlas identiſch

mit der Prämiſſe, die Vermittlung mit ihrer Voraus.

reßung zuſammengegangen , hiemit eine Identität der Kes

flexions . Allgemeinheit , wodurch ſie höhere Allgemeins

beit geworden .

Ueber eben wir den Gang der Schlüſſe der Res

Hexion , ſo iſt die Vermittlung überhaupt die geregte,

oder concrete Einheit der Formbeſtimmungen der Ers

treme ; die Reflexion beſteht in dieſem Seßen der einen

Deftimmung in der andern ; das Vermittelnde ift fo die

Allheit. Als der weſentliche Grund derſelben aber

zeigt fich die Einzelnbeit , und die Augemeinheit

nur als &uſferliche Beſtimmung an ihr, als Vollſtåne

digkeit. Die Allgemeinheit iſt aber dem Einzelnen

weſentlich , daß es zufanımenſchlieſſende Mitte ſen ;

es iſt daher als an ſich ſeyendes Augemeines zu neh.

men. Es iſt aber mit ihr nicht auf dieſe bloß poſitive

Weiſe vereinigt, ſondern in ihr aufgehoben, und negatie

ves Moment; ſo iſt das Augemeine , das an uud für

ficha reyende, geſeßte Gattung, und das Einzelne als Und

mittelbares iſt vielmehr die Leufſerlichkeit derſelben, oder

es iſt Extrem. - DerSchlußder Reflexion ſteht über,

haupt genommen unter dem Schema B-E-A , das

Einzelne iſt darin nod als ſolches , weſentliche Beſtime

mung der Mitte ; imbem fich ſeine Unmittelbarkeit aber

aufgehoben hat, und die Mitte als an und für ſich regende

Allgemeinheit beſtimmt hat, ſo iſt der Schluß unter das

formelle Schema : E - A - B getreten, und der Schluß

der Reflexion in den Schluß der Nothwendigkeit

übergegangen .

11

C. Der
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C.

Der Schluß der Nothwendigkeit.

Das Wermittelnde hat fich nunmehr beſtimmt 1)

als einfache beſtimmte Allgemeinheit, wie die Beſon.

derheit in dem Schluſſe des Darenns iſt ; aber als

objective Augemeinheit, das heißt, weldie die ganze

Beſtimmtheit der unterſchiedenen Extreme enthält , wie

die Auheit des Schluſſes der Reflexion ; eine erfüllte ,

aber einfache Allgemeinheit; die allgemeine

Natur der Sache, die Gattung.

Dieſer Schluß iſt inhaltsvoll , weil die ab.

ftracte Mitte des Schluſſes des Daſenns ; fich zum

beſtimmten Unterſchiede geſeßt, wie ſie als Mitte

des Reflexions.Schluſſes iſt, aber dieſer Unterſchied wie

der in die einfache Identitåt ſich reflectirt hat. - Die

fer Schluß iſt daher Schluß der Nothwendigkeit ,

da ſeine Mitte kein ſonſtiger unmittelbarer Inhalt, fons

bern die Reflexion der Beſtimmtheit der Extreme in fich

ift. Dieſe haben an der Mitte ihre innere Identitát,

deren Inhaltsbeſtimmungen die Formbeſtimmungen der

Extreme find. Damit iſt das, wodurch ſich die Ter.

mini unterſcheiden, als åufferlide und unweſente

liche Form, und fie find als Nomerte eines noths

wendigen Daſeyns.

Zunächſt iſt dieſer Schluß der unmittelbare, und

infofern ſo formale, daß der Zuſammenhang der

Terminorum die weſentlid e Natur iſt, als Ins

halt , und dieſer an den unterſchiedenen Terminis nur

in verſchiedener Form , und die Extreme flir fich

nur als ein unweſentliches Beſtehen ſind. Die

PriesD 2
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Realiſirung dieſes Schluſſes har ihn ro zu beſtimmen,

daß die Extreme gleichfalls als dieſe Totalitat,

welche zunådift die Mitte iſt, seſegt werden, und die

Nothwendigkeit der Bezichung, welche zunächſt nur

der ſubſtantielle Inhalt iſt , eine Beziehung der ges

festen form ſen .

Der kategorifche Š u 6.

1. Der kategoriſche Schluß hat das kategoriſche

Urtheil zu einer oder zu ſeinen benden Pråmiffen. –

Es wird hier mit dieſem Schluſſe, wie mit dem Urtheil,

die beſtimmtere Bedeutung vervunden , daß die Mitte

deſſelben die objective Allgemeinheit ift. Ober.

flächlicher Weiſe wird auch der kategoriſche Schluß für

nicht mehr genommen , als für einen bloſſen Schluß

der Inherenz.

Der fategoriſche Schluß iſt nach ſeiner gehaltvolo

len Bedeutung der erſte S dluß der Nothwendig.

feit, worin ein Subject mit einem Prådicat durd; rei

ne Subſtanz zuſammen geſchloffen iſt. Die Subftan

aber in die Sphäre des Begriffs erhoben iſt das Auge.

meine, gerekt fo an und für ſich zu ſeyn, daß ſie nicht

wie in ihrem eigenthumlichen Verhaltniſſe, die Accidents

talitåt, fondern die Begriffsbeſtimmung für Form , fur

Weiſe ihres Seyns hat. Ihre Unterſchiede find dahet

die Extreme des Schluſſes, und beſtimmt die Allgemein

heit und Einzelnheit. Jene iſt gegen die Gattung

wie die Mitte náber beſtimmt iſt, abſtracte Augemein.

heit oder allgemeine Beſtimmtheit; - die Accidentalitát

der Subſtanz in die einfache Beſtimmtheit, die aber ihr

weſentlicher inte rſchieb , die ſpecifiſche Different
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,

ift, zuſammengefaßt. Die Einzelnheit aber iſt das

Wirkliche, an ſich die concrete Einheit der Gattung, und

der Beſtimmtheit, hier aber als im unmittelbaren Schlüſſe

zunächft unmittelbare Einzelnbeit, die in die Form für

fich regenden Beſtehens zufammengefaßte Accidentalis

tåt. - Die Beziehung dieſes Extrems auf die Mitte

macht ein kategoriſches Urtheil aus ; inſofern aber auch

das andre Extrem nach der angegebenen Beſtimmung die

ſpecifiſche Differenz der Sattung , oder ihr beſtimmtes

Princip ausdrückt , ſo iſt auch dieſe andere Prämiſſe

kategoriích .

2 .) Dieſer Schluß ficht zunächſt als erſter , ſomit

unmittelbarer Schluß der Nothwendigkeit unter dem Schen ,

ma des erſten formalen Schluſſes, E - B – A . ma

Da aber die Mitte die weſentliche Natur des Einzels

nen , nicht irgend eine der beſtimmtheiten oder Eis

genſchaften deſſelben iſt, und eben ſo das Extrem der 20.

gemeinheit nicht irgend ein abſtractes Allgemeines, auch

wieder nur eine einzelne Dualität, ſondern die alge .

meine Beſtimmtheit , das ſpecifiche des unters

rohiedes der Gattung iſt, ro fåüt die Zufälligkeit weg,

daß das Subject nur durch irgend einen Mebius

Terminus , quit irgend einer Qualitåt zuſammen

geſchloſſen wåre. - Indem ſomit auch die Beziehung

gen des Ertreme auf die Mitte nicht diejenige Suſſerlis

che Unmittelbarkeit haben, wie im Schluſſe des Dareyns ;

ſo tritt die Foderung des Beweiſes nicht in dem Sinne

ein , der dort Statt fand und zum unendlichen Progreffe ;

führte.

Diefer Schluß reßt ferner nicht wie ein Schluß

der Reflexion , für ſeine Prämiſſen reinen chlußlaß

voraus. Die Termini ſtehen nach dem ſubſtantiellen

Inhalt in identiſcher , als an und für ſich regendex

Beziehung auf einander ; es iſt ein die dren Terminos

durch
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durchlauffendes Weren vorhanden , an welchem die Bea.

ſtimmungen der Einzelnheit, Beſonderheit und Allgemein.

heit nur formelle Momente find.

Der kategoriſche Schluß iſt daher inſofern nicht

mehr'ſubjectio ; in jener Identitåt fångt, die Objectivitat

an ; die Mitte iſt die inhaltsvolle Jdentitåt ihrer Ertres

me , welche in derſelben nach ihrer Selbſtſtåndigkeit

enthalten find , denn ihre Selbſtſtändigkeit iſt jene ſubs

ftantielle udgemeinheit, die Gattung. Das Subjective

des Schluſſes beſteht in dem gleichgültigen Beſtehen der

Extreme gegen den Begriff, oder die Mitte,

.

. 3.) Es iſt aber noch an dieſem Schluſſe diß fub.

jectiv, daß jene gdentitåt noch als die ſubſtantielle oder

als Inhalt ; noch nicht zugleich als Identität der

Fórm iſt. Daher iſt die Identitåt des Begriffes noch

inneres Band , ſomit als Beziehung noch Nothwen:

digkeit ; die Allgemeinheit der Mitte iſt gediegene,

poſitive Identitåt , nicht eben ſo ſehr als Negativi,

tåt ihrer Extreme,

Náher iſt die Unmittelbarkeit dieſes Schluſſes wel:

che noch nicht als das, was fie an ſich iſt , gerest

iſt , ſo vorhanden. Das eigentlich unmittelbare des

Schluſſes iſt das Einzelne. Diß iſt unter ſeine Gat.

tung als Mitte ſubſumirt; aber unter derfelben ſtehen

noch andere , un beſtimmt viele Einzelne ; es iſt das

her zu fållig, daß nur die res Einzelne darunter als

fubſumirt gelegt iſt. Dieſe Zufälligkeit gehört aber fer.

Her nicht bloß der å u ſrern Reflexion an, die das

im Schluſſe gereßte Einzelne, durch die Vergleichung

mit andern, zufällig findet; vielmehr darin daß es felbft

auf die Mitte als reine objective Allgemeinheit bezogen

iſt, iſt es als zufällig , als eine fubjective Wirklich.

feit
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keit gefeßt. Auf der andern Seite, indem das Subject

ein unmittelbares Einzelnes ift, enthält e$ Beftim

mungen, welche nicht in der Mitte, als der allgemeinen

Natur enthalten find ; es bar fonsit auch eine dagegen

gleichgültige, für ſich beſtimmte Eriften, die von eigen.

thümlichen Sphalt iſt. Damit hat auch umgekehrt, bie.

ſer andere Terminus eine gleichgültige Inmittelbarkeit

und verſchiedene Exiſtenz von jenem. Dafjelbe Ver.

håltniß findet auch zwiſchen der Mitte und dem andera

Extreme Statt ; denn diß bat gleichfalls die Beſtimmung

der Unmittelbarkeit, ſomit eines zufälligen Senn gegen

ſeine Mitte.

Was hiemit im fategoriſchen Schluſſe geregt' iſt ,

find einerſeits Extreme in ſolchen Verhältniß zur

Mitte, daß ſie an fich objective Allgemeinheit oder ſelbſte

ftåndige Natur haben und zugleich als Unmittelbare

find, alſo gegen einander gleichgültige Wirklich .

feiten. Andererſeits aber ſind ſie ebenſorehr als

zufällige, oder ihre Unmittelbarkeit als aufgehos

ben in ihrer Identitåt beſtimmt. Dieſe aber iſt um

jener Selbſtſtändigkeit und Totalitåt der Wirklichkeit

willen nur die formelle, innere; hiedurch hat der Schluß

der Nothwendigkeit ſich zum bypothetiſchen bes

ſtimmt.

b.

Der honpothetiſce Schlu 6.

1. Das hypothetiſche Urthetl enthält nur die noth.

wendige Beziehung , ohne die Unmittelbarkeit der

Bezogenen . Wenn A iſt, ſo iſt B ; oder das Seyit

des A iſt auch ebenſoſehr das Seyn eines anderni ,

des B ; damit iſt noch nicht geſagt, weder das A iſti

Moch

!
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noch daß B iſt. Der hypothetiſche Schluß fügt dieſe

unmittelbarkeit des Seyns hinzu :

Wenn A ift , ſo iſt B

Nun iſt.A ,

Alſo ift B.

Der Unterſak flir fich ſpricht das unmittelbare Seni

des A aus.

Aber es iſt nicht bloß diß zum Urtheil hinzuge:

fommen. Der Schluß enthält die Beziehung des Sub.

jects und Predicats nicht als die abſtracte Copula, ſon

dern als die erfüllte , vermittelnde Einheit. Das

Seyn des A iſt daber nicht als bloffe unmit.

telbarkeit , ſondern weſentlich als Mitte des

Sd luffes zu nehmen . Diß iſt nåber zu betrachten.

2. Zunedift iſt die Beziehung des hypothetiſchen

Urtheils die Nothwendigkeit, oder innere ſubs

ftantielle Identität bey aufferlicher Verſchieden .

heit der Eriftenig, oder der Gleichgültigkeit des erſchets

menden Sonns gegeneinanber ; - ein identiſcher Ins

halt , der inneritch zu Grunde liegt. Die benden Sei ,

ten des Urtheils find daher nicht als ein unmitteita .

res , ſondern in der Noriswendigieit gehaltenes Senn

alfo zugleich aufgehobenes, oder nur erſcheinendes

Senn. Sie verhalten fid ferner als Seiten des Ur

theils, als allgemeinheit und Einzernbeit ; das

eine iſt daher jener Inhalt als Coralitat der Bea

dingungen , das andere , als Wirklichkeit. ES

iſt jedoch gleichgiltig , welche Seite als Allgenreinheit,

welche als Einzeinheit genonnen werde. ' Juſofern nema

lich die Bedingungen noch das nure, ab feracie

einer Wirflichkeit ſind, find fie tas allgemeine , and

es iſt das Zuſammengefaftrein derſelben in eine

Einzelnheit , wodurch ſie in Wirklichkeit getres

ten



III. Kapitel. Der Soluß. 185

ten - find. Umgekehrt , find die Bedingungen , eine ver.

einzelnte jerſtreute Erſcheinung, welche erft in der

Wirklichkeit, Einbeit und Bedeutung , und eiu

allgemeingültiges Darey n getvinnt.

Das nähere Verhältniß , das hier zwiſchen den

benden Seiten als Verhältniß von Bedingung zum Ber

Singten angenommen worden, fatin jedoch auch als Ur.

fache und Wirkung , Grund und folge genommen wer.

den ; diß iſt hier gleidigtiltig; aber das Verhältniß der

Bedingung entſpricht infofern der in dem hypothétiſchen

Urtheile und Schluſſe vorhandenen Beziehung näher, als

tie Bedingung weſentlich als eine gleichgültige Exiſtenz,

Grund und Urſache dagegen durch fich felbft übergebend

ift; auch iſt die Bedingung eine allgemeinere Beſtim

mung, indem ſie beyde Seiten jener Verhältniffe begreift,

da die Wirkung, Folge u. f f. ebenſorer Bedingung

der Urſache, des Grundes iſt , als dieſe von jenen.

A iſt nun das vermittelnde Seyn , inſofern

es erſtens ein unmittelbares Seyn , eine gleichgültige

Wirilichkeit, aber jwentens inſofern es ebenſoehr als

ein an ſich ſelbſt zufälliges, fich aufhendes Sur,it

iſt. Was die Bedingungen in die Wirklichkeit der

neuen Gefialt, deren Bedingungen ſie find, überlegt, iſt,

daß fie nice das Seyn als das abſtracte Unmittelbare

lind; ſondern das Seyn in ſeinem Begriffe, futs

rådit das Werben ; aber, da der Begriff nidt mehr

tas liebergehen iſt, beſtimmter die Einzeinheit, als

fich auf ſich beziehende negative Einheit. - Die Bes

dingungen find ein zerſtreutes, feine Verwendung erwars

tendes und foderndes Material ; dieſe Negativitat

ist das Vermittelnde , die freye Einheit des Begriffes.

Sie beſiimmt fich als Thårigkeit , da dieſe Mitte

der Widerſpruch der objectiven Allgemeinheit,

eder der Totalitåt des identiſchen Inhalts , und der

gleids
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gleidh gültigen unmittelbarkeit ift. - Dieſe

Mitte iſt daher nicht mehr bloß innere, ſondern ſenen.

de Nothwendigkeit; die objective allgemeinheit

enthält die Beziehung auf ſich ſelbſt, als einfache Un

mittelbarkeit, als Scyn ; - im kategoriſchen Schluſo

re iſt diß Moment zunedit Beſtimmung der Extreme;

aber gegen die objective Allgemeinheit der Mitte bea

ftimmt es ſich als Zufälligkeit, damit als ein nur

gerentes , auch aufgehobenes, das iſt, in den Begriff

oder in die Mitte als Einheit zurückgegangenes , welche

felbſt nun in ihrer Objectivitåt auch Seyn iſt .

_

Der Schließfak; 4170 iſt B , drückt denſelben

Widerſpruch aus, daß B ein unmittelbar Feyendes,

aber eben ſo durch ein anderes . oder vermittelt ift.

Seiner Form nach , ift er daher derſelbe Begriff , wel:

· cher die Mitte iſt ; nur als das Nothwendige unters

fchieden von der Notwendigkeit, in der ganz

oberflüchlichen Form der Einzelnheit gegen die Alges

meinheit. Der abſolute Inhalt von A und B iſt der.

felbe ; es ſind nur zwer verſchiebene Nahmen derſelben

Grundlage für die Vorſtellung, inſofern fie die Er.

ſcheinung der verſchiedenen Geſtalt des Dareyns feſthålt,

und vom Nothwendigen reine Nothwendigkeit unterſchei.

Det ; inſofern dieſe aber von B getrennt ſeyn ſollte, ro

wäre es nicht dasNothwendige. Es iſt ſomit die Jdenti.

tåt des Vermittelnden und des Vermittelten

Darin vorhanden .

• 3 . Der hypothetiſche Schluß ſtellt zunächſt die

nothwendigeBeziehung, als Zusammenhang durch

die Form oder negative Einheit dar , wie der

kategoriſche durch die poſitive Einheit , den gediegeneu

Juhalt , die objective Allgemeinheit. Aber die Noth.

wendigkeit geht in das Nothwendige zuſammen ;

die
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die Formthátigfeit des Ueberſegens der bedingen.

den Wirtlichkeit in die bedingte iſt à n fich die Einheit,

in welcher die vorher zum gleichgültigen Dareyn befreyten

Beſtimmtheiten des Gegenſages aufgehoben find, und

der Unterſchied des A und B ein leerer Nahmen iſt.

Sie iſt daher in fich reflectirte Einheit, fomit ein

identifcher Inhalt ; und iſt diß nicht nur an ſich ,

ſondern es iſt durch dieſen Schluß auch gereßt , ins

dem das Seyn des A auch nicht ſein eigenes, ſondern

des Bund umgekehrt, überhaupt das Seyn des einen

das Seyn des andern iſt, und im Schlußraße beſtinimt

das unmittelbare Seyn oder gleichgültige Beſtimmtheit

als eine vermittelte iſt alſo die Heuſſerlichkeit ſich

aufgehoben , und deren in ſich gegangene Eins

heit gereßt ift.

-

Vermittlung des Schluſſes hat ſich hiedurch

beſtimmt; als Einzelnheit , unmittelbarkeit ,

und als fich auf ſich beziehen de Negativitet,

oder unterſcheidende und aus dieſem Unterſchiede fich in

fich zuſammennehmente identitet, - als abſolute Form,

und eben dadurch als objective allgemeinheit, mit

fich identiſch Feyender Inhalt. Der Schluß iſt in diet

ſer Beſtimmung der disjunctive Schluß.

c.

Der disjunctive Odlu B.

Wie der hypothetiſche Schluß im allgemeinen un.

ter dem Schema der zweyten figur A-E- B fteht,

ſo ſteht der disjunctive unter dem Schema der dritten

Figur des formalen Schluſſes : E - A - B. Die

Mitte iſt aber die mit der form erfüllte Allges

meinbeit ; fie hat fich als die Totalitat , als
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entwickelte objective allgemeinheit beſtimit. Der

Medius Serminus iſt daher ſowohl ageineinheit, als

Beſonderheit und Einzelheit. Als jene iſt er erſtlich

die ſubſtantielle Identität der Gattung , aber zweytens

als eine ſolche, in welche die Beronderheit , aber

als ihr gleich , aufgenommen iſt , alſo als alle

gemeine Sphäre, die ihre totale Beſonderung enthält,

die in ihre Arten zerlegte Gattung ; A welches ſowohl

Bals Cals D iſt. Die Beſonderung iſt aber als

Unterſcheidung ebenſoſehr das nntweder Oder des

B , C und D , negative Einheit, das gegenſeio

tige Ausſchlieiten der Beſtimmungen . Die Aus,

ſchlieſſen iſt nun feruer nicht nur ein gegenſeitiges und

die Beſtimmung bloß eine relative , ſondern ebenfoſche

weſentlich ſich auf fich beziehende Beſtimmung;

das Beſondere als Einzelnheit mit Husſchlieſſung

der andern.

A iſt entweder B oder C oder D

A iſt aber B

Alſo ift A nicht noch D.

oder auch :

A iſt entweder B oder C oder D

A iſt aber nidit C noch D

Alſo iſt es B.

A iſt nicht nur in den benden Prämiſſen Subject,

fondern auch im Schlußias. In der erſten iſt es all.

gemeines und in einem Präbicate die in die Totalitat

ihrer Arten beſonderte allgemeine Sphäre ; in der

zweyten iſt es als Seftimmtes , oder als eine Art ;

im Schlußlaß iſt es als die ausſchlieffende , eine

selne Beſtimmtheit gereßt. - Oder auch iſt es ſchon

im Unterfase als gusidhlieffende Eingeinbeit , und im

Echlußfase als das Beſtimmte , was es iſt , poſitiv

Was
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Was hiemit überhaupt als das Vermittelte

exſdeint, iſt die 21lgemeinheit des A mit der

Einzelnheit. - Das Vermittelnde aber iſt dies

les A , welches die allgemeine Sphåre feiner Bes

ſonderungen und ein als einzelnes beſtimmtes iſt.

Was die Wahrheit des hypothetiſchen Schluſſes iſt, die

Einheit des Vermittelnden und des Vermittelten , ift for

mit im disjunctiven Schluſſe gereßt , der aus dieſem

Grunde ebenſoſehr kein Schluß mehr iſt. Die Mitte,

melche in ihm als die Sotalitat des Begriffes geſetzt ifty

enthalt nemlich ſelbſt die benden Ertreme in ihrer vod:

fåndigen Beſtimmtheit. Die Extreme, im Interſchiede

von dieſer Mitte, find nur als ein Gerektſeyn, dem feis

he eigenthümliche Beſtimmtheit gegen die Mitte mehr

jutommt. ?

Diß noch in beſtimmterer Kudfidit auf dent hypo.

thetiſchen Schluß betrachtet, ſo war in ihm eine ſub

pantielle Identitat, als das innre Band der

Nothwendigkeit, und eine davon unterſchiedene Reg en

tive Einheit- nemlich die Thätigkeit oder die Form ,

welche ein Dafeyn in ein anderes überlebte, -- vorhan.

den. Der disjunktive Schluß iſt überhaupt in der Bes

ſtimmung der Ullgemeinheit, ſeine Mitte iſt das A

als Gattung und als vollkommen beſtimmtes ;

durch dieſe Einheit iſt jener vorher innre Inhalt auch

geſeßt, und umgefchrt das Geſektrenn oder die Form

iſt nicht die dufferliche negative Einheit gegen ein gleich

gültiges Daſenn, ſondern identiſch mit jenem gediegenen

Inhalte. Die ganze Formbeſtimmung des Begriffs iſt

in ihrem beſtimmten Unterſchied und zugleich in der eins

fachen Identitåt des Begriffes geregt.

Dadurch hat fich nun der formalismus des

Sdlieffens; hiemit die Subjectivitåt des Sd lufſes

und
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und des Begriffes überhaupt aufgehoben , Diß Formelle

oder Subjective beſtand , darilt, daß das Vermittelnde

der Extreme , der Begriff als abſtracte Beſtimmung,

und dadurch von ihnen , deren Einheit fie iſt, verſchiee

den iſt. In der Vollendung des Schluſſes sagegen,

worin die objective udgemeinheit ebenforehe 'als Totali.

tåt der formbeſtimmungen geſetzt iſt, iſt der Unterſchied

des Vermittelnden und Vermittelten weggefallen . Das

was vermittelt iſt, iſt ſelbſt weſentliches Moment reines

Vermittelnden, und jedes Moment iſt als die Totalitat

der Vermittelten .

Die Figuren des Schluſſes ftellen jede Beſtimmte

heit des Begriffs einzeln als die Mitte dar, welche

zugleich der Begriff als sollen iſt, als Foderutig, daß

das Vermittelnde reine Totalitat rey . Die verſchiedenen

Gattungen der Schlüſſe aber ftellen die Stuffen der Ers

füllung oder Concretion der Mitte dar. In dem fors

malen Schluſſe wird die Mitte nur dadurch als Toralis

: : tåt gereßt, daß alle Beſtimmtheiten , aber jede einzeln,

die Function der Vermittlung durchlauffen . In den

Sdiliffen der Reflexion iſt die Mitte als die , die Bez

ſtimmungen der Extreme Surferlich zuſammenfaſſende

Einheit. Im Schluſſe der Nothwendigkeit hat ſie ſich zur

eben ſo entwickelten und totalen als einfachen Einheit

beſtimmt, und die Form des Schluſſes, der in dem Uns

terſchiede der Mitte gegen ſeine Extreme beſtand , hat

fich dadurch aufgehoben .

Damit iſt der Begriff überhaupt realiſirt worden ;

beſtimmter hat er eine ſolche Realitåt gewonnen , welche

Dbjectivitát iſt. Die nådite. Nealitåt war ,

daß der Begriff als die in fich negative Einheit ſich

dirimirt, und als Urtheil ſeine Beſtimmungen in bes

ſtimmten und gleichgültigem Unterſchiede feßt, und im

Schluſs
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.

Sdluſe fich ſelbſt ihnen entgegenſtelit. Indem er ſo

noch das Innerliche dieſer feiner Heuſſerlichkeit iſt, ra

wird durch den Verlauf der Schlüſſe dieſe Heuſſerlichkeit

mit der innerlichen Einheit ausgeglichen ; die verſchieden

nen Beſtimmungen fehren durch die Vermittlung, in wels

dyer ſie zunächſt nur in einem Dritten eins find, in dieſe

Einheit zurück, und die Heuſſerlichkeit ſtellt dadurch den

Begriff an ihr ſelbſt dar, der hiemit ebenſoſehr nicht

mehr als innerliche Einheit von ihr unterſchieden iſt.

- Gene Beſtimmung des Begriffs aber , welche als !

Realitát betrachtet worden , iſt umgekehrt ebenſorehr .

ein Gefeßtrenn. Denn nicht nur in dieſem Reſul. . .

tate hat ſich als die Wahrheit des Begriffs die Identi.

tåt ſeiner Innerlichkeit und Neufferlichkeit dargeſtellt, fons

dern ſchon die Momente des Begriffs im Urtheile bleiben

auch in ihrer Gleichgültigkeit gegen einander , Beſtimmun

gen, die ihre Bedeutung nur in ihrer Beziehung haben .

Der Schluß iſt Vermittlung, der vollſtändige Bes

griff in ſeinem Gefeßtrey n . Seine Bewegung iſt

das Zufheben dieſer Verniittlung, in welcher nichts an

und für ſich, ſondern jedes nur vermittelft eines Undern

ift. Das Reſultat iſt daher eine unmittelbarkeit,

die durch Aufheben der Vermittlung hervorges

gangen , ein Senn , das ebenſoſehr identiſch mit der

Bermittlung und der Begriff ift , der aus und in ſeis

nem Andersſern ſich relbſt hergeſtellt hat. Diß Seyn

iſt daher eine Sache, die an und für fidj iſt, -

die Objectivitåt.

Zmens
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meer

3 weyter a brochnitt.

Die object i vit & t.

Im erſten Buche der objectiven Rogik wurde das

abſtracte Seyn dargeſtellt, als Wibergehend in das Das

reyn , aber eben ſo zurückgehend in das Wefen. Jin

gwenten zeigt fich das Weſen, daß es ſich zum Grunde

beſtimmt, dadurch in die Exiſtenz tritt und fich zur

Sub ſt a nz realifirt, aber wieder in den Begriff zuls

rückgeht. Vom Begriffe iſt nun zunächſt gezeigt wor,

den , daß er ſich zur Objectivitát beſtimmt. Es er.

bellt von ſelbſt, daß dieſer lettere liebergang reiner Bes

ſtimmung nad) daſſelbe iſt , was ſonſt in der Meta

phyfik als der Schluß vom Begriffe, nemlich vom

Begriffe Gottes auf rein Dareyn , oder als der

ſogenannte ontologide Beweis vom Dareytt

Gottes vorkam. Es iſt eben ſo bekannt , ' 098 der

erhabenfte Gedanke Deskartes , daß der Gott das iſt,

defren Begriff rein Seon in fich rchließt, nach .

dein er in die fchlechte Form des formalen Edyluftes,

nemlich in die Form jenes Beweiſes herabgefunker , enda

lich der Fritik der Vernunft, und dem Gedanfen , daß

ſich das Dareyn nicht aus dem Begriffe her.

aus klauben laſſe, unterlegen iſt. Einiges dieſen He:

weis betreffende iſt ſchon friiher beleuchtet worden ; im

erſten Theile S. 27. f . indem das Seyn in ſeinem

nächſten Gegenſaße dem Nichtreyn verſchwunden und

5

1

als
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als die Wahrheit beyder fich das Werden gezeigt hat,

iſt die Verwechslung benerflich gemacht worden , wenn

ben einem beſtimmten Daſeyn nicht das Sey n deſſela

ben , ſondern fein beſtimmter Inhalt feſtgehalten

und daher gemeynt wird , wenn dieſer beſtimmte,

Inhalt z. B. hundert Thaler , mit einem andern bes

ftimmten Inhalte z. B. dem Contexte meiner Wahr.

nehmung, meinem Vermogenszuſtand verglichen und das

ben ein Unterſchieb gefunden wird, ob jener Inhalt zu

dieſeni hinzukomme oder nicht, als ob dann vom Uns

terſchiede des Senns im Nichtreyns , oder gar vom

Unterſchiede des Seyns und des Begriffes geſprochent

werde. Ferner iſt daſelbſt Š. 56. und II. 26. S. 81

die in dem ontologiſchen Beweiſe vorkommende Beſtima

thung eines Inbegriffs aller Realiteten ben

leuchtet worden. Den weſentlichen Gegenftand jenes

Beweifes, den Zuſammenhang des Begriffes

und des Dáférns, betrifft aber die eben geſchloffes

ne Betrachtung des Begriffs und des ganzen Veri

làufs, durch den er fich zur Objectivitat beſtimmt..

Der Begriff iſt als abſolut mit fich identiſche Megativis

tåt, das ſich ſelbſt beſtimmende; es iſt bemerkt worden;

daß er ſchoni, indem er fich in der Einzelnheit zum ur:

theil entſchließt, ſich als reales, regendes reşti

pieſe noch abſtracte Realitåt vollendet ſich in der S bi

jectivitat:

Wenn es nun fcheinen mschté, als ob der lieber.

gång des Begriffs in die Objectivitat etwas anderes

fen , als der debergang vor Begriff Soties , zi delleit

Darenn, ſo wäre einerſeits zu betrachten, daß ber bei

fimmte Inbait , Gott, int logiſchen Gange keineii uile

terſchied machte , und der ontologiſche Beweis nur eine

Anwendung dieſes logiſchen Ganges auf jenen beſonderii

Inhalt wäre. Auf der andern Seite aber iſt fich west

N

1
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fentlich an die oben gemachte Bemerkung zu erinnern,

daß das Subject erſt in ſeinem Prädicate Beſtimmtheit

und Inhalt erhålt, vor demſelben aber, er mag für das

Gefühl, Anſchauung und Vorſtellung ſonſt feyn was er

wil, für das begreiffende Erkennen ' nur ein Nahmen

ift; in dem Prådicate beginnt mit der Beſtimmtheit aber

zugleich die Realiſation überhaupt. Die Prådi.

cate müſſert aber gefaßt werden, als ſelbſt noch in den

Begriff eirgeſchloſſen , ſomit als etwas ſubjectives , mit

dem noch nicht zum Daſeyn herausgekommen iſt ; inſos

fern iſt einerſeits allerdings die Réaliſation des Be.

griffs im Urtheil noch nicht vollendet. Andererſeits

bleibt aber auch die bloſſe. Beſtimmung eines Gegenſtans

des durch Prådicate, ohne daß fie gugleich die Realiſa .

tion und Objectivirung des Begriffes ift ; etwas to ſub.

jectives, daß fie auch nicht einmal die wahrhafte Ers

kenntniß und Beſtimmung des Begriffs des Ger

genſtandes iſt ; - ein ſubjectives in dem Sinne von ab.

ſtracter Reflexion und unbegriffnen Vorſtellungen.

Gott als lebendiger Gott, und noch mehr als abſoluter

Geiſt wird nur in ſeinem Thun erkannt. Früh iſt

der Menſch angewieſen' worden, ihn in ſeinen Werten

zu erkennen ; aus dieſen kønnen erſt die Beſtimmutis

gen hervorgehen, welche ſeine Eigenſchaften genannt

werden ; ſo wie darin auch rein Seyn enthalten iſt.

So faßt das begreiffende Erkennen reines Wirkens ,

d. i . reiner ſelbſt, den Begriff Gottes in ſeinem Seym,

und fein Seyn in ſeinem Begriffe. Das Seyn für ſich

oder gar das Darenn iſt eine ro arme und beſchränkte

Beſtimmung, daß die Schwierigkeit , fie im Begriffe zu

finden, wohl nur daher hat kommen können, daß nicht

betrachtet worden iſt, was denn das Seyn oder Dar

reyn ſelbſt iſt. Das Seyn als die ganz a bo

ſtracte, unmittelbare Beziehung ' auf rid

ſelbſt , iſt nichts anderes als das abſtracte Moment

bes

Le
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des Begriffs, welches abſtracte dugemeinheit iſt, die auch

das , was man an das Seyn verlangt, leiſtet , aufrer

dem Begriff zu reyn ; denn ſo ſehr fie Moment des Bes

griffs iſt , eben ſo ſehr iſt ſie der Unterſchied, oder das

abſtracte Urtheil deſſelben , indem er fich felbft ſich gegenta

überſtellt. Der Begriff, auch als formaler , enthält ſchon

unmittelbar das Sena in einer wahrern und reis.'

thern Form , indeñi er als ſich auf ſich beziehende Nes

gativitåt, Einzelnheit iſt.

.

-
-

Unübertbindlich aber wird allerdings die Schwiec

rigkeit, im Begriffe überhaupt, und eben ſo im Begriffe

Gottes das Seyn zu finden , wenn es ein ſolches reyn

Poll, das im Conterte der aufrern Erfahrung

oder in der Form der ſinnlichen Wahrneha

mung, wie die hundert Thaler in meinem

Vermogen szuſtande, nur als ein mit der Hand,

nicht mit dem Geiſte begriffenes , weſentlich dem åuſſern,

nicht dem innern uge fichtbares vorkommen roll ;

wenn dasjenige, Senin , Realitåt, Wahrheit genannt

wird , tvas bie Dinge als ſinnliche, seitliche und vers

gångliche haben . Wenn ein Philoſophiren fich

beym Seyn nicht über die Sinne erhebt , ſo geſellt

fich dazu , daß es auch beym Begriffe nicht den bloß

abſtracten Gedanken verläßt; dieſer ſteht dem Seynt

gegenüber.

Die Gewodhrung , den Begriff nur als etwas ro

einſeitiges ,: wie der abſtracte Gedarike iſt, zu nehmen ,

wird ſchon Anſtand finden , das, was vorhin vorgeſchlas

gen wurde , anzuerkennen , nemlich den Uebergang vom

Begriffe Gottes zu ſeinem Sena, als eine ano .

wendung von dem dargeſtellten logiſchen Verlauf der

Ohjectivirung des Begriffs , anzuſehen . Wenn jedoch

wie gewöhnlich geſchieht, zugegeben wird, daß das Kogist

Na ,
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ſche als das Formale, die Form für das Erkennen jedes

beſtimmten Inhalts ausmache, ſo mußte wenigſtensjenes ,

Berhältniß zugeftanden werden , wenn nicht überhaupt

eben bey dem Gegenſaße des Begriffes gegen die Obe

jectivitåt, bey dem unwahren Begriffe und einer ebeni ſo

unwahren Realitåt , als einem legten ſtehen geblieben

wird . - Allein bey der Expoſition des -reinen Bes

griffes iſt noch weiter angedeutet worden , daß der.

felbe der abſolute, göttliche Begriff felbſt ift, so daß in

Wahrheit nicht das Verhältniß einer Anwendung

Statt finden würde i fondern jener logiſche Verlauf die

unmittelbare Darſtellung der Selbſtbeſtimmung Gottes

zum Ceyn wäre. Es iſt aber hierüber zu bemerken,

daß indem der Begriff als der Begriff Gottes dargeſtellt

werden foll , er aufzufaffen iſt , wie er ſchon in die

Idee aufgenommen iſt." Jener reine Begriff

läuft die endlichen Formen des Urtheils und des Schluſ.

res darum, weil er noch nicht als an und für ſich eins

mit der Objectivitåt geſeßt, ſondern erſt im Werden 3!

ihr, begriffen ift. So iſt auch dieſe Objectivitåt noch

nicht die . Gottliche Exiſtenz, noch nicht die in der Idee

ſcheinende Realitår. Doch iſt die Objectivitat gerade

um fo viel reidjer imd : höher als das Seyn oder

Daſenn deg ontologiſchen Beweiſes, als der reineBes

griff reicher und hfher ist , als jene metaphyſicche Leere

des Inbegriffs aller Realität. — Ich erſpare es

jedoch auf eine andere Gelegenheit, den vielfad;en Miß

verſtand , der durch den logiſchen Formalismus in den

ontologiſchen , ro wie in die übrigen ſogenannten Beweiſe

vom Dafeyn Gottes gebracht worden iſt, wie auch die Kan .

tiſche Kritik derſelben näher zu beleuchten, und durch

Herſtellen ihrer wahren Bedeutung die dabey zu Grun.

de liegenden Gedanken in ihren Werth und Würde zitte

rückzuführen .
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Es find, wie bereits erinnert worden , ſchon meh.

tere Formen der Unmittelbarkeit vorgefonmen ; aber in

verſchiedenen Beſtimmungen . In der Sphäre des

Senns iſt ſie das Seyn ſelbſt und das Daſenn; in der

Sphåre des Weſens die Exiſtenz, und dann die Wirk.

lichkeit und Subſtantialitåt, in der Sphäre des Begriffs

auſſer der Unmittelbarkeit als abſtracter Allgemeins

heit, nunmehr die Objectivitåt. Dieſe Ausbructe moe

gen , wenn es nicht um die Genauigkeit philoſophiſcher

Begriffsunterſchiede zu thun iſt, als ſynonym gebraucht

werden ; jené Beftinniungen ſind aus der Nothwendig

feit des Begriffs hervorgegangen ; Son iſt übers

haupt die erſte Unmittelbarkeit, und Dareyn diefelbe

mit der erften Beſtimmtheit. Die Exiſtenz mit dem

Dinge, iſt die unmittelbarfeit, welche aus dem Gruns

de hervorgeht aus der ſich aufhebenden Vermittlung

der einfachen Reflexion des Weſens. Die Wirklich .

keit aber und die Subſtantialitat iſt die aus dem

aufgehobenen Unterſchiede der noch unweſentlichen Exis

ften: als Erſcheiuung , und ihrer Weſentlichkeit hervor,

gegangene unmittelbarkeit. Die Objectivitat ends

lich iſt die Unmittelbarkeit , zu der fich der Begriff

durch Aufhebung ſeiner Abftraction und Vermittlung bes

ſtimmt. Die Philofophie hat das Recht aus der Spras

dhe des gemeinen Lebens, welche für die Welt der Vor.

felungen gemacht ift, folche Ausbrücke zu wählen, wels

che den Beſtimmungen des Begriffs nahe zu kommen

fcheinen. Es kann nicht darum zu thun feyn , für

ein aus der Sprache des gemeinen Lebens gewähltes

Wort zu erweiſen , daß man auch im gemeinen kes

ben -denſelben Begriff damit verbinde , für welchen es

die Philoſophie gebraucht, denu' das gemeine Leben hat

keine Begriffe, ſondern Vorſtellungen , und es iſt die Phi.

loſophie ſelbſt, den Begriff deſſen zu erkennen , was ſonſt

bloffe Vorſtellung ift. - Et muß daher genügen, wenn

ber

1
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der Vorſtellung bey ihren Ausdrücken, die für philoſoa

phiſche Beſtimmungen gebraucht werden , ro etwas unge,

fåhres von ihrem Unterſchiede.vorſchwebt ; wie es bey.

jenen Ausdrücken der Fall fenn mag , daß man in ihnen

Schattirungen der Vorſtellung erkennt, welche ſich näher

auf die entſprechenden Begriffe beziehen. Man wird

vielleicht ſchwerer zugeben , daß Etwas feyn fonne,

ohne zu exiſtiren ; aber wenigſtens wird man z . B.

das Genn als Copula des Urtheils nicht wohl mit dem

Ausbruck exiſtiren vertauſchen , und nicht ſagen : dies

fe Waare eriſtirt theuer , paffend u . r. f. das Gelo

exiſtirt Metal , oder metalliſch , fatt : diere Haare

ift theuer , paffend u. P. F. das Geld iſt Metall *) ;

Senn aber und Erſcheinen , Erſcheinung und

Wirklichkeit , wie auch bloßes Seyn gegen Wirk.

lichteit, werden auch wohl fonſ- unterſchieden , ſo

wie alle diefe Ausbrücke noch mehr von der Objecti:

vitat. Sollten ſie aber auch ſynonym gebraucht

ſo wird die Philoſophie ohnehin die Freyheit

haben , ſolchen leerer Weberfluß der Sprache für ihre

Unterſchiede zu benußen.

1

werden ,

Es iſt beym apodiſtiſchen Urtheil, wo, als in der

Pollendung des Urtheils, tas Subject ſeine Beſtimmtheit

gegen

7

Ju cinem franzöſiſchen Berichte, worin der Befehlshaber ans

gibt, daß er den fich ben der Infel gewöhnlich gegen Mors

gen erhebenden Wind erwartete , um ans Land zu fteuern ,

kommt der Ausdruck vor; le vent ayant été longtems

fans exiſter; hier ift der Unterſchied bloß aus der ſonſti:

gen Repensart , . B. il a été longtems fans m'écrire ,

entfanden.
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gegen das Predicat verliert, an die daher ſtammende

gedoppelte Bedeutung der Subjectivitat erinnert

worden, nemlich des Begriffs und eben ſo der ihm ſonſt

gegenüberſtehenden Leuſſerlichkeit und Zufälligkeit. So

erſcheint auch für die Objectivitat die geboppelte Bedeu.

tung , dem ſelbſtſtändigen Begriffe gegenüber zu

ſtehen , aber auch das an und für ſich regende

ju feyn. Indem . 048 Object in jenery Sinne dem imp

ſubjectiven Idealismus als das abſolute Wahre ausges

ſprochenen Ich = Ich gegenüberſteht, iſt es die mannichfal.

tige Welt in ihrem unmittelbaren Daſeyni mit welcher

Idi oder der Begriff ſich nur in den unendlichen Kampf

feßt, uin durch die Tiegation dieſes an ſich nichtigen

Andern , der erſten Gewißheit Teiner ſelbſt die wirts

liche Wahrheit ſeiner Gleichheit mit ſich zu geben.

In unbeſtimmterem Sinne bedeutet es ſo einen Segen.

ftand überhaupt für irgend ein Intereſſe und Chatig .

keit des Subjects.

In dem entgegengefesten Sinne aber bebeutet das

Objective, das an und für ſich regende , das ohne

Beſchränkung und Gegenſaß iſt. Vernünftige Grunds

fåge , vollkommene Funſtwerke u. ſ. f. heiffen inſofern

objective, als fie fren und siber aller Zufädigkeit

find. Obſchon vernünftige, theoretiſche oder: fittliche

Grundfåge nur dem Subjectiven , dem Bewußtſeyn an

gehören , ſo wird das an und für ſichreyende deſſelben

doch objectio genannt; die Erkenntniß der Wahrheit

wird darein gefeßt, das Object, wie es als Object

fren von Zuthat ſubjectiver Reflexion , zu erkennen

und das Reditthun in Befolgung von objectiven Ge.

feßen , die ohne ſubjectiven Urſprung und keiner Wills

tühr und ihre Nothwendigfeit verkehrenden Behandlung

fåhig ſind.

>

+

Puf
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handlung hat zun &chſt die Objectivitåt die Bedeutung

des an und für ſich regenden Seyns des Beo

griffes , des Begriffes, der die in ſeiner Selbſtbeſtime

mung geſette Vermittlung , zur unmittelbaren

Beziehung auf ſich ſelbſt, aufgehoben hat. Dieſe uns

mittelbarfeit iſt dadurch ſelbſt unmittelbar und ganz vom

Begriffe durchdrungen , ſo wie feine Totalität unmittels

þar mit ſeinem Senn identiſch iſt. Aber indem ferner

der Begriff ebenſoſehr das freye Fürſichſeyn ſeiner Sub

jeçtivität herzuſtellen bat , ſo tritt ein Verhältniß defſelo

Þen als 3 weds zur Objectivitat ein , worin deren Un.

mittelbarfeit das gegen ihn Negative, und durch ſeine

Thätigfelt zu beſtimmende wird, hiemit die andere Bes

deutung, das an und für ſich Nichtige, inſofern eß dem

Begriff gegenüberſteht, zu ſeyn, erhält.

Bors erfte nun iſt die Objectivitåt in ihrer

Unmittelbarkeit, deren Momente, um der Sotalitåt aller

Momerte willen , in felbfiftåndiger Gleichgültigkeit als

Objecte auffereinander beſtehen , und in ihrem

Verhältniffe die fubjective Einheit des Begriffs

nur als innere oder als å u ſrere haben ; der Me

Hanim us, Indem in ihm aber

Zweyten jene Einheit fich als immanentes

Gefen der Objecte felbft zeigt , fo wird ihr Verhältniß

ihre eigenthứmliche durch ihr Gefeß begründete

Differenz, und eine Beziehung, in welcher ihre beſtimme

fe Selbſtſtändigkeit fich aufhebt ; der Chemis mus.

Drittens dieſe werentliche Einheit der Objecte

iſt eben damit als unterſchieden von ihrer Selbſtftån.

bigkeit gefekt, fie iſt der ſubjective Begriff aber gefeßt

als
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ald an und für felbſt bezogen auf die Objectivitat, als

Zweck ; die Deleologie,

Indem der Zweck der Begriff iſt, der gelegt iſt,

als an ihm ſelbſt fich auf die Objectivitåt zu beziehen ,

und ſeinen Mangel, ſubjectio zu ſeyn, durch fich aufzu .

-beben , ro wird die zunächſt & uffere Zwecmåffigkeit

durch die Realiſirung des Zweds, gur innern , und

gur Joel

Erſtes
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Erftes Kapitel.

D ¢ M e chą n i $ m u 6.

Da die Objectivitat die in ihre Einheit zurüdges

gangene Totalität des Begriffes iſt, ſo iſt damit ein uns

mittelbares gerente das an uno, für ſich jene Totalitåt

und auch als ſolche gereßt iſt, in der aber die nega.

tide Einheit des Begriffs ſich noch nicht von der Un.

mittelbarkeit dieſer Totalitåt abgeſchieden hat ; - ober

die Objectivität iſt noch nicht als Urtheil geſeßt.

Inſofern ſie den Begriff immanent in fich hati po iſt

der Unterſchied deſſelben an ihr vorhanden ; aber um der

objectiven Totalität willen ſind die Unterſchiedenen voll.

ſtåndige und ſelbſt ſi d ndige Objecten die fich "

daher auch in ihrer Beziehung nur als ſelb ft ſtånd is

ge zu einander verhalten , und ſich in jeder Verbindung

& urperlich bleiben . - Diß macht den Charakter des

Mechanismus aus , daß welche Beziehung zwiſchen

Den Verbundenen Stattfindet, dieſe Beziehung ihnen

eine fremde iſt, welche ihre Natur nichts angeht, und

wenn ſie auch mit dem Schein eines Eins verknüpft

iſt, nichts weiter als Zuſammenregung , Vermio

ſchung , sauffer , 4 . f. f. bleibt. Wie der mateo

rielle Mechanismus . Po beſteht auch der geiſtige

darin , daß die im Geiſte bezogenen ſich einander und

ihm ſelbft åuſſerlich bleiben . Eine mechaniſche Vord

stellungs weire, ein mechaniſches Gedådeniß,

i . die
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die Gewohnheit, eine mechaniſche Handlungs ,

Weiſe bedeuten , daß die eigenthümliche Durchdringung

und Gegenwart des Geiſtes ben demjenigen Fehlt, was

er auffaßt oder thut. Ob zwar fein theoretiſcher oder

praktiſcher Mechanismus nicht ohne reine Selbſtthårigs

keit, einen Trieb und Bewußtfeyn Statt finden fann, ſo

fehlt darin doch die Freyheit der Individualitat, und

weil ſie nicht darin erſcheint, erſcheint ſolches Thun als

ein bloß dufſerliches . . . .. . . .. . . .

. .

1 . pisica A .L o .

Das mechaniſche Object.

1. Das Object if , wie fich ergeben hat, der
Schluß , deſſen Vermittlung ausgeglichen und daher

unmittelbare Identität geworden iſt. Es iſt daher an

und für ſich Augemeines ; die Hagemeinheit nicht ine

Sinne einer Gemeinſchaftlichkeit von Eigenſchaften , fons

dern welche die Beſonderheit durchdringt, und in ihr

unmittelbare Einzelnheit iſte i i

i 1. Vors erfte unterſcheidet ſich daher das Object

nicht in materie und Form , deren jene bas ſelbſts

fånbige Allgemeine des Objects, dieſe aber sas Beſons

dere und Einzelne. feyn würde ; ein ſolcher abſtracter

Unterſchied von Einzelnheit und Allgemeinbeit iſt ngon

feinem Begriffe an ihm nicht vorhanden ; wenn es als

Materie betrachtet wird , ſo muß es als an ſich ſelbſt

geformte Materie genommen werden , Eben ſo kann es

als Ding mit Eigenſchaften , als Ganzes aus Cheiten

beſtehende als Subftanz mit Accidenzen und nach den

andern Verhaltniffen der Reflexion beſtimmt werden :
aber
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aber dieſe Verhältniſſe find überhaupt fchon im Begriffe

untergegangen ; das Object hat daher nicht Eigenſchafo

ten noch Accidenzen , denn folche ſind vom Dinge oder

ber Subſtanz trennbar ; im Object iſt aber die Beſon.

berheit ſchlechthin an die Toralitat reflectirt. In den

Theilen eines Ganzen iſt zwar diejenige Selbfiftändigkeit

vorhanden , welche den Unterſchieden des Objects zu .

kommt aber dieſe Unterſchiede find ſogleich weſentlich

ſelbſt Objecte, Totalitåten, welche nicht wie die Theile,

biefe Beſtimmtheit gegen das Ganze haben.

1

Das Objectift baber zunächſt inſofern umbes

ft immt, als es keinen beſtimmten Gegenſaß an ihm

bat ; denn es iſt die zur unmittelbaren Identität zuſam .

mengegangene Vermittlung... Inſofern der Begriff wes

ofentlich beſtimmt iſt , hat es die Beſtimmtheit als

eine'swar vollſtändige,übrigens aber unbeſtimmte ,

di perhåltnistoreMannichfaltigkeit an ihm,

welche eine eben ſo zun& dy ft nichtweiterbeſtimmte Tota.

lität ausmacht; Seiten , Theile , die an ihm unter.

schieden werden konnen , gehiren einer Kuffern Reflexion

an. Jener ganz unbeſtimmte Unterſchied iſt daher nur,

daß es mehrere Objecte gibt , deren jedes reive Bes

ſtimentheit nur in ſeine Allgemeinheit reflectirt enthält,

und nicht nach Aurren ſcheint. Weil ihm dieſe

unbeſtimmte Beſtimmtheit weſentlich iſt, iſt es in fich

selbſt eine ſolche Mehrheit, und muß daher als zur

ſammengefestes , als Aggregat betrachtet wers

pén. Es beſteht jedoch nicht aus Atomen , denn

dieſe ſind keine Objecte, weil ſie keine Totalitåten fing.

Die Keibnißiſche mona de wurde mehr ein Object

feyn, weil ſie eine Dotalität der Weltvorſtellung iſt, aber

in ihre intenſive Subjectivitat eingeſchloffent

pod ſie wenigſtens 'weſentlich Eins In "lich ſenn. Jeo

Doch iſt die Monabe , als aus(dhlieffendes Eins

ber

-
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der Grund ihrer mannichfaltigen Vorſtellungen, der ents'

deſſelben , ſo iſt es gegen die Beſt i m mungen als

beſtimmt, nur ein von der Reflexion angenommés.

nes Princip. Sie iſt aber theils inſofern Object als

wickelten d. h. der geregten Beſtimmungen ihrer, bloß

an ſich regenden Totalitåt, auſſer ihr liegt, theils

infofern es der Monade eben ſo gleichgültig iſt, itt it a no

dern zuſammen , ein Object auszumachen ; es iſt fos

mit in der That nicht ein ausſchlieſſendes, fút

fich ſelbſt beſtimmtes.

2. Indem das Object nun Šotalität des Ben

fimmtſen ns ift, aber um ſeiner unbeſtimmtheit und

Unmittelbarkeit willen nicht die negative Einheit

einzelne, an und für ſich beſtimmte, ſo wie dieſe

ſelbſt gegene inander gleichgültig. Dieſe ſind daher

hidht aus ihm, noch auseinander begreiflich ; ſeine Co.

talitåt iſt die Form des allgemeinen Reflectirtfenns

ſeiner Mannichfaltigkeit in die an ſich ſelbſt nicht beſtimm,

te Einzelnheit überhaupt. Die Beſtimmtheiten, die es

dn ihm hat, kommen ihm alſo zwar zu ; aber die forti,

welche ihren Unterſchied ausmacht, und ſie zu einer Eins,

heit verbindet, iſt eine åufferliche gleichgülöge; fie fers

eine Bermiſchung , oder weiter eine Ordnung,

ein geriffes Arrangement von Cheilen und Seiten,

fo find diß Verbindungeni, die denen ſo bezogenex

gleichgültig ſind.

Das Object hat hiemit, wie ein Daleyn überhaupt,

die Beſtimmtheit ſeiner Totalitat a'uffet ihm , in a no

dern Objecten , dieſe eben ſo wieder auffer ihrerin

und ſofort ins unendliche. Die Rückkehr dieſes Hins

ausgehens ins unendliche , in fich muß zwar gleichfalls

angenommen und als eine Soralitåt vorgeſtellt wer:

ben , als eine Welt, die aber nichts als die durcy
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1 dié unbeſtimmte Einzelnheit in fich abgeſchloſſene Auges

meinheit ; ein univerſum iſt.

Ändem alſo das Object in feiner Beſtimmtheit ;

eben ſo gleichgültig gegen ſie iſt, weiſt es durch fich ſelbſt

für ſein Beſtimmtrey'n auſret ſich hinaus, wieder

zu Objecten , denen es åber auf gleiche Weiſe gleids

gültig iſt , beſtimmend zu ſeyn. Es iſt dahet

nirgend ein Princip der Selbſtbeftinimung vorhanden ;

der Determinismus;; der Standpunkt, auf derit

das Erkennen ſteht, inſofern ihm das Object , wie es

ſich hier zunächſt ergeben hat , das Wahre iſt, gibt

für jede Beſtimmung deffelben die eines andern Objects

an, aber dieſes Andere iſt gleid falls indifferent, ſowohl

gegen ſein Beſtimmeferit; als gegen rein actives Beis

baiten. Der Determinismus iſt darum felbft auch ſo

unbeſtimmt, ins unendliche fortzugehen ; er fann beliebig

aüenthalben ſtehen bleiben , und befriedigi reyn ; weit

das Object, zu welchein et übergegangen , als eine foë.

male Totalitåt in ſich beſchloſſen und gleichgültig gegeni

das Beſtimmtſeya durch ein anderes iſt. Darum iſt

das Erklären der Beſtimmung eines Objects , und

das zu dieſen Behuffe gemachte Fortgehen dieſer Vorſtels

lung nur ein leeres Wort , weil in dem andern Obs

ject, zu dem fie fortgeht, keine Selbſtbeſtimmung liegt.

3. Indem nun die Befiimmtheit eines Objects

in einem andern liegt , ſo iſt keine beſtimmte Der:

ſchiebenheit zwiſchen ißnen vorhanden ; die Beſtinimtheit

iſt nur doppelt , einmal an dem einen, darin an dein

andern Object , ein ſchlechthin nur identiſches , und

die Erklärung oder das Regreiffen inſofern tabtolos

Birch. Dieſe Davrologie iſt das dufſerliche, leere Hin,

und Sergehen ; da die Beſtimmtheit von den dagegen

gleichgültigen Objecten keine eigentheimlidie Unterſchie.

den,
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1

denheit erhålt , und deßwegen nur identiſch iſt, iſt nur

Eine Beſtimmtheit vorhanden ; und daß ſie doppelt

Pey , drückt eben dieſe Heuſſerlichkeit und Nichtigkeit ei.

nes Unterſchiedes aus. Aber zugleich ſinddie Objecte

ſelbft ftandig gegeneinander ; fie bleiben fich barun in

jener Identitåt ſchlechthin aufrerlich. - Es iſt hie.

mit der Widerſpruch vorhanden , zwiſchen der voll,

kommenen Gleichgültigkeit der Objecte gegen eins

ander, und zwiſchen der Identitåt der Beſtimmte

beit derſelben , oder ihrer vollkommenen Leurrerlich.

teit in der Joentitåt ihrer Beſtimmtheit. Dieſer

Widerſpruch iſt ſomit die negative Einheit mehre.

rer ſich in ihr ſchlechthin ,abſtofſender Objecte, der

mech a niſche Proceß..

B.

Der mechaniſche Proceß.

Wenn die Objecte nur als in fich abgeſchloffene

Totalitäten betrachtet werden , ſo können fie nicht auf

einander wirken. Sie ſind in dieſer Beſtimmung dar.

ſelbe, was die Mona deti, die eben deßwegen ohne alie

Einwirkung auf einander gedacht worden. Aber der Ge.

griff einer monade iſt eben darum eine niangelhafte

Reflexion. Denn erſtlich iſt ſie eine beſtimmte Bors .

ftellung ihrer nur an ſich ſenenden Dotalitåt ; als ein

gewiffer Grad der Entwidlung und des Geregte

reyns ihrer Weltvorſtellung, iſt ſie ein beſtimmtes ;

indem ſie nun die in fich geſchloſſene Totalitåt ift, ro if

fie gegen dieſe Beſtimmtheit auch gleichgültig ; es iſt da:

her nicht ihre eigene , fondern eine durch ein anderes

Object gefette Beſtimmtheit. Zweytens iſt ſie

ein
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ein unmittelbares überhaupt, inſofern ſie ein niir

borſtellendes Pern föd ; ihre Beziehung auf fich, iſt

daher die abſtracte Allgemeinheit; dadurch iſt ſie

ein für Ander é offenes Dáreyn. - Es iſt nicht

hinreichend, um die Freyheit der Subſtanz zu gewin:

men , ſie als eine Cotalität vorzuſtellen , die in rich

vollſtändig, nichts von durfen het zu erhalten

babe. Bielmehr iſt gerade die begriffloſe, bloß vorſtels

ſende Beziehung auf ſich felbft einte. Paſſivitat gegeri

anderes. - Eben ſo ift die Beſt inimtheit , fie mag

nun als die Beſtimmtheit eines Segenden , oder ein

nés Borſtellenden, als ein Grad eigenes aus dem

innern fommenden Entwicklung gefaßt werden , ein

dieurierliches;= der Grab , welchen die Entwid:

lung erreicht, hat ſeine Grenje in einein åndeti.

Die Wechſelwirkung der Subſtanzen in eine vor hers

beſtimmte Harmonie hinauszuſchieben , heißt wei ,

ter nichts , als ſie zu einer Vorausſerung machen,

b . t . zu etwas , das dem Begriffe entzogen wird. -

Das Bedirfniß , der Einwirkung der Subſtanzen zu

entgehen , gründete fich auf das moment der abfoluten

Seibli ſtåndigkeit und urſprünglichkeit, wele

ches zu Grunde gelegt wurbe. Aber da dieſem 11

ſich ſeyn das Gereftregn , der Grad der Entwid,

lung, nicht entſpricht, ſo hat es eben darum feirien

Grund in einem Ändern.

Vom Subftantialitats - Verhåltniffe iſt ſeiner Zeit

gezeigt worden , daß es in das Cauſalitats , Verhältnis

übergeht. Aber das Seyende hat hier nicht mehr die

Beſtimmung einer Subſtans, ſondern eines Objects ;

das Cauſalitats - Verhältniß iſt im Begriffe vintergegatt:

gen ; die Urſprünglichkeit einer Subſtanz gegen die ans

dere, hat ſich als ein Schein, ihr Wirken als ein ueber:

gehen in das Entgegengeſegte gezeigt. Diß Verhältnis

bas
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hat daher teine Objectivirit. Inſofern daber das eine . .

Dbject in ' der Form der ſubjectiven Einheit , als wirs

tende Urſache geſeßt iſt , ſo gilt diß nicht mehr für eine

urſprüngliche Beſtimmung, ſondern als etwas vero

mittelteis ; das wirkende Object hat dieſe reine Ber i

ſtimmung , nur vermittelſt eines andern Objects .

Der Mecanismus, da er der Sphäre des Begriffs

angehårt, hat an ihm dasjenige gerest, was ſich als die

Wahrheit des Cauſalitätsverhältniſſes erwies ; daß die

Urſache, die das an und für ſich Tenende renn fou , wes

ſentlich ebenſowohl Wirkung , Gefeßtſeyn ift. In Mer

chanismus iſt daher unmittelbar die Urſachlichkeit des

Objects eine Nicht . Urſprünglichkeit ; es iſt gleichgültig

gegen dieſe reine Beſtimmung ;. daß es Urſache iſt , iſt

ihm daher etwas Zufälliges . Inſofernt fönnte man

'wohl ſagen , daß die Cauffalität der Subſtanzen nur

ein vorgeftelltes ift. Aber eben dieſe vorgeſtellte

Cauſſalitåt iſt der Mechanismus , indem er diß iſt

daß die Cauſalitat, als identiſche Beſtimmtheit vers

fchiedener Subſtanzen , ſomit als das Untergehen ihrer

Selbſtſtändigkeit in dieſer Identitåt, ein bloſſes Sex

feßtreyn iſt ; die Objecte find gleichgültig gegen dieſe

Einheit, und erhalten ſich gegen ſie. Aber ebenſorehr

iſt auch dieſe ihre gleichgültige Selbſtſtändigkeit

ein bloſſes Gefeßtrenn ; fie find darum fåhigi fich zu

Vermiſchen und zu aggregirén , und als äggren

gar zu Einem Objecte zu werden . Durch diere

Gleichgültigkeit ebenſowohl gegen ihren Uebergang, als

gegen ihre Selbſtſtändigkeit ſind die Subſtanzeit ,

Objecte.
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II. Abonite.

II. Ubonitt. Dbjectivitat.

a.

Der formale mechaniſche Proceß.

Der mechaniſche Proceß iſt das Seßen deſſen , was

im Begriffe des Mechanismus enthalten iſt, zunächſt alſo

eines Widerſpruch s .

1. Das Einwirken der Objecte ergibt ſich aus dem

aufgezeigten Begriffe ſo, daß es das Segen der iden.

tiſchen Beziehung der Objecte iſt. Diß beſteht nur

darin , daß der Beſtimmtheit, welche bewirft wird , die

Form der Allgemeinheit gegeben wird ; -- was die

Mittheilung iſt, welche ohne Uebergehen ins ents

gegengeregte ift . — Die geiſtige Mittheilung , die

ohnehin in dem Elemente vorgeht , welches das allge

meine in der Forni der Augemeinheit iſt , iſt für fidh

relbſt eine ideelle Beziehung , worin fich ungetrübt

eine Beſtimmtheit von einer Perſon in die andere

continuirt, und ohne alle Veränderung ſich verallgé.

meinert, wie ein Dorft in der widerſtandsloſen Aths

mosphäre fich frey verbreitet. Aber auch in der

Mittheilung zwiſchen maieriellen Objecten macht ſich ihre

Beſtimmtheit auf eine eben ſo ideelle Meife, fo zu ſagen,

breit; die Perſønlichkeit iſt eine unendlich intenſivere

Hårte , als die Objccte haben. Die formelle Totalie

"tåt des Objects diberhaupt , welche gegen die Beſtimmt

heit gleichgiltig, fomit feine . Selbfitbeſtimmung iſt, macht

es zum ununterſchiedenen bom andern , und die Einwirs

kung daher zunächſt zu einer ungehinderten Continuirung

der Beſtimmtheit des einen in dem andern.

Im Geiſtigen iſt es nun ein unendlich mannichfaltia

ger Inhalt, der mittheilungsfähig iſt, indem er in die

Intelligenz aufgenommen , dieſe Form der Jugemeinheit

erhält , in der er ein mitgetheilbares wird. Aber das

nicht
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nicht nur durch die Form, fondern an und für fich 20 .

gemeine iſt das Objective als ſolches, ſowohl im Grie

ſtigen als im Körperlichen, wogegen die Einzelnheit der

auſſern Objecte, wie auch der Perſonen ein unweſenılia

dhes iſt , das ihm feinen Widerſtand leiſten kann. Die

Gefeße, Sitten , vernünftige Vorſtellungen überhaupt,

find im Geiſtigen ſolche Mittheilbare, welche die Indivis

duen auf eine bewußtloſe Weiſe durchdringen , und ſich

in ihnen geltend machen. Im Körperlichen ſind es Rex

wegung, Wärme, Magnétismus, Electricitår und derglei:

then - die, wenn man ſie auch als Stoffe oder Mates

rien ſich vorſtellen will, als i mponderable agentien

beſtimmt werden müſſen, — Agentien, die dasjenige der

Materialitát nicht haben , was ihre Vereinzelung

begründet.

2. Wenn nun im Einwirken der Objecte auf ein.

ander zuerſt ihre identiſche Allgemeinheit gefeßt wird,

ſo iſt eben ſo nothwendig das anderè Begriffsmoment,

die Besonderheit zu regen ; die Objecte beweiſen das

her auch ihre Selbſt ſi åndigkeit, erhalten fich als

einander åufſerlich, und ſtellen die Einzelnheit in

jener Allgemeinheit her. Dieſe Herftellung iſt die

Reaction überhaupt. Zunächſt iſt ſie nicht zu faſſen ,

als ein blories Aufheben der Action und der mit

getheilten Beſtimmtheit; das Mitgetheilte iſt als nige:

meines poſitiv in den beſondern Objecten und beſo 1:

dert ſich nur an ihrer Verſchiedenbeit. Inſofern bleibt

alſo das Mitgetheilte, was es iſt ; nur wertheilt este

ſich an die Objecte, oder wird durch deren Particulati .

tåt beſtimmt. Die Urſache geht in ihrem Untern, der

Wirkung, die Activitåt der urſachlichen Subſtanz in the

tem Wirken verloren ; das ein wirkende Diret

aber wird nur ein Allgemeines reitt wirfruit

zunächſt nicht ein Verluſt reiner kefimmtheit, fonderit

eine
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eine Particulariſation , wodurch es, welches zuerſt

jene gånze, an ihm einzelne Beſtimmtheit war, nun

eine Art derſelben , und die Beſtimmtheit erſt da.

durch als ein Allgemeines gereßt wird. Bendes , die

Erhebung, der einzelnen Beſtimmtheit zur Augemeinheit,

in der Mittheilung, und die Particulariſation derſelben

oder die Herabfeßung derſelben , die nur Einewar, 31

einer Art, in der Bertheilung, iſt ein und daffelbe.

Die Reaction iſt nun der à ctioti gleich.

Diß erſcheint zunächſt ſo, daß das andre Object das

ganze Allgemeine in ſich aufgenommen , und nun

ſo actives gegen das Erſte iſt. So iſt ſeine Reaction

dieſelbe als die Action, ein gegenſeitiges 2B ft oſs

ſen des Stoffes. Zweytens iſt das Mitgetheilte

das Objective ; es bleibt alſo ſubſtantielle Beftims

mung der Objecte , bey der Vorausſegung ihrer Vers

ſchiedenheit; das allgemeine ſpecificirt fich ſomit zu :

gleich in ihnen , und jedes Object gibt daher nicht die

ganze Action nur zurück, ſondern hat feinen ſpecifiſchen

Antheil. Aber dritten iſt die Reaction inſofern

ganz negative action , als jedes durch die Elas

fticitat reiner Selbſtſtåndigkeit, das Gefekts

reyn eines andern in ihm ausſtößt, und“ reinté Bezie.

Gung auf ſich erhält. Die ſpecifiſche Beſonderheit

der mitgetheilten Beſtimmtheit in den Objecten , was

vorhin Hrt genannt wurde , geht zur Einzelnheit zur

rück, und das Object behauptet ſeine Zeuſſerlichkeit gegen

die mitgetheilte Allgemeinheit. Die Uction

geht dadurch in Rube über. Sie erweiſt ſich als eine

an der in fich geſchloffenen gleichgültigen Totalitåt des

Objects , nur oberflächlicher tranpente Verån.

derung .

3. Dieſes Rückgehen macht das Product des

mechaniſchen Proceſſes aus. Unmittelbar iſt das

Db,

I
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Object vorausgereßt als Einzelnes , ferner als Bee

ſonderes gegen andere ; drittens aber als gleid gültiges

gegen ſeine Beſonderheit, als Allgemeines. Das Proa

duct iſt jene vorausgereßte Totalität des Begriffes

nun als eine gereşte. Er iſt der Schluffaki worin

das mitgetheilte Allgenreine durch die Beſonderheit des

Objects mit der Einzelnheit zuſammengeſchloſſen iſt ;

aber zugleich iſt in der Ruhe die Vermittlung als

eine ſolche geſeßt, die ſich aufgehoben har, oder daß

das Product gegen diß ſein Beſtimmtwerben gleichgül

tig und die erhaltene Beſtimmtheit eine äuſſerliche an

ihm ift. . -

Sonach iſt das Product daſſelbe, was das in den

Proceß erſt eingebende Object. Aber zugleich iſt es erſt

durch dieſe Bewegung beſtimmt; das mechaniſche

Object iſt überhaupt nur object als Product

weil das, was es iſt, erſt durch Vermittlung

eines Undern an ihm iſt. So als Product iſt es , -

was es an und für ſeyn ſollte , ein zuſammenges

restes , vermiſchtes , eine gewiſſe Ordnung und

Arrangement der Cheile , überhaupt ein ſolches ,

Defſen Beſtimmtheit nicht Selbſtbeſtimmung, ſondern ein

gereßtes iſt.

Auf der andern Seite iſt ebenforebr das Refuto

tat des mechaniſchen Proceſſes nicht ſchon vor ihm

Pelbſt vorhanden ; fein Ende iſt nicht in ſeinem

Anfang, wie beym Zwecke. Das Product iſt eine

Beſtimmtheit am Object als å urperlich gerekte. Dent

Begriffe nach iſt daher diß Product wohl daſſelbe,

was das Object ſchon von Anfang iſt. Aber im Anfange

iſt die åuſſerliche Beſtimmtheit noch nicht als gerepte.

Das Reſultat iſt inſofern ein ganz anderes , als das

erſte Dareyn des Objects , und iſt als etwas ſchlechthin

für daſſelbe zufälliges.

b . Der
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b .

1

Der reale mecaniſche Proceß.

Der mechaniſche Proceß geht in Ruhe über. Die

Beſtimmtheit nemlich , welche das Object durch ihn erai

hålt, iſt nur eine å upperliche. Ein eben ſo duſſerlis

dhes iſt ihm diere Ruhe felbſt, indem diß die dem Wire

ten des Objects entgegengeſeßte Beſtimmtheit, aber

jede dem Objecte gleichgültig iſt ; die Nube kann daher.

auch angeſehen werden , als durch eine & ufferliche

Urſache hervorgebracht, ſo ſehr es dem Objecte gleich

gültig war, wirkendes zu ſeyn.

Indem nun ferner die Beſtimmtheit eine gefetten

und der Begriff des Objects durch die Vermittlung

hindurch zu rich felbft zurückgegangen iſt, ſo

hat das Object die Beſtimmtheit als eine in fich reflectir:

te an ibm . Die Objecte haben daher nunmehr im mes

chaniſchen Proceffe und dieſer ſelbſt ein näher beftimmo

rês Verhältniß. Sie find nicht bloß verſchiedene, fon.

bern beftimmt unter Ichiedene gegen einander.

Das Reſultat des formalen Proceffes, welches einerſeits

die befiimmungstore Nube ist, ift ſomit andererſeits

durch die in fic reflectirte Beſtimmtheit die Bertheis

tung des Gegenſases , den das Object überhaupt

air ihm hat, unter mehrere fich mechaniſch zu einander

perhaltende Objecte. Das Object einerfeits das Bes

fiimmungsloſe , das fich un elaſtiſch und unſelbſts

Håndig verhålt, hat andererſeits eine für andere una

Durchbrechbare Selbft ft & ndigkeit. Die Objecte

haben nun auch gegen einander dieſen beſtimmtern

Gegenſat der felbft ft å ndigen Einzeln heit und

der un felbft ftåndigen Allgemeinheit. - Der

nähere Unterſchied fann als ein bloß quantitativer

Der verſchiebenen Groffe der Maffe im Körperlichen ,

oder

?
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oder der Intenſität, oder auf vielfache andere Weiſe

gefaßt werden. Ueberhaupt aber iſt er nicht bloß in

jener Abſtraction feſtzuhalten ; bende find auch als Ob.

jecte poſitive Selbſtſtändige.

1

Das erſte Moment bieſes realen Proceſſes iſt

nun wie vorhin die Mittheilung.' Das Sch w å .

dere kann vom Starfern nur inſofern gefaßt und

durchbrungen werden , als es baſſelbe aufnimmt und

Eine Sphäre mit ihm ausmacht. Wie im Materiel.

len das Schwache gegen das underhåltniſmäßig Starfe

geſichert' iſt (wie ein in der Fuft frenhångendes Leins

tuch von einer Flintenfugel nicht durchſchoſſen ; eine

ſchwache organiſche Receptivitåt nicht ſowohl von ten

ftarfen als von den fchwachen Reitzmitteln angegriffen

wird) To iſt der ganz ſchwache Geiſt ſicherer gegen den

farken als ein ſolcher , der dieſem nåher ſteht; wenn

man ſich ein ganz Dummes, Unebles vorſtellen will, ſo

kann auf daſſelbe hoher Berſtand, kann das Edle keinen

Eindruck machen ; das einzig conſequente Mittel gegen

die Vernunft iſt, ſich mit ihr gar nicht einzulaſſen .

Inſofern das Unſelbſtſtändige mit dem Selbfiftändigen

nicht zuſammengehen und keine Mittheilung zwiſchen ih .

nen Statt finden kann fann das beßtere auch keinen

Wider ftand: leiſten, D. h. das mitgetheilte Udgemeine

nicht für fich ſpecificiren. - Wenn ſie ſich nicht in Eis

der Sphåre befanden; ſo wäre ihre Beziehung auf ein .

ander ein unendliches Urtheil, und kein Proceß zwiſchen

ihnen möglich.

Der Widerſtand iſt das ndhere Moment der

Ueberwältigung des einen Objects durch das andere ,

indem er das beginnende Moment der Vertheilung des

mitgetheilten Algemeinen , und des Sereng der fich auf

fich beziehenden Negativitat, der herzuſtellenden Einzelns

heit,
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heit, iſt. Der Widerſtand wird überwältigt -infos

fern reine Beſtimmtheit dem mitgetheilten allgemeinen,

welches pom Objecte aufgenommen worden , und ſich in

ihm fingulariſiren roll, nicht angemeſſen iſt. Seine

relative Unfelbftandigkeit manifeftirt ſich darin , daß

reine Einzelnheit nicht die Capacitat für das

Mitgetheitté hat , daher. von demſelben jerſprengt

weil es ſich an dieſem Allgemeinen nicht als

Subject conſtituiren , daſſelbe nicht zu ſeinem Prås

dicate machen kann . Die Gewalt gegen ein Ob.

ject iſt nur nach dieſer zweiten Seite fremdes für

daſſelbe. Die Macht wird dadurch zur Gewalt, daß

fie , eine objective Allgemeinheit , mit der Natur des

Objects identiſch iſt, aber ihre Beſtimmtheit oder Nes

gativitåt nicht deſſen eigene negative Reflexion in

ſich iſt , nach welcher es ein Einzelnes iſt. Inſofern

die Negativität des Objects nicht an der Macht fich in

fich reflectirt, die Macht nicht deſſen eigene Beziehung

auf fich iſt, iſt ſie gegen dieſelbe nur abſtracte Negas

tivitåt, deren Manifeſtation der Untergang iſte

Die Macht, als die objective Allgemeinheit

und als Gewalt gegen das Object, iſt, was Schids

ſal genannt wird ; - ein Begriff, der innerhalb des

Mechanismuß fådt, inſofern es blind genannt, d.,b.

deſen objective allgemeinheit vom Subjecte in

feiner ſpecifiſchen Eigenheit nicht erkannt wird. - Um

einiges weniges hierüber zu bemerken, ſo iſt das Schick:

ral des Lebendigen überhaupt die Gattung, welche ſich

durch die Vergånglichkeit der lebendigen Individuen, die

fie in ihrer wirklichen Einzelnbeit nicht als Gats

tung haben, manifeſtirt. Als bloße Objecte haben die

nur lebendigen Naturen wie die übrigen Dinge von

niedrigerer Stuffe fein Schickfal ; . was ihnen widerfährt,

iſt eine Zufälligkeit; aber ſie fino in ihrem Begriffe

als
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als objecte fich durferlidhe; die fremde Macht

des Sáidfals iſt daher ganz nur ihre eigene unmite

telbare Natur , die zieuſſerlichkeit und Zufälligkeit

felbft. Ein eigentliches Schickſal hat nur das Selbſtbee

wußtſenn ; weil es fren , in der Einzeluheit feines

Ich daber ſchlechthin an und für fich iſt, und ſeiner

objectiven Algemeinheit fich gegenüberſtellen , und fich

gegen ſie entfremden fann. Aber durch dieſe Tren

pung ſelbſt erregt e$ gegen ſich das mechaniſche Verhalts

niß eines Schickſals. Damit alſo ein folches Getals

über daſſelbe haben könne , muß es irgend eine Ber

ſtimmtheit gegen die weſentliche Allgemeinheit fich geges

ben, eine That begangen haben . Hiedurch hat es fich

zu einem berondern gemacht, und diß Dareyn iſt als

die abſtracte Allgemeinbeit zugleich die für. die Mitthet

lung ſeines ihm entfremdeten Befens offene Seite ; an

dieſer wird es in den Proceß geriffen . Das hatloſe

Bolt iſt Sabellos ; es ift in die objective, fittliche Anger

meinheit eingehüllt und darin aufgeldit , ohne die In .

dividualität , welche das Unbewegte bewegt, fich eine

Beſtimmtheit nach Aufſen , und eine von der objectiven

abgetrennte abſtracte Allgemeinheit gibt, womit aber auch

das Subject zu einem feines Weſens entäuſſerten , einem

Objecte wird, und in das Verhältniß der Heuffer.

lichkeit gegen ſeine Matur , und des Mechanismus

getreten iſt.

1

Das Product des mecaniſmen Proceſſes.

Das Product des formalen Mechanismus iſt

Das Object überhaupt , eine gleichgültige Dotalitåt , an

welcher die Beſtimmtheit als geregte ift. Indem

hiedurch pas Object als Beſtimmtes in den Proceß

ein.
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eingetreten iſt, foʻiſt einerſeits in dem Untergange dello

felben, die Ruhe als der urſprüngliche Formalismus

des Objects, die Negativität feines Für , fich , beſtimmt.

reyns, das Reſultat. Andererſeits aber iſt es das Aufs

heben des Beſtimmtreyns, als poſitive Reflexion

derfelben in fich , die in fich gegangene Beſtimmtheit

oder die geregte Totalitat des Begriff8; die

wahrhafte Einige Inheit des Objects. Das Obo

ject zuerſt in ſeiner unbeſtimmten Augemeinheit, dann

als Beſonderes, tft nun als objectiv Einzele

He's beſtimmt; i fo Baß darinn jener Scheitt von

Einzelnheit, welche nur eine fich der ſubſtantiellen

Mügemeinheit gegenüberſtellende Selbfiſtåndigkeit

ift, aufgehoben "worben . 15

Diefe Reflexion in fich, iſt nun, wie ſie ſich erges

ben hat , das objective Einsſeyn ' der Objecte, welches

individuelle Selbſtſtändigkeit , das Centrum ift.

Zwenten 8.iſt die Reflexion 'der Negativitåt die aus

gemeinheit, die nicht ein der Beſtimmtheit gegen übers

ſtehendes ) ſondern in fich beſtimmtes , vernünftiges

Ochidfal ift, eine Allgemeinbeit , die ſich an ihr

felbft befondert , der ruhige in der unſelbſtſtändi.

gen Beſonderheit der Objecte und ihrem Proceſie feſte

Unterſchied, das Gefeß. : Diß Reſultat iſt die Wahrs

heit , ſomit auch die Grundlage des mechaniſchen Pros

ceſſes.

1

C. Der
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C.

Der abſolute Mechanismus.

a.

Centrum.

Die leere Mannichfaltigkeit des Objects iſt nur

erſtens in die objective Einzelnheit , in den einfachen:

felbſt -beſtimmenden Mittelpunkt geſammelt. Infos

fern zweitens das Object als unmittelbare Totalität ſei.

ne Gleichgültigkeit gegen die Beſtimmtheit behålt , ſo ift

dieſe an ihm auch als unweſentliche oder als ein Quifers ..

einander von vielen Objecten vorhanden. Die era :

ſtere, die weſentliche Beſtimmtheit macht dagegen die

teelle Mitte zwiſchen den vielen mechaniſch auf einan

der wirfenden Objecten aus, durd , welche ſie an und

für ſich zuſammen geſchloſſen ſind, und iſt deren objective. >

Adgemeinheit. Die Augemeinheit zeigte fich zuerſt im

Verhåltniſſe der Mittheilung, als eine nur durchs.

Seßen vorhandene; als objective aber iſt ſie das

durchdringende, immanente Weſen der Objecte.

In der materiellen Welt iſt es der Centraltors

per, der die Gattung aber individuelle Ange.

meinheit der einzelnen Objecte und ihres mechaniſchen

Prozeſſes iſt. Die unweſentlichen einzelnen Körper ver,

halten ſich ſtorſend und drückend zu einander ; role

ches Verhåltniß findet nicht zwiſchen dem Centralforper

und den Objecten Statt , deren Weſen er iſt; denn ihre

Agujferlichkeit macht nicht mehr ihre Grundbeſtimmung

aus. Ihre Identitåt mit ihm iſt alſo vielmehr die Ru.

he,remlich das Seyn in ihrem Centrum ; dieſe Ein .

beit
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heit iſt ihr an und für ſich Tenender Begriff. Sie bleibt

jedoch nur ein sollen , da die zugleich noch gerekte

Heufſerlichkeit der Dbjecte, jener Einheit nicht entſpricht.

Das Streben , das ſie daher nach dem Centrum ha.

bén , iſt ihre abſolute nicht durch Mittheilung gerego

te Jugemeinheit; ſie macht die wahre, relbſt concrete

nicht von aurren geregte Ruhe aus, in welche der

Proceß der Unſelbſtſtåndigkeit zurückgehen muß. - Es

iſt deßwegen eine leere Abſtraction , wenn in der Mer

chanif angenommen wird, daß ein in Bewegung geſeks

ter Körper überhaupt ſich in gerader Linie ins unend.

liche fortbewegen wurde , wenn er nicht durch áufferlis

chen Widerſtand reine Bewegung verldre. Die Reis

bung, oder welche Form der Widerſtand ſonſt hat, iſt

nur bie Erſcheinung der Centralität; dieſe iſt es ,

welche ihn abſolut zu ſich zurückbringt ; denn das, woran

ſich der bewegte Körper reibt, hat allein die Kraft eines

Widerſtands durch rein Einslern mit dem Centrum . -

Im Geiſtigen nimmt das Centrum und das Einsſeyn

mit demſelben, höhere Formen an ; aber die Einheit des

Begriffs , und deren Realitat, welche hier zunächſt mes

chaniſche Centralität iſt, muß auch dort die Grundbe

frimmung ausmachen .

Der Centralförper hat inſofern aufgehsrt, ein bloſ.

res Objeçt zu ſeyn , da an dieſem die Beſtimmtheit

ein unweſentliches iſt; denn er hat nicht mehr nur das

un fich , , ſondern auch das Für, ſidh Tey'n der obs

jeçtiven Totalitat. Er kann deßwegen als ein Indis.

viduum angeſehen werden . Seine Beſtimmtheit iſt

weſentlich von einer bloffen Ordnung oder Ur.

rangement und aufrerlichen Zuſammenhang

von Theilen verſchieden ; fie iſt als an und für ſich

renende Beſtimmtheit eine immanente Form , ſelbſt

beſtimmendes Principi welchem die Objecte inhåris

ren ,



I. Kapitel. Der Mechanismus. 221

ren , und wodurch fie zu einem wahrhaften Eins ver ,

bunden ſind.

Dieſes Centralindividuum iſt aber ſo nur erft

Mitte, welche noch keine wahrhaften Extreme hat; als

negative Einheit des totalen Begriffs dirimirt es fich

aber in folche. Oder : die vorhin unſelbfiftåndigen fich

Sufferlichen Objecte werden durch den Rückgang des Bes

griffs gleichfalls zu Individuen beſtimmt; die Identitåt

des Centralfôrpers mit ſich , das noch ein Štreben

iſt, iſt mit Neufferli dyfeit behaftet, welcher da fic

in feine objective Einzelnheit aufgenommen iſt,

dieſe mitgetheilt iſt. Durch dieſe eigene Centralitåt find

fie, auſſer jenem erſten Centrum geſtellt, felbft Centra

für die unſelbſtſtändigen Objecte. Dieſe zweyten Cen.

tra und die unſelbſtſtändigen Objecte find durch jene

abſolute Mitte zuſammengeſchloſſen.

Die relativen Centralindividuen machen aber auch

felbft die Mitte eines zweyten Schlurres aus ,

welche einerſeits unter ein hdheres Extrem, die objective

Allgemeinheit und Macht des abſoluten Centrums,

ſubſumirt iſt, auf der andern Seite die unſelbſtſtändigen

Dbjecte unter fich ſubſumirt, deren oberflächliche oder

formale Vereinzelung von ihr getragen werden. - Äuch

dieſe unfelbfifiändigen ſind die Mitte eines dritten ,

des formalen Schluſſes; indent fie das Band zwi.

fchen der abſoluten , und der relativen Centralindivi.

dualitåt inſofern ſind, als die lektere in ihnen ihre Heuſ.

ferlidhfeit hat , durch welche die Beziehung auf fich

zugleich ein Streben nach einem abſoluten Mittelpunit

ift. Die formalen Objecte haben zu ihrem Wefen die

identiſche S d were ihres unmittelbaren Centralfer

pers, dem ſie als ihrem Subjecte und Extreme der Eins

zelnheit inhåriren ; durch die Heuſſerlichkeit, welche fie

AUS ,
wor

k
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ausmachen , iſt er unter den abſoluten Centralf&rper

ſubſumirt ; fie find alſo die formale Mitte . der Berons

berheit Das abſolute Individuum aber iſt

bie objectiv , allgemeine Mitte , welche das Inſichfeytt

des relativen Individuums und ſeine eufſerlichkeit zu .

fammenſchließt und feſthålt. — So find auch die Res

gierung, die Bürgerindividuen und die Bez

dúrfuiffe oder das dufſerliche leben der Ein.

zelnen drey Termini, deren jeder die Mitte der zwen

andern iſt. Die Regierung iſt das abſolute Cena

trum , worin das Extrem der Einzelnen mit ihrem åuſs

ſerlichen Beſtehen zuſammengeſchloffen wird ; eben ſo find

die Einzelnen Mitte , welche jenes allgemeine India

viduum jur äuſſerlichen Exiſtenz bethårigen, und ihr ſitt:

liches Beren in das Extrem der Wirklichkeit überſeßert.

Der Sritte Schluß iſt der formale , der Schluß des

Echeins, daß die einzelnen durch ihre Bedürfnisſe

und das dufferliche Daſenn an dieſe allgemeine abſolute

Individualität geknüpft find ; ein Schluß, der als der

bloß ſubjective in die andern übergeht , und in ihnen

ſeine Wahrheit hat.

Dieſe Zotalitåt, deren Momente ſelbſt die vollfån:

digen Verhåltniſſe des Begriffes, die Schlüſſe, finid,

worin jedes der drey unterſchiedenen Objecte , die Bes

ſtimmung der Mitte und der Extreme durchläuft, mache

den freyen Mechanismus aus. In ihm haber

die unterſchiedenen Objecte die objective Allgemeinheit,

die durchdringende in der Beronderung fich

identiſch erhaltende Schwere, zu ihrer Grundbeſtim .

mung. Die Beziehungen von Druck , Stoß , 21.

ziehen und dergleichen , ſo wie aggregirungen

oder Vermiſchungen , gehéren dein Berhåltniſſe der

Neuſſerlichkeit an , die den dritten der zuſammengeſtello

ten Sdlüſſe begründet. Die Ordnung welches die

blog

}
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bloß dufſerliche Beſtimmtheit der Objecte iſt, iſt in die

immanente und objective Beſtimmung übergegangen ;

dieſe iſt das Seres.

b.

Das Gerek.

In dem Gefeße thut fich der beſtimmtere Unter.

fchied von ideeller Realität der Objectivitåt, ge

gen die åufferlide hervor ... Das Object hat als

unmittelbare Totalitåt des Begriffs die Neufſerlich.

keit noch nicht als von dem Begriffe unterſchieden ,

der nicht für ſich gelegt iſt. Indem es durch den Pro

Ceß in ſich gegangen , iſt der Gegenſaß der einfachent

Centralität gegen eine Neuſierlich feit eingetres

ten , welche nun als Zeufſerlidkeit beſtimmt, das iſt,

als nicht an und für ſich regendes geregt iſt. Je.

nes Identiſche oder Ideelle der Individualitet iſt um

der Beziehung auf die Neuſſerlid ;féit willen ein Sollen ;

es iſt die an, unds für: fich beſtimmte und ſelbſtbeſtimmen .

de Einheit des Begriffs , welcher jene sufferliche Realis

tåt nicht entſpricht, und daher nur bis zum Streben

kommt. Aber die Individualität iſt an und für fich

das concrete Princip der negativen Einheit,

als ſolches felbft Totalitat ; eine Einheit, die ſich

in die beſtimmten Begriffsunterſchiede firis

mirt , und in ihrer ſich ſelbſt gleichen Allgemeinheit

bleibt ; fomit der innerhalb feiner reinen Idealitat

durch den Unterſchied erweiterte Mittelpunkt. --

Dieſe Mealitåt , die dem Begriffe entſpricht, iſt die

ideelle von jener tur rebenden unterſchieben ; der

Unterſchied, der zunådiſt eine Vielheit von Objecten iſt,

in feiner Weſentlichkeit, und in die reine Augemeinheit

aufgenommen. Dieſe reelle Idealitåt iſt die Seele

bit
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der vorhin entwickelten , objectiven Totalitåt, die an

und für ſich beſtimmte yoentitat des Syſtems.

1
Das objective an und fürs fich . regn ergibt

fich daher in ſeiner Totalität beſtimmter als die nega.

tive Einheit des Centrums, welche ſich in die fubjecs

tive Individualitet und die aufſerliche o bo

jectivitát theilt, in dieſer jene erhålt und in ideellem

Unterſchiede beſtimmt. Dieſe ſelbſtbeſtimmende die auſ.

ſerliche Objectivitåt in die Idealitåt abſolut zurücfüh

rende Einheit iſt Princip von Selbſtbewegung; die

Beſtimmtheit dieſes Beſeelenden , welche der Unters

fchied des Begriffes felbſt iſt, iſt das Gefeß. — Der

tobte Mechanismus war der betrachtete mechaniſche Pros

ceß von Objecten, die unmittelbar als felbfiftandig ers'

ſchienen , aber eben deßwegen in Wahrheit unſelbſtſtåndig

find, und ihr Centrum auſſer ihnen haben ; dieſer Pro.

ceß , der in Nuhe übergeht, zeigt entweder Zufällig.

keit und unbeſtimmte Ungleichheit, oder formale

Gleich f &rmigkeit. Dieſe Gleichförmigkeit iſt wool

eine Regel , aber nicht Gefeß. Nur der freye Mes

chanismus hat ein Gerek , die eigene Beſtimmung der

reinen Individualitåt oder des für ſich regenden

Begriffes ; es iſt, als Unterſchied an ſich ſelbſt uns

vergångliche Quelle ſich ſelbſt entzündender Bewegung;

indem es in der ydealitåt feines Unterſchiedes fich nur

auf ſich bezieht, freye Nothwendigkeit.

c.

uebergang des Med anismus.

Dieſe Seele iſt jedoch in ihren Körper noch der.

renkt; der nunmehr beſtimmte, aber innre Bes

griff der objectiven Totalitat; ro freye Nothwendigkeit,
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daß das Gefeß feinem Objecte noch nicht gegenüber gera

treten iſt ; es iſt die concrete Centralität als ta ihre Oba

jectivitát unmittelbar verbreitete Allgemeinheit. Fene

Idealitåt hat daher nicht die Objecte reloft zu thrent

beſtimmten Unterſchied ; dieſe find reloftſtåndige na

dividuen der Totalitát, oder auch, wenn wir auf die

formale Stuffe zurückfehen, nicht individuelle, dufſerliche

Objecte. Das Gefeß iſt ihnen tohl immanent und

macht ihre Natur und macht aus ; aber fein Unterſchieb

it in ſeine Idealitåt eingeſchloſſen , und die Objecté find

nicht ſelbſt in die ideelle Differenz des Gereses unter

ſchieben . Aber das Object bat an der ideellen Centralto

tåt und deren Gefeße allein reine weſentliche Selbftften

bigkeit; es bat daher keine Kraft, dem Urtheile des Bei

griffs Widerſtand gu thun, und rich in abſtracter, unbea

ſtimmter Selbſtſtändigkeit und Verſchloffenheit zu erhalten.

Durch den ideellen, ihm immanenten Unterſchied ift feitt

Daſenn eine durch den Begriff gerekte Beftimmta.

heit. Seine Unſelbſtſtändigkeit iſt auf dieſe Weiſe nicht

mehr nur ein Streben nach dem Mittelpunkte ;

gegen den es eben , weil ſeine Beziehung nur ein Strebent

iſt, noch die Erſcheinung eines felbftſtåndigen Auſſerlichen

Objectes hat ; fondern es iſt ein Streben nach dem bei

fimmt ihm entgegengereßten Objert ; ſo wie

das Centrum dadurch ſelbſt auseinander, und ſeine negai

tive Einheit in den objectivirten Gegenfaş überö.

gegangen iſt. Die Centralität iſt daher jeßtBeziehung

dieſer gegen einander negativen und geſpannten Objectivia

tåten . So beſtimmt fich der freye mechanismus junto

Chemismus.

wema



226 Object
ivitát

.II. Å broni
tt

.

Zweytes Stapitel.

Dét . Ehé mi $ mu s.

Der
er Chemismus macht im Ganzert der Objectivis

tåt das Moment des Urtheils ; ber objectið gewordnen

Differenz und des Prozeſſes aus. Da er mit der Ber

ſtimmtheit und dem Seregtrenn ſchon beginnt, und das

chemiſche Object zugleich objective Totalitát iſt, iſt rein nach.

ſter Verlauf einfach, und durch ſeine Vorausſetzung voll.

tommen beſtimmt.

A.

Das chemiſdie Object.

Das chemiſche Object unterſcheidet fich vor dem

mechaniſchen dadurch, daß das Letrere eine Doralität iſt,

welche gegen die Beſtimmtheit gleichgültig iſt ; bey dem

chemiſchen dagegen gehårt die Beſtimmtheit, ſomit

die Beziehung auf anderes , und die Art undWeis

fe dieſer Beziehung, ſeiner Natur an. - Dieſe Beſtimmt:

heit iſt weſentlich zugleich Beforderung , d. h. in die

Allgemeinheit aufgenommen ; ſie iſt ro Princip die

allgemeine Beſtimmtheit, nicht nur die des ei.

nes einzelnen Objects , ſondern auch die bes a n .

dern .
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dern. . Es unterſcheidet ſich daher nun an demſelbert

fein Begriff, als die innere Totalitát beyder Beſtimmtí

heiten, und die Beſtimmtheit, welche die Natur des eins

jelnen Objects in ſeiner heufferlich fett und Exia

ftents ausmacht. Indem es auf dieſe Weiſe an ſich

der ganze Begriff ift, ſo hat es an ihm ſelbſt die Noth.

wendigkeit und den Drieb , fein entgegengefestes,

einfeitiges Betteben aufzuheben, und ſich zu dent

teaten Ganzen im Daſeyn zu machen , welches es

ſeinem Begriffe nach ift.

Ueber den Äusdruct: Chemis mus , für das Ver.

hältniß der Differenz der Objectivitát, wie es ſich ergės

ben hat , kann übrigens bemerkt werderi , baß er hier

nicht ſo verſtanden werden muß , als ob ſich diß Ders

håleniß nur in derjenigen Form der elementariſchen

Natur darſtellte , welche der eigentliche ſogenannte Che.

mismus heißt. Schon das metebrologiſche Verhältniß ,

muß als ein Proceß angeſehen werdent, beffen Parthien

mehr die Natur von phyſicaliſchen als chemiſchen Eles.,

menten haben . Im Lebendigen ſteht das Geſchlechts.

Verhältniß unter dieſem Schema ; ſo wie es auch für

die geiſtigen Verhältniſſe der Liebe, Freundſchaft H. ſ: for

die formale Grundlage ausmacht.

Nåber betrachtet iſt das chemifche Object zunächſt,

als eine relbſtſtändige Totalität überhaupt, ein int

fich reflectirtes , das infofern von ſeinem Reflectirtfenn

tach auſſen, unterſchieden it, eine gleichgültige Gas

fis , das noch nicht als different beſtimmte Indivi.

duum ; auch die Perſon iſt eine ſolche ſich erſt nur auf

fich beziehende Baſis. Die immanente Beſtimmtheit

aber, welche feine Differenf ausmacht, iſt erftlich

ſo in fich reflectirt, daß dieſe Zurücknahme der Bezte.

bung nach Zuſſen nur formale abſtracte udgemeinbeit
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ift; ro iſt die Beziehung nach Aufſen Beſtimmung ſeiner

Unmittelbarkeit und Exifteng. Nach dieſer Seite geht es

nicht an ihm ſelbft in die individuelle Cotalitåt zu .

růcks und die negative Einheit hat die benden Momente

ihres Gegenſages an zwey beſondern Objecten.

Sonach iſt ein chemiſches Object nicht aus ihm ſelbſt

begreiflich , und das Seyn des Einen iſt das Šeyn eis

nes Andern . Zweytens aber iſt die Beſtimmtheit

abſolut in fich reflectirt, und das concrete Moment des

individuellen Begriffs des Ganzen , der das allgemeine

Weſen , die reale Gattung des beſondern Objects

iſt. Das chemiſche Object, hiemit der Widerfpruch reis

nes unmittelbaren Geſeßtſeyng und ſeines immanenten

individuellen Begriffs, iſt ein Streben , die Beſtimmte

heit feines Dareyns aufzuheben, und der objectiven Co.

talität des Begriffes die Exiſtenz zu geben. Es iſt daher

zwar gleichfalls ein unſelbſtſtändiges , aber ſo , daß es

hiegegen durch ſeine Natur felbft geſpannt iſt, und bent

Proceß ſelbſtbeſtimmend anfängt.

B.

Der P ro c è ß.

1. Ér beginnt mit der Vorausſeßung, daß die ges

ſpannten Objecte, fo rehr ſie es gegen fich ſelbſt, es guie

nächſt eben damit gegen einander find ; -- ein Verhålt.

niß , welches ihre Verwandtſchaft heißt. Inderit

jedes durch ſeinen Begriff im Widerſpruch gegen die eie

gene Einſeitigkeit ſeiner Eriften ; fteht, ſomit dieſe auf.

zuheben ſtrebt, iſt darin unmittelbar das Streben geregt,

die Einſeitigkeit des andern aufzuheben , und durch

dieſe gegenſeitige Ausgleichung und Verbindung die

xe.
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Kealitat dem Begriffe, der beide Momente enthält , ges

maß zu regen

Inſofern jedes geregt iſt, als an ihm ſelbft fich

widerſprechend und aufhebend , ſo find fie uur durch

åurrere Gewalt in der Abſonderung von einander

und von ihrer gegenſeitigen Ergänzung gehalten . Die

Mitte , wodurch nun dieſe Extreme zuſammengeſchlofſen

werden, iſt erſtlich die an ſich regende Natur ben.

Der , der gange beyde in fich haltende Begriff Aber

iweytens , da fie in der Exiſtenz gegeneinander ſte.

hen, ſo iſt ihre abſolute Einheit, auch ein unterſchies

den von ihnen exiſtirendes, noch formales Ele.

ment ; - das Element der Mittheilung, worin fie

in dufſerliche Gemeinſchaft miteinander treten. Da

der reale Unterſchied den Extremen angehårt, fo iſt dieſe

Mitte nur die abſtracte Neutralitåt , die reale Msglich.

teit derſelben ; gleichſam bas theoretiſche Eles

ment der Exiſtenz von den chemiſchen Objecten , ihres

Proceſſes und feines Reſultats ; — im Körperlichen hat

das Waſſer die Function dieſes Mediums ; im Geiſti.

gen , inſofern in ihm das Analogon eines ſolchen Ber .

hältniſſes Statt findet, iſt das Zeichen überhaupt, und

nåber die Sprache dafür anzuſehen.

Das Verhältniß der Objecte ift als bloffe Mitthet.

lung in diefem Elemente, einerſeits ein ruhiges Zuſama

mengeben, aber andererſeits ebenſoſehr ein negatives

Verhalten , indem der concrete Begriff, welcher ihre

Matur iſt, in der Mittheilung in Realitåt gefeßt, hie.

mit die realen Unterſchiede der Objecte zu feiner

Einheit reducirt werden . Ihre vorherige ſelbſtſtändige

beſtimmtheit wird damit in der 'dem Begriffe , der

in benden ein und derſelbe iſt , gemaßen Vereinigung

aufgehoben , ihr Gegenfat und Spannung biedurch ab.
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geſtumpft; womit das Streben in dieſer gegenſeitigen

Ergänzung ſeine ruhige Neutralitåt eplangt,

Der Proceß iſt auf dieſe Weiſe erloſchen ; indem

per Widerſpruch des Begriffes und der Realität ausges

lichen, haben die Extreme des Schluſſes ihren Gegens

faş verloren , hiemit aufgehört, Extreme gegeneinander

und gegen die Mitte zu feyn. Das Produçe iſt ein

neutrales, d. h. ein ſolches , in welchem die Ingres

pientien , die nicht mehr Dbjecte genannt perden køn.

nen , ihre Spannung und damit die Eigenſchaften

nicht mehr haben , die ihnen als geſpannten zufa.

men , worin fich aber die Fähigkeit ihrer vorigen

Selbſtſtändigkeit und Spannung erhalten hat. Die neo

gative Einheit des Neutralen geht nemlich von einer

porausgeregten Differenz aus ; die beſtimmtheit

Des chemiſchen Objects iſt identiſch mit ſeiner Objecti.

'vitåt, fie iſt urſprunglich . Durch den betrachteten Pro

ceß iſt dieſe Differenz nur erft unmittelbar aufge.

hoben , die Beſtimmtheit iſt daher noch nicht als abſolut

in fich reflectirte, ſomit das Product des Proceſſes nur

eine formale Einheit.

2. In pieſem Producte iſt nun zwar die Spannung

peß Gegenſaßes und die negative Einheit als Thåtigkeit

des Proceſſes erloſchen. Da dieſe Einheit aber dem Bere

griffe weſentlich ) und zugleich ſelbſt zur Exiſtenz geo

tommen ift , ſo ift fie noch vorhanden , aber auffer

bem neutralen Objecte getreten . Der Proceß facht ſich

nicht von ſelbſt wieder an , inſofern er die Differenz

nur zu ſeiner Voraus resung hatte , nicht fie ſelbſt

reste. Dieſe auſſer dem Objecte ſelbſtſtändige No:

gativitat , die Exiſtenz der abſtracten Einzelnheit,

deren Fürfichſeyn feine Realitât an dem indiffereito

ter objecte bat , iſt nun in ſich ſelbſt gegen ihre

1

216
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Abſtraction geſpannt, eine in fich unruhige Thätigkeit,

die ſich verzehrend nach auſſen fehrt. Sie bezieht fich

unmittelbar auf das Object, deffen ruhige Neutrali.

tåt die reale Msglichkeit ihres Gegenſages ift ; daſſelbe

iſt nunmehr die Mitte der vorhin bloß formalen Neue

tralitåt, nun in fich ſelbſt concret, : und beſtimmt.

Die nähere unmittelbare Beziehung des Extrems

der negativen Einheit auf das Object iſt , daß

dieſes durch fie beſtimmt und hiedurch dirimirt wird.

Dieſe Diremtion fann zunächſt für die Herſtellung des

Gegenſatzes der geſpannten Objecte angeſehen werden,

mit welchem ber Chemismus begonnen . Aber dieſe Bes ,

fimmung macht nicht das andere Extrem des Schluſſes

aus , ſondern gehört zur unmittelbaren Beziehung des

differentiirenden Princips auf die Mitte , an der ſich

dieſes feine unmittelbare Realität gibt; es iſt die Be.

ſtimmtheit, welche im disjunctiven Schluſſe die Mitte,

auſſer dem daß fie allgemeine Natur. des Gegenſtandes

iſt, zugleich hat , wodurch dieſer ebenſowohl objective

Allgemeinheit als beſtimmte Beſonderheit iſt. Das ano

dere Extrém des Schluſſes ſteht dem duflern ſelbſto

ftåndigen Extrem der Einzelnheit gegenüber ;. es

iſt daher das eben ro felbſtſtändige Extrem der # 11gé.

meinheit ; die Diremtion , welche die reale Neutrali.

tåt der Mitte daher in ihm erfährt, iſt , daß ſie nicht

in gegeneinander differente , ſondern indifferente

Momente zerlegt wird. DieſeMomente find hiemit dte

abſtracte, gleichgültige Baſis einerſeits , und das bes

geiftende Princip derſelben andererſeits , welches durch

ſeine Trennung von der Baſis ebenfalls die Form gleichs

gültiger Objectivitat erlangt,

Dieſer disjunctive Schluß iſt die Totalit&t des

Chemismus, in welcher daſſelbe objective Gange ſowohl

OLS
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als die felbftfåndige negative Einheit , dann in der

Mitte als reale Einheit, - endlich aber die chemiſche

Realität in ihre abftracten Momente aufgelöſt, dara

geſtellt iſt. In dieſen legtern iſt die Beſtimmtheit,

nicht wie im Neutralen, an einem andern zu ihrer

Reflexions in fich gekommen , ſondern iſt an ſich

in ihre Abſtraction zurückgegangen, ein urſprünglich

beſtimmtes Elemente

3. Dieſe efementariſchen Objecte find hiemit von

per chemiſchen Spannung befrent; es iſt in ihnen die

urſprüngliche Grundlage derjenigen Voraus feßung,

mit welcher der Chemismus begann , durch den realen

Proceß geregt worden. Inſofern nun weiter einer.

Feits ibre inuerliche Beſtimmtheit als ſolche, weſenta

lich der Widerſpruch ihres einfachen gleichgültia

gen Befehens , und ihrer als.Beftinamtheit, und

der Trieb nach auſſen ift, der ſich dirimirt, und an ih

rem Objecte und an einem andern die Spannung feßt,

um ein folches zu haben , wogegen es fich als

differentes verhalten , an dem es fich neutraliſiren unb

feiner einfachen Beſtimmtheit die baſenende Realität gee

ben ténne, ſo iſt damit der Chemismus in ſeinem An.

fang zurückgegangen, in welchem gegeneinander geſpanna

te Objecte einander fuchen , und dann durch eine fora

male, auſſerliche Mitte zu einem Neutralen fich vereini.

gen . Auf der andern Seite hebt der Chemismus burde

dieſen Rückgang in feinen Begriff fich auf, und ift in

eine hdhere Sphäre übergegangen.

C. Uebers



II. Kapitel. Der Chemismus. 233

C.

Ueber gang des Chemis mus.

Die gewöhnliche Chemie ſchon seigt Beyfpiele von

chemiſchen Veränderungen, worin ein Körper z. B. einem

Theil ſeiner Maſſe eine höhere Drydation zutheilt, und

dadurch einen andern Theil in einen geringern Grad

derſelben herabfeßt, in welchem er erſt mit einem an

ihn gebrachten andern differenten Körper eine neutrale

Berbindung eingehen kann , für die er in jenem erſten

unmittelbaren Grade nicht empfänglich geweſen wäre.

Was hier geſchieht, iſt, daß fich das Object nicht nach eto

Rer unmittelbaren, einſeitigen Beſtimmtheit auf ein an.

deres bezieht, fondern nach der innern Totalität eines

urſprünglichen Verhältniffe $ die Boraus feßung,

deren es zu einer realen Beziehung bedarf , Feßt, und.

dadurch fich eine Mitte gibt , durch welche es feinen

Begriff mit ſeiner Realität zuſammenſchließt; es iſt die

an und für fich beſtimmte Einzelnheit, der conerete Be.

-griff als Princip der Disjunetion in Ertreme, dea

ren Wiedervereinigung die Chårigkeit derreta

ben negativen Princips ift , das dadurch zu feiner er .

ken Beſtimmung, aber objectivirt fürůdkehrt.

Der Chemismus felbſt iſt die erſte Negation

der gleichgültigen Objectivitåt, und der Heurrer.

lich feit der Beſtimmtheit; er iſt alſo noch mit der

unmittelbaren Selbſtſtändigkeit des Objects und mit der

Heufſerlichkeit behaftet. Er iſt daher für ſich noch

nicht jene Totalität der Selbſtbeſtimmung, welche aus

ihm hervorgeht , und in welcher er fich vielmehr auf

hebt. - Die drey Schlüſſe, welche fich ergeben haben ,

machen reine Totalität aus ; der erſte bat zur Mitte die

formale Neutralität und zu den Extremen die geſpannten

Objecte , der zweyte hat das Product des erfen , die

reelle

10
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' Deelle Neutralität zurMitte und die dirimirende Thårigkeit,

und ihr Product, das gleichgültige Element, zu den Ers

rremen ; der dritte aber iſt der ſich realiſirende Begriff

der ſich die Vorausſegung reßt , durch welche der Pro.

ceß ſeiner Realiſirung bedingt iſt , - ein Schluß, der

das Udgemeine zu ſeinem Weſen hat. Um der Unmit,

telbarkeit und Heufſerlichkeit willen jedoch , in deren Ben

ſtimmung die chemiſche Objectivitåt ſteht , fallen die .

fe Schlüffe noch auseinander. Der erſte Pro.

ceß, deſſen Product die Neutralität der geſpannten Obe

jecte iſt, erliſcht, in ſeinen Producte , und es iſt eine

aufſerlich hinzukommende Differentiirung , weldie ihn

wieder anfacht ; bedingt durch eine unmittelbare Voraus.

regung , erſchöpft er ſich in ihr. Eben ſo muß die

Ausſcheidung der differenten Extreme aus dem Neu .

tralen, ingleichen ihre Zerlegung in ihre abſtracten Eles

mente, von durferlich hinzukommenden Bedin .

gungen und Erregungen der Châtigkeit ausgehen.

Inſofern aber auch die benden weſentlichen Momente

des Proceſſes, einerſeits die Neutraliſirung, andererſeits

die Scheidung und Reduction , in einem und demſelben

Proceffe verbunden find, und Vereinigung und 26.

ftumpfung der geſpannten Extreme auch eine Trello

nung in folche iſt , ro machen ſie um der noch zu Grun ,

de liegenden Heufierlichkeit willeni, gw en verſchieder

ne Seiten aus ; die Extreme, welche in demſelben Pros

ceffe. Qusgeſchieden werden , ſino andere Objecte oder

Materien , als diejenigen , welche ſich in ihm einigen ;

inſofern jene daraus wieder different bervorgehen ,

müſſen ſie ſich nach Auſſen wenden ; ibre neue Neutrali.

firung iſt ein anderer Proceß , als die, welche in dem

erſten State hatte.

1
7

Aber sieſe verſchiedenen Procerie , welche ſich als

Rothwendig ergeben haben , ſind eben so viele Stufe į

- fen ,
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fen , wodurch die deurſerlichkeit und das Ber

ding treyn aufgehoben wird, woraus der Begriff als

an und füs fich beſtimmte, und von der Heuſſerlichkeit

nicht bedingte Totalitåt hervorgeht. In erſten hebt

fich die Zeuſſerlichkeit der die ganze Realität ausmas

dhenden, differenten Extreme gegeneinander, oder die Un,

terſchiedenheit des an ſich reyenben beſtimmten Begrif.

fes von ſeiner baſen enden Beſtimmtheit auf ; imu

zweyten wird die Heuſſerlichkeit der realen Ein.

heit, die Vereinigung als bloß neutrale aufgeho .

ben ; -- náher hebt fich die formale Thätigkeit zunächſt

in . eben ſo formalen Baſen , oder indifferenten Beſtimmt,

heiten auf deren innerer Begriff nun bie in fich

gegangene , abſolute Thätigkeit, als an ihr felbft fich

realifireno ift, d . t , die in fich die beſtimmte Unterſchie.

de reßt , und durch dieſe Vermittlung fich als reale

Einheit conſtituirt, eine Vermittlung , welche ſomit.

die eigene Vermittlung des Begriffs, reine Selbſtbee

ſtimmung, und in Nückſicht auf ſeine Reflexion daraus

in fich , immanentes Vorausſeßen iſt. Der dritte

Schluß, der einerſeits die Wiederherſtellung der vore

bergehenden Proceſſe iſt, hebt andererſeits noch das lege

te Moment gleichgültiger Baſen auf,

abſtracte aufſerliche unmittelbarkeit , welche auf

dieſe Weiſe eigenes Moment der Vermittlung des Be.

griffes durch rich felbft wird, Der Begriff, welcher

biemit ale Momente ſeines objectiven Dareyns als & uſ.

Terliche aufgehoben und in ſeine einfache Einheit gereßt

bat , iſt dadurch von der objectiven Leuſſerlichkeit vol .

ſtåndig befreit, auf welche er ſich nur als eine unwe.

ſentliche Realität bezieht; dieſer objective frene Begriff

iſt der Zweck.

die gang

Drits
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Dritres Kapitel.

Lapeleologie

. W . Zweđm & frigkeit wahrgenommen wird ,

wird ein Verſtand als Urheber derſelben angenome

men , für den Zweck alſo die eigene, frene Exiſtenz des

Begriffes gefodert. Die Teleologie wird vornem .

lidh dem Mechanismus entgegengeſtellt, in welchem

die an dem Object geregte Beſtimmtheit weſentlich als

äuſſerliche, eine ſolche iſt, an der fich feine Selbftben

ftimmung manifeſtirt. Der Gegenſaß von Caulis

efficientibus und Cauſis finalibus, bloß wirkenden und

Endurrachen bezieht fich auf jenen Unterſchied , auf

den , in concreter Form genommen auch die Unterſuchung

zurückgeht, ob das abſolute Weren der Welt als blinder

Naturmechanismus, oder als ein nach Zwecken fich bea

ftimmender Verſtand zu faſſen ren . Die Antinomie

des Fatalismus mit dem Determinismus , und

der Freyheit betrifft ebenfalls den Gegenraß des Mes

chanismus und der Teleologie ; denn das frene iſt der

Begriff in ſeiner Erifieng.

Die sormalige Metaphyfie iſt mit dieſen Begrif

fen , wie mit ihren andern verfahren ; ſie hat theils

eine Weltvorſtellung vorausgeregt , und fich bemüht, zu

zeigen , daß der eine oder der andere Begriff auf fie

paffee und der entgegengefeßte mangelhaft ſen , weil ſie

fid
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fich nicht aus ihni erildren laſſe ; theils hat ſie das

bey den Begriff det mechaniſchen Urſache und des

Zmedis nicht unterſucht , welcher an und für ſid

Wahrheit habe. Wenn diß für ſich feſtgeſtellt iſt , ſo

mag die objective Welt mechaniſche und Endurſachen

darbieten ; ihre Exiſtenz iſt nicht der Maßſtab des

Wahren , ſondern das Wahre vielmehr das Krite.

rium , welche von dieſen Exiſtenzen ihre wahrhafte Fey .

Wie der ſubjective Verſtand auch Jrrthümer an ihni

zeigt, po zeigt die objective Welt auch diejenigen Seiten

und Stuffen der Wahrheit, welche für ſich erſt einſeitig ,

unvollſtåndig , und nur Erſcheinungsverhåltniſſe ſind .

Wenn Mechanismus und Zweckmäſſigkeit ſich gegenüber

ftehen , ſo können ſie eben deßwegen nicht als gleich .

gültige genommen , deren jedes für ſich ein richtiger

Begriff rey und ſo viele Gültigkeit habe als der anderer

woben es nur darauf ankomme, wo der eine oder der

andere angewendet werden könne. Dieſe gleiche Gül.

tigkeit beyder beruht nur darauf, weil fie ſind, nem

lich weil wir bende haben . Aber die nothwendige

erſte Frage iſt, weil ſie entgegengereßt find , welcher von

beyden der Wahre ren ; und die höhere eigentliche Fra .

ge iſt, ob nicht ein Drittes ihre Wahrheit,

oder ob einer die Wahrheit des andern

iſt. - Die Zweckbeziehung hat ſich aber als die

Wahrheit des Mechanismus erwieſen. Das was

ſich als Chemismus darſtellte , wird mit dem MC.

dhanismus inſofern zuſammengenommen , als der

Zweck der Begriff in freyer Exiſtenz iſt, und ihm übers

haupt die Ünfreyheit deſſelben, rein Verſenktſeyn in die

Heufſerlichteit gegenüberſteht ; beydes, Mechanismus ro

wie Chemismus, wird alſo unter der Naturnothwendig.

keit zuſammengefaßt, indem im erſten der Begriff nicht

am Objecte exiſtirt, weil es als mechaniſches die Selbfta

beſtimmung nicht enthalt, im andern aber der Begriff
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entweder eine geſpannte , einſeitige Exiſtenz hat , obet

inſofern er als die Einheit hervortritt, welche das neue

trale Object in die Extreme ſpannt, fich felbft, inſofernt

er dieſe Trenuung aufhebt, dufferlich iſt.

Je mehr das teleologiſche Princip mit dem Bei

griffe eines auſſerweltlichen Verſtandes zufammen:

gehångt , und inſofernt von der Frömmigkeit begünſtigt

wurde, deſtomehr ſchien es fich von der wahren Natur.

forſdung zu entfernen , welche die Eigenſchaften der Max

tur nicht als fremdartige , ſondern als immaneni

te Beſtimmtheiten erkennen will, und nur ſolches

Erkennen als ein Begreiffent gelten läßt. Da der

Zweck der Begriff felbſt in ſeiner Eriſten ; tft, ſo kann es

fonderbar ſcheinen , daß das Erkennen der Objecte aus

threr Begriffe vielmehr als ein unberechtigter Ueber.

ſchritt in ein heterogenes Element erſcheint, det

Mechanismus dagegen , welchem die Beſtimmtheit eines

Objects als ein duſſerlich an ihm und durch ein Andes

res gereßte Beſtimmtheit iſt, für eine immanenter e ani

ficht gilt , als die Teleologie. Der Mechanismus, wés

nigſtens der gemeine unfrene, ſo wie der Chemismus,

muß allerdings inſofern als ein immanentes Princip

angeſehen werden , als das beſtimmende Neuſſerliche,

felbft wieder nur ein ſolches Object , ein dui

ferlich beſtimmtes und gegen ſolches Beſtimmtwerdert

gleichgültiges , oder im Chemismus das andere Object

ein gleichfalls chemiſch beſtimmtes ift , überhaupt ein

weſentliches Moment der Cotalitåt immer in einem

Heuffern liegt. Dieſe Principien bleiben daber inners

halb derſelben Naturform der Endlichkeit ſtehent; ob file

aber gleich das Endliche nicht überführeiten wollen , und

für die Erſcheinungen nur zu endlichen Urſachen , die ſelbſt

das Weitergehen verlangen, führen , ſo erweitern fie fico

doch zugleich theits zu einer formellen Totalitat in bem

Ber
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Begriffe von Kraft, Urſache und dergleichen Reflexions.

beſtimmungen , die eine urſprünglichkeit bezeichneit

follen, theils aber durch die abſtracte Allgemeinheit

von einem all der Kräfte, einem Ganzen von

gegenſeitigen Urſachen . Der Mechanisinus zeigt ric)

ſelbſt dadurch als ein Streben der Cotalitåt, daß er die

Natur für fich als ein Ganze8 zu faſſen ſucht, des

zu ſeinem Begriffe feines andern bedarf, eine Too

talitåt, die fich in dem Zwecke und dem damit zufar

menhängenden aufferweltlichen Verſtand nicht findet.

Die Zwedmåffigfeit nun zeigt fich zunächſt a.is

ein höheres überhaupt ; als ein Verſtand , tier

durrerlich die Mannichfaltigkeit der Objecte durch

eine an und für ſich regende Einheit beſtimnit,

fo daß die gleichgültigen Beſtimmtheiten der Objer te

durch dieſe Beziehung weſentlich werden. Jim

Mechanismus werden ſie es durch die blorre form

der Nothwendigkeit , wobey ihr Inhalt gleiche

gültig iſt, denn fie - rollen đuſſerliche bleiben, und ni ir

der Verſtand als ſolcher ſich befriedigen , indem er fr të

ner Zuſammenhang , die abſtracte dentitat, erkennt.

In der Teleologie dagegen wird der Inhalt wichtiste

weil ſie einen Begriff ein an und für fich bite

firmamtes und damit felbftbeſtimmendes vorauslegi!,

alſo von der Bezichung der Unterſchiede und ihres

Keſtimmtſyns durcheinander, von der fort , die in

fish reflectirte Einheit, ein an und für ſich

beftimmtes , fomit einen Inhalt unterſchieben hat.

Wenn dieſer aber ſonſt ein endlicher und unbe's

deutender ist, ro widerſpricht er den, was er reyn roll.,

denn der Zweck ift ſeiner Formt eine in fich unentie

lice Dotalitåt; beſonders wenn das nach Zwecken

wirfende Handeln als abfoluter Willen und Verſtarið

angenommen ift. Die Teleologie hat ſich den Vorwurf

Dets
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bes Låppiſchen deswegen ro ſehr zugezogen , weil die

Zwecke, die ſie aufzeigte , wie es ſich trifft, bedeutender

oder ſo geringfügiger find , und die Zweckbeziehung

der Objecte mußte ſo häufig als eine Spieleren erſchei.

nen , weil dieſe Beziehung ro duſſerlich und daber zufäli

lig erſcheint. Der Mechanismus dagegen låßt den Ber

ſtimmtheiten der Objecte dem Gehalte nach , ihren Werth

von Zufälligen ; gegen welche das Object gleichgültig iſt,

und die weder für Pier noch für den ſubjectiven Vera

ſtand ein höheres Gelten haben ſollen . Diß Princip

gibt daher in ſeinem Zuſammenhange von dufſerer Noth .

wendigkeit das Bewußtſeyn unendlicher Freyheit, gegen

die Teleologie , welche die Geringfügigkeiten , und felbft

Berächtlichkeiten ihres Inhalts als etwas abſolutes

aufſtellt, in dem fich der allgemeinere Gedanke nur uns

endlich beengt, und ſelbſt eckelhaft afficirt finden kann.

Der formelle Nachtheil, in welchen dieſe Delcolo.

gie zunächſt ſteht , iſt , daß fie nur bis zur &uffers

Zweckmåſrigkeit fommt. Indem der Begriff bies

durch als ein formelles geſeßt iſt, ſo iſt ihr der Inhalt

auch ein ihm auſſerlich in der Mannichfaltigkeit der obe

jectiven Welt gegebenes, - in eben jenen Beſtimmtheis

ten , welche auch Inhalt des Mechanismus, aber als ein

đuſſerliches , zufälliges find. Um dieſer Gemeinſchafts

lichkeit willen , macht die Form der Zweckmåſfigo

feit für ſich allein das Weſentliche des Teleologiſchert

aus. In dieſer Rüdficht , ohne noch auf den Unters

ſchied von dufſerer und innerer Zweckmaffigkeit zu ſehen ,

hat fich die Zweckbeziehung überhaupt, an und für ſich

als die Wahrheit des Mechanismus erwieſen . is

Die Deleologie hat im Allgemeinen das hsbere Princip,

den Begriff in ſeiner Eriſteng, der an und für ſich das

Unendliche und Abſolute iſt ; ein Princip der Frenheit;

das feiner Selbſtbeſtimmung ſchlechthin gewiß , dem
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dufferlichen Beſtimmtwerden des Mechanismus

abſolut entriffen vii.

Eines der großen Verdienſte Sants um die Phi.

Idrophie beſteht in der Unterſcheidung, die er zwiſchert

relativer oder aufferer und zwiſchen innerer Zwecks

mäſſigkeit aufgeſtellt hat ; in letzterer hat er den Bes

griff des Lebens , bte Idee, aufgeſchloſſen und damit

die Philofophie, was die Kritit der Vernunft nur

unvollkommen , in einer ſehr ſchieffen Wendung und nur

negativ thut, poſitiv über die Reflexionsbeſtimmuna

gen und die relative Welt der Metaphyfik erhoben .

Es iſt erinnert worden , daß der Gegenfaß der Teleolo

gie und des Mechanismus zunächſt der allgemeinere Gea "

genfaß von Freyheit und Nothwendigkeit ift.

Kant bat den Gegenſat in dieſer Form , unter den Unt

tinomie en der Bernumft, und zwar als den britten

Widerſtreit der tranſcendentalen Ideen auf.

geführt. - Ich führe reine Darſtellung , auf welche

früher verwiefen worden , ganz kurz an , indem das

Weſentliche derſelben ſo einfach iſt, daß es feiner weit

läufigen Auseinanderſegung bedarf , und die Art und

Weiſe der Rantiſchen Antinomieen anderwärts ausfübr .

licher beleuchtet worden iſt.

Die Sheſis der hier zu betrachtenben lautet :

Die Cauſalität nach Gefeßen der Natur iſt nicr die

einzige, aus welcher die Erſcheinungen der Welt insges

fammt abgeleitet werden können . Es iſt noch eine Cats

ſalitåt durch Freyheit zu Erflårung derſelben anzuneh .

men nothwendig.

Die Untitheſis : Es iſt keine Freyheit, ſondern

alles in der Welt geſchieht lebiglich nach Gefeßen de

Natur
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Der Bervets geht wie ben den übrigen Antino.

tieen erſtens apogogiſch zu Werte, es wird das Gegen .

theil jeder Theſis angenommen ; zweytens um das Wi.

derſprechende dieſer Annahme zu zeigen , wird umgekehrt

das Gegentheil derſelben ; das iſt ſomit, der zu beweiſende

Saß angenommen , und als geltend vorausgeſeßt; -

der ganze Umweg des Beweiſens fonnte daher erſpart.

werden ; es beſteht in nichts als der "affertoriſchen Be.

hauptung der beyden gegenüberſtehenden Såße. .

• Bum Betpeiſe der Chefis foli nemlich zuerft ana

genommen werden : es gebe feine andere Cauſali.

tåt, als nach Gefeßen der Natur, d. . nach der

Nothwendigkeit des Mechanismus überhaupt, den Ches

mismus mit eingeſchloſſen . Dieſer Sak widerſpreche

ſich aber darum , weil das Geren der Natur gerade

darin beſtehen daß ohne, hinreichend à priori

beſtimmte ürſache , welche fomit eine abſolute Spons

taneitat in fich enthalte , nichts geſchehe; * 0. h . die

der Theſis entgegengefeßte Annahme iſt darum wider's

ſprechend, weil ſie der Theſis widerſpricht.

:

Zum Behuffe des Beweiſes ber Åntitheſis

folle man reßen : es gebe eine Freyheit als eine

beſondere Art von Cauſalitåt, einen Zuſtand, mithin auch

eine Reihe von Folgen deffelben ſchlechthin anzufangen .

Da nun aber ein ſolches Anfangen einen Zuſtand soro

ausreßt, der mit dem vorhergehenden derſelben gar

teinen Zurammenhang der Tauſalität hat;

ro widerſpricht es dem Gefeße der Cauſalitåt,

nach welchem allein Einheit der Erfahrung und Erfahrung

überhaupt möglich iſt ; * d . h . die Annahme der Fren ,

beit, die der Antitheſis entgegen iſt, kann darum nicht

gemacht werden , weil ſie der Antitheſis widerſpricht.
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Dem Weſen nach ,fehrt diefelbe Antinomie in det

Kritik der ieleologiſchen Urtheildkraft als

der Gegenſaß wieder. daß Alle Erzeugung mates

rieller Dinge nach bloß mechaniſchen Gelegen

geſchieht und daß Einige Erzeugung derfelben nach

foldhen Gefeßen nicht möglich iſt. — Die stano

tiſche Aufidjung dieſer Antinomie iſt diefelbige, wie die

allgemeine Aufldſung der tibrigent; daß nemlich die Vera

nunft weder den einen noch den andern Saß beweiſen

könne, weil wir von Möglichkeit der Dinge nach bloß

empiriſchen Gefeßen der Natur fein beſtimmen des

Princip a priori baben tonnen ; daß daber

ferner bende nicht als objectise Såße, ſondern

als ſubjective maximen angeſehen werden müſ

fent ;, daß ich einerſeits jederzeit über alle Natur:

ereigniſſe nach dem Princip des bloſſen Naturmechanisi

mus reflectiren Follej daß aber diß nicht hinderė;

ben gelegentlicher Beranlaſſung , einigen Naa

turformen , nadh einer andern Maxime , nemlich nach

dem Printip der Endürfachen, nachzuſpüren; - als

öb'nun dteſe jwey marimen , die übrigens bloß file

bie menſchliche Vernunft nothig ſeyn ſollen , nicht

in demſelbett Gegenfäße wären, in dem ſich fene Så ge

befinden . - Es iſt , wie vorhin bemerkt, auf dieſenti

ganzen Standpunkte dasjenige nicht unterſucht, was als

lein das philoſophiſche Intereſſe födert, nemlich weldies

von benden Principien an und für Rich Wahrheit habe

Für dieſen Gefichtspunkt aber macht es keinen Unters

ſchied, ob die Principien als objective, das heißt hier )"

duffetlich exiſtirende Beſtimmungen der Natur, oder als

blofſe - M a ximen eines ſubjectiven Erkennens be.

trachtet werden ſollen es ift vielmehr diß ein ſub

jectives, 8. h. zufälliges Erkennen , welches aiif geles

gentliche Verantarung die eine oder andere Man

sime anwendet, je nachdem e $ fie für gegebene Objecte

fat
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für paſſend hält, übrigens nach der Wahrheit biefer

Beſtimmungen feláſt, fie feyen beyde Beſtimmungen der

Objecte oder des Erkennens, nicht fragt.

Šo ungenügend daher die Stantiſche Erfrterung

des teleologiſchen Princips in Anſehung des weſentlichen

Geſichtspunkts ift, ſo iſt immer die Stellung bemerkensa

werth, welche Kant demſelben gibt Indem er es einet

reflectirenden Urtheilstraft zuſchreibt, macht er es ,

zu einem verbindenden Mittelgliede swiſchen dem

Allgemeinen der Vernunft und dem Einzela

nen der anſchauung; er unterſcheidet ferner

jene reflectirende Urtheilsfraft. vor der beſtima

menden , welche letztere das Beſondere bloß unter

das allgemeine fubfumire. Solches Augemeine,

welches nur fubfumirend ift, ift ein abftractes

welches erſt an einem andern , am Beſondern, con

cret wird. Der Zweck dagegen iſt das concrete

Allgemeine, das in ihm ſelbſt das Moment der Bea

ſonderheit und Leufſerlichkeit hat, daher thårig, und der

Trieb iſt, ſich von ſich ſelbſt abzuſtoſſen. Der Begriff

ift als Zweck allerdings ein objectives Urthrily

worin die eine Beſtimmung das Subject, nemlich der

concrete Begriff als durch ſich felbſt beſtimmt, die andere,

aber nicht nur ein Prádicat, ſondern die dufſerliche Obs

jectivitåt ift . Aber die Zweckbeziehung iſt darum nicht

ein reflectirendes Urtheilen, das die åuſſerlichen Obs

jecte nur nach einer Einheit betrachtet , als ob ein

Verſtand ſie zum Behuf unſers Erkenntnißvers

mogens gegeben hatte, sondern ſie iſt das an und für

fich ſeyende Wahre , das objectiu urtheilt, und die

dufſerliche Objectivitat abſolut beſtimmt. Die Zweckbe.

ziehung iſt dadurch mehr als Urtheil, fie iſt der

Schluß des felbftftändigen freyen Begriffs, der fich

durch die Objectivitåt mit fich ſelbſt zuſammenſchließt.

Der

!
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Der Zweck hat ſich als das Dritte zum Mechas

nismus und Chemismus ergeben ; er iſt ihre Wahrheit.

Indem er ſelbſt noch innerhalb der Sphäre der Objeca

tivitåt , oder der unmittelbarkeit des totalen Begriffs

ſteht, iſt er von der Heuſſerlichkeit als ſolcher noch afa

ficirt, und hat eine objective Welt ſich gegenüber , auf

die er ſich bezieht. Nach dieſer Seite erſcheint die mes

thaniſche Cauſalitåt, wozu im Allgemeinen auch der Ches

mismus zu nehmen ift , noch bey dieſer 3 w edbezie.

bung , welche die aufſerliche iſt , aber als ihr

untergeordnet , als an und für fich aufgehoben .

Was das nábere Berhåltniß betrifft, ro ift bas mechas

riſche Object als unmittelbare Totalitåt gegen fein Bes

kimintſeyn , und damit dagegen , ein Beſtimmendes zu

ſeyn , gleichgültig. Diß & ufferliche Beſtimmtſeyn , ' tft

nun zur Selbſtbeſtimmung fortgebildet, und damit der

im Objecte nur ingere , oder was daſſelbe iſt , nur

duriere Segriff, nunmehr gereßt ; der Zweck ift

junachſt eben dieſer dem mechaniſchen dufferliche Begriff

felbft. So ift der Zweck auch für den Chemismus das

Selbſtbeſtimmende, welches das dufſerliche Beſtimmnt.

werden , durch welches er bedingt ift, zur Einheit bes

Begriffes zurückbringt. Die Natur der Unterordnung

der benden vorherigen Formen des objectiven Proceffes

ergibt fich hieraus ; das Andere, das an ihnen in dem

unendlichen Progreß liegt , iſt der ihnen zunächſt als

dufſerlich gerekte Begriff, welcher Zweck iſt ; der Begriff

iſt nicht nur ihre Subſtanz, fondern auch die Heuffers

lichkeit iſt das ihnen weſentliche, ihre Beſtimmtheit

ausmachende Moment. Die mechaniſche oder chemiſche

Technik bietet ſich alfo durch ihren Charakter, & uſſerlich

beſtimmt zu ſeyn , von felbft der Zwedbeziehung dar, die

nun näher zu betrachten iſt.

A. Der
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A.

Der ſubjective
Zweck.

Der fubjective Begriff hat in der Generali,

$ åt der objectiven Sphäre, die eine Gleichgültigkeit

gegen die Beſtimmtheit ift , günscht den negativen

Einheitspunkt wieder gefunden und geſegt; in dem

Chemismus aber die Objectivitåt der Begriffsbea

ſtimmungen , wodurch er erſt als concreter ob.

jectiver Begriff gefeßt iſt. Seine Beſtimmtheit

oder rein einfacher Unterſchied hat nunmehr an ihm

felbſt die Beſtimmtheit der Heuſſerlich feit

und ſeine einfache Einheit iſt dadurch die fich von fich

felbft abſtoffende und darin fid) erhaltende Einbeit. Der

Zwed iſt daher der ſubjective Begriff als weſentliches

Streben und Trieb ſich dufſerlich zu regen . Er iſt da:

ben dem Uebergehen entnommen. Er iſt weder eine

Kraft, die ſich auffert, noch eine Subſtanz und Urſachen

die in Accidenzen und Wirkungen fich manifeſtirt. Die

Kraft iſt nur ein abſtract inneres, indem ſie ſich nicht

geåuflert hat ; oder fie hat erſt in der Heuſſerung, zu

per. ſie ſollicitirt werden muß, Daſeyn ; eben ſo die ur.

fache und die Subfangi weil ſie nur in den Accidenzen

und in der Wirkung Wirklichkeit haben, iſt ihre Thårigo

feit der Uebergang, gegen den ſie ſich nicht in Freyheit

erhalten. Der Zweck kann wohl auch als Straft und Urs

fache beſtimmt weden , aber dieſe Ausdrucke erfüllen

pur eine unvollkommene Seite ſeiner Bedeutung ; wenn

fie von ihm nach ſeiner Wahrheit ausgeſprochen werden

Vollen, ſo kennen ſie es nur auf eine Weiſe, welche ih.

ren Begriff aufhebt ; als eine Kraft, welche fich felbft

zur Heufſerung ſollicitirt, als eine Arſache , welche Ur.

fache
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fache ihrer ſelbſt , oder deren Wirkung unmittelbar die

Urfache ift.

Wenn das Zweckmäſſige einem Verftande zugeo

fchrieben wird, wie vorhin angeführt wurde, ſo iſt da.

ben auf das Beſtimmte des Inhaltes Núckſicht

genommen. Er iſt aber überhaupt als das Vernunfo

tige in ſeiner Exiſtenz zu vehmen . Er manifes

ſtirt darum vernünftigke
it, weil er der concrete

Begriff iſt, der den objectiven unterſchied in

Peiner abſoluten Einbeit hält. Er iſt daher wes

ſentlich der Schluß an ihm ſelbſt. Er iſt das fich

gleiche Allgemeine , und zwar als die ſich von fich

abfoſſende Negativitat enthaltend ; zunächſt die allges

meine , inſofern noch unbeſtimmte Thätigkeit ;

aber weil dieſe die negative Beziehung auf fich felbſt

ift, beftimmt fie fich unmittelbar , und gibt fich das

Moment der Beronderheit, welche als die gleich.

falls in ſich reflectirte Sotalitat der Form

Inhalt , gegen die gereßten Unterſchiede der Form

ift. Eben unmittelbar iſt dieſe Negativität burch ihre

Beziehung auf ſich ſelbſt, abſolute Reflexion der Form

in fich, und Einzeln beįt. Einerſeits iſt dieſe Re.

flexion die innere Allgemeinhei
t des Subjects,

andererſeits aber Reflerion nach Auffen ; unb in.

ſofern iſt der Zweck noch ein ſubjectives und ſeine Cha.

tigkeit gegen dufſerliche Objectivitat gerichtet.

Der Zweck ift nemlich ber an per Objectivitåt zu

fich ſelbſt gekommene Begriff; die Beſtimmtheit, die er

fich an ihr gegeben , iſt die der objectiven Gleich

gültigkeit und Leufferlich feit des Beſtimmtſenn $ ;

ſeiné fich von ſich abſtoffende Negativität iſt daher eine

ſolche, deren Momente, indem ſie nur die Beſtimmungen

des Begriffs felbft find , auch die Form von objectiver

Gleido
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1 Gleichgültigkeit gegen einander haben. -- Im formtellen

Urtheile ſind Subject und Prådicat fchon als

ſelbſtſtändige gegen einander beſtimmt; aber ihre Selbſt.

fåndigkeit iſt nur erſt abſtracte Augemeinheit ; ſie hat

nunmehr die Beſtimmung von Objectivitat erlangt ;

aber als moment des Begriffs iſt dieſe vollkommene

Verſchiedenheit in die einfache Einheit des Begriffs.eins

i geſchloſſen. Cafofern nun der Zweck dieſe totale Refles

fion der Objectivitat in fich , und zwar unmittelbar

iſt , ſo iſt erſtlich die Selbſtbeſtimmung oder die Bes

fonderheit als einfache Reflexion in fich von der

concreten Form unterſchieden , und iſt ein beſtimmt.

ter Jnhalt. Der Zweck ift bienach endlich , ob er

gleich feiner Form nad, unendliche Subjectivitát iſ.

Zwentens weil ſeine Beftinimtheit die Form objectiver

Gleichgültigkeit hat, wat nie die Geſtalt einer Voraus:

feßung, und ſeine Endlichkeit beſteht nach dieſer Sei.

te darin , daß er eine objective, mechaniſche und

chemiſche Welt vor fich hat, auf welche ſich ſeine Thås

tigkeit , als auf ein vorhandenes bezieht, feine

ſelbſtbeſtimmende Thätigkeit iſt ſo in ihrer Identitåt un,

mittelbar fich felbft å ufrerlich vub.ro ſehr als Res

flexion in fich, fo fehr Reflexion nach Wuſſen. Inſofern

hat er noch eine wahrhaft auffer weltliche Exiſteng

inſofern ihm nemlich jene Objectivitåt gegenüberſteht,

fo wie dieſe Dagegen als ein mechaniſches und chemi

ſches, noch nicht vom Zweck beſtimmtes und durchdruns

yenes Ganzes ihm gegenüberſtehta

Die Bewegung des Zwecks fann daber nun fa

ausgedrückt werden , daß ſie darauf gehe , ſeine Vor.

ausſetzung aufzuheben , das ift , die unmittelbarkeit

des Objects, und es zu rezèn als durch den Begriff

beſtimmt. Diefes negative Verhalten gegen das Object

iſt ebenſoſehr ein negatives gegen ſich ſelbft, ein Zufhea

ben
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ben der Subjectivitat des Zweds. Pofitio ift es die

Realiſation des Zwecks , nemlich die Vereinigung des

objectiven Segng mit demſelben , ſo daß daffelbe, wels

dhes als moment des Zwecke unmittelbar die niit ihm

identiſche Beſtimmtheit ift, als å urferliche ren , und

umgekehrt das Objective als Voraus reßung vielmehr

als durch Begriff beſtimmt, gefaßt werde. Der Zweck

ift in ihm ſetbſt der Trieb feiner Realifirung ; die

Beſtimmtheit der Begriffsmomente iſt die Heufſerlichkeit,

die Einfachheit derfelben in der Einheit des Begrif

fes ift aber dem , was fie iſt, unangemeſſen und der Bes

griff ftoßt ſich daher von fich felbft ab . Diß Abſtoffen iſt

der Entſchluß überhaupt, der Beziehung der negati.

ben Einheit auf fich , wodurch ſie auschlieffende

Einzelnheit ift; aber durch diß Ausfch tieffen ents

fohließt ſie fich , oder fchließt ſich auf, weil es

Selbftbeſtimmen Seßen ſeiner Pelb ft iſt. Eis

nerſeits indem die Subjectivit &t ſich beſtimmt, macht fie

fich zur Beſonderheit, gibt ſich einen Inhalt, der in die

Einheit des Begriffs eingeſchloffen , noch ein innerlicher

ift; diß Segen , die einfache Reflexion in fich , ift

aber, wie ſich ergeben , unmittelbar zugleich ein Dor,

aus reken; und in demſelben Momente, in welchem

das Subject des Zwecks ſich beftinamt, ift es auf eine

gleichgültige, dufferliche Objectivitåt bezogen , die von

ihm jener innern Beſtimmtheit gleich gemacht, d. h. als

ein durch den Begriff beſtimmtes geſegt werden

roll zunådiſt als Mittela

B. Das
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B.

D a $ N it te lo

Aber gegen

Das erſte unmittelbare Seten im Zwede iſt zu.

gleich das Segen eines innerlichen , d . h. als gea

reßt beſtimmten , und zugleich das Vorausſegen einer

objectiven Welt, welche gleichgültig gegen die Zwedbe.

ftimmung iſt. Die Subjectivitåt des Zweds iſt aber die

abfolute negative Einheit; ihr zweytes Bes

Kimmen iſt daher das Aufheben dieſer Vorausſegung

überhaupt ; diß Aufheben iſt inſofern die Rüdfehr

in rich , als dadurch jenes Moment der erſten Net

sation , das Seßen des Negativen gegen das Subject,

das dufferliche Object, aufgehoben wird.

die Vorausſeßung oder gegen die Unmittelbarkeit des

Beſtimmens gegen die objective Welt iſt es nur erſt

die erfte ſelbſt unmittelbare, und daher dufſerliche

Negation. Diß Seßen iſt Daher noch nicht der ausge.

führte Zweck ſelbſt , ſondern erſt der Anfang dagu.

Das ſo beſtimmte Object iſt erſt das Mittels

Der Zweck ſchließt fich durch ein Mittel mit der

Objectivität und in dieſer mit ſich ſelbſt zuſammen. Das

Mittel iſt die Mitte des Schluſſes. Der Zweck bedarf

eines Mittels zu feiner Ausführung, weil er endlich

ift; -- eines Mittels , das heißt, einer Mitte, welche

zugleich die Geſtalt eines å urperlichen , gegen den

Zweck ſelbſt und beffen Ausführung gleichgültigen Dae

fepns hat. Der abſolute Begriff bat in ſich ſelbft ſo

die Vermittlung , daß das erſte Segen deſſelben nicht

ein Vorausſeßen iſt , in deſſen Object die gleichgältige

Heuſſerlichkeit die Grundbeſtimmung wäre ; ſondern die

Welt als Geſchopf hat nur die Form ſolcher Heufſerliche

feite



"HI. Kapitef. Teleologie. 251

feit, aber ihre Negativitåt und das Geſektſeyn macht

bicimehr deren Grundbeſtimmung aus. — Die Endliche

feit des Zweckes beſteht lonach darin , daß rein Beſtimmen

überhaupt ſich ſelbſt åufſerlich iſt, ſomit ſein erſtes , wie

wir gereben , in ein Segen und in ein Vorausſehen ger's

fåüt; die Negation dieſes Beſtimmens iſt daher auch

nur nach einer Seite ſchon Reflexion in fich , nach der

andern iſt ſie vielmehr nur erſte Negation ; -- oder :

die Reflexion - in , fich iſt ſelbe auch ſich dufſerlich und

Reflexion nach Auſſen ,

Das Mittet iſt daher dię formale Mitte eines

formalen Schluſſes ; es ift ein Teufſerliches

gegen das Extrem de ſubjectiven Zwecks , ſo wie da.

her auch gegen das Extrem des objectiven Zwecks ; wie

die beſonderheit im formalen Schluſſe ein gleichgültiger

medius terminus ift , an deſſen Stelle quch andere tre.

ten fønnen . Wie dieſelbe ferner Mitte nur dadurch ift,

daß ſie in Beziehung auf das eine Extrem Seftimmtheit,

in Beziehung aber auf das andere Extrem Allgemeines

iſt, ihre permittelnde Beſtimmung alſo relativ durch an ,

dere hat, ſo iſt auch das Mittet die vermittelnde Mitte

nur erſtlich , daß es ein unmittelbares Object ift, wena

tens daß es Mittel durch die ihm å ufferliche Bezies

hung auf das Extrem des Zweckes ; - welche Bezie,

hung für daſſelbe eine Form iſt, wogegen es gleich

giltig iſt ,

Begriff und Objectivit&t find daher im Mittel nur

& uſſerlich verbunden ; e $ iſi inſofern ein bloß mecha.

niſches Object. Die Beziehung des Objects auf

den Zweck iſt eine Prámiſe, oder die unmittelbare Bes

siebung, welche in Anſehung des Zwecks , wie gezeigt,

Reflexion in fich ſelbſt iſt , das Mittel if inhári.

rendes Prádicat; feine Objectivitat iſt unter die Zweds

be .
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beſtimmung, welche ihrer Concretion willen , Allgemeins

heit iſt, ſubſumirt. Durch dieſe Zmeckbeſtimmung, wele

che an ihm iſt, iſt es nun auch gegen das anore Er

frem , der vorerſt noch unbeſtimmten Objectivitat , fube

fumirend. - Umgekehrt hat das Mittel gegen den fub.

jectiven Zweck , als unmittelbare Objectivitåt,

Allgemeinheit des Da reyns , welches die ſubjeca

tive Einzelnheit des Zwedes noch entbehrt. Indem

fo zunächſt der Zweck nur als euſſerliche Beſtimmtheit

am Mittel iſt, iſt er ſelbſt als die negative Einheit auf

fer demſelben , ſo wie das Mittel medyaniſches Object,

bas ihn nur als eine Beſtimmtheit , nicht als einfache

Concretion der Sotalitåt an ihm hat. 216 das Zuſam .

menſchlieffende aber muß die Mitte ſelbſt die Totalitåt

des Zwecks reyn . Es hat ſich gezeigt, daß die Zwed beftim .

mung am Mittel, zugleich Reflexion in fich felbft ift; in.

fofern iſt pie formelle Beziehung auf fich , da die

Beſtimmtheit, als reale Gleichgültigkeit, als

die Objectivitat des Mittels gefeßt ift. Aber eben.

deßwegen iſt dieſe einerſeits reine Subjectivitát zugleich

quch Ihétigkeit. Im fubjectiven Zweck iſt die

negative Beziehung auf ſich ſelbſt, noch identiſch mit der

Beſtimmtheit als folcher, dem Inhalt und der Heuffers

lichkeit. In der beginnenden Objectivirung des Zweckes

aber , einem Anderstperben des einfachen Begriffes

treten jene Momente aus einander , oder umgekehrt be.

fteht hierin diß Anderswerden , oder die Heufſerlichs

keit felbft.

Diere ganze Mitte ift ſomit felbft die Totalitåt des

Schluſſes, worin die abſtracte Thätigkeit und das duſo

fere Mittel die Extreme ausmachen , deren Mitte die Bes

fimmtheit des Objects durch den Zweck, durch welche

es Mittel iſt, ausmacht. Ferner aber iſt die Allge.

meinheit die Beziehung der Zweckthåtigkeit und

des
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/

des Mittels . Das Mittel iſt Object, an ſich die Tota.

litát des Begriffs ; es hat keine Straft des Widerſtands

gegen den Zweck, wie es zunächſt gegen ein anderes

unmittelbares Dbject hat. Dem Zweck, welcher der ge.

ſepte Begriff iſt, iſt es daher ſchlechthin durchdringlich,

und diefer Mittheilung empfänglich , weil es an ſich

identiſch mit ihm iſt. Es iſt aber nunmehr auch ger

reßt, als das dem Begriffe durchdringliche, denn in

der Centralität iſt es ein Strebendes nach der negativen

Einheit; eben ſo im Chemismus iſt es als Neutrales ſo

mie als differentes ein unſelbſtſtändiges geworden.

SeineUnſelbſtſtändigkeit beſteht eben darin, daß es nur

an ſich die Totalitår des Begriffs ift; dieſer aber iſt

das Fürſichfeyn. Das Object hat daher gegen den

Zweck den Character, machtlos zu reon , und ihm zu

dienen ; er iſt deſſen Subjectivitát oder Seele , die an

ihm ihre auſſerliche Seite bat.

Das Object, auf dieſe Weiſe dem Zwede unt ita

telbar unterworfen , iſt nicht ein Extrem des Schluſ

ſes ; ſondern dieſe Beziehung macht eine Pråmiffe deffel

ben aus. Über das Mittel hat auch eine Seite , nach

welcher es noch Selbſtfåndigkeit gegen den Zweck hat.

Die im Mittel mit ihm verbundene Objectivitåt, iſt weil

ſie es nur unmittelbar iſt , ihm noch aufſerlich; und

die Vorausſegung beſteht daher noch. Die Chåriga

keit des Zwecks durch das Mittel iſt deswegen noch

gegen dieſe gerichtet, und der Zweck iſt eben inſofern

Thätigkeit, nicht mehr bloß Trieb und Streben, als im

Mittel das Moment der Objectivitat in ſeiner Beſtimmte

heit als Heufſerliches gefeßt iſt, und die einfache Einheit

des Begriffs ſie als ſolche nun an fich bat,

C. Der
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1. Der Zweck if in ſeiner Beziehung auf das Mitë.

tel ſchon in fich reflectirt; aber es iſt ſeine objective

Rúdteht in fich noch nicht gereßt. Die Thåtigkeit des

Zwecks durch ſein Mittel iſt noch gegen die Objectivitat

als urſprüngliche Vorausſegung gerichtet ; ſie iſt eben

diß, gleichgültig gegen die Beſtimmtheit zu ſeyn. Infos

fern die Chétigkeit wieder bloß darin beſtünde, die uns

mittelbare Objectivitåt zu beſtimmen , ſo würde das Prox

duct wieder nur ein Rittel reynt utb ro fort ins unend,

liche; eß fåme nur ein zweckmäſſiges. Mittel heraus ,

aber nicht die Objectivitat des Zwedes felbft. Der in

: Peinem Mittel thårige Zweck muß daher nicht als ein

durrerlich es das unmittelbare Object beſtimmen, foi

mit dieſes durch ſich ſelbſt zur Einheit des Begriffes fue

ſammengehen ; oder jente åuſſerliche Thätigkeit des Zweds

durch ſein Mittel muß fich als Vermittlung bes

ftimmen und ſelbſt aufheben .

Die Beziehung der Thåtigkeit des Zwecks durch

das Mittel auf das auſſerliche Object iſt zunächſt die

3 weyte Pramifre des Schluſſes, - eine unmité

telbare Beziehung der Mitte auf das andre Extrettt.

Unmittelbar iſt ſie , weil die Mitte ein aufferlia

ches Object an , ihr hat, und das andre Extrem ein

eben ſolches iſt. Das Mittel iſt wirkfair und machtig

den Thåtigkeit,verbunden , diefem åber die unmittelbare

Beſtimmtheit, welche es hat, eine gleichgültige iſt. Fht

Proceß in dieſer Beziehung iſt kein anderer als der més

chaniſche oder chemiſche; es treten in dieſer objectiven
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Heufferlichkeit die vorigen Verhältniſſe , aber unteľ dér

Herrſchaft des Zweckes hervor. - Dieſe Proceſſe aber

gehen durch ſich ſelbſt, wie ſich an ihiten gezeigt, in den

Zweck zurück. Wenn alſo zunächſt die Beziehung des

Mittels auf das zu bearbeitende åuſſere Object eine uns

mittelbare iſt, ſo hat ſie ſich ſchon früher als ein Saluß ,

dargeſtellt, indem sich der Zweck als " ihre wahrhafte

Mitte und Einheit erwieſen hat. Indem das Mittel

alſo das Object iſt , welches auf der Seite des Zweds

ſteht und deſſen Thätigkeit in fich bat, To iſt der Mecha .

nismus, der hier Statt findet , zugleich die Rückkehr der

Objectivitat in ſich selbſt in den Begriff der aber

fchon als der Zweck vorausgeſeßt iſt; das negative Verës

halten der zweckmäſſigen Thätigkeit gegen das Object iſ

inſofern nicht ein aurrerliches , ſondern die Berått:

bering und der Uebergang der Objectivitát an the
Pelbft in ihrt.

Daß der Zwedi fich ünmittelbar auf ein Object

bezieht, und daſſelbe zum Mittel macht, wie auch das

er durch dieſes ein anderes beſtimmt, kann als Sex

walt betrachtet werdeity inſofern der Zweck als von

ganz anderer Natur erſcheint, als das Dbject , und die

benden Objecte eben ſo gegen einander ſelbſtſtändige Dos

taliråten fiud. Daß der Zweck ſich aber in die mito

telbare Beziehung mit dem Object reißt, und zwiſchen

fich und daſſelbe ein anderes Object einſchiebt, fann

als die liſt der Vernunft angeſehen werden . Die

Endlichkeit der Vernünftigkeit hat i wie bemerkt , dieſe

Seite, daß der Zweck ſich zu der Vorausſeßung 0. h . zur

Heufferlidhfeit des Objects berhålt. In der unmit.

telbaren Beziehung auf daſſelbe tråte er ſelbſt in

den Mechanisinus oder Chemismus und wåre damit

der Zufälligkeit und dem Untergange reiner Beſtimmung,

an und für ſich regender Begriff zu reyn , unterworfen .
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So aber ſtellt er ein Object als Mittel hinaus , låßt

daſſelbe ſtatt Peiner fich äuſſerlich abarbeitert , gibt es

der Aufreibung Preis, und erhält ſich hinter ihm gegen

die mechaniſche Gewalt.

Indemn der Zweck endlich iſt, hat er ferner einen

endlichen Inhalt ; hienach iſt er nicht ein abſolutes,

oder ſchlechthin an und für ſich ein Bernünftiges.

Das Mittel aber iſt die dufferliche Mitte des Schluſ

fes, welcher die Zusführung des Zweckes iſt; an dem

felben gibt ſich daher die Vernünftigfeit in ihm als

folche fund, in dieſem á ulrerlichen ändern und

gerade durch dieſe Neufferlichkeit ſich zu erhalten. Inz

ſofern iſt das Mittel ein b & beres als die endli

chen Zwecke der å urpern Zweckmaffigfeit; der

Pflug iſt ehrenvoller, als unmittelbar vie Genuffe find,

welche durch ihn bereitet werden und die Zwecke find.

Das Werkzeug erhålt fich, während die unmittelbas

ren Genuffe vergehen und bergeſſen werden . An rei

nen Werkzeugen Befißt der Menſch die Macht riber die

duſſerliche Natur , wenn er auch nach ſeinen Zweckent

ihr vielmehr unterworfen iſt.

Der Zweck hålt fich aber nicht nur auſſerhalb derti

mechaniſchen Procesſe, ſondern erhält ſich in demſelben,

und iſt deſſen Beſtimmung. Der Zweck als der Bet

griff, der frey gegen das Object und deſſen Proceß exta

ſtirt, und ſich ſelbſt beſtimmende Thätigkeit iſt, geht, da

er ebenfoſehr die an und für ſich revende Wahrheit des

Mechanismus iſt, in demſelben nur mit ſich ſelbſt zus

ſammen. Die Macht des Zwects über das Object iſt

dieſe für ſich ſeyende Identität ; und ſeine Thätigkeit iſt

die Manifeftation derſelben. Der Zweck als Inhalt

iſt die an und für ſich ſeyende Beſtimmtheit, wel.

che am Object als gleichgiltige und dufſerliche ift, die

Th
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Thårigkeit deſſelben aber iſt einerſeits die Wahrheit :

des Proceſſes und als negative. Einheit das Aufheben

des Scheins der Teufferlichkeit. Nach der Abs

ſtraction iſt es die gleichgültige Beſtimmtheit des Ob.

jects , welche eben ſo åuſſerlich durch eine andere erfekt

wird ; aber die einfache Abſtraction der Beſtimmt

heit iſt in ihrer Wahrheit die Totalitat des Negati:

ven , der concrete und in fich die Heufſerlichkeit feßen 's

de, Begriff.

Der Inhalt des Zwecks iſt ſeine Negativität als ..

einfache in ſich reflectirte Beſonderheit, von

feiner Totalitåt als Form unterfchieden . Um dieſer

Einfachheit willen , deren Beſtimmtheit an und fit

ſich die Totalitåt des Begriffes iſt , erſcheint der Inhalt

als das identiſch bleibende in der Realiſirung des

Zweckes . Der teleologiſche Proceß iſt ueberregung

des diſtinct als Begriffs exiſtirenden Begriffs in die Oba

jectivitåt; es zeigt ſich , daß dieſes Ueberfeßen in ein

vorausgeſeptes Underes das Zuſammengehen des Begrifs

fes durch ſich felbft , mit ſich ſelbſt ift. Der Ini

halt des Zwecks iſt nun diere in der Form des Identis

ſchen eriſtirende Identität. In allem Uebergehen erhålt .

ſich der Begriff z. B . indern die Urſache gur Wirkung -

wird , iſt es die Urſache , die in der Wirkung nur mit

fich ſelbſt zuſammengeht; im teleologiſchen Uebergeben ,

iſt es aber der Begriff , der als ſolcher ſchon als ur.

rache exiſtirt , als die abſolute gegen die Objectivitat,

und ihre åufſerliche Beſtimmbarkeit freye. concrete Ein

heit. Die Heuſſerlichkeit, in welche ſich der Zweck übers

feßt, iſt, wie wir geſehen , ſchon ſelbſt als Moment des

Begriffs , als Form ſeiner Unterſcheidung in fid ), gereßt.

Der Zweck hat daher an der Heufſerlichkeit rein eigen

nes Moment; und der Inhalt, als Inhalt der con .

creten Einheit , iſt ſeine einfache Form , welche fich
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in den unterſchiedenen Momenten des Zweds, als ſuba

jectiver Zweck, als Mittel und vermittelte Thätigkeit, und

als objectiver, fich nicht nur an ſich gleich bleibt, ſon.

dern auch als das ſich gleichbleibende exiſtirr.

Man kann daher von der teleologiſchen Thätigkeit

ſagen, daß in ihr das Ende der Anfang, die Folge der

Grund, die Wirkung die Urſache fey, daß fie ein Wer:

ben des Gewordenen rey , daß in ihr nur das fchon Eria

ſtirende in die Exiſtenz fomme u. r. f. das heißt, daß

überhaupt alle Berhåltnißbeſtimmungen , die der Sphäre

der Reflexion oder des unmittelbaren Seyns angehren,

ihre Unterſchiede verloren habet , und was als ein Ans

deres wie.Ende, Folge, Wirkung u . 8. F. ausgeſprochen

wird, in der Zweckbeziehung nicht mehr die Beſtimmung

eines andern habe, ſondern vielmehr als identiſch mit

dem einfachen Begriffe geſeßt iſt.

2. Das Product der teleologiſchen Dhátigkeit nut

nåber betrachtet, ro hat es den Zweck nur äuſſerlich att

ihm, inſofern es abſolute Vorausſeßung gegen den ſub

jectiven Zweck ift , infofern nemlich daber ſtehen geblie:

ben wird, daß die zweckmåffige Thätigkeit durch ihr Mit

tel fich nur mechaniſch gegen das Object verhält , und

ſtatt einer gleichgiltigen Befiimmtheit deſſelber eine alts

dere , ihm eben ſo aufſerliche reßt. Eine ſolche Bes

ſtimmtheit, welche ein Object durch den Zweck hat, unters

ſcheidet ſich im allgemeinen von einer andern bloß mes

chaniſchen , daß jenes Moment einer Einheit , ſomit

ob ſie wohl dem Objecte duſſerlich , doch in fich ſelbſt

nicht ein bloß äuſſerliches iſt. Das Object, das eine

ſolche Einheit zeigt, iſt ein Ganges, wogegen ſeine Theis

le; feine eigene Heuſſerlichkeit, gleichgültig iſt; eine be.

ſtimmte, concrete Einheit , welche unterſchiedene Bes

ziehungen und Beſtimmtheiten in ſich vereinigt. Dieſe

Eins
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.

Einheit, welche aus der ſpecifiſchen Natur des Objects

nidht begriffen werden kann , und dem beftinimten In :

Halte nach ein anderer iſt, als der eigenthümliche Inhalt

des Objects , iſt für ſich Felbſt nicht eine mechaniſche

Beſtimmtheit , aber ſie iſt am Objecte noch mechaniſch :

Wie an dieſem Producte der zweckmå Tigen Chårigkeit

der Inhalt des Zwecks und der Inhalt des Objects fich

dufferlich ſind, ſo verhalten fich auch in den andernMo.

menten des Schluſſes die Beſtimmungen derſelben gegen .

einander, “ in der zuſammenſchlieffenden Mitte , die

zweckmäſſige Thårigkeit , und das Object , welches Mits

tel- iſt, und im ſubjectiven Zweck, dem andern Extreme;

die unendliche Form , als Cotalitat des Begriffes , und

ſein Inhalt. Nach der Beziehung, durch welche

der ſubjective Zweck mit der Objectivitåt zuſammengea

ſchloffen wird , iſt rowohl die eine Pråmiffe, nemlich die

Beziehung des als Mittel beſtimmten Objects auf das

noch aufſerliche Object, als die andere nemlich des ſubs

jectiven Zwecks auf das Object, welches zum Mittel get

macht wird, eine unmittelbare Beziehung. Der Schluß

hat daher den Mangel des formalen Schluſſes übera

haupt, daß die Beziehungen , dus welchen er beſteht,

nicht ſelbſt Schlußfåge oder Vermittlungen ſind , daß fie

vielmehr den Schlußlaß , ju deſſen Hervorbringung fie

als Mittel dienen ſollen , ſchon vorausſeßen .

Wenn wir die eine Prámirre, die unmittelbare

Beziehung des ſubjectiven Zwecks auf das Object, wele

ches dadurch zum Mittel wird , betrachten , ſo kann jener

fich nicht unmittelbar auf dieſes beziehen ; denn dieſes

iſt ein eben ſo unmittelbares, als das -des ändern Ers,

trems, in welchem der Zweck durch Vermittlung

ausgeführt werden ſol . Inſofern ſie ſo als verſchie.

dene gefeßt find, muß zwiſchen dieſe Objectivitåt und

den ſubjectiven Zweck ein Mittal ihrer Beziehung eina

ges
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geſchoben werden ; aber dieſes Mittel iſt eben ſo eitt

ſchon durch den Zweck beſtimmtes Object , zwiſchen deſs

ſen Objectivitåt und teleologiſche Befiimmung iſt ein

neues Mittel und ro fort ins unendliche einzuſchieben.

Damit iſt der unendliche Progreß der Vermitta

lung gefeßt. Daſſelbe findet ſtatt in Anſehung der

andern Prämiſſe, der Beziehung des Mittels auf das

noch unbeſtimmte Object. Da fie ſchlechthin ſelbſtſtån

dige find , ſo kønnen ſie nur in einem Dritten , und ſo

fort ins unendliche, vereinigt ſeyn. -- Oder umgekehrt,

da die Pråmiſſen den Schlußlaß ſchon vorausſeßen,

ſo kann dieſer, wie er durch jene nur unmittelbare Prås

miſſen iſt , nur unvollkommen ſeyn. Der Schlußras

oder das Product des zweckmäſſigen Thuns, iſt nichts

als ein durch einen ihm aufſerlichen Zweck beſtimmutes

Object ; es iſt ſomit daſſelbe was das Mittel.

Es iſt daher in ſoldem Product felbft nur ein Mita

tel , nicht ein ausgeführter 3wed herausgefon :

men ; oder : der Zweck hat in ihm feine Objectivitát

wahrhaft erreicht. -- Es iſt daher ganz gleichgültig,

ein durch den åuſſern Zweck beſtimmtes Object als aus:

geführten Zweck, oder nur als Mittel zu betrachten; es

iſt diß eine relative, dem Objecte felbſt åuſſerliche, nicht

objective Beſtimmung. Alle Objecte alſo , an welchen

ein kuſſerer Zweck ausgeführt iſt, find ebenſowohl nur

Mittel des Zwecks. Was zur Ausführung eines Zwecks

gebraucht und weſentlid, als Mittel genommen werden

ſou, iſt Mittel nach ſeiner Beſtimmung aufgerieben zu

werden . Über auch das Object, das den ausgeführten

Zweck enthalten, und ſich als deſſen Objectivitåt darſtel.

len ſoll, iſt vergånglich ; es erfüdt reinen Zweck ebens

falls nicht durch ein ruhiges, fich ſelbſt erhaltendes Dar

Peyn, ſondern nur, inſofern es aufgerieben wird , denn

nur inſofern entſpricht es der Einheit des Begriffs, ins

dem fich reine Heuſſerlichkeit d. i . ſeine Objectivitåt in

bers
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derſelben aufhebt. Ein Haus, eine Uhë können als

die Zwecke erſcheinen , gegen die zu ihrer Hervorbrins

gung gebrauchten Werkzeuge; aber die Steine, Balfen ,

oder Råder , æren u . r. f. welche die Wirklichkeit des

Zweckes ausmachen , erfüllen ihn ' nür, durch den Druck,

den ſie erleiden, durch die chemiſchen Proceſſe, denen ſie

mit Luft, licht, Waſſer' preis gegeben ſind, und die fie

dem Menſchen abnehmen , purch ihre Reibung u. . f.

Sie erfüllen alſo ihre Beſtimmung nur durch ihren Ges

brauch und Abnußung, und entſprechen nur durch ihre

Negation dem, was fie ſeyn ſollen . Sie ſind nicht po.

ſitiv mit dem Zwecke vereinigt , weil ſie die Selbſtbe:

ſtimmung nur aufſerlich an ihnen haben, und find nur

relative Zwecke, oder weſentlich auch nur Mittel.

Dieſe Zwecke haben überhaupt wie gezeigt, einen

beſchränkten Inhalt ; ihre Form iſt die unendliche

Selbſtbeſtimmung des Begriffs, der ſich durch ihn zur .

åuſſerlichen Einzelnheit beſchränkt hat. Der beſchränkte

Inhalt macht diere Zwecke der Unendlichkeit des Begrif

fes unangemeſſen , und zur Unwahrheit; ſolche Beſtimmts

heit iſt ſchon durch die Sphäre der Nothwendigkeit, durch

das Seyn, dem Werden und der Veränderung preis ge.

geben , und ein Vergångliches.

3. Als Reſultat ergibt ſich hiemit ,' daß die auſſere

Zwed måſfigkeit, welche nur erſt die Form der Teleolo .

gie hat , eigentlich nur zu Mitteln , nicht zu einem obs

jectiven Zwecke kommt, weil der ſubjective Zweck als

eine åufſerliche, fubjective Beſtimmung bleibt, oder

inſofern er thåtig iſt und fich , or zwar nur in einem

Mittel vollführt , iſt er noch unmittelbar mit der

Objectivitåt verbunden, in fie verſenkt ; er iſt ſelbſt ein

Object , und der Zweck kann man ſagen , kommt info.

fern nicht zum Mittel, weil es der Ausführung des

Zwecks
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Zwecks ſchon vorher bedarf, ehe ſie durch ein Mittel zu

Stande kommen könnte.

1

In der That aber iſt das Reſultat nicht nur eine

duffere Zweckbeziehung, ſondern die Wahrheit derſelben

innere Zweckbeziehung und ein objectiver Zweck. Die

gegen den Begriff ſelbſtſtändige Heuſſerlichkeit des Obo

jects , welche der Zweck ſich vorausſeßt, iſt in dieſer

Vorausſerung als ein unweſentlicher Schein geregta

und auch an und für ſich ſchon aufgehoben ; die Thätig,

keit des Zwecks iſt daher eigentlich nur Darſtellung

dieſes Scheins, und Aufheben deſſelben. Wie ſich

durch den Begriff gezeigt hat , wird das erſte Object

durch die Mittheilung Mittel, weil es an ſich Totalitåt

des Begriffes iſt , und ſeine Beſtimmtheit, welche feine

andere als die Leuiferlichkeit felbft ift, nur als auffers

liches , unweſentliches gefekt , daher im Zwecke ſelbſt

als deſſen eigenes Moment, nicht als ein gegen ihn

felbſtſtändiges iſt. Dadurch iſt Beſtimmung des Obs

jects zum Mittel ſchlechthin eine unmittelbare, Es bee

darf für den ſubjectiven Zweck daher keiner Gewalt,

oder ſonſtigen Befråftigung gegen daſſelbe, als der Bes

fråftigung ſeiner ſelbſt, um es zum Mittel zu machen ;

der Entſchluß , Aufſchluß , dieſe Beſtimmung ſeiner

ſelbſt iſt die nur geregte Heuſſerlichkeit des Objects,

welches darin unmittelbar als dem Zwecke unterworfen

iſt, und keine andere Beſtimmung gegen ihn hat, als

die der Nichtigkeit des Un , und . Fürfichfenns,

Das zweyte Aufheben der Objectivitåt durch die

Objectivitat iſt hievon ſo verſchieden , daß jenes als das

erſte, der Zwed in objectiver unmittelbarkeit iſt,

pieres daher nicht nur das Aufbeben von einer erſten Un ,

mittelbarkeit, ſondern von beydem , dem Objectiven als

einem nur geſegten , und den unmittelbaren. Die Nes

ga.
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gativitåt fehrt auf dieſe Weiſe fo in fich ſelbſt zurück,

daß fie eben ſo Wiederherſtellen der Objectivitåt, aber

als einer mit ihr identifchen , und darinn zugleich auch

Seßen der Objectivitåt als einer, vom Zwecke nur bes

ſtimmten i åuſſerlichen iſt. Durch lekteres bleibt diß

Product wie vorhin , auch Mittel; durch erſteres , iſt es

die mit dem Begriffe identiſche Objectivitåt, der realis

firte Zweck, in dem die Seite, Mittel zu feyn, die Realis

tåt des Zwechs felbft iſt. Im ausgeführten Zwecke

verſchwindet das Mittel darum , weil es die nur erft

unmittelbar unter den Zweck ſubſumirte Objectivitat

wäre, die im realiſirten Zwecke als Rückkehr des Zwecks

in fich relbſt iſt ; eß verſchwindet ferner damit auch die

Vermittlung ſelbſt, als welche ein Verhalten von Heuſ

Ferlichem ift , theils in die concrete Identitåt des obs

jectiven Zwecks, theils in dieſelbe als abſtracte Identis

tåt und Unmittelbarkeit des Dareyns. .

Hierin iſt auch die Vermittlung enthalten , welche

für die erſte Prämiſſe , die unmittelbare Beziehung des

Zwecks auf das Object , gefodert wurde. Der ausges

führte Zweck iſt auch Mittel, und umgekehrt iſt die Wahrs

heit des Mittels eben ſo diß , realer Zweck ſelbſt zu reyna

und das erſte Aufheben der Objectivitát iſt ſchon auch

das Zweyte ; wie ſich das zweyte zeigte, auch das erſte

zu enthalten. Der Begriff beſtimmt ſich nemlich ,

reine Beſtimmtheit iſt die åuſſerliche Gleichgültigkeit, die

unmittelbar in dem Entſchluſſe als aufgehobene,

remlich als innerliche, fubjective, und zugleich

als vorausgereştes Object beſtimmt iſt. Sein

weiteres Hinausgehen aus ſich , welches nemlich als una

mittelbare Mittheilung und Subſumtion des vorauss

gefegten Objects unter ihn , erſchien , iſt zugleich Auf.

heben jener innerlichen , in den Begriff eingea

Tohloprenen , do' i. als aufgehoben geſeßten Beſtimmt.

heit
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heit der Heufſerlichkeit, und zugleich der Vorausſegung

eines Objects ; ſomit iſt dieſes anſcheinend erſte Uufa

heben der gleichgültigen Objectivitåt auch ſchon das

zwente , eine durch die Vermittlung hindurch gegangene

Reflexion , in « fich , und der ausgeführte Zweck.

Indem hier der Begriff in der Sphäre der Db's

jectivitåt, wo ſeine Beſtimmtheit die Form gleichgül

tiger Xeufſerlichkeit hat , in Wechſelwirkung mit

fich ſelbſt iſt, ſo wird die Darſtellung feiner Bewegung

hier doppelt fchwierig und verwickelt , weil. fie unmittele

bar ſelbſt das gedoppelte , und immer ein erſtes auch

ein zweytes ift. Jm Begriff für ſich , d. h . in feiner

Subjectivitåt, iſt der 1Interſchied reiner von ſich als

unmittelbare identiſche Totalitåt für fich ; da hier

aber reine Beſtimmtheit gleichgültige Leufſerlichkeit iſt,

ſo iſt die Identität darin mit ſich ſelbſt, auch unmittel

bar wieder das Abſtoffen von ſich , daß das als ihr

Heuſſerliches und Sleichgültiges beſtimmte, vielmehr ſie

felbſt, und fie als ſie ſelbſt, als in Rich reflectirt, vielmehr

ihr Underes ift. Nur indem diß feſtgemalten wird ,wird

die objective Rückkehr des Begriffs in fich , d . I. die

wahrhafte Objectivirung, deſſelben aufgefaßt; - aufges

faßt, daß jedes der einzelnen Momente, durch welche fie

fich dieſe Vermittlung verläuft, ſelbſt der ganze Schluß

derſelben iſt. So iſt die urſprüngliche innere Heuſs

Ferlichkeit des Begriffs , durch welche er die ſich von fich

abſtoffende Einheit, Zweck und deſſen -Hinausſtreben zur:

Objectivirung iſt , das unmittelbare. Seben , oder die

Vorausſegung eines åuſſerlichen Objects ; die Selbſta

beſtimmung iſt aud) Beſtimmung eines als nicht durch

. .. den Begriff beſtimmten , auſſerlichen Objects ; und

umgekehrt ift fie Selbſtbeſtimmung, 0. i. die aufgehobene,

als innere geſette Heuſſerlichkeit ; -- oder die Sla ?

wißheit der Unweſentlichkeit des auſſern Dba ,

jects.
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1

2

jects. Von der zweyten Beziehung, der Beſtimmung

des Objects als Mittel, iſi fo eben gezeigt worden, wie

fie an ihr felbſt die Vermittlung des Zwecks in dem Obe

jecte mit ſich iſt. Eben ſo iſt das Dritte, der Mecha .

nismus , welcher unter der Herrſchaft des Zwecks vor

fich geht , und das Object durch das Object aufhebt,

einerſeits Xufheben des Mittels , des ſchon als aufgehos

ben geſegten Objects , fomit zweytes Aufheben und Re.

flexion ins fich , andererſeits erftes Beſtimmen des dur

ſerlidyen Objects. Leşteres iſt, wie bemerkt worden,

wieder im ausgeführten Zwecke die Hervorbringung nur

eines Mittels ; indem die Subjectivitat des endlichen

Begriffs das Mittel verächtlich wegwirft, bat fie in ih.

rem Ziel nichts beſſeres erreicht. Dieſe Reflexion aber,

daß der Zweck it dem Mittel erreicht, und im erfülten

Zwecke das Mittel und die Vermittlung erhalten iſt, iſt

dag legte Reſultat der å ufierlichen Zwedbe.

siehung , worin fie - ſelbſt fich aufgehoben und das fie

als ihre Wahrheit dargeſtellt hat. - Der zuletzt be.

trachtete dritte Schluß iſt dadurch unterſchieden , daß er

erſtens die ſubjective Zweckthåtigkeit der vorhergehenden

Schlüſſe, aber auch die Aufhebung der duſſerlichen Oba

jectivitåt, und damit der Ufufſerlichkeit überhaupt, durch

ſich ſelbſt , hiemit die Totalitåt in ihrem Ge.

Teßt fe yn ift.

Nachdem wir nun die Subjectivitåt, das Für.

ſich regn des Begriffes, in das Unfichreyn deſſelben ,

die Objectivitat übergeben geſehen , ro hat ſich fers

ner in der letztern die Negativitåt feines Fürſichfeyns

wieder bervorgethan ; der Begriff hat fich in ihr ſo be.

ſtimmt, daß feine Beſonderheit å urrerliche Oba

jectivitåt iſt, oder als die einfache coucrete Einheit,

deren Neuſſerlichkeit ihre Selbſtbeſtimmung iſt. Die

Bewegung des Zweckes hat nun diß erreicht, daß das

Mor

!
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Moment der Heufſerlichkeit nicht nur im Begriff geſeßt,

er nicht nur ein sollen und Streben , ſondern als

concrete Totalitåt identiſch mit der unmittelbaren Ob.

jectivitåt iſt. Dieſe Identität iſt einerſeits der einfache

Begriff, und eben ſo unmittelbare Objectivitåt, aber

andererſeits gleich weſentlich Vermittlung , und nur

durch ſie , als fich ſelbſt aufhebende Vermittlung , jene

einfache Unmittelbarkeit ; ſo ift er weſentlich diß, als für.

fichreyende Identität von ſeiner an ſichregenden Ob.

jectivitåt unterſchieden zu ſeyn, und dadurch Neuſſerlich:

feit zu haben , aber in dieſer Suſſerlichen Totalitåt die

ſelbſtbeſtimmende Jdentitåt derſelben zu reyn. So iſt

Der Begriff nun die Idee.

merronnana

9

Drits



267

Dritter Abſchnitt.

I 0 è és

Die Idee iſt ber adå quate Begriff, das oße

jective Wahre, oder das Wahre als ſolche s .

Wenn irgend Etwas Wahrheit hat , hat es fie durch

ſeine Idee , oder Etwas hat nur Wahrheit , ina

sofern es ydee ift. - Der Zusdruck gdee iſt

ſonſt oft in der Philofopbie wie im gemeinen leben

auch für Begriff, ja gar für eine bloſſe Vorſtele

lung gebraucht worden ; ich habe noch keine Idee von

dieſem Rechtshandel, Gebäude , Gegend , will weiter

nichts ausdrücken , als die Vorftellung. Kant bat

den Ausbruck : Idee wieder dem Vernunftbegriff

vindicirt. Der Vernunftbegriff foll nun nach Kant

der Begriff vom unbedingten , in Anſehung der Er.

ſcheinungen aber tranſcendent reyn, d . h . von ihm

kein ihmådequater empiriſcher Gebrauch ge.

macht werden f8nnen. Die Vernunftbegriffe rollen zum

Begreiffen , die Perftandesbegriffe zum erſteben

der Wahrnehmungen dienen . In der Chat aber ,

wenn die leßtern wirklich Begriffe find, fo find fie

Begriffe , - es wird durch fie begriffen , und ein

Berſtehen der Wahrnehmungen durd Perſtandesbes

griffe wird ein Begreiffen ſeyn, yſt aber das Verz:

ſtehen nur ein Beſtimmen der Wahrnehmungen durch

ſolche Beſtimmungen, i: B. Ganges und Theile, Krafr,
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Urſache" und dergleichen, ſo bedeutet es nur ein Beſtim :

men durch die Reflexion , ſo wie auch mit dem Ver

ſtehen nur das beſtimmte Vorſtellen von ganz bes

ſtimmtem ſinnlichen Inhalte gemeynt reynt fann ; wie

wenn einer, dem man den Weg bezeichnet, daß er am

Ende des Waldes links gehen müſſe , etwa erwiedert:

ich verſteht, ſo wid das Verſtehen weiter nicht

ſagen , als das Faſſen in die Vorſtellung und ins Ges

dächtniß. — Luch Vernunftbegriff iſt ein etwas

ungeſchickter Ausdruck ; denn der Begriff iſt überhaupt

etwas Bernünftiges ; und inſofern die Vernunft vom

Verſtande und den Begriff als roichem unterſchieden

tvird , ſo iſt ſie die Totalitåt des Begriffs und der Obs

jectivitåt. In dieſem Sinne iſt die Idee das Bers

nünftige; fie iſt das Unbedingte darum , weil nur

dasjenige Bedingungen hat, was ſich weſentlich auf eine

Objectivitåt bezieht, aber eine nicht durdj es ſelbſt bes

ſtimmte, ſondern eine ſolche, die noch in der Form der

Gleichgültigkeit und Neuſſerlichkeit dagegen iſt, wie noch

der äuſſerliche Zweck hatte.

Indem nun der Ausdruck Idee für den objectie

ven oder realen Begriff zurückbehalten , und von dem

Begriff ſelbſt, noch mehr aber von der bloſſen Vorſtels

lung unterſchieden wird , ſo iſt ferner noch mehr diejes

nige Schåşung der Idee zu verwerfen , nach welcher fie

für etwas nur Unwirkliches genommen und von wahs

ren Gedanken geſagt wird , es regen nur ydeen .

Wenn die Gedanken etwas bloß ſubjectives und

zuf& diges find, ro haben ſie allerdings keinen weitern

Werth ; aber fie ſtehen den zeitlichen und zufälligen

Wirklichkeiten darin nicht nach , welche ebenfalls

keinen weitern Werth . als den von Zufälligkeiten und

Erſcheinungen haben . Wenn dagegen umgekehrt die

Idee darum den Werth der Wahrheit nicht haben ſoll,

weil
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weil ſie in Anſehung der Erſcheinungen tranſcena

dent, weil ihr fein congruirender Gegenſtand in der

Sinnenwelt gegeben werden könne ; ſo iſt diß ein fons

derbarer Mißverſtand , indem der ydee deßwegen obs

jective Gültigkeit abgeſprochen wird , weil ihr dasjenige

fehle, was die Erſcheinung, das un w a bre Seyn der

objectiven Welt, ausmacht. In Anſehung der prakti:

idhen Ideen erkennt es Sant, daß ,, nichts ſchädlicheres

und eines Philoſophen unwürdigeres gefunden werden

fónne, als die ps belhafte Beruffung auf vorgeblich ,

gegen die Idee , widerſtreitende Erfahrung. Dieſe

würde felbft gar nicht exiſtiren , wenn z. B. Staatsanz

ſtalten zu rechter Zeit nach den Ideen getroffen waren,

iund an deren Statt nicht rohe Begriffe, eben dari

rum , weil ſie aus Erfahrung geſch &pft wors

den , alle gute Abfidit vereitelt båtten . " Stant ſieht

die ydee als etwas nothwendiges als das Ziel an, das

als das Urbild für ein Maximum aufzuſtellen und dem

den Zuſtand der Wirklichkeit immer nåber zu bringen ,

das Beſtreben ſeyn müſſe.

Indem ſich aber das Reſultat ergeben hat, daß die

Idee die Einheit des Begriffs und der Objectivitåt, das

Wahre, iſt, ſo iſt ſie nicht nur als ein Ziel zu betrachs

ten, dem ſich anzunähern rey, das aber ſelbſt immer eine

Art von Jenſeits bleibe, ſondern daß alles Wirkliche

nur inſofern iſt , als es die Idee in fich hat , und fie

ausdrückt. Der Gegenſtand, die objective und ſubjective

Welt, überhaupt rollen mit der ydee nicht bloß cons

gruiren , ſondern ſie ſind ſelbſt die Congruenz des Bes

griffs und der Realitåt ; diejenige Realität, welche dem

Begriffe nicht entſpricht, iſt bloffe Erſcheinung , das

Subjective, Zufällige Wilführliche, das nicht die Wahr.

Wenn geſagt wird, e$ finde fich in der Er.

faþrung kein Gegenſtand, welcher der Idee vollkommen

beit iſt.

con.
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congruire, ſo wird dieſe als ein ſubjectiver Maasſtab

dem Wirklichen gegenübergeſtellt ; was aber ein Wirtli

ches wahrhaft reyn ſolle , wenn nicht ſein Begriff in

ihm , und ſeine Objectivitåt dieſem Begriffe gar nicht

angemeſſen iſt , iſt nicht zu ſagen ; denn es wäre das

Nichts . Das mechaniſche und chemiſche Object , wie

das geiſtloſe Subject, und der nur des Endlichen , nicht

feines Wefens bewußte Geiſt, haben zwar , nach ihrer

verſchiedenen Natur, ihren Begriff nicht in reiner eis

genen freyen form an ihnen exiſtirend. Aber fie

können überhaupt nur infofern etwas wahres reyn, als

fie die Vereinigung ihres Begriffs und der Realität, ih:

rer Seele und ihres Leibs, find. Gange, wie der Staat; ;

die Kirche, wenn die Einheit ihres Begriffs und ihrer

Realität aufgeldßt tft, hören auf zu exiſtiren ; derMenſch,

das Lebendige iſt todt, wenn Seele und Leibe fich in

ihm trennen ; die tódte Natur, dié mechaniſche und

chemiſche Welt, wenn nemlich das. Todte für die unor:

gantſche Welt genommen wird , ſonſt hatte es gar keine

poſitive Bedeutung, die todte Natur alio , wenn ſie in

ihren Begriff und ihre Realitåt geſchieden wird , iſt

nichts als die ſubjectiveAbſtraction einer gedachten Form

und einer formloſen Materie. Der Geiſt, der nicht

Idee , Einheit des Begriffs ſelbſt mit ſich , comme der Bes

griff , der den Begriff ſelbſt zu ſeiner Realitåt håtte ;

wäre der fodte , geiſtloſe Geiſt, eis materielles Object.

Seon hat die Bedeutung der Wahrheit erreicht,

indem die Idee die Einheit des Begriffs und der Realia

tåt iſt ; es iſt alſo nunmehr nur das, was Idee ift.

Die endlichen Dinge ſind darum endlich , inſofern ſie die

Realität Ihres Begriffs nicht voüftändig an ihnen ſelbſt

haben , ſondern dazu anderer bedürfen ;- - oder umges

kehrt , inſofern ſie als Objecte vorausgereßt find , ſomit

den Begriff als eine ' &uſſerliche Beſtinimung: an ihnen

bas
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Hier

baben. Das Hochſte , was ſie nach ber Seite diefer

Endlichkeit erreichen , iſt die duffere Zweckmåffigkeit.

Daß die wirklichen Dinge mit der Joee nicht congruiren,

iſt die Seite ihrer Endlichkeit, Unw abrheit, nach

welcher' fie Objecté , jedes nach ſeiner verſchiedenen

Sphäre, und in den Verhältniſſen der Objectivitåt, mes

chaniſch , chethiſch oder durch einen dufſerlichen Zweck

befimmt ift. Daß die Idee ihre Realitåt nicht vollfom .

men durchgearbeitet, fie unvollſtändig dem Begriffe uns

terworfen hat, davon beruht die Móglichkeit darauf, daß

fie ſelbſt einen beſchränkten Inhalt hat , daß

ſo wefentlich fie Einheit des Begriffs und der Realitåt;

ében to weſentlich auch deren Unterſchied iſt; denn nur

das Object iſt die unmittelbare, 8. 5. nur an ſich fenen.

de Einheit. Wenn aber ein Gegenſtand z. B. der Staat

ſeiner Idee gar nicht angemeſſen, das heißt, vielmehr

gar nicht die Idee des Staates wäre, wenn ſeine Realis

tåt, welche die ſelbftbewußten Individuen iſt, dem Ber

griffe ganz nicht entſpreche , ſo hatten feine Sede und

ſein leib fich getrennt ; jene entflihe in die abgeſchiedes

nen Regionen des Gedankens, dieſe were in die einzel.

hen Individualitåten zerfallen ; aber indetu der Begriff

des Staars ſo weſentlich ihre Natur ausmacht, ſo iſt er

als ein ſo mächtiger Trieś in ihnen , daß fie ihn, fen es

auch nur in der Form åuſſerer Zweckmäſſigkeit in Realis

tåt zu verfeßen oder ihn ſo ſich gefallen zu laſſen ge

drungen find , oder ſie můßten zu Grunde gehen. Der

ſchlechteſte Staat, deſſen Realität dem Begriffe am wer

nigſten entſpricht, inſofern er noch exiſtirt, iſt er noch

Idee , die Individuen gehorchen noch einem Machthas

benden Begriffe.

Die Idee hat aber nicht nur den allgemeinern Sint

des wahrhaften Seyns , der Einheit von Begriff

und Realität, ſondern den beſtimmtern von ſubject to

ben
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vem Begriffe und der Objectivitåt. Der Bes

griff als ſolcher iſt nemlich ſelbſt fchon die Identität

ſeiner und der Realität ; denn der unbeſtimmte Auss

druck Realitåt heißt überhaupt nichts anders als das

beſtimmte Seyn ; diß aber hat der Begriff an feia

ner Beſonderheit und Einzelnheit. Eben fo iſt ferner

die Objectivitåt der aus ſeiner Beſtimmtheit in die

Identitat mit ſich zuſammengegangene, totale Bes.

griff. In jener Subjectivitåt iſt die Beſtimmtheit oder

der Unterſchied des Begriffes ein Schein , der unmits

telbar aufgehoben und in das Fürſichfenn, oder die nes

gative Einheit zurückgegangen iſt, inhårirendes Prá.

dicat. In dieſer Objectivitåt aber iſt die Beſtimmtheit

als unmittelbare Totalität, als äuſſerliches Ganzes ges

reßt. Die Idee hat ſich nun gezeigt , als der wieder .

von der Unmittelbarkeit, in die er im Objecte verfenkt

iſt, zu ſeiner Subjectivitåt befrente Begriff, welcher ſich

von ſeiner Objectivität unterfdheidet, die aber eben jo

fehr von ihm beftimmt und ihre Subſtantialit&t nur in

jenem Begriffe hat. Dieſe Identität iſt daher mit Recht

als das Subjects Object beſtimmt worden ; daß fie

ebenſo wohl der formelle oder ſubjective Begriff als

fte das Object als folches iſt. Aber diß iſt beſtimm .

ter aufzufaffen . Der Begriff, indem er wahrhaft

reine Realitåt erreicht hat , iſt diß abſolute Urtheil, deſo

ren Subject als die ſich auf ſich beziehende negative

Einheit fich von ſeiner Objectivitát unterſcheidet, und

das Uni« und , Fürſichreyn derſelben iſt, aber weſentlich

ſich durch ſich ſelbſt auf ſie bezieht, daher Selbſtz

zweck und Trieb iſt ; die Objectivitåt aber har

das Subject eben darum nicht unmittelbar an ihm, 68

wåre fo nur die in fie verlorne Totalität des Obiccts

als ſolchen; ſondern fie iſt die Realiſation des Zwecks,

eine durch die Thätigkeit des Zweckes gereßte Obs

jectivitát , welche als Geſettſeyn ihr Beftehen und

thre

1
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ihre Form nur als durchdrungen von ihrem Subject

hat. Als Objectivitát hat ſie das Moment der A e'uſo

ferlichkeit des Begriffs an ihr, und iſt daher über .

haupt die Seite der Endlichkeit, Veränderlichkeit und

Erſcheinung , die aber ihren Untergang darin hat , in

die negative Einheit des Begriffe zurückzugehen ; die

Negativitåt, wodurch ihr gleichgültiges Zufſereinander,

feyn fich als unweſentliches und Gefeßtſeyn zeigt, iſt der

Gegriff felbſt. Die Idee iſt daher , dieſer Objectivitår

ungeachtet, ſchlechthin einfach , und immateriell,

denn die Heufſerlichkeit iſt nur als durch den Begriff

beſtimmt, und in feine negative Einheit aufgenommen ;

inſofern ſie als gleichgültige Leuſſerlichkeit beſteht, if fie

dem Mechanismus überhaupt nicht nur preis gegeben,

fondern iſt nur als das Vergånglide und Unwahre. ----

Ob die Idee alſo gleich ihre Realttåt in einer Materiatur

hat, ſo iſt dieſe nicht ein abſtractes , gegen den Begriff

für fich beſtehendes Sepn , ſondern nur als Werden ,

durch die Negativität des gleichgültigen Seyns als ein.

fache Beſtimmtheit des Begriffes.

Es ergeben fidi hieraus folgende nähere Beftim .

mungen der Idee. Sie iſt erftlich die einfache

Wahrheit, die Identität des Begriffes und der Objectie

vitåt als allgemeines , in welchem der Gegenſatz

und das Beſtehen des Beſondern in ſeine mit fidh iden .

tiſche Negativitåt aufgelißt, und als Gleichheit mit ſich

felbft ift. Zwentens iſt ſie , die Beziehung der

für fich ſeyenden Subjectivitåt des einfachen Begriffs,

und ſeiner davon
unterſchiedenen Objectivitåt; jene

ift weſentlich der Trieb, dieſe Trennung aufzuheben ,

und dieſe das gleichgültige Gefeßtſein, das an und für

fich nichtige Beſtehen. Sie iſt als dieſe Beziehung der

Proceß , ſich in die Individualitat, und in deren una

organiſche Natur zu dirimiren , und wieder dieſe uuter

1

6
die
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die Gewalt des Subjects zurücfzubringen und zu der er.

ften einfachen Augemeinheit zurückzukehren. Die doen. -

tität der Idee mit ſich ſelbſt iſt eins mit dem Pro

cerre; der' Gedanke, der die Wirklichkeit von dem Schei,

ne der zwecklofen Veränderlichkeit befrent und zur Idee

berflårt, muß dieſe Wahrheit der Wirklichkeit nicht als

die tobte Rube, als ein bloſſes Bild , matt, ohne Trieb

und Bewegung, als einen Genius, oder Zahl oder einen

abſtracten Gedanken vorſtellen ; die Idee hat, um der

Freyheitwillen , die der Begriff in ihr erreicht, auch den

hårteſten Gegenſatz in fich ; ihre Ruhe beſteht in

der Sicherheit und Gewißheit, womit ſie ihn ewig er:

zeugt und ewig überwindet , und in ihm mit fich ſelbſt

- zuſammengeht.

Zunáchſt aber iſt die Idee auch wieder erſt nur

inmittelbar oder nur in ihrem Begriffe ; die ob.

jective Realität iſt dem Begriffe zwar angemeſſen , aber

noch nicht zum Begriffe befreyt , und er exiſtirt nicht

für ſich als der Begriff. Der Begriff iſt ſo zwar

Seele, aber die Seele iſt in der Weiſe eines unmits

telbaren , 0. h . ihre Beſtimmtheit iſt nicht als fie

ſelbſt , fie hat ſich nicht als Seele erfaßt, nicht in ihr

relbſt ihre objective Realität; der Begriff iſt als eine

Seele, die noch nicht reelenvoll iſt.

So iſt die Idee erſtlich das Leben ; der ses

griff, der unterſchieden von ſeiner Objectivitat einfach

in fich, feine Objectivitåt durchdringt, und als Selbſts

zweck an ihr rein Mittel hat und ſie als rein Mittel ſeßt,

aber in dieſem Mittel immanent und darin der realifirre

mit ſich identiſche Zweck iſt. - Dieſe Idee hat um ih.

rer Unmittelbarkeit willen die Einzelnheit zur Form

ihrer Exiſtenz. Aber die Reflexion ihres abſoluten Pro.

ceſſes in ſich ſelbſt , iſt das Aufheben dieſer unmittelba.

ren Einzelnheit ; dadurch macht der Begriff, der in ihr

als
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als Allgemeinheit das Innre iſt, die Heufferlichkeit zur

Allgemeinheit, oder reßt ſeine Objectivitat als Gleichheit

mit fich felbft. So iſt die Idee

weytens die gdee des Wahren und des 6 u .

ten , als Erkennen und Wollen. Zunächſt iſt ſie end .

liches Erkennen und endliches Wollen, worin das Wahs

re und Gute fich noch unterſcheiden , und beyde nur

erſt als Ziel find. Der Begriff hat ſich zunächſt zu

ſich ſelbſt befreyt und ſich nur erſt eine abſtracte

Objectivitát zur Realität gegeber:. Aber der Pros

ceß dieres endlichen Erkennens und Handelns macht die

zunächſt abſtracte Allgemeinheit , zur Totalitåt, wodurch

fie vollkommene Objectivitåt wird. - Ober

von der andern Seite betrachtet, macht der endliche,

das iſt, der ſubjective Geiſt, ſich die Voraus feßung

einer objectiven Welt, wie das Leben eine ſolche Vors

ausſegung hat; aber ſeine Thätigkeit iſt , dieſe Vorauss

feßung aufzuheben und ſie zu einem Gefeßten fu mas

then . So iſt reine Realitåt für ihn die objective Welt,

oder umgekehrt, die objective Welt iſt die Idealitåt, in

der er ſich ſelbſt erkennt.

Drittens erkennt der Geiſt die Idee als ſeine abe

Tolute Wahrheit , als die Wahrheit die an und

für fich iſt; die unendliche Idee , in welcher Erkennent

und Thun fich ausgeglichen hat, und die das abſolute

Wirren ihrer ſelbſt iſt.

SO ! Erftes
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Erſtes Kapitel.

Da $ Le b'e 11.

Die.Die Idee des Lebens betrifft einen to concretett

und, wenn man will, reellen Gegenſtand, daß mit der,

felben nach der gewsbrichen Vorſtellung der Logit ihr

Gebiet überſchritten zu werden ſcheinen kann . Sollte

die logit freulich nichts als leere, tobte Gedanfenformen

enthalten , fo ferinte in ihr überhaupt von feinem ſols

chen Juhalte, wie die Idce, oder das Leben iſt, die Res

de feyn . Wenn aber die abſolute Wahrheit der Gegen:

ftand der logif, und die Wahrheit als ſolche weſent.

lid) im Erkennen iſt, ſo mußte das Erkennen wer

nigſtens abgehandelt werden. - Der ſogenannten reinent

Logik pflegt man denn auch gew :hnlich eine ange

wandte logit folgen zu laſſen, - eine Logik , welche

es mit dem concreten Erkennen zu thun hat ; die

viele Pſychologie und Anthropologte nicht mit

gerechnet, deren Einflechtung in die logik häufig für

ndthig erachtet wird. Die anthropologiſche und pſycho.

logiſdie Seite des Erkennens aber betrifft deſſen Ers

ſcheinung, in welcher der Begriff für ſich ſelbſt noch

nicht dieſes iſt, eine ihm gleiche Objectivitát, 0. i . fich

ſelbſt zum Objecte zu haben. - Der Theil der Logik, der

baffelbe betrachtet, gehört nicht zur angewandten

logik als ſolchen ; ſo wäre jede Wiſſenſchaft in die los

gif hereinzuziehen , denn jede tſt inſofern eine anges

manste logik als ſie darin beſteht, ihren Gegenftand in

Fors
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Formen des Gedankens und Begriffs 'zu faſſen . Der

ſubjective Begriff hat Vorausſegungen , die in pſycholo.

ģiſcher, anthropologiſcher und ſonſtiger Form ſich dars

ſtellen . " In die logik aber gehören nur die Voraus .

feßungen des reinen Begriffs , inſofern ſie die Form von

teinen Gedanken , von abſtracten Weſenheiten haben ,

die Beſtimmungen des Senns und Wefens. Eben

ſo find vom Erkennen , dem ſich felbft Erfaffen des

Begriffs , nicht die andern Geſtalten reiner Porauss

ſegung, fondern nur diejenige, welche relbſt goeie iſt, 'in

der logik abzuhandeln ; aber dieſe iſt nothwendis in the

zu betraditen . Dieſe Vorausſeung' nun iſt die u n

mittelbare Idee ; denn indem das Erkennen der He's

griff iſt, inſofern er für ſich ſelbſt aber als Subjectives

in Beziehung auf Objectives iſt, ro bezieht er ſich auf

die Idee, als vorausgereßte oder unmittelbare.

Die unmittelbare Idee aber iſt das Leben."

Inſofern würde fich die Nothwendigkeit, die Idee

des Lebens in der Logik zu betrachten , auf die , auch

ſonſt anerkannte Nothwendigkeit, den concreten Begriff

des Erkennens hier abzuhandeln , gründen . Dieſe Idee

hat ſich aber durch die eigene Nothwendigkeit des Bes

griffes herbeygeführt; die Idee, das an und für fich

Mahre, iſt weſentlich Gegenſtand der Logik ; da fie

fuerſt in ihrer Unmittelbarkeit zu betrachten iſt , ſo iſt

pie in dieſer Beſtimmtheit , in welcher fie leben iſt ,

aufzufaſſen und zu erfennen , damit ihre Betrachtung

nicht etwas leeres und beſtimmungsloſes rey . Es

kann nur etwa zu bemerken reyn , inwiefern die logiſche

Anſicht des Lebens von andeser wiſſenſchaftlicher Unfidit

· deſſelben unterſchieden iſt ; jedoch gehért hieher nicht,

wie in unphiloſophiſchen Wiſſenſchaften 'von ihm ges

handelt wird , ſondern nur wie das logiſche Leben als

reine Idee, von dem Naturleben , das in der Natur

ph is
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philorophie betrachtet wird , und von dem Leben ,

inſofern es mit dem Geiſte in Verbindung ſteht, zu

unterſcheiden iſt. - Das erſtere iſt als das Leben der

Natur , das Leben , inſofern es in die Heurrerlicha

feit des Beſtehens hinausgeworfen iſt, an der uns

organiſchen Natur ſeine Bedingung hat, und wie die

Momente der Idee eine Mannichfaltigkeit wirklicher Ges

ftaltungen ſind. Das Leben in der Idee iſt ohne ſolche

Vora u sreßungen , welche als Geſtalten der Wirk.

lichkeit find ; Reine Vorausſetung iſt der Begriff ,

wie er betrachtet worden iſt, einerſeits als ſubjectiver,

andererſeits als objectiver. In der Natur erſcheint

das Leben als die höchſte Stuffe , welche von ihrer

Heuſſerlichkeit dadurch erreicht wird , daß fie in ſich ges

gangen iſt, und ſich in der Subjectivitåt aufhebt. In

der Logik iſt es das einfache Inſichreyr , welches in der

Idee des Lebens reine ihm wahrhaft entſprechende Meuſe

ferlichkeit erreicht hat ; der Begriff, der als ſubjectider

früher auftritt , iſt die Seele des Lebens ſelbſt ; er iſt

der Trieb , der ſich durch die Objectivitát-hindurch ſeine

Realitåt vermittelt, Indem die Natur von ihrer Heuſs

Yerlichkeit aus dieſe Idee erreicht, geht ſie über ſich hina

aus, ihr Ende iſt nicht als ihr Anfang , ſondern als

ihre Srånze , worin ſie ſich ſelbſt aufhebt. - Eben po

erhalten in der Idee des Lebens die Momente ſeiner

Realität nicht die Geſtalt åuſſerlicher Wirklichkeit , ſone

dern bleiben in die Form des Begriffes eingeſchloſſen .

Gm Geifte aber erſcheint das Leben theils ihm

gegenüber , theils als mit ihm in eins geſeßt, und dieſe

Einheit wieder durch ihn rein herausgebohren. Das

Leben iſt hier nemlich überhaupt in ſeinem eigentlichen

Sinne als natürliches Leben zu nehmen , denn

was das leben des Geiſtes als Geiſtes genannt

wird, iſt feine Eigenthämlichkeit, welche dem bloſſen les

ben
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ben gegenüberſteht; wie auch von der Natur des Seis

ſtes geſprochen wird , obgleich der Seißt fein Natürli.

ches , und vielmehr der Gegenſaß zur Natur ift. Das

keben als ſolches alſo iſt für den Geiſt theils Mittel ,

ſo ſtellt er es ſich gegenüber ; theils iſt er lebendiges Ins

dividuum, und das Leben ſein Körper, theils wird dieſe

Einheit ſeiner mit ſeiner lebendigen Körperlichkeit aus

ihm ſelbſt zum Fdeal herausgebohren . Steine dieſer

Beziehungen auf den Geiſt, geht das logiſche Leben an ,

und es ift hier weder als Mittel eines Geiftes , noch

als rein lebendiger Reib, noch als Moment des ydeals

und der Schonheit zu betrachten. -- Das Leben ' hat in

beyden Fällen , 'mie es natürliches und wie es mit

dem Geiſte in Beziehung ſteht, eine Beſtimmtheit

ſeiner Leuſſerlichkeit, dort durch ſeine Voraus,

regungen, welches andere Geſtaltungen der Natur ſind,

hier aber durch die Zwecke und Thätigkeit des Seiſtes.

Die Idee des Lebens für ſich, iſt fren von jener vors

ausgeſegten und bedingenden Objectivitat, ſo wie vor

der Beziehung auf dieſe Subjectivitåt.

Das Leben in ſeiner Idee nun näher betrachtet,

iſt an und für fich abſolute Allgemeinheit ; die Ob.

jectivitåt, welche eß an ihm hat , iſt vom Begriffe

ſchlechthin durchdrungen , fie hat nur ihn zur Subftang.

Mas fich als Theil oder nach fonſtiger dufſere Reflexion

unterſcheidet , hat den ganzen Begriff in ſich ſelbſt; er

iſt die darin allgegenwärtige Seele , welche ein.

fache Beziehung auf ſich ſelbſt , und Eins in der Man.

nichfaltigfeit bleibt, die dem objectiven Senn zukommt.

Dieſe Mannichfaltigkeit hat als die ſich äuſſerliche Ob.

jectivitåt, ein gleichgültiges Beſtehen, das im Raume

und in der Zeit, wenn dieſe hier ſchon erwähnt werden

tonnten, ein ganz verſchiedenes und ſelbſtftändiges Auſ.

ſereinander iſt. Ader die Heufferlichkeit iſt im Leben
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zugleich als die einfache Beftimmtheit feines Bes

griffs ; ſo iſt die Seele allgegenwärtig in dieſe Mans

nichfaltigkeit ausgegoſſen , und bleibt zugleich Pchlechthin

Das einfache Einsfeyn des concreten Begriffs mit ſich

felbſt. 2m leben , an dieſer Einheit feines Begriffs

in der Neufferlid) feit der Objectivitåt, in der abſoluten

Vielheit der atomiſtiſchen Materie, geben dem Denfen ,

das fich an die Beſtimmungen der :
Reflexionsverhältniſſe

und des formalen Begriffes hált , fchlechthin alle feine

Gedanken aus ; die Allgegenwart des Einfachen in der

vielfachen Heuſſerlichkeit, iſt für die Reflexion ein abfo

luter Widerſpruch , und inſofern ſie diefelbe zugleich aus

der Wahrnehmung des Lebens auffaſſen, hiemit die Wirk.

lichkeit diefer Idee zugeben muß, ein unbegreiflis

ches Geheimniß, weil ſie den Begriff nicht erfaßt,

und den Begriff nicht als die Subſtanz des Lebens.

Das einfache Leben iſt aber nidit nur allgegenwärtig,

fondern ſchlechthin das Beſtehen und die immaneno

te Subſtanz feiner Objectivitåt , aber als ſubjective

Subſtanz Trieb , und zwar der fpecifirde Trieb

des beſondern Unterſchiedes , und eben ſo weſentlich

der . Eine und allgemeine Trieb des Specifiſchen , der

dieſe feine Befouderung in die Einheit zurückführt und

darin erhält. Das Leben iſt nur als dieſe negative

Einheit ſeiner Objectivitåt und Beſonderung fich auf:

ſich beziehendes , für fich Tenendes leben , eine Seele.

Es iſt damit weſentlich Einzelnes, welches auf die

Objectivitåt ſich als auf ein anderes, eine unlebendige

Natur bezieht. Das urſprüngliche Urtheil des Lee

bens beſteht daher darin , daß es ſich als individuel.

les Subject gegen das Objective abſcheidet, und in .

dem es fich als die negative Einheit des Begriffs con

ftituirt, die Vorausſetung einer unmittelbaren 06.

jectivitåt macht.

14

Das



1. Kapitel. Das Leben .

Das Leben iſt daher erftlich zu betrachten als

lebendiges Individuum , das für fich die fubs

jective Totalitåt, und als gleichgültig vorausgeſeßt iſt

gegen eine ihm als gleichgültig gegenüberſtehende D6

jectivitåt. vi .. .. .

3wentens ift , es der Lebensproceß, feine

Vorausſegung aufzuheben , die gegen daſſelbe gleichgültis

ge Objectivitåt als negativ zu legen und ſich als ihre

Macht und negative Einheit zu verwirklichen. Damit

macht es ſich zum Augemeinen , das die Einheit ſeiner

felbſt und feines Andern iſt. Das Leben iſt daher

Drittens der Proceß der Gattung, ſeine

Vereinzelung aufzuheben, und ſich zu feinem objectiven

Dareyn als zu ſich ſelbſt zu verhalten . Dieſer Proceß

iſt hiemit einerſeits die Rückkehr zu feinem Begriffe ,

und die Wiederhohlung der erſten Diremtion , das Wers

den einer ncuen , und der Tod der erſten unmittelbaren

Individualität; andererſeits aber iſt der in fich ges

gangeneBegriff des Lebens das Werden des fich

zu fich felbft verhaltenden , als allgemein und fren für

fich exiſtirenden Begriffes, der Hebergang in das Er's

kennen.

is . A
to

Das febendige Individuum .

1. Der Begriff des Lebens oder das allgemeine

leben iſt die unmittelbare Joce, der Begriff dem ſeine

Objectivitåt angenteſſen iſt ; aber fie ift ihm nur anges

meſſen , inſofern er die negative Einheit diefer Heuffers

lichkeit iſt , das heißt, fie fich angemeſſen rest. , Die
licheni

un .
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unendliche Beziehung des Begriffes auf ſich ſelbſt , iſt

als die Negativitát das Selbſtbeſtimmen, die Diremtion

Teiner in ſich als ſubjective Einzelnheit, und

in ſich als gleichgültige Allgemeinheit. Die

Idee des Lebens in ihrer Unmittelbarkeit iſt nur erft

die ſch &pferiſche allgemeine Seele. Um dieſer Unmit

telbarkeit willen iſt ihre erſte negative Beziehung der

Idee in fich ſelbſt , Selbſtbeſtimmung ihrer als Bes

griffi - das Seßen an fic , welches erſt als Rücks

kehr in fich für- ſich - reyn iſt ; das ſchepferiſche

Doraus reßen. Durch diß Selbſtbeſtiminen iſt das

allgemeine leben ein Beſonderes ; es hat ſich

damit in die benden Extreme des Urtheils , das unmits

telbar Schluß wird, entzweyt.

Die Beſtimmungen des Gegenfaßes , ſind die alla

gemeinen Beſtimmungen des Begriffs , denn es

iſt der Begriff, den die Entzwegung zukommt; aber die

Erfüllung derſelben iſt die Idee . Das eine ift die

Einheit des Begriffs und der Realität , welche die

Idee iſt , als die unmittelbare, die ſich früher

als die Objectivitåt gezeigt hat. Allein ſie iſt hier

in anderer Beſtimmung. Dort war ſie die Einheit des

Begriffs und der Realitåt, inſofern der Begriff in fie

übergegangen und nur in fie verloren iſt ; er ſtand ihr

nicht gegenüber , oder weil er ihr nur innres iſt, iſt

er nur eine ihr åurrerliche Reflexion. Jene Objecti.

vität iſt daher das Unmittelbare relbſt auf unmittelbare

Weiſe. Hier hingegen iſt ſie nur das aus dem Bes

griffe hervorgegangene, ſo daß ihr Weſen das Gerents

ſeyyn , baß fie als Negatives iſt. Sie iſt als die

Seite der allgemeinheit des Beariffes anzu.

fehen , ſomit als abſtracte Augemeinheit, weſentlich

nur dem Subjecte in hårirend, und in der Form des

unmittelbaren Seyns, das für ſich geſeßt, gegen das

Sub
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1

Subject gleichgültig ren. Die Cotalitet des Begriffes,

welche der Objectivitåt zukommt , iſt inſofern gleichſam

nur eine geliehene; die lette Selbſtftåndigkeit, die

fie gegen das Subject hat , ' iſt jenes Seyn , welches

ſeiner Wahrheit nach nur jenes Moment des Begriffes

iſt, der als Vorgu $ ſebend in der erſten Beſtimmt

beit eines an ſich regenden Seßens ift, welches noch

nicht als Seßen , als die in fich reflectirte Einheit ift.

Aus der Jdee . hervorgegangen iſt alſo die ſelbſtſtändige

Objectivitåt unmittelbares Seyn , nur als das Predis

cat des Urtheils der Selbſtbeſtimmung des Begriffs,

ein zwar vom Subjecte verſchiedenes Seyn , aber que

gleich weſentlich geſebt als Moment des Begriffs.

Dem Inhalte nach iſt dieſe Objectivitåt die Tota.

litåt des Begriffes , die aber deſſen Subjectivitåt, oder

negative Einheit fich gegenüberſiehen hat , welche die

wahrhafte Centralitåt ausmacht, nemlich ſeine freye

Einheit mit ſich ſelbſt. Dieſes Subject iſt die Idee

in der Form der Einzelnheit; als einfache aber

negative Identitåt mit fichi das lebendige In

dividuł m

Dieſes iſt erſtlich das Leben als Seele ; als der

Begriff feiner ſelbſt, der in fich vollkommen beſtimmt

iſt , das anfangende, fich felbſt bewegende Principe

Der Begriff enthalt in ſeiner Einfachheit die beſtimmte

Heuſſerlichkeit als einfaches Moment in fich einges

ſchloſſen . --- Aber ferner iſt dieſe Seele in ihrer Uns

mittelbarkeit, unmittelbar åuſſerlich , und hat ein

objectives Seyr : an ihr felbft; - die dem Zwecke un

terworfene Realität, das unmittelbare Mittel, zunåchſt

die Objectivitat als Pridicat des Subjects , aber

fernerhin iſt ſie auch die Mitte des Schluſſes ; die

leiblichkeit der Seele iſt das, wodurch fie ſich mit der

duſſerlichen Objectivitår zuſammenſchließt. - Die Leibe

1

lidy.
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lichkeit hat das Lebendige, zunächſt als die unmittelbar mit

den Begriff identiſche realitåt ; fie hat dieſelbe inſofern

überhaupt von Natur.

Weil nun diefe Objectivitåt Prådicat dés Indi :

viduums und in die ſubjective Einheit aufgenommen iſt,

fo kommen ihr nicht die frühern Beſtimmungen des Objects,

das mechaniſche oder chemiſche Verhältniß , noch weni .

ger die abſtracten Reflexionsverhältniſſe von Ganzem

und Theilen 'u. drgl. zu . Als Zeufſerlichkeit iſt ſie rols

cher Verhältniſſe zwar fähig , aber infofern iſt ſie nicht

lebendiges Daſeyn; wenn das lebendige, als ein Gan.

zes, das aus Theileu befteht, als ein ſolches, auf wel.

dhes mechaniſche oder chemiſd )e Urſachen einwirken , als

mechaniſches oder chemiſches Product, es rey bloß als

rolches oder auch durch einen äuſſerlichen Zweck bes

ſtimmtes genommen wird , ſo wird der Begriff ihm als

dufſerlich , es wird als ein Todtes genommen. Da

ihm der Begriff immanent ift, po iſt die Zweck må fo

figkeit des Lebendigen als innre zu faſſen ; er iſt in

ihm als beſtimmter, von ſeiner Heufferlichkeit unterſchies

dener , und in ſeinem Unterſcheiden fie durd;dringender

und mit ſich identiſcher Begriff. Dieſe Objectivitat des

Lebendigen ift Organismus; fie iſt das Mittel

und Werkzeug des Zwecks , vollkommen zweckmäßig,

da der Begriff ihre Subſtanz ausmacht; aber eben Dess

wegen iſt diß Mittel und Werfzeug felbft der ausgeführ.

te Zweck, in welchem der ſubjective Zweck inſofern un.

mittelbar mit ſich ſelbſt zuſammen geſchloſſen iſt. Nach

der Heuſſerlichkeit des Organismus iſt er ein vielfaches

nidit von Theilen , ſondern von Glieder , weldie

als ſolche a ) nur in der Individualität beſtehen ; fie

find trennbar , inſofern ſie auſſerlidhe fine, und an dies

fer Heuſſerlichkeit gefaßt werden, fónnen ; aber inſofern

fie getrennt werden , fehren ſie unter die mechaniſchen

und
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und chemiſchen Verhältniſſe der gemeinen Objectivitat

zurück. b ) Ihre Heuſſerlichkeit iſt der negativen Einheit

der lebendigen Individualitat entgegen ; dieſe iſt daher

Trieb , das abſtracte Moment der Beſtimmtheit des

Begriffes als reellen Unterſchied zu feßen ; indem dieſer

Unterſchied unmittelbar iſt, iſt er Trieb jedes

einzelnen ', ſpecifiſchen Moments fich zll pros

duciren , und eben ſo reine Beſonderheit zur Hagemein's

heit zu erheben , die andern ihm åuſſerliden aufzuheben ,

lich auf ihre Koſten hervorzubringen , aber ebeurorehr

fich felbfi aufjuheben und ſich zum Mittel für die art .

dern zu machen .

2 . - Diefer. Proceß der lebendigen Individualitat

iſt auf fie ſelbſt beſchränkt, und fått nod) gan ; inners

halb ihrer. - Im Schluſſe der äuſſerlichen Zweckmåla

figkeit iſt vorhin die erſte Pråmiſſe deſſelben , daß fich

der Zweck unmittelbar auf die Objectivitåt bezieht und

fie zum Mittel macht, ro Detrachtet worden, daß in ihr

zmar der Zweck fich darin gleich bleibt, und in ſich gil:

růckgegangen iſt, aber die Objectivit& t an ihr ſelbfi .

fich noch nicht aufgehoben , der Zweck daher in ihr ins

ſofern nidit an und für ſich iſt , und diß erſt im

Schlußraße wird. Der Proceß des Lebendigen mit ſich

ſelbſt, iſt jene Prämiſſe, inſofern ſie abre zugleich Schluß:

fat , inſofern die unmittelbare Beziehung des Subjects

auf die Dbjectivitåt , welche dadurd , Hiittel und Werf:

jellig wird , zugleich als die negative Einheit des

Begriffs an fid ; ſelbſt iſt ; der Zweck führt ſich in dieſer

ſeiner Heufſerlichkeit dadurch aus, daß er ihre ſubjective ,

Madyt, und der Proceß iſt, worin fie ihre Selbſtaufis ,

furg und Rückkehr in die reine negative Einheit aufzeigt.

Die Unruhe und Verånderlichkeit der dufſerlichen Seite

des lebendigen iſt die Manifeſtation des Begriffs an

ihn , der als die Negativität ar fich felbſt, nur objectis

vitåt
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vitåt hat , inſofern ſich ihr gleichgültiges Beſtehen als

ſich aufhebend zeigt. Der Begriff producirt alſo durch

ſeinen Trieb fich ro , daß das Product, indem er deſſen

Weſen iſt , felbſt das Producirende ift , daß es nemlich

Product nur als die ſich eben ſo negativ regende Zeuſ

ſerlichkeit, oder als der Proceß des Producirens iſt.

3. Die ſo eben betrachtete Idee iſt nun der Bes

griff des lebendigen Subjects und ſeines Pro

cefres ; die Beſtimmungen , die im Verhältniſſe zu eins

ander find, ſind die ſich auf ſich beziehende negative

Einheit des Begriffs und die Objectivitåt, welche

ſein Mittel , in welcher er aber in ſich ſelbſt zurids

gekehrt iſt. Aber indem diß Momente der Idee des

Lebens innerhalb eines Begriffes find, ſo find

es nicht die beſtimmten Begriffs Momente des lebet.

digen Individuums in reiner Realitåt. Die

Objectivitát oder Leiblichkeit deſſelben iſt concrete Tos

talitåt ; jene Momente ſind die Seiten, aus welchen ſich

die lebendigkeit conſtituirt; ſie ſind daher nicht die Mo

mente dieſer ſchon durch die Idee conſtituirten Lebendige

keit. Die lebendige Objectivitat des Individuums

aber als ſolche, da ſie vom Begriffe beſeelt und ihn zur

Subſtanz hat , hat auch an ihr zu weſentlichem Unters

Ichiede rolche , welche reine Beſtimmungen ſind, allges

meinheit , Beſonderheit und Einzelnheit ; die

Geſtalt, als in welcher fie dufſerlich unterſchieden

find, iſt daher nach denſelben eingetheilt, oder einge:

ſchnitten ( inſectum ).

Sie iſt hiemit erftlich allgemeinbeit, daß

rein nur in fich felbft Erzittern der Lebendigkeit , die

Senſibilitåt. Der Begriff der Augemeinheit , wie

er ſich oben ergeben hat , iſt die einfache Unmittelbars

keit , welche diß aber nur ift, als abſolute Negativitåt

in fich . Dieſer Begriff des abſoluten unterſchied

des!
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des , wie ſeine Negativität in der Einfachheit aufs

geldet und ſich ſelbſt gleich iſt, iſt in der Senſibilitåt

zur Anſchauung gebracht. Sie iſt das Infichſent, nicht

als abſtracte Einfachheit, ſondern eine unendliche be

ſtimmbare Receptivitåt, welche in ihrer Beſtimm ta

heit nicht ein mannichfaltiges und äuſſerliches wird,

ſondern ſchlechthin in fich reflectirt iſt. Die Befiimmts

heit iſt in dieſer Augemeinheit als einfaches Prins

cip ; die einzelne duſſerliche Beſtimmtheit, ein ſogenanns

ter Eindruck , geht aus ſeiner duſſerlichen und mars

nichfaltigen Beſtimmung in dieſe Einfachheit des Selbſt.

gefühls zurück. Die Senſibilitåt fann ſomit als

das Daleyn der in ſich regenden Seele betrachtet wer:

den, da ſie alle Leufſerlichkeit in ſich aufnimmt, diefelbe

aber in die vollkommene Einfachheit der ſich gleichen

Algemeinheit zurückführt.

1

.

1

Die zweyte Beſtimmung des Begriffs iſt die Be

Tonderheit , das Moment des geregten Unterſchie,

des ; die Erffnung der Negativität, welche im einfachen

Selbſtgefühl eingeſchloſſen , oder in ihm ideelle noch

nicht reelle Beſtimmtheit iſt; die Irritabilitåt.

Das Gefühl iſt um der Abſtraction ſeiner Negativitåt

willen , Trieb ; es beſtimmt ſich; die Selbſtbeſtim ,

mung des lebendigen iſt fein Urtheil oder Berendlichung,

mornach es ſich auf das Aeufſerliche als auf eine vors

ausgelegte Objectivitåt bezieht , und in Wechſelwir.

kung damit iſt. - Nach ſeiner Beſonderheit iſt es nun

theils Art neben andern Arten von Lebendigen ; die

formale Reflexion dieſer gleichgültigen Verſchies

denheit in fich iſt die formale Gattung und deren

Syſtematiſirung ; die individuelle Reflexion aber iſt, daß

die Beſonderheit die Negativitát ihrer Beſtimmtheit, als

einer Richtung nach Äuffen, die fich auf ſich beziehende

Negativität des Begriffes ift.

Mach
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: Nach dieſer dritten Beſtimmung iſt das leben ,

dige als Einselne8 . Náher beſtimmt ſich dieſe hes

flexions in a fich foi daß das lebendige in der Irritabili,

tåt Heuſſerlichkeit ſeiner gegen ſich Felbſt, gegen die Obs

jectivitåt iſt , welche es als rein Mittel und Werkzeug i ;

unmittelbar an ihm hat, und die åuſſerlich beſtimmbar ,

iſt. Die Reflexion , in : fich hebt dieſe Unmittelbarkeit

auf, einerſeits als theoretiſche Reflerion ; inſofern

nemlich die Negativität als einfaches Moment der Sen .

fibilitåt iſt, das in derſelben betrachtet wurde , und

welches das Gefühl ausmacht, om andererſeits als

reelle indem fich die Einheit des Begriffes in reie

lier å u ſierlichen Objectivitat als negative Eins

heit fett, die Reproduction. Die beyden erſten

Momente , die Senſibilitåt und. Irritabilitat , find abs

ſtracte Beſtimmungen ; in der Reproduction iſt das lex

ben concretes und lebendigkeit, es hat in ihr, als

ſeiner Wahrheit , erſt auch Gefühl, und Widerſtands ,

kraft. Die Reproduction iſt die Negativität als eins

faches Moment der Senfibilisit, und die Irritabilität iſt

nur lebendige Widerſtandskraft , daß das Verhältniß

zum Neufferlichen Reproduction und individuelle Joens

titåt mit ſich iſt. Jedes der einzelne Momente iſt mes

fentlich die Totalitåt aller, ihren Unterſchied macht die

ideelle Formbeſtimmtheit aus , welche in der Repro:

duction als concrete Totalitåt des Gongen gereßt iff.

Dif Ganze iſt daher einerſeits als Drittrs, nemlid , als

teelle Totalitåt jenen beſtimmten Sotalitäten entgegc11s

gereßt, andererſeits aber iſt es deren Unfichſeyende Wes

fenheit, zugleich das worin fie als Momente zuſammens

gefaßt find, und ihr Subject und Beſtehen haben .

Mit der Neproduction als dem Momente der Eins

Gelnheit, reßt ſich das Lebendige als wirklich e Indis

vidualitat, ein ſich auf ſich beziehendes Fürfichfeyn ; ift

aber
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åbeř jügleich reelle Beziehung nach Auffen ; die

Reflexion der Beronder beit oder Irritabilitåt gegent

ein ändere's , gegen die objective Welt. Der.

innerhalb des Individuum eingeſchloſſene Proceß des Les

bens geht in die Beziehung zur vorausgeſeßten Objecti.

vitåt als ſolcher dadurch über, daß das Indisiduum,

indem es ſich als ſubjective Totalitat reßt, auch das

Moment reiner Beſtimmtheit als Beziehung

auf die Heufſerlichkeit, zur Totalität wird.

B.

Der lebens Pro ce $.

Daß das lebendige Individuum fich in fich ſelbſt

geſtaltet, damit ſpannt es fich gegen ſein urſprüngliches

Vorausſeßen , und ſtellt fich als an und für ſich ſeyen,

bes Subject, der vorausgeregten objectiven Welt gegen.

ůber. Das Subject iſt der Selbſtzweck, der Begriff,

welcher an der ihm unterworfenen Objectivitat rein Mite

tel und ſubjective Realitåt hat ; biedurch iſt es als die

an und für fich fenende Idee und als das weſentliche

Selbſtſtändige conſtituirt, gegen welches die vorausgea

Teşte åufſerliche Belt nur den Werth eines Negativen

und Unſelbſtſtändigen hat. In ſeinem Selbſtgefühle

hat das lebendige dieſe Gewißheit von der an fich

reyenden Nichtigkeit des ihm gegenüberſtehenden

Andersjeyns. Sein Trieb iſt das Bedürfniß , dig

Andersſeyn aufzuheben, und ſich die Wahrheit jener Gen

wißheit zu geben. Das Individuum iſt als Subject zu.

nächſt eiſt der Begriff der Idee des Lebens ; ſein ſube

jectiver Proceß in fich , in welchem es aus fich felbft

Behrt, und die unmittelbare Objectivitát , welche es als

"
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1

natürliches Mittel, ſeinem Begriffe gemaß reßt, iſt der.

mittelt durch den Proceß, der ſich auf die vollſtändig ge.

feßte Peufſerlichkeit, auf die gleich gültig neben ihm

ſtehende objective Totalitåt bezieht.

Dieſer Proceß fångt mit den Bedürfniſſe an ,

das iſt dem Momente, daß das Lebendige erſtlich Fich

beſtimmt, ſich ſomit als verneint reßt, und hieturch auf

eine gegen rich andre , die gleichgültige Objectivitåt

beziebt ; - daß es aber zweytens ebenforehr in dies

ren Verluſt ſeiner nicht verloren iſt , ſich darin erhält

und die Identität des fich felbft gleichen Begriffes bleibt ;

hiedurch iſt es der Trieb jene ihm andre Welt für

rich , fich gleich zu reben , fiè aufzuheben und ſich zu

objectiviren . Dadurch hat ſeine Selbſtbeſtimmung die

Form von objectiver Acufferlichkeit, und daß es zugleich

identiſch mit ſich iſt, iſt es der abſolute Widerſpruch.

Die unmittelbare Geſtaltung iſt die Idee in ihrem eins

fachen Begriffe , die dem Begriffe gemåffe Objectivitåt ;

ſo iſt ſie gut von Natur. Aber indem ihr negatives

Moment fich zur objectiven Beſonderheit, d. i. indem die

weſentlichen Momente ihrer Einheit jedes für ſich zur

Totalitåt realiſirt iſt, ſo iſt der Begriff in die abſolute

Ungleichheit ſeiner mit ſich entzwent , und indem er

eben ſo die abſolute Identität in dieſer Entzweyung ift

ſo iſt das lebendige für ſich ſelbſt dieſe Entzweyung

und hat das Gefühl dieſes Widerſpruchs , welches der

Schmerz iſt. Der Schmerz iſt daher das Vorrecht

lebendiger Naturen ; weil ſie der exiſtirende Begriff find,

ſind ſie eine Wirklichkeit von der unendlichen Kraft, daß

fie in fich die Negativitåt ihrer ſelbſt ſind, daß dies

fe ihre Negativitat für ſie iſt, daß ſie ſich in

ihrer Andersſeyn erhalten. - Wenn man ſagt, daß

der Widerſpruch nicht denkbar ren, ſo iſt er vielmehr im

' Schmerz des Lebenbigen ſogar eine wirkliche Exiſteng.

Dies
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1

Dieſe Diremtion des rebendigen in fich iſt Ge.

fübl , indem ſie in die einfache Algemeinheit des Be.

griffs, in die Senſibilitåt aufgenommen iſt. Von demi

Schmerz fångt das Bedürfniß und der Trieb an,

die den Uebergàng ausmacheti, daß das

wie es als Negatiön ſeiner für fich ift , ſo auch als

Identitåt für fich werbe, - eine Fdentitåt, welche nut

als die Negation jener Negătion iſt. - Die Identität

die im Triebe als ſolchem iſt, iſt die ſubjective Geiviß.

heit ſeiner ſelbſt, nach welcher es fich zu ſeiner duffers

lichen , gleichgültig exiſtirenden Welt als zu einer Eta

fcheinung, einer an ſich begriffloſen und unweſentlichett

Wirklichkeit verhålt. Sie ſoll den Begriff ir fich erfi

durch das Subject erhalten , welches der immanente

Zweck ift. Die Gleichgültigkeit der objectiven Welt

gegen die Beſtimmtheit und damit gegen den Zwed,

madt ihre duffetliche Fähigkeit aus, dem Subject anges

meffen zu ſeyn ; welche Specificationen ſie ſonſt an ihr

habe , ihre mechaniſche Beſtimmbarkeit, der Mångel ant

der Freyheit des immanenteri Begriffs macht ihre Ohr

macht aus, fich gegen das lebendige zu erhalten. ---- Ină

ſofern das Object gegen das Lebendige zunächſt als eiti

‘gleichgültiges Xeufferliches ift, fann es mechaniſch auf

daffelbe einwirken ; ſo aber wirkt es nicht als auf ein

lebendiges; inſofern es ſich zu dieſem verhält, wirft est

nicht als Urſache; ſondern erregt es. Weil bas les

bendige Trieb iſti fommt die Heufſerlichkeit an und in

daſſelbe, nur inſoferii fie ſchon an urib für flot in ih na

iſt; die Einwirkung auf das Subject befteht daher nur

darin , daß dieſes bie ſich darbietende Heuſſerlichkeit

entſprechend findet ; - fie mag ſeiner Totalität

auch nicht angemeſſeri reon, ſo muß ſie wenigſtens einet

beſondern Seite an ihm entſprechen , und dieſe Mage

lichkeit liegt darin , daß es eben als fich aufſerlid venu

haltend ein Beſonderes ift.

Dad
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Das Subject ůbt nun, infofern es in ſeinen Bes

dürfniß beſtimmt ſich auf das Heuſſerliche bezieht, und

Damit ſelbſt äuſſerliches oder Werkzeug iſt , Gewalt

über das Object aus. Sein beſonderer Charakter, feio

Ne Endlichkeit überhaupt , fällt in die beſtimmtere Er:

fcheinung dieſes Verhältniſſes.– DasNeufferliche daran

iſt der Proceß der Objectivitát überhaupt, Mechanise

mus und Chemismus. Derſelbe wird aber unmittelbar

abgebrochen und die Heufſerlichteit in Innerlichkeit ver .

wandelt. Die äuſſerliche Zwedmåſtigkeit, welche durch

die Thätigkeit des Subjects in dem gleichgültigen Object

zunächſt hervorgebracht wird, wird dadurch aufgehobeny

daß das Object gegen den Begriff feine Subſtan; it !

der Begriff daher nicht nur deffen aufſere Form werden

kann , ſondern ſich als deſſen Weſen und immanente;

durchdringende Beſtimmung, feiner urſprunglichen Joens

titåt gemäß, feßen muß.

Mit der Bemächtigung des Objects geht daher der

mechaniſche Proceß in den innern über , durch welchen

das Individuum fich das Object fo aneignet , daß es

iým die eigenthümliche Beſchaffenheit benimmt , es zu

ſeinem Mittel macht , und ſeine Subjectivitår ihm zur

Subſtanz gibt. Diere affimilation tritt damit in eins

gufammen mit dem oben betrachteten Reproductionspros

ceß des Individuums ; es zehrt in dieſem zunächſt aus

fich, indem es ſeine eigene Objectivitåt ſich zum Objecte

macht; der mechaniſche und chemiſche Conflict ſeiner

Glieder mit den aufſerlichen Dingen iſt ein objectives

Moment ſeiner. Das Mechaniſche und Chemiſche tes

Proceſſes iſt ein Beginnen der Zufldſung des Lebendi.

gen. Da das Leben die Wahrheit dieſer Proceſie, hier

mit als lebendiges die Exiſtenz dieſer Wahrheit und die

Macht derſelben ift, greift es über fie über, durchdringt

file als ihre Augemeinheit, und ihr Product iſt durch

dalu
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daffelbe voltommen beſtimmt. Dieſe ihre Verwandlung

in die lebendige Individualitåt macht die Rüctehr dies

ſer legtern in fich felbft aus , ſo daß die Production,

welche als ſolche das Uebergeben in ein Underes fenn

würde, zur Meproduction wird, in der das Lebendige,

fich für ſich identifch mit ſich reges

Die unmittelbare gdee iſt auch die unmittelbare,

nicht als für ſich ſeyende Identität des Begriffes und

der Realität ; durch den objectiven Proceß gibt ſich das

febendige Rein Selbftgefühl; denn es reßt fich

darin als das , was es an und für ſich iſt , in feinem

als gleichgültig gerekten Andersſenn, das identiſche mit

fich ſelbſt, die negative Einheit des Negativen zu reyn.

In diefem Zuſammengeben des Individuums mit ſeis

per zunächſt ihm als gleichgültig vorausgeregten Obs

jectivitåt hat es , ſo wie auf einer Seite fich als wirk.

liche Einzelnheit conftituirt , fo fehr reine Befonders

heit aufgehoben und fich gur 411gemeinheit er.

hoben . Seine Beſonderheit beftand in der Direm.

tion , wodurch das Leben als reine Arten , das india

viduelle Leben, und die ihm dufferliche Objectivitåt fe.

te. Durch den & uffern lebensproceß hat es ſich ſomit

alb reelles allgemeines Leben, als Gattung, gereßt .

C.

Die Gattun g .

Das lebendige Individuum zuerſt aus dem alges

meinen Begriffe des Lebens abgeſchieden , iſt eine Vors

ausſeßung , die noch nicht durch fich felbft bewährt iſt.

Durch den Proceß mit der zugleich damit vorausgeſekten

Welt
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Welt hat es ſich ſelbſt gerekt, für ſich als die nega.

tive Einheit feines Andersſeyns, als die Grundlage reis

ner felbft; es iſt ſo die Wirklichkeit der Idee , ſo daß

das Individuum nụn aus der Wirklichkeit ſich hervors

bringt, wie es vorher nur aus dem Begriffe hervors

ging, und daß reine Entſtehung, die ein Voraus regen

war, pun ſeine Production wird.

Die weitere Beſtimmung aber, welche eß durch die

Aufhebung des Gegenſaßes erlangt hat, ift, Gattung

34 renn , als Joentitåt feiner mit ſeinem vorherigen

gleichgültigen Andersſeyn. Dieſe Idee des Individuum

iſt , da ſie dieſe weſentliche Identitat ift, weſentlich die

Beſonderung ihrer ſelbſt. Dieſe ihre Diremtion iſt nach

der Totalitåt, qus der ſie hervorgeht , die Berdopplung

des Individuums, ein Vorausſeßen einer Objectivi.

tåt, welche mit ihm identiſch iſt, und ein Verhalten des

Lebendigen zu ſich ſelbſt, als einem andern lebendigen.

Diß ¥ ùgemetne iſt die dritte Stuffe, die Wahrheit

bes Lebens, inſofern es noch innerhalb feiner Sphäre

eingeſchloſſen ift. Dieſe Stuffe iſt der fich auf fich bes

zichende Proceß des Individuums, iro die Heuſſerlichkeit

rein immanentes moment ift , gt en réns diefe 2eur

ferlichkeit iſt ſelbſt als lebendige Totalitåt, eine Objects

vitåt, die für das Individuum es ſelbſt iſt ; in der

es nicht als aufgehobener , ſondern als beſte hers

der, die Gewißheit ſeiner ſelbſt hat,

Weil nun das Verhältniß der Gattung die Jbenti,

tåt des individuellen Selbſtgefühls in einem ſolchen iſt,

welches zugleich ein Anderes ſelbſtſtändiges Individuum

iſt, iſt es der Widerſpruch ; das lebendige ift ſomit

wieper Trieħi Die Gattung. il nun zwar þię Vol.

lendung der Idee des Lebens, aber zunächſt iſt ſie noch

innerhalb der Sphäre der Unmittelbarfett ; dieſe Allge.

mein :
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meinheit iſt daher in einzelner Geſtalt wirklich ; *

der Begriff, deſſen Realität die Form unmittelbarer Db. “

jectivitát hat. Das Indisiduum iſt daher an ſich

war Gattung, aber es iſt die Gattung nicht für ſich ;

was für es iſt, iſt nur erſt ein anderes lebendiges In

dividuum ; der von ſich unterſchiedene Begriff hat zum ,

Gegenſtande, mit dem er identiſch iſt, nicht ſich als Bes .

griff, ſondern einen Begriff, der als Lebendiges zugleich

auſſerliche Objectivitåt für ihn hat, eine Form , die das

ber unmittelbar gegenſeitig iſt.

.

Die Identität mit dem andern , die Allgemeinheit

des Individuums iſt ſomit nur erft innerliche oder

ſubjective; es hat daher das Verlangen , dieſelbe zu

Teßen und ſich als Fugemeines zu realiſiren. Dieſer

Trieb der Gattung aber fann fich nur realiſiren durch

Aufheben der noch gegen einander beſondern , einzelnent

Individualitäten . Zunächſt inſofern es dieſe find, wels

che an ſich allgemein die Spannung ihres Verlangens

befriedigen , und in ihre Gattungs -udgemeinheit ſich auf.'

Isfen , ſo iſt ihre realiſirte Identität die negative Eins

heit ber aus der Entzweyung ſich in ſich reflectirenden

Gattung. Sie iſt inſofern die Individualität des les

bens ſelbſt, nicht mehr aus ſeinem Begriffe, ſondern aus

der wirklichen Idee erzeugt. Zunächſt iſt ſie

ſelbſt nur der Begriff, der erſt ſich zu objectiviren hat,

aber der wirkliche Begriff der Seim eines

lebendigen Individuums. In ihm iſt és für

die gemeine Wahrnehmung vorhanden , was

der Begriff iſt , und daß der ſubjective Begriff

åurferliche Wirklichkeit hat. Denn der Keim des

Lebendigen iſt die pouſtändige Concretion der Indivi,

bualitat, in welcher alle reine verſchiedenen Seiteti, Eis .

genſchaften und gegliederte Unterſchiede in ihrer gans

sen Beftimmtheit enthalten und die gunschſt im .

mas

.
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materielle , ſubjective Totalität unentwickelt , einfach

und nichtſinnlich iſt ; der Stein iſt ſo das ganze leben .

dige in der innerlichen Form des Begriffes.

Die Reflexion der Gattung in , ſich if nach die

fer Seite diß , wodurch fie Wirklichkeit erhålt ,

indem das Moment der negativen Einheit und Ins

dividualität in ihr geregt wird , — die forte

pflanzung der lebenden Geſchlechter. Die Idee ,

die als Leben noch in der Form der Unmittelbarkeit iſt,

fáat inſofern in die Wirklichkeit zurüc , und dieſe ihre

Reflexion iſt nur die Wiederhohlung und der unendliche

Progreß, in welchem ſie nicht aus der Endlichkeit ihrer

Unmittelbarkeit heraustritt, über dieſe Rückkehr in ihs

yen erſten Begriff, hat auch die höhere Seite, daß die

Idee nicht nur die Vermittlung ihrer Proceffe innerhalb

Der Unmittelbar feit durchlauffen, ſondern eben damit dieſe

aufgehoben , und ſich dadurch in eine höhere Form ih .

Fes Dareyns erhoben hat. , ;

Der Proceß. der Gattung nemlich , in welchem die

einzelnen Individuen ihre gleichgültige, unmittelbare

Eriſteng in einander aufheben und in dieſer negativett

Einheit erſterben , hat ferner zur andern Seite reines

Products die realiſirte Gattung, welche mit dem

Begriffe fich identiſch geregt hat. In dem Gattungs.

Proceß gehen die abgeſonderten Einzelnheiten des indio

viduellen Lebens unter ; die negative Identität, in der

die Gattung in fich zurücklehrt , iſt wie einerſeits das

Erzeugen der Einzelnheit, ro andererſeits das

Aufheben derſelben , iſt ſomit mit ſich zuſammen .

gebende Gattung , die für ſich werdende allges

meinheit der idee. In der Begattung erſtirbt die

Unmittelbarkeit der lebendigen Individualitat; der Too

pieſes Lebens iſt das Hervorgehen des Geiſies . Die
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idee, die als Sattung an ſich iſt, iſt für ſich , ine

dem ſie ihre Beſonderheit, welche die lebendigen Ses

ſchlechter ausmachte , aufgehoben , und damit ſich eine

Realitåt gegeben hat, welche ſelbſt einfache 211.

gemeinbeit iſti ſo ift fie die Idee, welche ſich zu

ſich als Idee derhålt , das Augemeine, das die

Allgemeinheit zu ſeiner Beſtimmtheit und Daleyn hat;

die Fbee des Erlernens.

amane

(

Bneta
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Zweytes Kapitel.

Die Idee de 8 Erlennenø.

Das leben ift die unmittelbare Idee , oder die

Joee als ihr noch nicht an ſich ſelbſt realiſiſter Bes

griff. In ihrem Urtheil iſt ſię das Erfennen

überhaupt

Der Begriff iſt als Begriff für ſich, inſofern e

fren als abſtracte udgemeinheit oder als Gattung epi.

ſtirt. So iſt er ſeine reine Identität mit ſich , welche

fich ro in ſich ſelbſt unterſcheidet, daß das unterſchiede.

ne nicht eine Objectivitat, ſondern gleichfalls zur

Subjectivitátober zur Form der einfachen Gleichheit

mit ſich befrent, hiemit der Gegenſtand des Begriffes

der Begriff felbft iſt. Seine Realität überhaupt iſt

die Form eines Dareyns ; auf Beſtimmung dies

fer form fommt es an ; auf ihr beruht der Unterſchied

deſſen , was der Begriff an ſich , oder als ſubjecti.

ver iß , was er iſt in die Objectivitat verſenkt, dann

in der Idee des Lebens. In der leßtern iſt er zwar

you feiner äuſſerlichen Realität unterſchieden und für

Tich geſetzt , doch diß ſein Fürſichreyn hat er nur als

bie Joentitåt , welche eine Beziehung auf fich als ver .

fenkt in feine ihm unterworfene Objeçtivität oder auf

fich als inwohnende, ſubftantielle Form ift. Die Erhee

bung des Begriffs über das Leben iſt, daß ſeine Realis

råt
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tåt die zur Allgemeinheit befreyte Begriffsform iſt.

Durch dieſes Urtheil iſt die Joee verdoppelt , in den

-ſubjectiven Begriff, doffen Realitåt er ſelbſt, und in den

objectiven , der als leben iſt. — Denten , Geiſt,

Selbft bewußtrenn, find Beſtimmungen der Idee ,

inſofern ſie ſich felbft zum Gegenſtand hat, und ihr

Dareyn 0 . i. die Beſtimmtheit ihres Seyns ihr eige .

ner Ilnterſchied von ſich ſelbſt iſt.

Die Metaphyrie des Geiftes , oder wie

man ſonſt mehr geſprochen hat, der Seele drehte ſich

um die Beſtimmungen von Subſtanz, Einfachheit, Im .

materialitåt ; - Beſtimmungen , ben ' welchen die Vors

fellung des Geiſtes auß dem empiriſchen B wußt.

reyn als Subject zu Grunde gelegt , und nun gefragt

wurde , was für Pradiçate mit den Wahrnehmungen

übereinſtimmen ; -- ein Verfahren das nichtweiter gehen

konnte , als das Verfahren der Phyfik , die Welt der

Erſcheinung auf allgemeine Geſeke 'uno Reflexionsbe.

ſtimmungen zu bringen, da der Geiſt auch nur in ſeiner

Erſcheinung zu Grunde lag ; ja es mußte noch hinter

der phpficaliſchen Wiſſenſchaftlichkeit zurückbleiben , da

der Geiſt nicht nur unendlich reicher , als die Natur

iſt, ſondern da auch die abſolute Einheit des Entgegens

gelegten im Begriffe, rein Weſen ausmacht, ſo zeigt

er in ſeiner Erſcheinung und Beziehung auf die Zeuſ

ferlichkeit den Widerſpruch in ſeiner höchſten Beſtimmt.

heit auf, daher für jede per entgegengeſeßten Reflexions.

beſtimmungen eine Erfahrung angeführt , oder aus den

Erfahrungen auf die entgegengeſeßten Beſtimmungen

nach der Weiſe des formalen Schlieſſens muß gefom .

men werden können . Weil die an der Erſcheinung uu .

mittelbar fich ergebenden Prádicate zunächſt noch der

empiriſchen Prychologie angehören , ro bleiben eigentlich

nur ganz důrftige Reflexionsbeſtimmungen , für die me.
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taphyfiſche Betrachtung übrig. Pant in ſeiner Rri.

tif der rationalen Seelenlebre hålt dieſe Meta.

phyfit daran feft , daß inſofern fie eine rationale si

fenſchaft feyn rou, durch das mindeſte, was man von

der Wahrnehmung ju der allgemeinen Vorſtels

lung des Selbſtbewußtſeyns hinzunehme , fich

jene Wiffenſchaft in eine empirirche verwandelte und

ihre' rationale Reinigkeit und Unabhängigkeit von aller

Erfahrung, verberbt würde. Es bleibe ſomit nichts

als die einfache, für fich an Inhalt ganz leere Vorſtels

lung : Jch , von der man nicht einmal fagen kann, daß

fie ein Begriff.fen, ſondern ein blorres Bewußt.

Peyn , das alle Begriffe begleitet. Durch die .

res Jch , oder auch E s (da 8 Ding) welches denket,

-wird nun nach den weitern fantiſchen Folgerungen nichts

weiter , als ein tranſcendentales Subject der Gedanken

vorgeſtellt = x , welches nur durch die Gedanken , die

ſeine Prådicate find, erkannt wird, und wovon wir,

abgeſondert, niemals den mindeſten Begriff ha.

ben tönnen ; diß Ich hat daben nach Stants eigenem

Husdruck, die unbequemlichkeit, daß wir uns

jederzett Peiner ſchon bedienen murren , um iro

gend etwas von ihm zu urtheilen ; denn es ift nicht los

wohl eine Vorſtellung , wodurch ein beſonderes Obo

ject unterſchieben wird , ſondern eine Form derſelber

überhaupt , inſofern fie Erkenntniß genannt werden

fol. — Der Paralogismus , den die rationale Sees

lenlehre begehe , beſtehe nun darin , daß modi des

Selbſtbewußtſenns im Denken , zu Verſtandesber

griffen als von einem Objecte gemacht, daß jenes :

Ich denke als ein dentendes Wefen , ein Ding .

an . ſich genommen werbe ; auf welche Weiſe daraus,

baß Ich im Bewußtfenn immer als Subject und zwar

als fingulares , ben aller Mannichfaltigkeit der Vor.

ſtellung identiſches und von ihr als dufſerlicher

mich

1
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mich unterſcheidendes vorkomme, unbered tigt abgeleitet

wird , daß ich eine Subſtanz, ferner ein qualitatio

einfaches, und ein Eins , und ein vor den råum ,

lichen und zeitlichen Dingen unabhängig exifiia

rendes fen.

Ich habe dieſe Darſtellung ausführlicher ausgezd.

gen , weil ſich ſowohl die Natur der vormaligen Mer

taphyſik über die Seele , als beſonders auch der

Kritik, wodurch ſie zu Grunde gegangen iſt, beſtimmt

daraus erkennen läßt. Sene ging darauf, das a bu

ftracte Weren der Seele zu beſtimmen ; fie ging das

ben von der Wahrnehmung urſprünglich aus und vers

wandelte deren empiriſche Allgemeinheit und die an der

Eingelnheit des Wirklichen überhaupt d'ufſerliche Res

flexionsbeſtimmung, in die Form von den angeführten

Beſtimmungen des Werens. Kant hat dabey

überhaupt nur den Zuſtand der Metaphyfie ſeiner Zeit

vor fich, welche vornemlich bey folchen abſtracten , ein

ſeitigen Beſtimmungen ohne alle Dialetrit ſtehen blieb;

die wahrhaft fpeculativen Ideen alterer Philoſophen

über den Begriff des Geiſtes beachtete und unterſuchte

er nicht. In ſeiner Sritik über fene Beſtimmungen

folgte er nun ganz einfach der Humefchen manier des

Ekepticismus ; daß er nemlich das feſthält, wie Ich

im Selbſtbewußiſenn erſcheint, wovon aber, da das

Wesen deſſelben , - das Ding an fichi erkannt

perden ſollen alles empiriſche wegzulaffen fen ; nun blei.

be nichts übrig, als dieſe Erſcheinung des : Ich dette

te , das alle Vorſtellungen begleite , wovon man

nicht den geringſten Begriff habe. Gewiß

muß es zugegeben werden , daß man weder von Ich ,

noch von irgend etwas , auch von dem Begriff felbſt

den raindeſten Begriff hat, inſofern man nicht begreift,

und nur bey der einfachen , fixen Vorſtellung und

ben
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dent Nahmen ſtehen bleibt. . Sonderbar iſt der Ge.

danke, wenn es anders ein Gedanke genannt werden

kann, daß ich mich des Ich rchon bedienen müſſe,

um von Ich zú urtheilen ; das Ich , das ſich des Selbſt

beroußtſeyns als eines Mittels bedient, um zu urs

theileri , diß iſt wohl ein x , von dem man , po wie vom

Verhältniffe folchen Bedienens, nicht den geringſten Bes

griff haberi fann. , über lächerlich iſt es wohl , dieſe

Natur des Selbſtbewußtfenns, daß Ich fich ſelbſt denkt,

daß Ich nicht gedacht werden kann, ohne daß es ich iſt,

welches denkt, - eine unbequemlichkeit und als

ettvas fehlerhaftes , einen Cirkel zu nennen ; - ein

! Verhältniß , wodurch ſich im unmittelbaren empitiſchen

Selbſtbewußtſein , die abſolute ; ewige Natur deſſelber

und des Begriffes offenbart, deßwegen offenbart , weil

das Selbſtbewußtfeynt eben der Darenende, alſo emis

piriſch to a hrnehmbare , reine Begriff, die abſo.

lute Beziehung auf fich felbft iſt, welche als trennendes

Urtbeil fich zuin Gegenſtande macht und allein diß iſt,

fich dadurch zum Cirkel zu machen . Ein Stein hat

jene Unbequemlichkeit nicht , wenn er gedacht oder

tvenni über ihn geurtheilt werden ſoll ſo ſteht er fich

felbſt dabey nicht im Wege ; - er iſt der Beſchwerlich .

keit , ſich reitter ſelbſt zu dieſem Geſchäfte zu bedienen ,

eitthöben ; es iſt ein anderes auffer ihm , welches dieſe

Mühe übernehtien muß.

Der Mangel, der dieſe barbariſch zu nennenden

Porſtellungen darein reken , daß bey dem Denken des

Ich dåffelbé als Subject nicht weggelafen werden

tinne, errcheint dann umgekehrt auch ſo , daß ich nur

ils Subject des Bewußtreyns vorkomme, oder

Och mich nur als Subject eines Urtheils brauchent

emne, und die Anſch a u ung fehle , wodurch es als

ein Object gegeben würde ; * . daß aber der Ben

Ti.
: griff
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griff eines Dings, das nur als Subject exiſtiren fenne,

noch gar keine objective Realität ben ſich führe. Wenn

zur Objectivitåt die äuſſerliche , in Zeit und Naum be.

ftimmte Aufhauung gefodert, und fie es iſt, welche vere

mißt toird, ro fieht man wohl , daß untet Objectivitåt

nur diejenige finnliche Realität gemeynt iſt, über welche

ſich erhoben zu haben, Bedingung des Denkens und der

Wahrheit iſt. Åber allerdings wenn Ich begrifflos als

bloffe einfache Vorſtellung , nach der Weiſe genommen

wird, wie wir im autáglichen Bewußtſeyn Ich ausſpre.

then, ſo iſt es die abſtracte Beſtimmung , nicht die ſich

felbfi zům Gegenſtand habende Beziehung ſeiner ſelbſt; --

es iſt ſo nur Eins der Extreme, einſeitiges Subject

ohne feine Objectivitåt, oder es wäre auch nur Object

ohne Subjectivitåt , wenn neinlich die berührte Unbes

ductilichkeit bieben nidit wäre , daß fich von dem Ich

als Object das dentende Subject nicht wegbringen läßt.

über in ber That findet dieſelbe Unbequemlichkeit auch

ben det erſtern Beſtimmung, dem ich als Subjecte,

Stått ; das ich denkt etwa 8 , fich oder etwas anderes .

Dieſe Untrennbarkeit der zwen Formen , in denen es fich

felbft entgegenſeßt, gehørt zur eigenſten Natur reines

Begriffs und des Begriffs felbft; fie iſt gerade bas,

wag Kant abhalten will, um nur die ſich in fich nicht

unterſcheidende, und ſomit ja nur die begriffiore

Dorftellung feſt zu erhalten. Ein folches Begrifflos

ries darf rich nun zwar wohl den abſtracten Reflexions.

beſtimmungen oder Kategorien det vorigen Metaphyſik

gegenüberſtellen ; - denn an Einſeitigkeit fteht es auf

gleicher Linie mit ihnen, obwohl dieſe doch ein Höheres

des Gebantens find; dagegen erſcheint es deſto dürftiger

und leéter gegen die tiefern Ideen älterer Philoſophie

vom Begriff der Seele oder des Denkens, &. B. die

wahrhaft ſpeculative Idéen des Äriftoteles. Wenn die

Santiſche Philoſophie jette Reflexionsbeſtimmungen uns
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terſuchte, To Håtte ſie noch mehr die feſtgehaltene Ná.

ftraction des leeren Idh, die vermeynte Idee des Dings,

an , fich unterſuchen müſſen , das fich eben um ſeinet

Abftraction willen vielmehr als ein ganz Unwahres

jeigt, die Erfahrung der beklagten Unbequemlichfeit ift

ſelbſt das empiriſche Factum , worin die Unwahrbeit je

mere Abſtraction fich ausſpricht.

Nur des Mendelsſohnfchen Beweiſes von der Bien

Harrlichkeit der Seele erwähnt die Kantiſche Kritik der

rationalen Pſychologie, und ich führe ihre Widerlegung

deſſelben noch um der Merkwürdigkeit desjenigen willen

an , was ihm entgegengeſtellt wird. Gener Beweis

gründet fich auf die Einfachheit der Seele, bermoge

der fie der Beränderung , des debergebens in eitt

anderes in der Zeit nicht fähig ren . Die qualitative

Einfachheit iſt die bben betrachtete Form der 46.

ftraction überhaupt; als qualitative Beſtimmtheit

ift fie in der Sphåre des Seyns unterſucht und bewies

fen worden , daß das Qualitative als ſolche fich abſtract

auf rich beziehende Beſtimmtheit vielmehr eben daruin

Dialektiſch und nur das Uebergeben in ein anderes iſt.

Beym Begriffe aber wurde gezeigt, daß wenn er in Ben

jiehung auf Beharrlichkeit, Ungerførbarfett, Unbergång:

lichkeit betrachtet wird, er vielmehr barum das an und

für fich fenende und Ewige iſt , weil er nicht die ab.

ftracte ſondern concrete Einfachheit, nicht fich auf

fidh abſtract beziehendes Beſtimmtfern, ſondern die Eins

beit feiner ſelbſt und ſeines andern iſt, in das

er alſo nicht ſo übergehen kann , als ob er ſich daritt

veränderte , eben darum , weil das andre, das Bez

ftimnitfenn er felbft ift, und er in dieſem Ulebergehen

Daber nur zu fich ſelbſt kommt. - Die Kantiſche Kritif

Test nun jener qualitativen Beſtimmung der Bea

griffseinheit, die quantitative entgegen. Obgleich

die



II. Kapitel. Das Erkennen. 305 ,

1

die Seele nicht ein mannichfaltiges Aufſereinander ren,

und keine extenſive Groſſe enthalte, ro habe das Bes

wußtſeyn doch einen Grad , und die Seele wie jea

des Exifiirende eine intenſive Grosie ; dadurch

fer aber die Miglichkeit des Uebergehend in Nichts durch

das all måblige Verſchwinden gelegt. - Was

iſt nun dieſe Widerlegung anders, als die Anwendung

einer Kategorie des Seyns , der intenſiven Grero

re , auf den Geift ? einer Beſtimmung , die teine

Wahrheit an fich bat , und im Begriffe vielmehr auf

gehoben iſt.

Die Metaphyſik, auch ſelbſt die, welche ſich auf

fixe Perſtandesbegriffe beſchrånkte und fich zum Specu.

lativer, und zur Natur des Begriffes und der Idee nicht

erhob, hatte zu ihrem Zwecke, die Wahrheit zu er.

tennen , und unterſuchte ihre Gegenſtånde darnach, ob

fie ein Wahrhaftes fenen oder nicht, Subſtanzen oder

Phånomene. Der Sieg der Kantiſden Kritif liber

dieſelbe beſteht aber vielmehr darin , die Unterfit.

chung , welche das Wahre zum Zwecke hat , und dies

fen Zweck felbſt zu beſeitigen ; ſie macht die Frage , die

allein Intereſſe hat, gar nicht, ob ein beſtimmtes Subs

ject, hier das abſtracte Ich der Vorſtellung ,

an und für fich Wahrheit habe. Es heißt aber auf den

Begriff und die Philoſophie Verzicht leiſten , wenn man

bey der Erſcheinung, und bey demjenigen ſtehen bleibt,

was ſich im alltäglichen Bewußtſeyn für die biopſe Vor.

ſtellung ergibt. Was darüber hinausgeht, heißt in der

Kantiſchen Kritik etwas Ueberfliegendes , und zu dem die

Vernunft keineswegs berechtigt ren. In der That übers

fliegt der Begriff das Begrifflore, und die nåchſte Be.

rechtigung darüber hinauszugehen , iſt einestheils er

felbſt, anderntheils nach der negativen Seite, die uns

mahrheit der Erſcheinung und der Vorſtellung , ſo wie

u fors
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folcher Ubftractionen , wie die Dinges an , fich und

jenes Ich iſt, das ſich nicht Object reyn roll.

Yn dem Zuſammenhang dieſer logiſchen Darſtellung

iſt es die Idee des Lebens, aus der die Idee des

Geiſtes hervorgegangen , oder was daſſelbe iſt, als dereit

Wahrheit fie fich erwieſen hat. Als dieſes Reſultat hat

diere Idee an und für ſich felbſt ihre Wahrheit, mit der

dann auch das Empiriſche oder die Erſcheinung des Geis .

ftes verglichen werden mag, wie es damit übereinſtima

me; das Empiriſche kann jedoch ſelbſt auch nur durch und

aus der Idee gefaßt werden . Von dem Leben haben

wir geſehen, daß es die Idee iſt , aber es hat fich zus

gleich gezeigt, noch nicht die wahrhafte Darſtellung oder

Art und Weiſe ihres Darenns zu reynt. Denn im Lebent

iſt die Realitåt der Idee als Einzelnheit die All

gemeinheit oder die Gattung iſt das Innere; die

Wahrheit des Lebens als abſolute negative Einheit iſt

daher , die abſtracte oder was daſſelbe iſt, die unmittels

bare Einzelnheit aufzuheben , und als identiſches

mit ſich identiſch , als Gattung fich relbſt gleich zu feyn .

Dieſe Idee iſt nun der Geiſt. Es kann aber hier.

über noch bemerkt werden , daß er hier in derjenigen

Form Betrachret wird , welche dieſer Idee als logiſch

zukommt. Sie hat nemlid , noch andere Geſtalten , die

hier benlåufig angeführt werden können , in welchen fie

in den concreten wiſſenſchaften des Geiſtes zu betrach :

- ten iſt , nemlich als Seele, Bewußtſen und

Geift als folder.

Der Nahme: Seele wurde ſonſt vom einzelnen

endlichen Geiſte überhaupt gebraucht, und die rationale

oder empiriſche Seelenlehre , ſollte ſo viel bedenten

als Geifteslehre. Ben dem Ausdruck : Seele

ſchwebt die Vorſtellung vor, daß fie ein Ding iſt, wie

die
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bie andern Dinge; man frage nach ihrem Sige, der

raumlichen Beſtimmung, von der aus thré Kräfte

wirken ; noch mehr darnach, wie dieros Ding under.

gånglich fey , den Bedingungen der Zeitlichkeit

unterworfen, der Veränderung darin aber entnommen

ren. Das Syſtem der Monaden hebt die Materie

fur Seelenhaftigkeit herauf ; die Seele iſt in dieſer Por.

ſtellung ein Atom wie die Atome der Materie überhaupt ;

das Arom, das als Dunſt aus der Kaffeetaſſe aufſteiger

ſey durch glüdliche Umſtånde fähig fich zur Seele zu

entwickeln ) nur die groffere Dunkelheit feines Vor

ſtellens unterſcheide es von einem ſolchen Dinge, das

a18 Seele erſcheint. Der für fich felbft reyens

de Begriff iſt nothwendig auch in unraittelbarem

Dareyn; in dieſer fubftantiellen Identität mit dem

leben , in feinem Verſenk:ſeyn in reine deufſerlichkeit ift

er in der Anthropologie zu betrachten . Aber auch

ihr muß jene Metaphyſik freind bleiben , worin dieſe

Form der unmittelbarkeit, zu einem Seele112

bing , zu einem Atom , den Aromen der Materie gleich

wird . Der Anivropologie muß nur die dunkle her

* . gion überlaſſen werden , worin der Geift , unter, wie

man es ſonſt nannte , fideriſchen und terreſtris

fchen Einflüffen ficht, als ein Nacurgeiſt in der Syma

parhie mit der Natur lebt , und ihre Veränderungen

in Iraumen und Ahnungen gemahr wird , dem

Gehirn, dem Herzen, den Gangliett, der feber ü . ſ. w.

innwohnt , welcher lektorn nach Plato der Gott , dainit

auch der unvernünftige Theil von ſeiner Seite bei

dacht und des Adhern theilhaftig ren , die Gave des

Weifiagens gegeben habe , über welche der ſelbſt=

bewußte Menſch erhoben revy. Zu dieſer uvernünftis

gen Seite gehört ferner das Verhältniß des Borſtelleng

und der höhern geiſtigen Chårigkeit, inſofern ſie im elite

jelren Subjecte dem @piele gantz jufälliger førperlicher
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Beſchaffenheit, &ufſerlicher Einfüffe und einzelner Um .

ftånde unterworfen iſt.

Dieſe unterſte der concreten Geſtalten , worin der

Geiſt in die Materiatur verſenkt iſt, hat ihre unmittel,

bat höhere im Bewußtreyn. In dieſer Form iſt

der frene Begriff als fürſich regendes i chi gurück.

gezogen aus der Objectivitát, aber ſich auf fie 'als rein .

Anderes, als gegenüberſtehenden Gegenſtand bezies

hend. . Indem der Geiſt hier nicht mehr als Seele ift,

ſondern in der Gewißheit ſeiner ſelbſt die unmits

telbarkeit, des senas vielmehr die Bedeutung eis

nes Negativen für ihn hat, ſo iſt die Identitåt, in

der er im Gegenſtåndlichen mit ſich ſelbſt iſt, zugleich

nur noch ein Scheinen , indem das Gegenſtändliche

auch noch die Form eines Unſich regenden hat.

Dieſe Stuffe iſt der Gegenſtand der Phånomenolos

gie des Geiſtes , - einer Wiſſenſchaft, welche zwis

fchen der Wiſſenſchaft des Naturgeiſtes , und des Geiftes

als ſolches inne ſteht, und den für ſich reyenden Geiſt

zugleich in reiner Beziehung auf rein anderes ,

welches hiedurch ſowohl, wie erinnert , als an ſich

renendes Object wie auch als negirtés beſtimmt iſt,

den Geiſt alſo als erſcheinend, am Gegentheil ſeiner

felbft fich darſtellend betrachtet.

alb

Die höhere Wahrheit dieſer Form iſt aber der

Geiſt für ſid , für welchen der dem Bewußtſeyn

an ſich regende Gegenſtand, die Form einer eigenen

Beſtimmung, der Vorſtellung überhaupt hat; diefer

Geiſt, der auf die Beſtimmungen als auf ſeine eigenen ,

auf Gefühle, Vorſtellungen und Gebanten , thatig iſt, iſt

inſofern in fich und in ſeiner Form unendlich . Die

Betrachtung dieſer Stuffe gehört der eigentlichen Geis

fteslehre an , die dasicnine umfaſſen würde, was
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Gegenſtand der gewöhnlich empiriſchen Prycholo.

gie iſt , die aber uiu die Wiffenfchaft des Geiſtes zu

reyn , nicht empiriſch zu Werke gehen , ſondern wiffena

ſchaftlich gefaßt werden muß. - Der Geiſt iſt auf die .

ſer Stuffe endlicher Geiſt, inſofern der Inhalt reia

ner Beſtimmtheit , ein unmittelbarer gegebener iſt ; die

Wiſſenſchaft deſſelben hat den Gang darzuſtellen , worin

er fich von diefer reiner Beſtimmtheit befrent; und

zum Erfaſſen ſeiner Wahrheit, des unendlichen Geiſtes ,

fortgeht.

Die goee des Geifte 8 dagegen , welche logis

ſcher Gegenſtand iſt, ſteht ſchon innerhalb der reinen

Wiſſenſchaft ; fie hat daber ihn nicht den Gang durche

machen zu rehen , wie er mit der Natur, der unmittels

baren Beſtimmtheit und dem Stoffe oder der Vorſtels

lung , verwickelt iſt , was in jenen drey Wiſſenſchaften

betrachtet wird ; ſie hat diefen Gang bereits hinter fich ,

oder was daſſelbe iſt, vielmehr vor fic , jenes inſos

fern die logif, als die leßte Wiſſenſchaft, dieſes in .

ſofern ſie als die erſte genommen wird , aus welcher

die Idee erſt in die Natur übergeht. In der logiſden

ydee des Geiſtes, iſt Ich daher ſogleich , wie es aus dem

Begriffe der Natur als deren Wahrheit ſich gegeigt hat,

der freye Begriff , der in ſeinem Urtheile fich ſelbſt der

Gegenſtand iſt , der Begriff als reine Idee

Aber auch in dieſer Geſtalt iſt die Idee noch nicht

vollendet.

Indem fie der zwar , frene ſich ſelbſt zum Gegen .

ſtande habende Begriff iſt , ſo ift fie unmittelbar,

ebenbarum weil fie unmittelbar iſt , noch die Idee in

ihrer Subjectivitåt, und damit in ihrer Endlich .

keit überhaupt. Sie iſt der 3 weck , der fich realifiren

rou , oder es iſt die abrolute Idee felbſt noch in ih .

rer Erſcheinung. Was fie ſucht, iſt das Wahre,

dies
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dieſe Identität des Begriffs ſelbſt und der Realität,

aber ſie fucht es nur erſt ; denn ſie iſt hier wie ſie

i uerft ift, noch ein ſubjectives. Der Gegenſtand,

der für den Begriff iſt, iſt daher hier zwar auch ein

gegebener, aber er tritt nicht als einwirkendes Object,

oder als Gegenſtand wie er als ſolcher für fich felbft

beſchaffen fey , oder als Vorſtellung in das Subject eing

fondern dieſes verwandelt ihn in eine Begriffsbes

ftimmung; es iſt der Begriff, der im Gegenſtand

fich bethåtigt , darin fich auf fich bezieht, und dadurch

daß er fich an dem Dbjecte ſeine Realität gibt, wahr.

heit findet.

1

1

Die Idee iſt alſo zunächſt das eine Ertrem eines

Schlußis , als der Begriff, der als Zweck zunáchſt ſich

ſelbſt zitr ſubjectiven Realität hat ; das andre Ertrem iſt

die Schranfe des Subjectiven , die objective Welt. Die

benden Extreme find darin identiſch , daß ſie die Idee

find; erſtlich iſt ihre Einheit die des Begriffs , welcher

in dem einen nur für ſich , in dem andern nur an

ſich iſt; zweyteng iſt die Nealitåt, in dem einen abe

ſtract, in dem andern in ihrer concreten eufſerliche

feit, - Dicfe Einheit wird nun durch das Erkennen

gerent; fie ift, weil es die ſubjective Idee iſt, die als

Zweck vou fich ausgeht , zunächſt nur als Mitte.-

Das Erfennende bezieht ſich durch die Beftimmtheit

Feines Begriffs , nemlich das abſtracte Fürſichſeyn,

zwar auf eine Auſſenwelt ; aber in der abſoluten Ger

wißheit ſeiner ſelbſt, um die Nealtrát ſeiner an ſich ſelbit,

dieſe formelle Wahrheit zur reellten Wahrheit zu erheben.

Es hat an ſeinem Begriff die ganze Werenheit

der objectiven Welt ; fein Proceß iſt, den concreten In :

balt derſeiben für fich als identiſch mit dem Begriffe,

und umgekehrt dieſen als identiſch mit der Objectivitåg

gu reßen,

Unte
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Unmittelbar iſt die Idee der Erſcheinung, theore.

riſche Idee, das Erkennen als ſolches. Denn uns

mittelbar hat die objective Welt die Form der unmit.

telbarkeit oder des Senns für den für ſich ſeyen .

den Begriff, ſo wie dieſer zuerſt ſich nur als der abs

ſtracte noch in ihn eingeſchloſſene Begriff reiner ſelbſt

iſt; er ift daher nur als form ; reine Realität die er

an ihm ſelbſt hat, ſind nur ſeine einfachen Beſtimmun .

gen yon Allgemeinheit und Beſonderheit; die

Einzelnheit aber oder die beſtimmte Beſtimmt.

heit , den Inhalt erhålt dieſe Form von Huſſen.

A.

Die Idee des Wahren.

Die ſubjective Idee iſt zunächſt Džieb. Dennt

fie iſt der Widerſpruch des Begriffs, fich zum Gegeu.

ſtand zu haben und ſich die Realität zu ſeyn, ohne daß

doch der Gegenſtand als anderes , gegen ihn Selbſt.

ſtåndiges wäre , oder ohne daß der Unterſchied ſeiner

felbft von fich zugleich die weſentliche Beſtimmung der

Verſchiedenheit und des gleichgültigen Daſeins

håtte. Der Srieb hat daber die Beſtimmtheit, ſeine

eigene Subjectivitát aufzuheben, ſeine erſt abſtracte Reas

litåt zur concreten zu machen , und ſie mit dem Inhals

le der von feiner Subjectivitåt vorausgeſegten Welt zu

erfüllen . - Von der andern Seite beftimmt er ſich hie:

durch ſo ; der Begriff iſt zwar die abſolute Gewißheit

ſeiner felbft ; feinem Fürſich ſeyn ſteht aber feine

Vorausſegung einer an ſich regenden Welt gegenüber,

beren gleichgültiges Andersreyn aber für die Ges

wißheit ſeiner felbft den Werth nur eines Unweſente

1

lichen
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lichen hat; er iſt inſofern der Trieb , diß Andersſena

aufzuheben , und in dem Objecte , die Identitåt mit ſich

ſelbft anzuſchauen. Inſofern dieſe Reflexion - in : ſich

der aufgehobene Gegenfaß und die gereşte, für das

Subject bewirkte Einzelnheit iſt, welche zunächſt als

das vorausgeſepte Unſich rénn erſcheint, iſt es die

Qus dem Gegenſaß hergeſtellte Identität der Form mit

fich felbft, - eine Identität, welche damit als gleichgüls

tig gegen die Form in deren Unterſchiedenheit, beſtimmt,

und Inhalt iſt.

Dieſer Trieb iſt daher der Trieb der Wahrheit,

inſofern ſie im Erkennen iſt , alſo der Wahrheit

als theoretiſcher Idee , in ihrem eigentlichen Sins

ne. - Wenn die objective Wahrheit zwar die Idee

felbſt iſt , als die dem Begriffe entſprechende Realitåt,

und ein Gegenſtand inſofern an ihm Wahrheit haben

kann oder nicht, ſo iſt dagegen der beſtimmtere Sinx

der Wahrheit dieſer , daß ſie es für oder im ſubjectis

ven Begriff, im Wifren rey . Sie iſt das Verhältniß

des Begriff 8 - Urtheils , welches als das formelle

Urtheil der Wahrheit fich gezeigt hat; in demſelben ift

nemlich das Prádicat nicht nur die Objectivitåt des Bea

griffes , rondern die beziehende Vergleichung des Begriffs

der Sache und der Wirflichkeit derſelben . Theore

tiſch iſt dieſe Realiſirung des Begriffs , inſofern er als

- Form noch die Beſtimmung eines ſubjectiven, oder

die Beſtimmung für das Subject hat, die reinige zu

feyn . Weil das Erkennen die Idee als Zweck oder als

ſubjective iſt, ſo iſt die Negation der als an ſich

regend vorausgerekten Welt , die erſte ; der Schluß.

rag, worin das Objective in das Subjective gereßt ift,

hat daher zunächſt auch nur die Bedeutung, daß das

2nſich regende nur als ein fubjectives, oder in der Be

griffsbeſtimmung nur gerest, barum aber nicht ſo an

und



II. Kapitel. Das Erkennen. 313

und für fich ren. Der Schlußfes kommt inſofern nur

zu einer neutralen Einheit, oder einer Syntheſis ,

d. h. einer Einheit von ſolchen , die urſprünglich geſchies

den, nur åufſerlich ro verbunden reyen. Indem das

her in dieſem Erkennen der Begriff das Object als das

reinige regt, gibt ſich die Idee zunächſt nur einen

Inhalt , deſſen Grundlage gegeben und an dem nur

die Form der Heufſerlichkeit aufgehoben worden. Diß

Erkennen behålt inſofern in ſeinem ausgeführten Zwecke

noch ſeine Endlichkeit, es hat in ihm denſelben

zugleich nicht erreicht, und iſt in ſeiner Wahrheit

noch nicht zur Wahrheit gefommen. Denn infos

fern im Reſultate der Inhalt noch die Beſtimmung ei.

nes gegebenen hat , ſo iſt das vorausgeſette 20

ſich regn gegen den Begriff nicht aufgehoben ; die

Einheit des Begriffs und der Realität , die Wahrs

heit , iſt ſomit ebenſoſehr auch nicht darin enthal,

ten. Sonderbarer Weiſe iſt in neuern Zeiten diere

Seite der Endlichkeit feſtgehalten und als das abs

folute Verhältniß des Erkennens ' angenommen wors

den ; - als ob das Endliche als ſolches das Abſolute

feyn ſollte ! Auf dieſem Standpunkte wird dem Objecte

eine unbekannte Dingheits an , ſich hinter dem Er.

kennen zugeſchrieben , und diefelbe und damit auch die

Wahrheit als ein abſolutes Jenſeits für das Erfen .

nen betrachtet. Die Denfbeſtimmungen überhaupt , die

Categorien, die Reflexionsbeſtimmungen , ſo wie der for,

male Begriff und deſſen Momente erhalten darin die

Stellung, nicht daß fie an und für ſich endliche Beſtim ,

mungen , ſondern daß fie es in dem Sinne find, als fie

ein ſubjectives gegen jene leere Dingheit, an , ſich

find ; diß Verhältniß der Unwahrheit des Erkennens als

das wahrhafte anzunehmen, iſt der zur allgemeinen Mey.

nung neuerer Zeit gewordene Irrthum.

Aus

1
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Aus dieſer Beſtimmung des endlichen Erkennens

erhellt unmittelbar, daß es ein Widerſpruch iſt, der ſich

ſelbſt aufhebt ; - - der Widerſpruch einer Wahrheit, die

zugleich nid )t Wahrheit reyn roll ; - eines Erkenneng

deſſen , was iſt, welches zugleich das Ding - an fich

nicht erfennt. In den Zuſammenfaden dieſes Widers

ſpruchs fåde ſein Inhalt, das ſubjective Erfennen und

das Dings an , fich, zufammen , d . h. erweißt ſich als ein

inwahres . Aber das Erkennen bat durch ſeinen eige:

men Gang ſeine Endlichkeit und damit ſeinen Widerſpruch

aufzulören ; jene Betrachtụng, welche wir über daſſelbe

machen , iſt eine åufſerliche Reflexion ; es iſt aber felbft

der Begriff, der fid ) Zweck iſt, der alſo durch ſeine Regs

lifirung fich ausführt, und eben in dieſer Ausführung

feine Subjectivitåt , uno das vorausgeregte Uufichſeyn

aufhebt. Es iſt daher an ihm felbft in reiner poſitie

ven Chåtigkeit zu betrachten. Da dieſe Idee, wie ges

zeigt, der Trieb des Begriffes iſt, ſich für ſich ſelbſt

zu realiſiren , ro iſt reine Chåtigkeit, das Dbject zu bes

stimmen , und durch diß Beſtimmen fich in ihm identiſch

auf ſich zu beziehen . Das Object iſt überhaupt das

Tohlechthin Beſtimmbare , und in der Idee hat es dieſe

weſentlice Seite , nicht an und für fich gegen den Bes

griff zu reyn . Weil diß Erkennen noch das endliche,

nicht ſpeculative iſt, ſo hat die vorausgeregte Objectivi.

tåt noch nicht die Geſtalt für daſſelbe, daß fie ſchlecht.

bin nur der Begriff an ihr ſelbſt iſt, und nichts before

deres für ſich gegen ihn enthalt. Aber damit, daß fie

als ein an , fich leyendes Jenſeits gilt, hat ſie die Bes

Rimmung der Beſtimmbarkeit durch den Begriff

darum weſentlich , weil die joee der für ſich regende

Begriff und das ſchlechthin in fich unendlidje iſt, worin

das Object an ſich aufgehoben , und der Zweck nur

noch iſt, es für ſich aufzuheben ;, das Object iſt daher

zwar von der Idee des Erkennens als an ſich regend

vors
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vorgusgeſeßt , aber weſentlich in dem Verhältniß , daß

ſie ihrer ſelbſt und der Nichtigkeit dieſes Gegenſages

gemiß, zu Realiſirung ihres Begriffes in ihm fomme,

In dem Schluſſe, wodurch ſich die ſubjective gdee

nun mit der Objectivitát zuſammenſchließt, iſt die erſte

Pramilie diefelbe Form der unmittelbaren Bemacha

tigung und Beziehung des Begriffe auf das Object, als

wir in der Zweckbeziehung fahen. Die beſtimmende

Chåtigkeit des Begriffs auf das Object iſt eine unmit:

telbare Nittheilung und widerſtandsloſe Verbrei

tung ſeiner auf daſſelbe. Der Begriff bleibt hierin

in der reinen Identitåt mit fich felbft ; aber dieſe ſeine

unmittelbare Reflexion . in . fich hat eben fo die Seftim .

mung der objectiven Unmittelbarkeit ; daß was für ihn

ſeine eigene Beſtimmung iſt , iſt ebenfofehr ein Seyne

denn es iſt die erſte Negation der Vorausſetzung. Die

geſepte Beſtimmung gilt daber ebenforehr als eine nur

gefundene Vorausſeßung, als ein Auffarfen eines

Gegebenen , worin die Chätigkeit des Begriffs viela

mehr nur darin beſtehe, negativ gegen ſich ſelbſt zu feyng

fich gegen das Borhandene zurückzuhalten und paffiv zu

machen , damit daſſelbe nicht beſtimmt vom Subjecten.

ſondern fich, wie es in ſich felbft ift, seigen kønne.

Diß Erfennen erfcheint daher in dieſer Pramifie

nicht einmal als eine Anwendung der logiſchen Ber

ſtimmungen , ſondern als ein Empfangen und Auffaſſen

derſelben als Vorgefundener , und feine Châtigkeit er:

ſcheint als darauf beſchränkte nur ein fubjectives Hin .

derniß , eine duſſerliche Schaale von dem Gegenſtande

tu entfernen, Diß Erfennen iſt das analytiſche.

, Das

1
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a.

Das analytiſche Erkennen.

Den Unterſchied des analytiſchen und ſynthetiſchen

Erkennens findet man zuweilen ſo angegeben, daß das

eine vom Bekannten zum Unbekannten, das andere vom

Unbekannten zum Bekannten fortgehe. Es wird abet,

wenn man dieſen Unterſchied nåher betrachtet, ſchwer

Fenn, in ihm einen beſtimmten Gedanken , vielweniger

einen Begriff zu entdecken. Man kann ſagen , das Ers

kennen fange überhaupt mit der Unbefanntſchaft an, denn

etwas, womit man ſchon befannt iſt, lernt man nicht

kennen. Umgekehrt auch fångt es mit dem Bekannten

an ; diß iſt ein tavtologiſcher Sag ; - das, womit es

anfångt, was es alſo wirklich erkennt, iſt eben dadurch

ein Bekanntes ; was noch nicht erkannt worden , und

erſt ſpäter erkannt werden ſoll, iſt noch ein Unbekann.

tes. Man muß inſofern ſagen , daß das Erfennen ,

wenn es einmal angefangen hat, immer vom Bekannten

zum Unbekannten fortgehe.

Das Unterſcheidende des analytiſchen Erkennens

hat fich bereits dahin beſtimmt, daß ihm als der erſten

Prämiſſe des ganzen Schluſſes, die Vermittlung noch

nicht angehårt , ſondern daß es die unmittelbare , das

Andersſeyn noch nicht enthaltende Mittheilung des Bes

griffes ift, worin die Chårigkeit ſich ihrer Negativitat

entåuſſert. Jene Unmittelbarkeit der Beziehung iſt jes

doch darum ſelbſt Vermittlung, denn fie iſt die negative

Beziehung des Begriffs auf das Object , die ſich aber

ſelbſt vernichtet und fich dadurch einfach und identiſch

macht. Dieſe Reflexion , in- fich iſt nur ein ſubjectives,

weil in ihrer Vermittlung der Unterſchied nur noch

als der vorausgeſepte anſich Tenende, als Berſchie.

denheit des objects in fic , vorhanden iſt. Die

Be
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Beſtimmung, die daher durch dieſe Beziehung zu Stande

kommt , iſt die Form einfacher Joentitet, der' a b .

ſtracten allgemeinbeit. Das analytiſche Erten,

nen bat daher überhaupt diere identitár zu ſeinem Prin:

cip und der Uebergang in Anderes , die Verknüpfung

Verſchiedener iſt aus ihm ſelbſt , aus ſeiner Thåtigkeit

ausgeſchloſſen.

Das analytiſche Erkennen nun näher betrachtet, ſo

wird von einem vorausgeregten , fomit eingelner ,

concreten Gegenſtande angefangen , er rey nun ein

für die Vorſtellung ſchon fertiger oder er rey eine

Aufgabe , nemlich nur in ſeinen Umſtänden und Be.

dingungen gegeben , aber aus ihnen noch nicht für ſich

herausgehoben und in einfacher Selbſtftändigkeit barges

ſtellt . Die Analyſe deſſelben kann nun nicht darin be,

ſtehen , daß er blog in die beſondern Vorſtellun.

gen , die er enthalten kann , aufgeld' t werde ; eine

ſolche Aufiding und das Auffaffen derſelben iſt ein Ges

ſchäft, das nicht zum Erfennen gehörte, ſondern nur

eine nåbere Kenntniß , eine Beſtimmung innerhalb

der Sphäre des Vorſtellens betråffe. Die Analyſe,

da fie den Begriff zum Grunde hat , hat zu ihren Pros

ducten weſentlich die Begriffsſtimmungen, und zwar als

ſolche , welche unmittelbar in dem Gegenſtande

enthalten ſind. E6 hat ſich aus der Natur der Idee

des Erkennens ergeben , daß die Thätigkeit des ſubjectis

ven Begriffs von der einen Seite nur als Entt ick .

lung deſſen , was im Objecte rchon iſt , ange.

reben werden muß, weil das Object relbſt nichts , als

die Totalitåt des Begriffs ift. Es iſt ebenſo einſeitig, die

Analyſe ſo vorzuftellen , als ob im Gegenſtande nichts

ren, was nidht, in ihn hineingelegt werde , als es

einſeitig iſt, zu meynen, die ich ergebenden Beſtimmuns

gen werden nur aus ihm herausgenommen. Jene
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Vorſtellung ſpricht bekanntlich der ſubjective Idealismus

aus , der in der Analyſe die Chårigkeit des Erkennens

allein für ein einſeitiges Seßen nimmt, jenſeits deſſen

bas Ding , an fich verborgen bleibt; die andere

Vorſtellung gehört dem ſogenannten Neálismus an, det

den ſubjectiven Begriff als eine leere Identität erfaßt,

welche die Gedankenbeſtimmungen von aufren in fich

aufnehme. Da das analytiſche Erkennen , die Vera

wandlung des gegebenen Stoffes in logiſche Beſtim .

mungen, ſich gezeigt hat, bendes in Einem zu fiyn , ein

Soßen , welches fich eben ſo unmittelbar als vots

ausieten beſtimmt, ro fann um des legtern willen das

logiſche als ein fdon im Gegenſtande fertiges , jo

wie wegen des erſtern als product einer bloß ſubjectis

ben Thätigkeit erfüheinen . Aber beyde Moinente find

nicht zu trennen ; das Logiſche iſt in ſeiner abſtracten

Form , in welche es die Unalyſe heraushebt, allerdings

nur im Erfennen vorhanden , ſo wie es umgekehrt nid)t

nur ein gerektes , ſondern ein ans ſich - rey e 11a

des iſt.

Infofern nun das analytiſche Erkennen die aufge.

jeigte Verwandlung iſt , geht es durch keine weitern

Mittelglieder hindurch , ſondern die Beſtimmung ist

inſofernt unmittelbar und hat eben dieron Šinn ,

dem Gegenſtand rigen und an ſich anzugshören , onher

ohne ſubjective Verniittlung aus ihm aufgefaßt zu feyn. -

Aber das Ertennen roll ferner auch ein fortgefelt,

etäie Entwicklung von Unterſchieden linn . Beil

eg aber nach der Beſtimmung, die es hier hat, begriffs

loj ind mudialefriſd ; iſt, hat es nur einen gegebenent

Unterſchied , und fein Jortgchen Geſchicht allein an

den Bejiimmungen des Stoffes. Dur inſofern ſcheint

es ein im manientes forigchen zu haben , als die

abgeleiteten Gedankenbeſtimmungen von neuem analyfirt

mer :
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werbert können , inſofern ſie noch ein Concretes ſind;

das höchſte und legte diefes Ünalyfirens iſt das abs

firacte hochſte Weſen, oder die abſtracte ſubjective

Identitåt, und ihr gegenüber die Verſchiedenheit. Dies

fes Fortgehen iſt jedoch nichts anderes als nur die Wies

derhohlung des einen urſprünglichen Thuns der Analy

Te, nemlich die Wiederbeſtimmung des ſchon in die ab .

ſtracte Begriffsform aufgenommenen als eines Concre's

ten , und hierauf die Analyſe deſfelben , dann von

neuem die Beſtimmung des aus ihr hervorgehenden 26s

ſtracten als eines Concreten und ſofort. Die Geban.

kenbeſtimmungen ſcheinen aber in ihnen ſelbſt auch einert

Uebergang zu enthalten . Wenn der Gegenſtand als

Ganzes beſtimmt worden, ſo wird davon allerdings zur

andern Beſtimmung des Sheils ; von der urs

fache zur andern Beſtimmung der Wirkung u . P. F.

fortgegangen. Aber diß iſt hier inſofern kein Fortges

hen , als Ganzes und Theile , Urſache und Wirkung,

Verhältnifré find, und zwar für dieſes formale Ers

kennen ro fertige Verhältniffe, daß die eine Befiim .

mung an die andere weſentlich geknüpft vorgefundert

wird. Der Gegenſtand , der als Urrache oder als

heit beſtimmt worden , iſt damit durch das ganje

Berhältniß, ſchon durch bende Seiten deſſelben beſtimmt.

Obes ( chon an ſich etwas fynthetiſches iſt, ſo iſt dieſer

Zuſammenhang für das analytiſche Erkennen ebenforehe

nur ein gegebenės , als anderer Zuſammenhang rei

nes Stoffes , und gehørt daher nicht ſeinem eigenthům.

lichen Gerdhafte an. 06 folcher Zuſammenhang ronft

als ein prioriſches oder apoſterioriſches beſtimmt werde,

diß iſt dabey gleichgültig, inſofern er als ein vorge.

fundener gefaßt wird, oder wie man es auch genannt

hat , als eine Thatfache des Bewußtſeyns , daß mit

der Beſtimmung: Ganzes die Beſtimmung: Theil

verknüpft fey und ſo fort. Indem Kant die tiefe des

mer
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merkung von ſynthetiſchen Grundſåßen å priori

aufgeſtellt und als deren Wurzel die Einheit des Selbſt.

bewußtſegns , alſo die Identitåt des Begriffes mit ſich,

erkennt hat , nimmt er doch den beſtimmten Zuſam .

menhang, die Verhältnißbegriffe und ſynthetiſchen Grund.

ſåße reibſt, von der formalen logik als gegeben

auf ; die Deduction derſelben hátte die Darſtellung des

Ulebergangs jener einfachen Einheit des Selbſtbewußt.

ſeyns in dieſe ihre Beſtimmungen und Unterſchiede rent

müſſen ; aber die Aufzeigung dieſes wahrhaft inntheti.

ſchen Fortgehens, des fich ſelbſt producirenden Begriffs,

bat Kant fich erſpart, zu leiſten .

Befanntlich wird die Arithmetit und die all.

gemeinern Wiffenroh aften der diſcreten Gr$

re , Vorzugsweiſe analytiſche Wiſſenſchaft und

Analyſis genannt. Die Erkenntnißweiſe derſelben iſt

in der That am immanenteſten analytiſch und es iſt

kürzlich zu betrachten, worauf fich diß gründet. Das

ſonſtige analytiſche Erkennen fångt von einem concreten

Stoffe an , der eine zufällige Mannichfaltigkeit an fich

hat ; aller Unterſchied des Inhalts und das Fortgehen

zu weiterem Inhalt hångt von demſelben ab. Der

arithmetiſche und algebraiſche Stoff dagegen ift ein

ſchon ganz abftract und unbeſtimmt gemachtes , an dem

alle Eigenthümlichkeit des Verhältniffes getilgt , dem

ſomit nun jede Beſtimmung und Verknüpfung ein Neulo

ferliches ift. Ein folches iſt das Princip der diſcreten

Gröſſe, das Einb. Diß verhältnißloſe tome, kann

zu einer Vielheit vermehrt und aufſerlich zu einer

Anzahl beſtimmt und vereinigt werden, dieſes Vermeh.

ren und Begrånzen iſt ein leeres Fortgehen und Bes

fiimmen , welches bey demſelben Princip des abſtracten

Eins ſtehen bleibt. Wie die Zahlen ferner zuſam.

mengefaßt und getrennt werden , hångt allein von dem

Seßen
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Seßen des Erkennenden ab. Die Groſie iſt über.

haupt die Kategorie, innerhalb welcher diefe Beſtimmuns

gen gemacht werden ; - * ,was die steidhgültig gei

worbene Beſtimmtheit iſt, fo daß der Gegenſtand keine

Beſtimmtheit hat, welche ihm immanent, alſo dem Ers

kennen gegeben wäre. Inſofern ſich das Erkenner

zunächſt eine zufällige Verſchiedenheit von Zahlen gen

geber hat , fo machen ſie nur den Stoff für eine weis

tere Bearbeitung und mannichfaltige Verhåltniſſe aus.

Solche Verhåltniffe, deren Erfindung und Bearbeitung,

ſcheinen zwarnichts dem analytiſchen Erkennen immanen ,

tes, fordern ein zufälliges und gegebenes ju reyn ; wie

denn auch dieſe Verhältniſſe und die ſich auf ſie bezies ',

henden Operationen , gewohnlich nach ein ander, als

verſchiedene ohne Bemerfung eines innern Zuſams

menhanges vorgetragen werden . Allein es iſt leicht,

ein fortleitendes Princip zu erkennen , und zwar ift es

das immanente der analytiſchen Identitåt, die am Ver.

Vchiedenen als Gleichheit erſcheint; der Fortſd ;ritt ift

die Reduction des Ungleichen auf immer grsfiere Gleidya

heit. Um ein Benſpiel an den erſten Elementen zu ges ;

ben , To iſt die Uddition das Zuſammenfaffen . ganz zu .

fåtig ungleicher Zahlen , die Multiplication , dagegen

von gleichen , worauf noch das Verhältniß der

Gleich beit von der Anzahl und der Einbeit folgt,

und das Potenzenverhåltniß eintritt.

. Weil nun die Beſtimmtheit des Gegenſtandes und

der Verhältniſſe eine geregte ift , ro iſt die weitere

Operation mit ihnen auch ganz analytiſch , und die

analytiſche Wiſſenſchaft hat daher nicht ſowohl lehr.

fåte , als Aufgaben. Der analytiſche Lebeſar

enthält die Aufgabe ſchon für ſich ſelbſt als geldßt,

und der ganz äuſſerliche Unterſchied , der den beyben

Seiten , die er gleich reßt, zukommt, ift ſo unweſentlich ,

.
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daß ein ſolcher Lehrſag als eine triviale Identitåt er.

Icheinen würde. Kant hat zwar den Sag 5 + 7= 12

für einen ſynthetiſchen Saß erklärt, weil auf einer

Seite Daſſelbe, in der Form von Mehrern, von § und 71

auf der andern in der Form von Einem, von i 2, dar.

geſtellt iſt. Allein wenn das analytiſche' nicht das ganz

abftract identiſche und tavtologiſche 12 = 12 bedeuten

und ein Fortgang in demſelben überhaupt reyn ſoll, po

muß irgend ein Unterſchied vorhanden ſeyn , jedoch ein

folcher , der ſich auf keine Qualitåt, keine Beſtimmtheit

der Reflerion und noch weniger des Begriffs griindet.

5 + 7 und 12 ſind durchaus ganz derſelbe Juhalt ;

in jener Seite iſt auch die foderung ausgedrückt,

daß 5 und 7 in Einen Ausdruck zuſammengifaßt, das

heißt, daß wie fünf ein Zuſammengezähltes ift, wobey

das Abbrechen ganz widführlich war , und eben ro gut

weiter gezählt werden konnte , nun auf dieſelbe Weiſe

fortgezählt werden ſoll mit der Beſtimmung , daß die

hinzuzufeßenden Eins fieben reyn rollen. Das 12 IR

alſo ein Reſultat von Ś und 7 und von einer Operá .

tion , welche ſchon gereßt, ihrer Natur nach auch ein

ganz åufferliches, gedankenlores Thun iſt, daß es daher

auch eine Marchine verrichten fann. Hier ift im Ge.

ringſten fein Ulebergang zu einem andern ; es iſt ein

bloffes fortfeßen 8. b. Wiederbotten derſelben Oper

ration, durch welche 5 und 7 entſtanden iſt.

Der Beweis eines ſolchen Lehrſages, einen fol.

chen erfoderte er , wenn er ein ſynthetiſcher Sag må.

re - würde nur in der Operation des durch 7 bet

ſtimmten Fortzahlens von 5 an , und in dem Erfennen

der Uebereinſtimmung dieſes Fortgezählten mit dem beſtes

hen , was man ſonſt 12 nennt , und was wieder weiter

nichts , als eben jenes beſtimmte Fortzählen ſelbſt ift.

Statt der Form der Lehrſåße wählt man daher ſogleich

die
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die Form der Wufgabe , der foderung der Opera,

tion, nenuilich das Ausſprechen nur der Einen Seite

von der Gleichung, die den lehrſaß ausmachen würde,

und deren andere Seite nun gefunden werden ſoll.

Die Aufgabe enthalt ben Inhalt, und gibt die beſtimmte

Operation an, die mit ihm vorgenommen werben rod .

Die Operation iſt durch keinen ſprøden , mit ſpecifiſchen

Verhältniſſen begabten Stoff befchránft, fondern ein iuſs

Perliches , ſubjectives Thun , deffen Beſtimmungen der

Stoff gleichgültig annimmt, an welchem ſie gereßt wer:

den. Der ganze Unterſchied der in der Äufgabe gemach .

ten Bedingungen , und des Reſultates in der Aufl

ſung iſt nur der , daß in dieſem wirflich auf die

beſtimmte Weiſe vereinigt oder getrennt ift, wie in jer

her angegeben war.

ÉS iſt daher ein héchſt überfüffiges Gerüſte, biex

die Form der geometriſchen Methode , welche fich auf

ſynthetiſche Såße bezieht, anzuwenden und der Aufgabe

auſſer der Aufloſung auch noch einen Beweis fola

gen zu laffent. Er kann nichts als die Tavtologie ause

drücken, daß die Aufidfung richtig iſt, weil man operirt

bat, wie aufgegeben war. Wenn die Aufgabe ift, man

lol mehrere Zahlen addiren, ſo iſt die Aufisſung: mant

addire fie ; der Beweis zeigt, daß die Aufigſung richtig

ift, darum weil aufgegeben war zu abdiren , und man

addirt bat. Wenn die Aufgabe zufarumengereştere Ben

ſtimmungen und Operationen .8. B. etwa Decimalzahlert

zu multipliciren enthålt, und die Aufidiung gibt nichts,

als das mechaniſche Verfahren an , ſo wird wohl ein

Beweis n8thig ; diefer aber tann weiter nichts fepn

als die Analyſe fener Beſtimmungen und der Operation,

woraus die Aufldfung von ſelbſt hervorgeht. Durch

dieſe Abſonderung der Aufldfung als eines mechania

fchen Verfahrens , und des Beweifes als der Rück.
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erinnerung an die Natur , des zu behandelnden Gegent.

ſtandes und der Operation felbſt , geht gerade der Vor.

theil der analytiſchen Aufgabe verloren , daß nemlich

die Conſtruction unmittelbar aus der Aufgabe abe

geleitet , und daher an und für fid als verſtändig

dargeſtellt werden fann ; auf die andere Weiſe wird der

Conſtruction ausdrücklich ein Mangel gegeben , welcher

der ſynthetiſchen Methode eigen iſt. - In der höhern

Unalyſis , wo mit dem Potenzenverhältniſſe vornemlich,

qualitative und von Begriffsbeſtimmtheiten abhångende

Verhältniſſe der diſcreten Groffen eintreten , enthalten

die Aufgaben und Rehrſåße allerdings wool ſynthetiſche

Beſtimmungen ; es múffen daſelbft andere Beſtimmune

gen und Verhältniffe zu Mittelgliedern genommen wer .

den , als unmittelbar durch die Aufgabe oder den

Lehrſaß angegeben ſind. Uebrigens müſſen auch

diefe zu Şülfe genommenen Beſtimmungen von der Art

ſeyn , daß ſie in der Berückſichtigung und Entwicklung

einer Seite der Aufgabe oder des Lehrraßes gegründet

find; das ſynthetiſche Ausſehen kommt allein daher, daß

die Aufgabe oder der Lehrfaß dieſe Seite nicht ſelbſt

don nahmhaft macht. Die Aufgabe 3. B. die Sum.

me der Potenzen der Wurzeln einer Gleichung, zu finden ,

wird durch die Betrachtung und dann Verknüpfung der

Functionen geldft, welche die Coëfficienten der Gleichung

von den Wurzeln find. Die hier zu Hülfe genommene

Beſtimmung der Functionen der Coëfficienten und deren

Verknüpfung iſt nicht in der Aufgabe ſchon ausgedrückt,

übrigens iſt die Entwicklung ſelbſt ganz analytiſch. So

iſt die Auflsſung der Gleichung xm -Io mit Sulfe

der Sinus, auch die immanente bekanntlich durch Gauß

gefundene algebraiſche Hufisſung mit Hilfe der Betracha

tung des Reſiduums von xm --I- I durch m divis

dirt, und der ſogenannten primitiven Wurzeln, eine

der wichtigſter Erweiterungen der Analyſis der neuern

Zeit,
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Beit, - eine ſynthetiſche Auſsſung, weil die zu Hülfe

genommenen Beſtimmungen , die Sinus oder die Betrach .

tung der Refiduen, nicht eine Beſtimmung der Auf

gabe ſelbſt iſt.

Ueber die Natur der Analyſis , welche ſogenannte

unendliche Differenzen veränderlider Grefſen betrachtet,

der Differential, und Integralrechnung, iſt im erſten

Theile diefer logik , ausführlicher gehandelt worden .

Daſelbſt wurde gezeigt, daß hier eine qualitative Grðſ

fenbeſtimmung zu Grunde liegt , welche allein durch den

Begriff gefaßt werden kann. Der Uebergang zu derſels

ben von der Gröſſe als ſolcher iſt nicht mehr analytiſch ;

die Mathematik hat daher bis dieſen Tag nicht dahin

kommen können , die Operationen , welche auf jenem

Uebergange beruhen , durch ſich ſelbſt, d. 5. auf mathe.

matiſche Weiſe, zu rechtfertigen, weil er nicht mathema.

tiſcher Natür iſt. Beibniß , dem der Ruhm zugeſchrie.

ben wird, die Rechnung mit den unendlichen Diff ren .

gen zu einem Calcul geſchaffen zu haben , hat , wie

ebendaſelbſt angeführt worden , den Uebergang auf eine

Art gemacht , welche die unzulänglichſte , eben ſo vflig

begrifflos als unmathematiſch, ift ; den Uebergang aber

einmal vorausgeſeßt, und er ift .im gegenwårtigen

Stande der Wiffenſchaft mehr nicht als eine Voraus.

Tepung , fo iſt der weitere Verfolg allerdings nur

eine Reihe gewohnlicher analytiſcher Operationen.

Es iſt erinnert worden , daß die Analyſis fyn .

thetiſch wird, inſofern ſie auf Beſtimmungen kommt,

welche nicht mehr durch die Aufgaben ſelbſt gereßt

find. Der allgemeine Uebergang aber vom analytiſchen

zum ſynthetiſchen Erkennen , liegt in dem nothwendigen

Uebergange von der Form der Unmittelbarkeit zur Ver.

mittlung, der abſtracten Identitåt zum Unterſchiede.

Das
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Das Analytiſche bleibt in ſeiner Thåtigkeit bey den

Beſtimmungen überhaupt ſtehen , inſofern fie fich auf

fidh felbft beziehen ; durch ihre Beftimmtheit aber

kind fie weſentlich auch von dieſer Natur , daß fie fich

auf ein andere beziehen. Es ift fchon erinnert

worden , daß wenn das analytiſche Erfennen auch an

Verhåltniſſen fortgeht, die nicht ein duſſerlid) gegebener

Stoff, ſondern Gedankenbeſtimmungen find , ſo bleibt es

doch analytiſch, inſofern für daſſelbe auch dieſe Verhålts

niſſe gegebene find. Weil aber die abſtracte Identi,.

råt , welche diß Erfennen allein als das Reinige weiß,

weſentlich Identität des Unterſchiedenen iſt,

ro muß fie auch als ſolche die reinige regn , und für

den ſubjectiven Begriff auch der Zuſammenhang als

durch ihn geregt und mit ihm identiſch werden.

b.

Das ſynthetiſche Erkennen.

Das analytiſche Erkennen iſt die erſte Pråmiffe

des ganzen Schluſſes , - die unmittelbare Bezies

hung des Begriffs auf das Object, die Identitåt ift

daher die Beſtimmung, welche es als die feinige erkennt,

und es iſt nur das Auffaſſen deſſen, was iſt. Das

ſynthetiſche Erkennen geht auf das Begreiffen deffen,

was iſt, das heißt, die Mannichfaltigkeit von Beſtimmun.

gen in ihrer Einheit zu faſſen. Es iſt daher die zwen.

te Prämiſſe des Schluſſes , in welchem das Verſchies

dene als ſolches bezogen wird. Sein Ziel iſt deswee

gen die Nothwendigkeit überhaupt. — Die Bere

ichiedenen, welche verbunden ſind, find es theils in ei.

nem Verhältniffe ; in ſolchem find fie ebenſowohl bes

zogen , als gleichgültig und ſelbfiftandig gegeneinander;

theils aber find fie im Begriffe verknüpft, dieſer iſt

ihre
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ihre einfache , aber beſtimmte Einheit. Inſofern nun

das fynthetiſche Erkennen zuitåchſt von der abſtracten

Identitåt zum Verhältniſſe , oder vom Seyn

zur Reflexion übergeht, ſo iſt es nicht die abſolute

Reflexion des Begriffes , welche der Begriff in ſeinem

Gegenſtande erkennt; die Realität, welche er fich gibt,

iſt die nächſte Stuffe, nemlich die angegebene Identität

der Verſchiedenen als ſolcher, die daher zugleich noch ins

nere und nur Nothwendigkeit, nicht die ſubjective, für

ſich ſelbſt regende, daher noch nicht der Begriff als ſols

cher iſt. Das ſynthetiſche Erkennen hat daher wohl

auch die Begriffsbeſtimmungen 311 Peinem Inhalt , das

Object wird in denſelben gerett ; aber ſie ſtehen erſt im

Verhåltniffe zu einander, oder ſind in unmittels

barer Einheit , aber damit eben nicht in derjenigen ,

wodurch der Begriff als Subject iſt.

Diß macht die Endlichkeit dieſes Erkennene aus ;

weil dieſe reelle Seite der Idee in ihm noch die Idens

titåt als innre hat, ſo find deren Beſtimmungen fich

noch als åufferliche; da fie nicht als Subjectivitåt

iſt, ro fehlt dem Eigenen , das der Begriff in ſeinem

Gegenſtande hat, noch die Einzelnheit, und es iſt

stvar nicht mehr die abſtracte , ſondern die beſtimmte

Form , alſo das Berondere des Begriffes , was ihm

im Objecte entſpridit, aber das Einzelne deſſelben iſt

noch ein gegebener Inhalt. Diß . Erkennen vers

wandelt die objective Welt daher zwar in Begriffe, aber

gibt ihr nur die Form nach den Begriffsbeſtimmungen ,

und muß das Object nach ſeiner Einzelnheit, der

beſtimmten Beſtimmtheit, finden ; es iſt noch nicht ſelbſt

beſtimmend. Eben ſo findet es Såße und Gefeße,

und beweißt deren Nothwendigkeit, aber nicht als

eine Nothwendigkeit der Sache an und für fich ſelbſt, d . i.

aus dem Begriffe, ſondern des Erkennens, das an den

ges
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gegebenen Beſtimmungen , den Unterſchieden der Erſchein

nung fortgeht, und für ſich den Sap als Einheit und

Verhältniß, oder aus der Erfcheinung deren Grund

erkennt.

Die nähern Momente des ſynthetiſcher Erkennens

sind nun zu betrachten .

Die Definitia n .

Das erſte iſt, daß die noch gegebene Objectivitåt

in die einfache, als erſte Form , ſomit die Form des

Begriffes verwandelt wird ; die Momente dieſes

Auffaſſens find daher keine andern , als die Mon

mente des Begriffs; die Allgemeinheit , Berone

derheit und Einzelubeit. - Das Einzelne if

das Object felbſt als unmittelbare Vorſtellung,

dasjenige, was definirt werden ſoll. Das allgemeine

des Objects deſſelben hat ſich in der Beſtimmung des

objectiven Urtheils , oder des Urtheils der Nothwendige

feit, als die Gattung , und zwar als die nächſte

ergeben , das Augemeine nemlich mit dieſer Beſtimmt.

heit , welche zugleich Princip für den Unterſchied- des

Beſondern iſt. Dieren Unterfchied, hat der Gegenftand

an der fpecifiſchen Differen , welche ihn zu der

beſtimmten Art 'macht, und welche ſeine Disjunction

gegen die übrigen Arten begründet.

Die Definition , indem ſie auf dieſe Weiſe , den

Gegenſtand auf ſeinen Begriff zurückführt, ſtreift reis

ne Heuſſerlichkeiten , welche zur Exiſtenz erfoderlich finde

ab ; fie abſirahirt von dem, was zum Begriffe in feiner,

Piealiſation hinzukommt , wodurch er erſtlich zur Idees

une ,
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und zweytens zur äuſſerlichen Exiſtenz heraustritt. Die

Beſchreibung iſt für die Vorſtellung und nimmé

dieſen weitern der Realitåt angehgrigen Inhalt auf.

Die Definition reducirt aber dieſen Reichthum der man:

nichfaltigen Beſtimmungen des angeſchauten Daleyna

auf die einfachſten Momente ; welches die Form dieſer

einfachen Etemente, und wie ſie gegen einander beſtimme

iſt, diß iſt in dem Begriff enthalten. Der Gegenftand

wird hiemit ; wie angegeben , als Allgemeines gefaßt,

welches zugleid wefenilich beſtimmtes iſt. Der Gegen.

ſtand ſelbſt iſt das dritte, das Einzelne, in welchem die

Gattung und die Beſonderung in Eins gefert iſt, und

ein unmittelbares , welches aurrer dem Begriffe,

da er noch nicht ſelbſtbeſtimmend iſt, gerekt iſt.

In jeneu Beſtimmungen, dem Formunterſchiede der

Definition , findet der Begriff ſich ſelbſt, und hat darin

die ihm entſprechende Realität. Aber weil die Reflexion

der Begriffsmomente in fich felbft, die Einzelnheit, in

dieſer Realität noch nicht enthalten, weil ſomit das 06

ject, inſofern es im Erkennen ift, noch nicht als ein ſuba

jectives beſtimmt ift, ro ift das Erkennen dagegen ein

ſubjectives und hat einen äuſſerlichen Infang, oder

wegen ſeines åuſſerlichen Anfangs am Einzelnen iſt es

ein ſubjectives. Der Inhalt des Begriffs iſt daher ein

Gegebenes und ein Zufälliges. Der concrete Begriff

felbſt iſt damit ein Zufälliges nach der gedoppelten Sei .

te, einmal nach ſeiner. Inhalte überhaupt , das andres

mal darnach, welche Inhaltsbeſtimmungen von den man.

nichfaltigen Qualitäten, die der Gegenſtand im aufferlis

chen Daſenn hat, für den Begriff ausgewählt werden,

und die Momente deſſelben ausmachen follen .

Die legtere Rückſicht bedarf näherer Betrachtung.

Es iſt nemlich, da die Einzelnheit als das an und für

fich
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fich Beſtimmtſeyn auſſer der eigenthümlichen Begriffsbe.

ſtimmung des fynthetiſchen Erkennens liegt, kein Prins

cip vorhanden, welche Seiten des Gegenſtandes als zu

feiner Begriffsbeſtimmung und welche nut zu der åuſſer .

lichen Realiråt gehörig angeſehen werden ſollen . Diß

macht eine Schwierigkeit bey den Definitionen aus, die

für dieſes Erkennen nicht zu beſeitigen iſt. Doch muß

daben ein Unterſchied gemacht werden . - Vors erſte

von Producten der felbſtbewußten Zweckmäſſigkeit låßt

ſich leicht die Definition auffinden , denn der Zwed , für

welchen ſie dienen rollen , iſt eine Beſtimmung, die aus

dem ſubjectiven Entſchluſſe erzeugt iſt, und die weſentliche

Beſonderung, die Form des Exiſtirenden ausmacht , auf

welche es hier allein ankommt. Die ſonſtige Natur

reines Materials oder andere duſſere Eigenſchaften find ,

inſofern ſie dem Zweck entſprechen , in ſeiner Beſtim :

mung enthalten , die übrigen ſind dafür unweſentlich.

3Wentens die geometriſchen Gegenſtände fino

abſtracte Raumbeſtimmungen ; die zum Grunde liegende

Abſtraction, der ſogenannte abſolute Raum , hat alle weis

tern concreten Beſtimmungen verlohren , und hat nun

ferner nur ſolche Geſtalten und Figurationen , als in ihm

gefert werden ; ſie ſind daher weſentlich nur, was fie

feyn rollen ; ihre Begriffsbeſtimmung überhaupt, und

näher die ſpecifiſche Differenz hat an ihnen ihre einfache

ungehinderte Realitåt; fie find inſofern daſſelbe , was

die Producte dep duſſern Zweckmäſſigkeit, wie ſie auch

mit den arithmetiſchen Gegenſtänden darin übereinkoms

men , in welchen gleichfalls nur die Beſtimmung zum

Grunde liegt, die in ihnen , gereßt worden . - Der Raum

· hat zwar noch weitere Beſtimmungen , die Dreyheit

feiner Dimenſionen , ſeine Continuität und Theilbarkeit,

welche nicht durch die äuſſerliche Beſtimmung an ihm

erſt geſegt werden. Dieſe gehören aber zu dem aufge.

nouts
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nommenen Material, und find unmittelbare Vorausſetur.

gen ; erſt die Verknüpfung und Verwicklung jener fubs

jectiven Beſtimmungen mit dieſer eigenthümlichen Natur

ihres Bodens, in welchen ſie eingetragen worden, bringt

fynthetiſche Verhältniſſe und Geſete hervor. Bey den

Bahlbeſtim
mungen

, da ihnen das einfache Princip 0 :8

King zu Grunde liegt, iſt die Verknüpfu
ng

und weitere

Beſtimmun
g

ganz nur ein Gefeßtes, die Beſtimmun
gen

hingegen im Raume , der für fich ein continuirli
ches

Auſferei
nander

iſt, verlauffen ſich noch weiter, und

haben eine von ihrem Begriffe verſchieden
e
Realität, die

aber nicht mehr zur unmittelba
ren

Definition gehört,

Dritten aber ſieht es mit der Definitionen

concreter Objecte der Natur ſowohl als auch des

Geiſtes ganz anders aus. Solche Gegenſtände find

überhaupt für die Vorſtellung Dinge von vielen Eis

genſchaften. Es fommt hier zunächſt darauf an

aufzufaſſen , was ihre nächſte Gattung, und dann was

ihre ſpecifiſche Differenz iſt. Es iſt daher zu beſtims

men, welche der vielen Eigenſchaften , dem Gegenſtande

als Gattung, und welche ihm als Art zukomme, ferner

welche unter dieſen Eigenſchaften die weſentiiche ren ;

und zu dem leßtern gehört, zu erkennen, in welchem Zu

faminenhange ſie mit einander ſtehen , ob die eine ſchon

mit der andern geregt Ten. Dafür aber iſt kein ander

res Kriterium noch vorhanden , als das Da ſeyn

felbft, Die Weſentlichkeit der Eigenſchaft iſt für die

Definition , worin fie als einfache, unentwickelte Bes

ſtimmtheit Gefeßt fenn rollt , ihre Allgemeinheit. Dieſe

aber iſt im Daſeyu die bloß empiriſche ; - udgemein .

heit in der Zeit , ob die Eigenſchaft dauernd iſt, wah.

rend die andern fich als vergånglich in dem Beſtehen

des Ganzen zeigen ; -- oder eine Augemeinheit, die aus

Vergleichung mit andern concreten Ganzen hervorgeht,

und
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und inſofern nicht über die Gemeinſchaftlichkeit hinaus ,

kommt. Wenn nun die Vergleichung den totalen Habi,

tus, wie er ſich empiriſch darbietet, als g:meinſchaftliche

Grundlage amgibt, ro hat die Reflexion denſelben in

eine einfache Gedankenbeſtimmung zuſammenzubringen ,

und den einfachen Charakter ſolcher Totalität aufzufaſſene

Aber ,die Beglaubigung, daß eine Gedankenbeſtimmung

oder eine einzelne der unmittelbaren Eigenſchaften , das

einfache und beſtimmte Weſen des Gegenſtandes ausio

machte, kann nur eine Ableitung ſolcher Beſtimmung

aus der concreten Beſchaffenheit reun. Diß erfoder ,

te aber eine Analyſe , weldhe die unmittelbaren Beſchafa

fenheiten in Gedanken verwandelt , und das Concrete

derſelben auf ein einfaches zurückführt ; eine Analyſe,

die höher iſt als die betrachtete , weil ſie nicht ab.

ftrahirend ſeyn , ſondern in dem Allgemeinen das Bes

ftiminte des Concreten noch erhalten, daſſelbe vereinigen

-und von der einfachen Gedankenbeſtimmung abhängig

zeigen ſollte.

Die Beziehungen der mannichfaltigen Beſtim .

mungen des unmittelbaren Darenns auf den einfas

chen Begriff wären aber Lehrſåke, die des Beweiſes bes

dürften . Die Definition aber als der erſte , noch un,

entwickelte Begriff , indem ſie die einfache Beſtimmtheit

des Gegenſtandes auffaſſen , und diß Auffaſſen etwas

unmittelbares reyn roll, fann dazu nur eine reiner uns

mittelbaren ſogenannten Eigenſchaften , eine Bes

ſtimmung des Finnlichen Darenns oder der Vorſtellung,

gebrauchen ; ihre durch die Abſtraction geſchehene Ber.

einzelung macht dann die Einfachheit aus, und für die

Allgemeinheit und Weſentlichkeit, iſt der Begriff an die

empiriſche Allgemeinheit, das Beharren unter verander.

ten Umſtänden und die Reflexion verwieſen , die im đuſo

ſerlichen Dareon und in der Vorſtellung 0. h . do die

Bes
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Begriffsbeſtimmung ſucht, wo ſie nicht zu finden iſt. - . .

Das Definiren thut daher auch auf eigentliche Begriffs.

beſtimmungen , die weſentlich die Principien der Gegens

fånde wåren , von felbſt Verzicht, und begnügt ſich mit

Merkmahlen , d. i. Beſtimmungen , bey denen die

Weſentlichkeit für den Gegenſtand felbſt gleichgül.

tig iſt, und die vielmehr nur den Zweck haben , daß fie :

für eine äuſſere Reflexion Merkzeichen ſind. — - Eine

folche einzelne, &ufferliche Beſtimmtheit ſteht mit der

concreten Totalitåt und mit der Natur ihres Begriffs zu®

ſehr in Unangemeſſenheit, als daß fie für fich gewählt

und dafür genommen werden fonnte, daß ein concretes

Ganzes ſeinen wahrhaften Ausdruck und Beſtimmung

in ihr hätte. ~ Nach Blumenbach & Bemerkung z. B .

iſt das Dhrläppchen etwas , das allen andern Thieren

fehlt, das alſo nach den gew : hnlichen Redensarten von

gemeinſamen und unterſcheidenden Merkmahlen , mit al

lem Recht als der diſtinctive Charakter in der Definition

des phyſiſchen Menſchen gebraucht werden könnte. Aber

wie unangemeſen zeigt ſich ſogleich eine ſolche ganz

åuſſerliche Beſtimmung mit der Vorſtellung des totalen

Habitus des phyfiſchen Menſchen , und mit der Fodes

rung , daß die Begriffsbeſtimmung etwas Werentliches

feyn rou ! Es iſt etwas ganz Zufälliges, wenn die in die

Definition aufgenommene Merkmahle nur ſolche reine

Nothbehelfe find, oder aber ſich der Natur eines Princips

mehr nähern. Es 'iſt ihnen um ihrer Heufſerlichkeit

willen auch anzuſehen , daß von ihnen in der Begriffs .

Erkenntniß nicht angefangen worden iſt ; vielmehr iſt ein

dunkles Gefühl, ein unbeſtimmter aber tieferer Sinn ,

eine Ahndung des Weſentliden , der Erfindung der Gata

tungen in der Natur und im Geiſte vorangegangen , und

dann erſt für den Verſtand eine beſtimmte Heuſſerlicha

keit aufgeſucht worden . - Der Begriff, indem er ím

Dareyn in die żeufſerlichkeit getreten iſt, iſt er in ſeine

. Une
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Unterſchiede entfaltet, und kann nicht an eine einzelne

ſolcher Eigenſchaften ſchlechthin gebunden Persat. Die

Eigenſchaften als die Neuſſerlichkeit des Dinges , find

ſich ſelbſt auſſerlich ; es iſt in der Sphäre der Erſcheie

nung, bey dem Dinge von vielen Eigenſchaften aufges

zeigt worde. daß fie deßwegen weſentlich ſogar ju

ſelbſtſtåndigen Materien werdenį der Geiſt wird , von

demſelben Standpunkte der Erſcheinung aus betrachtet,

zu einem Aggregate von vielen felbftſtåndigen Kraften .

Die einzelne Eigenſchaft oder Straft hørt durch dieſea

Standpunkt ſelbſt, wo ſie gleichgültig gegen die andern

gefeßt wird, auf, charakteriſirendes Princip zu ſeyn ,

womit die Beſtimmtheit, als beſtimmtheit des Begriffs

überhaupt verſchwindet.

: Noch tritt an den concreten Dingen neben det

Berſchiedenheit der Eigenſchaften gegeneinander der Uns

terſchied zwiſchen Begriff und ſeiner Verwirklis

chung ein . Der Begriff in der Natur und im Geiſte

hat eine äuſſerliche Darſtellung, worin feine Beſtimmte

heit fich als Abhängigkeit von äuſſerent , Vergånglichkeit

und Unangemeſſenheit zeigt. Etwas Wirkliches zeigt

daher wohl an fich , was es feon roll, aber es kann

auch nach dem negativen Begriffsurtheil, ebenſoreht zeis

gent , daß reine Wirklichkeit dieſem Begriffe nur unvoll,

ſtandig entſpricht, daß ſie ſchlecht iſt. Inden die

Definition nun in einer unmittelbaren Eigenſchaft die

| Beſtimmtheit des Begriffes angeben roll, ſo gibt es keine

Eigenſchaft, gegett welche nicht eine Jufianz beygebracht

werden könne ; in der der ganze.Habitus zwar das zi

definirende Concrete erkennen läßt, die Eigenſchaft aber,

welche für Deſſen Charakter genommen wird , fich unreif

oder verfiimmert zeigt. In einer ſchlechten Pranje, eto

ner ſchlechten Thiergattung, einem Verächtlichen Mens

fchen, einem ſchlechten Staate ſind Seiten der Exiſtenz

man.
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1

-

mangelhaft oder ganz obliterirt , welche ſonſt für die

Definition als das Unterſdheidende und die weſentliche

Beſtimmtheit, in der Exiſtenz eines ſolchen concreten ge.

nommen werden konnten . Eine ſchlechte Pflanze, Thier

u. f. f. bleibt aber immer noch eine Pflanze, Thier u. P. F.

Soll daber auch das Schlechte in die Definition aufges

notament renn, ſo entgeben dem empiriſchen Herumſuchen

alle Eigenſchaften , welche es als weſentlich anſehen

wollte, durch die Inſtanzen von Mißgeburten, denen dies

felbé fehlen , ý. B. die Weſentlichkeit des Gehirns für den

phyfiſchen Menſchen, durch die Inſtanz der Acephalen,

die Befentlichkeit des Schußes von lebert und Eigen.

thum für den Staat, durch die Inſtan deſpotiſcher Staa.

ten und tyranniſcher Regierungen. Wenn gegen die

Inſtanz der Begriff behauptet , und ſie an demſelben

gemeſſen für ein ſchlechtes Exemplar ausgegeben wird,

po hat er ſeine Beglaubigung nicht mehr an der Erſcheis

nung. Die Selbſtſtändigkeit des Begriffes iſt aber den

Sinne der Definition zuwider , welche der unmittel.

bare Begriff ſeyn ſoll , daher ihre Beſtimmungen für

die Gegenſtände nur aus der Ilnmittelbarkeit des Da.

reyns aufnehmen und ſich nur an dem vorgefundenen

rechtfertigen kann. Ob ihr Inhalt an und für

ſich Wahrheit oder Zufälligkeit rey, diß liegt auffer it.

rer Sphare ; die forinelle Wahrheit aber, die Uebereint.

ſtimmung des in der Definition ſubjectiv gefeßten Ben

griffs und eines auſſer ihm wirklichen Gegenſtandes,

fann darum nicht ausgemacht werden, weil der einzelne

Gegenſtand auch ſchlecht repn kann.

Der Inhalt der Definition iſt überhaupt aus dem

unmittelbaren Daſenn gertommen , und weil er unmita

telbar iſt, hat er keine Viechtfertigung ; die Frage nad

deſſen Nothwendigkeit iſt durch den Urſprung beſeitigt;

darin daß fie den Begriff, als ein bloß unmittelbares

QUS .
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.

ausſpricht, iſt darauf Verzicht gethan, ihn ſelbſt zu beo

greiffen . Sie ſtellt daher nichts dar als die Formbes

ſtimmung des Begriffs an einem gegebenen Inhalt, ohne

die Neflexion des Begriffes in fich felbſt, d. h . ohne

ſein . Fürfich reyn.

Aber die Unmittelbarkeit überhaupt geht nur aus

Der Vermittlung hervor , fie muß daher zu dieſer über .

gehen . Oder die Inhaltsbeſtimmtheit, welche die Defi:

nition enthält, iſt darum weil ſie Beſtimmtheit iſt, nicht

nur ein unmittelbares, ſondern durch ihre andere ver,

mitteltes ; die Definition fann daher ihren Gegenſtand

nur durch die entgegengereßte Beſtimmung faſſen , und

muß daher zur Eintheilung übergeben .

. 2 . . .

Die Eintbe il u x g.

Das Allgemeine muß fich beſondern; inſofern

liegt die Nothwendigkeit der Eintheilung in dem Auge.

meinen . Indem aber die Definition ſchon ſelbſt mit

dem Beſondern anfångt, ro liegt ihre Nothwendigkeit,

gur Eintheilung überzugehen , im Berondern , das für

fich auf ein anderes Beſonderes hinweißt. Umgekehrt

rtheidet ſich eben darin das Beſondere , indem die Bez

ftimmtheit in Bedürfniſſe ihres Unterſchiedes von der

thr andern feſtgehalten wird, von dem Allgemeinen ab ;

dieſes wird hiemit für die Eintheilung vorausgen

reßt. Der Gang iſt daher zwar dieſer , daß der ein

gelne Inhalt der Definition , durch die Beſonderheit zum

Extrem der Allgemeinheit aufſteigt, aber dieſe muß nun,

mehr als die objective Grundlage angenommen werden,

und von ihr aus ſtellt ſich die Eintheilung als Dis:

junction des Allgemeinen, als des erſten , dar. .

.

Hier



II. Kapitel. Das Erkennen.
337

Hiemit iſt ein Uebergang eingetreten , der , da er

som Augemeinen zum Beſondern geſchieht , durch die

Form des Begriffs beſtimmt iſt. Die Definition für

fich iſt etwas einzelnes ; eine Mehrheit von Definitionen

gehozt der Mehrheit der Gegenſtände an. Der dem Bes

griff angehörige Fortgang vom Allgemeinen zum Beſons

dern iſt Grundlage und Möglichkeit einer ſynthetis

rdhen Wiſſenſchaft, eines Syſtems, und ſyſtes

matiſden Erkennens.

Die erſte Erforderniß hiefür iſt , wie gezeigt , daß

der Anfang mit demi Gegenſtände , in der Form eines

Allgemeinen gemadit werde. Wenn in der Birt

lichkeit, es rey der Matur oder des Ceifies, die concrete

Einzelnheit dem ſubjectiven , natürlichen Erkennen cis

das erſte gegeben iſt, ſo muß dagegen in dem Erkennen ,

das wenigſtens inſofern ein Degreiffen iſt, als es die

Form des Begriffes zur Grundlage hat, das Einfacher

von dem Concreten ausgeſchiedene das Erſte ſeyn ,

weil der Gegenſtand nur in dieſer Form die Form dos

fich auf rich beziehenden allgemeinen und des dem Be

griffe nach unmittelbaren hat. Gegen dieſen Gang im

Wiſſenſchaftlichen kann etwa gemeynt werden, weil das

Anſchauen leichter fer als das Erkennen , po fer auch

das Anſchaubare, alſo die concrete Wirklichkeit zum An

fang der Wifſenſchaft zu machen , und dieſer Gang rey

naturgemåßer als der, welcher vom Gegenſtand in

ſeiner Abſtraction beginnt, und von da umgekehrt zu

deflen Beſonderung und
und concreten Vereinzelung fort.

geht. Indem aber erfannt werden fou , ſo iſt die

Vergleichung mit der Anſch a uung bereits entſchieden

und aufgegeben ; und es kann nur die Frage reynt, was

innerhalb des Erkennens das Erſte und wie die

Folge beſchaffen reyn roll; es wird nicht mehr ein n as

turgemäßer, ſondern ein Erkenntnißgem áfer

Weg
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Weg verlangt. - Wenn bloß nach .der leichtigkeit

gefragt wird, ro srhelt ohnehin von ſelbſt, daß es dem

Erkennen leichter ift , die abſtracte einfache Gedanken.

beſtimmung zu faſſen , als das Concrete, welches eine

vielfache Vertnüpfung von ſolchen Gedankenbeſtimmun,

gen und deren Verhåleniſſen iſt; und in dieſer Art, nicht

mehr wie es in der Anſchauung iſt , ſoll es aufgefaßt

werden . Un und für ſich iſt das Allgemeine das

erſte Begriffsmoment, weil es das einfache iſt , und

das Beſondere erſt das nachfolgende, weil cs das Bere

Inittelte iſt ; und umgekehrt iſt das Einfache das alls

gemeinere, und das Concrete als das in ſich unterſchies

dene, hieniit Vermittelte , dasjenige, das den Uebergang

von einem Erſten ſchon vorausfest. Dieſe Bemer.

kung betrifft nicht nur die Ordnung des Ganges in den

beſtimmten Formen von Definitionen, Eintheilungen und

Sågen, ſondern auch die Ordnung des Erfennens im

Hagemeinen , und bloß in Rückſicht auf den Unterſchied

von Abſtractem und Concretem überhaupt. - Daher

wird auch z. B . beym Lerenlernen vernünftigerweiſe,

nicht mit dem Leſen ganger Worte oder auch der Eylben

der Anfang gemacht, ſondern mit den Elementen der

Wörter und Sylben, und den Zeichen der abſtracten

Tsne; in der Buchſtabenſchrift iſt die Analyſe des cons

creten Wortes in reine abſtracten Töne und deren Zei.

then fchon volbracht, das Lerenlernen wird ebendadurch

eine erſte Beſchäftigung mit abfiracten Gegenſtänden.

In der Geometrie iſt nicht der Anfang mit einer

concreten Raumgeſtalt, ſondern mit dem Punkte und der

Linie und dann weiter mit ebenen Figuren zu machen ,

und unter dieſen nicht mit Polygonen , ſondern mit dem

Dreyeche , unter den krummen - Linien mit dem Kreiſe.

In der Phyrik ſind die einzelnen Natureigenſchaften

oder Materien von ihren mannichfaltigen Verwicklun .

gen , in denen ſie ſich in concreter Wirklichkeit befinden ,
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zu befreyen, und mit den einfachen, nothwendigen Bee

dingungen darzuſtellen ; auch fie, wie die Raumfiguren

find ein auſchaubares, aber ihre Anſchauung iſt ſo vors

zubereiten , daß fie zuerſt von allen Modificationen durch

Umſtånde, die ihrer eigenen Beftimmtheit åuſſerlich ſind,

befreyt erſcheinen und feſtgehalten werben . Magnetis ,

mus , Electricitåt, Gasarten u . f. f. find ſolche Gegene

ſtånde, deren Erkenntniß allein dadurch ihre Beſtimmt.

heit erhålt , daß fie aus den concreten Zuftånden, in

benen ſie an der Wirklichkeit erſcheinen , herausgenom .

men, aufgefaßt werden . Das Experiment ſtellt ſie für

die Anſchauung freylich in einem concreten Falle dar ;

aber theils muß es um wiſſenſchaftlich zu ſeyn, nur die

nothwendigen Bedingungen dazu nehmen, theils ſich vers

vielfältigen , um das untrennbare Concrete dieſer Ber

bingungen als unweſentlich zu zeigen , dadurch daß fie

in einer andern concreten Geſtalt und wieder in andes

rer erſcheinen , hiemit für die Erkenntniß nur ihre ab.

ftracte Form übrig bleibt. - um noch eines Beyſpiels

zu erwähnen, fo konnte es als naturgemäß und finnreich

erſcheinen , die Farbe zuerſt in der concreten Erſcheis

kung des. animaliſchen ſubjectiven Sinnes, alsdenn auffer

dem Subject aiß eine geſpenſtartige, ſchwebende Erſchets

nung , und endlich in & ufſerlicher Wirklichkeit an Ob.

jecten Firirt, zu betrachten. Allein für das Erkennen

iſt die allgemeine, und hiemit wahrhaft erſte Form, die

mittlere unter den genannten , wie die Farbe auf der

Schwebe zwiſchen der Subjectivit&t und Objectivitåt

als das bekannte Spectrum ſteht, noch ohne alle Vert

wicklung mit ſubjectiven und objectiven Umſtänden. Lege

tere find für die reine Betrachtung der Natur dies '

res Gegenſtands zunächſt nur fórend , weil ſie als

wirfende Urſachen fich verhalten und es daher unents

fchieden machen, ob die beſtimmten Veränderungen, Uebers

gånge und Verhåltniſſe der Farbe in deren eigener ſpecific

Y fchen
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fchen Natur gegründet, oder vielmehr der franthaften

ſpecifiſchen Beſchaffenheit jener Umſtände , den geſunden

und frankhaften beſonderen Affectionen und Wirkungen

der Organe des Subjects, oder den chemiſchen, vegetas

biliſehen , animaliſchen Kräften der Objecte zuzuſchreiben

find. - Mehrere und andere Beyipiele tinten aus der

Erkenntniß der organiſchen Natur und der Welt des

Geiſtes angeführt werden ; allenihalben muß das Abs*

ſtracte den Anfang und das Element ausmachen , in- wels

chem und von welchem aus ſich, die Beſonderheiten und

die reichen Geſtalten des Concreten ausbreiten.

Ben der Eintheilung oder dem Beſondern tritt nun

zwar eigentlich der Unterſchied teffiben von dem Auges

meinen ein , aber diß allgemeine iſt Thon felbft ein bes

ftimmtes , und damit nur ein Slied einer Einiheilung.

Es gibt daber ein habcres allgemeines für daſſelbe;

für diß aber von neuem ein bsheres , und ſo gitnachſe

fort ins unendlide. Für das hier betrachtete Erken

nen iſt keine immanente Grange, da es vom Gegebenen

ausgeht, und die Form der abſtracten Allgemeinheit feis

nem Erſten eigenthảmlid ), iſt. Jrgend ein Gegenſtand

alſo, welcher eine elementariſche Augemeinheit zu haben

ſcheint, wird zum Gegenſtande einer beſtimmten Wiſſens

ſchaft gemacht, und iſt ein abſoluter Anfang inſofern,

als die Bekanntſchaft der Vorſtellung mit ihm vors

a usge reßt wird, und er für ſich als keiner Ableitung

bedürftig genommen wird. Die Definition nimmt ihn

als einen unmittelbaren.

Der weitere Fortgang von ihm iſt, zunächſt die

Eintheilung. Für dieſen Fortgang wurde nur ein

immanentes Princip , d. h. ein Anfang aus dem Auge.

meinen und dem Begriffe erfodert; das hier betrachtete

Erkennen ermangelt aber eines ſolchen , weil es nur der

Form
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Formbeſtimmung des Begriffes. ohne ihre Reflexion , ins

fich nachgeht, daher die Inhalts -Beſtimmtheit aus dem Ge.

gebenen nimmt. Für das Beſondere, das in der Eintheis

lung eintritt, iſt kein eigener Grund vorhanden, weder

in Anſehung deffen , was den Eintheilungsgrund auß.

machen , noch in Anſehung des beſtimmten Verhålts

niſſes, das die Glieder der Disjunc!2011 zu einander ha .

ben ſollen . Das Geſchäft des Erkennens fann daher

in dieſer Rückridit nur darin beſtehen , theils das im em .

piriſchen Stoffe aufgefundene Beſondere zul ordnent, theils

aud) allgemeine Befiimmungen deſſelben durch die Vers

gleichung zu finden . Die letztern gelten alsdann als

Eintheilungsgründe, deren vielfältige leyn können , ſo

wie aud) der Eintheilungen eben ſo mannichfaltige bars

noch Statt haben. Das Verhåltniß der Glieder einer

Eintheilung zu einander , der Arten, hat nur diere au.

gemeine Geſtimmung , daß fie“ nach dem angenom.

menen Eintheilungsgrund beſtimmt gegen einan

der feyen ; beruhte ihre Verſchiedenheit auf einer ans

dern Kickſicht, ſo wiirden ſie nicht auf gleicher Linie

einander coordinirt reyn .

Wegen des ermangelnden Princips des Fairficha

felbft- Beſtimmtrenns, fénnen die Gefeße für dieſes Eins ,

theilungsgeſchäft nur in formellen , leeren Regeln beſte

hen, die zu nichts führen. - So rehen wir als Regel

aufgeſtellt, daß die Eiutheilung den Begriff erſchópfen

rolle ; aber in der That muß jedes cinzelne Eintheis

lungsglied den Begriff erſdorfen. Es iſt aber eis

gentlich die Beſtimmtheit diffelben gemeynt , welche

erſchöpft werden ſoll ; allein bey der empiriſchen , in ſich

beſtimmungsloſen Mannichfaltigkeit der Arten trågt és

jllr Erſchepfung des Begriffs nichts ben , ob deren mehr

oder weniger vorgefunden werden ; ab 2. B. zu den 67

Arten von Papageyen noch ein Dußend weiter aufgefun

dent
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den werden , iſt für die Erſchspfung der Gatting gleich

gültig. Die Foderung der Erſchöpfung fann nur dette

tavtologiſchen Saß bedeuten , daß alle Arten vollſtåna

dig aufgeführt werden ſollen . - - Bey der Erweiterung

ber empiriſchen Kenntniſſe kann es ſich nun ſehr wohl

zutragen , daß fich Arten finden , welche nicht unter die

angenommene Beſtimmung der Gattung paſſen , weil

dieſe häufig mehr nach einer dunklen Vorſtellung des

ganzen Habitus angenommen wird , als nach dem mchr -

oder weniger einzelnen Merkmahl, welches ausdrücklich

für ihre Beſtimmung dienen roll . - In ſolchem Falle

mußte die Gattung geändert , und es mußte gerechtfer.

tigt werden , daß eine andere Anzahl von Arten als Ara

ten Einer neuen Gattung anzuſehen repen , das heißt, die

Gattung beſtimmte ſich aus dem , was man aus irgend

einer Nůckficht, die man als Einheit annehmen will,

Juſammenſtellt ; dieſe Rückſicht ſelbſt wurde dabey der

Eintheilungsgrund. Umgekehrt, wenn an der zuerſt ans

genommenen Beſtimmtheit . als dem eigenthümlichen der

Sattung feſtgehalten wird , ſchlofſe fich jener Stoff, den

man als Arten mit frühern in Eins zuſammenſtellen

wollte, aus. Dieſes Treiben ohne Begriff, welches das

einemal eine Beſtimmtheit als weſentliches Moment der

Gattung annimmt, und die Beſondern darnach ihr un.

terſtellt oder davon ausſchließt, das andremal bey dem

Beſondern anfängt und in deſſen Zuſainmenſtellung ſich

wieder von einer andern Beſtimmtheit leiten låßt, gibt

die Erſcheinung eines Spiels der Wilführ, der es an .

heimgeſtellt ren , welchen Theil oder welche Seite des

Concreten fie feſthalten , und hiernach ordnen will . -

Die phyſiſche Natur bietet 'von Telbſt eine ſolche Zufal.

ligkeit in den Principien der Eintheilung dar ; vermoge

ihrer abhängigen , duſſerlichen Wirflichkeit ſteht fie in

dem mannichfaltigen , fuir ſie gleichfalls gegebenen Zu,

fammenhange; daher fich eine Menge Principien vorfin.

- deng
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den, nach denen ſie ſich zu bequemen hat, in einerRei.

he ihrer Formen alſo dem einen, in andern Reihen aber

andern nachfolgt, und ebenſowohl auch vermiſchte Zwits

terweſen , die nach den verſchiedenen Seiten zugleich hin.

gehen, hervorbringt. Hiedurch geſchieht es , daß an eis

ner Reihe von Naturdingen Merkmahle als ſehr bezeichs

nend und weſentlich hervortreten , die an andern un.

ſcheinbar und zwecklos werden , und damit das Feſts

halten an einem Eintheilungsprincip dieſer Art un .

möglich wird.

Die allgemeine Beſtimmtheit der empiriſchen

Arten fann nur dieſe ſeyn , daß fie von einander vero

ſchieden überhaupt ſind, ohne entgegengeſeßt zu reyn.

Die Disjunction des Begriffs ift früher in ih .

rer Beſtimmtheit aufgezeigt worden ; wenn die Berons

derheit ohne die negative Einheit des Begriffs , als eine

unmittelbare und gegebene aufgenommen wird, ſo bleibt

der Unterſchied nur ben der früher betrachteten Refle.

rionsform der Verſchiedenheit überhaupt. . Die Heuſs

ſerlichkeit, in welcher der Begriff in der Natur Hornem.

lich iſt , bringt die gänzliche Gleichgültigkeit des Unter.

ſchiedes herein ; eine håufige Beſtimmung für die Eins

theilung wird daher von der Zahl hergenommen.

So zufällig das Beſondere hier gegen das Auge.

meine und daher die Einiheilmng überhaupt iſt, ro fann

es einem Inſtincte der Vernunft zugeſchrieben wers

den , wenn man Eintheilungsgründe und.Eintheilungen ,

in dieſem Erkennen findet, welche, ſo weit ſinnliche Eis

genſchaften es zulaſſen , ſich dem Begriffe gemäßer seis

gen . 3. B. Bey den Thieren werden die Freßwerks

Jeuge, Zähne und Klauen als ein weitdurchgreiffender

Eintheilungsgrund in den Syſtemen gebraucht; fie wers

den zunächſt nur als Seiten genommen , an denen ſich

die
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die Merkmahle für den ſubjectiven Behuf des Erkennens

leichter auszeichnen laſſen . In der That liegt aber in

jenen Organen nicht nur ein Unterſcheiden , das einer

äuſſern Reflexion “ zufommt, ſondern ſie ſind der Lebens.

punkt der animaliſchen Individualität, wo fie ſich ſelbſt

von dem andern der ihr äuſſerlichen Natur als fich auf

fich beziehende und von der Continuitat mit anderem

ausſcheidende Einzelnheit reßt. --- Bey der Pflanze

machen die Befruchtungstheile denjenigen höchſten Punkt

des vegetabiliſchen Lebens aus , wodurch fie auf den

Uebergang in die Geſchlechts differenz, und damit in die

individuelle Einzelnheit hindeutet. Das Syſtem hat

fich daher mit Recht für einen zwar nicht aus . , doch

weitreichenden Eintheilungsgrund an dieſen Punkt ges

wendet, und dadurch eine Beſtimmtheit zu Grunde ges

legt, welche nicht bloß eine Beſtimmtheit für die aufſers

liche Reflexion zur Vergleichung, ſondern die hochſte an

und für ſich iſt, deren die Pranje fähig iſt.

3 .

Der le r ra k .

1. Die dritte Stuffe dieſes nady den Begriffsbes

ſtimmungen fortſchreitenden Erkennens iſt der llebergang

der Beſonderheit in die Einzelnheit ; diefe macht den

Inhalt des fehrfaß es aus. Was hier alſo zu bes

trachten iſt, iſt die ſich auf ſid, beziehende Bes

ſtimmtheit, der Unterſchied des Gegenſtands in fich

ſelbſt, und die Beziehung der unterſchiedenen Beſtimmt.

heiten auf einander. Die Definition enthält nur Eine

Beſtimmtheit , die Eintheilung die Beſtimmtheit

gegen andere ; in der Vereinzelung iſt der Gegens

Hand in ſich ſelbſt aus einander gegangen . Inſofern

die
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die Definition beym allgemeinen Begriffe ſtehen bleibt,

ſo iſt dagegen in den lehrſagen der Gegenſtand in ſeiner

Realität, in den Bedingungen und Formen feines reellen

Dareyns erkannt. Mit der Definition zuſammen ſtellt

er daher die Idee dar, welche die Einheit der Begriffs

und der Realität ift. Aber das hier betrachteter nod)

im Suchet begriffene Erkennen kommt zu dieſer Darſtels

lung inſofern nicht, als die Realität bey demſelben nicht

aus dem Begriffe hervorgeht, alfo ihre Abhängigkeit hiea'

von und damit die Einheit felbft nicht erkannt wird.

Der Lehrfat nun , nach der angegebenen Beftim .

mung, iſt das eigentlich Synthetiſche eines Gegen.

ftandes, inſofern die Verhalinine feiner Beſtimmtheiten

nothwendig , das iſt, in der innern Identitet

des Begriffes gegründet find . Das Synthetiſche in der

Definition und Eintheilung iſt eine äuſſerlid aufgenom .

mene Verknüpfung ; das Vorgefundene wird in die Ferm

des Begriffes gebracht, aber als vorgefunden wird der

ganze Inhalt nur monſtrirt; der Lehrfaß aber foll

demonſtrirt werden. Da dieſes Erkennen den In .

balt feiner Definitionen und der Eintheilungs - Beſtim .

mungen nicht deducirt, ro fcheint es, fonnte es fich

auch das Beweiſen derjenigen Verhältniffe erfparen,

welche die Lehrfüße ausdrucken, und ſich in dieſer Núcks

Ficht gleichfalls mit der Wahrnehmung begnügen. Als

lein wodurch fich das Erfeninen von der bloßfen Wahrs

nehmung und der Vorſtellung unterſcheidet, iſt die Form

des Begriffs überhaupt, die es dem Inhalte ers

theilt ; diß wird in der Definition und Eintheilung ge

leiſtet ; aber da der Inhalt des Lehrfaßes von dem Bes

griffsmomente der Einzelnheit herkommt , fo beſteht

er in Niealitåtsbeſtimmungen, welche nicht mehr bloß die

einfachen und unmittelbaren Begriffsbefiimmungen zu ih .

rem Berhältniſſe haben ; in der Einzelnheit iſt der Begriff

gunt
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zum andersPenn zur Realität, wodurch er Idee wirb,

übergegangen . Die Syntheſis , die im Lehrſage enthal

ten iſt, hat ſomit nicht mehr die Form des Begriffs zu

ihrer Rechtfertigung ; fie. iſt eine Verknüpfung als von

Verichtedenen ; die noch nicht damit geregte Einheit

iſt daher erſt aufzuzeigen , das Beipeiſen wird alſo hier

dieſem Erkennen ſelbſt nothwendig.

Zunächſt bietet fich hieben nun die Schwierigkeit

dar, beſtimmt zu unterſcheiden , welche von den Bes

ſtimmungen des Gegenſtandes in die Defi.

nitionen aufgenommen werden können , oder aber in

die ſehrſåse zu Berweiſen find. Es kann hierüber

kein Princip vorhanden reyn ; ein ſolches ſcheint etwa

darin zu liegen , daß das was einem Gegenſtande unmits

telbar zukomme, der Definition angehöre, von dem übri.

gen aber als einem vermittelten die Vermittlung erft

aufzuzeigen ren . Plein der Inhalt der Definition iſt

ein beſtimmter überhaupt, und dadurch felbſt weſentlich

ein vermittelter ; er hat nur eine ſubjective Unmits

telbarkeit, das heißt, das Subject macht einen willführ.

- lichen Anfang, und läßt einen Gegenſtand als Vorauss

reßung gelten . Indem diß nun ein in fich concreter Gegen .

stand überhaupt iſt , und auch eingetheilt werden muß,

ro ergibt ſich eine Menge von Beſtimmungen , welche ihs

rer Natur nach vermittelte find , und nicht durch ein

Princip , ſondern nur nach ſubjectiver Beſtimmung als

unmittelbare und unerwieſene angenommen werden. -

Auch ben Euflid , welcher von jeher als der Meiſter

in dieſer ſynthetiſchen Art des Erfennens mit Recht an .

erfannt worden , findet ſich unter dem Namen -eines

Axioms eine Voraus reßung über die Parallelo

finien , welche man für des Beweiſes bedürftig ges

halten , und den Mangel auf verſchiedene Weiſe zu ers

gången verſucht hat. In manchen andern Lehrfäßen hat

man
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man Vorausſegungen zu entdecken geglaubt, welche nicht

unmittelbar håtten angenommen werden ſollen , ſondern

zu beweiſen geweſen wären . Was jenes Ariom über

die Barallel-Linien betrifft , ro läßt fich darüber bemers - .

fen , daß wohl darin gerade der richtige Sinn Euklids :

zu erkennen iſt, der das Element, ro wie die Natur ſeis

ner Wiſſenſchaft genau gewürdigt hatte ; der Beweis

jenes Axioms wäre aus den Begriffe der Parallel.

linien zu führen geweren '; aber ein ſolches Beweifen

gehört po wenig in ſeine Wiſſenſchaft, als die Deduction

reiner Definitionen , Axiome und überhaupt reines Ges

genſtandes, des Naums felbft und der nächſten Beſtim

mungen derfelben , der Dimenſionen ; - weil eine rolche

Deduction, nur aus dem Begriffe geführt werden kann ,

dieſer aber auſſerhalb des Eigenthümlichen der Euklidi.

fchen Wiſſenſchaften , liegt, ſo ſind es für dieſelbe notý .

wendig Vorausſegungen , relative Erſte. .

. Die Axiome, um derſelben ben dieſer Gelegens

heit zu erwähnen , gehören zu derſelben Claſſe . Sie

pflegen mit Unrecht gewohnlich als abſolut - Erſte ges

nommen werden , als ob ſie an und für ſich keines Bes

weiſes bedürften . Wäre diß in der That der Fall, ro

würden ſie bloſſe Tavtologien fenn , da nur in der ab.

Atracten Identitát keine Verſchiedenheit Statt findet, alſo

auch keine Verinittlung erforderlich iſt. Sind die Uriome

aber mehr als Taotologien , ſo ſind ſie s & ße aus irs

gend einer andern Wifpenfchaft, weil ſie für

diejenige Wiſſenſchaft , der ſie als Axiome dienen, Vor .

auslegungen ſeyn ſollen . Sie ſind daher eigentlich

lehrråße, und zwar meiſt aus der Logik. Die Ariome

der Geometrie find bergleichen Lemmen ', logiſche Såße,

die fich übrigens den Tavtologien darum nåhern , weil

fie nur die Grdſſe betreffen und daher die qualitativen

Unterſchiede in ihnen ausgelöſcht find ; von dem Haupts

axiomes
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ariome , dem rein quantitativen Schluſſe iſt oben die

Rebe geweſen . --- Die Artome bedürfen daher, ſo gut

als die Definitionen und Eintheilungen , an und für ſich

betrachtet eines Beweiſes, und werden nur darum nicht

zu lehrräßen gemacht, weil ſie als relativ erfte, für eis

ven gewiſſen Standpunkt als Vorausſetzungen angenom .

men werden .

In Unrenung des Inhalten der lehrråte

ift nun der nähere Unterſchied zu machen , daß da ders

felbe in einer Beziehung von Beſtimmtheiten der

Sealitat des Begriffes befteht , dieſe Beziehungen mehr

oder weniger unvollſtändige und einzelne Verhältniſſe

des Gegenſtandes, oder aber ein ſolches Verhältniß ſeyn

können , das den ganzen Inhalt der Realitát befaßt,

und deſſen beſtimmte Beziehung ausdrückt. Die Fine

heit der vollſtåndigen Inhaltsbeſtimmthei.

ten iſt aber dem Begriffe gleich ; ein Saß, der fie

enthält, iſt daher ſelbſt wieder die Definition , aber die

nicht nur den unmittelbar aufgenommenen , ſondern den

in ſeine beſtimmten , realen Unterſchiede entwickelten Be

griff, oder das vollſtändige Daſenn deſſelben ausdrückt.

Beydes zuſammen ſtellt daher die Idee dar.

Wenn man die Lehrfäße einer ſynthetiſchen Wiſs

Penſchaft und namentlid der Geometrie, näher

vergleicht, ſo wirü fich dieſer Unterſchied zeigen , daß eis

nige ihrer Lehrfäße nur einzelne Verhältniſſe des Gegen.

ſtandes enthalten , andere aber ſoldie Verhältniſſe, in wels

chen die vollſtändige Beſtimmtheit des Gegenſtands aus.

gedrückt iſt. Es iſt eine rehr oberfládliche Anſicht,

wenn die råmmtlichen Såße an Werth einander gleich.

geachtet werden , weil überhaupt jeder eine Wahrheit

enthalte, und im formellen Gange , im Zuſammenhange

des Beweifels , gleich weſentlich rey . Der Unterſchied

in Auſehung des Inhalts der Lehrfåge hångt mit dieſem

Gants
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Sange ſelbſt aufs engſte zuſammen ; einige weitere Be.

merkungen über den leßtern werden dazu dienen , jenen

Unterſchied wie die Natur des ſynthetiſchen Erkennens

nåber aufzuhellen. Zunächſt iſt von jeher an der Euklis

diſchen Geometrie, welche als Repreſentant der ſynthes

tiſchen Methode, wovon ſie das vollkommenſte Muſter

liefert, als Benſpiel dienen ſoll , die Anordnung in der

Folge der lehrfäße angerühmtworden , wodurch für jes

den Lehrſaß diejenigen Såte, die zu ſeiner Conſtruction

und Beweis erforderlich find, ſich immer ſchon als frus

her bewieſen vorfinden . Dieſer Umſiand betrift die fors

melle Conſequenz'; ſo wichtig dieſe iſt, fo betrift er doch

mehr die äuſſerliche Anordnung der Zweckmåffigkeit, und

hat für ſich keine Beziehung auf den weſentlichen Unters

ſchied von Begriff und Idee , in dem ein höheres Prirs

cip der Nothwendigkeit des Fortgangs liegt. Die

Definitionen , mit welchen angefangen wird, faſſen nems

lid ) den finnlichen Gegenſtand als unmittelbar gegebent

auf, und beſtimmer ihn nach ſeiner nächſten Gattung

und ſpecifiſchen Differenz ; welches gleichfalls die eins

fachen , unmittelbaren Beſtimmtheiten des Begriffs ,

die Augemeinheit und Beſonderheit find, deren Verhålta

niß weiter nid )t entwickelt iſt. Die anfänglichen Lehr:

fåße nun fånnen relbſt fich an nichts als ſolche unmits

telbare Beſtimmungen halten , wie die in den Definis

tionen enthaltene ſind ; ingleichen kann ihre gegenſeitige .

Abhängigkeit zunächſt nur diß allgemeine betreffen ,

daß die eine durch die andere beſtimmt überhaupt

ift. So betreffen die erſten Såge Euklids über die

Drenecke nur die congruenz, 0 . h . wie viele

Stücke in einem Drenecke beſtimmt reyn mürren ,

dansit auch die übrigen Stücke eines und deſſelben

Drenecks, oder das Ganze beſtimmt überhaupt

ren . Daß zwey Drepécke mit einander verglichen und

die Congruenz auf das Decken gereßt wird , iſt ein

Um .
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Umweg, deffen die Methode bedarf, die das ſinnlide

Deđen ſtatt des Gedanfens : Beſtimmtrena,

gebrauchen muß. Sonſt für ſich betrachtet, enthalten

jene Lehrfåge ſelbſt zwey Theile, deren der eine als der

Begriff, der andere als die Realität als das jener

zur Realität Bollendende angeſehen werden kann . Das

vollſtåndig Beſtimmende nemlich 8. B. die zwen Sei.

ten und der eingeſchloſſene Winkel, iſt bereits das ganze

Dreneck für den Verſtand; es bedarf zur voll,

ftåndigen Beſtimmtheit defſelben nichts weiter ; die übrie

gen zwen Winkel und die dritte Seite iſt der Ueberfluß

der Realitåt über die Beſtimmtheit des Begriffs. Was

jene Lehrſåße daher thun, iſt eigentlich diß, daß fie das

finnliche Dreyeck , das allerdings dreyer Seiten und

dreyer Winkel bedarf , auf die einfachſten Bedingungen

reduciren ; die Definition hatte nur der bren Linien

überhaupt erwähnt, welche die ebené figur einſchlieſſen

und zu einem Dreyeck machen ; ein Lehrſaß enthält erſt

qusdrücklich das Beſtimmtreyn der Winkel durch

das Beſtimmtfern der Seiten, ſo wie die übrigen kehrs

fäße die abhängigkeit anderer dreyer Stücke von dreyen

ſolchen Stücken. Die všdige Beſtimmtheit aber der

Greffe des Dreyecks nach ſeinen Seiten in ſich ſelbſt,

enthalt der pythagoråirche lehrrat ; dieſer iſt erſt

die Gleichung der Seiten des Dreyecks, da die vors

hergehenden Seiten es nur im Allgemeinen zu einer

Beſtimmtheit ſeiner Stücke gegeneinander , nicht zu

einer Gleichung bringen. Dieſer Satz iſt daher die

volfomniene, reelle Definition des Dreyecks, nemis

lich zunächſt des rechtwinflichten , des in ſeinen Unter.

ſchieden einfachſten und daher regelmåffigſten. Euklid

ſchließt mit dieſem Saße das erſte Buch , indem er in

der That eine erreichte vollkommene Beſtimmtheit iff.

So beſchließt er auch das zweyte , nachdem er vorher

bie mit grøfferer Ungleichheit behafteten, nicht rechtmint,

li .
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lichten Drenecke auf das gleichförmige zurückgeführt ,

hat, mit der Reduction des Rectangels auf das Dua.

drat, - einer Gleidung zwiſden dem ſich ſelbſt gleichen ,

dem Quadrat, mit dem in fich ungleichen , dem Rechteck ;

ſo macht die Sypotenuſe , die dem rechten Wirtel, dem

fich ſelbſt gleichen entſpricht , im pythagoråiſchen Lehra.

raße, die eine Seite der Gleichung aus , und die andere,

das ſich ungleiche, nemlich die zwey Catheten . Jene

Gleichung zwiſchen dem Quadrat und dem Rechteck liegt

der zweyten Definition des Kreiſes zu Grunde, -

die wieder der pythagoråiſche Lehrraß iſt, nur inſofern die

Catheten als veränderliche Grðſſen angenommen were

den ; die erſte Gleichung des Kreiſes iſt in eben dem Ver .

hältniſſe der finnlichen Beſtimmtheit zur Gleia

chung , als die zwen verſchiedene Definitionen der Kes

gelſchnitte überhaupt zu einander find.

:Dieſer ivahrhafte ſynthetiſche Fortgang iſt ein

Uebergang vom Allgemeinen zur Einzelnheit,

nemlich zum an und für ſich beſtimmten oder der

Einheit des Gegenſtands in ſich ſelbſt , inſofern dies

rer in reine weſentlichen reellen Beſtimmtheiten aus eine

ander gegangen und unterſchieden worden iſt. Der gang

unvoltommene, ' gewöhnliche Fortgang aber in andern

Wiſſenſchaften pflegt zu reyn, daß der Anfang zwar von

einem Allgemeinen gemacht wird , die Vereinzelung

und Concretion deſſelben aber nur eine Anwendung

des Allgemeinen auf anders woher hereinkommenden

Stoff iſt ; das eigentliche Einzelne der Idee iſt auf

dieſe Weiſe eine empiriſche Zuthat.

;

Von welchem unvollkommnern oder voltommnern

Inhalte nun auch der Lehrrat rey , ſo muß er bewies

fen werden . Er iſt ein Verhältniß von reellen Beſtims

mungen , die nicht das Verhältniß von Begriffsbeſtimi

muna
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mungen haben ; wenn ſie dieſes haben , wie es in den

Såßen , welche wir die zweyten oder reellen Defi.

nitionen genannt haben, aufgezeigt werden kann, so

ſind dieſe eben darum einerſeits Definitionen , aber weil

ihr Inhalt zugleich aus Verhältniſſen reeller Beſtimmun.

gen, nicht bloß in dem Verhältniſſe eines Allgemeinen

und der einfachen Beſtimmtheit beſteht, find fie im Ver.

gleich mit ſolcher erſten Definition auch des Beweiſes

bedürftig und fähig. Als reelle Beftiinmtheiten haben

fie die Form gleichgültig beſtehender und vers

fchiedener ; fie ſind daher nicht unmittelbar eins ; es

iſt deswegen ihre Vermittlung aufzuzeigen. Die unmit.

telbare Einheit in der erſten Definition iſt die , nach

welcher das Beſondere im Allgemeinen iſt.

2. Die Vermittlung, die ißt näher zu betrachten

iſt, kann nun einfach ſeyn, oder durch mehrere Vermitte

lungen hindurch gehen. Die vermittelnden Slieder

hängen mit den zu vermittelnden zuſammen ; aber ins

dem es nicht der Begriff ift, aus welchem die Vermitte

lung und der Lehrrat in dieſem Erkennen zurückgeführt

wird, dem überhaupt der Uebergang ins Entgegengeſek.

te fremd iſt, ſo müſſen die vermittelnden Beſtimmungen,

ohne den Begriff des Zuſammenhangs, als ein , vorläu.

figes Material zum Gerüſte des Beweiſes irgendwober

herbeygebracht werden. Dieſe Vorbereitung iſt die

Conſtruction .

Unter den Beziehungen des Inhalts des Lehrfaßeß,

die ſehr mannichfaltig ſeyn können , müſſen nun nur dies

jenigen angeführt und vorſtellig gemacht werden, welche

dem Beweise dienen . Dieſe Herbeyſchaffung des Ma.

terials hat erft ihren Sinn in dieſem ; an ihr felbft era

ſcheint ſie als blind und ohne Begriff. Hintennach

beym Beweiſe ſieht man wohl ein, daß es zweckmåffig

war,
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war , an der geometriſcher Figur 8. B . folche weitere

Finien zu ziehen, als die Conſtruction angiot; aber ben

dieſer ſelbſt muß man blindlings gehorchen ; für fich iſt

dieſe Operation daher ohne Verſtand, da der Zweck, det

fè leitet, noch nicht ausgefprochen iſt. Es iſt gleich

gültig, ob es ein eigentlicher Lehrfax oder eine Aufgabe

iſt, zu deren Behuf fie vorgenommen wird ; ro wie ſie

zunächſt vor dem Beweis erſcheint, iſt ſie etwas

aus der im Lehrfaße oder der Aufgabe gegebenen Beſtimo

mung nicht abgeleitetes , baber ein finnloſes Thun für

denjenigen, der den Zweck noch nicht kennt, immer abet

ein nur von einem aufſerlichen Zwecke dirigirtes .

Dieſes zuerſt noch Geheitire fommt im Beweife

zum Vorſchein . Ér enthält , wie angegeben , die Vera

mittlung deſſen , was im Lehrſaße als verbunden ausger

ſprochen iſt ; durch dieſe Vermittlung erfdeint dieſe

Berknüpfung erſt als eine it othwendige. Wie

bie Conſtruction für ſich ohne die Subjectivitat des Ber

griffes iſt, ſo iſt der Beweis ein fubjectives Thun ohne

Objectivitat. Weil nemlich die Inhaltsbeſtimmungen

des Lehrſabes nicht gúgleich als Begriffsbeſtimmungen

gefeßt find, rondern als gegebene gleichgültige Theiz /

le, die in mannichfaltigen äuſſerlichen Verhältniſſen zu

einandet ſtehen; ſo iſt es nur der formelle , å u sfers

liche Begriff , in welchem ſich die Norhwendigkeit er .

gibt. Der Berveis iſt nicht eine Geneſis des Vers

Håltniffes, welches den Inhalt des Lehrſages ausmacht;

die Nothwendigkeit iſt nur für die Einſicht, ürd dei

ganze Beweis zum fubjectiven Behufe des Ers

I tennens. Er iſt deswegen überhaupt eine durrera

liche Reflexion, die von aurren noch innen gehen

d. h. aus duſſerlichen Umſtändert auf die innre Berchaft

I fenheit des Verhältniſſes ſchließt. Dieſe Umſtånde, tela

thje dle Conſtruction sargefelt hat, find eine Folge
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der Natur des Gegenſtandes , hier werden ſie umgekehrt

zum Grunde und zu den vermittelnden Verhält.

niſſen gemacht. Der Medius Serminus , das Dritte ,

worin die im Lehrſage verbundenen fich in ihrer Ein.

beit darſtellen , und welches den Nerv des Beweifes ab.

gibt, iſt deßwegen nur ein ſolches , woran dieſe Ver.

knüpfung erſcheint und å ufferlich iſt. Seil die

Folge , der diefes Beweiſen nachgeht, vielmehr die

umgekehrte der Natur der Sache iſt, ſo iſt das was als

Grund darin angeſehen wird , ein ſubjectiver Grundi

woraus nur für das Erkennen die Natur der Sache

hervorgeht.

Aus dem bisherigen erhellt die nothwendigeGrenze .

dieſes Erkennens , welche ſehr häufig verkannt worden

ift. Das glänzende Benſpiel der ſynthetiſchen Methode

iſt die geometriſche Wiſſenſchaft, - aber unpaffens

der Weiſe iſt ſie auch auf andere Wiſſenſchaften , relbſt

3 ! 1f die Philoſophie angewendet worden. Die Geometrie

iſt eine Wiffenſchaft der Griffe , daher iſt das fora

melle Schlieſſen ihr aufs paffendſte angehörig ; da die

bloß quantitative Beſtimmung in ihr betrachtet, und dort

der qualitativen abſtrahirt wirs, ſo fann fie fich- inner.

halb der formellen Identitet, der begriffloſen Eins

heit halten , welche die Gleichheit iſt, und der auſ

ſerlichen abftrahirenden Reflexion angehört. Der Gea

genſtand, die Raumbeſtimmungen , find ſchon folche ab.

ſtracte Gegenſtände , die für den Zweck zubereitet wor.

den, eine vollkommene endliche, & ufſerliche Beſtimmtheit

zu haben. Dieſe Wiffenſchaft hat durch ihren ab.

ſtracten Gegenſtand einerſeits das Erbabente, daß in

dieren leeren ftillen Näumen die Farbe ausgelscht, eben

so die andern finnlichen Eigenſchaften verſchwunden find,

daß ferner jedes andere Intereſſe darin ſchweigt , das

an die lebendige Individualitåt nåber anſpricht. Una :

terer .
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.

dererſeits iſt der abſtracte Gegenſtand noch der Raum ,

ein ünſinnlich ſinnliches ; die u 'ha uung iſt

in ihre Abſtraction erhoben , er iſt eine Form der An .

chauung, aber iſt noch Unſchauung, ein Sinnliches,

das Aufrereinander der Sinnlichkeit felbft ; ihre,

reine Begriffloſigkeit. - Man hat in neuern Zeis

ten genug, von der Vortrefflichkeit der Geometrie aus

dieſer Seite ſprechen gehørt ; - man hat diß , daß ſie

finnliche Anſchauung zum Grunde liegen habe; fuir ihren

hochſten Vorzug erklärt, und gemeint ihre hohe Wiffen ,

ſchaftlichkeit gründe fich ſogar hierauf, und ihre Beweis

re beruhen auf der Unſchauung . Es iſt gegen dieſe

Flachheit die flache Erinnerung zu machen nothig , daß

durch das Anſchauen keine Wiſſenſchaft zu Stande koma

me, ſondern allein durch 8 Denten. Die Anſchaua

lichkeit, welche die Geometrie. Murch ihren noch finnli,

then Stoff hat, gibt ihr allein diejenige Seite der Evia

deng, welche das Sinnliche überhaupt für den gedans

kenloſen Geiſt hat. Klåglicherweiſe daher hat man dies :

Pe Sinnlichkeit des Stoffs ihr für einen Vorzug'ange

rechnet, welche vielmehr die Niedrigkeit ihres Standa

punkts bezeichnet. Nur der Abftraction ihres finnlichent .

Gegenſtands verbankt ſie ihre Fähigkeit zu einer höherrte

Wiſſenſchaftlichkeit, und den groffen Vorzug vor denjes

tigen Sammlungen von Kenntniſſen , die man gleichfalls

Wiſſenſchaften zu nennen beliebt , und die concretes ,

empfindbares Sinnliches zu ihrem Inhalte baben , und

nur durch die Ordnung, die ſie hinein zu bringen ſuchett;

eine ferne ähndung und Anſpielung an die Foderun .

gen des Begriffes zeigen .

Dadurch daß der Raum der Geometrie die Abitrar

tion und Leere" des Auftereinanderferns ift, ift es nur

moglid ), daß in ſeine Unbeſtiminobeit, die Sigurationen

po hineingezeichnet werden , baß ihre Beſtimmungen in
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feſter Ruhe auſſereinander verbleiben und keinen Uebers

gang in das Entgegengeregte in fich haben. Ihre Wiſs

ſenſchaft iſt dadurch einfache Wiffenſchaft des Endli.

chen , das nach der Gröſſe verglichen wird , und deſſen

Einheit die äuſſerliche, die Gleichheit, iſt. Åber in.

dem nun bey dieſem Figuriren zugleich von verſchiedes

nen Seiten und Principien ausgegangen wird, und die

verſchiedenen Figuren für ſich entſtehen , ro zeigt ſich bey

ihrer Vergleichung doch auch die qualitative Uno

gleichheit, und Jncommenfurabilitat. Die Geor

metrie wird an derſelben über die Endlich keit, in

der fie ro geregelt und ficher fortſchritt , gur ilnenda

lichkeit getrieben, zum Gleich legen ſolcher, die quas

litativ 'verſchieden ſind. Hier hört ihre Evidenz von

der Seite auf , als ihr ſonſt die feſte Endlichkeit zu

Grunde liegt, und ſie nichts mit dem Begriffe und dere

ren Erſcheinung , jenem Uebergange , ju thun hat. Die

endliche Wiſſenſchaft iſt hier an ihre Grenze gefommen,

da die Nothwendigkeit und Vermittlung des Syntheti.

ſchen nicht mehr nur in der poſitiven Identitáty

ſondern in der negativen gegründet ift.

Wenn die Geometrie , wie die Algebra ben ihren

abſtracten, bloß verftandigen Gegenſtanden bald auf ihre

Grenze ftoßt, ro zeigt ſich die fynthetiſche Methode für

andere Wiſſenſchaften von Anfang an um ſo una

genügender , am ungenügendſten aber bey der Philoſo

phie . In Anſehung der Definition und Eintheilung hat

fich das Gehörige ſchon ergeben ; hier wäre nur noch

vom Lehrſaße und Beweiſe zu ſprechen , aber auſſer der

Vorausſehung der Definition und Eintheilung / die den

Beweis ſchon fodert und vorausſegt , beſteht ferner in

der . Stellung derſelben überhaupt zu den Lehrfågen

das ungenügende. Dieſe Stellung iſt vornemlich merk.

würdig bey den Erfahrungswiſſenſchaften , wie z. B. die

Phy.
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om diere

Phyfif, wenn ſie ſich die Form von ſynthetiſchen Wiſſenia

ſchaften geben wollen . Der Weg iſt dann dieſer ,

daß die Reflexionsbeſtimmungen vo:i 'beſondern

Seraften , oder ſonſt innerlichen und weſenhaften For .

men , welche aus der Weiſe, die Erfahrung zu analys

firen , hervorgehen , und die ſich nur als Reſultate

rechtfertigen können , an die Spige geſtellt werden

müſſen , um an denſelben die allgemeine Grundlage .

zu haben , welche nachher auf das Einzelne ange.

wendet und in ihm aufgezeigt wird . Indem dieſe

allgemeinen Grundlagen für ſich keinen Halt haben , zo

ſoll man ſie ſich einſtweilen gefallen laſſen ; an den .

abgeleiteten folgerungen aber merkt man erſt , daß 11

dieſe den eigentlichen Grund jener Grundlagen

ausmachen . Es zeigt ſich die ſogenannte Erklå rụng , ,

uno Des Beweis bes in Lehrfäße gebrachten Concreten

theils als eine Tavtologie , theils als eine Verwirrung

des wahren Verhältniſſes , theils auch , daß dieſe Ver .

wirrung dazu diente , die Låuſchung des Erkennens zu

Derftecken , das Erfahrungen einſeitig aufgenommen hat,

wodurch es allein ſeine einfachen Definitionen und Grunds

fåße erlangen konnte, und die Widerlegung aus der Ers

fahrung damit beſeitigt, daß es dieſe nicht in ihrer con .

creten Totalitåt, ſondern als Benfpiel und zwar nach

der für die Hypotheſen und Theorie brauchbaren Seite

vornimmt und gelten. lågt. In dieſer Unterordnung der

concreten Erfahrung unter die vorausgeſepten Beſtimo

mungen wird die Grundlage der Theorie verdunkelt und

nur nach der Seite. gezeigt , welche der Theorie gemåß

iſt ; ſo wie es überhaupt dadurch ſehr erſchwert wird,

die concreten Wahrnehmungen unbefangen für ſich zu bes

trachten . Nur indera man den ganzen Berlauf auf den

Kopf ſtellt, erhält das Ganze das rechte Berhåltniß ,

worin ſich der Zuſammenhang von Grund und Folge,

und die Richtigkeit der Umbildung der Wahrnehmung in

Geo
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Gedanken überſehen läßt. Eine der Hauptſchwierigkeia

ten beym Studium ſolcher Wiſſenſchaften iſt daher , in

fie bineinzufommen ; was nur dadurch geſchehen

kann, daß man ſich die Vorausſeßungen blindlings

gefalleri läßt , und ohne weiter einen Begriff, ſelbſt

oft faum eine beſtimmte Vorſtellung, höchſtens ein ver.

worrenes Bild der Phantaſie davon fich machen zu kön.

nen, die Beſtimmungen von den angenommenen Kråf.

ten, Materien und deren hypothetiſchen Geſtaltungen,

Richtungen und Drehungen, vor der Hand ins Gedächt.

niß einprågt. Wenn man die Nothwendigkeit und den

Begriff der Vorausſegungen, um ſie anzunehmen und

gelten zu laſſen, fodert, so iſt nicht über den Anfang

hinauszukommen ,

Ueber das Unpaffende der Anwendung der fynthes

tiſchen Methode auf die ſtreng analytiſche Wiſſenſchaft

iſt oben die Gelegenheit geweſen , zu ſprechen . Durch

Wolf iſt dieſe Anwendung auf alle m'gliche Arten

por Kenntniſſen ausgedehnt worden , die er zur Philos

fophie undMathematik 80g, Kenntniſſe, die zum Theil

gang analytiſcher Natur , zum Theil auch einer zufälli.

gen, und bloß handwertmáffigen Art find. Der Con

traſt eines ſolchen leicht faßlichen , Teiner Natur nach

teiner ſtrengen und wiſſenſchaftlichen Behandlung fåhi.

gen Stoffes mit dem ſteifen wiſſenſchaftlichen Umwege

und Ueberzuge hat für ſich ſelbſt das ungeſchickte folcher

Anwendung gezeigt und um den Credit gebracht. * )

Den

* ) 3. B. Wolfs Anfangsgründe der Baufunſt heißt

der adyte Lehrſak

Ein Fenſter muß ſo breit fenn, daß yen Perſonen gemach,

lio neben einander in demſelbeu liegen können .

Beweiß.
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Den Glauben an die Tauglichkeit und Weſentlichkeit die.

Per Methode für eine wiſſenſchaftliche Strenge in der

Philosophie fonnte jedoch jener Mißbrauch nicht bes

nehmen ; Spinoza ' s Benſpiel in Darſtellung ſeiner

Philoſophie hat noch lange als ein Muſter gegolten . -

In der Chat aber iſt durch Sant und Jacobi die

gan .

Beweiße

Denn man pflegt fich öfters mit einer anderen Perſon an

das Fenfter zu legen , und ſich umzuſehen . Da nun der Baus

Meiſter den Haupt-Abfichten des BausHerrens in allem ein

Genůge thun roll ( . 1.) ; ſo muß er auch das Fenſter ſo

breit machen , daß zwey Perſonen gemächlich neben einander

in demſelben liegen können . . I . : ;

W . 4. E .

Deffelben Anfangsgründe der Fortification :

Der zweyte Lehrſak .

Wenn der Feind in der Nähe campiret, und man vermu:

thet, er werde durch einen Succurs die feftung zu entſeket

fachen ; ſo muß eine Circumpallationss Linic um die ganze

Feſtung herumgezogen werden .

Berpeiß.

Die Circumvallations-Linien hindern , daß niemand in das

{ager von auſſen hineindringen kann (§. 311). Diejenigen

aber, welche die Feftung entſeren wollen , verlangen in das

Lager pon auſſen hineinzubringen . Wenn man ſie alſo abs ,

balten will, muß eine Circumvallations-Linie um das Lager

sezogen werden . Derowegen wenn der Feind in der Nähe

campiret , und man sermuthet, er werde durch Succurs die

Feſtung zu entfeßen ſuchen , ſo muß das Lager in Circums

Ballations:Linien eingeſchloſſen werden . .AE. .
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ganze Weiſe der vormaligen Metaphyſik und damit ihre

Methode über den Gauffen geworfen worden. Sant

hat von dem Jubalte jener Netaphyfit nach ſeiner Weiſe

gezeigtų daß derſelbe durch die ſtrenge Demonftration

auf Antinomiert, deren übrige Beſchaffenheit an den

gehörigen Orten beleudstet worden iſt, führe ; aber auf

die Natur dieſes Demonſtrireis felbſt , das an einer

endlichen Inhalt geknüpft ift , hat er nicht reflectirt ;

bas eine aber muß mit dem andern fallen. In feinen

Anfangsgründen der Naturwiſſenſchaft hat

er felbft ein Beyſpiel gegeben, eine Wiffenſchaft , welche

er auf dieſe Weiſe der Philoſophie zu vindiciren gedach.

te, als eine Reflexionswiffenſchaft und in der Methode

derſelben zu behandelu. Wenn Sant mehr der Matea

rie padh, die vormalige Metaphyfit angriffe ro bat fie

Jacobi vornemlich von Seiten ihrer Weiſe zu demode

Kriren angegriffen , und den Punkt, worauf es ankommt,

aufs lichteſte und tiefſte herausgehoben , daß nemlich

folche methode der Demonſtration fchlechthin in den Kreis

der ſtarren Nothwendigkeit des Endlichen gebunden iſt,

und die Freyheit , das iſt , der Begriff, und dem

mit alles , was wahrhaft iſt , jenſeits derſelben

liegt, und von ihr unerreichbar iſt. — Nach dem Rane

tiſchen Reſultate iſt es der eigenthümliche Stoff der Mes

taphyfit, der ſie in Widerfprüche führt , und das Una

zureichende des Erkennens beſteht in ſeiner Subjectie

vitåt, nach dem Jacobiſchen iſt es die Methode und

ganze Natur des Erkenneas ſelbſt, das nur einen Zus

ſammenhang der Bedingtheit und 20 ångiga

teit erfaft, und daber dem , was an uno für ſich und

das abſolut - Wahre iſt, ſich unangemeſſen seigt. In

Der Soat, indem das Princip der Philoſophie der une

endliche frepe Begriff ut , und aller thr Inhalt

aurin auf demſelben beruht, fo iſt die Methode der bea

griffloſen Endlichkeit nicht auf jenen paſſend. Die

Syn.
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.

Synthefe und Vermittlung dieſer Methode , das Bes

weiſen bringt es nicht weiter als zu einer der Frey:

beit gegenüberſtehenden Nothwendigkeit , - . nem,

lich einer identitat des Abhängigen , welche nur

an ſich iſt, es rey daß ſie als innerliche oder als

aufierliche aufgefaßt werde , worin dasjenige, was

die Realitåt daran ausmacht, das Unterſchiedene und in

die Exiſtenz getretene ſchlechthin ein ſelbſtſtåndig .

Verſchiedenes und daber Endliches bleibt. Darin

kommt alſo dieſe Identität ſelbſt nicht zur Exiftens

und bleibt das nur innerlice , oder ſie iſt das nur

durperliche, indem ihr beſtimmter Inhalt ihr gegebep

in beyden Anſichten iſt ſie ein abſtractes und

hat die reelle Seite nicht an ihr felbft, und iſt nicht als

an und für ſich beſtimmte Identitåt gefekt; der

Begriff, um weldien es allein zu thun, und der das

an und für ſich unendliche iſt, iſt fomit aus dieſem Er.

tennen ausgeſchlofſen.

ift;

>

Ju dem ſynthetiſchen Erkennen gelangt alſo die

Idee nur inſoweit zu ihrem Zweck, daß der Begriff

nach ſeinen momenten der Identitåt und den

realen Beſtimmungen , oder nach der Allges

meinheit und den beſondern Unterſchieben, fer

ner auch als Identitet, welche Zuſammenhang

und abhängigkeit des Verſchiedenen iſt, fur

den Begriff wird. Aber dieſer rein Gegenſtand ift

ihm nicht angemeſſen ; denn der Begriff wird nicht als

Einbeit feiner mit fich felbft in ſeinem Ges

genſtande oder feiner Realitåt ; in der Noths

wendigkeit iſt Feine Identitåt für ihn , in der aber nidit

felbft die Beftimmtheit , ſondern als ein ihr auffer.

licher, d . I. nicht durch den Begriff beſtimmter Stoff

ift, in welchem er alſo nicht ſich felbſt erfennt, Uebers

haupt iſt alſo der Begriff nicht für fiche nach ſeiner Einheit

H

1

nicht
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nicht zugleich an und für ſich beſtimmt. Die gbee

erreicht deßwegen in dieſem Erkennen die Wahrheit node

nicht, wegen der Unangemeſſenheit des Gegenſtandes zu

dem ſubjectiven Begriffe. - Aber die Sphäre der Moth.

wendigkeit iſt die hochſte Spiße des Seyns und der

Reflexion ; ſie geht an und für ſich ſelbſt in die Freyheit

des Begriffes , die innere Identität gebt in ihre Mani,

feſtation , die der Begriff als Begriff iſt , über. Wie

dieſer uebergang aus der Sphäre der Nothwendig.

keit in den Begriff an ſich geſchieht, iſt bey Betracha

tung der erſtern gezeigt worden, fo wie er auch als die

Geneſis des Begriffs zu Anfang dieſes Buche

fich dargeftelt bat. Hier hat die Nothwendigkeit

die Stellung, die Realitåt oder der Gegenſtand

des Begriffes zu feyn, wie auch der Begriff, in den fie

übergeht, nunmehr als Gegenſtand deſſelben iſt. Aber

der Vebergang felbſt iſt derſelbe. Er iſt auch hier nur

erſt an ſich und liegt noch auſſer der Erkennen in

unſerer Reflexion , D. h. iſt deſſen noch innere Nothwens

bigfeit ſelbſt. Nur das Reſultat iſt für ihn. Die Idee,

inſofern der Begriff nun für ſich der an und für fich

beſtimmte iſt, iſt die praftiſche Idee, das Qandeln,

B.

Die gdee des Guten.

Indem der Begriff, welcher Gegenſtand ſeiner felbft

ift, an und für ſich beſtimmt iſt , iſt das Subject fich

als Einzelnes beſtimmt. Er hat alß ſubjectives wie.

der die Vorausſegung eines an ſich • fenenden Andersa

reyns; er iſt der Trieb ſich zu realiſiren , der Zweck,

der ſich durch rich relbft in der objectiven Welt Obo

jectis
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jectivitat geben und fich ausführen wig. In der theo .

retiſchen Idee ſteht der ſubjective Begriff, als das A11.

gemeine, an , und, füè rich Beſtimmung8-10 re,

der objectiven Welt entgegen , aus der er ſich den bea ,

ſtimmten Inhalt und die Erfüllung nimmt. In der

Praktiſchen Idee aber ſteht er als Wirkliches , dem Wirk.

lichen gegentiber ; die Gewißheit ſeiner ſelbſt , die das

Subject in ſeinem An, und für : fich. Beſtimmtrenn hat,

iſt aber eine Gewißheit ſeiner Wirklichkeit, und der une

wirklichkeit der Welt ; nicht nur das Andersleyn

derfelben als abſtracte Allgemeinheit, iſt ihm das Mich

tige , ſondern deren Einzelnheit und die Beſtimmungen

ihrer Einzelnheit. Die Objectivitat hat das Sub.

ject hier fich felbft vindicirt ; reine Beſtimmtheit in fich iſt

das Objective, denn es iſt die Jugemeinheit, welche

ebenſowohl ſchlechthin beſtimmt iſt; die vorhin objective

Welt iſt dagegen nur noch ein geregtes, ein unmittelo

bar auf mancherley Weiſe beſtimmtes, aber das, weil

es nur unmittelbar beſtimmt iſt, der Einheit des Begrifa

fes in fich entbehrt, und für ſich nichtig iſt,

Dicle in dem Begriffe enthaltene, ihm gleiche, und

die Foderung der einzelnen dufſerlichen Wirklichkeit in fich

ſchlieffende Beſtimmtheit, iſt das Gute. Es tritt mit

der Würde auf , abfolut zu ſeyn , weil es die Totalitåt

des Begriffes in ſich, das Objective zugleich in der Form

der 'frenen Einheit und Subjectivitat ift: Dieſe Idee

iſt höher als die Idee des betrachteten Erkennens, denn

fie hat nicht nur die Würde des allgemeinen ', ſondern

auch des fchlechthin Wirklichen . - Sie ift Trieb , in .

ſofern dieſes Wirfliche - noch ſubjectiv, fich felbft reßend

iſt , nicht die Form zugleich der unmittelbaren Bora

ausfeßung hat; ihr Trieb fich zu realiſiren, iſt eigentlich

nichi fic Objectivitat zu geben , dieſe hat ſie an fich

Felbſt, ſondern nur dieſe leere Form der Unmittelbara

teit.
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feit. -- Die Thätigkeit des Zwecks iſt daher nicht gegen

fich gerichtet, um eine gegebene Beſtimmung in fich auf.

zunehmen und ſich zu eigen zu machen , ſondern vielmehr

die eigene Beſtimmung zu regen, und ſich vermittelft des

Aufhebens der Beſtimmungen der äuſſerlichen Welt die

Realitat in Form Sufſerlicher Wirklichkeit zu geben. -

Die Willens , Idee hat als das felbftbeſtimmende für

ſich den Inhalt in fich felbft. Dieſer iſt nun zwar

beſtimmter Inhalt , und inſofern ein endliches

und beſchränktes; die Selbſtbeſtimmung iſt weſento

lich Beronderung , da die Reflexion des Wilens in

Rich als negative Einheit überhaupt auch Einzelnbeit im

Sinne des Ausſchlieſſens und des Vorausſeßens eines ,

Andern iſt. Die Beſonderheit des Inhalts iſt jedoch

zunächſt unendlich durch die Form des Begriffs , deffen

eigene Beſtimmtheit er ift, und der in ihm die negative

Identitåt ſeiner mit ſich ſelbſt, hiemit nicht nur ein Bes

ronteres , ſondern reine unendliche Einzelnheit hat. Die

eripähnte Endlichkeit der Inhalts in der praftiſchen

Idee iſt damit eing und daſſelben daß ſie zunächſt noch

unausgeführte Idee iſt ; der Begriff iſt für ihn das '

an und für ſich revende ; er iſt hier die Idee in der

Form der für ſich ſelbft fenenden Objectivitát ; eis

nestheils iſt das Subjective darum nicht mehr nur ein

geretztes , Widführliches oder Zufälliges, ſondern ein

Abfolutes ; aber anderntheils hat dieſe Form der

Eriſtenz , das für ſich ſeyn , noch nicht auch die

des Anſich reyns. Was ſo der Form als ſolcher

nach, als Gegenſaß erſcheint, erſcheint an der zur eit .

fachen Identitåt reflectirten Form des Begriffes ,

d. i. am Inhalt, als einfache Beſtimmtheit deſſelben;

das Gute ob zwar an und für ſich geltend, iſt dadurch

irgend ein beſonderer Zweck, der aber durch die Realiſis

rung nicht erſt reine Wahrheit erhalten ſoll, ſondern

fd; on für fid, das Wahre iſt.

Der

<

.



II. Kapitel . Das Erkennen. 305

Der Schluß der unmittelbaren Realiſirutig relbſt

bedarf hier keiner nähern Ausführung ; er iſt ganz nur

der oben betrachtete Schluß der åurperlichen Zweck:

m årligkeit ; nur der Inhalt macht den Unterſchied

aus. In der aufſerlichen als der formellen Zweckmåf,

figkeit war er ein unbeſtimmter endlicher Inhalt uber.

haupt, hier iſt er zwar auch ein endlicher, aber als fol

cher zugleich abſolut geltender. Aber in Anſehung des

Schlußlaßes, des ausgeführten Zwecks, tritt ein weiter

rer Unterſchied ein . Der endliche Zweck kommt in feix

ner Realiſirung ebenſoſehr nur bis zum Mittel ;

da er nicht in ſeinem Anfange fchon an und für ſich be

ſtimmter Zweck iſt , bleibt er auch als ausgeführt ein

ſolches , das nicht an und für ſich ift. Iſt das Gute

auch wieder als ein Endliches fixirt, und weſentlich

ein ſolches , ſo kann es auch , ſeiner innerlichen Unend .

lichkeit unerachtet , dem Schickſale der Endlichkeit nicht

entgehen ; in ein Schickſal, das in mehrern Formen er ,

ſcheint. Das ausgeführte Gute iſt gut durch das, was

es ſchon im ſubjectiven Zweck, in ſeiner Joee iſt ; die

Ausführung gibt ihm ein dufferliches Daſert ; aber oft

diß Darey'in nur beſtimmt iſt , als die an und für ſich

nichtige Zeuſſerlichkeit , ſo hat das Gute in ihr nur eitt

zufälliges , zerſtörbares Darenn , nicht eine feiner Idee

entſprechende Ausführung erreicht. Ferner da es reia

nem Inhalte nach ein beſchränktes ift, ſo gibt es auch

des Guten mehrerley ; das exiſtirende Gute iſt nicht nur

der Zerſtfrung durch dufſerliche Zufälligkeit und durch

das Bsre unterworfen , ſondern durch die Colliſion und

den Widerſtreit des Guten ſelbft. Bon Seiten der ihni

vorausgefeßten, objectiven Welt, in deren Vorausſeßung

die Subjectivitåt und Endlichkeit des Guten beſteht, und

die als eine Andere ihren eigenen Gang geht , ift ſelbſt

die Ausführung des Guten Hinderniſſen , ja ſogar det

Unmdglichkeit ausgeſeßt. Das Gute bleibt ſo ein & pla

len ;
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len ; es iſt an und für ſich , aber das Sernals

die leßte, abſtracte Unmittelbarkeit, bleibt gegen daſſelbe

auch als ein Nichtregn beſtimmt. Die Idee des

vollendeten Guten iſt zwar ein abſolutes.Poftulat,

aber mehr nidit als ein Poſtulat ; d . i. das Abſolute

mit der Beſtimmtheit der Subjectivitåt behaftet. Es

find noch die zwen Welten im Gegenſaße, die eine ein

Reich der Subjectivitat in den reinen Råumen des

durchfichtigen Gedankens, die andere ein Reich der Obe

jectivitåt in dem Elemente einer äuſſerlich mannichfaltis

gen Wirklichkeit, die ein unaufgeſchloffenes Reich der

finſterniß iſt. Die vollſtändige Husbildung des unauf.

geldßten Widerſpruchs, jenes abſoluten Zwecks, dem

die Schranke dieſer Wirklichkeit unüberwindlich

gegenüberſteht, iſt in der Phånomenologie des Geiſtes

S . 548 ff. náher betrachtet worden. Indem die Idee

das Moment der vollkommenen Beſtimmtheit in fich

enthält, ro bat der andere Begriff, zu dem der Begriff

fich in ihr verhålt, in ſeiner Subjectivität zugleich das

Moment eines Objects ; die Idee tritt daher hier in die

Geſtalt des Selbſt . Bewußtreyns, und trift nad

dieſer einen Seite mit deffen Darſtellung zuſamment.

Was aber der praktiſchen Idee noch mangelt, ift

das Moment des eigentlichen Bewußtſeyns ſelbſt , daß

nemlich das Noment der Wirklichkeit im Begriffe, für

fich die Beſtimmung des åufſerlichen Seyns er.

reicht hätte. - Dieſer Mangel farin auch ſo betrachtet

werden , daß der praftiſchen Idee noch das Moment

der theoretiſchen fehlt. In der lettern nemlich

fteht auf der Seite des ſubjectiven , vom Begriffe in fich

angeſchaut werdenden Begriffs nur die Beſtimmung der

Allgemeinheit ; das Erkennen weiß fich nur als

Huffaſſen , als die für ſich ſelbſt unbeftimmte Ident

trát des Begriff$ mit fich felbft; die Erfüding, d . . die
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an und für fich beſtimmte Objectivitat ift thr ein Ge.

gebenes, und das wahrhaft , Seyende die uus

abhängig vom ſubjectiven Seßen vorhandene Wirklich .

teit. Der praktiſchen Idee dagegen gilt diere Wirklich,

keit, die thr zugleich als unüberwindliche Schranke ge.

genüberſteht, als das an und für ſich Nichtige, das erſt

ſeine wahrhafte Beſtimmung und einzigen Werth durch)

die Zwede des Guten erhalten ſolle. Der Wille fteht

daher der Erreichung feines Ziels nur felbſt im Wege

dadurch, daß er ſich von dem Erfennen trennt, und die

Sufferliche Wirklichkeit für ihn nicht die Form des Wahr.

haft-Senenden erhålt ; die Idee des Guten kann daher

ihre Ergänzung allein in der Idee des Wahren finden .

Sie macht aber dieſen Uebergang durch ſich felbft.

In den Schluſſe des Sandelns iſt die eine - Præmiſſe

die unmittelbare Beziehung des guten Zwecke8

auf die Wirklichkeit, deren er ſich bemächtigt und

in der zweyten Prämiſſe als aufſerliches Mittel gegert

die dufſerliche Wirflichkeit richtet. Das Gute ift für

dert ſubjectiven Begriff das Objective; die Wirklichkeit

in ihrem Darenn ſteht ihm nur inſofern als 'die unibers !

windliche Schranfe gegenüber, als ſie noch bie Bes

ſtimmung unmittelbarer Daſe yy n 8 , nicht efe

nes Objectiven nach dem Sinne des Un und für fich .

Reyns hat ; fie ift vielmehr entweder das Bdſe nder

Gleichgültige nùr Beſtimmbare welches feinen

Werth nicht in fich felbft hat. Diefes abftracte

Senn, das dem Guten in der zweyten Prämiſſe ges

genüberſteht, hat aber die praktiſche Idee bereits

felbft aufgehoben ; die erſte Prämiſſe ihres San.

delns iſt die unmittelbare Objectivitåt.

des Begriffes ; wornach der Zweck ohne allen Win

derſtand fich der Wirklichkeit mittheilt, und in einfae

ther , identtſcher Beziehung mit ihr ift.
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infofern alſo nur die Gedanken ihrer benden Prämiffer

zuſammen zu bringen. Zu dem, was in der erſten von

dem objectiven Begriffe unmittelbar ſchon vollbracht iſt,

kommt in der zweyten zunddiſt nur diß hinzu , daß es

durch Vermittlung, hiemit für ihn gelegt wird. Wie

nun in der Zweckbeziehung überhaupt der ausgeführtée

Zweck zwar auch wieder nur ein Mittel, aber urugen

fehrt das Mittel auch der ausgeführte Zweck ift, ſo ift

gleichfalls in dem Schluſſe des Guten, die siente Práv

miffe fchon unmittelbar in der erſten an ſich vorhana

den ; allein dieſe Unmittelbarkeit iſt nicht hinreichend,

und die zweyte wird schon für das erſte poſtulirt ; -

die Ausführung des Guten gegen eine gegenüberſtehende

andre Wirklichkeit iſt die Vermittlung, welche weſentlich

für die unmittelbare Beziehung und das Verwirflidstrent

des Guten nothwendig iſt. Denn ſie iſt nur die erſte

Megation ober das Andersſenn des Begriffs, eine Obs

jectivitat, welche ein Verſenttfern des Begriffs in die

Heufferlichkeit wäre , die zweyte iſt das Aufheben dies

res Andersſeyns, wodurch die unmittelbare Ausführung

des Zwecks, erſt Wirklichkeit des Guten als des für ficha

regenden Begriffes wird, indem er darin identiſch mit

fich felbft, nicht mit einem andern , hiemit allein als

; freyer gereßt wird . Wenn nun der Zweck des Guten

dadurch doch nicht ausgeführt ſeyn ſollte, ſo iſt diß eint

Nůckfall des Begriffs in den Standpunkt, den der Ber

griff vor ſeiner Chårigkeit hat, — den Standpunkt der

als nichtig beftimamten und boch als reell vorausgereßtett

Wirklichkeit; - ein Nücfall, welcher zum Progreß itt

die ſchlechte Unendlichkeit wirb, feinen Grund allein daritt

hat, daß in dem Aufheben jener abftracten Realitat diß

Aufheben eben ſo unmittelbar vergeffen wird, oder daß

bergeffen wird, daß dieſe Realitat vielmehr roon als die

an und für fich nichrige, nicht objective Wirklichkeit bor:

alegeregt ift. Dieſe Wiederhohlung der Vorausſegung

bes
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bes nicht ausgeführten Zweckes nach der wirklichen Aus.

führung des Zweckes beſtimmt ſich daher auch ro , daß

die ſubjective Haltung des objectiven Begriffes

reproducirt und perennirend gemacht wird, womit die

Endlichkeit des Guten ; ſeinem Inhalte, ſo wie feiner

form nach als die bleibende Wahrheit, fo wie feine Ver .

wirklichung ſchlechthin immer nur als ein einzelner

Act nicht als ein allgemeiner erſcheint. In der

That hat ſich dieſe Beſtimmtheit in der Verwirklichung

des Guten aufgehoben; was den objectiven Begriff noch

begrånzt , iſt ſeine eigene Anſicht von ſich, die durch

die Reflexion auf das , was ſeine Verwirklichung an

ſich iſt, verſchwindet ; er ſteht nur fich felbft durch dies

1

re Anſicht im Wege und hat fich darüber nicht gegen

eine duſſere Wirklidſkeit, ſondern gegen ſich felbſt zu

richten.

Die Thätigkeit in der zweyten Prämiſſe nemlich ,

die nur ein einſeitiges Fürſich ſeyn hervorbringt, das

her das Product als eitt ſubjectives und einzel.

nes erſcheint, darin ſomit die erſte Vorausſegung wies

derhohlt wird, iſt in Wahrheit ebenſoſehr das Seßen

der an ſich feyenden Identität des objectiven Bes

griffs und der unmittelbaren Wirklichkeit. Dieſe leptere

iſt durch die Vorausſegung beſtimmt, nur eine Realitåt

der Erſcheinung zu haben , an und für ſich nichtig, und

ſchlechthin vom objectiven Begriffe beſtimmbar zu ſeyn.

Indem durch die Thätigkeit des objectiven Begriffs die

duſſere Wirklichkeit verändert, ihre Beſtimmung hiemit

aufgehoben wird , ſo wird ihr eben dadurch die blog

erſcheinende Realitåt, & ufſerliche Beſtimmbarkeit und Nich .

tigkeit genommen, ſie wird hiemit gefest , als an uno

für fic fenend. Es wird darin die Vorausfeßung über .

haupt aufgehoben , nemlich die Beſtimmung des Guren,

als entres bloß fubjectiven und ſeinem Inhalte nach be:

Aa fdrants
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1

ſchränkter Zwecks, die Nothwendigkeit, ihn durch ſub.

jective Thätigkeit erſt zu realiſiren, und dieſe Thåtigkeit

ſelbſt. In dem Reſultate hebt die Vermittlung fich ſelbſt

auf, es iſt eine unmittelbarkeit, welche nicht die

Wiederherſtellung der Vorausſegung, ſondern vielmehr

deren Zufgehobenreyn iſt. Die Idee des an und für

fich beſtimmten Begriffs iſt hiemit gereßt, nicht mehr bloß .

im thårigen Subject, ſondern ebenſoſehr als eine unmits

telbare Wirklichkeit, und umgekehrt dieſe, wie ſie im Ers

kennen iſt, als wahrhaftſeyende Objectivitåt zu ſeya .

Die Einzelnheit des Subjects , mit der es durch ſeine

Vorausſegung behaftet wurde, iſt mit dieſer verſchwuni.

den ; es iſt hiemit ißt als frene , allgemeine Iden.

titåt mit rich relbft, für welche die Objectivitat

des Begriffes ebenſoſehr eine Gegebene, unmittelbar

für daſſelbe Vorhandene ift, als es ſich als den an

und für ſich beſtimmten Begriff weiß. In dieſem Res

fultate iſt hiemit das Erkennen hergeſtellt , und mit

der praktiſchen Idee vereinigt, die vorgefundene Wirk.

lichkeit iſt zugleich als der ausgeführte abſolute Zwed

beſtimmt, aber nicht wie im ſuchenden Erkennen , bloß

als objective Welt ohne die Subjectivitat des Begriffes,

rondern als objective Welt , deren innerer Grund und

wirkliches Beſtehen der Begriff ift. - Diß iſt die abs

folute Idee.

Drits
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Drittes Kapitel.

Die a brolute go e es

Die abſolute gdee , wie ſie fich ergeben hat, iſt

die Identität der theoretiſchen und der praktiſchen , wel.

che jede für fich noch einſeitig , die Idee felbſt nur als

ein geſuchtes Jenſeits und unerreichtes Ziel in fich

bat; jede , daher eine Syntheſe des Stres ,

bens iſt, die Idee ſowohl in fich hat als auch nicht

hat, von einem zum andern übergeht , aber beyde Ger

danten nicht zuſammenbringt, ſondern in deren Wider ,

ſpruche ſtehen bleibt. Die abſolute Idee, als der vers

nünftige Begriff, der in ſeiner Realitåt nur mit ſich ſelbſt

zuſammengeht , iſt um dieſer Unmittelbarkeit ſeiner obs

jectiven Identität willen einerſeits die Rückkehr zum les

ben ; aber fie hat dieſe Form ihrer unmittelbarkeit eben .,

forehr aufgehoben , und den h & chſten Gegenſaß in fich .

Der Begriff iſt nicht nur Seele, ſondern freper ſubs

jectiver Begriff, der für ſich iſt und daher die Pero,

fönlichkeit hat , - der praktiſche , an und für ſich

beſtimmte, objective Begriff , der als Perſon unburdha

dringliche, atome Subjectivitåt ift, der aber ebenſox

ſehr nicht ausſchlieffende Einzelnheit, ſondern für fich

Allgemeinbeit und Erkennen iſt , und in ſeinem

Andern reine eigene Objectivitát zum Gegenſtande

hat. Alles Uebrige iſt Irrthum, Trubheit , Meynung,

Streben , Wilführ und Vergånglichkeit ; die abſolute

* a goer

2
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Idee allein iſt seyn , unvergångliches Leben , fick

" wiffende Wahrheit, und iſt alle Wahrheit. .

Sie iſt der einzige Gegenſtand und Inhalt der

Philoſophie. Indem ſie alle Beſtimmtheit in fich

, enthält, und ihr Weſen diß iſt, durch ihre Selbſtbeſtim .

mung oder Beſonderung zu ſich zurückzukehren , ſo hat

fie verſchiedene Geſtaltungen , und das Geſchäft der Phi.

loſophie ift, fie in dieſen zu erkennen . Die Natur und der

Geiſt , find überhaupt unterſchiedene Weiſen , ihr Das

regn darzuſtellen ; Kunſt und Religion ihre verſchiede.

nen Weiſen, ſich zu erfaſſen und ein rich angemeſſenes

Daſenn zu geben ; die Philoſophie hat mit Kunſt und

Religion denſelben Inhalt und denſelben Zweck; aber fie

iſt die höchſte Weiſe, die abſolute Idee zu erfaſſen , weil

, ihre Weiſe die höchſte, der Begriff iſt. Sie faßt daher

jene eftaltungen der reellen und ideellen Endlichkeit,

ſo wie der Unendlichkeit und Heiligkeit in fich , und bes

greift fie und ſich ſelbſt. Die Ableitung und Erkenntniß

dieſer beſondern Weiſen iſt nun das fernere Geſchäft der

beſondern philoſophiſchen Wiffenſchaften . Das logis

rche der abſoluten Idee kann auch eine Weiſe derfels

ben genannt werden ; aber indem die Weiſe eine bes

fondere Art, eine Beſtimmtheit der Form bezeich ,

net, ro iſt das Logiſche dagegen die allgemeine Weifer

in der alle beſondern aufgehoben und eingehůdt find .

Die logiſche Idee iſt Tie relbſt in ihrem reinen Wefen ,

wie fie in einfacher Identität in ihren Begriff einge.

ſchloſſen , und in das Scheinen in einer Formbes

ſtimmtheit, noch nicht eingetreten iſt. Die Logik ftellt

daher die Selbſtbewegung der abſoluten Idee nur als

das urſprüngliche Wort dar , das eine Neufrerung

iſt, aber eine ſolche, die als Neufſeres unmittelbar wies

der verſchwunden iſt , indem ſie iſt ; die Idee iſt alſo

nur in dieſer Selbſtbeſtimmung, fich gu bernehmen,

- fie
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fie iſt in dem reinen Gedanken , worin der Unter .

ſchied noch kein andersregn , ſondern ſich voltom .

men durchſichtig iſt und bleibt. Die logiſche Idee

hat ſomit ſich als die unendliche Form zu ihrem

Inhalte ; – die form , welche inſofern den Gegenſaß

zum Inhalt ausmacht, als dieſer die in fich gegange

ne und in der Identitåt aufgehoberte Formbeſtimmung

ſo iſt , daß dieſe concrete Identität gegenüber der als

Form entwickelten ſteht ; er hat die Geſtalt eines Ans

dern und Segebenen gegen die Form , die als ſolche

fchlechthin in Beziehung fieht, und deren Beſtimmta

heit zugleich als Schein gereßt iſt. - Die abſolute Eber

ſelbſt hat nåber nur dieß zu ihrem Inhalt , daß die

Formbeſtimmung ihre eigene vollendete Doralitåt, der

reine Begriff iſt. Die Beſtimmtheit der Idee und

der ganze Verlauf diefer Beſtimmtheit nun, hat den Ges

genſtand der logiſchen Wiſſenſchaft ausgemacht, aus wels,

chem Verlauf die abſolute Idee relbft für ſich hervor

gegangen iſt; für ſich aber hat ſie ſich als diß gezeigt,

daß die Beſtimmtheit nicht die Geſtalt eines Inhalts

har, ſondern ſchlechthin als Form , daß die Idee hier.

nach als die ſchlechthin allgemeine Idee ift. Was

alſo hier noch zu betrachten kommt, iſt ſomit nicht ein

Inhalt als ſolcher , ſondern das Hagemeine reiner

Form , - Das iſt, die Methode.. .

. .

Die Methode kann zunächſt als die blofle Arti

und Weiſe des Erkennens erſcheinen , und ſie hat in

der That die Natur einer ſolchen . Aber die Art und

Weiſe iſt als Methode nicht nur eine an und für

fich beſtimmte Modalitåt des Senns , ſondern als

Modalitåt des Erkennens gereßt als durch den Beo

griff beſtimmt, und als die Form , inſofern ſie die

Seele aller Objectivitåt ift , und aller ronft beſtimmte

Inhalt reine Wahrheit allein in der Form bat. Wenn i

der
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der Inhalt wieder der Methode als gegeben und als

von eigenthümlicher Natur angenommen wird , ſo iſt

fie wie das logiſche überhaupt in ſolcher Beſtimmung

eine bloß å ufferliche Form . Aber es fann hins

gegen nicht nur auf den Grundbegriff vom logiſchen fich

beruffen werden , ſondern der ganze Verlauf deſſelben ,

worin alle Geſtalten eines gegebenen Inhalts und der

Objecte vorgekommen ſind , hat ihren Uebergang und

Unwahrheit gezeigt, und ftatt daß ein gegebenes Object

die Grundlage feyn finnte , zu der ſich die abſolute

Form nur als åuſſerliche und zufällige Beſtimmung vers

hielte, hat ſich diefe vielmehr als die abſolute Grund.

lage und lekte Wahrheit erwieſen . Die Methode iſt

daraus als der ſich ſelbſt wiſſende, ſich als das

Abſolute , ſowohl Subjective als Objective, zum Ges

genſtande habende Begriff, ſomit als das reine

Entſprechen des Begriffs und ſeiner Realität , als eine

Exiſtenz die er felbft ift, hervorgegangen . . .

. . . Was hiemit als Methode hier zu betrachten iſt, iſt

nur die Bewegung des Begriffs ſelbſt , deren Natur

Tchon erfannt worden , aber erſtlid nunmehr mit der

- Bedeutung, daß der Begriff Alles, und feine Be.

wegung die allgemeine abſolute Thåtigkeit ,

die fich felbft beſtimmende und ſelbft realiſirende Bemes

gung iſt. Die Methode iſt deßwegen als die ohne

Einſchränkung allgemeine, innerliche und dufſerliche Weis

fe, und als die ſchlechthin unendliche Kraft anzuerken .

nen, welcher kein Object, inſofern es ſich als ein

Leuſſerliches, der Vernunft fernes und von ihr unab.

hängiges präſentirt , Widerſtand leiſten , gegen ſie von

einer beſondern Natur reyn, und von ihr nicht durch .

drungen werden könnte. Sie iſt darum die Seele

und Subftanf, und irgend etwas iſt nur begriffen

und in ſeiner Wahrheit gewußt, als es der Methode

. . Bollo
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vollkommen unterworfen iſt; · ſie iſt die eigene,

Methode jeder Sache ſelbſt , weil ihre Chåtigkeit der

Begriff iſt. - Diß iſt auch der wahrhaftere Sinn ihrer

Allgemeinbeit ; nach der Reflexions - Allgemeinheit

wird fie nur als die Methode für Alles genommen ;

nach der Allgemeinheit der Idee aber ift fie fowohl die

Art und Weiſe des Erkennens , des ſubjectio fich

toiffenden Begriffs , als die objective Art und Weiſe,

oder vielmehr die Subſtantialitåt der Dinge,

d. h . der Begriffe, inſofern ſie der Vorſtellung und

der Reflexion zunächſt als andere erſcheinen . Sie

iſt darum die h &chfte Kraft oder vielmehr die eine

jige und abſolute Kraft der Vernunft nicht nur, ſon .

dern auch ihr höchſter und einziger Trieb , durch

ſich ſelbſt in allem ſich Pelbſt zu finden und zu

erkennen . ---- Hiemit iſt z weytens auch der Unter.

rchied ' der Methode von dem Begriffe als

folchem , das Beſondere derſelben, angegeben. Wie

der Begriff für fich betrachtet wurde, erſchien er in reis

ner Unmittelbarkeit ; die Reflerion oder der ihn

betrachtende Begriff fiel in unſer Wiſſen . Die

Methode iſt diß Wiſſen ſelbſt, für das er nicht nur als

Gegenſtand, ſondern als deſſen eigenes, ſubjectives Thun

iſt, als das Inſtrument und Mittel der erkennenden

Chårigkeit, von ihr unterſchieben , aber als deren eigene

Weſenheit. In den ſuchenden Erkennen iſt die Men

those gleichfalls als Werkzeug geſtellt , als ein auf

der ſubjectiven Seite ſtehendes Mittel , wodurch fie fich

auf das Object bezieht. Das Subject iſt in dieſem

Schlufte das eine und das Object bas andere Extrem ,

nd jenes ſchließe ſich durch ſeine Methode mit dieſem ,

aber darin für fich nicht mit ſich felbft zuſammen.

Die Extreme bleiben verſchiedene i weil Subject , Me.

thode und Object nicht als der eine identiſche Des

griff geregt find, der Schluß iſt daher immer der fora

melo

1

1
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melle ; die Pråmiffe, in welcher das Subject die Form

als ſeine Methode auf ſeine Seite regt, iſt eine uns

mittelbare Beſtimmung und enthålt deswegen die

Beſtimmungen der Form , wie wir geſehen , der Defis

nition, Eintheilung u . f. f. als im Subjecte vorges

fundene Thatſachen . Im wahrhaften Erkennen das

gegen iſt die Methode nicht nur eine Menge gewiſſer

Beſtimmungen , ſondern das Un, und fürs ſich beſtimmt.

reyn des Begriffs , der die Mitte nur darum iſt, weil

er ebenſorehr die Bedeutung des Objectiven hat, das im .

Schlußlage daher nicht nur eine äuſſere Beſtimmtheit

durch die Methode erlangt , ſondern in ſeiner Identitåt

mit dem ſubjectiven Begriffe geſegt iſt.

1. Das, was die Methode hiemit ausmacht, ſind die

Beſtimmungen des Begriffes relbſt und deren Beziehuns

gen , die in der Bedeutung als Beſtimmungen der Men

thode nun gu betrachten find. Es iſt dabey

erſtens von dem Unfange anzufangen. Von demo

ſelben iſt bereits bey dem Anfange der Logik felbſt, wie

auch vorhin beym fubjectiven Erkennen geſprochen und

gezeigt worden, daß wenn er nicht willkührlich und mit

einer fategoriſchen Bewußtloſigkeit gemacht wird , zwar

viele Schwierigkeiten zu machen ſcheinen kann , jedoch

von h chit einfacher Natur iſt. Weil er der Anfang

iſt, iſt rein Inhalt ein unmittelbares , aber ein

ſolches , das den Sinn und die Form abſtracter

Allgemeinheit hat. Er ren ſonſt ein Inhalt des

Seuns oder des Werens oder des Begriffes, ro

iſt er inſofern ein aufgenommenes, gorge funs

Denes , affertoriſches , als er ein unmittelbar

: res ift . Vor 8 erſte aber iſt er nicht ein unmittel.

bares der finnlichen Anſchauung oder der Vors

ſtellung, ſondern des Denkens, das man , wegen

reiner unmittelbarkeit auch ein überſinnliches , inner.

liches
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liches Anſchauen nennen kann. Das Unmittelbare

der ſinnlichen Anſchauung iſt ein Mann ich fáltiges

und Einzelnes. Das Erkennen iſt aber begreiffen .

des Denken , rein Anfang daher auch nur im Ele

mente des Denkens; cin einfaches und allges

meines . - Von dieſer Form iſt vorhin bey der Des

finition die Rede geweſen . Ben dem Anfang des endlis

chen Erkennens wird die udgemeinheit, als weſentliche

Beſtimmung gleichfalls anerkannt, aber nur als Dent.

und Begriffsbeſtimmung im Gegenſaße gegen das Seyn

genommen . In der That iſt dieſe erſte Zugemeinheit

eine unmittelbare, und hat darum ebenſoſehr die

Bedeutung des Senns; denn das Seyn iſt eben dieſe

abſtracte Beziehung auf ſich relbft. Das Senn bedarf ,

keiner andern Ableitung, als ob es dem Abſtracten der

Definition nur daraus zukomme, weil es aus der finns

lichen Anſchauung oder ſonſt woher genommen ren , und

inſofern es monſtrirt werde. Dieſes .Monſtriren und ,

Herleiten betrift eine Vermittlung , die mehr als ein

bloſſer Anfang iſt, und iſt eine ſolche Vermittlung , die

nicht dem denkenden Begreiffen gehört, ſondern die Ers

hebung der Vorſtellung, des empiriſchen und råſonniren

den Herußireyns , zu dem Standpunkte des Denkens iſt.

Nach dem gelüufigen Gegenſaße von Gedanken oder Be.

griff und Seyn erſcheint es als eine wichtige Wahrheit,

daß jenem für ſich noch kein Seyn zukomme, und daß

diß einen eigenen vom Gedanken ſelbſt unabhängigen

Grund habe. Die einfache Beſtimwung von Seyn iſt

aber ro arm an fich , daß ſchon darum nicht viel Hufo

bebens davon zu machen iſt ; das Augemeine iſt unmit.

telbar ſelbſt diß Unmittelbare , weil es als abſtractes

auch nur die abſtracte Beziehung auf fich iſt , die das

Seyn iſt. In der That hat die Foderung, das Seyn

oufzuzeigen , einen weitern innern Sinn , worin nicht

bloß dieſe abſtracte Beſtimmung liegt, ſondern es iſt
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damit die Foderung der Realiſirung des Begriff $

überhaupt gemeynt, welche nicht im Anfange felbft

liegt, ſondern vielmehr das Ziel und Geſchifte der gan.

jen weitern Entwicklung des Erkennens ift. Ferner

indem der Inhalt des Anfangs durch das Monſtriren

in der innern oder duffern Wahrnehmung gerechtfertigt

und als etwas Wahres ober Richtiges beglaubigt wers

ben rod, ſo iſt damit nicht mehr die Form der Auge.

meinheit als ſolche gemeynt , ſondern ihre Beſtimmts

beit , wovon gleich zu ſprechen nothwendig iſt. Die

Beglaubigung des beſtimmten Inhalts, mit dem

der Anfang gemacht wird, ſcheint růdwarts defſelben

zu liegen ; in der That aber iſt ſie als Vorwartsgehen

zu betrachten , wenn fie nemlich zum begreiffenden Ers

kennen gehört.

Der Anfang bat ſomit für die Methode feine an.

dere Beſtimmtheit, als die, das Einfache und udgemeis

ne zu ſeyr ; diß iſt ſelbſt die Beſtimmtheit, wegen der

er mangelhaft iſt. Die Augenreinheit iſt der reine, ein .

fache Begriff und die Methode als das Bewußtſeyn

Deffelben weiß, daß die Algemeinheit nur Moment und

der Begriff in ihr noch nicht an und für fich beſtimmt

iſt. Aber mit dieſem Bewußtſenn , das den Anfang nur

um der Methode willen weiter führen wollte, wäre diere

ein Formelles, in dufſerlicher Reflexion geregtes. Da fie

aber die objective, immanente Form ift, ſo muß das Un.

mittelbare Des Anfangs an ihm felbft das Mangel.

hafte, und mit dem Triebe -begabt ſeyn, fich weiter zu

führen. Das Allgemeine gilt aber in der abſoluten

Methode nicht als bloß abſtractes , ſondern als das obs

jectio . Allgemeine, d. h . das an ſich die concrete

Totalitat , aber die noch nicht gefert , noch nicht

für ſich ift. Selbſt das abſtracte Allgemeine all fol.

des, im Begriffe; d. i . nach ſeiner Wahrheit betrachtet,

iſt
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iſt nicht nun das Einfache, ſondern als Abſtractes

iſt es fchon gefeßt als mit einer Negation bebaf.

tet. Es gibt deswegen auch, es rey in der Wirklid ),

keit oder im Gebanken , kein ſo Einfaches und ſo

Abſtractes, wie man es ſich gewohnlich vorſtellt.. Sols

ches Einfache iſt eine bloſſe. Meynung , die allein in

der Bewußtloſigkeit deſſen , was in der That vorhanden

iſt, ihren Grund hat. ---- Vorhin wurde das Anfangen

de als das Unmittelbare beſtimmt; die unmittelbara

teit des Allgemeinen iſt daſſelbe, was hier als

das Anſich fenn ohue Fürſich ſeyn ausgedrückt

iſt. - Nan fann daher wohl ſagen, daß mit dem Ab

ſoluten aller Anfang gemacht werden müſſe, ſo wie

aller Fortgang nur die Darſtellung deſſelben iſt, inſofern

das Anſich regende der Begriff ift. Aber darum

weil es nur erft an ſich iſt, iſt es ebenroſehr nicht

das Abſolute, noch der geſeßte Begriff, auch nicht die

Idee ; denn dieſe find eben diß, daß das Un richreyn

nur ein abſtractes, einſeitiges Moment, iſt. Der Fort

gang iſt daher nicht eine Art von Ueberfluf ; er wäre

diß , wenn das Anfangende in Wahrheit ſchon das 26.

ſolute ware ; das Forígehen befieht vielmehr darin, daß

das Augemeine fich ſelbſt beſtimmt, und für ſich das

Allgemeine , d . i . ebenſoſehr Einzelnes und Subject iſt.

Nur in ſeiner Vollendung iſt es das Abſolute.

Es fann daran erinnert werden , daß der Anfang,

det an ſich concrete Cotalitåt ift , als ſolcher auch

frey ſeyn , und ſeine Unmittelbarkeit die Beſtimmung

eines å ufferlidien Dareyns haben kann ; der

Keim des lebendigen , und der ſubjective

Zweck überhaupt , haben ſich als ſolche Anfänge ges

zeigt , bende find daher felbft Sriebe. Das Nicht

Geiſtige und Nicht. Lebendige dagegen iſt der concrete

Begriff nur als reale Méglichkeit; die Urſache

iſt
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iſt die hochſte Stuffe, in der der concrete Begriff als Una

fang in der Sphäre der Nothwendigkeit, ein unmittels

bares Dareya hat ; aber ſie iſt noch kein Subject , das

als ſolches fich auch in ſeiner wirklichen Realifirung er .

hålt. Die Sonne f. $. und überhaupt alles Nicht.

lebendige find beſtimmte Exiſtenzen, in welchen die reale

Méglichkeit, eine innere Lotalitåt bleibt, und die Mor

mente derſelben weder in ſubjectiver form in ihnen

gereßt ſind , und inſofern ſie ſich realifiren , eine Epis

ſtenz durch andere Körperindividuen erlangen .

2. Die concrete Totalitåt, welche den Anfang inacht,

bat als ſolche in ihr felbft den Anfang des Fortgebens

und der Entwicklung, Sie iſt als Concretes in fich

unterſchieden ; wegen ihrer erken unmittelbar,

feit aber ſind die erſten Unterſchiedenen zunächſt Ders

ſchiedene. Das Unmittelbare ift aber als ſich auf fich

beziehende Allgemeinheit, als Subject , auch die Eins

heit dieſer Verſchiedenen . Dieſe Reflerion iſt die

erfte Stuffe des Weitergchens, das Hervortreten der

Differenz , das Urtheil , das Beſtimmen über:

baupt. Das Weſentliche iſt, daß die abſolute Methode

die Beftimmung des Allgemeinen in ihm ſelbft findet

und erkennt. Das verſtåndige endliche Erkennen der.

fährt ſo daber , daß es von dem Concreten das , was

es ben dem abſtrahirenden Erzeugen jenes Allgemeinen

weggelaffen , nun eben ſo áuſſerlich wieder aufnimmt.

Die abſolute Methode dagegen verhålt fich nid)t als

aufſerliche Reflerion, ſondern nimmt das Beſtimmte aus

ihrem Gegenſtande ſelbſt, da ſie ſelbſt deffen immanentes

Princip und Seele iſt. - Diß iſt es , was plato von

dem Erkennen foderte , die Dinge an und für ſich

ſelbſt zu betrachten , theils in ihrer Ugemeinheit,

theils aber nicht von ihnen abzuirren , und nach Um.

fiånden , Exempeln und Vergleichungen zu greiffen, ſons

bern
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dern ſie allein vor fich zu haben , und was in ihnen ,

immanent iſt, zum Bewußtſeyn zu bringen . Die Re:

thode des abſoluten Erkennens iſt inſofern analytiſch .

Daß fie die weitere Beſtimmung ihres anfänglichen 20. ,

gemeinen ganz allein in ihm findet, iſt die abſolute ',

Objectivitat , des Begriffes, deren Gewißheit fie ift.

Sie iſt aber ebenſoſehr fynthetiſch , indem ihr Gesi

genſtand , unmittelbar als einfaches allgemeines .

beſtimmt , durch die Beſtimmtheit , die er in ſeiner uns

mittelbarkeit und Jugemeinheit felbft hat , als ein Un

deres fich zeigt. Dieſe Beziehung eines . Verſchieder ;

nen, die er ro in fich iſt, iſt jedoch das nicht mehr, was

als die Syntheſe benm endlichen Erkennen gemeynt ift;

rohon durch ſeine ebenſoſehr analytiſche Beſtimmung

überhaupt, daß ſie die Beziehung im Begriffe iſt, uns :

terfcheidet fie ſich völlig von dieſem Synthetiſchen . '

. . Dieſes ro ſehr ſynthetiſche als analytiſche Moment

des Urtheils , wodurch das anfängliche Allgemeine:

aus ihm ſelbſt, als das andere reiner fich beſtimmte;

iſt das Dialektiſche zu nennen . Die Dialektik

iſt eine derjenigen alten Wiſſenſchaften , welche in der :

Metaphyfit der Modernen , und dann überhaupt durdy

die Popular Philoſophie ſowohl der Alten als der Neuern,

am meiſten verfannt worden. Von Plato ragt. Dios

genes faërtius, daß wie Shales der Urheber der Natur:

philoſophie, Sofrates der Moralphiloſophie, ro ſen Pla .

to der Urheber der dritten zur Philoſophie gehörigen

Wiſſenſchaft , der Dialektik geweſen ; - ein Ver . '

dienſt, das ihm vom Alterthume hiemit als das Höchſte

angcrechnet worden , das aber von folchen oft gänzlich :

unbeadytet bleibt, die ihn am meiſten im Munde führen .

Man hat die Dialettit oft als eine Kunſt betrachtet ,

als ob ſie auf einem fubjectiven Talente beruhe , un

nicht der Objectivitat des Begriffes angehåre. Welche,
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Geſtalt und welches Reſultat fie in der Kantiſchen Phis

- loſophie erhalten , iſt an den beſtimmten Beyſpielen iha

rer Anſicht ſchon gezeigt worden . Es iſt als ein uns

endlich wichtiger Schritt anzuſehen , daß die Dialektit

wieder als der Vernunft nothwendig anerkannt worden ,

obgleich das entgegengeſepte Reſultat gegen das, welches

daraus hervorgegangen , gezogen werden muß.

Aufſer dem , daß die Dialektif gewöhnlich als etwas

zufälliges erſcheint, ro pflegt ſie dieſe náhere Form zu

haben , daß von irgend einem Gegenſtande, iz. B. Welt,

Bewegung, Punft U. ſ. f. gezeigi wird, es komme dem.

ſelber irgend eine Beſtimmung zu, f. B. nach der Orba ;

nung der genannten Gegenſtände, Endlichkeit im Raume

oder der Zeit , an dieſem Orte feya, abfolute Negas

tion des Raumes ; aber ferner eben ſo nothwendig auch

die entgegengeſepte, g . B. Unendlichkeit im Raume und

der Zeit nicht an dieſem Orte feyn , Beziehung auf

den Raum fomit Nåumlichkeit. Die altere eleatiſche

Schule hat vornemlich ihre Dialektif gegen die Beme..

gung angewendet, Plato häufig gegen die Vorſtellungen

und Begriffe ſeiner Zeit, insbeſondere der , Sophiſten ,

aber auch gegen die reinen Kategorieen und Reflexions .

Beſtimmungen ; der gebildete ſpätere Skepticismus, hat

fie nicht nur auf die unmittelbaren ſogenannten Chatſa

chen des Bewußtſeyn's und Maximen des gemeinen lez

bens , ſondern auch auf alle wiſſenſchaftlichen Begriffe

ausgedehnt. Die Folgerung nun , die aus folcher Dia.

lektit gegogen wird, iſt überhaupt der Widerſpruch

und die Richtigkeit der aufgeſtellten Behauptungen.

Diß tann aber in doppeltem Sinne Statt haben,

entweder im objectiven Sinne, daß der Gegenſtand ,

der foldhermaſſen ſich in fich felbft widerſpreche, fich auf

hebe und nichtig ſey ; - diß war 3. B. die Folgerung

der Eleaten, nach welcher z. B. der Welt, derBewegung ,

dem
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dem Punkte die Wahrheit abgeſprochen wurde ;

oder aber im ſubjectiven Sinne, daß das Erkenneu

mangelhaft rey . Unter der leßtern Folgerung wird

nun entweder verſtanden , daß es nur dieſe Dialektik

fen, welche das Kunſtſtück eines falſchen Scheines vor,

mache. Diß iſt die gewohnliche Anſicht des ſogenannten

geſunden Menſchenverſtandes , der ſich an die ſinge

liche Evidenz und die gewohnten Vorſtellungen

und Ausſpridhë hält, juweilen ruhiger, mie Din.

genes der Hund, die Dialektik der Bewegung durch ein

ftummes Auf, und Abgehen in ihrer Blofie zeigt , oft

aber in Harniſch darüber geråth , es rey bloß als über

eine Narrheit, oder wenn es fittlich wichtige Gegenſtände

betrift, als über einen Frevel, der das weſentlich Feſte,

wanfend zu machen ſuche, und dem faſter Gründe an

die Hand zu geben lehre, - eine Anſicht, die in der for

kratiſchen Dialektit gegen die ſophiſtiſche vorkommt, und

ein Zorn, der umgekehrt wieder ſelbſt den Sokrates, das

Leben gekoſtet hat. Die pøbelhafte Widerlegung , dier

wie Diogenes that , dem Denken das Tinnliche se

wußtſeyn entgegenſekt, und in dieſem die Wahrheit

zu haben meynt , muß man ſich ſelbſt überlaſſen ; inſo:

fern die Dialektik aber fittliche Beſtimmungen aufhebt,

zur Vernunft das Vertrauen haben , daß fie dieſelben ,

aber in ihrer Wahrheit, und dem Bewußtſenn ihres

Rechts aber auch ihrer Schranke , wieder herzuſtellen

wiſſen werde. Oder aber das Reſultat der ſubjectis

ven Nichtigkeit betrift nicht die Dialektif ſelbſt, rondern

vielmehr das Erkennen , wogegen ſie gerichtet ift ; und

im Sinne des Stepticismus, ingleichen der Stantiſchen

Philoſophie, das Erkennen überhaupt.

Das Grundvorurtheil hieben iſt, daß die Dialektik

nur ein negatives Reſultat habe , was ſogleich

Peine nähere Beſtimmung erhalten wird. Zunáchft ift

ulber
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über die angeführte Form , in der ſie zu erſcheinen

pflegt, zu bemerken, daß fie und ihr Reſultat nach der .

relben den Gegenſtand , der vorgenommen wird ,

oder auch das ſubjective Erkennen betrifft, und dies

res oder den Gegenſtand für nichtig erklärt, dagegen die

Beſtimmungen , welche an ihm als einem Dritten

aufgezeigt werden, unbeachtet bleiben, und als für fich

gültig vorausgeſeßt ſind. Auf diß unfritiſche Verfahs

ren iſt es ein unendliches Verdienſt der fantiſchen Phi.

loſophie die Aufmerkſamkeit gezogen , und damit den An

ftoß zur Wiederherſtellung der Logit und Dialektif, in

dem Sinne der Betrachtung der Denkbeſtimmungen

an und für ſich , gegeben zu haben . Der Segen..

ſtand, wie er ohne das Denken und den Begriff iſt, iſt

eine Vorſtellung oder auch ein Nahmen ; die Dent, und

Begriffsbeſtimmungen ſind es , in denen er iſt, was

er iſt. In der That fomnat es daher auf ſie allein

Vernunft und ein ſolches, als man ſonſt unter Gegens

ſtand und Inhalt im Unterſchiede von ihnen verſteht,

gilt nur durch fie und in ihnen . Es muß daber nicht

als die Schuld eines Gegenſtande oder des Erfeninens

genommen werden , daß fie durch die Beſchaffenheit

und eine äuſſerliche Verknüpfung fich dialektiſch zeigen.

Das eine und das andere , wird auf dieſe Weiſe als

ein Subject vorgeſtellt, in das die Beſtimmungen

in Form von Prådicaten, Eigenſchaften, ſelbſtſtändigen

Lūgemeinen ſo gebracht fenen , daß fie als feſt und für

fich richtig erſt durch die fremde und zufällige Verbin,

dung in und von einem Dritten , in dialektiſche Verhålt.

niſſe und in Widerſpruch gereßt werden .“ Ein folches

duſerliches und fires Subject der Vorſtellung und des

Verftandes, ſo wie die abſtracten Beſtimmungen , ſtatt

für feste , ficher zu Grunde liegen bleibende angeſehen

werden zu können , ſind vielmehr felbſt als ein unmit:

7
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W

telbares ) , eben ein ſolches Vorausgefeßtes und Änfána

gendes zu betrachten , das wie vorhin gezeigt, an und

für fich felbft der Dialektif unterliegen muß, weil es als

Begriff an ſich zu nehme ift. So find allie als feft

angenommenen Gegenſåge, wie z. B. Endliches und Un.

endliches , Einzelnes und Allgemeines , nicht etwa durch

eine Sufferliche Verknüpfung in Widerſpruch , ſondern

find, wie die Betrachtung threr Natur gezeigt , vielmehr

an und für ſich ſelbſt das Uebergehens. -bie Syntheſe

und das Subject, an dem ſie erſcheinent , ift das Proj

duct der eigenen Reflexion ihres Begriffs. Wenn die

begriffloſe Betrachtung ber ihrem aufſerlichen Verhält.

niſſe ſtehen bleibt, ſie iſolirt und als feſte Vorausſegun .

gen tåßt, ſo ift es vielmehr der Begriff, bei fie ſelbſt

ins Äuge faßt, als ihre Seele fie bewegt und ihre Dian

lektik berworthus.

!

Diß ift nun felbft det börhin bezeichtiere Standa

punkt ; nach welchem . ein allgemeines Erſtes a * ün 8

für ſich betrachtet , fish als das Andre Teiner ſelbſt

zeigt. Gang, allgemein aufgefaßt fann dieſe Beſtime"

mung no genommen werden, daß hierin das zuerſt una

mittelbare hiemit al8 Bettmitteltes , bezogen

auf ein andres , oder daß das Angemeiné als ein Bez

ſonderes gefegt iſt. Das jweyte, das hteðurch enta

ftanden, iſt ſomit das Negative des Erſten ; und ina

bem toir auf den weitern Berlauf zum Voraus Bebacht

nehmen , das erſte Megatise. Das Unmittelbare

iſt nach dieſer negativen Selte in dem andern unter:

gangen , aber das Andere iſt weſentlich nicht das leerde

Negative, dás Nichts , das als das gërvdhnliche

Reſultat der Dialektik gekomaten wird , ſondern es iſt

Das andere des Erften , das Negative des un

mittelbaren ; alſo iſt es beſtimmt als das Vermina

telte ; e enthält überhaupt die Beſtimmung
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daß der Widerſpruch nicht denkbar ren ; in der Chat

aber iſt das Denken des Widerſpruchs, das weſentliche

Moment des Begriffes. Das formelle Denken denkt

denſelben auch factiſch , tut ſieht es ſogleich von ihns

weg , und geht von ihm in jenem Sagen nur zur ab

ftracten Negation über.

Die betrachtete Negativităt mad't run den Bette

düngspunft der Bewegung des Begriffes aus. Sie

iſt der einfache Punkt der negativen Bezie.

hung auf fich , der innerſte Quel aller Zhatigféit, les

bendiger und geiſtiger Selbſtbewegung , die dialekriſche

Seele, die alles Wahre än ihm ſelbſt hat, durch die es

allein Wahres ift; denn auf dieſer Subjectivitåt alleist

ruht das Aufheben des Gegenfaßes zwiſchen Begriff und

Realitåt und die Einheit , welche die Wahrheit iſë.

Das zweyte Negativë, dås Negative des Negativen, zu

dem wir gekommen , iſt fenes Lufheben des Widerſprus

ches, aber iſt ſo wenig als 'der Biderſpruch, ein hun

einet åufrerlichen Reflexion, ſondern das ifta

nerſte , objectiofte moment des Lebens und Geis

ſtes , wodurch ein Subject, Perſony Freyes

ift. Die Beziehung des Négativen auf fici

relbſt , iſt als die zweyte Prämiſſe des ganzert

Schlüſſes zu betrachten . Die erſte farin man, wenn

die Beſtimmungen von analytiſch und ſynthetirdi

in ihrem Gegenſaße gebraucht werben, als das analy.

tiſche Moment å ſehen , indem das linttiittelbare fich

darin uitmittelbar zu ſeinem Andeřn Berhålt und

daber in daſſelbe übergeht dbet vielmehr übergegana

obgleich dieſe Beziehung , wie ſchon erina

nert, ebent deßwegeni auch fynthetiſch iſt, weil es iht

Anderes ift, in welches Fie übergeht. Die hier bea

trachtete, zweyte Prámiffe fann als die fynthetiſche

beſtimmt werden , weil ſie die Beziehung des Unter,

gen ift ;

fdiee
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richiedenen als ſolchen auf rein unterschiedene

nes ift. - Wie die Erfte das Moment der Allge.

meinbeit und der Mitteilung , To iſt die zweyte

durch die Einzelnheit beſtimmt, die zuned ft aus.

ſchlieffend und als für ſich und verſchieden, ſich auf das

Andere bezieht, 218 das Vermittelnde erſcheint

das Negative , weil es fich ſelbſt und das Unmittelbare

in ſich ſchließt, deſſen Negation eß iſt. Inſofern dieſe

beyden Beſtimmungen nach irgend einem Verhältniſſe

als &ufferlich bezogen genommen werden, iſt es nur das

permittelnde formelle ; als die abſolute Negativität

aber iſt das negative Moment der abſoluten Vermitte

(ung, die Einheit, welche die Subjectivitåt und Seele iſt.

In dieſem Wendepunkt der Methode fehrt der Ver.

ļauf des Erkennens zugleich in fich felbft zurůd . Dieſe

Negativitat, iſt als der fich aufhebende Widerſpruch ,

die Qerſteltung der erſten unmittelbarkeit ,

der einfachen udgemeinheit ; denn unmittelbar iſt das

Andre des Andern , das Negative des Negativen , das

Poſitive, identiſche, 111gemeine. Diß zwey.

te Unmittelbare iſt im ganzen Verlauffe , wenn man

aberhaupt gåhlen will , das Dritte , zum erften Uns

mittelbaren und zum Vermittelten, Es iſt aber auch

das Dritte zum erſten oder formellen Negativen , und

zur abſoluten Negativitåt oder dem zweyten Negativen ;

inſofern nun jenes erſte Negative fichon der zweyte Tera

minus ift , ro fann das als Dritte gezählte auch als

Viertes gezählt, und ſtatt der Triplicitat die ab.

Aracte Form als eine Quadruplicitåt genommen

werden ; das Negative oder der Unterſchied'iſt auf

Dieſe Weiſe als eine Zwenheit gezählt. Das Dritte

oder das Vierte iſt überhaupt die Einheit des erſten

und zweyten Moments, bes Unmittelbaren und des Ver.

mittelten . Daß es diefe Einheit , po wie daß die

gans
1
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gange Form der Merhobe eine Triplicitat iſt, iſt zwar

gan; nur die oberflächliche, aufſerlicte Seite der Weiſe

tis Erkennens ; aber auch nur dieſe, und zwar in be.

fiimmterer Anwendung aufgezeigt zu haben , denn die

abſtracte Zahlform felbit iſt bekanntlich icon frub, aber

ohne Begriffa und daher ohne Folge aufgeſtellt wor.

0613, — gleichfalls als ein ' oudliches Verdienſt der

Kantiſchen Philoſophie angur hen . Der Schluß, auch

das Dreifache, iſt als die allgemeine Form der Vernunft

immer erkannt worden , thiils aber galt er überhaupt

als ' eine ganz & ufſerliche, die Natur des Inhalts nicht

beſtimmende Form , theils da er im formelleu Sinne

bloß in der verſtändigen Beſtimmung der Identitat

ſich verlåuft , fehlt ihm das weſentliche, dialektiſche

Moment , die Negativitat ; dieſes tritt aber in der

Triplicitår der Beſtimmungen ein , weil das Dritte die

Einheit der zwen erſten Beſtimmungen iſt, dieſe aber,

da fie verſchiedene find , in Einheit nur als aufges

bobene rent fönnen. - Der Formalismus hat ſich

swar der Triplicitåt gleichfalls bemachtigt, und ſich an

das lerre Schema derſelben gehalten ; der leichte Un.

fug und das Kahle des modernen philoſophiſchen ſogee

nannten Conſtruirens , das in nichts beſteht, als

jenes formelle Schema , ohne Begriff und immanente

Beſtimmung überall anzuhången, und zu einem dufferli,

chen Ordnen zu gebrauchen , hat jene Form langweilig

und übel berüchtigt gemacht. Durch die Schaalheit dies

Tes Gebrauchsaber kann ſie an ihrem innern Werthe

nicht verlieren , und es iſt immer hoch zu richaßen, daß

gunacht auch nur die unbegriffene Geſtalt des Bernünf.

tigen aufgefunden worden,

Náher iſt nun das Dritte das Unmittelbare aber

purch aufhebung der Vermittlung , das Ein.

fache durd) Hufheben des Unterſchiedes , das

Po.
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Poſitive durch Aufheben des Negativen , der Begriff,

der ſich durch das Andersſeyn realiſirt , und durch Auf

beben dieſer Fealitåt mit ſich zuſammengegangen, und

ſeine abſolute Realität, feine einfache Beziehung auf

fich bergeſtellt hat. ' Diß Reſultat iſt daher die

Wahrheit. Es iſt ebenſo rehr Unmittelbarkeit

als Vermittlung ; - aber dieſe Formen des Urtheils ;

das Dritte iſt unmittelbarkeit und Vermittlung, oder

08 iſt die Einheit derſelben , ſind nicht vermogend,

es zu faſſen , weil es nicht ein ruhendes Drittes , ſon .

dern eben , als dieſe Einheit, die ſich mit fich felbſt ver .

mittelnde Bewegung und Thåtigkeit iſt. — Wie das

Anfangende das allgemeine, ſo iſt das Reſultat

das Einzelne, Concrete , Subject; was jenes

an rich , iſt dieſes nun ebenſoſehr fur rich , das .

gemeine if im Subjecte gereßt. Die beyden erſten

Momente der Triplicitát ſind die abſtracten , un .

wahren Momente, die eben darum dialektiſch find , und

durch dieſe ihre Negativitåt fich zum Subjecte machen .

Der Begriff felbſt iſt, für uns zunächſt, ſowohl das

Un fich Tenende Augemeine, als das Für fich revende

Negative, als auch das Dritte an und für ſich regende,

das Allgemeine; welches durch alle Momente des

Schluſſes hindurchgeht; aber das Dritte iſt der Schluß .

fall, in welchem er durch ſeine Negativität mit ſich ſelbſt

vermittelt; hiemit für ſich als das 111gemeine und

goentiſche reiner Momente gereßt iſt.

Diß Reſultat, hat nun als das in fich gegangene

und mit ſich identiſche Ganze , fich die Form der

unmittelbarkeit wieder gegeben . Somit iſt es

nun ſelbſt ein ſolches, wie das anfangende fich bes

ftimmt hatte . Als einfache Beziehung auf ſich iſt es

rin Augemeines , und die Negativitet, welche die

Dialektif und Vermittlung deſſelben ausmachte , iſt in

dies
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dieſer Allgemeinheit gleichfalls in die einfache Be.

Piimmtheit zuſammengegangen, welche wieder ein une

fang reyn kann. Es kann zunachſt ſcheinen , daß diß Er,

kennen des Reſultats eine Analyſe deſſelben ſeyn und da.

her diejenigen Beſtimmungen und deren Gang wieder

ans einanderlegen müſſe, durch den es entſtanden und

der betrachtet worden iſt. Wenn aber die Behandlung

des Gegenſtande, wirflich auf diefe analytiſche Weiſe ge .

macht wird , ſo gehört fie der oben betrachteten Stuffe

der Idee, dem ſuchenden Erkennen , an, das von ſeinem

Gegenſtand nur angibt , was iſt , ohne die Nothwen .

digkeit ſeiner concreten Identitåt und deren Begriff.

Die Methode der Wahrheit aber , die den Gegenftaud

begreift, iſt zwar, wie gezeigt felbft analytiſch , da fie

ſchlechthin im Begriffe bleibt, aber ſie iſt ebenſoſehr fyrs

thetiſch , denn durch den Begriff wird der Gegenſtand

dialektiſch und als Anderer beftimmt. Die Methode

bleibt an der neuen Grundlage , die das Reſultat als

der nunmehrige Gegenſtand ausmacht, dieſelbe, als ben

dem vorbergebenden. Der Unterſchied betrifft allein

das Verhältniß der Grundlage als ſolcher ; fie ift diß

zmar işt gleichfalls , aber ihre Unmittelbarfeit ift nur

form , weil fie zugleich Reſultat war; ihre Beftimmte

heit als Inhalt iſt daher nicht mehr ein bloß aufgenom ,

menes, ſondern abgeleitetes und erwieſenes,

!

Hier ift es erſt, wo der Fnbalt des Erkennens

als ſolcher in den Kreis der Betrachtung eintritt , weil

er nun als abgeleiteter der Methode angehöxt. Die

Methode felbft erweitert fich durch diß Moment zu eie

nem Spiteme. Zun & d; it mußte für fie der Un .

fang in Anſehung des Inbalts ganz unbeftimmt feyn ;

Ale erſcheint inſofern als die nur formelle Seele , für

und durch welche der Anfang ganz glein nur ſeiner

form nach, memlich als das Unmittelbare und udge .
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meine beſtimmt war. Durch die aufgezeigte Bewegung

hat der Gegenſtand eine Beftimmtheit für Rich felbft

erhalten , die ein Inhalt iſt , weil die in die Einfach

heit zuſammengegangene Negativitat die aufgehobene

Form iſt, und als einfache Beſtimmtheit, ihrer Entwid ,

lung, zunächſt ihrem Gegenſage ſelbſt gegen die Auge.

meinheit, gegenüberſteht,

Indem nun dieſe Beſtimmtheit die nachfte Wahr.

heit des unbeſtimmten Anfangs iſt, ſo rigt fie denſelben

als etwas unvollkommenes , ſo wie die Methode Felbſta

die von demſelben ausgehend nur formel war. Dif

fang als die nunmehr beſtimmte Foderung ausgedrückt

werben , daß der Anfang, weil er gegen die Beſtimmte

heit des Reſultats , felbft ein Beftimmtes ift , nicht als

Unmittelbares, ſondern als Vermitteltes und Abgeleitetes

genommen werden folt ; was als die Foderung des un.

endlichen rudwarts gehenden Progreffes im Beweiſen

und Ableiten erſcheinen fanp ; ſo wie aus dem neuen

Anfang, der erhalten worden ift, durch den Verlauf der

Methode gleichfalls ein Nefultat hervorgeht , ſo daß

der Fortgang fich eben . Po oor wares ins Unendliche

fortwälzt.

Es iſt ſchon oft gezeigt worden , daß der urenda

liche Progreß überhaupt der begriffloſen Reflexion ange.

hort; die abfolute Methode , die den Begriff zu ihrer

Seele und Inhalt hat, kann nicht in denſelben führen ,

Zunächſt tønnen fchon ſolche Anfänge wie Seyn , Wer

fen , Allgemeinheit von der Art zu feyn ſcheinen ,

daß fie die ganze Hugemeinheit und Inhaltsloſigkeit ha.

ben , welche für einen ganz formellten Anfang, wie er

reyn ſoll , erfodert wird , und daher als abſolut erſte

Unfånge keinen weitern Rückgang fodern und zulaſſen ,

Indem fie reine Beziehungen auf ſich ſelbſt, Unmittelun

bare
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bare und Unbeſtimmte find, ſo haben fie allerdings den

Unterſchied nicht an ihnen , der an einem ſonſtigen Ans

faitge ſogleich zwiſchen der Allgemeinheit reiner Form

und feinem Inhalte gereßt iſt. Aber die Unbeſtimmt.

heit , welche jene logiſdie Anfänge zu ihrem einzigen

Jubalte haben , iſt es ſelbſt, was ihre Beſtimmtheit

ausmacht , dieſe beſteht nemlich in ihrer Megativitat,

als aufgehobener Vermittlung ; die Beſonderheit von die.

fer gibt auch ihrer Unbeſtimmtheit eine Beſonderheit ,

wodurch ſich seyn , Weſen und Allgemeinbeit

von einander unterſcheiden. Die Beſtimmtheit nun, die

ihnen zukommt, iſt ihre, wie ſie für fich genommen wer.

den, unmittelbare Beſtimmtheit , ſo gut als die

irgend eines Inhalts , und bedarf daher einer Ableis

tung ; für die Methode iſt es gleichgültig, ob die Bes

fiimmtheit als Beſtimmtheit der Form oder des in.

bolts genommen werde. Es fångt deßwegen in der

Thit fiir die Methode keine neue Weiſe damit, daß fich

durch das erſte ihrer Reſultate ein Inhalt beſtimmt ba.

be ; fie bleibt hiemit nid )t mehr noch weniger formell

ais porher. Denn da ſie die abſolute Form, der ſich

felbfi uno Ades als Begriff wiſſende Begriff ift, ro iſt

kein Inhalt, der ihr gegenübertråte, und ſie zur einſeis

tigen, duſſerlichen Form beſtimmte. Wie daher die In

haltsloſigkeit jener Anfånge fie nicht zu abſoluten an .

fången macht, ſo iſt es aber auch nicht der Inhalt, der

als ſolcher die Methode in den unendlichen Progreb

por , oder rückwärts führte. Von einer Seite , iſt die

Beſtimmtheit, welche fie fich in ihren Reſultate er .

frugt, das Moment, wodurch ſie die Vermittlung mit

fich iſt, und den unmittelbaren Anfang fu ei.

nem Vermittelten macht. Aber umgekehrt iſt es

die ' Beſtimmtheit, durch welche ſich dieſe ihre Ver.

mittlung verlauft; fie geht durch einen Inhalt als

durch ein ſcheinbares Andre ihrer ſelbſt, zu ihrem

an :
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Anfange fo zurück, daß ſie nicht bloß denſelben aber als

einen beſtimmten wieder herſtellt , ſondern das Res

ſultat iſt ebenſoſehr die aufgehobene Beſtimmtheit, ſomit

auch die Wiederherſtellung der erſten Unbeſtimmtheit, in

welcher fie angefangen . Diß leiſtet ſie als ein Sy.

ftem der Totalitåt. In dieſer Beſtimmung ift fie .

noch zu betrachten,

Die Beſtimmtheit, welche Reſultat war, iſt, wie gee

zeigt worden , um der Form der Einfachheit willen , in

welche ſie zuſammengegangen , ſelbſt ein neuer Unfang i

indem er von ſeinem vorhergehendeng burch eben die .

re Beſtimmtheit unterſchieden iſt, ſo walat fich das Er.

kennen von Inhalt zu Inhalt fort. Vors erſte beſtimmt

fich diß Fortgehen bahin , daß es von einfachen Bes

ſtimmtheiten beginnt, und die folgenden immer reicher

und concreter werden. Denn das Reſultat enthält

ſeinen Anfangs und deſſen Verlauf hat ihn um eine

neue Beſtimmtheit bereichert. Das Allgemeine macht

die Grundlage aus ; der Fortgang iſt deßwegen nicht

als ein Flieffen von einem andern zu einem an.

dern zu nehmen. Der Begriff, in der abſoluten Me.

thode erhålt ſich in ſeinem Andersſeyn , das Auge.

meine in ſeiner Beſonderung, in dem Urtheile und der

Pieglitåt'; es erhebt auf jede Stuffe weiterer Beſtim .

mung die ganze Maſie ſeines vorhergehenden Inhalts,

und verliert durch rein dialektiſches Fortgehen nicht nur

nichts, noch låßt es etwas dahinten , ſondern trågt ale

les Erworbene mit fich , und bereichert und verdichtet

ſich in fich

Dieſe Erweiterung kann als bas Moment des

Inhalts und im Ganzen als die erſte Pråmiſſe anges

ſehen werden ; das Augenieine iſt dem Reichthume bes

Inhalts mitgetheilt, unmittelbar it ihm erhalten.

2ber

;;
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über das Verhältniß hat auch die zweyte, negative oder

dialetriſche Seite. Die Bereicherung geht an der Nothe

tendigkeit des Begriffes fort, fie iſt non ihm ges

halten, und jede Beſtimmung iſt eine Reflexion in Rich .

Jede neue Stuffe des autrer (ich gehens , das heißt,

der weitern Beſtimmung, iſt auch ein Ino fich .

geben , und die groffere ausdehnung , ebenſorehr

hobere Intenſitåt. Das Reichſte iſt daher das

Concreteſte " und Subjectivite, und das fich in

die einfachſte Liefe zurücknehmende, das Mächtigſte und

Uebergreiffenofte. Die h & chfte zugeſchårfteſte Spiße iſt

die reine Perſönlichkeit, die glein durch die abe

folute Dialektif , die ihre Natur iſt , ebenſoehr alles

in fide befaßt und hält , weil fie fich zum frei.

ſten macht, zur Einfachheit, welche die erſte Unmita

telbarkeit und Kugemeinheit iſt.

Metho .

Auf dieſe Weife iſt es , daß jeder Schritt des

Fortgangs im Weiterbeſtimmen , indem er von dem

unbeſtimmten Anfang fich entfernt , auch eine Nid .

annäherung zu demſetben iſt , daß ſomit das , was

junadiſt als verſchieden erſcheinen mag , das rú de

w aftsgebende Begründen des Anfangs , und

das vorpartsgehende Weiterbeſtimmen defe

felben in einander fådt und daſſelbe iſt. ' Die metho.

de , die ſich hiemit in einen Kreis ſchlingt, fann aber

in einer zeitlichen Entwicklung es nicht anticipiren, daß

der Anfang ſchon als ſolcher ein abgeleitetes ren ; für

ihn in ſeiner Unmittelbarkeit iſt es genügend , daß er

einfache Allgemeinheit iſt. Inſofern er diß iſt , hat er

ſeine vollſtändige Bedingung; und es braucht nicht des

precirt zu werden , daß man ihn nur proviforiſch

und hypothetiſch gelten laſſen møge. Was man

gegen ihn vorbringen möchte, - etwa von den Schrag .

fen der menſchlichen Erkenntniß , von dem Erforderniß ,

* seitlic
hen

Entmis
t

. Kreis ſchlin
gr

.

thie
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ehe man an die Sache gebe, das Inſtrument des Erı

tennens kritiſch zu unterſuchen , find ſelbft Vorause

regungen , die als concrete Beſtimmungen

die Foderung ihrer Betinittlung und Begründung mit

fich führen. Da ſie hiemit formell nichts vor dem 21,

fange mit der Sache, gegen den 'lie proteſtiren , vora

aus haben; und vielmehr wegen des concretern Inhalts

einer Ableitung bedürftig fud, ſo ſind ſie nur für eitle Än:

maffungen zu nehmen , daß auf ſie vielmehr als etwas

anderes zu achten rey. Sie haben einen unwahren In.

halt , indem ſie das als endlich und unwahr Bekannte

zu einem ünümfisßlichen und Abfoluten macheti , nemlich

etnberch rånftes ; als Form unb inſtrument

gegen ſeinen Fohalt beſtimmtes Étkennen ; dieſes una

wahre Erfennen ift felbft auch die Form , das Begründen;

dås ruckwarts geht. Auch die Methode der Wahri

heit weiß den Unfang als ein unvollkommenes , weil

et Anfang iſt, aber zugleich diß Unvollkommene über:

haupt , als ein Nothwendiges , weil die Wahrheit sui

das Zu.ſich ſelbſt-kommen durch die Negativitất ber una

mittelbarkeit ift Die Ungeduld , die über das Bea

ſtimmte, es heiffe Anfang, Object, Endliches, odet

in welcher Form es ſonſt genommen werde ; nur hitta

aus , und unmittelbar fich im Abſoluten befinden will,

hat als Erkenntniß nichts vor fich , als das leere Mes

gative, das abſtracte Unendliches oder ein gemeyn .

tes abſolutes , das ein gemeyntes iſt, weil es nicht

gereßt, nicht erfaßt iſt; erfaſſen låßt es fich nur

durch die Vermittlung des Erkennens, bon der das

üagemeine und Ünmittelbare ein moment, die Mabr.

heit felbſt aber nur im ausgebreiteten Verlauf und im

Ende ift. item Für das ſubjective Bedürfniß der Unter

kanntſchaft und deren Ungeduld tann tobl eine Ueber.

ficht des Ganzen zum Voraus gegeben werden, -

durch eine Eintheilung für die Reflexion, die von dem

29.
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Allgemeinen nach der Weiſe des endlichen Erfeninens

das Beſondere, als ein Borhandenes und in der

Wiſſenſchaft zu erwartendes angibt. Doch gewährt diß

mehr nicht als ein Bild der Vorftellung; denn der

wahrhafte Uebergang von Allgemeinen zum Beſondern

und zu dem an und für ſich beſtimmten Ganzen, worin

jenes erfte udgemeine ſelbſt nach ſeiner wahrhaften

Beſtimmung wieder moment iſt, iſt jener Weiſe der Ein.

theilung fremde; und iſt allein die Vermittlung der

Biffenſchaft felbfit

Vermoge der aufgezeigten Natur der Methode ſtellt

fich die Wiſſenſchaft als einen in ſich geſchlungenen

Kreis dar , in deffen Anfang, den einfachen Grund,

die Vermittlung das Ende zurückſchlingt; dabey iſt dies

Per Kreis ein Streis von Streifen ; denn jedes eina

zelne Glied, als Befeeltes der Methode, iſt die Reflexiott

in- fich , die, indem ſie in den Infang zurückkehrt , gu.

gleid der Anfang eines neuen Sliedes iſt. Bruchſtücke

dieſer Kette ſind die einzelnen Wiſſenſchaften , detent

jede ein Vor und ein Nach hat, oder genauer ger

ſprochen , nur das Dor hat, und in ihrem Schluſſe

felbft ihr Nach seigt.

Šo if denn auch die logit in ber ábſoluten idee

zu dieſer einfachen Einheit zurückgegangen , welche ihr

Anfang iſt ; die reine Unmittelbarkeit des Senns , trt

dem zuerſt alle Beſtimmung als ausgelöſcht oder durch

die Abſtraction weggelaſſen erſcheint, iſt die durch die

Kermittlung , nemlich die Aufhebung der Vermittlung

zu ihrer entſprechenden Gleichheit mit ſich gefómmene

Idee. Die Methode tft det reine Begriff, der ſich nur

zu fich felbft Berhålt ; fie iſt daher die einfache Be

stehung auf fic , welche Seyn ift. Aber es iſt

nun auch erfülltes Senn , der ſich begreiffende

Begriff, das Seyn als die concrete , eben po

ſchlecht:
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ſchlechthin intenſive Totalitat. Es iſt von diefer

Idee zum Schluffe nur noch diß zu erwähnen , daß in

ihr erftlich die logiſche Wiffenſchaft ihren eige.'

nen Begriff erfaßt hat. Bey dem Seyn, dem Ants

fange ihres Inhalts erſcheint ihr Begriff als ein dem .

ſelben äuſſerliches Wiſſen in fubjcctiver Reflexion. In

der Idee des abſoluten Erkennens aber ift er zu ihrem

eigenem Inhalte geworden. Sie iſt felbft der reine

Begriff, der ſich zum Gegenſtande hat, und der, indem

er ſich als Gegenſtand die Totalitat feiner Beſtimmuns

gen durchläuft , fich zum Ganzen ſeiner Realität, zum

Syſteme der Wiſſenſchaft ausbildet , und damit ſchließt

diß Begreiffen ſeiner ſelbft zu erfaffen, fomit feine Stela

lung als Inhalt und Gegenſtand aufzuheben, und den

Begriff der Wiffenſchaft zu erkennen . — Zweytens

ift diere Idee noch logiſch , fie iſt in den reinen Gedans

ken eingeſchloſſen , die Wiſſenſdhaft nur des gøttlichert

Begriffs. Die fyftematiſche Ausführung iſt zwar

ſelbſt eine Realiſation , aber innerhalb derſelbent Sphäre

gehalten . Weil die reine Idee des Erkennens inſofern

in die Subjectivitåt eingeſchloſſen iſt , iſt fie Driebi

dieſe aufzuheben, und die reine Wahrheit wird als lib .

tes Nefultat auch der Anfang einer andern Sphá.

ré und Wiſſenſchaft. Dieſer Uebergang bedarf hier

nur noch angedeutet zu tverder .

Indem die Idee fich nemlich als abſolute Einheit

des reinen Begriffs und ſeiner Realitåt reßt, ſomit in

die Unmittelbarkeit des Sen ns zuſammennimmt, ſo iſt

fie als die Totalitåt in dieſer Form, — Natur. -

Dieſe Beſtimmung iſt aber nicht ein Geworden ſeyy it

und Üebergang, wie, nach oben, der fubjective Ber

griff in ſeiner Cotalitåt zur Objectivitat , auch det

ſubjective Zweck zum Leben wird. Die reine

Idee, in welcher die Beſtimmtheit oder Realität des Her

griffes felbſt zum Begriffe erhoben iſt, iſt vielmehr ais
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ſolute Befreyung, für welche feine unmittelbatė Bes,

ſtimmung mehr iſt, die nichi ebenſorehr geregt und der

Begriff iſts in dieſer Freyheit findet daber kein lieber,

gang Statt, dås einfache Seyn; zu dem ſich die Idee.

beſtimmt, bleibt ihr vollkommen durchfichtig , und iſt,

der in ſeiner Beſtimmung ben fich felbſt bleibende Begriffs

Das Uebergeßen iſt alſo hier vielmehr ſo zu faſſen , daß,

die Idee fich ſelbſt fren enti ft, ihrer abſolut ficher

und in fich ruhend. Um dieſer Freyheit willen iſt die

form ihrer Beſtimmtheit eben ſo ſchlechthin frey , --

die abſolut für ſich ſelbft ohne Subjectivitat regende,

Heurferlich feit des Raum $ und der Zeit.

Inſofern, diefe nur nach der abſtracten Unmittelbarkeit

des Segns iſt und vom Bewußtſeyn gefaßt wird; ift fie

als bloſſe Objectivitåt und dufferliches Leben , aber in

der Idee bleibt ſie an und für ſich die Totalitat des Bes

griffs , und die Wiſſenſchaft im Verhältniſſe des göttlia

chen Erkennens zur Natur. Dieſer nächſte Entſchluß

der reinen Idee fich als dufſerliche Idee' zu beſtimmen

feßt fich aber damit nur bie Vermittlung , aus welcher ,

fich der Begriff als frene aus der Keufferlichkeit in fich

gegangene Exiſtenz emporhebt, in der Wiſſenichaft

des Geifte 8 reine Befreyung durch ſich vollendet, und

den höchſten Begriff ſeiner ſelbſt in der logiſchen Wiſſena

fchaft, als dem ſich begreiffenden seinen Begriffe, findet:

-

Berbefreiungete

.224. lentezeile, ftatt: Cotalitåt; folies: Totalitåt ift ſo

8 .324. 3:Zi 6.unten ftatt: xm - 1 - 1 lies: xm -II

Unhang.
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acara

A n ha'n g.

In der Verlagshandlung iſt ferner' erſchienen ,

und durch jede gute Buchhandlung zu

haben :

Betrachtungen über den gegenwärtigen Zuſtand der

Philoſophie in Deutſchland überhaupt, und über

die Schellingiſche Philoſophie im Beſondern.

gr. 8. 1813. I thlr. 6 gr. oder ifl. 57 fr.

!

Die Schellingiſche Philoſophie hat ungeachtet eis

nes vieljährigen Kampfes mit ihren zahlreichen Gegnern

einen entſchiedenen Einfuß auf alle Anſichten von der

Religion, Wiſſenſchaft und Kunſt errungen, und ſeiner

kann fie nun mehr ignoriren , wenn er ſich ein ſelbſt.

ſtåndiges Urtheil iber den gegenwärtigen Zuſtand der

hShern Kultur in Deutſchland bilden will. ' Nichts deſto

weniger herrſchen über fie unter ihren Anhängern und

Gegnern die verſchiedenartigften und mit unter verfehr. '

teſten Meinungen , welche in vielfacher Rúcfficht ſehr

nachtheilig auf das Ganze zuriickwürfen. Um ſo will

EC fom.

.
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kommener muß allen Freunden der philofophifchen Wif

fenſchaften und einer wahren hohern Bildung eine Schrift

reyn , in welcher die ſo viel beſprochene und ſo wenig

gefannte Schellingiſche Philoſophie ſowohl in Beziehung

auf die gleichzeitigen Philoſopheme als nach ihrer Eis

genthümlichkeit und ihrem Zuſammenhange mit andern

Wiſſenſdhaften mit Umgehung unverſtändlicher Seunfts

ausdrücke ro faßlich dargeſtellt iſt, als es wohl noch

in keinem zu dieſem Zwecke erſchienenen Werke gee

ſchehen iſt.

1

Kritif der Schrift „ Darſtellung des Weſens der

Philoſophie des Hrn. Friedr. Köppen “ von

Friedr. Echafberger, nebſt Darlegung der eiges

nen Anſichten des Verfaſſers. gr. 8. 1813 .

I thlr. oder ift. 36 fr .

Dieſe eben ſo gründlich als geiſtreich verfaßte

Prüfung der Philoſophie eines Mannes, der von viel.

ſeitiger Wirkung auf die Nation iſt, verdient um ro miehr

die allgemeine Aufmerkſamkeit, da dieſe Philoſophie mit

der eines andern Gelehrten von großem Ruf und Ein.

fluß in der genaueſten Verbindung ſteht; weshalb vor.

liegende Schrift als ein merkwürdiger Beitrag zu dem

júngſt begonnenen großen Kampf auf dem Gebiet deuts

Tcher Philoſophie zu betrachten iſt.

!

Salks


