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Vorwort
Im siebenten Bande des Gedankens (S . 351) habe ich erklärt ,

dass ich nicht länger an der Redaction der Zeitschrift Theil nehmen

würde. Zwar ward im Programm verheissen, dass ich , als der Leiter
des ganzen Unternehmens, denselben Weg, den ich in den ersten sechs
Bänden für den richtigen erkannt, auch ferner die Zeitschrift wollte

inne halten lassen ( S . 89). Bald stellte sich indessen die Unmög

lichkeit heraus, mit meinem Mitredacteur, bei seinem so gänzlich
heterogenen Standpunkte, Hand in Hand zu gehen . Wenn nun die
von ihm allein redigirten „ Philosophischen Monatshefte” bei ver

ändertem

Titel doch „ im Sinne des dem letzten Jahrgange des

Gedankens vorausgeschickten Programms redigirt werden ” sollten
( S .351) : so musste wenigstens der Ton, welcherunmittelbar , nachdem
ich den Rücken gewendet hatte , gegen die Hegel'sche Philoso
phie angeschlagen wurde, mir höchst auffallend erscheinen . Wie
wenig ich nun auch diese ehrwürdige Gestalt der Geschichte der
Philosophie durch Wiederholung abgenutzter Vorwürfe für geschä

digt halten kann, so möchte ich doch , schon um des Tadlers willen,

IV

die Vertheidigung der Sache der Philosophie nicht unterlassen. Dass
deren Veröffentlichung da, wo der Angriff stattfand, nicht im nächsten
Hefte schon gewährt wurde, hat den seiner selbst gewissen Gedanken

bewogen , wieder in die Arena hinabzusteigen. Dem freundlichen
Leser desselben verspreche ich zwar nicht regelmässig zwangsweise
erscheinende Hefte : werde aber stets die Feder ergreifen, ihm neue
fliegende Blätter zuzusenden, sobald sich mir die drängende Gele

genheit dazu darbieten sollte.
Berlin , den 16 . Juni 1868.
Michelet.

Die Epigonen
die Heroen der Wissenschaft.
und

Eine Beleuchtung
von

Bergmanns KritischerGrundlegung
zurMetaphysik.
Durch
Michelet.
(Vortrag, gehalten i. d. Sitzung der Philosophischen Gesellschaft v. 25. April 1868.)

Ehe ich ausführlich auf die Abbandlung eingehe, welche an der

Spitze der neuen von Hrn. Bergmann herausgegebenen Zeitschrift :
„ Philosophische Monatshefte” steht, erlauben Sie mir, m . H ., einige
Worte vorauszuschicken über eine Stelle des Programms, die also
lautet ( S . VI): „ Die Redaction der beabsichtigten Zeitschrift hält nicht
dafür, dass das wahre System auch nur in den wesentlichsten Zügen ,

die zur Kennzeichnung einer systematischen Form erforderlich sind ,
schon geliefert sei.” Wer, nachdem Hegel durch die Darstellung der

Geschichte der Philosophie erwiesen hat , dass die wahre Philosophie
von Anfang an gefunden sei, dass das letzte System alle vorherge

henden kraft seiner systematischen Form in seine Einheit zusammen
gefasst babe, diess nicht anerkennt, - der sucht das wahre System

nicht in der Totalität der Systeme, sondern in einem einseitigen.
Sätze, wie die darauf folgenden : „dass uns bereits ein grosser
Schatz der fruchtbarsten Gedanken überliefert ist,” oder „ dass schon

jetzt die Form des wahren Systems in mannigfachen Andeutungen her
vortritt," oder gar „dass es die Aufgabe der Denker der Gegenwart
sei, einmüthig in reinem Streben nach Wahrheit zusammenzuwirken ,"
u . s. w . sind, einer geschichtlich abgeschlossenen, zur Reife gediehenen
Gedankenentwickelung der Deutschen Philosophie von Kant bis Hegel

gegenüber, höchst unreife, unbestimmte, wenig besagende Sentenzen .
Wenn aber aus diesen und ähnlichen jugendlichen Ergüssen der Schluss
gezogen wird : „ Darum kann eine rege Betheiligung an der Zeitschrift
auch von Seiten der verschiedenen Schulen nur erwünscht sein ," so
möchte ich fragen , auf was für andere Mitarbeiter , die keiner Schule
angehören , die Redaction denn gerechnet hat.
Will Hr. Bergmann selbst keiner Schule mehr angehören , sondern

wirklich , gleich Hegel, alle Schulen ,,einmüthig " machen : so wird meine
ganze folgende Erwiderung zeigen , dass er sich im Wesentlichen an
die Kantische Schule anschliesst, wie er ja auch, in Uebereinstimmung
mit Hrn . Trendelenburg , am Ende dieses ersten Heftes ( S . 88) einen

solchen Anschluss für erfolgreich hält, „ die Studirenden in das Studium der
Philosophie einzuführen." In der That kommt mir dieses modegewor
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dene Wiederhervorholen Kants wie ein pädagogischer Versuch vor,

die Arbeit der Geschichte der Philosophie dieses Jahrhunderts für den
zurückgebliebenen Einzelnen zu repetiren und ihn so zum Ziele zu
führen, nachdem dieses Ziel bereits im Grossen und Ganzen durch die
weltgeschichtliche Entwickelung selber für die Mitgekommenen erreicht
worden ist.

So viel genüge vorläufig und assertorisch, nur um die beiden Stand

punkte scharf zu zeichnen. Ich werde jetzt Hrn . Bergmanns Auf
satz selbst , welcher in drei Abschnitte zerfällt, meiner Beurtheilung
unterziehen .
. 1.

Betrachten wir die im ersten Abschnitt entwickelte Grundlegung
zu dieser kritischen Grundlegung der Metaphysik , so müssen wir es

dem Verfasser wohl Dank wissen , dass er uns in die tiefsten Tiefen
der Erkenntniss steigen lässt, selber den Grund- und Eckstein der Philo

sophie in den Boden des Geistes versenkt, um später darauf mit Ruhe und
Sicherheit den majestätischen Bau der Metaphysik auszuführen . Frei

lich wenn schon Montesquieu von den Modernen überhaupt sagte,
dass sie dem Alterthum gegenüber nur Nachlese halten : so könnte es

noch verwundersamer scheinen, dass in unserer epigonischen Zeit aber
mals das von den Helden desGedankens geschichtlich Errungene gleich

sam unterbrochen , wie zu Sokrates ', Cartesius.' und Kants Zeiten

wieder einmal tabula rasa gemacht werden müsse ; um nach Beseitigung
der alten Bau-Materialien ein neues Haus zu errichten, – oder auch
nur ein altes zu erneuen . Von vorn herein wollen und können wir in
dessen dem Verfasser die Berechtigung zum Neubau nicht abstreiten ,
da unser Urtheil erst an der kritischen Vergleichung seiner Grundle

gung mit den bereits vorhandenen Rissen sich zu bewähren hat.
Der Verfasser ist von der mehr , als zweitausendjährigen Arbeit
der logischen Wissenschaft nicht ganz befriedigt. Er sagt, der Versuch ,

den Inhalt der schlechthin allgemeinen Gesetzmässigkeit des Denkens
darzustellen, sei ihr nur unvollkommen gelungen . „ Es lässt sich ,” fährt

er fort, „ allerdings nicht in Abrede stellen , dass die Logik in ihrer
jetzigen Gestalt, oder vielmehr in allen Gestalten, die ihr bis jetzt ge

geben sind, an grossen Mängeln leidet. Allein diese Mängel thun der
Autorität der logischen Gesetze keinen Eintrag” (S . 2). Die Mängel
in der Mehrheit kann man allenfalls sich veranlasst finden , selbst in

der letzten Gestalt der Logik nicht in Abrede
ich He.gelsAber
uf
ce aauf
enn Hr.Bzuerstellen
den Mangel im Singular kommt es an . Ist der Versuch Hegels gelun

gen , oder nicht ? Ferner : Was verstehtdenn Hr. Bergmann unter der
logischen Gesetzmässigkeit ?

Offenbar meint er nur die Denkgesetze

der formalen Logik , von denen er ja auch im Verlauf seiner Unter
suchung zweimal (S . 11, 31) den Satz der Identität heranzieht. Von
diesen Gesetzen sagt er in Bezug auf das erwachende Bewusstsein
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des Einzelnen : „ Es ist deren eigenthümliche Natur, dass sie, einmal

aufgefunden , unmittelbar einleuchtend sind. Das Denken erkennt sie
sofort als die Vorschriften an, die es sich mit seinem Ziele, dem Wissen ,
geben muss, und denen es bis dahin ohne klares Bewusstsein gefolgt
ist” ( S . 2 ). Wir nehmen hiervon Act für uns !

Ueber die Unfehlbarkeit jener seiner Gesetze, um zum Wissen zu
gelangen , steigt nun dem Verfasser nicht der mindeste Zweifel auf.
Es heisst : „ Bis hierher ist indessen wohl kaum ein Widerspruch zu

befürchten . Die Deutsche Philosophie hat zwar vieles Erstaunliche
aufgestellt, aber bis zu einer Ableugnung der logischen Gesetzmässig
keit überhaupt ist sie doch nicht vorgegangen . Die Meinungen gehen
erst auseinander in der Frage, wie sich die logische Gesetzmässigkeit
zum Inbalte des Denkens verhalte” (S . 2 ). Hierauf ist zunächst zu
erwiedern , dass die Deutsche Philosophie auch diess „ Erstaunliche auf
gestellt hat,” dass die logische Gesetzmässigkeit des Verstandes nur
Endliches zu erkennen vermöge, demonstrative Wissenschaften, wie
Aristoteles sagt, die Principien nicht erreichen können. Da also Prin
cipien durch logische Gesetzmässigkeit nicht beweisbar sind , so stimmen

Aristoteles und Hegel darin überein , dass sie lediglich auf dem
Wege der Dialektik gefunden werden können , und dass diess erst ein
Wissen aus Vernunfterkenntniss sei ; was Kant zwar in Aussicht ge
stellt, aber nicht zur Erfüllung hat bringen können. Dass die Nach
kantische Deutsche Philosophie diese Erfüllung gegeben hat, brauche

ich hier um so weniger zu beweisen, als siebenzig Jahre der Geschichte
der Philosophie es unwiderleglich erhärtet haben. So leugnet die
Deutsche Philosophie zwar nicht die logische Gesetzmässigkeit des Ver
standes überhaupt ab ; indem sie dieselbe aber auf ein gewisses Ge
biet einschränkt , macht sie sie zur Dienerin des Vernunftgesetzes.

Von dieser durch die dialektische Methode zu entwickelnden logisch
metaphysischen Gesetzmässigkeit , als Verknüpfung entgegengesetzter,

einseitiger Verstandesbestimmungen , die von Kant, Fichte, Schel.
ling und Hegel uno ore immer deutlicher und bestimmter verkündet
worden ist, – von dieser Dialektik , sage ich, ist in Hrn . Bergmanns
Aufsatz sogar bis auf's blosse Wort jede Spur einer historischen Er
innerung geschwunden.
Sodann müssen wir Hrn . Bergmann vorhalten , dass die Mei
nungen nicht erst in der Frage auseinandergehen , wie sich die logische
Gesetzmässigkeit zum Inhalte des Denkens verhalte , sondern schon
darin , ob es hier überhaupt ein solches Verhältniss Zweier zu einander
gebe. Denn während die alte Logik das Denken von seinem Gegen
stande trennt, und nun mühsam nach ihrem Verhältnisse sucht, hat die

aus der transscendentalen Logik Kants hervorgegangene metaphysische
Logik , die schon Plato Dialektik nannte , das inhaltsvolle Denken zu

ihrem alleinigen Gegenstande. Für den Verfasser sind alle diese Er
1*
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rungenschaften nicht geschehene, und er macht daher eine Voraus
setzung, zu der er durchaus nicht befugt ist, indem er behauptet: „ Es
ist von vorn herein anzunehmen, dass die Logik , als die Wissenschaft

von den Formen der Erkenntniss, die Metaphysik , als die Wissenschaft
von dem reinem Inhalte der Erkenntniss, d. h . dem allgemeinen Ge
setze der gegenständlichen Welt, zur Voraussetzung habe” (S . 6 ). Wenn

hier die Metaphysik sogar zur Grundlage der Logik gemacht wird , so
ist schwer abzusehen , wie die logische Gesetzmässigkeit sich dieses ihr
vorausgesetzten metaphysischen Inhalts während des Processes ihrer
Ableitung entledigen könne. So viel aber ist klar, dass man in der

Geschichte der Philosophie, zum allerwenigsten seit Kant und Hegel,
nicht mehr „ von vorn herein annehmen" darf, die Logik habe es nur
mit der Form des Erkennens zu thun , indem der Verfasser ja (S . 8 )

selber angiebt, dass Kant „ im Denken auch eine Quelle für den Er
kenntnissinhalt fand , und somit neben die formale die transscendentale

Logik stellte,” – „ die speculative , die Hegel'sche Logik ” aber sogar
„ die Identität der logischen und der metaphysischen Gesetzmässigkeit
postulirt" ( S . 12), also für Beide denselben Inhalt fordert. Wogegen
der Verfasser alles Ernstes auf die Autorität von - Fries recurrirt,
welcher einst drucken liess : „ Durch die blosse Logik können wir eben
sowenig zu einer Erkenntniss gelangen , wie durch ein Fernrohr ohne

den gestirnten Himmel zur Astronomie" ( S . 7).

Wenn schon Hegel einem Verflacher Kants , dem Krug, beim
Wechsel des Jabrhunderts, vorwerfen durfte, dass seine Philosophie ab
gestandenes Kantisches Bier sei, wie viel mehr können wir diess die

sem Verflacher des Verflachers, dem Fries, thun , nachdem das Jahr
hundert bereits seine Mitte längst überschritten. Im Gegensatz zu solchen

Leuten ist denn der Verfasser auch von der so reichen philosophischen
Bewegung unseres Jahrhunderts nicht ganz unberührt geblieben, wenn
wir S . 1 lesen : „ Durch alle verschiedenen Ansichten von der Philo

sophie geht dieses Gemeinsame hindurch , dass sie dem Wissensbedürf
nisse , wie es aus dem Wesen des allen zufälligen Objecten gegenüber

sich selbst gleichen Denkens fliesst, Genüge thun solle." Und S . 3 :
„ Nun können aber Wahrheit und Irrthum ihren Sitz nicht insofern im
Denken haben , als dasselbe aus aller Beziehung zu seinem Inhalte
gelöst gedacht wird . Mithin muss im reinen Begriffe des Denkens
eine Beziehung des Denkens auf seinen Inhalt mit gesetzt sein."
Möchte schon hieraus entnommen werden , dass auch für Herrn
Bergmann das inhaltsvolle Denken die Quelle der Erkenntniss sei,

indem sogar von einer „ Einkehr des Denkens bei sich selbst, " von
einem „ in ihm treibenden Wissensprincip ” (S. 1) gesprochen wird:
so scheint sich diese Auffassung noch mehr durch die historische Be

leuchtung , die er der Entwickelung seiner Ansicht vorausschickt, zu
rechtfertigen. Kant wird nämlich „ der Urheber des Gedankens, dass

'
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das Denken a priori seine Gegenstände bestimme,” genannt. Wobei
freilich die Thatsache , dass Kant „ das Denken auch als Quelle für
den Erkenntnissinhalt in Betracht" gezogen habe, dann dahin ein
geschränkt wird , dass „ diess einzig und allein daraus erklärbar" sei,
dass es „ nach ihm eine reine Sinnlichkeit" gebe, mit der „ verknüpft
das Denken noch reines Erkennen” sei. Wegen dieses dem Denken
unentbehrlichen, von der Sinnlichkeit ihm gelieferten Erkenntnissinhalts
lesen wir sogar, dass die Kantische Theorie irrthümlich sei, weil dua
listisch : „ dualistisch in der Unterscheidung des logischen und des trans

scendentalen Denkens, dualistisch in der Unterscheidung von Sinnlich
keit und Verstand , und dualistisch in der Unterscheidung von Erschei

nung und Ding an sich" (S . 7 – 8). Vortrefflich ! Schon Hamann
hatte in seiner gleich nach der ersten Ausgabe der Kritik der reinen
Vernunft 1781 erschienenen Kritik dieses Kantischen Werkes Dasselbe
ausgesprochen : „ Wozu eine so gewaltthätige, unbefugte Scheidung dessen ,

was die Natur zusammengefügt hat ? Werden nicht beide Stämme

durch diese Dichotomie oder Zwiespalt ihrer transscendentalen Wurzel
ausgehen und verdorren ? – gleich dem wunderlichen Krieg in einem
alten Kirchenliede : wie Ein Tod den anderen frass " (Hamanns

Werke, Bd. VI, S. 50 – 51) .
Doch ach ! Nur zu bald reisst der schöne Wahn über diesen Stand

punkt unseres Verfassers entzwei ; und er erscheint viel dualistischer, als
Kant, ohne die mindeste Ahndung davon zu haben. Im Verfolg
seiner kritischen Geschichte der Philosophie sagt der Verfasser zwar :
„ Den Kantischen Dualismus überwand Fichte. Die Folgerungen ,

die wir aus der Voraussetzung , dass das Denken an sich ein Wissen
sei , zogen , stimmen ganz mit der Grundlage der Fichte’schen Wis
senschaftslehre überein . Fichte bezieht dasselbe Denken , welches die
logischeGesetzmässigkeit zur innern Bestimmtheit bat, auf einen Erkennt
nissinhalt a priori” (S . 9 ). Mit Erlaubniss aber des Hrn. Bergmann ,

Fichte hat keineswegs den Kantischen Dualismus überwunden . Denn
das Nicht- Ich , wenn es auch im Ich gesetzt wird (was Kant ja mit
unsern Empfindungen auch schon that), steht doch dem Ich ganz dua

listisch gegenüber ; und der unendliche Anstoss bleibt das Ding an sich ,
wenn er auch der Subjectivität des psychologischen Bewusstseins ange
hört, damit aber nur um so schwerer auf den Magen drückt. Und

indem der Verfasser selbst seine Uebereinstimmung mit Fichte ein

räumt, wollen wir durch seine eigenen Worte seinen sogar noch weit
über Fichte hinausragenden Dualismus bestätigen.
So wird S. 3 gesagt: „ Es ist die Grundthatsache unseres Bewusst

seins, dass wir in allem Denken das Denken selbst von seinem In

halte unterscheiden, und den Inhalt als ein von unserem Denken Un
abhängiges binstellen, d . i. gegenständlich machen .” — Ferner : „ Das
Denken kann vermittelst seiner logischen Gesetzmässigkeit allein zu
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keiner Erkenntniss gelangen, noch einen gegebenen Inhalt erweitern ,
oder ergänzen .” –

„ Durch sich selbst ist also die logische Gesetz

mässigkeit mit keinem Erkenntnissinhalte verknüpft ; aus der Form
selbst entspringt dieser Inhalt nicht” (S . 7 , 12 ). Hiergegen haben wir
einzuwenden , dass das Denken eben zu einem ganz Leeren wird , wenn
wir es seinem Inhalte nur gegenüberstellen . Das Denken ist erst et

was in und durch seinen Inhalt. Sein , Werden , Unendliches, Ursache,
Substanz u . 8. w ., – kurz, alle Kategorien bilden den immanenten

Inhalt des Denkens. Gegenstand, Object selbst ist nicht etwas unse
rem Denken Gegenüberstehendes , sondern ebenfalls eine Kategorie,

ein Erkenntnissinhalt, der sich uns aus dem Denken entwickelt. Voll
kommen pflichten wir indess dem Satze bei: „ Wir verstehen unter
Gegenstand den uns innerhalb des Bewusstseins gegenübergestellten

Inhalt unserer Vorstellungen" ( S. 3). Hier wird durch eine Subrep
tion ein Gegenstand dem andern , — der Vorstellungsinhalt dem Denk
inhalt untergeschoben , und auf diesen angewendet, was nur von jenem
gilt. Wenn dabei öfters eingeschärft wird, dass die Frage nach dem
Verhältniss des Vorstellungsinhaltes, als unseres Gegenstandes, zu dem
Dinge an sich (S . 2 - 3, 9) vorläufig noch bei Seite zu lassen sei: so

thut diess auch wirklich nichts zur Sache, da es gleichgültig bleibt,
ob der Gegenstand, der von unserem Denken unabhängig ist, sich in
oder ausser unserem Bewusstsein befindet.

Jenen Dualismus vor sich hertragend , giebt nun unser Verfasser
drei Arten von Logiken an : Erstens. In der formalen Logik habe

das Denken 'an und für sich nur zur leeren Stelle eines Inhalts oder

Gegenstandes eine Beziehung ; so dass die logische Gesetzmässigkeit
bloss die Form der Erkenntniss betreffe. Diese Ansicht habe den Em

pirismus zur unmittelbaren Consequenz. – Die anderc Ansicht sei die,
welche dem Gegenstande als solchen eine Bestimmtheit, einen Inhalt

als ein Wirkliches , dessen Wissen eben das Denken an und für sich
sei, beilege. Es heisst in dieser Rücksicht: „ Da es ein und dasselbe

Denken ist, welches seinen Gegenstand a priori bestimmt, und welches
sich in seiner Beziehung zu seinen Gegenständen bestimmte Formen
vorschreibt, so ist leicht einzusehen , dass zwischen diesen Formen der

Erkenntniss und jenem reinen Inhalte derselben die innigste Beziehung
bestehen müsse” (S . 4, 6 , 28). Offenbar ist diese „ andere Ansicht"
die des Hrn . Bergmann selbst; und wir wollen den Ausdruck „ innigste
Beziehung" nicht ohne Anerkennung lassen. Aber er genügt uns noch
lange nicht, weil Bezogene eben auseinander Liegende sind, — das
Denken und sein Inhalt also immer noch Andere gegen einander blei
ben . - Wir können uns daber, kraft unserer vom Verfasser ignorirten

dialektischen Einsicht, nur zu der dritten Ansicht schlagen, „welche,"
sagt er, „als speculative Logik bezeichnet zu werden pflegt, und welche

eine Zeit lang die Deutsche Philosophie beherrscht hat" (S. 10 ), –
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auch, setzen wir hinzu, wohl noch lange Zeit beherrschen wird , indem
wir die Verheissung des Verfassers , dass sie , ihrer eigenthümlichen
Natur nach, begriffen unmittelbar einleuchtend sein muss (s. oben,
S . 3 ), für sie acceptiren . Der Verfasser bemerkt über sie ( S . 10 - 11) :

„ Sie erklärt die logische Gesetzmässigkeit des bewussten Denkens für
schlechthin einerlei mit der allgemeinen objectiven Gesetzmässigkeit

der Dinge." Gewiss !
Doch um sich nun den Weg zu seinem so eben angegebenen
Standpunkt zu babnen , glaubt Herr Bergmann vorher jenen Hegel'.
schen widerlegen zu müssen , ohne zu ahnden , dass er damit eigent
lich den Standpunkt aller wahren Philosopbie , wie er besonders mit
recht klarem Bewusstsein beiHeraklit, Anaxagoras, Plato , Ari
stoteles, Scotus Erigena , Bruno, Spinoza, Schelling und
so vielen Andern hervortritt, zu widerlegen versucht. Der erste Be.

weis ist ein apagogischer, indem die speculative Ansicht ad absurdum
geführt werden soll. Nämlich so : Da in dieser Ansicht die Abstraction
der Dinge oder Gegenstände von einem erkennenden Bewusstsein un

zulässig sei, so sei nach ihr jeder Gegenstand der bewusste Begriff
seiner selbst. — Wolle man dagegen (wie es z . B . von mir geschehen
ist) das Wesen der Welt als ein unbewusstes Denken auffassen , so
begehe man eben die Abstraction, die man für unzulässig erklärt habe,
und trenne Form und Inbalt. Denn das bewusste Denken sei die

Form , das bewusstlose der Inhalt (S. 10 – 11).
Hierauf ist zu entgegnen , dass die trennende Abstraction beider

Seiten in Wahrheit für unzulässig ausgesprochen werden kann, ohne
dass darum die abstrabirende Trennung unmöglich sei. Vielmehr
existirt sie, aber als das Endliche , und wird auch als solches vom end

lichen Wissen, mithin auch von dem unseres Verfassers, aufgenommen
( s. oben, S. 3). Denn in seiner Ansicht finden wir eben die Trennung
und Abstraction, ungeachtet des Satzes von ihrer innigsten Beziehung,

zu dem jedoch dem Verfasser jede Berechtigung abgeht. Wenn aber
in Wahrheit die Welt aus Einer gemeinsamen Wurzel, aus dem unend

lichen Principe selber , welches die Gegensätze in sich schliesst, ent
sprossen ist, warum soll nicht die Gesetzmässigkeit des natürlichen und

des geistigen Universums, ungeachtet der Erscheinung ihrer Trennung,
im innersten Wesen ein und dieselbe sein ? - Das bewusstlose Wesen

der Dinge aber kommt im menschlischen Denken zum Bewusstsein ,
und kann es nur, insofern die Gesetzmässigkeit Beider dieselbe ist.
Der Gegensatz kann auch nicht der von Form und Inhalt sein , indem

Ein und derselbe unveränderte Inhalt Ein Mal in Form des Bewusst
seins, und das andere Mal in der der Bewusstlosigkeit sich zeigt.
Aufdiese indirecte Widerlegung folgt zweitens eine directe,welche

also lautet: „ Könnte die Logik nicht von allem Inhalt des Denkens
abstrahiren , 80 gäbe es keine Norm , nach der das Verfahren aller

Wissenschaft beurtheilt werden könnte. Denn die Frage, ob ein Ge
setz in einem gegebenen Falle erfüllt sei, setzt voraus, dass es unab
hängig von demselben in seiner Allgemeinheit betrachtet werden könne"
( S . 11). Uns will bedünken, dass, nur wenn der Maassstab den we

sentlichen Inhalt des Gemessenen in sich schliesst, mit Sicherheit ent
schieden werden könne, ob dieses seiner gesetzmässigen Norm ent
spreche, oder nicht. Dabei leugnen wir gar nicht, dass ein Gesetz
auch unabhängig vom besondern Gegenstande in seiner Allgemeinheit
betrachtet werden müsse, um seine Anwendung auf den einzelnen

Fall zu ermöglichen ; doch kann dieselbe nicht von Statten gehen ,
wenn der Inhalt nicht wirklich in jener Allgemeinheit gegeben ist.

Ueberhaupt ist aber der Gegensatz von Form und Inhalt eine sehr
unkritische Abstraction, welche eben einer kritischen Grundlegung der
Metaphysik am Wenigsten ziemt. Denn wenn die logischeMethode, als das

bewusste Fortschreiten von Kategorie zu Kategorie , die Form der Er
kenntniss genannt werden kann, so sind die Stufen dieser dialektischer
Bewegung selbst die Momente des Inhalts. Der Inhalt ist nur die To
talität der Formen in der bewussten , wie in der bewusstlosen Welt.
„ Kann" aber „ die Form nicht für sich bestehen,” wie es S . 7 heisst :
so scheint uns nicht daraus zu folgen , dass sie sich nicht durch sich
selbst mit einem Inhalt erfüllen " könne, sondern vielmehr , dass sie
ihn ursprünglich schon an und in sich haben müsse ( s. oben , S . 6 ).
Zur Unterstützueg seines Arguments fügt der Verfasser dann noch
den Satz hinzu : „ Es ist schlechthin unverständlich , wie eine allge

meine Einsicht in die Natur der Dinge zugleich eine Theorie sein
könne für die Unterscheidung des richtigen Gebrauchs des Denkens
vom falschen" ( S. 11 ). Hier frage ich ihn , welches Kriterium der

Richtigkeit er denn bei seiner aprioristischen Aufstellung der logischen
Gesetzmässigkeit des Denkens hat), wenn ihm aller Inhalt der Wahrheit

draussen in einer unabhängigen Natur der Dinge a posteriori gegeben
ist. Einzig und allein wenn wir, kraft der dialektischen oder meinet
wegen genetischen Methode, die Kategorien Sein , Werden , Grund,

Substanz u. 8. w . als den wahrhaften Inhalt des absoluten Princips
entdecken , und nun die Recognition dieser Begriffe in der angeschauten
Natur der Dinge vornehmen, wird es verständlich , wie wir das falsche
Denken von dem richtigen unterscheiden können ; - nämlich wenn
sich Denken und Sein , wie zwei mathematische Dreiecke, decken, haben

wir die Wahrheit gefunden . Unser logisches Denken hat also an der
objectiven Natur der Dinge ebenso gut einen Prüfstein , wie es selber

die Norm für die richtige Auffassung des Erfahrenen ist. Wenn die
Stoiker die allgemeine Vernunft (zouvòs hóyos) in der Natur auf
suchten , um ihr gemäss sittlich handeln zu können: so geben wir hier
auf diese Coincidenz der bewussten und der unbewussten Welt zum

Behufe der Erkenntniss aus, ohne dass die Wechselwirkung ihres Nor
mirens uns in den circulus vitiosus hineintriebe.
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Zuletzt soll auch ein Beispiel diese zweite Widerlegung erläuternd

vollenden : Der Satz der Identität (A = A ) soll nur eine Vorschrift
für meine Gedankenbewegung, kein Inhaltsprädicat des Gegenstandes
sein , obgleich nicht geleugnet werden soll , dass es auch eine reale

Selbstbeziehung das A auf sich selbst gebe, die aber mit der logischen
Regel um so weniger gemeint sei , als sonst die objective Thätigkeit
und die bewusste Beziehung des Denkens identisch sein müssten
(S . 11– 12).

Hier antworten wir :

Und wären diese beiden Thätig

keiten nicht identisch, wie wäre dann die eine die Norm der andern ,
das Gemessene seinem Maasse gemäss ? Aber Dr. Bergmann bat
ganz Recht. Die objective Beziehung des Gegenstandes auf sich selbst
ist eine ganz andere , als die formale Identitat der gemeinen Logik .

Diese besagt: „ Die Rose ist eine Rose;" was so viel, als Nichts heisst,
weil es eine leere Form bleibt. Die reale Identität besagt dagegen ,
dass die Rose roth , wohlriechend, eine Pflanze u. s. w . sei; d . b . es

werden lauter Unterschiede identisch gesetzt, nach der bekannten lo
gischen Regel, welche principium convenientiae genannt wird. Darum
behauptet Schelling auch, die Identität sei eine Identität Nicht- Iden

tischer , und die speculative Logik beweist diess dialektisch : besitzt
damit aber auch in Gedankenform den wesentlichen, allgemeinen In
halt, den die Natur der Dinge im besondern Fall als sinnliche Gestalt
wiederspiegelt.
Ein dritter Beweis ist ein argumentum ad hominem , wo Hegel,
aber gleichsam inter minora sidera , und im letzten Winkel der histo
rischen Erörterung doch noch genannt wird . Er soll nämlich durch

die Unterscheidung einer subjectiven und einer objectiven Logik dem
Verdachte anheim gefallen sein , seinen eigenen Standpunkt verlassen
zu haben. Worüber der Verfasser sagt: „ Man könnte nun diese Einthei
lung so auffassen , als handele der eine Theil von der allgemeinen ,

objectiven Gesetzmässigkeit der Welt, der andere vom bewussten Den
ken , — als entspräche also diese Eintheilung unserer Unterscheidung
von Metaphysik und Logik ” ( S . 12). In der That hat Rosenkranz

die Sache ungefähr so gewendet , und damit die Hegel'sche Logik
wesentlich verschlimmbessert.
Ganz abgesehen nun davon , dass
Hegel die Eintheilung der Logik in eine objective und eine subjec
tive nur anfänglich gemacht und später fallen gelassen hat: so ist ja

gerade die Logik des Begriffs, welche subjective Logik genannt wurde,

die, wo aus der Subjectivität des Begriffs das Object schöpferisch
herausspringt; so dass sie also ebensogut auch als objective Logik be
zeichnet werden könnte. Diess erkannte Hr. Bergmann denn auch
an , und befreite Hegel, und mich , der ich in dieser Hinsicht gegen
Rosenkranz auftrat , von solcher Inconsequenz: „Man darf aber
diese Inconsequenz , um

schliesslich doch noch Form

und Inhalt der

Erkenntniss zu trennen , der Hegel'schen Logik nicht vorwerfen .
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Begriff, Urtheil, Schluss sind nach Hegel ebenso objective Kategorien ,
wie Sein , Werden , Wesen u . s. w . Und als Michelet, da in der Hegel
schen Schule selbst ein Zweifel darüber entstand , ob das Planeten

system figürlich oder eigentlich ein Schluss zu nennen sei, – als
Michelet sich für das Letztere entschied , so verfuhr er meines Er
achtens völlig consequent.” Wir sprechen dazu Amen ! und setzen
hinzu : Ist es etwa auch kein Urtheil, wenn der Stein (das Subject)

durch die Copula (die Fallbewegung) auf das Centrum der Erde (das

Prädicat) bezogen wird ? Dieses Urtheil ist ein wahrhafterer Inhalt,
als der, dass der fallende Körper Granit oder Kalkstein ist.

Da hiernach der Beweis gegen die speculative Logik uns nicht
erbracht zu sein scheint, so „ bestreiten" wir allerdings das Friesische

„ Resultat der” gegnerischen „ Untersuchung, dass nämlich das Denken
durch seine logische Gesetzmässigkeit allein zu keiner Erkenntniss
gelangen könne” (S . 12). Es gelangt vielmehr zum ganzen System
der metaphysischen Wahrheiten, rein kraft der dialektischen Methode,

also z. B . zu den Behauptungen : das Absolute sei das Sein , das
Werden , das Unendliche, das Wesen , die Nothwendigkeit, die Sub
stanz , die Identität des Subjectiven und des Objectiven , die Idee

u . s. w . Daraus folgt aber nicht die Forderung, die der Verfasser uns
machen lässt : „ Denke logisch , und weiter nichts." Denn zur concre
ten Erkenntniss des natürlichen und des geistigen Universums in sei

nen besondern Erscheinungen , also des gestirnten Himmels z. B ., be
dürfen wir auch der sinnlichen und der psychologischen , der äussern
und der innern Erfahrung. Sind die Kategorien und die dialektische
Methode nicht auch ein Erfahrenes ? Aber die Verkündigung wollen

wir als eine zutreffende annehmen : „ So wirst Du von selbst das We
sen der Welt zum Inhalte Deines Denkens bekommen.”

Der Ver

fasser hätte Gedankeninhalt und Vorstellungsinhalt unterscheiden müssen
(s. oben, S . 6 ); dann hätte er eingesehen, dass alle Philosophie ledig
lich darauf ausgeht, im Vorstellungsinbalt, der allerdings draussen ist

und den wir doch auch wiederum nur in uns wissen, den Gedanken
inhalt wiederzuerkennen, der, indem er unser wahres Innere ausmacht,
doch zugleich das objective Wesen der Aussenwelt bildet.

So treten wir denn dem Schlusssatz dieser Grundlegung der Grund
legung schnurstraks entgegen , und behaupten vielmehr: Es ist die

unentbehrliche Voraussetzung zur Verständigung und zur gemeinsamen
Arbeit in der Philosophie,” — anzuerkennen , dass das Denken durch
Dialektik zum wahrhaften Inhalt der Erkenntniss gelange, und damit

erst den gegebenen Inhalt der Vorstellung bis zum wahren Wissen
erweitere und ergänze (S . 12, 7). Wenn einst Schelling 1840, auch

an sich selber frevelnd , von einer erniedrigten Stellung der Philoso
phie , in welche sie gesunken sei , und aus der er sie durch guten
Rath ziehen wolle, sprach , so ertheilt auch unser Verfasser , um sie
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daraus „wieder zu dem ihr gebürenden Ansehen " emporzuheben , den

Rath : „ sich vor allen Dingen von dem Verdachte zu reinigen , als
wolle sie die sonst absolut geltenden Vorschriften der Logik umgeben .”
Es steht nun aber vor Allen dem Verfasser äusserst schlecht, uns diesen

Vorwurf zu machen , da er der bisherigen Wissenschaft ein vollkommenes
Gelingen des Versuchs, die logischen Vorschriften darzustellen, abge
sprochen hat (s. oben , S. 2 ), uns also die formelle Berechtigung wird
einräumen müssen, diese bisherigen Vorschriften nicht überall für ab.
solut geltende hinzunehmen (s. oben, S. 3), sondern ein klareres Be
wusstsein , als früher gäng und gäbe war, über die wahren Vorschriften
der logischen Gesetzmässigkeit zu gewinnen. Der Satz, dass wir diess
„ Ziel vermittelst einer höhern ungebundenen Erkenntnisskraft errei
chen” (S . 13) wollen , nämlich jener verpönten Vernunft- Dialektik , -

dieser Satz enthält zwei Epitheta, von denen das eine wahr, das an
dere falsch ist. „ Höher" ist diese Erkenntnisskraft allerdings, als die
formale Logik , und die zwischen ihr und der speculativen stehende

Mitteltheorie, welcher der Verfasser huldigt (s. oben , S. 6 ). „ Unge
bunden” ist sie aber keineswegs, sondern , wie die Franzosen sagen,
von den unwandelbaren Fesseln der Dialektik , - wie Hr. Trende
lenburg und der Verfasser selber (S. 20 ) aus Hegel anführen , vom
diamantnen Netze der Kategorien getragen .
Wenn Hr. Bergmann dann aber dennoch, ungeachtet der Verschie

denheit der Wege, zum selben Ziele mit uns, zur „höchsten Wahrheit"
zu gelangen hofft (S . 13) mit seinem schlichten Verstande, desto
besser ! Nur muss uns sein Weg so lange im höchsten Grade ver
dächtig und unsicher erscheinen , als er ihn selbst nur einen „ hypothe
tischen" (S . 10 , 13) zu nennen wagt, während wir den unsrigen durch

so viel wissenschaftliche Darstellungen der dialektischen Logik unwi.
derleglich bewiesen haben.
II.

In der auf obige Grundlegung folgenden Entwickelung wird nun
zweitens „ die Hypothese, dass das Denken an sich eine Beziehung
auch zum Erkenntnissinhalt habe” , dahin erläutert , dass der Inhalt
der Erkenntniss zwei Quellen , die Sinnlichkeit und den Verstand, habe,

und die materielle Seite der Wahrheit sich in eine empirische und
eine apriorische oder transscendentale unterscheiden müsse, unser Er
kennen also nicht mit der Wahrnehmung zu Ende sei (s . 13). Kurz ,
der Kantische Dualismus der Kategorien und der Anschauungen ,

den der Verfasser vermieden haben wollte , kommt, wie wir schon

vorhin (s.oben , S.5 ) bemerkten , wieder recht auffällig zum Vorschein ,
da die mehrmals ausgesprochene Verwahrung, dass es sich noch nicht
um den Gegensatz des Denkens und der Dinge handele, hierbei, wie

* wir sahen , unerheblich ist (s. oben , S . 6 ). Wir aber, die wir nur
Eine Gesetzmässigkeit in der Natur der Dinge , sowohl subjectiv als
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objectiv , kennen, - wir haben die Kantischen Kategorien ebenso in

der äussern Erfahrung aufzufinden , als die Anschauungen auf unser
Subject zurückzuführen. Der ganze Gegensatz, um den sich unser Ver
fasser so abquält, existirt für uns gar nicht, ist ein längst überwundener
Standpunkt. Ungeachtet ihrer Unabhängigkeit sind nämlich die Ge
gensätze doch identisch , wie auch Spinoza und Leibnitz anerkannten .

Ueberdiess ist die Hypothese des Hr. Bergmann vollkommen inconse
quent, und stösst alles das vor den Kopf, was er sich zuerst so sehr ab

gemüht hatte zu erweisen , indem er nun doch dem Denken einen Er
kenntnissinhalt a priori zuschreibt, und zu dem Eingeständniss getrie

ben wird : dass „ es eine dem Denken selbst eigene Quelle für den In
halt der Erkenntniss” ( S . 31) gebe. Was er früher ( S . 7 ) einmal so

ausdrückte : „ Das Denken ist an und für sich Wissen , und hat also
mit der Form der Erkenntniss zugleich einen Inhalt.”
Wenn der Verfasser hiernach zwar der formalen Logik den In

halt des Denkens abspricht, so kann er diess doch seiner mittlern und
unserer speculativen nicht mehr anthun. Und so lesen wir sogar auf
der folgenden Seite ( S . 14 ) : „ Der Gegensatz von Denken und Sein

findet also im Begriffe des Transscendentalen eine gewisse Aus
gleichung .” Warum nicht die volle und gänzliche ? Dann wäre Hr. Berg

mann zu uns herübergetreten, statt mit der Aufwärmung der Transscen
dental-Philosophie auf dem halben Wege Kants stehen zu bleiben .
Der Verfasser verfolgt nunmehr seine Hypothese weiter, um , wie

er sich ausdrückt, durch völliges Klarmachen derselben, die schliess
liche Entscheidung wesentlich zu erleichtern .

Indem nämlich im Be

griffe des Denkens auch die objective, alle concreten Gegenstände be

herrschende Bestimmtheit des allgemeinen Begriffs des Gegenstandes
enthalten sei : so sei ein solches Denken reines, unmittelbares Wissen,

das als das schlechthin allgemeine in einer Anschauung enthalten sein
müsse. Indem

so Denken und Anschauung nicht starre Gegensätze

bleiben , kommt der Verfasser auf ein Denken , das sich unmittelbar

durch sich selbst auf Sinnlichkeit beziehe (S . 14 - 15 ) ; was vorher
Kant als eine grosse Sünde angerechnet worden war (s. oben , S . 5 ).
Nur soll der -

doch gewiss sehr winzige -- Unterschied zwischen

beiden Ansichten bestehen bleiben , dass Kant der transscendentalen
Logik eine transscendentale Aesthetik vorausschicke, während der Ver

fasser vielmehr diese aus jener ableiten wolle (S . 9 ). Also, man höre ,
die Sinnlichkeit aus dem

Denken !

Und diess Ableitungsvermögen

nennt Hr. Bergmann – eben promiscue - „ anschauendes Denken
oder denkende Anschauung :" d . h. „ intellectuelle Anschauung"

-

nach Schelling, setzen wir hinzu , der aber in der früher gegebenen
kurzen historischen Uebersicht übergangen worden war. Den Inhalt

der intellectuellen Anschauung , den sie dem vermittelten Denken •
biete , aus der sinnlichen Anschauung, mit welcher sie verknüpft sei,

!
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abzusondern , sodann zu analysiren und durch logisches Denken zu
beleuchten , bezeichnet unser Verfasser dann als die Aufgabe und die

ganze Arbeit der Metaphysik (S . 15 — 16, 25 ).
Hier giebt nun der Verfasser zu , dass seine intellectuelle An

schauung, die er selber wohl auf Kant (S . 15 ) und Fichte (S . 16 ), nur
nicht auf Schelling zurück zu führen weiss, nichts Anderes sei, als
Kants synthetische Einheit der Apperception . Doch da er nicht, wie
Kant, Sinnlichkeit und Verstand durch eine Kluft getrennt habe ,

so brauche er zu deren Ueberbrückung auch nicht die schematisi
rende Einbildungskraft; sondern „ das Empirische als solches ist” ihm
schlechthin „ das Transscendentale” ; und so bittet er um Verzeihung,
wenn er Raum , Zeit und die Kategorien , als die allem Empirischen

gemeinsame Form der Erscheinung , oder als die allen Gegenständen
immanente Form der Gegenständlichkeit, mit einem barbarischen Aus
drucke „ Empiricität,” die selber nichts Empirisehes mehr sei, bezeich

net (S . 16 – 18). Sehr richtig macht der Verfasser dabei die Bemer
kung, dass solche Allgemeinheiten , z. B . die Kategorien , nicht bloss,

wie im Empirismus, Abstractionen in unsern Gedanken seien (S . 14),

ebensowenig aber nach Plato für sich existirten , sondern nach Ari
stoteles nur Wirklichkeit haben als die dem Concreten immanente
Form , - also mit Hegel concrete Allgemeinheiten genannt werden
können. Von Kant will Hr. Bergmann sich aber immer noch dadurch

unterscheiden , dass dieser nicht erkannte , wie die Kategorien noth

wendig einem Empirischen immanent seien, und daher in ihrem Be
griffe der des Empirischen mitgesetzt sei. Wobei es nur als höchst
auffällig erscheinen kann, zu lesen, dass die Immanenz des Transscen
dentalen im Empirischen durch ein blosses Vielleicht mit der Im

manenz der Naturgesetze in den ihnen unterworfenen Dingen ver
glichen wird (S . 18 – 19).
Von hier aus richtet der Verfasser noch eine Frage an die He

gel'sche Logik , indem er dabei den Leser förmlich um die Erlaubnissbittet,
„ noch ein Wort über sie" zu verlieren : „ Ist es den logischen Kate

gorien ebenso nothwendig , einem Concreten , Wirklichen immanent zu
sein , wie es diesem nothwendig ist, von den Kategorien beherrscht zu
werden , wie können die logischen Kategorien entwickelt werden,

ohne dass die ihnen nothwendige Beziehung zur Wirklichkeit zur
Sprache kommt," - da Hegel doch zu dieser erst beim Ueber
gange in die Naturphilosophie gelange (S. 20 — 21). Zunächst wäre

dieselbe Frage an des Verfassers Transscendentales, als Object seiner
Metaphysik , zu richten ; denn , wie er sich ausdrückt, „ insofern die

Hegel'sche Logik ein reines Gedankenreich darstellt, dem alles Em
pirische unterworfen ist , ist der Gegenstand dieser Logik Dasselbe,

was wir als das Transscendentale bezeichnet haben .” So nahe rückt
auf ein Mal Hr. Bergmann an Hegel heran ! Um indessen die Ant
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wort nicht schuldig zu bleiben , eröffnen wir dem Verfasser, dass die
Wirklichkeit von Anfang an ebenso mit den Hegel'schen Kategorien
gesetzt ist, wie mit seinem Transscendentalen die ,,Empiricität." Alle
Kategorien sind ein Seiendes in den Dingen, schon ,,als reines Gedanken

gebäude," von dem „ jeder Stein ," um mit Hrn. Bergmann zu reden,
,,in die Wirklichkeit hineinragt,"

Desshalb kommt auch die Kategorie

der Wirklichkeit mitten in der Logik vor; und der Grundirrthum des
Verfassers ist immer der, dass derGedanke, der in den Dingen wohnt,
weniger Wirklichkeit habe , als diese selber , da sie doch erst durch
ihn Wirklichkeit erlangen , wie bei Kant die Erscheinungen Objecti
vität durch die Kategorien.
A’uf seine Hypothese zurückkommend, beansprucht der Verfasser
noch nicht, die Aufgabe der Metaphysik , die „ das Verhältniss der Be

griffe des Transscendentalen und des Empirischen positiv erkennbar
machen " soll, gelöst zu haben (S . 22). Nur die früher bei Seite ge
lassene Frage (s. oben , S. 6, 11), ob dem Erkenntnissinhalt eine vom
Bewusstsein unabhängige Existenz, die er ein Ding nennt, zukomme,

will er noch beantworten : und behauptet sonderbarer Weise , dass sie
von der jetzigen Philosophie gerade an die Spitze gestellt worden sei
( S. 23). Als ob dieselbe nicht schon längst beantwortet wäre! Als
ob Berkeley ' s oder Fichte' s subjectiver Idealismus noch in Frage
stände ! Und haben nicht selbst diese Philosophen einen vom Bewusst
sein unabhängigen Inhalt angenommen , — Berkeley in Gott, als dem

Urheber unserer Vorstellungen, Fichte im unendlichen Anstoss ? Wie
Dem aber auch sei , um jetzt dem Verhältnisse von Gegenstand ( in
uns) und Ding (ausser uns) näher zu treten, sagt der Verfasser : die
gemeine Ansicht identificire Beides. Schon die Physik , mehr aber
noch die Philosophie modificiren diese Ansicht. Während die gemeine

Ansicht die Gegenstände zu Dingen mache, scheine im Gegentheil die
Hypothese des Verfassers die Dinge zu Gegenständen zu machen ; wo
mit sie in sich selbst zerfiele (S . 23 - 24). Nachdem sodann der Ver

fasser die „ alte Schwierigkeit" der Lösung dieser Frage des Breitern

mit unbewusster Dialektik auseinander gesetzt hat, schliesst er : „ Die
einzige Möglichkeit, aus dieser Schwierigkeit herauszukommen , wäre
nun dadurch gegeben , dass wir die Beziehung zwischen Subject und

Object als eine reale Wechselwirkung ansehen dürften." Doch be
merkt der Verfasser dabei: „Diese Frage kann nicht durch eine vor

läufige Betrachtung , wie die gegenwärtige, sondern nur durch die Me
taphysik selbst gelöst werden ” (S . 27). Also wieder liegt uns kein
Resultat der Untersuchung vor, sondern in der realen Wechselwirkung

von Subject und Object nur eine neue Hypothese zu der vom Ver
bältniss des Transscendentalen und des Empirischen. Wir fürchten,

dass der Verfasser mit dem aus Kantischen Zeiten herstammenden,
nach gerade sehr altmodisch gewordenen Begriff des Transscendentalen
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kein grosses Glück bei den heutigen Philosophen machen werde: und
bedauern, dass er an dem Hegel'schen Uebergange der Subjectivitat in

die Objectivität nicht die genügende Beantwortung der zweiten von
ihm aufgeworfenen Frage zu finden im Stande war.
III.

Nachdem der Verfasser in einem dritten Abschnitt seines Auf

satzes damit begonnen hat, eine Uebersicht des bisher Vorgetragenen
zu geben , will er nunmehr noch den Beweis seiner anfänglich binge

stellten Hypothese liefern , und damit eigentlich auch indirect die Lö

sung der zuletzt erörterten Schwierigkeit vorbereiten (S .28 – 29 ). Das
wäre denn doch also die Hauptsache, so wenig Raum er sich dazu
auch gegönnt hat. Der Beweis lautet aber etwa so : Nach der zweiten

Ansicht von der Logik , der transscendentalen nämlich , welche dem
Gegenstande als solchen noch eine reine Bestimmtheit oder positive

Bedeutung zuschreibe, müsse derselbe als ein Etwas, als ein Ding ge
fasst werden. Um aber den Begriff des Gegenstandes rein zu haben,
müsse man das Ding alles Stofflichen entkleiden ; und so bleibe, als

Transscendentales , nur die absolute Form der Dinge, die Dingheit
übrig . Das könne aber nicht mehr die leere Stelle eines Gegenstandes
oder Dinges sein , wie in der formalen Logik . Denn sonst wäre das
Ding nicht mehr das Ding, sondern ein sinnloser Schall. Mit dem Be

griffe des Gegenstandes sei immer auch der Begriff des Dinges gesetzt.
Und so entscheide sich die Alternative gegen die formale Logik , und

zu Gunsten der andern Ansicht (S. 30 — 31). Wir besorgen hier sehr,
dass solche Herbart'sche Dingheit, als absolute Form der Dinge, ein
sinnloser Schall sei, welcher der leeren Stelle eines Dinges gleiche,
wie Ein Ei dem andern, und dass somit die Alternative nicht zwischen
der formalen und der transscendentalen Logik , sondern zwischen diesen
beiden aufder Einen Seite und der speculativen auf der andern schwebe.
Der Verfasser aber will zwischen seiner Ansicht und der formalen
Logik einen grossen Unterschied erblicken. Er fasse nämlich , ver
mittelst der Thatsache der intellectuellen Anschauung , die Dingheit

als eine Kategorie des reinen Denkens kraft eines Erkenntnissactes
auf, während in der formalen Logik diese Function nur eine an dem

Stoffe der sinnlichen Eindrücke sei (S . 31). Wenn der Verfasser dem

Dinge in der formalen Logik eine positive Bestimmtheit abspricht, und
dem Dinge in seiner Ansicht beilegt: so können wir in beiden Auf

fassungen nur denselben Inhalt, nämlich das Inhaltslose , anerkennen :
einmal in der Form der Apriorität, das andere Mal in der der Aposterio
rität. Und der Nerv des Beweises für seine Ansicht, der darauf hinausläuft,

dass das Ding eben ein Ding sein müsse, fällt gerade mit der Betrach
tung fort, dass die blosse Dingheit kein Ding, sondern nur dessen leere

Stelle ist , wie denn Hrn . Bergmann auch ein ander Mal das Ge
ständniss entfährt : „ Der Begriff des Gegenstandes als solchen enthält

nichts Gegenständliches mehr" (S. 28).
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Zum Schluss will der Verfasser den Unterschied beider Ansichten
(denn von der speculativen Logik , da diese ja bekanntlich längst nicht

mehr in Deutschland herrsche, sieht er nach jenem letzten Worte über
sie — s. oben, S . 6 , 13 – nunmehr völlig ab) an dem Satze der Iden
tität anschaulich machen. Die Sichselbstgleichheit des A , meint näm
lich der Verfasser, sei doch, als Inhalt, eine positive Bestimmtheit, die

man vom Gegenstande, als Seiendem , aussage. Während die formale
Logik versichere, diese Identität sei ein bloss logisches Prädicat, worin
nur die leere Stelle eines Gegenstandes auf sieh bezogen werde : so
sei, in Hrn . Bergmanns Theorie, die Identität eine actuelle Beziehung

des Dinges auf sich selbst , eben der Inhalt der intellectuellen An
schauung, - ein unmittelbares synthetisches Urtheil, als die Voraus
setzung des vermittelten Denkens, für welches das Denkgesetz A = A
nur ein analytisches Urtheil sei ( S . 32 - 33). Mit andern Worten ,
der Verfasser kehrt hiermit an dem Satze der Identität die andere Be

deutung heraus, die er vorhin (s. oben , S . 9 ) in den Hintergrund

gestellt hatte. Es entgeht ihm aber,dass er sich damit nun wirklich selber
dem von ihm der speculativen Logik gemachten Vorwurf aussetzt, die

reale Thätigkeit des A für identisch mit dem bewussten Denkact zu

halten, und so blindlings in's feindliche Lager hinüber zu laufen .
Alles Gesagte nennt der Verfasser eine Vor- Ueberlegung der
Metaphysik , der er noch durch folgende Bombe Luft machen will :
„ Die Einsicht, dass das Denken durch seine blosse logische Gesetz
mässigkeit zu keiner Erkenntniss gelangen kann, in derselben vielmehr
ein blosses Werkzeug besitzt, wodurch ein gegebener Stoff verarbeitet

werden kann , – diese Einsicht ist in unserer Zeit, nachdem an die

Stelle eines kurzen Rausches wieder die nüchterne Besonnenheit ge
treten ist, zur vollen Geltung gelangt.” Wir zweifeln , ob dieser Satz

mehr einer Vor-Ueberlegung, als einer Vorüber-Legung der Metaphy
sik , wie wir auch zuerst unwillkürlich accentuirten ,ähnlich sehe. Wir wä

ren nun sehr gern bereit, von Hrn. Bergmann die Meinung zu hegen ,
dass seine nüchterne Besonnenheit ihn in die Zeiten vor dem „ Rausche,”

welches epitheton ornans auch Hr. Trendelenburg dieser von Schel
ling sogenannten „ Episode der Deutschen Philosophie" beilegt, nämlich

in die Kantisch - Herbart’schen Zeiten zurückversetzt habe, — dass Hr.
Bergmann selber also sich ganz von dem vorübergebenden Rausche
der Schelling - Hegel'schen Philosophie frei gehalten habe, ohne von
einem im Denken unmittelbar erzeugten Erkenntnissinhalt zu schwär
men, ohne die reine Sinnlichkeit aus dem Denken durch intellectuelle
Anschauung ableiten zu wollen. Doch müssen wir leider offen ge
stehen, dass selbst der Verfasser, wiewohl er keinen allzu tiefen Trunk

aus dem Becher der Schelling - Hegel'schen Lehre gethan , uns nicht
ganz vom Rausche verschont geblieben zu sein scheint, sondern der

Katzenjammer des andern Morgens vielmehr in folgender Expectoration
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ausgebrochen ist : „ Die vorstehende Untersuchung hat im Denken selbst
eine Quelle auch für den Erkenntnissinhalt nachgewiesen, und dem

Denken die Fähigkeit beigemessen , rein durch sich selbst zu einem

Wissen zu gelangen " (S. 33 – 34). Mehr hat die speculative Logik nie
beansprucht, nie den Stoff der sinnlichen Gewissheit als Erkenntniss

quelle ausgeschlossen , sondern stets auf die absolute Identität beider
Seiten gedrungen , - ohne dabei, wie der Verfasser, die reine Sinn
lichkeit aus dem Denken erst lange abzuleiten .

:

Wir schliessen mit folgendem Mahnruf: Das Erste , was erforderlich
ist, um seine Vorgänger mit Erfolg zu Grabe zu tragen, ist, sie histo
risch richtig zu würdigen. Das Zweite : Die lebendigen Kämpfer nicht
für Mumien anzusehen, und mit aus dem Sarge geholten Skeletten den
sprudelnden Lebensquell der speculativen Erkenntniss verstopfen zu

wollen . Das Dritte : Diesen Quell nicht wieder aus den Schleusen
hervorspringen zu lassen , die man so eben verschlossen zu haben
glaubte. Wenn ein Philosoph , wie Hr. Bergmann sich rühmt zu
sein , „ obwohl ein Kind seiner Zeit, doch, sich über die Geschichte stel

lend, frei seinen Standpunkt erwählt” ( S . 34 ) : so muss er auch ge
wärtig sein , dass die Geschichte ebenso über den kühnen Spätling zur
Tagesordnung schreiten werde, wie sie es bereits seitmehr, als einem
halben Jahrhundert, über seinen grossen Vorgänger gethan hat. Wenig

Anerkennung verdient daher diess, dass, um von der neuen Apriorität
des Wissensinhalts, wie sie in dem diamantnen Netz der speculativen
Logik Hegels enthalten ist, Abstand zu nehmen , der Verfasser sich

nicht anders zu retten wusste, als kurzweg in die alte Kantische Apri
orität des Erkenntnissinhalts , aus der gerade die Hegel'sche geflossen

ist , zu flüchten , – da es ja doch einmal in unsern Zeiten anstössig
ist, ein Hegelianer zu sein .

,

Doch wir thun Hr. Bergmann wirklich Unrecht! Kantianer ist er

ja nicht geblieben . Auch bei Fichte ist er ja schon angekommen. Und
hätte er nur die intellectuelle Anschauung Schellings , der im ganzen

Aufsatz mit keiner Silbe erwähnt wird , benutzt, an dessen Leitung
wäre er auch nicht weit davon gewesen , Hegel die Hand zu bieten.

Ob indessen seine intellectuelle Anschauung einer transscendentalen
Apriorität , auch nur auf der jetzigen Stufe seiner Erkenntniss, weni
ger Anstoss bei den reinen Glaubens-Empirikern erregen werde, als
der Hegelianismus, erscheint ups mehr, als zweifelhaft. Doch wollen
wir wegen „ seines überwundenen Standpunkts,” da er ihn ja selber

eingesteht, nicht länger mit ihm hadern , -

ihm auch weiter keinen

Vorwurf über den mikroskopisch vergrösserten Apparat seiner trans
scendentalen Hypothese machen ; sondern , da er zugiebt, dass sein

Grundgedanke nicht neu ist , in den Wunsch einstimmen, mit dem er
selber endet : „ Dass man weder das Alte um des Neuen , noch das
Neue um des Alten willen verwerfen möge."
2
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Hiernach , m . H ., ist mein Endurtheil in zwei Worte zusammenge
fasst, dieses: Dass , weil Hr. Bergmann sich zwischen zwei Stühle ,
die formale und die speculative Logik , setzen wollte , er mit seinem
transscendentalen Sitze mitten durchfiel.
-

osaiseseme

H . G . Hotho: Die Geschichte der Christlichen Malerei
.

in ihrem

Entwickelungsgange.

Erster Band.

1867.

(Bericht Michelet' s , vorgetragen in der Sitzung der Philosophischen Gesellschaft
vom 26 . October 1867.)

Der Grundgedanke des Verfassers, der sich als der leitende Faden
durch das ganze Werk , dessen erste Lieferung uns vorliegt, hindurch
zieht, und der uns berechtigt, vom Standpunkte der Philosophie aus

dasselbe zu betrachten , ist der: die Christliche Malerei nur in ihrem
Zusammenhange mit der ganzen Entwickelung der Geschichte, und wie
aufgetragen auf dem Hintergrund des Geistes der Christlichen Völker

darzustellen; wie denn auch die Malerei, um mit des Verfassers Worten
zu reden , „ das Volk in seiner ganzen Wirksamkeit ” darzustellen ge
eignet ist (S . 9 ). Der Verfasser beginntdaher auch damit, den Geist des

Christenthums zu schildern . Und indem das Hauptdogma dieser Re

ligion dermenschgewordene Gott, das dem Allgemeinen gleiche Einzelne
ist : so liege darin ein erhöhter Werth der Einzelnheit, die Entfaltung
ihres innern Selbsts und der geistige Ausdruck dieses innern Charakters

(S . 4 ). Da die Malerei diess Gemüth , diesen Seelenblick besser wieder

zugeben vermöge, als die Sculptur, so sei die plastische Kunst im
Christenthume wesentlich Malerei (S . 5). In der That kann die Sculptur

nur den geistigen Charakter in seiner starren Allgemeinheit ausdrücken ;
und wenn sie auch bis zur Situation fortzugehen vermag, so wird sie
doch nie die Individualisirung des Charakters sowohl als der Situation

in dem Grade erreichen, wie diess der Malerei zu Gebote steht.
Nach Aufstellung dieses Hauptgesichtspunkts geht der Verfasser
zur Eintheilung der Geschichte der Christlichen Malerei

über (S. 10 figg.). Die erste Periode, worauf sich die gegenwärtige
Lieferung beschränkt, umfasst einen Zeitraum von tausend Jahren
( 300 — 1300). Die älteste Kunst, aus dem Verderben des Römischen

Reiches hervorgegangen , schildert Hergänge, die nur auf Satzungen
beruhen : Gestalten , die bereits durch ihren dogmatischen Werth ,
auch ohne eigenen Herzschlag, befriedigen . Anfangs begnügt sich die
Malerei schon mit nur Christlicher Deutung heidnischer Formen . Später

gestaltet sie die alten Formen zwar um , überlässt aber den neu ge

wonnenen Typus früh der Erstarrung und Trockenheit. Endlich kommt
es im Westen zwar zur Verbindung des Alten und des Neuen , doch

bleibt der spätrömische Typus immer derselbe. In der zweiten Pe-
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riode (1300 — 1500) , in der das Mittelalter sich vom Alterthum ab
scheidet, wird der eigene Glaube der neue Inbalt, der anderer Formen
bedarf : der ersten Periode entgegengesetzt, wirkt die zweite aus einer

Erfindung , die ihre steigende Kraft nur aus der Richtung der Zeit

schöpft; zugleich tritt schon der Charakter der verschiedenen Europäi
schen Völker hervor , und entnimmt von der Wirklichkeit deutlicheGe
stalt und Ausdruck . Befreiung und Freiheit bildet das Hauptgebot
der dritten Periode, indem sie das kirchliche Gebiet auch verlassen
kann und Kunstbefriedigung ihr Beruf ist ; jedes Gebiet der Natur und

des menschlichen Daseins lässt sie in freier Lebendigkeit sich entfal.
ten. Zunächst verschmelzen hier die Italiener von Montegna bis
Correggio und Titian die Stile des Alterthums und der Gegenwart.
Zweitens wird bei den Deutschen der religiöse Kreis selbst nur Dar
stellung des innern Seelenlebens der Menschen, wie bei den Van Eiks,
Albrecht Dürer u . s. w . Bei den Holländern endlich tritt die
Kunstfreiheit am Bestimmtesten hervor , indem nur um des Malens

willen und nur der Kreis des Endlichen gemalt wird.
Nach dieser Einleitung (S . 1 — 24) wird uns nun die erste Periode

in ihrer ganzen empirischen Breite vorgeführt, wo es uns nur ziemt,

recht schlagende Beispiele herauszuheben, in denen sich der im All
gemeinen geschilderte Charakter der Periode in geschichtsphilosophischer

Beziehung am Deutlichsten ausprägt, während wir, den vollen Reichthum
des Gebotenen abzuschätzen, den speciellern Organen der Kunst über
lassen müssen .

Der Eintheilungsgrund der drei Perioden, Anschliessen an's Alterthum ,
Gegensatz gegen dasselbe und schöne Durchdringung Beider, ist auch
der Eintheilungsgrund jeder einzelnen Periode. Die drei Unterabthei

lungen der ersten, uns hier gebotenen Periode charakterisirt der Ver
fasser aber näher so , dass zunächst (300 — 600) die alte Kunst im voll
sten Maasse Anknüpfungspunkt ist , sodann (600 — 1150) die Barbarei

der neuen Christlichen Völker dem Alterthum

dergestalt entgegen

tritt, dass diese Zwischenzeit eines halben Jahrtausends mebr nur eine
baldige Erlahmung und längere Verwilderung aufweist, bis erst drittens
(1150 - 1300 ) die regelnde Hülfe der Tradition durch Ausgleich bessere
Erfolge in Aussicht stellt, und den Gipfel altchristlicher Kunst erreicht.
Hieraus erhellt , dass nur die erste und die dritte Epoche dieser Pe
riode Blüte -Epochen sind ( S . 23 - 24).

1. So beginnt im ersten Abschnitt die altchristliche Kunst

damit , die Sarkophage in den Katakomben kunstvoll zu schmücken
(S . 33), Christliche Symbole, wie Lamm , Taube, Weinstock u . s. w .,
auf Lampen , Pocalen u . s. w . anzubringen (S . 34, 40). Der Seelenhirt
Christus erscheint, wie ein Römischer Hirt ( S. 36 ), mit Syrinx , Wan
derstab u . s. w . (S . 39). Nachdem

das Christenthum durch Constan

tin Staatsreligion geworden , braucht die Kunst nicht mehr den Glau
2*
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bensinhalt durch Symbole zu verdecken , sondern bringt ihn zu klarer

Darstellung ; Miniaturen zur Bibel machen ihn anschaulich (S . 42 — 43).
Christus erscheint jetzt in eigener Gestalt als Gottmensch , aber noch
nicht handelnd, sondern als einzelne Gestalt veränderungslos in stummer

Grösse: Symbole für Christus, als das schuldlose Opferlamm , und für
die Apostel feblen auch hier nicht; und in der Steinmalerei der Mo

saiken erstarrt noch der Ausdruck ohne Seelenschilderung (S . 46 –
48). Doch wird die antikere Form allmälig abgestreift ( S . 52).
2. Auf diese Blütezeit der ersten Byzantinischen Kunst , die in

den auf Goldgrund prangenden Ausschmückungen der Kirchen von Ra
venna und der Sophienkirche in Constantinopel ihren höchsten Gipfel
erreicht (S . 55 , 59), folgt der Verfall, die Verwilderung und die

Wiedererhebung im zweiten Abschnitt (600 — 1150). Seine erste
Stufe (600 - 850) zeigt nur das schrittweise Sinken unter den alten

Völkern , die aber den neuern Völkern den Kunstsinn überliefern .
Während Byzanz auf der zweiten Stufe (850 - 1030) immer tiefer ver
dumpft , und nur noch durch technische Fertigkeit aushilft , erstarken
die westlichen Völker zu mittelaltrigem neuen Leben ; nur verliert
durch innere Robheit und Verwilderung das bessere Vorbild seine Macht.

Indessen wird auch der Kunstblick auf einer dritten Stufe insofern

klarer, als er den Vorzug der ältern Kunst von Neuem erkennen lernt,
und Züge der eigenen Gegenwart mit dem bessern Stil zu vereinigen
strebt (S . 62 – 63).
a. Verfall der altchristlichen Malerei (600 - 850). In
Byzanz, wo die Verehrung Gottes des Vaters überwiegt, tritt die Mensch

heit am Göttlichen mehr zurück ( S. 64 ). In dieser eigentlich Byzan
tinischen Malereiveralten die Köpfe den Malern allmälig unter den

Händen . Stoffschwere Kleider verhüllen den Leib und verdecken die
Stellung (S. 66 ). Die Gestalten werden leblos und ausdruckslos. Auch

der von Leo , dem Isaurier , heraufbeschworene Bilderstarm hinderte
den Fortgang der Malerei. Ein kirchlich erstarrter lebloser Schatten
genügt zur Bezeichnung Christi , der Mutter u. 8. W . Die Kunst hat
nur noch mit Handwerkshänden auf Fleiss zu achten. Die Ueberlänge
gliedloser Körper, die düstere Ruhe, die Abgehärmtheit bekunden ge

nugsam die Heiligkeit ( S . 68 — 71). -

Und auch in Italien, wo der

Sohn, die Mutter, die Heiligen in den Vordergrund treten (S . 73), kann
die leblose Form nicht den reicheren Inhalt heben (S . 75).' Nachdern
aber die Germanischen Stämme, die Franken, Burgunder, Longobarden ,
Gothen u . 8. w ., das Römische Reich aufgelöst hatten , und selber in
die umfassende Monarchie Carls des Grossen vereint worden waren,
sucht Carl die altchristliche Kunst nach dem Norden zu verpflanzen ;
doch sind nur Miniaturen in heiligen Büchern übrig geblieben, wo der

Einfluss altchristlicher Meister die Barbarei noch in engere Grenzen
bannt ( S. 76 — 83 ).
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b . Verwilderung der altchristlichen Malerei: 850 - 1050
(S . 83 - 102). Während das ByzantinischeKaiserreich vom barbarischen
Einfluss frei bleibt und das Menschliche in Märtyrerscenen auftritt, Ita
lien sich der mittelaltrigen Barbarei nicht ganz entziehen kann : so ge
langt nun unter den neuern Völkern das Fränkisch - Barbarische Ele

ment in den Vordergrund. Die Gestalten gehen in's Kurze über, die
Köpfe verlieren das. schöne Oval, die Nasen sind plump, die runden

Augen ausdruckslos offen , die nackten Theile ohne Verständniss; dickc
Umrisse, rohe Färbung, naturlose Formen u. s. w. treten auf, – und
selbst der Byzantinische Einfluss kann die Deutsche Eigenthümlichkeit
nicht völlig zurückdrängen .

c. Wiedererhebung derMalerei: 1050 - 1150 (S . 102 figg.)
Mit dem Verständniss der reinern altchristlichen Formenwahrheit werden

dem Leben der Gegenwart entsprechende Grundzüge entnommen, die
jene altchristlichen frei verjüngen . Die Byzantinische Malerei wirkt

auf die Slavischen Stämme, ohne dass diese sie fortzugestalten im
Stande wären (S . 105). – Seit den Kreuzzügen , der Oberherrschaft

der Kirche und der Städtefreiheit werden in Italien die Byzantinischen
Muster nachgebildet ; bleibt aber auch derGrundton ganz Byzantinisch,
so führt die gesammte Auffassung doch auf eine Belebung , die nicht

in Byzanz ihren Ursprung hat ( S . 108 – 112). - . Von der Nachbildung
Byzantinischer Werke völlig absehend, treibt in England seit der Nor
mannenzeit die Einbildungskraft ihr keckes Spiel, indem sie für Aus
druck , "Geberden, Bewegung und Tracht ihrer bunten Figurenfülle viel
fach das heimische Leben benutzt ( S . 114 ). Bleibt dann auch in

Frankreich für Neuerungen der phantastische Grundzug nicht aus, so
wird doch die geheiligte Norm durch neue Einsicht und eigene That

dem Verständniss der Gegenwart näher gebracht (S . 117 – 118). In
Deutschland fangen entscheidender Gedanke und Ausführung an, sich
einander zu nähern ; ein besseres Verständniss der Körperform und leise

Spuren beseeltern Ausdrucks lassen sich erkennen , ebenso fleissige
Ausführung und manch ’ lebendig gelungenes Motiv (S. 122 – 123).
3 . Der dritte Abschnitt , der Ausgleich der mittelaltri .

gen mit der altchristlichen Kunst ( S. 124 ), ist natürlich der
reichhaltigste , und in ihm die grösste Entwickelung vorhanden : daher
auch im Buche am Ausführlichsten behandelt.

a . Byzanz freilich nimmt daran keinen Theil mehr, sondern
zeigt das schlimmste Verderben der Malerei. Die Hand hat
das geringe Verständniss, das ihr geblieben war, eingebüsst; das Auge
sucht nur im Grellen noch Wirkung, und selbst die Verbildlichung von
Begriffen kleidet die Gestalten in die hässliche Zeittracht (S . 127).
b . Die ItalienischeMalerei stellt dagegen eine ganz andere
Bewegung dar.

a . Die erste Stufe (1150 – 1200) zeigt besonders, in Rom klarere

-

22

-

Anordnung , belebtere Charaktere, Farbenfrische und reicheren Fluss;
zugleich wird altchristliche Würde und Ernstwieder belebt (S . 131 -- 133).
B. In der zweiten Stufe ( 1200 — 1250) nehmen die Formen an
Ebenmaass , der Umriss an Rundung, der Faltenwurf an Zusammenhang,

die Geberden an frischer Deutlichkeit zu ; der Künstlerblick widmet
der Zeitumgebung sein Augenmerk auf gelungene Weise, Feierlichkeit
und edlere Form bewahrt zugleich die altchristliche Ruhe. Doch ver
fällt das theilweise richtige Naturgefühl noch der Uebertreibung (S . 135 ).
y. In der dritten Stufe ( 1250 – 1300 ) treibt die Zeitentwicke

lung die Künstler, durch eigene Erfindung die Uebergewalt der Ue
berlieferung in Schranken zu halten ; die dem Leben entlehnten Züge
werden im Sinn und Geist der ältern Vorbilder aufgefasst, und wider
spruchslos mit deren erneuter Form verflochten ( S . 139 – 140) . Gio .
vanni Cimabue von Florenz sucht die bisherige Kluft des altcbrist

lichen Stils und derGegenwart in höherem Grade, als jeder Vorgänger,
auszufüllen (S . 142). Dem grössten Maler dieser Zeit, Duccio von
Siena, erscheint die Zeitumgebung werth, in ihrer bedeutendsten Form ,
statt des Irdischen, das sie als Tageswelt bietet, das Ewige, dem sie
entsprungen ist, auszudrücken; sein Schönheitsgefühl lässt absichtslos
in wohlverstandener Anordnung, Bewegung, Gewandung und nackten

Theilen den Nachglanz des Alterthums fortwirken (S. 144 - 145).
C. Die Deutsche, Niederländische, Englische, Fran .
zösische Malerei ( S . 147).

d. Die Deutsche Malerei, die sich auf dem Hintergrunde der
Hohenstaufen und Minnesänger darstellt, unterscheidet sich wesentlich

von der Italienischen, wenn auch in beiden die Ausgleichung der Stile
eintritt. Denn während in Italien die antike Grundlage das eigentlich
heimische Element ist, so wird in Deutschland der Germanische Volks

sinn der Mittelpunkt, der geläutert und veredelt wird .

Während

dann die Italienische Malerei Zerstückelung zeigt, so die Deutsche
einen gleicheren Grundzug. Die erste Stufe unter Barbarossa zeigt
frisches erstes Aufblühen , Friedrichs II. Zeit zweitens gesteigerte Reife;

drittens sehen wir Verfall des bisherigen Stils, und Anlauf zum neuen
( S . 150 — 152).
ad.

Die Malereien der ersten Epoche (1150 – 1200 ) in Leim

farben schildert der Verfasser nun etwa so , dass statt Gebundenheit
die freiere Erfindung belebend walte; kühne Bewegung im Niederstürzen ,

Seelenangst in Kampfgetümmel und Ueberfall gelingen meist über

Erwarten. Die Gestalten ringen, durch scharfe Geberde deutlich zu
werden, mit glücklichem Blick für Zusammenhang und Verhältniss der
Theile. Alles diess scheine unbefangen und mühelos erreicht; auch
verrathe sich Trieb zu individueller Charakterschilderung ( S . 155 — 156 ).
Hildesheims damaligeKunst wird dann also beschrieben : „ Das Bessere
der Carolingischen Zeit und der Byzantinischen Einwirkungen, Beides ,
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geklärt durch altchristliche Muster und neu durch Vergleich mit dem
wirklichen Leben , vereinigt sich in so eigener Erfindung , dass Nachah
mung nirgend zum Vorschein kommt” ( S . 161).

BB. In der zweiten Epoche (1200 - 1250) nimmt die Strenge
der Form im Ganzen ab , die Beweglichkeit zu, Beides in dem bemerk
baren Streben , wirkungsvoll durch individuelle Gestalten zu sein , die
in Anordnung, Stellung, Geberden, Tracht, der alten Nachklänge ohn
erachtet, den Eindruck neuer Erfindung machen (S . 172 ). – Die ge
naue Beschreibung der noch erhaltenen Wandgemälde oder Miniaturen
dient, so oft sie sich nur immer vorfinden mögen, dem Verfasser als Be
lag für seine allgemein hingestellte Charakteristik einer Epoche. „ Der
Gipfel der jetzigen Epoche neigt sich jedoch schon sichtlich abwärts. Die

Zeichnung wird füchtig." Eszeigt sich ,,Willkürund Ueberladung " (S . 178).
yy . Die dritte Epoche (1250- 1300 ) beginnt mit dem Unter
gang der Hohenstaufen und findet Rudolph von Habsburg vor (S . 190
191). „ Während jenseits der Alpen der dauernde Einfluss der Tradi
tion in dieser Epoche erst zum schönsten Einklang mit jenem gleich
mächtigen Einfluss gelangt, den die Zeitumgebung bereichernd ausübt:
so dient jetzt in Deutschland die immerdar schwächere Ueberlieferung

nur Anfangs noch, und oft nur zur täuschenden Stütze, während die
schneller sich klärende Volksphantasie schon die Aussicht eröffnet, sie

werde ganz ohne die gleiche Hülfe den neuen Standpunkt aus eigener
Kraft gewinnen” (S . 192). Dass vor Allem die Seelentrauer eindringlich

geschildert wird , stimmt zur Gefühlsart der jetzigen Epoche ( S . 194).
Hierher gehörige Wandmalereien zu Köln werden folgender Maassen
beschrieben : „ Von der Tradition erschien als Rest nur die äussere
Schaale der Anordnung ; der Formen - und Seelenkern gehörte ersicht

lich in höherem Maasse , als in allen bisherigen Kölnischen Werken ,
dem neuen Volkssinn ” (S . 196 ). In Münster feiert ein religiös poli
tisches Wandgemälde den glücklichen Friedensvertrag mit den so lange
siegreichen Friesen ( S . 198). Eine Miniatur stellt sogar ganz weltli
che Gegenstände, als Erläuterung zu Minneliedern , dar (S. 202 — 203).

B. Die Niederländische Malerei bildet die Vermittelung
zwischen der Deutschen und der Französischen ( S . 203). Hauptsächlich

sind es jedoch nur Miniaturen , die hier in Betracht kommen . Waltet
in ihnen der sichernde Anhalt der Tradition läuternder vor, so ver

mehren sich auch in entsprechendem Grade die dem Leben verjün

gend entnommenen Züge, – schon durch Humor gewürzt; und vor
Allem gewinnt die Zeichnung an Reinheit , die Farbenbehandlung an

Reiz . Die Neigung zur Allegorie und symmetrischen Strenge, das
Streben nach Hoheit sind unverkennbar. Die Malerei freut sich der

Gangart auf eigenen Füssen. Die Charakteristik der äussern Gestalt,
die Bezeichnung des Innern aus eigener Erfindung gewinnen an Sicher

heit” ( S. 208 , 210).
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y . Die Französische und Englische Malerei gleichen ein

ander sowohl in besserem Verständniss der Tradition und Technik , als
auch in freierer Ausbildung des dadurch gewonnenen Typus, bis end
lich der neuere Stil auch bier sich langsam

von dem bisherigen los

löst ( S . 217 — 218). - Darauf werden die Anfänge der Glasmalerei
erwähnt ( S . 219). – Zuletzt, heisst es, nimmt der Einfluss altchrist
lichen Stils merklich ab ; vereinzelt, scheint es, erwacht selbst der
Trieb sich unmittelbar und mit schärferem Blick an die Natur zu wenden
( S. 232). Physiognomien und Züge thun ein neues Bemühen um in
dividuellen Ausdruck dar ( S . 234 ). Der Uebergang in eine andere
Kunstperiode kann auch in England nicht ausbleiben ( S. 238 ).
Indem ich Ihnen hiermit , m . H ., den Gedankengang des Ver
fassers und die Inhalts -Anzeige seines Buchs in grossen Zügen skelettirt
habe , geht mein Urtheil dahin , dass die Reichhaltigkeit des uns mit
so feiner Beobachtungsgabe dargebrachten Materials wo möglich noch
durch die mit grossem Scharfsinn daraus gezogenen geschichtsphiloso

phischen Schlüsse überboten wird. Und wenn es auch immerhin Hotho
schwer werden musste , aus dem nichtsdestoweniger fragmentarischen Ue

berresten den weltgeschichtlichen Gang der Wiege der Malerei zu
eruiren : so liesse sich doch, dass er das Richtige werde getroffen haben,
auch schon daraus entnehmen , weil er bei jeder Entwickelungsstufe ,

die er dieMalerei erklimmen lässt, stets ganz specielldas ganze geschicht
liche Gemälde des Volkes und der Zeit vorausschickt, mit welchem

denn doch dieser Eine Zweig des Volkslebens, die malende Kunst, sich
als in Widerspruch befindend schlechterdings nicht gedacht werden kann.

Die Dialektik und der Satz des Widerspruchs.

Kritik der Schrift : Ueber die dialektische Methode. Histo
risch -kritische Untersuchungen. Von E . v. Hartmann.
Berlin 1868. Carl Dunkers Verlag.

S . VI und 124 .

Als Hegel sich einmal herbeiliess, gegen ganz untergeordnete An

griffe, z. B . katholischer Priester und Anderer , sich zu vertheidigen,
verglich dieser Heros der Wissenschaft sich mit dem Kriegshelden
des Preussischen Staats, mit Friedrich II., der nach der Schlacht von
Kunersdorf zu einem seiner Generale sagte : „ Sieht er, mit solchem Ge

sindel muss ich mich herumschlagen." Es war Hegel nicht gegeben,
einem ebenbürtigen Gegner gegenüberzustehen , wie Plato dem Aristo

teles oder Fichte Schellingen . Die Füsse derer, die ihn hinaustragen
sollten , sind eben ausgeblieben. Unter dem Kreuzfeuer der Pygmäen,
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die an ihn herankriechen , steht er ungetroffen und unwankend, wie ein
Felsen mitten im brausenden Meere, da. Und weder das äussere An

sehen der Einen, noch die Verborgenheit der Andern , bei innerem Un
werth Beider, am Wenigsten aber die wuchtige Missgunst der Regie
renden konnte seinen Rubm erschüttern, wenn auch die Letzteren sebr

viel durch ihre Patronage seiner Gegner dazu beigetragen haben mögen,
die Anerkennung dieses Helden und selbst die Wirksamkeit seiner
Leistungen zeitweilig in engere Schranken zurückzudrängen.
Hr. v. Hartmann ist „nie mit einem Lebrer der Philosophie in per.
sönliche Berührung gekommen " (Vorwort , S . III).

Nichtsdesto

weniger wagt er sich , „ fern von dem Streite der pbilosophischen Schulen ,"
an eine sehr ausführliche Kritik der Hegel'schen Dialektik , und fürchtet
nicht, nur schon Vorgebrachtes zu wiederholen , ungeachtet jetzt ihre
Widersacher von Trendelenburg an zn Dutzenden, wie Pilze, aus der
Erde aufschiessen . Weil dieselben aber den gemeinsamen Feind, wie
es dem Verfasser doch vorkommen muss, noch nicht hinlänglich todt
gemachthaben : so füblt er sich Manns genug, auch noch in die Schranken

zu treten, - auch noch eine Lanze zu brechen , um , als wackerer Kämpe,

dem „ ganzen Schwindel, der sich über Kants Grabe erheben sollte"
( S . 23), den Garaus zu machen. Wenn Andere , wie Hr. Bergmann
(s. oben, S. 16 ), die Trendelenburgische Bezeichnung bloss nachspre
chend , die Nachkantische Philosophie einen „ Rausch " nennen : so ist
der Ausdruck ,,Schwindel" eben auch kein sehr origineller , da Schwindel
gemeiniglich die erste natürliche Folge des Rausches ist. Wenn un
serem Verfasser aber davor nicht schwindelt , dass „ die vorliegende

Arbeit anmaassend erscheinen möchte :” so will er „ daran erinnern, dass
es keine andere Pietät gegen die Heroen der Wissenschaft giebt, als
die, ihre,,Erzeugnisse sorgfältiger, als die jedes Andern, zu prüfen" (S . V ).
Worüber wir nur bemerken, dass, wenn es auch nur mit dem vierten

Theile dessen , was der Verfasser Hegel vorwirft, seine Richtigkeit

hätte, wenn Hr. Hartmann z. B . mit vollem Grunde „ Uebergeschnappt
heit” (S . 52 - 54 ), „ Sophismen" (S. 71, 75,) „Kniffe" ( S . 79), „ Vertu
schungen” ( S . 80– 81) u . 8. w . in dessen Dialektik aufzuzeigen ver
möchte , Hegel gar nicht der Heros wäre, als den sein Angreifer ihn
doch , ungeachtet seiner höchst verbissenen Anfeindungen, gelten lassen
will und muss. Die vorbin zur Schau getragene „ Pietät” sinkt damit
freilich zur blossen Redensart herab. Anzuerkennen bleibt indessen

immer diess , dass Hr. Hartmann nicht , wie Andere bei ihren An
griffen , die dialektische Methode ganz und gar ignorirt (s. oben , S. 3 ,
6 ), sondern sich auf eine ausführliche Widerlegung derselben gross
müthig einlässt.

Höchst anstössig ist unserem Verfasser bierbei das Eingeständniss
Weisse 's , selbst eines Gegners Hegels, dass „ Hegels einzige Leistung
die Erfindung der wahrhaften Methode ” sei (S . III). Denn dann träte
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das für unseren Verfasser allerdings sehr beklagenswerthe Unglück ein ,

dass „ alle Angriffe gegen die Hegel'sche Philosophie und Logik für
die Kritik der dialektischen Methode verloren wären,” – mithin auch
sein eigenes Buch in den Papierkorb wandern müsste. „ Denn es könnte
ja sein , dass dieses Instrument noch bis auf diesen Augenblick des
Künstlers harrt, der von ihm den rechten Gebrauch macht.”

Um so

etwas Entsetzliches abzuhalten , will Hr. v. Hartmann nicht, wie Weisse,
der nur die Resultate der Hegel'schen Dialektik verwarf, den Gaul

beim Schwanze fassen . Sondern indem er umgekehrt „ den Hauptre
sultaten der Hegel'schen Philosophie (abgesehen von ihrer Gewinnung)
eine nothwendige Stelle in der Entwickelung der Philosophie zuerkennt,"
unternimmt er es , den Stier bei den Hörnern zu ergreifen . Principiis
obsta , ist seine Devise . Doch nein ! S . 119*besinnt sich Hr. Hartmann

eines Andern, und will nicht nur den Hauptresultaten , sondern auch
„ den Grundprincipien " der Hegel'schen Philosophie jene nothwendige
Stelle einräumen. Welcher Widerspruch ! da doch die Grundprinci

pien eben nichts Anderes , als die Methode, die Art der Gewinnung
der Resultate, sein können .
Das Ganze des vorliegenden Buchs zerfällt in zwei Theile , einen

historischen (S. 1 — 34 ), und einen widerlegenden (S. 35 - 124), die
wir nun unserer Beurtheilung unterwerfen wollen.

In dem ersten geht das Beginnen des Verfassers hauptsächlich
darauf, Hegel wo möglich aus dem Zusammenhange der Geschichte der
Philosophie herauszureissen , — ihn zu isoliren . Denn natürlich, wenn
„ die Behauptung Hegels, dass er in seiner Methode nur dem von den
meisten grossen Philosophen mit mehr oder minder Bewusstsein Ange
strebten streng wissenschaftliche Form und Vollendung verliehen habe"
( S . IV), wahr wäre, so würde unseres Verfassers ganzes Unternehmen

wiederum in 's Wasser gefallen sein . Der Herculischen Arbeit nämlich ,
die ganze Galerie der Helden der Wissenschaft des angehenden Schwin
dels oder versteckter Kniffe zu zeihen , scheint er sich denn doch
nicht gewachsen zu sein . Und so bemüht er sich nur, in diesem höchst
kurz gehaltenen Abriss der Geschichte der Philosophie , der sowohl
eine ungemein mangelhafte Kenntniss derselben, als besonders grosse Un

kunde ihrer Urschrift durchblicken lässt, zu zeigen, dass die VorgängerHe
gels mit ihrer Dialektik auf ganz etwas Anderes losgesteuert seien,

als Hegel mit der seinigen bezweckte. Wenn er aber bei dreien oder
vieren die ganz augenscheinliche Annäherung an Hegel gar nicht aus
der Geschichte der Philosophie wegzuwischen im Stande ist, nämlich
bei Heraklit, Plato, Proklus und Nicolaus von Cusa : so sucht er doch
bald dieses, bald jenes Auskunftsmittelchen auf, um Hegel auch von
Diesen zu trennen . Gehen wir zunächst die Vier in der Kürze durch .
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Heraklit, sagt unser Verfasser ( S . 1), „ betrachtet den Process
als die Hauptsache." Sehr richtig ! An diesem Principe will Hr. Hart

mann nur diess gelten lassen, dass „ jede Veränderung ein Uebergang
eines Zustands in

einen entgegengesetzten" sei: stimmt dagegen in

den Tadel des Aristoteles ein , „ dass Heraklit den Satz des Wider
spruchs verletzt habe, wenn er behauptet, dass Alles jederzeit Entge.

gengesetztes an sich habe, Alles zugleich sei und nicht sei,” und meint
äusserst hochweise, nach Hegel schielend und zielend, dass die „ Aus
wüchse dieser Frühgeburt nicht geeignet seien , den auf die höchste

Geistesreife Anspruch erhebenden Producten unseres Jahrhunderts eine

Stütze zu gewähren" (S . 2). Hier soll also bloss die Länge der
Zeit Heraklit und Hegel von einander trennen , da der Inhalt sich

schlechterdings Dem nicht fügen will. Hr. Hartmann hat damit aber
den Kernpunkt seiner ganzen Angriffs-Batterie gegen Hegel blossgelegt.
Er will nämlich wohl zugeben, dass Gegensätze in einander umschla

gen, aber nicht, dass sie Einer im andern enthalten seien , weil diess
den Satz des Widerspruchs aufheben würde. Als ob Gegensätze in
einander übergehen könnten, wenn sie sich nicht auseinander entwik

kelten ! Als ob die damit ausgesprochene Identität der Gegensätze
nicht auch ihren Unterschied bewahrte, und so dem Satz des Wider
spruchs keineswegs zu nahe träte ! Hr. Hartmann ist also weit kübner,
als Hr. Bergmann , der der Deutschen Philosophie noch nicht das Er

staunliche zugemuthet hatte , die logische Gesetzmässigkeit des Ver
standes abzuleugnen (s. oben , S. 3 ). Oder was bei Hrn . Bergmann
nur erst – als Verdacht auftritt (s. oben , S. 11), das ist Hrn. Hart
mann schon zur Gewissheit geworden .
Wenn der Verfasser aber zugeben musste , dass Heraklit voll.

ständig ein Dialektiker im Hegel'schen Sinne sei, so gönnt er Hegel
doch nicht seine Uebereinstimmung mit Plato, und will daher, sachlich

und sprachlich , dessen Dialektik wesentlich von der Hegel'schen scheiden .
„ Plato leugnet,” heisst es S . 8, „ dass ein Begriff von selber in sein
Gegentheil übergehen könne, oder dass Entgegengesetztes zugleich und
in derselben Beziehung demselben zukommen könne (Soph. p . 256 ,
init.). Letzteres Beides aber ist es erst , was Hegels Dialektik von
der gesunden Vernunft scheidet.” Dieser kecken Behauptung steht in
dessen nach des Verfassers eigenem Eingeständniss ( S . 9) zum We
nigsten Eine Platonische Stelle entgegen , über die er durch folgende
Wendung hinwegzukommen sucht: Hegel, um seine Dialektik mit der
Platonischen zu identificiren , „ stützt sich dabei auf eine einzige dunkele
und streitige Stelle des Sophisten, welche indessen, wie man dieselbe
auch grammatisch construiren möge, jedenfalls die Hegel'sche Deutung
ausschliesst (Soph . p . 259).” Es ist unglaublich , dass nach der brief.

lichen Berührung , in welche ich mit dem Verfasser über diese
Stelle gekommen bin , ihm dieselbe doch noch dunkel und streitig er
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scheinen kann , während sie es einem nur einiger Maassen des Grie.
chischen Kundigen niemals gewesen ist noch sein kann. Ich ver
zichte daher darauf, ihm auch die erstere Stelle des Sophisten , über die
er in einem letzten Briefe gleichfalls mein Urtheil zu heischen scheint, hier
des Breitern in ihrem rechten Lichte zu zeigen . Und sage nur, dass es

nicht auf Eine Stelle Plato's , sondern auf seine ganze Dialektik im
Zusammenhange ankommt, um den sonnenklaren Beweis zu führen,

dass Plato „ für die wahre Dialektik erklärt," was auch Hegel dafür
hält. Nach Plato ist nämlich die Dialektik nicht mehr , wie bei He

raklit, der Process der sinnlichen Dinge, sondern der der Ideen an
und für sich selbst. Und da die Ideen selber das Göttliche sind , so

mischen sie – oder der Begriff (Róyoc) — sich selbst mit einander und
gehen durch einander hindurch (di avtõv čiç auté), sind auch in der
selben Rücksichtdas Eine, in welchersiedas Andere sind (otavtison taútov
όν έτερον εκείνη και κατ' εκείνο και φησι τούτων πεπονθέναι πότερον).

Also z . B . das Eins ist unendlich Vieles, weil Jedes Eins ist, also zwei
Theile , Sein und Eins, hat, jeder Theil wieder Beides, und so in 's Un
endliche. Da das Eins aber Eins ist , so hat es umgekehrt nicht

viele Theile , weil es sonst Vieles und nicht Eins wäre, als unendlich
klein aber Nichts ist. So ist also das Eins in derselben Beziehung
Eins und Vieles, Nichts und das Unendliche. Zugleich sind Beide nicht

auf gleiche Weise (óuoios) identisch . Denn Sein und Nichts, Eins
und Vieles bilden auch einen absoluten Gegensatz. So verstösst Plato
nicht gegen den Satz des Widerspruchs, und Hegel thut diess ebenso
wenig , weil sie den Gegensatz , wie die Einheit, zu ihrem Rechte
kommen lassen . Die Einheit würde aber von dem Gegensatze über
flügelt werden , wenn man die Gegensätze so auseinander bielte , dass
man dieselben Einem Dinge nur auf irgend eine Weise (dun yé an)

zuschriebe : also Sechs z . B . gross gegen Vier und klein gegen Acht
nennte , oder Sokrates Einer von Sieben, und Vieles durch seine Theile
wäre. Das nennt Plato und Hegel Zungendrescherei und Neulingsthun ;
statt dass der Verfasser (S .62) diess gerade für die wahre Dialektik erklärt.
In der Anwendung der Ideen auf die sinnlichen Dinge tritt dann wohl die

Trennung, das endliche Auseinanderfallen der Gegensätze ein , während sie
in ihrem reinen Beisichselbstsein in einander umschlagen. Aber überall,

wo in der Sphäre der Endlichkeit das Unendliche, als eine Aehnlich
keit mit den Ideen , durchbricht, da ist auch die Mischung der Ideen
vorhanden : wie dass die Natur Werden, Leben , Thätigkeit ist,weil Sein
und Nichtsein untrennbar in ihr verbunden ; die Musik , die Tugend Maass
und Schönheit sind, weil Unbestimmtes und Begrenzendes (änelpov und
Trépas ) sich darin verschmelzen. – Das sind Plato 's eigene Worte, aus
dem Parmenides, dem Sophisten , dem Philebus und andern Dialogen

getreulich ausgezogen . Und die Erkenntniss der Platonischen Dialektik
hängt weder an dem

auslegenden Scharfsinn eines philologischen
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Musterprofessors, noch an der Ohnmacht eines dilettirenden Stümpers.
So will selbst Hr. Hartmann die Möglichkeit nicht leugnen , „ dass schon
dem Plato wohl eine Identificirung Entgegengesetzter im Hegel'schen
Sinne als fernes Ideal vorgeschwebt habe" (S . 7). Dieses genügt uns
vollkommen, und das Plato (S . 92) untergelegte unedle Motiv der Be

quemlichkeit weisen wir in seinem Namen auf's Entschiedenste zurück .
Um Proklus von Hegel abwendig zu machen , wird , der nicht
wegzuleugnenden Entwickelung der Welt aus dem Begriffe des év bei

Proklus das Gegengewicht zu halten , Zeller zu Hülfe gerufen, „ der,
selbst aus der Hegel'schen Schule hervorgegangen , erst später von
derselben abgefallen ist; " – ein Umstand, der, statt gut verwerthet
werden zu können , vielmehr gerade Hrn. Hartmann bätte auf seiner
Hut gegen Zeller sein lassen müssen. Zeller beschuldigt den Proklus

des Scholasticismus, und „ eines unfruchtbaren und eintönigen Forma
lismus" ( S . 12). Wobei nur zu verwundern ist, dass, da auch Hegel
dieser Vorwurf öfters gemacht worden , Hr. Hartmann nicht selber darin
etwa eine Aehnlichkeit des Proklus mit Hegel gesehen hat. So sehr

misskennt Hr. Hartmann seinen Vortheil, den Zellers und anderer Vor
gänger Waffen ihm darboten ; er will aber nun einmal keine Aehn
lichkeit sehen , weil er schlechterdings Proklus und Hegel mit einander
zu entzweien strebt.

Ueber die Ansichten des Nicolaus Cusanus, den Hegel merk

würdiger Weise nicht zu kennen scheint, heisst es S . 17: „ Wenn diese

Lehre in ihrer Unterscheidung von ratio und intellectus, und dem
Princip der coincidentia contrariorum die grösste Aehnlichkeit mit
Hegel hat, so unterscheidet sie sich doch wesentlich sowohl durch die
über den intellectus gesetzte höchste Stufe, als auch durch den ohn
mächtigen unendlichen Process des Aufsteigens." Welche zwei Ab

weichungen aber die Aehnlichkeit der beiderseitigen Dialektik gar
nicht vermindern. .

In Giordano Brun o findet sodann Hr. Hartmann die Aehnlichkeit
mit Hegel noch grösser ( S . 18) , indem jener „ besonders hervorhob, dass

nur in Gott selbst alle Gegensätze zugleich und obne Unterschied der
Zeit geeinigt seien, dass dagegen in allen weltlichen Dingen die Voll

kommenheit nur darin bestände, dass Alles und Jedes mit der Zeit zu

allem und jedem Andern werden könne und müsse ," – Bruno auch
als „ das eigentliche und tiefste Geheimniss der Kunst" aussprach, aus
dem ,,Punktder Vereinigung auch sein Entgegengesetztes zu entwickeln ."
Possierlich bleibtdabei freilich,wie „ zwischen Beiden immer noch derhim
melweite Unterschied” bestehen soll, „ dass bei Bruno der Philosoph

den Begriff aus seinem Gegentheil entwickeln soll , bei Hegel aber
der Begriff sich selbst.” Worauf nur zu erwiedern ist, dass der
Philosoph sehr Unrecht thun würde, diese Entwickelung vorzunehmen ,
wenn der Begriff sie nicht selber aus sich machte.

Zum Trost für
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Hrn . Hartmann können wir ihm indessen versichern , dass der Begriff
und der Philosoph darin Hand in Hand geben , dass der Begriff eben
nur der personificirte Philosoph ist. Und so schildert er selber in einer
„ kurzen Beschreibung der dialektischen Methode" ( S . 35 ) diese auch

ganz richtig also : „ Die Selbstbewegung des Begriffs ist ebensowohl
der objective Gang der Sache selbst, als der Denkprocess im Kopfe

des Philosophen” (s. 37).
Die Darstellung endlich der Kantischen , Fichte'schen und Schel

ling 'schen Philosophien , als vollständig von der Hegel'schen Dialektik

gjetrennter, zeugt vollends von der grössten Unkenntniss auch dieses
Abschnitts der Geschichte der Philosophie , da jeder, der ihn selbst
durchlebt, oder durch Studium wieder lebendig in sich reproducirt
hat, das allmälige Werden der Hegel'schen Dialektik aus diesen Stand

punkten der Vorgänger vor seinen Augen sich geradezu gestalten sieht.
Wobei wir freilich nicht leugnen wollen , dass Hegel die letzte Spitze
der Vollendung selbstthätig hinzufügte ; - das Wesentliche, was unser
Verfasser nicht anerkennen wollte oder konnte. Wir fragen ihn aber,
ob er denn auch darin „nichts von den dialektischen Principien He
gels zu finden” (S . 21) vermöge, wenn Kant behauptet, die zwei ersten

Kategorien jeder Klasse, also z. B . Realität und Negation , seien
die in der dritten Kategorie , der Limitation, zusammengefassten Ge
gensätze ?

Wenn Kant das Resultat dieser Dialektik nur assertorisch hinstellt,
ohne es deduciren zu wollen, so wagt sich Fichte nun , wie der Ver

fasser selber angiebt, an diesen Versuch , indem er dessen Worte ( S .

25 ) also anführt: „ Wir müssen uns fragen , wie lassen A und - A ,
Sein und Nichtsein , Realität und Negation sich zusammendenken , ohne
dass sie sich vernichten und aufheben.”

Indem Fichte die Lösung,

wie Kant, im Begriffe der Einschränkung findet, hat er Hegel fast das

Wort in den Mund gelegt, der ja auch sagt, dass im Werden Sein und

Nichts sowohl aufbewahrt (d. h. eben nicht vernichtet ), als aufgehoben
seien . Keiner dieser Philosophen meint aber damit den Satz des Wider
spruchs aufgehoben zu haben . Nur Hr. Hartmann sieht diess darin , will
aber auch nur bei Hegel diesen Verstoss finden ( S. 78). Wobei sich un
willkürlich die Frage aufdrängt, warum er Hegel allein die Krätze

giebt; - eine Frage, die ich nur so zu beantworten weiss: Weil er nur
ihn zu kratzen wünscht. Während aber Hr. Hartmann nur nüchternen ,

gesunden Verstand , keine Vernunftüberschwänglichkeit in Fichte er
blicken will ( S. 27), hätte er doch schon bedenklich werden sollen , ihn
auf Hegels Kosten so herauszustreichen, da er (S . 28) dem Urtheile Her .

barts beizupflichten scheint, welcher Fichte sehr mit seinen Nachfolgern

zusammenwirft; was auch Hrn . Bergmann bedenklicher hätte machen
sollen , bevor er sich der Schwärmerei der intellectuellen Anschauung hin
gab (s. oben , S. 12 ). Herbarts Worte sind aber : „ Fichte behielt den
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undenkbaren Gedanken , er gab ihm Autorität durch das Vorgeben
einer intellectuellen Anschauung ; und so wurde einer der grössten Den

ker, die je gewesen sind, zum Urheber einer Schwärmerei, die in der
Folge, als sie sich die sogenannte absolute Identität zum Mittelpunkt

erkoren, die Pbilosophie aus einem weiten Kreise verscheuchte, weil
man über der intellectuellen Anschauung nicht den Verstand verlieren
wollte." Solche klassische Nüchternheit hätten sich die beiden in Rede
stehenden Widersacher Hegels zum Muster nehmen sollen !
Zum Schlusse dieses Abschnitts will Hr. Hartmann den Urheber der
absoluten Identität, Schelling , gleichfalls von der Gemeinschaft mit

Hegel frei sprechen , indem er sagt :„ Wenn er von Identität der Gegensätze
redet, so ist diess nur ein Missbrauch des Wortes ; denn er meint damit

keineswegs Dieselbigkeit oder Einerleiheit , sondern organische Einheit"
(S. 29 — 30 ). Gerade das meint nun aber eben Hegel auch. Und der Ver
fasser ist so naiv , es zum Theil zuzugeben : „ Hegel aber braucht, wie

wir sehen werden , das Wort Identität bald im Schelling'schen ,
bald in seinem eigentlichen (Aristotelischen ) Sinne; und bringt da
durch eine grenzenlose Verwirrung hervor.” Kann man wohl unver

ständiger über diesen modernen Aristoteles urtheilen ? Und liegt die
grenzenlose Verwirrung nicht vielmehr in Hrn . Hartmanns Hirn ? Da

die Schelling'sche Identität des Unendlichen und des Endlichen , des
Allgemeinen und des Besondern , des Wesens und der Form , des Idealen
und des Realen u . s. w . in dem ursprünglichen System doch zu unwi.

derleglich die volle Verschmelzung der Gegensätze an sich trag , so
begnügt sieh Hr. Hartmann, den Gegensatz Schellings gegen Hegel an
der Polemik des Neoschellingianismus gegen die dialektische Methode

darlegen zu wollen ; was dann freilich kein allzu schweres Unterneh
men ist, und einen äusserst leichten Triumph erzielen lässt. „ So weit
entfernt" , ruft er pathetisch aus, „ war der einzige ebenbürtige Zeitge

nosse Hegels, sich von dessen Dialektik blenden zu lassen ” ( S. 31).
Es ist aber ein Irrthum Hrn. Hartmanns, diese Polemik Schellings in
seine frühere Periode zu setzen, da der Herausgeber der Schelling'schen
Werke sie ausdrücklich in das Jahr 1827 der Münchener Zeit stellt
( Schellings Werke, I, 10 , S. VI.), wie Schelling denn ja auch in dem
Aufsatze, aus dem diese Polemik genommen ist, die Hegel'sche Philo
sophie schon eine „ Episode" nennt ( S. 125 , 128 ) , und sogar der Un

terschied der positiven und der negativen Philosophie bereits vorkommt
(S . 126 ). Höchst charakteristisch ist es indessen, dass Hr. Hartmann

selbst noch aus Worten der spätesten Zeit Schellings herausliest, er
schäme sich , dem alten Vorurtheilder absoluten Wissenschaft
untreu geworden , und zur bessern Erkenntniss gekommen zu sein ,

dass nur auf inductivem Wege etwas Inhaltliches zu lernen sei (S . 33).
So bing an Hegel immer noch dieser „ einzige ebenbürtige Zeitgenosse"
desselben , den Hr. Hartmann doch so eifrig von ihm loszulösen be
müht ist.
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II.

Der zweite , grössere Theil der Schrift ist nun fast ausschliesslich
„ derKritik der dialektischen Methode" (S . 38 - 116 ) gewidmet.

Um seine „ Stellung zur dialektischen Methode" anzugeben, beginnt
Hr. Hartmann seine Kritik mit einer Kritik meiner Kritik Trendelen

burgs im „Gedanken.” Hr. Trendelenburg hatte nämlich gesagt, Hegel
schliesse nach der zweiten Aristotelischen Figur : „ Das Sein ist das Un

bestimmte, des Nichts ist das Unbestimmte, also ist das Sein das Nichts,"

wie wenn der Mensch eine Gans wäre , weil Beide zweibeinig sind. Ich
hatte darauf erwiedert, beide Begriffe haben noch andere gemeinsame
Prädicate, wie Einfachbeit, Unmittelbarkeit, leere Abstraction u . s. w .
In derselben Rücksicht also, in welcher das Sein z . B . die leerste Ab

straction ist, ist es auch das Nichts, – nämlich wegen ihrer Inhalts
losigkeit. Da aber zugleich nach dem Satze des Widerspruchs Sein
und Nichts auch schlechthin entgegengesetzt sind , so ist ihre Identität
nur als Uebergang im Werden zu fassen . Ein solches Umschlagen

der Gegensätze in einander aber findet selbst Hr. Hartmann unbedenk
lich (S . 7 ).

Was tadelt er also dasselbe an der Hegel'schen Dialek

tik ? Wenn er ihr die Alternative stellt, die Identität von Sein und
Nichts sei entweder eine partielle oder eine totale (S . 39 - 40) : so ant
worte ich, sie ist partiell in dem ruhenden Aussereinander dieser Kate
gorien, weil sie dann ja auch als Gegensätze aussereinander fallen ; im

Werden ist die Identität der Gegensätze jedoch zur totalen geworden ,
weil sie da die untrennbaren Momente Eines neuen Begriffs bilden.
Das sind Thatsachen des Denkens, um die ich nicht weiss , wie Hr.
Hartmann herumkommen will.
Der ungeheure Wahn und Irrthum des Verfassers besteht darin ,

dass, weil Hegel die Existenz des Widerspruchs behauptet, ja alle
Dinge für 'sich selbst widersprechend erklärt, er den Satz des Wider
spruchs aufhebe, während er ihn eben vielmehr dadurch anerkennt.
Nicht Der widerspricht sich , welcher die Existenz des Widerspruchs
annimmt, sondern Der , welcher Widersprechendes behauptet. Nun
werden wir aber sehen, dass Hrn. Hartmanns Buch überall von Wider
sprüchen wimmelt. Wenn dieser Umstand es nach Hrn . Hartmanns
Meinung zu einem unmöglichen machen würde ( S . 31) , so wollen wir

dem Buche darum doch die Existenz nicht absprechen. Ebenso wim
melt die Weltgeschichte von Widersprüchen ; darum existirt sie doch,

ja schreitet desswegen eben weiter. Denn der Widerspruch ist nicht
das Nichts , eine Unmöglichkeit, sondern vielmehr der Quell der Be

wegung, durch welchen er sich selbst aufhebt, wenn sich damit auch
ein neuer Knoten schürzt. Es ist also in der That ein Missverständ
niss, wenn Hr.Hartmann uns vorwirft : „ Die Aufhebung des Satzes vom

Widerspruch ist die conditio sine qua non für die Existenz der Dia
lektik ” (S . 41). Contradictorische Gegensätze (Pferd und Nichtpferd)
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identificiren, heisst, den Satz des Widerspruchs aufheben ; das thut
Hegel aber nie, der nur conträre Gegensätze identificirt, wie in Grau,
Schwarz und Weiss, Licht und Finsterniss in der Farbe. Das Atom

Salz ist uns in untrennbarer Einheit Basis und Säure, wogegen der
Verstand allerdings sagt, dass Basis - und Säure-Atome im Salze nur

neben einander seien. Dass wir aber die Gegensätze in Einem sehen
und darum doch nicht als Widerspruch behaupten , das nennt Hr.

Hartmann , „ die Dialektik fängt sich in ihrem eigenen Netze” ( S . 43 ) ;
und doch kennt er den Unterschied von Conträr und Contradictorisch

sehr gut, und weiss auch, dass auch wir ihn machen ( S . 73, 105 ).
Solcher Widerspruch lebt in ihm !
Da aus diesem Einen Missverständniss, wie aus einem Zeughause ,

der ganze Apparat aller Angriffswaffen des Hrn . Hartmann gegen
die dialektische Methode Hegels hervorgeholt wird : so könnte ich
mich eigentlich hiermit begnügen, um nicht in Wiederholungen zu

fallen. Darin bestärkt mich Hr. Hartmann selbst, wenn er naiv ein
räumt, den echten Dialektiker könne man auf keine Weise ad ab
surdum führen , dem nicht dialektischen Kritiker aber gebe es wie Einem ,
der Gespenster jagt (S . 43 – 44). So werde ich von solcher Kritik nur
noch das zu erwähnen haben , was sich etwa noch sonst an ganz un
gewöhnlichen Absonderlichkeiten in ihr hervorthun sollte .

Denn es

ist eigentlich „ für inconsequent vom Dialektiker zu balten , wenn er

sich auf Widerlegungen solcher Angriffe seines Gegners einlässt" (S.
44). Ja wohl! Auch habe ich unserem Verfasser schriftlich alle meine
Widerlegungen seines ganzen Manuscripts ad marginem bereits mitge

theilt. Alle Mahnungen sind jedoch spurlos an ihn vorübergegangen ,
und er druckt den ganzen Plunder dennoch ab, – selbst dass die Dia .
lektik durch ihr Aufheben des Satzes vom Widersprache der Mathe
matik und -

der Criminaljustiz gefährlich werden müsse (S . 92 ),

und die übrigen Absurditäten dieser und der folgenden Seite, die ich

übergehe, um den Leser recht lüstern darnach zu machen . Selbst die
ganz richtige Erklärung Kuno Fischers, dass nicht von Identität sich
Widersprechender, sondern nur von der Einheit der Gegensätze in der

dialektischen „ Entwickelung" die Rede sei ( S . 109), hat Hrn. Hartmann
nicht auf den rechten Weg bringen können . Der Satz , dass der Wi
derspruch nur da gefunden wird, wo er zuvor begangen wurde” (S. 94 -95 ), passt also auf andere Leute , als die sind , auf welche Hr. Hart
mann ihn gemünzt hat. Und er muss nunmehr vor den Augen des

grossen Publicums jene Abfertigung nochmals hinnehmen, die ich ihm
zuerst nur im vertraulichen Briefe unter vier Augen zusandte.

Einen Punkt, den ich nun zunächst noch speciell herausheben
möchte, ist der, dass Hr. Hartmann sagt: Die wesentliche Aufgabe
der Kritik der dialektischen Methode ist die, die Conse

quenzen der Aufhebung des Satzes vom Widerspruch dar
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zuthun” ( S. 45). Da wir indessen den Satz des Widerspruchs gar
nicht aufheben, so bleibt Hrn . Hartmanns Kritik nichts Wesentliches

zu thun übrig , sondern nur etwas Wesenloses : also eben ganz richtig
Gespenster, denen er denn nun auch im übrigen Theil seiner Schrift

bis an 's Ende ehrlich und unermüdlich nachjagt.

Hr. Bergmann

wollte sich doch wenigstens eine mittlere Stellung zwischen der gemeinen
Logik und der speculativen Dialektik aufsuchen , wiewohl er damit
sehr verunglückte (s. oben , S . 6 , 17). Hr. Hartmann bleibt entschlossen

auf dem sichern Sande der erstern sitzen.
Wo der Verfasser dann auf die Widerlegung des Hegel'schen Be
griffs der Unendlichkeit kommt, lesen wir Folgendes: ,,Jeder Begriff

kann nur insofern das Prädicat unendlich erhalten , als er eine quan
titative Seite hat” ( S . 49), – „ für Hegel aber existirt eine quantitative

Unendlichkeit im wahren Sinne des Worts schlechthin nicht” (S. 48 ).
Zwei Seiten vorher aber steht: das unendlich Grosse sei ein unmöglicher
Begriff, weil er das Unendliche als wirklich existirend hinstelle , also
mit dem Widerspruch einer als vollendet gegebenen Unendlichkeit be
haftet sei (S . 46). Was also Hegel zwei Seiten später zum Vorwurf ge

macht wird , dass er keine quantitative Unendlichkeit zugebe, behauptet

der Verfasser vorweg als das Richtige ; ihm also ist das Falsche das
Richtige, – und das nennt er kein Aufheben des Satzes vom Wider

spruche. Hegel,meint er ferner, kenne nur qualitative Unendlichkeiten ;
und um solche zu widerlegen , fügt Hr. Hartmann hinzu, es sei doch
Unsinn, „ unendlich baarfüssig " zu sagen (S .48 – 49). Passt ihm vielleicht

der Ausdruck „ nendlich albern " besser in den Kram ? So viel wir
aber wissen, tritt die Unendlichkeit bei Hegel erst mit der Negation der
Schranke, d . h . des einseitigen Qualitativen ein , also mit der Totalität

und Idealität der Qualitäten . Wenn nun der Verfasser der Hegel'schen
Unendlichkeit die „ Unbestimmtheit " zuschreibt, so ist Hegels Un
endlichkeit gerade dasGegentheil der Unbestimmtheit, indem sie vielmebr

das sich selbst Bestimmende ist. Wer so in 's Blaue nach einer
grossartigen Philosophie ausschlägt, sollte doch erst die Thatsachen

kennen lernen, bevor er zu kritisiren wagt, was er nicht versteht, noch
: je verstehen zu lernen fähig scheint. Aber so sehr geräth beim Ver
fasser der Satz des Widerspruchs in's Wanken, dass er in Einem Athem
auch das Gegentheil von dem ausspricht, was er eben über die Unbe
stimmtheit bei Hegel vorgebracht : „ Dass der Begriff sich in eine
andere Bestimmtheit , nicht in das negativ Bestimmungslose
stürzt, – dass er in jeder Bestimmtheit seine Unbestimmtheit

bewahrt, das ist selbst die qualitative Unendlichkeit Hegels" (S . 50).
Wenn Hr. Hartmann behauptet, dass Niemand vor Hegel, ausser
Nicolaus von Cusa , Verstand und Vernunft in Antagonismus gesetzt

habe ( S .54), so verweise ich auf Kant, auf Jacobi in seinen spätern
Schriften , auf Plato's diévola und ĚTLO Thun oder voûç, auf Aristo
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teles’ επιστήμη αποδεικτική im Gegensatze zu νους oder νόησις. So
kennt Hr. Hartmann die Geschichte der Philosophie ! So vergisst er
die Klagen , die er selbst ( S . 22 ) darüber ausgestossen hat, dass Ver
stand und Vernunft bei Kant unterschieden seien ! Wenn Hr. Hart

mann sich aber darüber wundert, dass „ die Vernunft doch so Wenigen

bekannt ist” ( S. 55), so hätte es ja nur an ihm gelegen , diese Zahl
zu vermehren, statt sich auf Seiten der urtheilslosen Menge zu schlagen .
Die Wenigen , die was davon erkannt,
Hat man von je gekreuzigt und verbrannt.

Wenn er sich aber weiter darüber verwundert, dass die Allermeisten ,
obgleich sie in ihr leben , weben und sind, und völlig von ihr durchdrun
gen sein müssten , doch ihre Existenz bestreiten : so hätte er sich des
Wortes des andern dieser Dichter - Dioskuren erinnern sollen , dass

die Wahrheit in der bewusstlosen Menge mit Geisterschritt, ohne dass

sie sie ahndet, hindurchschreitet. Gerade das , was nach Hegel, wie
der Verfasser anführt, die innerste „Natur des Menschen ausmacht,”

die „ Vernunft ist in der allergrössten Mehrzahl nur schwach vertreten :"
nur, nach einem meiner Ausdrücke, den der Verfasser erwähnt, von

den „ Lieblingen der Götter" erfasst, weil eben unter den Menschen, wie
Schiller wieder sagt, die Meisten Nieten, nur Wenige Treffer sind .

Die Hegel von dem Verfasser öfters angedichtete Unbestimmtheit
des Unendlichen (s. oben , S . 34 ), die er auch „ die absolute Flüssig
keit des Begriffs" nennt ( S . 64 - 65 ), will Hr. Hartmann nun einer
seits daraus erklären , dass durch sie , die Einheit des Widerspruchs
zu denken, weniger abstossend erscheine, ja in der reinen Unbestimmt
heit jeder Widerspruch eigentlich verschwinde ; andererseits spricht
er der Hegel'schen Dialektik diese Unbestimmtheit gradezu ab, da im

Absoluten vielmehr „ der Widerspruch in seiner totalen Entgegensetzung

erhalten bleibt.” Also die Unbestimmtheit, worin jeder Widerspruch
verschwindet, zum Principe gemacht zu haben, ist vielmehr diess, die

Unbestimmtheit nicht zum Princip gemacht zu haben , weil die Gegen
sätze ja erhalten bleiben sollen. Die Lösung dieses absoluten Wi

derspruchs erwarten wir begierig vom Verfasser. So viel aber geht
schon aus mehrern Beispielen, die wir anführten (s. oben , S . 33, 34 ),
hervor , dass es nicht Hegel, sondern Hr. Hartmann ist , welcher sich
der Aufhebung des Satzes vom Widerspruche schuldig macht, freilich auf
die unschuldigste Weise von der Welt, weil er nicht die mindeste Ahn

dung davon hat, was für eine Tragweite seine Beschuldigungen haben .
Dass Hegel aber den Widerspruch bestehen lassen soll, im absolut Un
bestimmten die Totalität alles Existirenden zu setzen und zu verschlingen

( S . 76), ist wieder eines der vielen Gespenster, denen Hr.Hartmann nach
jagt. Der Widerspruch ist im Begriffe der Selbstbestimmung, wie wir

oben (S. 34 ) sahen, gelöst, indem darin die ideellen Bestimmtheiten
als Momente des Absoluten gesetzt sind.
3*
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Was „,die Legitimation der Methode" (S. 66 ) betrifft , 80

legt der Verfasser ihr hier sonderbarer Weise zur Last, dass sie ihre
Rechtfertigung rein aus sich selber schöpfe, dagegen unfähig sei, die
selbe vor dem Verstande zu führen (S . 67). Wir fragen , ob es mög
lich ist, den Einen der Gegensätze vor dem Richterstuhl des andern
zu rechtfertigen. Der Eine verwirft ja eben den anderen, und ebenso
wird er sich Dem nicht fügen wollen , mit dem andern verschmolzen
zu werden. Dass die Einheit aus den Gegensätzen, und diese aus ihr

entspringen, kann sich daher nur durch die Betrachtung der Sache
selbst rechtfertigen . Der Process der Dinge , wie der Gedanken , ist

ein in der Erfahrung Nachzuweisendes und Nachgewiesenes. Dieser

innere Rhythmus der Sache selbst, dem der Philosoph eben nur beizu
wohnen hat, ohne ihn zu beeinflussen (S . 37), vollzieht sich von selbst
in der Weltdialektik , wie Schelling sagt, so gut, als in der Wissenschaft.
Und darin liegt eben die Zuversicht der dialektischen Methode, dass

sie diese sich selbst beweisende Wissenschaft ist. Jedes von Aussen
an sie gebrachte Kriterium würde sie zu einem Abhängigen machen :
das Kriterium müsste wieder bewiesen werden , und so fort in 's Un
endliche ; so dass der Beweis haltungslos in der Luft schweben würde.
Aber veritas est index sui et falsi.

Aus dem Kapitel: Der Widerspruch , welches zeigen soll, wie
Hegel den Widerspruch in Allem und Jedem nachweist (S . 75), haben

wir schon die vermeintlichen Hauptkniffe der Dialektik gelegentlich
angegeben und beleuchtet. Es bleiben nur noch einige „ Kniffe unter
geordneter Art" übrig , die Hr, Hartmann der Dialektik vorwirft (S . 79).

Ich will nicht leugnen , dass die Dialektik , womit Hegel Gleichheit und
Ungleichheit in einander übergehen lässt (Werke, Bd.IV, S. 42 – 43), eine

unreine, gleich der ist, welche Hegel selbst Plato in der Stelle des Par
menides vorwirft, wo Eins in Vieles umschlägt (s. oben, S. 28). Darum
aber Hegel „ eine künstliche Verwirrung" ( S . 80) vorzuwerfen, recht.
fertigt sich so wenig , als wenn Hr. Hartmann sie Plato vorgeworfen
hätte, wenn er jene Stelle gekannt hätte. Ich hätte die Dialektik der

Gleichheit und Ungleichheit in der Kürze also gefasst. Man kann zwei
Dinge gar nicht gleich setzen , die nicht auch ungleich wären , weil sie
sonst nicht zwei, sondern nur Eines wären. Und die Aehnlichkeit ist

eben der Begriff, wo Gleichheit und Ungleichheit , als vollkommene
Gegensätze, doch zugleich schlechthin eins sind. Wenn diese Behaup
tung den Satz des Widerspruchs aufhöbe, so trüge der Begriff der Aehn .

lichkeit selbst die ganze Schuld ; wir wüschen unsere Hände in Un
schuld . In der Mathematik freilich fällt Gleichheit und Aehnlichkeit

auch auseinander, weil zwei gleiche Dreiecke, als Gedankendinge, in

der That nur Eines sind, – ähnliche aber Zwei.

,

Wenn es sodann Hegel als ein Sophisma angerechnet wird , „ zu

behaupten , dass, weil A und B verschieden sind, darum A die Ver
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schiedenheit an sich babe” (S. 84): so liegt doch wohl das Sophisma
vielmehr darin , zu behaupten , dass die Verschiedenheit nicht dem A

selber zukomme. Die Verschiedenheit soll nämlich nach Hrn . Hartmann
nur „ das Verhältniss ausdrücken , in welchem das Denken Beide be
trachtet. Die Beziehung schwebt nur als ein äusserlich Gesetztes
zwischen Beiden ” ( S . 83 – 84 ). Das läuft darauf hinaus, dass die
Begriffe nicht das in sich enthalten , was der Philosoph über sie denke
(vergl. oben , S. 29), – ein ungeheuerliches Sophisma, wenn sonst richtig
gedacht worden . So packt die Dialektik unseren Kritiker wieder un
barmherzig beim Schopfe , und stösst ihn selber in die Grube, die er

Andern bereiten wollte. Wenn übrigens Hegel vorgehalten wird , der
Identität die Verschiedenheit zuzuschreiben, weil sie verschieden von

der Verschiedenheit sei, so ist diess eine auch Plato sehr geläufige Wen

dung. Was einen neuen Beweis gegen das oben (S . 27) angeführte Be
streben des Verfassers liefert, Plato's und Hegels Dialektik auseinan.
derhalten zu wollen.

Gegensätze, die einander fordern , wie Ursache und Wirkung, sagt
der Verfasser ferner, setzen einer den anderen nur ausser sich voraus,
wenn sie auch im Denken nicht zu trennen seien , während die Dia
lektik den entstellenden Schein erwecke, als ob jede Seite ihren ei
genen Gegensatz in sich trage oder an sich selbst habe; was na
türlich ein Widerspruch sei (S. 85 ). Indem die Ursache jedoch erst

dadurch Ursache ist, dass sie eine Wirkung hat, die Wirkung aber gar
nicht eintritt,wenn sie nicht aufdie Ursache reagirt (Boreaskann wohl eine

Eiche knicken, aber nicht das Schilf, weil nur jene, nicht dieses Wider.
stand leistet) : so ist die Wirkung nur durch die Gegenwirkung möglich,

d . b . die Ursache ist die Wirkung ihrer eigenen Wirkung, die Wirkung
die Ursache ihrer eigenen Ursache. Sind hier „ die Begriffe Ursache
und Wirkung nor im Denken nicht zu trennen," oder nicht vielmehr

auch in der Wirklichkeit ? Will sich nun der Verfasser hier nicht
entschliessen , wie er es nennt, den Widerspruch zu denken ? Oder
will er lieber die Causalität nicht denken ? Dasselbe Quantum von
Bewegung ist doch in der stossenden Hand Ursache , im gestossenen

Körper Wirkung. Ist darum denn dieses Quantum ein Widerspruch ?
Zwar meint auch hier noch der Verfasser ( S . 86 ), dass der Inhalt. in
Ursache und Wirkung nicht identisch sei. Aber das Quantnm von
Bewegung ist doch in Beiden identisch, und nach diesem allein sind

sie Ursache und Wirkung. Was sie aber sonst noch sind, Fleisch , Holz ,
U . S. w ., danach sind sie gar nicht Ursache und Wirkung. Bei der Wech

selwirkung, wo diese Identität von Ursache und Wirkung sich viel kürzer
darbietet, und unmittelbar im Worte liegt, also gar nicht zu umgehen ist,
tröstetsich Hr. Hartmann damit, dass Schopenhauer diese „ ungeheuerliche
Kategorie wohlfür immer glücklich beseitigt” habe (! ? ). Was half diese
Beseitigung aber, wenn die Gegenwirkung, der der Verfasser den unver
dienten Vorzug giebt, nicht auch mit über Bord geworfen wurde.
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Endlich soll Hegel in der Auffassnng des logischen Urtheils den
furchtbaren Verstoss begangen , die grauenvolle „ Verwirrung" ange
richtet haben ( S. 88), Einheit und Identität zu verwechseln (S. 86 ),
damit er in jedem Urtheile einen Widerspruch zwischen der allgemeinen
Form desselben und seinem Inhalte entdecken könne (S. 89). „ Dem

Begriff der Einheit wird der Begriff der Identität untergeschoben , und
aus diesem Gesichtspunkt die Copula als Identitätszeichen der ver
schiedenen Satztheile gedeutet” ( S. 90 ). Hier ist wieder in des Ver

fassers Angriff ein ganzes Nest von Widersprüchen enthalten, während
er sie auf der gegnerischen Seite zu erblicken glaubt. Das ist der
Copula ist doch zweifelsohne das Zeichen der mathematischen Gleich

heit, wie auch ju jeder Logik die Form des Urtheils E = A oder S = P
lautet. Nun sagt Hegel nichts Anderes, als diess, dass die Form des

Urtheils das ausdrückt, was der Inhalt gar nicht meint. Hegel be
hauptet aber gar nicht, dass Subject und Prädicat Eins seien , oder,
wie der Verfasser sagt: „ ohne Widerspruch zur Einheit verbunden

werden” ( S .88). Hätte Hegel diess behauptet, dann erst würde er den
Widerspruch begangen haben, welchen Hr. Hartmann vermieden wissen
will. Denn was Eins ist, ist nicht Zwei, also ganz coincidirend. Hr.

Hartmann ist es mithin wiederum , der Einheit und Identität verwechselt.
Denn Identität heisst eben Verknüpfung Zweier , die auch verschieden

sind. Hegel kennt nur die Identität Verschiedener, und die Verschie
denheit Identischer. Was er sagen will, ist also diess, dass selbst die
ganz flache Verstandesform eines Urtheils den speculativen Gedanken

nicht ertödten kann , indem die Form die Identität an sich trägt, welcher
die Inhaltsverschiedenheit zwischen Subject und Prädicat nicht entspricht.
Dieses Nicht-Entsprechen wird aber in den höhern Urtheilsformen im

mer mehr ausgeglichen , indem im kategorischen Urtheil das Prädicat
die Gattung des Subjects , im assertorischen seinen Begriff ausdrückt,
ohne dass darum der Unterschied gänzlich verschwinde.
.: Wenn Hr. Hartmann meint, Hegel thue dem Empirismus Unrecht,
indem er denselben beschuldige, das Uebersinnliche und die Freiheit

zu leugnen (S . 71, 110 ) : so hätte er nur die Geschichte befragen sollen,
wie diess allerdings die Consequenzen des Empirismus waren , da aus
LockeCondillac, der Französische Materialismus des 18 . und der Deutsche
des 19. Jahrhunderts entsprangen. Dass der Empirismus aber bei Hrn.

Trendelenburg z . B . nicht Materialismus, sondern Glaubensseligkeit
hervorbrachte , kann nur als eine Inconsequenz, nicht als eine Conse
quenz dieses Empirikers angesehen werden. Oder man müsste denn
den Glauben auch für eine Erfahrung behaupten ; was indessen bisher
nur Mystiker, nie Philosophen gethan haben . Denn der versuchte Be
weis, dass Hegels Dialektik und ihr „ Absolutes" eigentlich aus einer Ge
fühlsmystik entsprungen seien, ist ein so prachtvolles Stück Hartmännischer
Deduction , dass ich den Leser zu seiner Kurzweil ausdrücklich daraufver
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weisen muss (S. 63– 64, 71 – 72, 77, 120 ). Hr. Hartmann geht viel
weiter,als Hr. Bergmann (vergl. oben , S. 11) : „ Die Erfahrung ist die
einzig mögliche Art und Weise, zu einem Inhalt zu kommen ; denn
die mystische Conception ist eine individuelle Seltenheit ( S . 111). Hrn .

Bergmanns intellectuelle Anschauung, welche aus dem Denken die Sinn
lichkeit ableitet (s. oben , S. 12), wird Hr. Hartmann also sicherlich
für Schwärmerei erklären . Wenn er übrigens noch nicht das richtige
Verhältniss von Dialektik und Empirie capirt hat, selbst nach den Zu
rechtweisungen, die ich Hrn. Trendelenburg im „Gedanken " habe an
gedeihen lassen, wenn Hr. Hartmann in ihrer Einheit immer noch, wie

er sich burschikoser Weise ausdrückt, Wind sieht (S . 113 – 115 ) : so
hat er wiederum , uneingedenk des Satzes vom Widerspruch , diesen
Wind selber angeblasen . Denn um mich zu widerlegen , sagt er: „ Mi

chelet vergisst, dass der Empirismus das Denken einschliesst.” Also,
Hr. Hartmann giebt gerade das zu, um was es uns zu thun ist, und
was er uns zu thun vorwirft , wir also nicht vergessen haben . Denn

wenn der Empirismus das Denken in sich einschliesst, so ist er Eins

mit ihm . Das Denken , sagte ich ja schon früher gegen Hrn . Bergmann
(s.oben , S. 10 ),ist selbstErfabrung : und der gedankenlose Empirismus nicht
etwas, das uns gehört, und mit dem wir zu schaffen haben möchten .

Nachdem der Verfasser in allem Bisherigen die dialektische Me
thode gründlich und ausführlich widerlegt zu haben wähnt, wirft er
noch zum Schluss die Frage auf: „ Wie Hegel zu seiner Methode kam "

(S. 117). Hier begegnet dem Verfasser der ganz unwürdige Widerspruch ,
nachdem er den absoluten Ursprung der Methode aus der Natur der
Sache ganz richtig angegeben , diese Nothwendigkeit auf rein zufällige
Zeitumstände zurückführen zu wollen . In erster Rücksicht heisst es :
„ Es scheint, dass eine aprioristische Reproduction des Weltprocesses vor

dem individuellen Bewusstsein möglich sein müsse, " jedoch „ wenig
Aehnlichkeit mit der zeitlichen Genesis der Welt haben möchte ;" was
„ aber die Hoffnung des Gelingens nur bestärken kann , da es sich nun
um eine ewige Genesis handelt, – einen Gedankenprocess, der der
Gang der Sache selber ist. So entspringt die dialektische Methode
im Grossen und Ganzen aus dem Princip des Hegel'schen Systems,
welches hier nicht kritisirt werden soll. Und hier zeigt sie
sich , wohlgemerkt, in ihrer reinen Gestalt” (s . 118). Sehr gut! Dem
Reinen ist Alles rein ! Schade nur, dass der Verfasser dann sogleich
darauf in die sehr unreine Verstandesbornirtheit verfällt , die histo
rische Genesis des Systems, in welcher allerdings das Nothwendige
unter dem Scheine der Zufälligkeit auftritt , als eine blosse Mode
krankheit darzustellen ,

–

sein Nichtkritisirenwollen sich damit als

eine blosse Ironie ergiebt. Denn, nachdem der Verfasser in seinem
historischen Theile die Genesis des Hegel'schen Standpunkts aus der
nothwendigen Entwickelung der Geschichte der Philosophie unseres
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Jahrhunderts rein wegzudisputiren gesucht hatte ( s. oben , S . 30 - 31),

das bistorische Gewissen ihm aber zu mächtige Bisse versetzte : so blieb
ihm nichts Anderes übrig , als die historische Nothwendigkeit in eine
geschichtliche Zufälligkeit zu verwandeln , und für blosse Mode zu er
klären : „ Mode war es damals, den Kantischen Antinomien einen über

mässigen , ja sogarsogeeinen
beizulegen . Mode war es
PhilosoriWerth
naschenpositiven
AntitKategorien
die sogenannte
h
s, der
seit Fichte, die
Deduction
für den Haupt
gegenstand der theoretischen Philosophie anzusehen. Mode war es, in
dem triadischen Rhythmus von Thesis, Antithesis und Synthesis zu phi
losophiren . Mode war es, Schellings transscendentale Anschauung zu

missverstehen , und die Philosophie hochtrabender Weise für die Wissen
schaft des Absoluten auszugeben” u . s. w . Welche Verdrehung der

Geschichte , gerade die Kernpunkte der drei Vorgänger Hegels für
„äusserliches Beiwerk” zu verschreien , bloss um dem Hegel'schen Stand
punkt auf diese Weise „ die Stützbalken für seine Methode" abzusä.
gen ( S . 119) !
Wenn Hrn . Hartmann aber das „ Jargon und Kauderwelsch ” der

Hegel'schen Sprache „ unverständlich” geblieben , so hätte er besser ge
than, diese knorrige Tiefe genauer zu sondiren, als nach oberflächlichem

Herumlesen über Unverständlichkeit zu klagen . Diese Klage aber we
nigstens ist längst aus der Mode, nachdem die reiche Entwickelung der

Hegel'schen Schule jene Tiefen aufgeschlossen bat, ohne sie darum zur
Flachheit heruntergebracht zu haben, wie der Verfasser allerdings einmal
der Schule menschenfreundlich in parenthesi vorwirft ( S .95). Wenn übri.
gens , die Verdienste Hegels um Rechtsphilosophie, Aesthetik ,Religionsphi

losophie, Philosophie der Geschichte und Geschichte der Philosophie," —

also wirklich um die' gesammte Philosophie, „ nicht gering anzuschlagen
sind : ” so möchte ich in aller Welt wissen , wie Hegel es angestellt
hat, diess trotz seiner Methode zu vollbringen, welche ja doch „ überall
Unklarheit und Verwirrung hereingebracht, das Einfache schwer ge

macht, und das Dunkele und Problematische seiner Lösung ferner ge
rückt” ( S. 119 - 120). Wo bleibt nun noch ein Verdienst möglich ,
da Hegel keinen Schritt ohne die Methode gethan ? Oder vielmehr
Hegels Verdienst müsste ein ganz exorbitantes, übermenschliches sein ,
da er die Schwierigkeiten , welche seine Methode ihm bereitet bätte ,

überwunden haben würde.

„ Das Resümé and der Schluss" (S . 122 ) meiner Kritik
ist also : Nicht „ die Hegel'sche Dialektik drückt nur die Gespenster
ihrer eigenen Einbildungskraft an die Brust," - nicht sie leidet an „ einer
krankhaften Ueberreizung" (S . 120). Sondern Hr. Hartmann beschreibt

hiermit seine eigenen Zustände, die nur da einen Widerspruch auf
zeigen können , wo sie ihn selbst hinein gebracht haben ” (S . 123 ).
DieseWidersprüchehaben sich aber vielleicht auch darum in einen solchen
„ Kopf” (S . 121) eingenistet und festgerannt, weil Hr. Hartmann „ nie
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mit einem Lehrer der Philosophie in persönliche Berührung gekommen ,”
und auch Briefe eines Solchen ohne jeglichen Einfluss auf ihn geblieben
sind .

Fragmenta philosophorum Graecorum

collegit etc. Mulla -

chius. Vol. II. Pythagoreos, Sophistas, Cynicos et Chalcidii
in priorem

Timaei Platonici partem commentarios continens.
Parisiis, 1867.

Der erste Theil dieses Werkes erschien 1860, und wurde im ,,Ge
danken ” (Bd. II, Heft 1, S . 26 - 27 ) angezeigt. Er enthält alle poe

tischen Fragmente der Griechischen Philosophen , der Eleaten und der
Pythagoreer nicht nur, sondern auch der uralten Linus, Musaeus und

Orpheus , so wie der Spätern , z. B . die Ode des Stoikers Kleanth
und ein Fragment des Neuplatonikers Porphyrius: ferner die prosaischen
Fragmente aller Vorsokratischen Schulen. Der zweite und der dritte

Theil haben dagegen die Nachsokratischen Schulen zu behandeln : und
zwar wird der dritte sich hauptsächlich mit den ausführlichen Ueber
resten der Stoiker und der Epicureer beschäftigen , und das Ganze ab

schliessen ; während der vorliegende zweite Band, nach einigen Rück

blicken auf den ersten ( Prolegomena partim ad volumen primum per
tinentia ), worin „ Pythagoras und seine Schüler und Nachfolger” in
reicher Nachlese behandelt werden , (p . 1 - LVII, p . 1 - 129), die
Sophisten und ihre Fragmente (p . LVIII - LXXXV1, p . 130 -- 146 ), die
Cyniker ( p. 209– 395 ), und endlich die Cyrenaiker ( p . 397438)

enthält. Das Leben, die Sitten und die Philosopheme der Schrift

steller werden stets vorausgeschickt. „ Mein Hauptbestreben," sagt der
Verfasser in der Vorrede, „ war, meine Vorgänger an Fleiss zu
übertreffen, zahlreichere, correctere und zugleich besser geordnete
und übersetzte Fragmente der Philosophen zu Tage zu fördern ."
Inwiefern dem eisernen Fleisse des Verfassers diese Resultate zu
erzielen gelungen sei, davon wird den Leser das gründliche Studium
des Buchs auf's Unzweifelhafteste überzeugen , und so die Gewissheit

verschaffen, welcher unschätzbare Nutzen damit der Geschichte der Phi
losophie erwachsen ist, nicht bloss, wie der Verfasser aus Bescheidenheit
sagt: aliquid luminis veteri philosophiae et graecis litteris visus fuero

attulisse. Der Staat hat denn auch durch die Verleibung einer Pro
fessur an biesiger Universität diese Verdienste anerkannt.
Ich füge noch einige Worte der Vorrede hinzu, weil ich mich dar

über noch etwas näher auslassen möchte: „Damit endlich meiner Ar
beit eine Probe vollendeter Weisheit nicht fehle, habe ich zwischen

die Philosophen sozusagen geringern Standes (minorum gentium ) und
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zweiterGrösse (secundae notae) Plato , einen Schriftsteller ersten Ranges,
eingeschoben , wie er den Ursprung der Dinge im ersten Theile des
Timaeus untersucht und von Cicero und Chalcidius erläutert wird."

Diese Stücke nehmen die Seiten 147 — 258 ein . Dem Commentar des

Chalcidius sind vier astronomische Tafeln beigelegt. „Ueber das Alter,"
heisst es in der Einleitung , „ und das Glaubensbekenntniss des Chal

cidius herrscht ein alter Streit unter den Gelehrten. Die Einen machen
ihn nämlich zu einem Christen , die Anderen zu einem Juden , endlich

zu einem Heiden . Ich halte ihn für einen Schriftsteller des vierten
Jahrhunderts , der keiner Secte zugethan, sondern , mit der vollen Er
kenntniss alter Weisheit ausgerüstet, über die beiligen Gebräuche sọ
urtheilte, dass er gewissermaassen die Mittelstrasse zwischen den ver
schiedenen Religions-Formeln einschlug.” ( S. 147). Dass das Fragment
des Timmus Locrus: περί ψυχάς κόσμω και φύσιος hierbei nicht fehlen
konnte , versteht sich von selbst ( S . 38 — 46 ). Die alte Controverse,

ob Plato seinen Timäus aus dieser Schrift entnommen , oder dieselbe
einedem Pythagoreer untergeschobene Copie des Platonischen Dialogs sei,

entscheidet Hr. Professor Mullach also: „ Da Johannes Philoponus in
seinem Commentar über die Aristostelische Schrift nepi wuxñs ( D . 7)
mit Recht bemerkt hat, dass, wenn Aristoteles den Timäus anführt, er
den Platonischen Dialog meint, da ferner Clemens von Alexandrien

der erste ist, welcher jene Schrift des Pythagoreers Timaeus citirt, so
folgt, dass sie untergeschoben sei. Dazu kommt, dass der Verfasser,
wenn er auch dem

Alterthum angehört, doch Jonische Formen dem

Dorischen Dialekt beimischte ; so dass es klar ist, er lebte zu einer
Zeit, wo die Reinheit der alten Dialekte schon erloschen war.”
-

basszusesem com

La Solidarité . Journal des Principes . Sous la direction de
Charles Fauvety.
Nachdem Herr Fauvety in Gesellschaft mehrerer Gelehrten vom

Jabre 1855 bis 1857 die Revue philosophique et religieuse in 9 Bänden,

von denen die zwei ersten bloss den Titel La Revue führen ,herausgegeben ,
und auch mir deren Spalten zu manchen Veröffentlichungen dargeboten

hatte, giebt der mir befreundete Mann jetzt, als einsamer Denker (seul ?
Hélas, presque seul! ), obige Zeitschrift in Monatsheften heraus, „ welche
sich zwölfmal im Jahre das Vergnügen macht, einen freien , originalen und

unabhängigen Gedanken auszudrücken , - unabhängig nicht nur von
der Regierung (das ist zu leicht), sondern auch von seinen Abonnenten

und dem Herrn Publicus. Die Zeitschrift ist eine sociale Thätigkeit,
deren Initiative Ein Mann ergriffen . Alles wird in der Welt bezablt,
nur nicht die Wabrheit; sie kostet noch dem Spendenden — oft selbst
das Leben." -- . Die Zeitschrift hat bereits ihren zweiten Jahrgang er

reicht, und will die neue Gesellschaft, die neue Religion , die neue

-- 43 --Wissenschaft, die aus dem Boden des Socialismus bervorspriessen soll,
in unverholenererGestalt darstellen , als die Revue esbereits getban hatte.
Das Motto ist : Tous pour chacun , chacun pour tous.
Ueber die Philosophie sagt Hr. Fauvety : „ Die Wahrheit ist ewig ,
die Principien ändern sich nicht. Die Philosophie ist die allgemeine
Wissenschaft, welche sie alle zu einem gemeinsamen Ziele führt. Es ist
nicht wahr, dass es nur Ein Wesen in der Welt giebt, woblaber die Einheit
der Beziehungen der Wesen , welche causa sui sind. Die Solidarität

dieser Beziehungen durch die Einheit giebt uns die Ordnung, die Frei

heit, den Fortschritt. Jedes Wesen, weit entfernt, sein Ich durch Ver
allgemeinerung zu verlieren , füblt um so mehr Leben, je mehr es sich
verallgemeinert; so dass die böchste Realität darin besteht, sein Leben
in Allen , was ist, zu füblen . Was die Vernunft so als absolute Ein

heit fasst, kann mit einem Kantischen Ausdrucke vooúuevov gerannt
werden , während die Phänomene die bedingten Realitäten und Bezie .

hungen ausdrücken .” – Ueber die Religion beisst es: „ Es giebt Re
ligionen der Kindheit des Menschengeschlechts; es giebt deren für seine
Jugend ; es wird auch eine für sein reifes Mannesalter geben . Die
Religion, Tochter des Gefühls und der Vernunft, ist nur das Inswerk
setzen der Philosophie. Das göttliche Ideal in Einem Individuum ver

wirklichen, ist ein Hirngespinnst ; es in Einer geschichtlichen Person
oder im Legendentypus Fleisch werden lassen , ist ein Act der Idola .
trie. Das hiesse, dieMenschheit unbeweglich machen. Unsere Religion
ist wissenschaftlich, fortschrittlich , allgemein . Will das Christenthum

diese Religion sein , so muss es sich mit den ewigen Principien ver
söhnen. Die Dogmen müssen aufhören , Realitäten zu sein , müssen zu
symbolischen Formen werden . Diese drücken vollkommen vernünftige
Begriffe aus. Gott ist in einem Jeden von uns , er heisst Vernunft

(26you) ; und die Vernunft ist das Licht, womit wir zur Welt kommen .
Die in ihrer absoluten Einheit gefasste Vernunft ist identisch mit
dem allgemeinen Bewusstsein , mit Gott , der Seele der Welt. Der
Himmel ist in uns. Christus war der Erste, der Einzige, welcher das

Leben der ganzen Menschheit in sich fühlte. Der Tag wird kommen ,
wo jeder Mensch weiss, dass er die Menschheit in sich trägt.” – Auf
diese philosophischen und religiösen Principien soll nun das neue ge
sellschaftliche Leben aufgebaut werden : „ Die Ordnung ist das erste
Bedürfniss der socialen Collectivitäten ; die Freiheit das erste Bedürf
niss der Individuen , welche sie bilden ; die Gerechtigkeit das unab
wendliche Corollarium Beider. Das Uebel ist nicht in der Natur der

Dinge; es ist Negation, Verderben, Abweichung von der ewigen Ord
nung. Die Menschheit giebt uns Millionen , und empfängt von uns nur
Eins. Das Heil kommt nur von der Thätigkeit Aller. Die Menschheit
muss selber ihr collectiver Heiland sein . Die Solidarität ist das sociale

Gesetz der Zukunft.

Die Erde ist nicht verflucht, sie ist auch am
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Himmel. Die Liebe ist das Gesetz der Welten . Die Schöpfung der
moralischen Welt ist die unaufhörliche Arbeit aller Kräfte. Jeder Ar.
beiter trägt sowohl sein eigenes Geschick , als den Zweck des gemein
samen Werkes in sich , damit Alle erkennen , dass sie nur Eins sind
durch den Geist. Die socialen Moleculen , indem sie sich nach eigenen
Gesetzen gruppiren , erzeugen Organe und rufen Organismen hervor,

welche die Mittel und Instrumente der Verhältnisse des Collectiv -Wesens
sind. Die socialen Functionen werden durch diese Organe und Orga

nismen kraft der Principien geübt , deren Quelle im Individuum und
deren Endzweck in der Menschheit ist, die zu immer umfassendern
und höhern Einbeiten durch Familie , Gemeinde , Provinz, Staat und
Nationalität aufsteigt.” — Wir können nicht leugnen, es ist ein Versuch ,

und wohl ein sehr gelungener , den Atomismus mit dem Monismus in
der Philosophie, den historischen Christus mit der ewigen Menschwer

dung in der Religion, den Individualismus und den Universalismus im
socialen Leben, wenn auch nur in einer flüchtigen Skizze, mit einander
zu verknüpfen.
aangesugust

La Religion et la politique de la société moderne.
Frédéric Herrenschneider. Paris 1867.

Par

Der Verfasser stellt ( S. 60 – 63) das „ sociale Problem ,” das ohne
Religion nicht gelöst werden könne, also: „ Die Dogmen der Schöp
fung eines unschuldigen Menschenpaars , des Sündenfalls , der Erb

sünde , der Erlösung kann die Revolution und der freie Gedanke
nichtmehr annehmen . Da diese aber noch nicht die neue Lösung des
Problems besitzen , so machen sie Compromisse. Unsere Freidenker
schicken ihre Kinder in den Katechismus und ihre Frauen zum Beicht

stubl, obgleich sie die daselbst gegebenen Lehren tadeln .” (Sehr richtig !)
„ Das führt nothwendig zur socialen Entartung. Die sociale Erneue
rung , welche der freie Gedanke und die Revolution begonnen, wird
sich nur befestigen , wenn wir neue Dogmen besitzen , welche die

Menschheit besser unterrichten, als das Christenthum ." Dabin will nun
der Verfasser durch eine neue Psychologie führen , welche von der
Einheit, der Persönlichkeit, der Selbstursachlichkeit und dem Selbst

zweck der Seele ausgeht ( S. 73, 83, 355 - 356 ).

Schade, dass er da

bei seines Deutschen Ursprungs so uneingedenk ist, in der Deutschen

Philosophie auch nicht im Entferntesten – wiewohl mit grossem Un

recht – die Lösung des Problems gesehen zu haben ; so dass ich
hier die in seiner freundlichen Zuschrift vom 2 . December 1867 von
ihm gehoffte „ grosse Analogie seiner Ideen mit den von mir veröf

fentlichten " durchaus nicht zu erblicken vermag, während ich mich mit

dem Franzosen Fauvety in grösserer Uebereinstimmung finden könnte.
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In einem Kapitel vom Deutschen Charakter (S. 304 – 322) zeigt Hr.
Herrenschneider nämlich eine befremdliche Undeutschheit, und na
mentlich kommt die Deutsche Philosophie äusserst schlecht bei ihm weg :
„ Kant hat bewiesen , dass die reine Vernunft nichts Reales durch sich

selbst erkennen könne. Das ist ein schönes Stück Wahrheit , das in
Frankreich dankbar aufgenommen worden ist.” (Von wem ? ) „ In Deutsch
land aber hat diese Warnung nichts geholfen ; Kants unmittelbare
Nachfolger haben die Realität selbst auf die Ideen gründen wollen .
Zu dem Ende erhebt Fichte das Ich zur Höhe der All - Realität;

Schelling zeigt , dass die Ideen und die Gesetze des Geistes das
reale und absolute Maass der Dinge sind ; Hegel glaubt die Identität
des Denkens und des Seins erweisen zu können , – und fängt zu dem

Ende mit dem Nichts an. Das Resultat aller dieser Schwelgerei (dé
bauche) des Deutschen Gedankens, die fast ein Jahrhundert dauerte,"
also immerhin länger, als Hr. Bergmann sich einbildet (s. oben, S . 6 ,

16 ) , „ reducirt sich fast auf Null.” Das heisst denn doch Trende
lenburg und seine beiden
noch weit überbieten !

in diesen Blättern kritisirten Nachtreter

Wenn wir nun nach den neuen Dogmen fragen, welche der Ver

fasser in einer neuen Gesellschaft und in einer neuen Religion auf
stellen will, so steht er eben sehr gegen Hrn. Fauvety zurück. In
Bezug auf die sociale Solidarität verwirft der Verfasser die philo
sophische Idee, dass die Menschheit ein Collectivwesen sei, und scheint
so, seinen psychologischen Principien zufolge, dem Individualismus den

Vorzug vor dem Universalismus einzuräumen ( S . 491). Wenigstens
verdammt er den Socialismus, als opfere er die Freiheit auf (S . 503);
, - ein Tadel, der indessen mit Sicherheit nur den Communismus trifft.
Wir stimmen daher auch dem Verfasser bei, wenn er verlangt, dass der
Mensch freiwillig zur socialen Einheit beisteuern müsse ; mit welchem
Satze derVerfasserauch eigentlich beide Principien verbinden will,während
die liberale Partei zu ausschliesslich der individuellen Initiative huldige

(S .504 ), — diesem antisocialen Principe, welches in der Französischen
Revolution die grösste Unordnung und Unbotmässigkeit hervorgebracht
habe (S . 510). Zur vom Verfasser angestrebten Versöhnung der Gegen
sätze, die wir nicht für die echte halten können , führt er dann neben

seinem doch vorhin so gerühmten Individualismus das Princip der Au
torität ein , welches er nicht aus dem Princip der Freiheit selbst
ableiten, sondern vielmehr als den Repräsentanten der Einheit und So
lidarität fassen will. So verbält er sich sehr schwankend zum Princip

des Individualismus. Er beklagt sich , dass diess revolutionäre Princip in
den officiellen Schriftstellern , in den Spitzen ( sommités ) der Univer
sität und der Akademie vorwalte (S. 517 -518 ). Dieser Repräsentant
der socialen Einheit soll nun im „ nationalen System ” der Fürst sein ,
welcher unter seiner persönlichen Verantwortung quasi absolut, ohne
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Volkscontrolle und wie er es eben versteht ( comme il l'entendra), re
gieren dürfe. Er verdanke seine hohe Stellung seinem eigenen Ver
dienst — doch gewiss eine sehr individuelle Initiative - oder dem seiner
Vorfahren ( S . 526 , 543, 584 ).

Da sitzen wir mitten in der vollen Philosophie des Imperialis
muss , selbst mit einem guten Gründe für eine hohe Civilliste, auch
als Preis für die vielen Gefahren, durch die der Cäsar sich den Weg
zum Throne bahnte nnd sich gegen etwaige Concurrenten auf demsel
ben erhalten muss (S . 528 - 529, 629, 544). Ja, der Verfasser geht in
seiner Naivetät soweit, den Schriftsteller Napoleon III. (un Auguste écri
vain ) zu citiren, um die Nothwendigkeit des Cäsarismus zu beweisen
( S . 541). Und nun kommtder Verfasser selbst dazu , dem Individualis
mus, dem er vorher die Grundlegung des Imperialismus absprechen
wollte , doch insofern Genüge zu thun , als in diesem sonderbaren Sy
steme dieser mit discretionärer Gewalt ausgerüstete Fürst, als Sohn
seiner Werke , sich seinen Stand mit eben der freien Initiative wählt,

wie jeder Andere den seinigen (s. 543, 545, 525 - 527). Noch nai
ver bleibt es aber freilich , das Princip der Autorität gradezu das
Gesetz des Stärkern , - oder lieber der Erh abenheiten (des
supériorités) zu nennen ( S. 547 ), – ja , es in Wahrheit zum Ge.
setze der ganzen socialen Organisation zu machen ( S . 583) ;

und dabei sogar in die Worte seines Caesars nachahmend auszu

brechen : Heureuses les nations qui possèdent ces supériorités
victorieuses, car ces hommes virils sont les vrais génies de la civili
sation ( S . 555 ). Wir lesen dabei: „ Die Autorität der Majoritäten

ist die Regierung des leidenschaftlichsten , unwissendsten, brutalsten
Theils der Nation. In der That, die klugen und fähigen Leute sind ,
immer in geringer Zahl” (S . 550). Es ist wie Hr. Trendelenburg in
seinem Naturrecht sagte : Minora saniora. Wir können uns aber die
Klugen und Fähigen als die Minorität denken, und sie dennoch durch
den Willen der Majoritäten an's Steuerruder des Staats gelangen sehen ;
denn die Massen haben den Instinct des Rechten. Der Verfas
ser aber sagt: „ Der Schöpfer hat den erhabenern Männern die Macht
gegeben , sich den Massen aufzuerlegen" (S . 552). So erweist sich
denn der Verfasser als ein erklärter Feind des Liberalismns, der
freien Concurrenz, deren Excessen er dann auch gradezu das Herein
brechen der Superioritäten zuschreibt. Die Liberalen seien also in
consequent. Denn da die Concurrenz auch den Superioritäten freien

Lauf liess, so hätten sie die Concurrenz nicht im Namen der Freiheit,
sondern in dem des Autoritätsprincips empfehlen müssen ( S. 556 – 558),
- und dergleichen mehr. Hr. Herrenschneider schliesst die Apologie
des Staatsstreichs vom 2 . December mit folgender emphatischen Phrase:
„ Wenn also in den höhern Nationen ein unter Allen hervorragender

Mann das Steuerruder des Staats ergreift , glaubt man , dass es ein
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öffentliches Unglück , ein Eingriff in den Privat-Wohlstand , ein Ver
brechen gegen die Moral, eine Verletzung der göttlichen Gesetze sei?
Offenbar Nein !" ( S . 559 — 560 ). Schlimm genug , dass der Verfasser das

Lob seines Helden nur durch negative Prädicate zu feiern im Stande
ist! Und so will er denn eine intelligente Usurpation beider Kaiser

Frankreichs durch „ den edlen und erhabenen Zweck ” rechtfertigen

(S.561 — 562). Wenn er dabei gegen die Wahlen, die höchstens Mittel
mässigkeiten auf's Tapet bringen sollen, herzieht, -und für seinen Hel.
den — „ wenn auch nicht ein Genie , doch ein erhabener Mann" — eine

unabhängige erbliche Stellung verlangt (s . 563 — 565) : so vergisst er,
dass Napoleon III. sich auf die Wahl von sechs Millionen gerade am Mei

sten zu Gute thut, — weit mehr, als darauf, der Neffe seines Onkels zu
sein . Ja, der Verfasser ist kaiserlicher, als der Kaiser. Denn unter

die zerstörenden Ursachen, welche den endlichen Erfolg seines Unter
nehmens bezweifeln lassen könnten, rechnet der Verfasser die zwar sehr
gemässigte (ja wohl!) Nachgiebigkeit des Kaisers gegen die Princi
pien von 1789, die aber doch hinlänglich sei, um in den Geistern ge

fährliche Forderungen zu nähren und den Staat dem das Princip der
Vorsehungs-Autorität untergrabenden Individualismus Preis zu geben
(S . 574 - 575). Der Verfasser ist für einen Senatorsessel überreif !
Zum Schluss will der Verfasser das Heil der neuen Gesellschaft
in einer „ griindlichen Umgestaltung der religiösen Dogmen" finden

(S . 576 ) ; die Religion soll die Wissenschaft sein , welche die Menschen

ihr Verhalten in der Gesellschaft lehrt. Sie wird dem Verfasser offen
bar zum Mittel für den Staatszweck ( S . 588 - 589). Diess führt den
Verfasser auf die Nothwendigkeit einer Staatsreligion , wofür er aber
das Christenthum nicht als geeignet ansieht, und zwar aus drei Gründen

(S .595 ), die er auch schon früber angegeben (S. 48, 169, 195, 405 ,
436, 450 ), besonders aber weil Christus nicht gewollt hat, dass die
Religion sich in die Staatsangelegenheiten mische, da sie ihren Zweck

im Himmel und nicht auf Erden habe ( S . 599). Diese neue Religion
müsse den Erfordernissen der Wissenschaft, der Erfahrung und des
gesunden Menschenverstandes gemäss sein , um die freie Initiative
aller Glieder der Gesellschaft, in Harmonie mit der Einheit und So.

lidarität, zu garantiren ; sie sei die praktische Moralwissenschaft. Der
öffentliche und Privat - Unterricht gehöre dabei dem Priesterthum , -

das aber freilich etwa nur die Stellung der Fichteschen Volkslehrer
einnehmen soll (S . 632 – 635 ). Diese aus den psychologischen Prä
missen und den Anforderungen der socialen Wissenschaft geschöpfte

Religion (S . 641) wird nun ungefähr folgendermaassen beschrieben .
Da das Sein überhaupt vom Verfasser, nach Analogie der vier Kan

tischen Kategorien - Klassen und der vier Aristotelischen Ursachen ,
als Substanz, Einheit, Kraft und Selbstzweck bezeichnet wurde (S . 358,

642— 647), so führt er auch die Erkenntniss der göttlichen Natur auf
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diese Principien zurück .' So enthalte die Gottheit die vier Elemente
des Seins: Einheit, Substanz, Kraft, Zweckthätigkeit. Indem das höchste
Wesen dieses Sein nun in der höchsten Vollkommenheit besitze, so sei
die Quelle , aus welcher die Erkenntniss desselben Aiesse , die An

schauung eines Ideals des Wahren , Guten und Schönen , das, obgleich

in uns wohnend, doch unabhängig von uns sei, weil wir selbst diese
Vollkommenheiten nicht besitzen und sie also auch nicht erfinden kön

nen (S . 651 - 653) ; – ein ganz ordinärer Cartesianischer Beweis vom
Dasein Gottes , wie sehr sich der Verfasser auch dagegen

sträuben

möge. „ Das Ideal entsteht in uns kraft der allgemeinen Gegenwart

der göttlichen Wesenheit, die wirklich in das Wesen selbst unseres
Seins eindringt wegen des directen Verhältnisses Beider ; — der Beweis
der persönlichen Gegenwart Gottes in uns" ( S. 654, 115). Die Persön
lichkeit Gottes ist hierbei etwas schnell gewonnen ! Und aus seiner In

dividualität, als einer von der unsrigen unterschiedenen, will der Ver
fasser dann sogar die „ tastbare Natur (nature tangible) Gottes" beweisen .

„ Wenn die göttliche Substanz nicht der Aether selber ist, so muss sie
doch in Verhältniss zu dieser allgemeinen Flüssigkeit sein , und so
Elektricität, Wärme und Licht erzeugen. Der Raum hat seinen Exi
stenzgrund in der Gegenwart der göttlichen Substanz und ihrer unwäg
baren Flüssigkeiten (fluides impondérables), während die Zeit die Ma

nifestation seiner Thätigkeit ist. Raum und Zeit sind die realen Aus
dehnungen der endlichen Ordnung . Die Schöpfung ist aber nicht ausser
dem Unendlichen , sondern existirt in seinem Schoosse. Die endliche und

die unendliche Ordnung bilden ein und dasselbe Ganze , welche den
Dualismus der Ansicht der göttlichen Person ausmachen . Zu allem dem

gelangen wir ohne die mindeste Hypothese, und haben das höchste

Problem des Wissens durch blosse Beobachtung gelöst” (S . 655 — 662).
Das nennt man doch , sich grossen Illusionen hingeben , und sich das
Problem der Schöpfung sehr leicht machen ! Alles kommt aber doch
darauf an, zu erkennen , wie die Dualität in der Einheit enthalten, und
warum das Endliche aus dem Unendlichen geflossen sei. Immerhin
wollen wir nicht leugnen, dass diese „ Selbstkenntniss" ( S. 663), indem

der Mensch die Elemente seines Wesens auch in der Gottheit wieder
erkennt, — dass dieser Semi-Pantheismus und diese Semi-Immanenz des
Göttlichen im Menschlichen , obgleich in ziemlich roher Form auftre

tend, dennoch die Aufbesserung der Gesellschaft ermöglichen könne,
indem diese sich nicht mehr als etwas bloss Zeitliches im Gegensatz
zum Geistigen wisse, wie es der Verfasser dem Liberalismus vorwirft,
und daraus alles Unheil erklären will , woran die heutige Gesellschaft

krankt (S . 628 filg .). Hier wäre der Punkt, wo die vom Verfasser
geboffte Analogie (s. oben, S .44), freilich immer in einer gewissen
Entfernung, mit dem Deutschen Gedanken eintreten könnte .

-

49

-

Die bisher erschienenen Beurtheilungen des Werks : Na
turrecht oder Rechtsphilosophie u . 8 . w . von C . L . Michelet .
2 Bände. 1866.
Nachdem ich für die grossartige geschichtliche Entwickelung der
Heroen der Deutschen Philosophie gegen ihre Verkleinerer auf beiden
Seiten des Rheins in die Schranken getreten bin , sei es mir erlaubt,
auch pro meis aris et focis zu kämpfen , die ich jedoch von denen meiner

grossen Vorgänger nicht abtrennen möchte . Ich gehöre nun nicht zu
denen, deren Werke sogleich von der Gegenwart mit Freuden aufge

nommen und in wortreichen Kritiken besprochen werden . Im Ge
gentheil. Sei es , dass meine Richtung jetzt missliebig ist, und nicht
mehr geeignet scheint, Carrière zu machen oder zu gewähren , sei es ,
dass meine Ideen dem lebenden Geschlechte etwas zu weit vorauseilen,

– kurz , ich habe das Unglück , dass man mich gern todt schweigen
möchte. Meine „ Epiphanie der ewigen Persönlichkeit des Geistes,”
meine „ Philosophie der neuesten Geschichte” z . B . sind sehr wenig in
Zeitschriften beachtet worden , wenn sie auch diesseits und jenseits des

Oceans einen zahlreichen Leserkreis sich zu erwerben wussten. Gegen
wärtiges Naturrecht hat indessen , so viel ich weiss, drei Recensionen
über sich ergehen sehen, deren keine jedoch sich rühmen darf, in den
Geist des ganzen Werkes eingedrungen zu sein und eine erschöpfende
Kritik seines zusammenhangenden Gewebes gegeben zu haben. Eine

solche, ohne die eine philosophische Arbeit doch nicht gründlich beur
theilt werden kann, erwarte ich noch . Die zwei ersten Kritiken haben
jede nur ihr Fach , die Eine das Criminalrecht, die andere die National
ökonomie herausgehoben und für sich betrachtet. Das Fach der dritten
lässt sich schwer angeben , wenn ich es nicht das eines historischen

Stockjuristen nennen soll, der nur an einzelne historische Notizen , nicht
einmal an ein einzelnes Gebiet meines Werkes heranzutreten weiss.

Professor von Holtzendorff hat in seiner Zeitschrift für Strafrechts
wissenschaft , wie es denn auch ganz in der Ordnung ist, mehr nur

das dahin einschlagende Kapitel meines Buchs berücksichtigt, ohne die

übrigen Partien indessen ganz zu vernachlässigen. Zunächst hebt er
anerkennend heraus, dass ich in der „wohlgelungenen Entwickelung"
der Lehre von der Zurechnung, wie sie in meinem „ Systeme der phi
losophischen Moral" nicht nur ( 1828 ) , sondern auch schon 1824 in
meiner Inaugural - Dissertation : De doli et culpae in jure criminali
notionibus , enthalten ist, nicht nur von Juristen , wie Köstlin in seiner

neuen Revision der Grundbegriffe des Strafrechts, vielfach benutzt wor
den bin , sondern auch der „ neuern Gerichtspraxis” voraus sei, welcher
„ der Vorwurf gemacht werden muss, dass sie mit ihrem sogenannten
rechtswidrigen Bewusstsein von der blossen Möglichkeit strafgesetzwi.
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driger Folgen einer Handlung die Unterschiede zwischen culpa und

dolus nahezu verwischt.”

Die Gerechtigkeit dieses Lobes habe ich

um so tiefer empfunden , als mir diese unrichtige Gerichtspraxis zu
einem sehr grossen praktischen Nachtheil hätte werden können. Denn

wegen einer Rede in mehrern Bezirksvereinen , die ich hatte drucken
lassen, und in der ich die glorreichen Kriegsereignisse des Jahres 1866 zur
Grundlage einer Verherrlichung Preussens gemacht hatte , in einen Press

process verwickelt , weil ich doch nicht Alles loben konnte , sondern
z . B . das Herrenbaus eine Ruine des Mittelalters genannt hatte, wurde
ich freigesprochen, weil dasGericht auch nicht annabm , ich hätte das

rechtswidrige Bewusstsein gehabt, dass möglicher Weise mein Ausdruck

das Herrenhaus dem Hasse oder der Verachtung aussetzen könne.
Dieser ganze §. 101 des Strafrechts, und seine darauf gegründete Ge
richts-Praxis erinnert mich übrigens an eine lange vorher 1346 gegen
mich desswegen eingeleitete Disciplinar-Untersuchung, weil ich die von

der Französischen Gemeinde zu Königsberg selbst, wegen Nichtbestä
tigung einesGeistlichen, herbeigeführte Unterbrechung desGottesdienstes

in ihrer Kirche „ eine Schliessung der Kirche" genannt hatte ; was die
Regierung, als sei es auf sie bezogen , dafür ansah , dass ich die Anord

nungen der Obrigkeit durch Entstellung von Thatsachen dem Hasse
oder der Verachtung ausgesetzt habe, und zwar weil ich den mir frei.

lich von der Zeitungsnachricht dargebotenen Ausdruck hätte passiren
lassen , sorglos darüber, ob nicht die Beleidigung darin enthalten
sein könne.

Sonst hat Professor v . Holtzendorff auch Manches an meinem Cri

minalrecht auszusetzen , — zunächst den Ausdruck : „ Peinliches Recht."
Warum diese Bezeichnung „ den Criminalisten heute bereits unver
ständlich erscheint," ist nicht abzusehen, da doch die „ peinliche Hals

gerichtsordnung" Kaiser Karls IV . jedem Criminalisten verständlich

sein muss. Uebrigens kommt das Wort nicht im Titel des Kapitels,
der „ das Unrecht” (Bd. I, S . 229) heisst, wofür in der Inhaltsanzeige
„ das Strafrecht” gesetzt ist ( S. VII ) , vor, sondern im Gegensatze zu
den andern Formen des Unrechts (S . 240) . Doch hänge ich nicht

an diesem Gnag aɛyóuevov, und bedauere den Ausdruck , da er Anstoss
erregte. Warum gebraucht ihn aber Professor v. Holtzendorff selbst
beim zweiten Tadel, den er ausspricht ?

„ Ebensowenig begreift man die Einreihung des peinlichen Rechts,
welches doch ein Bestandtheil der staatlichen Rechtssphäre ist und zum
öffentlichen Rechte gezählt werden muss, unter die Einzelrechte;

was eigentlich nur dem Fichte'schen Standpunkt entspricht." Dieser
Einwand war mir sehr wohl bekannt, und ich pflegte ihn auch schon

immer im mündlichen Vortrag zu beantworten (vergl. auch Bd. I, S.
170 -- 172 ). Warum , frage ich , gehört das Strafrecht in's öffentliche
Recht ? Die Antwort lautet meistentheils : „ Weil das Verbrechen ge

:-

51

-

meingefährlich ist, alle Bürger angeht, und also den Staat veranlasst
einzuschreiten .” Indessen hat es viele crimina privata gegeben , wo

der Staat dem Beleidigten die Einleitung des Verfahrens überliess, und
giebt es deren noch , wie Injurien und Ehebruch . Dann giebt es ja

ausdrücklich Privatverbrechen und Staatsverbrechen . Und endlich ist

die Verletzung von Verträgen nicht auch etwas Gemeinsehädliches ?
Im Verbrechen , wie in der Verletzung eines Vertrages, ist immer nur
ein Einzelner beschädigt: es liege denn ein Staatsverbrechen oder ein
Vertrag mit dem Fiscus vor. Aber freilich die Zurückführung des Un

rechts auf das Recht ist Sache des öffentlichen Rechts, weil der Richter,
wenn die Selbsthülfe ausgeschlossen ist, nicht ohne sociale Anordnung

gedacht werden kann . Daher habe ich auch das Processrecht, sowohl
den bürgerlichen als den strafrechtlichen Process , in 's sociale Recht ge
setzt, als „ Rechtspflege" ( Bd. II, S . 88 — 123). Das Verbrechen selbst

kann ich mir aber denken ohne den Staat; so habe ich es in meiner
Darstellung des „ Einzelrechts" gefasst, gewissermaassen wie in einem
vorstaatlichen Naturzustande. Wozu noch kommt, dass es mit dem
Eigenthum und dem Vertrage zum strengen Rechte (Bd. I, S . 170 - 253),
zum forum externum gehört, während ich das öffentliche, das sociale

Recht als eine höhere Einheit des forum externum und des forum in
ternum , des Rechts und der Moral, als Sittlichkeit fasse (Bd. I,

S. 286 — 288). Fichte's Standpunkte aber entspricht es, das Criminalrecht
in 's öffentliche Recht zu verlegen, weil er die Strafe für ein Zwangs

recht des Staats ansieht zur Sicherung der Bürger.
Die zwei Haupteinwände sind aber folgende: „ Der Hegel'schen
Lehre getreu , hält Michelet natürlich an der Wiedervergeltungs

theorie, und folglich an der Todesstrafe fest, deren Anwendung
für den Mord ihm gerecht, für den Hochverrath unzulässig erscheint. --

Seine Auffassungen sind nothwendiger Weise vom Standpunkt seiner

philosophischen Grundprincipien zu beurtheilen . So geistreich die Aus
führungen des Verfassers, so gewandt seine Dialektik : so wird er sich
doch schwerlich verhehlen können, dass die neuere Strafrechtswissen
schaft über die Ansichten Hegels weit hinausgeeilt ist.” Dass ich nicht
in allen Punkten, namentlich in der Auffassung der Staatsidee , der He
gel'schen Lehre treu geblieben bin , wird später (s. unten , S . 53) auch

eingeräumt, — wenn ich gleich den allgemeinen Boden derselben nicht
verlassen habe. Da die Philosophie aber gemeinhin den empirischen
Wissenschaften um Jahrzehnte voraus ist, so möchte ich zunächst allen
Ernstes die Frage aufwerfen, ob die neuere Strafrechtslehre , oder Juris
prudenz überhaupt, denn auch nur den Hegel'schen Standpunkt, ge

schweige dessen weitere Entwickelung, schon erreicht hat.
Was nun in's Besondere zuerst die Wiedervergeltung betrifft, so
will also das heutige Criminalrecht über Pythagoras, Aristoteles, Kant

und Hegel, die sämmtlich den Rechtsgrund der Strafe aus der Wiederver
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geltung ableiten , hinaus sein . Wo ist es dann aber hingerathen ? Doch
nicht zur Besserungstheorie , die den moralischen Standpunkt , nicht
den rechtlichen vertritt , und die Bürger zu Kindern macht, die noch

erzogen werden sollen ? Ebenso wenig zu den Sicherungstheorien , welche
auf dem polizeilichen Standpunkt stehen , und den zu bestrafenden
Menschen sogar zum blossen Mittel machen , während er in der Besse

rungstheorie immer noch Selbstzweck war ? ( Bd . I, S . 248 — 251.) Hört
man die Juristen, so sagen sie, man müsse die Theorien verknüpfen .
Das habe ich auch gethan , aber der Wiedervergeltung mich bedient,
um die Strafe zu begründen und ihre Grösse festzustellen : der andern
Theorien , um die Modalität oder Qualität der Strafe zu bestimmen .
Und ging ich den Juristen dann zu Leibe, darauf bestehend, mir an

zugeben , aus welchem Grunde sie denn jetzt das Recht zur Strafe ablei
ten : so antworteten sie ganz richtig , aus dem Rechte. Das ist aber eben

die Wiedervergeltung. Denn das Recht verlangt, dass der Verbrecher
leide , was er gethan , wie ich diess des Breitern in einer Dialektik
nachgewiesen (B . I, S . 243 — 245 ), die Professor von Holtzendorff eine
gewandte zu nennen so gütig ist, die indessen allerdings nicht mir ,
sondern bereits Hegel angehört.

Dass sodann die Todesstrafe aus der Wiedervergeltung fliesst, er
giebt sich von selbst. Wer das Leben eines Andern verletzt, erklärt
damit das Leben für verletzbar. Er wird als freier Mensch, nicht als
Mittel behandelt, insofern er nach dem Gesetze beurtheilt wird , das er
selbst aufgestellt. Er hat die Einwilligung zu dieser Strafe nicht durch
Worte in einem

sogenannten Staatsvertrage , sondern durch die That

selber gegeben. Ich beschränke die Todesstrafe aber auf den kalten ,
prämeditirten Mord , weil ich sie hier für die einzig gerechte erkennen muss,

und verlange ihren Ausschluss, so oft die Geschworenen ihr Verdict auf
Milderungsgründe abgeben. Ihre Abschaffung, die ich sehnlichst wünsche,
hängt vom Verschwinden der Mörder ab ; und ich billige nicht die jetzt
eingeführte Heimlichkeit ihrer Vollstreckung, – als wenn sich das
Gericht ihrer Anwendung schämte. Beim Hochverrath verlangt die

Wiedervergeltung die Verbannung, weil der Verbrecher die Unverträg
lichkeit seiner Person mit dem bestehenden Staate , und der gesetzlichen
· Art und Weise ihn zu verbessern dargethan hat; – eine Strafe, welche
freilich nur den misslungenen Hochverrath treffen kann , weil der ge
lungene Staatsstreich sich der Strafe entzieht, und der Hochverrath,
wie Gans sagt, das einzige Verbrechen ist , das in seinem Conat be
steht (Bd . I, S . 247 — 248).
Wenn nun Professor von Holtzendorff bei diesen kurzen Zustim
mungen und Ausstellungen mit Recht bemerkt, dass er dadurch nur
„ auf das Erscheinen dieses höchst anregendeu Werkes hat hinweisen"
wollen : wenn er mit der Angabe der stofflichen Anordnung desselben

beginnt, nämlich „ I. Buch , das Einzelrecht, A . das strenge Recht,
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1) das Eigenthum , 2 ) der Vertrag, 3 ) das Strafrecht, B . die Moral,

1) die Tugendlehre, 2) die Pflichtenlehre, 3) das Gewissen , C. das Fa
milienrecht, 1) das Eherecht, 2) die väterliche Gewalt, 3) die Verwandt
schaft und das Gesinde , II. Buch, das öffentliche Recht, III. Buch ,

die allgemeine Rechtsgeschichte ; " so schliesst er mit folgender, für
mich höchst schmeichelbaften Apologie : „ Zu den gelungensten Theilen
des Buchs rechnen wir das öffentliche Recht. Die Umwälzung
der alten Verhältnisse nöthigte hier dazu , über die Dimensionen der

althegel'schen Gedanken hinauszugeben ." Namentlich habe ich das
Verhältniss der altaristotelischen drei Staatsgewalten , die schon Hegel
etwas anders fasste, als alle Staatsrechtslehrer bis berunter zu Montes
quieu und Rousseau , in einem ganz neuen Lichte gezeigt (Bd. II, S.
166 - 212) : das Völkerrecht, den geschichtlich eingetretenen Thatsachen

gemäss, umgestaltet (Bd. II, S . 212 — 243); und ein neues Kapitel, das
Weltbürgerrecht, binzugefügt (Bd. II, S . 243 — 264), welches die schöne
Geselligkeit, das Kirchenrecht und das Unterrichtswesen in sich schliesst.

In ’s Besondere aber habe ich das Vereinswesen, das seit 1848 theore
tisch dem Continent errungen wurde, praktisch zu einem wesentlichen, ja ,
im Gegensatz zum Polizeistaat, als freiwillige Association zum wesent
lichsten Element des ganzen öffentlichen Rechts (Bd. II, S. 123 Agg.),
welches ich daber auch das sociale Recht nannte , gemacht. Und hierin liegt

mein Hauptunterschied gegen das Hegel'sche Naturrecht, den ich , Bd. II,
S . 196 in einer Anmerkung , also formulirte. Wenn ich im Texte
sagte : „ In der Verfassung auf breitester Grundlage geht der Strom des
Willens oder der Freiheit überhaupt von Unten nach Oben ;" so lautet

dazu die Note: „ Was Hegel unrichtig eine Seichtigkeit nennt, wenn er
den Ausspruch von Fries” - beiGelegenheit der Wartburgsfeier 1817
- „ tadelt : In einem Volke, in welchem echter Gemeingeist herrsche,
würde jedem Geschäft der öffentlichen Angelegenheiten das Leben

von Unten aus dem

Volke kommen , würden jedem einzelnen

Werke der Volksbildung und des volksthümlichen Dienstes sich le

bendige Gesellschaften weihen. - Gerade dieses Volk und
diesen Staat habe ich im Urbilde zu entwerfen unternommen : jedoch
den Brei des Herzens, den Hegel darin erblicken will, allerdings bei
Seite gelassen."
Professor von Holtzendorff schliesst: „ Vor allen Dingen ist es die
Form der Vorlesungen, welche für die Behandlung der philosophischen
Probleme sehr geeignet erscheint. Der wohl begründeten Klage, dass
dem Interesse an allgemein wissenschaftlichen Aufgaben neuerdings so

vielfach durch den Materialismus Abbruch geschehe, ist die überaus
anziehende Schreibweise Michelet's geeignet, Abhülfe zu gewähren.
Mindestens zeigt es sich deutlich , dass der Ruhm der Unverständlich
keit, der in den Augen Vieler gleichbedeutend ist mit Tiefe, von Mi

chelet gefürchtet warde. Endlich halten wir es für bemerkenswürdig ,
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dass sich der Verfasser keineswegs mit dem dialektischen Entwicke
lungsprocess bei der Darlegung der wichtigsten Rechtsinstitutionen be

gnügt, sondern die Beweiskraft der Geschichte wohl zu verwenden ver
stand.” Aus diesem Grunde begleiten gewöhnlich historische Excurse
die einzelnen Materien zur Erläuterung meiner rechtsphilosophischen

Begriffe ; und das dritte Buch zeigt in einer ausführlichen Darstellung

der Universalrechtsgeschichte vom Japanischen und den übrigen Ori
entalischen Rechten durch's Griechische, Römische, Christlich -Europäi
sche hindurch , bis zum Americanischen Rechte, wie allmälig aus den
sich kräuselnden Wellen der Weltgeschichte das Vernunftrecht und der
Vernunftstaat immer mehr und mehr emporsteigen. Für die wohlwol.

lende Beurtheilung, an die ich nicht gewöhnt bin , kann ich Professor
von Holtzendorff nur meinen aufrichtigen Dank abstatten.'

Dasselbe Gefühl ergreift mich und treibt mich es auszudrücken,
wenn ich nun auf die zweite Anzeige komme, die in der von Faucher

und Michaelis herausgegebenen „ Vierteljahrsschrift für Volkswirthschaft
und Culturgeschichte" enthalten ist. Der Anfang lautet : „ Während die

Juristen noch grösstentheils in der Vorstellung eines sich aus sich selbst
heraus entwickelnden Rechtslebens befangen sind, und das Rechtdaher
aus sich selbst heraus, höchstens mit Hülfe seiner Geschichte, glauben
begreifen, und der Hülfe der wirthschaftlichen Erkenntniss entrathen
zu können , greift der Rechtsphilosoph im vorliegenden Werke frisch

zu und annectirt die ganze Volkswirthschaft seiner Rechtsphilosophie,
indem er im zweiten Buche, unter dem Titel : „ Das öffentliche Recht,”
das wirthschaftliche Zusammenleben der tauschenden Gesellschaft, dann

die communale Selbstverwaltung , endlich den Staat darstellt. Ganz
gewiss, wer das'vernünftige Recht finden will, muss gerade, wie wer

das positive Recht begreifen will, die Gesetze kennen lernen, nach
welchen das wirthschaftliche Leben der Menschheit sich gestaltet ;
denn das Bedürfniss der sich selbst bewegenden wirthschaftlichen Thä
tigkeit begründet und dictirt das Recht. Gegen diese Annexion , die

die Volkswirthschaft zu Hülfe nimmt, so weit der Rechtsphilosoph sie
braucht, haben wir nichts zu erinnern ; sie ist nothwendig, und hat sich
sofort auch als vortheilhaft erwiesen , da die Volkswirthschaft in dem
Philosophen einen scharfsinnigen und beredten Verfechter ihres Grund
satzes der Freibeit gewonnen hat. Dabei bewegt sich der Philosoph ,
wenn wir ihm auch hier und da, z . B . bei der Behandlung des Luxus

und der Mode, erlauben müssen, etwas zu straucheln " (ich kann das
* Bd. II, S . 10 – 14 darüber Gesayte nicht vertheidigen , weil der Tadel
nicht specificirt ist), „ im Ganzen in den schwierigsten volkswirthschaft
lichen Begriffen mit einer Sicherheit, die wir um so höher zu schätzen

wissen , jemehr Unheil das unvorsichtige Operiren mit Abstractionen

und Definitionen in unserer Wissenschaft schon angerichtet hat. Hr.
Michelet folgt in diesem

volkswirthschaftlichen Theile seines Werks
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wesentlich Bastiat's Auffassung; und als naturgemässe Methode der

Darstellung ergiebt sich dem Philosophen die, für die von ihm zunächst
in's Auge gefasste studirende Jugend überaus fruchtbare , dass er in
allen einzelnen Fragen von den Widersprüchen Proudhon's ausgeht
und die Auflösung dieser Widersprüche durch Bastiat sich vollziehen
lässt.” Und nun folgen Beispiele, die wörtlich aus meinem Buche aus
gezogen sind (Bd. II, S . 6 – 7, 36 – 38). .

Ich komme zur dritten Recension , welche im „ Literarischen Cen
tralblatt," No. 50 , 7. December , S . 1402 – 1403 steht, und deren Ge
sichtskreis, wie gesagt, nicht über Einzelnheiten und Aeusserlichkeiten

hinausragt. Der anonyme Aristarch beginnt damit, zu vermuthen , dass
zwischen meinem Buche und meinen Vorlesungen „ noch engere , als

bloss verwandtschaftliche Bande" bestehen . Nun gut! Wenn Vater und
Sohn mehr, als Verwandte sind, so hat er Recht. Meine Vorlesungen
sind der Vater meines Buchs; was doch wohl keinen Tadel involviren
soll, da diess auch Aristoteles , Plotin und Hegel begegnet ist. Dass
ich die Frage, ob es besser sei, „Naturrecht bei einem Philosophen zu
hören oder bei einem Juristen ,” aufwerfe , ist dem Recensenten be
sonders böchst empfindlich gewesen . Ich löse die kurz berührte Frage

im Sinne der freien Volkswirthschaft: Kein Zunftzwang ! Was mich
aber zu dieser einleitenden Betrachtung bewogen hatte , war eine alte
Eifersucht, die so recht den alten Facultätenzopf des Mittelalters stets
nach Hinten bängen lässt. Schon Schmalz hatte eifrigst gegen Hegels
Vorlesungen über's Naturrecht gearbeitet, und ich selbst habe für die

Lehrfreiheit einen langen Kampf in Privat- und officiellen Correspon
denzen führen müssen, der sogar bis dahin gedieb , dass ich mir diese
gleiche Berechtigung beider Facultäten, vermittelst meiner Facultät, von
der juristischen förmlich attestiren liess; - ein Attest, das lange Zeit
am schwarzen Brette aushing. Die Betreffenden können sich nun beim

Anonymus über diese nothgedrungene Erklärung bedanken . Doch bis
auf den heutigen Tag können sie es nicht verschmerzen , einen Philo

sophen gewissermaassen in ihre angebliche Domäne eindringen, – ihre
Kuh melken zu sehen !

Zu diesen Aeusserlichkeiten kommen noch zwei „ sprachliche In
correctheiten," die der Anonymus aufspiessen zu dürfen meinte , wohl
um den vorhin ihm beigelegten, sehr unverdienten Titel eines Aristarch
zu verdienen. Ich soll ungehörig was als relatives Pronomen für

welches gebraucht haben. Wenn man aber sagt das, was, so ist
kein Grund vorhanden, was nicht auch auf ein sächliches Hauptwort
zu beziehen , so gut wie auf das neutrum eines pronomen demonstra
tivum : Das Recht, was. Und diess Verbrechen habe ich noch zwei

mal begangen : DasGöttliche, was; und dann wieder : DasRecht,
· was. Entsetzlich ! Aber es kommt noch fürchterlicher ! Ich schrieb :
Ein Mord wird begangen , um sich zu rächen , statt : Man
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begeht einen Mord , um . Das hat der Jurist an meiner Sprache
auszusetzen ! Es weht ihm nichts von der anziehenden Schreibweise ,
dem Gewandten und Geistreichen an , das Professor von Holtzendorff,
doch auch ein Jurist, aber freilich ein geistreicher, in meinem Werke
gefunden hat. Um nämlich etwas finden zu können, muss man demsel
ben nicht allzu fern stehen . Gegen den Anonymus aber wäre ich in
der That sehr geneigt, recht böse zu werden , dass er den Zunftzwang,
der ihn doch wohl für's Naturrecht so anheimelt , kühn überschreitet,

und in’sGebiet der Philologie, also der philosophischen Facultät, ganz
unerlaubter Weise herüberschweift !

Der angeblichen juristischen Ungenauigkeiten werden etliche mehr,
als zwei angeführt, über die Hälfte aber mit Unrecht, auch einmal ein
Druckfehler (Bd. I, S . 219). Warum soll Sand nicht aus ignorantia
juris handeln , wenn er, statt eines Verbrechens, eine edle That zu be

gehen meinte ? (Bd. I, S . 113).

Warum darf das Naturrecht nicht

verlangen können , dass Binnenmeere den Uferstaaten gehören (Bd. I,
S . 175) ; dass das Eigenthum eines Schriftstellers an seinen Werken durch
allgemeinen Gebrauch des Volks verjähre ? (Bd. I, S . 202.) Die Noth
wehr habe ich nicht auf den Fall des Angriffes gegen das Leben be

schränkt, sondern nur dieses Beispiel der Nothwehr angeführt (B. I,
S . 150). Ich habe von keiner Polemik des Hugo Grotius gegen Spinoza
gesprochen , sondern von einer Wendung seiner Gedanken gegen die
des Spinoza (Bd. I, S . 50 ): räume aber ein , dass die personificirte Aus

drucksweise dieser Wendung einem malitiösen Kriticus Anlass zu seinem

Spotte geben konnte, u. s . w . Ich habe mich nun nicht, wie Hr. Tren
delenburg , laut der Vorrede zur zweiten Auflage seines Naturrechts ,

that, an den Rath juristischer Freunde und eines einsichtigen Zuhörers "

gewendet, noch „ billige Nachsicht für ein fremdes Gebiet beansprucht"
( S . XI), weil ich dem Kritiker durchaus das Recht bestreite , mich für

die wenigen übrig gebliebenen Ungenauigkeiten als einen Fremdling
in der Jurisprudenz, welche mein , später stets gepflegtes, Jugendstudium
war, anzusehen.

Vollends aber vom ,,Standpunkt der reinen Philosophie dem Buche

die Berechtigung zur Existenz zu bestreiten ," spricht zu sehr dafür,
dass der Kritiker eben in der Philosophie dieser Fremdling ist , als
dass ich noch irgend etwas weiter darüber hinzuzufügen brauchte .

Wenn Professor von Holtzendorff mein Hinausgehen über Hegel aner
kennt, und auch die Klarheit der Darstellung rühmt: so bin ich Jenem
„ wohl nirgends über Hegel" hinausgegangen , theile seinen „ himmelan
stürmenden Stil,” bleibe aber doch „ hinter denselben weit zurück," und

werde,„ im Streben , populär zu sein, weitschweifig und trivial," — bringe
endlich aber doch „ sehr viel Stoff ausdem positiven Rechte” bei. In wie

fern ich diesen in den Gedanken erhoben , und schon dadurch über
Hegel hinausgegangen , möge der einsichtige Leser selbst beurtheilen ,
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von meinem beschränkten Recensenten kann ich diese Einsicht nicht er
warten. Dass ich von der Americanischen Verfassung behaupte , sie sei
nicht allmälig aus der Geschichte , sondern rein a priori nach Vernunft
begriffen , wie Minerva aus dem Haupte Jupiters , entsprungen , musste
einem historischen Juristen solchen Calibers , für den ich meinen

Widersacher halte, natürlich ein unerträglicher Gedanke sein , — nicht
minder einem historischen Philosophen. Daher Hr. Trendelenburg in der

ersten Auflage seines Naturrechts (S. 446) ähnlich schrieb : „ Schon sehen
Andere mit staunendem Auge in Nordamerica die Musterverfassung."
Wofür die zweite ausgeführtere Auflage” ( S .508 ) setzte : „ Schon sahen

Andere mit staunendem , stierendem Auge” u. s. w . Warum mag
wohl das Präteritum an die Stelle des Präsens getreten sein ?
Da ich hiermit auf Hrn . Trendelenburg gerathen bin , so erwähne
ich zunächst noch , dass er in dieser zweiten Auflage von meinem Natur

rechte namentlich nur diess angiebt (S . 23), dass ich, wie Hegel, das ab
stracte Recht und die Moral vor das concrete Recht der Familie und

des Staates gestellt habe. Warum bespricht er nicht, was ich (Bd. II,

S . 166 ) sagte, dass das, was in der Genesis der Geschichte das Erste
sei , die concreteren Verbältnisse, in der Genesis der philosophischen
Methode zuletzt auftreten müsse, da die abstracten Elemente von jenen

reichen Gebieten zur Einigung gebracht werden , also abgebandelt sein

müssen , bevor das concretere Resultat aus diesen Voraussetzungen er
kannt werden könne. Uebrigens verfäbrt Hr. Trendelenburg gerade

ebenso , wie Hegel und ich . Sonst hat Hr. Trendelenburg meiner Beur
theilung im Gedanken (Der Gedanke, Bd. III, S . 152 – 168) und den
positiven Aufstellungen in meiner Arbeit keine ausdrückliche Hinwei
sung angedeihen lassen , wenn er auch „ die Winke günstiger und die

Rügen missgünstiger Beurtheilungen zu beachten und von Beiden zu
lernen” bemüht war ( S . X ). Viel scheint er indessen nicht profitirt

zu haben . Es ist z. B . geblieben der Zwang des Rechts durch die
Furcht, als des Zuchtmeisters auf Christus, anstatt dass es ein Dasein
der Freiheit sei, wie schon daraus hätte entnommen werden können,

dass es auf dem Boden der Ethik , der freiesten aller Wissenschaften ,
aufgebaut werden sollte . Es ist geblieben die seichte Geringschätzung

der Grundrechte . Es ist geblieben die Polemik gegen Hegels Auffas
sung der Wiedervergeltung, - ungeachtet der Aufnahme des Wesent
lichsten dieser Theorie . Es sind geblieben die ganz unreifen und ver

alteten Anschauungen aus der National-Oekonomie . Es ist geblieben
die falsche Ableitung der drei Momente des Rechtsverfahrens aus den

Urtheilen des Schlusses. Es sind geblieben die vier Gewalten des
Staats mit der Kriegsmacht des Kriegsherrn , als einer besondern Ge
walt nach Hrn . Constantin Frantz , einem Manne, der unter Anderem auch

das Copernicanische System , wie Hr. Knak, in Frage stellt. Es ist ge
blieben die gewaltsame Parallelisirung dieser vierGewalten mit den vier
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Cardinaltugenden Plato 's u. s. w . u . 8. w . Nur die Anspielung auf
die Fabel vom Wolf und dem Lamme in der Vorrede der ersten Auf
lage ist fortgefallen ; was beweist, dass meine Erläuterung , als sei
damit Frankreich und Deutschland gemeint, die richtige war. Denn
nach der glorreichen Schlacht von Königgrätz batte Graf v. Bismarck
der Welt gezeigt, dass Deutschland nicht mehr das Lamm , nicht mehr
Aschenbrödel unter den Europäischen Nationen bleiben wolle , sondern
zu Frankreichs Verdruss seine würdige Stellung in der grossen Familie
zu behaupten fest entschlossen sei. Einer der grössern Zusätze in der
zweiten Auflage ist der über die ,,erworbenen Rechte" (8 . 185 , S .425 ilgg .),
wo Hr. Trendelenburg wesentlich auf Lassalle's bekanntes Buch zurückge
gangen ist, ohne indessen seinen Geist getroffen zu haben . Denn wenn
er die „ oft bewunderte grossmüthige Nacht vom

4 . August 1789" so

auffasst, als ob sie dem Adel und der Geistlichkeit „ Vermögensrechte
ohne Ersatz " genommen , und also „Gier nach fremdem Gut” bewiesen
habe : so ist zu erwiedern , dass der Adel und die Geistlichkeit die

Ersten waren , welche dem freien Gaubewohner Vermögensrechte ohne
Ersatz nahmen, und also Gier nach fremdem Gute bewiesen .
warnsrussacom

Notizblatt.
In der uns so eben noch kurz vor dem Schluss des Druckes zugekommenen
Schrift von Rosenkranz : „ Hegels Naturphilosophie und die Bearbeitung derselben
durch den Italienischen Philosophen A . Vera.” Berlin , Nicolai'sche Verlagsbuch
handlung 1868, sagt der Verfasser, in der Vorrede ( S . III), dass er dieselbe be .

sonders herausgegeben , weil er sie zwar Anfangs für den Gedanken " bestimmt
habe , derselbe aber in 's Stocken gerathen sei. Unseres Wissens konnte die
Schrift ibres Umfangs wegen nicht in einer Zeitschrift Platz finden, -- und nun .
mehr ist der Gedanke ja auch wieder in Fluss gekommen . Wenn die neueste
Naturforscbung übrigens die Aerolithen nicht mehr so ganz von Meteoritenag .
gregaten abzutrennen wagt, so wäre das eher eine Bestätigung dieser astronomi

schen Ansicht Hegels , als deren Untergrabung .
aber in seinem

Sonst erkennt der Verfasser

ersten Kapitel : „ Die Hegel'sche Philosophie in Frankreich und

Italien " (S . 1 - 3 ). an, dass, wenn man jetzt in Deutschland die Hegel'sche Phi
losopbie vielfach für einen „ überwundenen Standpunkt" halte, sie in Italien und
Frankreich, ja sogar in England (S . VI) ein ganz neues Leben beginne. Im
zweiten Kapitel: „ August Vera " ( S . 3 — 13 ) wird dann vom Leben und den Schriften
dieses Philosophen gehandelt. Rosenkranz sagt von ihm : „ Gegen Trendelenburg
wendete er sich , weil derselbe durch seine centrale Position in Berlin zu dem
Rufe gelangt sei, mit seinen Logischen Untersuchungen das Hegel'sche

System gestürzt zu haben . Vera behauptet, dass Trendelenburgs Werk nichts ,
als einemonströse Entstellung der Hegel'schen Dialektik sei,welche den gänzlichen
Mangel an speculativer Kraft zur Durchdringung philosophischer Probleme ver

rathe. Trendelenburg setze dem Sein das Denken gegenüber , welche Beide in
der Bewegung identisch sein sollten , die als solche unerklärlich sei. Vera
sucht nun das Willkürliche und darum Falsche dieser Triade von Sein , Denken

und Bewegung darzuthun " u . S . W . Schon Spaventa hatte Trendelenburgs Angriffe
gegen die Hegel'sche Logik widerlegt (s . Der Gedanke, Bd. V , S . 114 - 117). Das
dritte Kapitel heisst : ,,Hegels Naturphilosophie " ( S . 13 - 23). Das vierte : „ Vera 's

Einleitung in Hegels Naturphilosophie" ( S . 24 - 46). Das fünfte : „ Aus Vera 's
Commentar zu Hegels Naturphilosophie : Die Theorie der Farbe" ( S . 46 - 106 ).
Das sechste : „ Einige Bedenken gegen Hegels Naturphilosophie und Vera' s Exe

gese derselben " ( S . 107 – 129). Endlich : „ Die systematische Organisation der
Naturwissenschaften in Rücksicht auf Hegels Naturphilosophie " ( S . 129 – 180) .
Sobald wir mehr Raum und Zeit haben , kommen wir auf das Buch zurück .
Hier bemerke ich nur noch , dass ich über die Zukunft Australien 's nicht so
pomphaft in

die Posaune gestossen habe , wie es Rosenkranz seinen Lesern

(S . 129) darstellt.
Buchdruckerei von F . W . Baade in Berlin , Niederwallstr. 13.

Der Standpunkt Schleiermachers.
(Vortrag Michelet's in der Sitzung der Philosophischen Gesellschaft vom
2 . Januar 1869.)

Alles, was ich an officiellen und privaten Reden bei der hinter
uns liegenden Säcularfeier Schleiermachers gehört habe, hat das Prin
cip seines Wirkens nichtscharf hervorgehoben , sondern verlief sich meh
ren Theils in beiher spielenden Reflexionen. Und doch bildet Schlei

ermacher einen tiefgreifenden Wendepunkt in der Entwickelung der
modernen Wissenschaft. Aber wegen des Proteus- Charakters, der ihm
eignet, habe ich gefunden , dass oft Theologen an ihm irre wurden ,

wohl weil sie meinten , dass er, nach David Strauss' Ausdruck , die Theo
logie an die Philosophie verrathen habe; und so sprechen sie ausführli
cher von seiner Philosophie, als von seiner Theologie . Umgekehrt giebt es
Philosophen, die lieber seine Theologie und Predigten behandeln , weil sie

etwa, demselben Strauss zufolge, hinwiederum der Ansicht sind, Schleier
macher habe auch die Philosophie an die Theologie verrathen . Sich
selbst stellt er dagegen als einen Mann der wahren Mitte dar, der es
desswegen auch mit beiden Extremen verdorben habe .
Wollen wir nun seinen eigentlichen Standpunkt und die wahre
Bedeutung desselben für die Wissenschaft erfassen , so müssen wir zu
allererst die Stelle aufsuchen , welche er in der von Kant begonnenen

und von Hegel zu einem Abschluss gebrachten Evolution der neuern
Deutschen Philosophie einnimmt. Diese Entwickelung hegipfelte
ität urmit
ch
Ich
ddurch
der Fortbildung der sogenannten Philosophien der enSubjectivität

Kant, Jacobi und Fichte in der Spitze der absoluten Ichheit, um von
Idete Fichte’sche Lehre, die
diesem Höhepunkt aus durch die
le umgebildete

nd die Hegel'sche Dialektik wie
an der Opa uund
Schelling'sche Identitätsphilosophie

der einen festen Boden der Objectivität zu gewinnen , der aber selber
seine Grundlage in die Substantialität des absoluten Gedankens ver
senkte. Darum stellt Hegel die Forderung an die wahre Philosophie ,
dass das Absolute ebenso sehr Substanz wie Subject sei. Zwischen
diese zwei Hälften der eben angedeuteten Evolution schiebt sich das,

was ich die Fichte’sche Schule nenne, mitten hinein : Friedrich von
Schlegel, Schleiermacher, Novalis.

Schlegel ist es , in welchem mit dem Standpunkt der Ironie die
Ichheit die schwindelnde Höhe der Subjectivität erklommen hat, auf
der sie sich nicht halten kann , sondern zusammenbrechend in den

rettenden Hafen der Objectivität des katholischen Glaubens flieht.
Novalis hat die Ichheit, diesen dunkelen Despoten , überwunden, und
mit der Selbsttödtung des Ich , als dem höchsten philosophischen Acte,
Der Gedanke VIII. 2,
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dem Schelling'schen Standpunkt die Wege gebabnt. Zwischen beiden
Freunden in der Mitte stehend, fasst Schleiermacher jene beiden Pole
der Deutschen Philosophie in seiner Brust zusammen , und lässt sie da
in seinem Innern sich drehen, wie in Wilhelm Meisters Wanderjahren

in Makariens Herzen bei Annäherung der Sonnenwende eine Scheibe
sich herumkehrte. In Schleimachers Geiste sind diese Gegensätze zum
Widerspruch vereint, und er müht sich sein ganzes Leben ab, ästhe

tisch, dialektisch , theologisch die Versöhnung herbeizuführen , ohne
dass es ilm , im Wissen wenigstens, je vollständig gelungen wäre. Zwei
Charakterzüge seines individuellen Lebens mögen als vorläufige Beläge
für die Assertion dieses Standpunktes dienen , dessen Erweis die ganze
folgende Betrachtung sein soll. Aus der herrnhuterischen Brüderge
meinde hervorgegangen, sagt er von sich selbst, dass Frömmigkeit der
mütterliche Leib gewesen sei, in dessen heiligem Dunkel sein junges

Leben genährt wurde. Und als Lehrer der Jugend , schreibt er an

Brinckmann , habe er, ohne eine Schule anzunehmen oder zu stiften ,
nie ein anderes Ziel sich vorgesetzt, als durch Darstellung seiner ei
genen Denkart auch nur Eigenthümlichkeiten zu wecken und zu bele .
ben : mit andern Worten , der objective Glaube sollte in echt prote

stantischem Sinne von der Subjectivität der eigenen Denkweise durch
drungen und modificirt werden .
Legen wir nun den Stufen seiner schriftstellerischen und lehren

den Wirksamkeit die Trilogie der drei Kantischen Seelenvermögen ,
die auch Schleiermacher aufnimmt, zu Grunde: so wird sich zuerst in

einem ästhetischen Standpunkte mehr das Handeln darstellen , zwei
tens in einem religiös-metaphysischen das Gefühl vorwalten, endlich im
theologisch -wissenschaftlichen das Denken überwiegen ; was nicht hin
dert , dass das Gefühl durchaus der herrschende Grundton des Gan
zen bleibt.

A . Die : „ Vertraute Briefe über die Lucinde," diesen berüchtigten
Roman Friedrich Schlegels, ist die einzige seiner anonymen Schrif.
ten , die er später nie anerkannt hat. In künstlerischer Weise
soll hier durch die Liebe das Ich sich selbst zum Absoluten machen .

Die Liebe, heisst es, ist die vollkommene Symmetrie des Eigenthüm
lichen , und das beständige Zusammentreffen zweier Individualitäten
im Hejligsten und Schönsten von jedem Punkte aus; so dass sie sich
als Ein Wesen wissen. Aus dem schönen Leben , das die Liebe be
thätigen soll, müssen die bürgerlichen Verhältnisse neu gestaltet her
vorgeben , und die alten Formen, welche die Frau so sehr erdrücken ,

abgeworfen werden. - Als Inhalt der Liebe wird dann die innigste
Durchdringung des Sinnlichsten und des Geistigsten ausgesprochen , und
zwar in jeder Aeusserung und in jedem Zuge. – Die Identität dieses Ge
gensatzes nimmt später bei Schleiermacher immer höhere Formen an.
Aber auch schon diese Identität von Sinn und Geist ist die Religion
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der Liebe , da in Gott eben die Gegensätze verknüpft sind : Indem

die Hälften der Menschheit zu einem mystischen Ganzen verschmel.
zen, ist Gott in den Liebenden. Ihre Umarmung ist eigentlich seine

Umschliessung, die sie gemeinschaftlich fühlen und hernach auch wol
len . Weil aber die Einheit der Leiber nie vollendet ist , so ist das

Göttliche nur Mysterium . Echt Fichtisch bleibt Schleiermacher auf
diese Weise mit dem Handeln im unendlichen Progress befangen .

B . Im religiös-metaphysischen Standpunkt , welcher der
des eigentlichen Gefühls ist, stellen die Reden über die Religion nun

auch dieses religiöse Gefühl in seinem eigenen Gebiete dar, während
die Monologe es auf das Handeln anwenden , und die Weihnachtsfeier
in 's Wissen zu erheben sucht.

1. In den Reden über die Religion wird der Wissenschaft
das Denken , der Religion das Gefühl vindicirt, und ihr Unterschied
dahin angegeben , dass unter denselben Umständen Jeder dasselbige

denke, Eigenthümliches empfinde. Der Gegensatz von Leib und Seele
in der Lucinde wird hier zu dem von Geist und Welt.
a . Das Wesen der Religion wird also beschrieben :

Der

Fromme betrachtet alles Endliche im Unendlichen, alles Zeitliche im

Ewigen . Religion ist Leben im Einen und Allen, in Gott. Wer wahre
Religion hat, kennt nur Eine Welt, nicht diese und jene, sondern die
Einheit von Natur und Vernunft. Das ganze Leben ist ein im Gan
zen seiendes Fürsichsein , die Fleischgewordene Vernunft, die Seele
der Welt. Diese ursprüngliche Einheit ist im Bewusstsein aufgelöst;

jedes gesunde Gefühl dagegen ist fromm . Gott aber als besonderen
einzelnen Gegenstand hinstellen , ist leere Mythologie ; jedes persön

liche Dasein, besonders das daran geknüpfte Bewusstsein ist beschränkt.
Religion ist, den Weltgeist lieben ; Unsterblichkeit: die scharf abge
schrittenen Umrisse unserer Persönlichkeit allmälig in 's Unendliche zu
verlieren .

Opfert mit mir ehrerbietig eine Locke den Manen des

heiligen, verstossenen Spinoza u. 8. w .
.
b . Die Kirche und das Priesterthum handelt über die
Art und Weise der Mittheilung der Religion. Der Redner der Ge
meinde tritt nicht mit einem fertigen Dogma vor sie hin , sondern er

theilt ihr nur seine Gefühle über die religiösen Dinge mit, um jeden
Zuhörer zu neuen Gefiiblen anzuregen, eigentbümliche Gefühle in ihm

zu erwecken. Das Priesterthum ist also kein Amt, sondern ein Zu
stand, eine Stimmung, die jeden, der sich dazu berufen fühlt, vor der
Gemeinde sprechen lässt , wie bei den Herrnhutern. Die Kirche, in

diesem Zustande begriffen , durch die freieste Forschung in echt
protestantischem Geiste stets die Lebre zu bilden und umzugestalten , ist
die triumphirende Kirche , nicht die streitende. Diess ist die wahre

Bedeutung und der eigentliche Charakter des Schleiermacher'
schen Standpunkts. So oft aber, heisst es weiter, ein Fürst eine
5 *
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Kirche für eine Gemeinbeit erklärte mit besondern Vorrechten in der

bürgerlichen Welt, so versteinert sich Alles ; alles Zufällige, was leicht
konnte abgeworfen werden, ist nun für immer befestigt. Es ist, wie
Kant gegen den statutarischen Kirchenglauben eifert. In der wahren
Kirche aber , fährt Schleiermacher fort , verliert sich Alles, was in ih

rer jetzigen Form unheilig und irreligiös ist, -

„ was durch dié un

heiligen Bande der Symbole zusammengehalten wird."

c. Ueber die Religionen in ihrer Vielheit heisst es: Es
ist wunderlich von einer einzigen wahren Religion zu sprechen , der
gegenüber alle anderen falsch wären . Alles ist wahr in der Religion ,
was noch nicht durch den Begriff hindurchgegangen, sondern rein im

Gefüble erwachsen ist. Es giebt also so viel Religionen , als es Ei
genthümlichkeiten giebt (der Protestantismus auf seine höchste Spitze
getrieben ) ; nur in ihnen zusammengenommen ist die wahre Religion
enthalten , und in ihr die Einheit der Kirche vorhanden . Die ursprüng

liche Anschauung des Christenthums ist keine andere, als die des all
gemeinen Entgegenstrebens alles Endlichen gegen die Einheit des Gan
zen ; es setzt aber auch ein ungöttliches Wesen als überall verbreitet
voraus. Das Christenthum verarbeitet so die Religion selbst als Stoff
für die Religion . Das wahrhaft Göttliche in Christus ist die grosse
Idee , dass alles Endliche einer höhern Vermittelung bedarf, um mit
der Gottheit zusammenzuhangen , – die Erlösung . Es wird aber eine
Zeit kommen , wo von keinem Mittler mehr die Rede , sondern der
Vater Alles in Allem sein wird . Sollte wirklich diese Zeit heran
nahen, - „ ich wollte es, und gern stände ich unter dieser Bedingung
auf den Ruinen der Religion, die ich verehre."
Das ist die Weise , wie Schleiermacher die Religion „ den Gebil
deten unter ihren Verächtern” wieder mundrecht wollte inachen . Und
die Ironie der Geschichte will , dass , nachdem mit durch seine Be

mühungen die strengste Orthodoxie wieder Oberwasser erhalten hat,
sie es dem , der ihr dazu verholfen, als einem Ketzer schlecht vergilt, und
ihn aus ihrem Schoosse stossen möchte. Nicht minder greift ibn aber
die entgegengesetzte Partei an, wenn Ruge ihn einen Schleiermacher ,

statt eines Lüfters des Dogmenschleiers , nennt; das ist das Loos der
mittlern Stellung, die er behauptet zu haben meint (s. oben, S. 59).
. 2 . Nachdem in den vertrauten Briefen die Liebe eines Eigen
thümlichen zu einer andern Eigenthümlichkeit sich bis in die Umar
mung des Göttlichen gesteigert und daber in der Religion sich zur
Liebe des Universums erweitert hatte, fand die Eigenthümlichkeit diese
„ Gesammtheit aller Verhältnisse des Menschen zur Gottheit" nur in
sich selber : und die Liebe des Eigenthümlichen wird so zur Liebe

des Ideals, das er in seinem eigenen Busen trägt; – der Standpunkt
der Monologe, wo das Gefühl sich zum innern ethischen Handeln
ausbreitet, wenn der das Selbstgespräch Führende auch , wie die schöne
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Seele in Wilhelm Meisters Lehrjahren, nicht bis zum äussern Handeln
durchdringt. Das Princip der Eigenthümlichkeit hat hiermit seinen

höchsten Gipfel erreicht. Die Selbstbetrachtung , sagt Schleier
macher, geht auf das Urbild . Keine vertrautere Gabe vermag der

Mensch dem Menschen anzubieten , als was er im Innersten des Ge

müths zu sich selbst geredet hat, — in ein freies Wesen den offenen ,
ungestörten Blick. Nur für den giebt's Freiheit , der die Innenwelt
von der Aussenwelt, als dem Fremden, zu sondern weiss. Zwar deu
tet des Geistes Vermählung mit dem Leibe auf seine Vermählung mit

den Massen des Erdenstoffs , als dem gemeinschaftlichen Leibe der
Menschheit, der der Schauplatz meines freien Thuns. Doch meine Welt

ist zunächst die ewige Gemeinschaft der Geister, ihr gegenseitig Bil
den, die hohe Harmonie der Freiheit. Die Werke, die aus dem schö
nen Zusammenstoss der Freiheit entspringen , gehören der Nothwen
digkeit an.

Wenn auch die äussere Darstellung dem Willen nicht gelungen ,
die innere That hat meine Eigenthümlichkeit, diess auserlesene Werk

der Gottheit, bestimmter gestaltet und gebildet. Schleiermachers Welt .
ansicht ist daher , dass , da er wenig that, die Welt zu bilden , er

auch kein Bedürfniss habe, sie vortrefflich zu finden. Aber Bildung
wird sich , so hofft er, aus der Barbarei und Leben aus dem Todten
schlaf entwickeln . So bin ich der Denkart des jetzigen Geschlechts
ein Fremdling, ein prophetischer Bürger einer spätern Zeit. Es nahe
sich in Liebe und Hoffnung Jeder, der, wie ich, der Zukunft ang ehört,

und durch jegliche That und Rede eines Jeden schliesse sich enger und
erweitere sich das schöne freie Bündniss der Verschworenen für die

bessere Zeit. – Diesen Satz hat man Schleiermacher besonders übel
genommen und durch Verfolgungen gestraft, wie er denn auch ein
mal in politischer Rücksicht sagte , dass er stets der Opposition an
gehören werde. Doch wendete sich auch hier die Scheibe in seiner

Brust, indem er nach der Julirevolution durch den bekannten Brief
im Pariser Messager des Chambres dieser Stellung feierlich entsagte.
Die tröstliche Aussicht, die er in den Monologen seiner trost
losen Weltansicht entgegenhält, ist nun aber die : Will der Mensch im
mer nur Einzelnes und Aeusseres betreiben und besitzen , so kann
ihm das Schicksal feindselig rauben , was er begehrt. Aber hätte

mir auch das Schicksal die heiligste Verbindung, die Ehe, und den
süssen Vaternamen verwehrt , es hindert nicht der äussern That
Unmöglichkeit das innere Handeln ; und mehr als mich und die un .
bekannte Gattin würde ich die Welt bedauern , die ein schönes und
seltenes Beispiel mehr verlöre , während ich in dem schönen Leben,
das wir führen würden, eingewohnt bin . Vergehen müsste , wer, am

Ziele der Vollendung seiner Eigenthümlichkeit angelangt, von der
reichsten Welt umgeben , in sich nichts mehr zu handeln hätte. Dem
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Bewusstsein der innern Freiheit und ihres Handelns entspriesst ewige

Jugend und Freude, und so sehe ich lächelnd keimen das weisse Haar
zwischen den blonden Locken. - Auf diesem zugespitztesten Throne

der Subjectivität, schlägt Schleiermacher die Wirklichkeit für Nichts
an gegen das Ideal; in diesem , nicht, wie Schlegel, im katholischen
Glauben , sieht er die wabre Objectivität, die ihn aus den Irrwegen
der blossen Eigenthümlichkeit befreien soll. Das ist der Standpunkt

der folgenden Schrift.
3. In der Weihnachtsfeier wird die Selbstliebe der idealen
Eigenthümlichkeit vielmehr zur Liebe des objectiven Ideals, das alle

Eigenthümlichkeiten verehren sollen , das aber selbst die grosse , die
gedachte, die göttliche Eigenthümlichkeit Christi ist. So wendet sich

die Scheibe nicht nur politisch , sondern auch metaphysisch in Schlei
ermachers Kopfe um ; das religiöse Gefühl wird im Spiegel des Wis
sens verklärt, und so der Uebergang in den theologisch -wissenschaft
lichen Standpunkt vorbereitet. Der Vermittelung durch die eigenthüm

liche Person Christi wird die Vermittelung durch die Idee der Mensch
heit vorgezogen . Die Personen des Dialogs sind eigentlich keine

Eigenthümlichkeiten mehr, sondern nur Vertreter ihrer allgemeinen
Richtung. Und die einzige im Gespräch noch auftretende Eigenthümlich
keit, die kleine Sophie, wird zur Carricatur, – zum Beweise, dass der

Standpunkt der reinen Eigenthümlichkeit sich auflöst, und Schleier
macher einer wissenschaftlichen Objectivität entgegenstrebt.
Die Hauptgedanken der Schrift sind folgende : Jede Freude ist

Religion, die Wechselgeschenke sind eine Darstellung der religiösen
Freude. Die eigentliche Natur dieses Festes ist die deutliche Aner

kennung der unmittelbaren Vereinigung des Göttlichen mit dem Kind
lichen ; so dass jede Mutter eine Maria ist, jede ein ewiges göttliches Kind,
Christus geboren hat. Einen ganz anderen Charakter, als dieses allgemeine
Fest, hat die individuelle Geburtstagsfreude, während die Weib
nachtsfreude die Wiedergeburt der ganzen Welt verkündet. Das

Leben und die Freude der ursprünglichen Natur, wo jeneGegensätze

zwischen der Erscheinung und dem Wesen , der Zeit und der Ewig
keit gar nicht vorkommen , denken wir uns als den Erlöser; wir hin .
gegen beginnen mit dem Zwiespalt. — Das Individuelle, Geschicht
liche, Aeusserliche an Christus tritt dann mehr in den Hintergrund ,
als etwas bloss Mythisches. Bei der Versöhnung unseres Geschlechts

kommt es mehr auf einen ewigen Rathschluss Gottes an, als auf eine
bestimmte einzelne Thatsache; wir sollten desshalb diese Ideen lieber
nicht an einen bestimmten Moment knüpfen, sondern sie über die zeit

liche Geschichte des Erlösers hinausheben und symbolisch halten.
Christus mag ehedem nicht auf eine andere und eigentlichere Weise
zugegen gewesen sein auf Erden , als noch jetzt. Das Fest hängt
nicbt an den historischen Spuren seines Lebens, sondern an der Noth
wendigkeit eines Erlösers, an der Erfahrung eines gesteigerten Daseins.
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Diese höhere Bedeutung Christi, worin der Eigenthümlichkeit eine

ganz andere, niedrigere Stellung angewiesen wird ,knüpft Schleiermacher
dann an die Johanneische Mystik : Der Gegenstand dieses Festes ist

das Fleisch gewordene Wort, – der Gedanke der Versöhnung der
Gegensätze. Wir feiern die menschliche Natur, erkannt aus dem gött
lichen Principe. Den Einen aber stellen wir hierbei auf, weil in ihm ,
wegen der ursprünglichen Einheit des Irdischen und des Göttlichen , kein

Verderben, kein Abfall, kein Bedürfniss einer Erlösung da ist. Chri
stus ist der Mench an sich , der Erdgeist in seinem ewigen Sein .
Der Einzelne aber , im Abfall und Verderben , welches die Zwietracht
ist, befangen , findet seine Erlösung nur, insofern jene Einheit in ihm
wird. Die lebendige Gemeinschaft der Einzelnen, in diesem Werden
zum Menschen an sich, worin sie ihr abgesondertes Dasein verlieren
und wiederfinden, ist die Kirche, das Selbstbewusstsein der Mensch

heit in den Einzelnen. So schaut jeder von uns in der Geburt Christi
seine eigene höhere Geburt an , durch die auch in jhm der ewige Sohn
Gottes erscheint. — Das ist nun aber nicht mehr blosses Gefühl, son

dern Idee, Platonische Philosophie, der Schleiermacher ja , nächst Ja
cobi, das Meiste verdankt.
C.

Der theologisch - wissenschaftliche Standpunkt,

obgleich er das Gefühl in Wissen überleiten will , bildet sich doch

selbst wieder zur Trilogie der drei Seelenvermögen aus, indem die
Dialektik das eigentlich wissende Wissen , Ethik und Pädagogik ge
wusstes Handeln , und die Dogmatik ein Wissen um 's religiöse Gefühl
ist. So kommt Schleiermacher, mit Ausnahme der Naturphilosophie,

zu einer philosophischen Encyklopädie. Doch bleibt auch in ihr das
Gefübl allein die Erfüllung, das Wissen immer nur Stückwerk. "

1 . Der Begriff der Philosophie. Eine besondere Wissen
schaft kann nur vollständig dargestellt werden , wenn sie auf das

böchste Wissen bezogen wird , von dem alles einzelne ausgeht; sonst
ist sie nur ein Werk der Meinung. Die Philosophie ist, als Wis .
senschaftslehre, wie bei Fichte , die Wissenschaft von dem ge
meinschaftlichen Grunde und dem Zusammenhang aller Wissenschaften.

Das höchste Wissen ist immer nur in der Annäherung begriffen ; das
Menschengeschlecht ist immer im Begriff, es zu produciren . Es kann
also wohl einmal zu Stande kommen ; und nur dagegen muss immer

protestirt werden, dass in Einer Erscheinung die Vollendung gegeben

sei. Kein System sei aber auch ganz falsch, sondern jedes ein Ver
such zur Begründung der wahren Philosophie ; – die ganz richtige
Auffassung der Geschichte der Philosophie.
Schleiermacher fährt fort : Der so eben beschriebenen Richtung

des menschlichen Geistes, alles Wissen auf ein allgemeinstes zu be
ziehen, stebt die andere gegenüber, sich in 's Einzelne, Erfabrungs
mässige zu vertiefen . Diess giebt die Eintheilung der Philosophie .
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In der Philosophie findet sich ein doppeltes Bestreben : das eine ist
das Fürsichseinwollen , die Richtung auf die Einheit und Identität des
Wissens; das andere ist das sich in das reale Wissen Hineinbilden

wollen , die Richtung auf die Totalität der Erkenntniss. Jenes nennt
er das speculative Wissen, wo das Denken : dieses das empiri.
sche, wo die Vorstellung überwiegt; dort bringt das Allgemeine das

Besondere, hier das Besondere das Allgemeine hervor, – der Unter
schied der dialektischen und der realen Wissenschaften . Diese ent
standen zuerst; es muss aber ein Zeitpunkt kommen , wo mit den dia .
lektischen begonnen werde. Sehr richtig ! Nur weil Schleiermacher
diesen Zeitpunkt noch nicht gekommen sieht, jede wissenschaftliche
Darstellung also für jetzt noch unvollkommen bleiben müsse : so leitet
ihn diess auf ein kritisches Verfahren , um schon im Werden der
Wissenschaft ihre Vollkommenheit aufzufinden. Indem der unendliche

Progress der Annäherung, wie zweier Asymptoten in der Mathematik ,

zugleich die Erreichbarkeit des Ziels nicht ausschliessen soll , so ist
auch hier in Schleiermacher der Widerspruch auf seine höchste Spitze
getrieben .

2 . Die Dialektik . Sein und Wissen müssen in einem Höhern

Eins sein . Wenn in einem frühern verworrenen Zustande die Vielheit
nicht gesondert war, ohne doch eine wahre Einheit zu sein , so finden

wir schon im ersten Augenblicke der Besinnung das Wissen in uns
und das Sein für uns als ein Vieles; und diese Sonderung tritt immer

mehr hervor. Aus der sich dann immer mehr entwickelnden Verknüp
fung schliessen wir aber auch umgekehrt auf einen späteren vollendeten
Zustand, wo Alles wird zur Einheit verbunden sein , ohne dass doch

die Vielheit aufhöre . Wissen und Sein entsprechen einander vollkommen.

Jedes besondere Sein und Wissen besteht aber nur in Gegensätzen ;
durch desto weniger Gegensätze es bestimmt wird , um desto allge
meiner ist es, weil es um so mehr untergeordnete Gegensätze in sich
begreift. Das höchste absolute Wissen , und das höchste absolute Sein

sind gar nicht mehr durch Gegensätze bestimmt, sind schlechthin iden
tisch. Das Absolute ist Subject-Object. Hier scheint Schleiermacher

bis zum Schelling - Hegel'schen Standpunkt durchgedrungen zu sein.
Die Welt und Gott, sagt er sogar, als Wirklichkeit und Möglichkeit,
sind nur unzureichende Beispiele dieser Identität, weil nämlich die
Gegensätze noch nicht vollständig aufgehoben sind. Und so fällt Schleier
macher denn vollständig wieder in den Kantischen Standpunkt zurück :

Das höchste Wissen und das höchste Sein sind für uns nur als der
innerste Grund und Quell alles andern Wissens und Seins vorhanden ;

was Beide an sich seien, bleibt hier ganz ausgesetzt.
Auch in der aus der Dialektik geschöpften Architektonik der
realen Wissenschaften schwebte Schleiermacher wohl das Schelling'sche

Vorbild vor:

Vollkommenes und beharrliches Gleichgewicht beider
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Glieder des Gegensatzes kann nur dem höchsten Sein und Wissen
zukommen ; in jedem bestimmten, endlichen Sein und Wissen ist ein
Uebergewicht des Dinglichen oder Geistigen, des Idealen oder Realen .
Das Ineinander aller unter diesem höchsten begriffenen Gegensätze
auf dingliche Weise angesehen, ist die Natur : auf geistige, die Ver
nunft; in der Natur überwiegt also das Reale, in der Vernunft das

Ideale. Das höchste Sein und also auch dessen vollkommenste Auf
fassung ist die vollständige Durchdringung von Natur und Vernunft.
Die That des Geistigen in der Natur ist die Gestalt, als Zweck ; die
That des Dinglichen in der Vernunft das Bewusstsein. Das Gei.
stige erkennt das Dingliche, weil sie identisch sind, da das Dingliche
eben, als Gestaltung, vom Geiste her ist. Alles reale Wissen theilt sich

in Ethik , wo Geist und Freiheit seinen Ort hat : und Physik , wo
Beide verneint sind. Die vollständige Einheit des endlichen Seins, als
Ineinander von Natur und Vernunft, ist die Welt: die höchste Ein

heit des Wissens, als vollkommene Durchdringung des Ethischen und
Physischen , des Speculativen und Erfahrungsmässigen , ist die Idee

der Weltweisheit; – ein Wort Schlegels und Hegels , und auch
des Letztern Gedanke.
Die Dialektik hat nur Wahrheit , insofern sie in den beiden an
dern Wissenschaften ist : als Keines von Beiden , ist sie nur das ge.
haltlose Abbild des höchsten Wissens. — Auch diesen Satz kann ich
vollständig unterschreiben. Es ist , als ob Schleiermacher gegen die

Hohlheit der rechten Seite der Hegel'schen Schule polemisirte, welche
die abstracten logischen Kategorien zum persönlichen Gott substanzirte

und hypostasirte . Ueberhaupt zeugt diese ganze Darstellung von vieler

Umsicht, und Schleiermacher tritt als ein würdiger Nachfolger der Pla
tonischen Dialektik auf. Indessen , statt bis zum Mittelpunkt der Spe
culation unserer Zeit zu dringen, statt die Valuta der vorangeschickten
Gefühle in vollgültige Gedanken umzusetzen , erklärt er sich hier für

insolvent und kommt nur zu einem negativen Resultate: Die Idee

eines ursprünglichen Wesens kann nicht in der Form des Begriffs auf
adäquate Weise dargestellt werden. Wagen wir uns daran , die Idee

der absoluten Einheit auf eine scientifische Weise auszuführen , so
begehen wir immer Fehler, deren Rectificationen zwar das Wahre, aber
nur negativ sind ; so können wir die Gottheit nicht positiv beschreiben.
Was unter der scientifischen Form nicht angeht, müssen wir unter

einer andern thun ; und da bleibt keine übrig , als die poetische ; —
der Platonische Mythus, dessen Mangelhaftigkeit Schleiermacher,

wie Plato, kennt: Das Mythische ist das das Ewige in Raum und Zeit
Setzende, der Mythus ist nur ein Nothbehelf, weil wir es nicht besser
machen können . Also eben so wenig , wie im Denken , findet in my
thischen Vorstellungen das religiöse Gefühl seinen adäquaten Ausuruck ;
es muss , als solches, seine ganze Fülle in die schwellende Brust ein
schliessen .
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3 . Von den realen Wissenschaften hat Schleiermacher, wie
Spinoza, nur die behandelt, welche auf der Seite des Geistes liegen.
a . Die Psychologie unterscheidet, in ihrem elementaren

Theile, die Receptivität und die Spontaneität, Erkennen und
Begehren : In Empfangen constituirt das Ganze das Einzelne, im
Handeln bildet das Einzelne an seinem Theile das Ganze ; dort wird
die Welt in uns, hier wir in der Welt. - Im speculativen oder con
structiven Theile wird die Einheit der Functionen gesucht; und
das ist die Frage nach der Freiheit. Jeder Moment ist gemeinsa
més Product der Seele selbst und der auf sie wirkenden Totalität.
Die Freiheit der Seele ist, dass in ihrem relativen Fürsichgesetztsein
die äussere Einwirkung nie absolute Gewalt hat, sondern die Wider
standskraft immer eine unendliche ist. Die Nothwendigkeit, dass, aus

ser dem Leben des Einzelnen , das Leben der Gattung wesentlich im
Menschen wirkt, kann man nicht der Freiheit entgegensetzen : wie in
der Begeisterung das frei Entworfene eine innere Nöthigung ist,
die rein aus dem Wesen der Seele hervorgeht. So besteht der Ge
gensatz von Freibeit und Nothwendigkeit gar nicht; und das Wabre
ist ihre Identität.

.

b . Die Ethik . Alles ethische Wissen ist der Ausdruck des

immer schon angefangenen, nie vollendeten Weltwerdens von der Ver
nunft aus. Der Gegensatz von Natur und Vernunft kann nie ganz
verschwinden durch ethische Thätigkeit ; denn er ist ihre Vorausset
zung und Bedingung, wie bei Fichte . Das Gute , als das ethisch Ge

wordene, ist der positive Ausdruck für das Ineinandersein von Natur
und Vernunft : das Böse, an sich nichts, ist nur das Nichtgewordene,
ein negativer Ausdruck für das ursprüngliche Nichtvernunftsein der
Natur. Jedes Einssein bestimmter Seiten von Natur und Vernunft
heisst ein Gut, der organische Zusammenhang aller Güter das höchste
Gut: die Kraft der Vernunft im einzelnen Menschen Tugend, die
Handlung des Hervorbringens eines Guten Pflicht.
Um nun das System der Güter erschöpfend darstellen zu können ,
giebt Schleiermacher vier Elemente desselben an : 1 ) Das Handeln

der Vernunft, als ein organisirendes, bildendes ; 2 ) die Erkenn
barkeit der Vernunft im sittlichen Ineinander von Natur und Vernunft,
als ein symbolisirendes, bezeichnendes ; 3 ) die Eigenthümlich
keit des sittlichen Handelns; 4 ) die sittliche Gemein .

schaft der Einzelwesen , wodurch ihr Handeln ein identisches ist.
Die Eigenthümlichkeit , die anfänglich das Ganze war, wird jetzt zu

einem Momente herabgesetzt. Durch Kreuzung und Paarung dieser
vier Bestimmungen entstehen dann die Güter : In der Familie sind
alle vier Functionen nur auf elementarische Weise , in einander; also

ist in ihr das höchste Gut als werdend gesetzt. Der Staat hat seine
Basis allein in der identisch - organisirenden Thätigkeit. Aber

- 69 die bildende Thätigkeit, sagt Schleiermacher sehr gut, geht von den
Regierten aus ; die Obrigkeit fasst nur die Fäden zusammen, und ver
breitet das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit in alle Theile . Die

Wissenschaft ist die identisch -symbolisirende Function, die
freie Geselligkeit die

eigenthümlich - organisirende ,

die

Kirche die eigenthümlich -symbolisirende, weil eben , insofern
das Gefühl vollkommen ist, auch an derselben Stelle und unter den

selben Umständen Keiner ebenso fühlen würde, wie ein Anderer, wäh
rend in der Vollkommenheit des Gedankens das Entgegengesetzte liegt
( s. oben , S . 61). Die Kụnst fasst Schleiermacher nur als die Offen
barung der religiösen Gefühle. Das höchste Gut, das Eine Leben
der Vernunft in der Natur, ist das zwiefache Ineinander sämmtlicher
Gemeinschaften und sämmtlicher Persönlichkeiten in jeder Gemein

schaft; es ist, und es wird , — die für sich seiende geistige Totalität,
die in der Familie nur an sich , auf eine bewusstlose und natürliche
Weise erscheint.

c. Die Pädagogik bewirkt, dass das Leben sich nach dem

sittlichen Gesetze gestalte ; sie ist also der Probirstein der Sittenlehre .

Die Erziehung soll den Menschen zum eigenthümlichen Organe der
verschiedenen sittlichen Gebiete ausbilden. Die absolute Vollendung
der Erziehung wäre, den Menschen so zu entwickeln , dass alle Ge

sellschaften sagten , Keiner könne das leisten , was er leistet. Wenn

die Erziehung vollendet ist, soll der Mensch gelernt haben , frei zu
gleich und gehorsam zu sein : gehorsam , weil er , im Gemeinwesen le
bend, sich die persönliche Beschränkung gefallen lassen soll ; frei, weil
das gemeinsame Leben aus ihm selbst hervorgehen soll. Seinem Prin

cipe der Eigenthümlichkeit treu, setzt aber Schleiermacher hinzu : Ein
Zustand der menschlichen Gesellschaft , worin das Individuelle her
ausgebildet ist, ist der vollkommnere.
d . Die Dogmatik ist nun sein letztes reifstes Werk , der Gipfel

punkt seines theologisch -philosophischen Wirkens. Schon 1819 schrieb
er an Jacobi: „ Meine Philosophie und meine Dogmatik sind fest ent

schlossen, sich nicht zu widersprechen ; aber eben desshalb wollen Beide
auch niemals fertig sein . Und so lange ich denken kann , haben sie
immer gegenseitig an einander gestimmt, und sich auch immer mehr
angenähert." Doch sagt David Strauss , nur ein einziges Dogma habe
Schleiermacher übrig gelassen , das über die Person Christi ; und Schlei
ermachers Christologie sei „ ein letzter Versuch , den kirchlichen

Christus dem Geiste der modernen Welt annehmlich zu machen .” Die

ser Glaubenssatz wird dann in der Dogmatik folgendermaassen aus de
ren Grundprincipe , dem berühmten Abhängigkeitsgefühl, abge
leitet. Das schlechthinige Abhängigkeitsgefühl entspringt aus dem
Bewusstsein, dass wir, als Theil der Welt, in einen allgemeinen Na
turzusammenhang gestellt sind, durch welchen Alles bedingt und be
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stimmt ist. Im frommen Selbstbewusstsein ist dadurch allein unser ei

genes Sein und das unendliche Sein Gottes Eins.

.

Die Sünde, deren wir uns als unserer ursprünglichen That be

wusst sind, ist nichts Anderes, als die Abwendung von Gott, der Wi
derstreit des Einzelnen gegen die Herrschaft der Ursächlichkeit des
Gemeingeistes. Christus ist sündlos , indem das Abhängigkeitsgefühl in

ibm widerstandslos war, das der Sünde entgegenwirkende Gesammtleben
also alle seine Lebensmomente schlechthin bestimmte. Auf diese Weise
ist der Erlöser, als ein geschichtliches Einzelwesen, zugleich urbild

lich, d. h. der ansichseienden Idee der Menschheit adäquat, und diess
Urbildliche zugleich geschichtlich . Diese so in Christus vollkommen
verwirklichte Idee, welche Schleiermacher auch die Einheit der mensch

lichen und göttlichen Natur, oder die Menschwerdung Gottes in Christo
nennt, will er aber durchaus nicht als die Vereinigung eines persön
lichen göttlichen Wesens mit dem Menschen Jesus gefasst wissen ;
sondern das stets kräftige Gottesbewusstsein in Christo , das ein ganz
anderes, als in allen übrigen Menschen sei, könne man wohl ein Sein

Gottes in ihm nennen . So haben Glauben und Wissen einander Con
cessionen gemacht; aber auch dieser letzte Versuch , einen Rest des
alten Dogma's zu retten, musste scheitern, – das gegenseitige An -ein
ander-Stimmen zur Verstimmung werden.

Alle übrigen Dogmen treten bei Schleiermacher sogleich mehr
als Mythen , ja als Visionen auf. Der Glaube an die persönliche

Unsterblichkeit der menschlichen Natur, z. B., ist enthal
ten in der Unveränderlichkeit der Vereinigung des göttlichen Wesens
mit der menschlichen Natur. Die Vorstellung von der Vollendung
der Kirche in einem künftigen Leben bleibt immer eine mythische,

dem Visionären sich nähernde Vorstellung. Nicht besser ergeht es der
Vorstellung von der unbefleckten Empfängniss, vom jüngsten
Gericht, der Auferstehung, der Himmelfahrt Christi u. s. w .

Damit ist Schleiermacher dem Standpunkt der Reden über die Religion
durchaus treu geblieben .

Wenn Schleiermacher dann, das Facit seines Lebens ziehend , auf
seinem Sterbebette nach genossenem Abendmahl sich umwendend echt
dialektisch ausrief: In diesem Glauben sterbe ich ; so müssen wir

nun, diess Facit näher in 's Auge fassend, die Frage beantworten, was
denn das für ein dieser Glaube gewesen sei, in welchem er gestor
ben. Es ist der Glaube an die unpersönliche Causalität des Welt

geistes; es ist der Glaube an die unsterbliche Vereinigung des eigen
thümlichen Ich mit dem unendlichen Sein , und sein Verschwinden
in ihm ; es ist der Glaube an die Darstellung der menschlichen Ur
bildlichkeit in der geschichtlichen Gestalt des Sohnes des Zimmer

manns Joseph und der Maria u . 8. w . Erst die vollständige Erhe
bung des religiösen Dogma's in den philosophischen Gedanken ist in
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dessen die einzige Art und Weise , wie das Dogma vor seinen Ver

ehrern fast mehr noch , als gegen seine Verächter zu retten ist ; eine Rettung, die Kant in seinem Buche: „ Die Religion innerhalb
der Grenzen der reinen Vernunft," begonnen, und Hegel in seiner Re

ligionsphilosophie vollendet hat, während Schleiermacher sich als ei
nes der wichtigsten Glieder auf diesem Wege zur Verwissenschaft

lichung des Christenthums sein ganzeshenLeben hindurch thätig bewie

en hier vielmeh,philosophisc dass er nicht
d
Christologie zum vollen philosophischen Bewusstsein durchgedrungen

sen hat. Und es ist nur zu bedauern , dass er nicht auch in der
ist, sondern hier vielmehr der Glaube doch schliesslich die Philosophie

umgestimmt, – oder sie verrathen hat.
warsaspoggeren

Der Satz des Widerspruches und die Dialektik .
Von Robert Schellwien.
Der Satz des Widerspruches wird als ein Grundsatz der formalen

Logik bezeichnet. Aber was ist die formale Logik und welche Stelle
nimmt sie im Systeme des Bewusstseins ein ?

Hiernach wird man zu

allererst fragen und diess vor Allem untersuchen müssen , bevor es
möglich sein wird , die Tragweite des Satzes vom Widerspruche zu
ermessen. Die formale Logik ist dem Begriffe nach das System der
Denkgesetze, wie sie sich ohne Beziehung auf einen bestimmten Inhalt

zu erkennen geben , oder anders: wie sie sich als geltend in Beziehung

auf jeden beliebigen Inhalt erweisen. Aber es fragt sich nun , ob
und wie diesem Begriffe eine Wirklichkeit entspricht, wo und wie
das Denken eine solche Offenbarung vollzieht: eine Offenbarung
von Denkgesetzen , die ihre Richtigkeit lediglich in sich selber ha

ben , und zwar für allen möglichen Denkinhalt maassgebend sind,
selbst aber an keinem

inhaltvollen Denken geprüft werden.

Es

scheint, man müsse, um überhaupt zu denken , Etwas denken , und
ein von allem Inhalte losgelöstes Denken wäre selbst undenkbar.
Danach bestände die Richtigkeit des Denkens ganz und gar in der
richtigen Darstellung seines Inhaltes , und könnte mithin ohne Be

ziehung auf diesen Inhalt keinesweges eingesehen werden. Es ist
zwar wahr, dass das Denken , von allem bestimmten Inhalte absehend
und auf sich selbst reflectirend , sich selbst beobachten und erkennen
kann , wie es in all’ seinem Thun sich gleichmässig , gesetzmässig ver
hält, und es kann sich solchergestalt seine eigenen Gesetze, seine im

manente Lebensregel, zum Bewusstsein bringen . Aber dieses Denken
ist so wenig inhaltlos , dass es vielmehr das Inhaltvollste von allem
ist: dieses Denken hat sich selbst zum Inhalte , als ein Lebendiges,
als das denkende Wesen ; und es ist dabei von seinem sonstigen In
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halte so wenig losgelöst, dass es vielmehr diesen Inhalt nach allen Rich
tungen wird entwickeln , construiren müssen , um seine eigene Gleich
mässigkeit in jedem ihm möglichen Thun zu entdecken , indem es,
eintretend in alle ihm möglichen Beziehungen, zugleich von allem 'be
stimmten Inhalte derselben immer auch abstrahirt, und nur auf sich

selbst, wie es in allen diesen Beziehungen gleichmässig erscheint, re

flectirt. Die Meinung hiervon wird deutlicher an den Tag treten , wenn
wir von dem gesammten Inhalte des Bewusstseins gleichsam ein In

ventarium aufnehmen , nicht zwar von den einzelnen Stücken , wel.
ches obnehin rücksichtlich des empirischen Inhaltes unmöglich wäre ,
aber doch von den Haupttiteln .

Wir können hier nun zuvörderst eine ganze Sphäre des Bewusst
seins ausscheiden , nämlich das unmittelbare Selbstbewusstsein , das Ich
in all seinen verschiedenen Daseinsformen , als Empfindung , Trieb,
Gefühl, Wille , indem wohl Niemand erwarten wird , auf diesem Ge

biete die formale Logik anzutreffen . Wir sprechen daher nur von
dem objectiven Bewusstsein , und werden dabei von dem subjectiven
um so eher absehen können , als letzteres in dem erstern durchaus
nicht vorkommt und nicht vorkommen kann , indem es zum Wesen
des objectiven Bewusstseins gehört , durchaus nicht subjectiv zu

sein. Denn wenn auch das Selbstbewusstsein in seiner Unmittel
barkeit , das Ich , zweifellos die Grundlage und der Ausgangspunkt

alles Bewusstseins ist und das objective Bewusstsein nur aus ihm
hergeleitet werden kann , so ist es doch als objectiver Factor nicht

mehr subjectiv und unmittelbar ; auch steht es nicht dem Objecte ge
genüber als betrachtendes Subject, sondern ist ihm immanent als sein
productives Centrum , und somit selbst objectiv . Wie dieser Process,

das Hervorgehen des Objectiven aus dem Subjectiven , zu denken,

kann hier auf sich beruhen bleiben . Wir müssen bierin , wie in der
nun folgenden Charakteristik des objectiven Bewusstseins, auf eine
vollständige Entwickelung * ) verzichten , und uns mit einer blossen Be

schreibung begnügen ; dabei werden wir es aber auch mit Rücksicht
auf die Grenzen der vorliegenden Untersuchung bewenden lassen kön
nen, da es ausreichen wird , um deutlich zu machen , wovon die Rede.

ist, wenn wir in der Folge von ursprünglichem oder genetischem Den
ken sprechen im Gegensatze zu discursivem oder abgeleitetem Denken .
Das objective Bewusstsein findet sich zuerst, auf der Stufe der

sinnlichen Wahrnehmung, erfüllt mit Anschauungen , die einzeln
*) Eine solche haben wir in einer andern Schrift („ Sein und Bewusstsein " )

versucht. Die Eintheilung des objectiven Bewusstseins erscheint in gegenwär
tiger Abhandlung in etwas anderer Gestalt, als sie dort (in dem Capitel: „ Die
Stufen des Bewusstseins” ) gegeben ist; aber diese, ohnehin mehr formelle, als

wesentliche Veränderung wird hoffentlich eine Verbesserung sein .
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neben einander, ausser einander, bestehen, allesammt aber, die objec
tive Erscheinung des Subjectes mit eingeschlossen , in einem absolut

Innerlichen , welches kein Draussen hat, dem Raume, als blosse Theile
desselben befasst sind. Dieser Anschauungskreis verrharrt und wech
selt seinem Inhalte nach in einer Aufeinanderfolge von Momenten ,
die , einzeln auseinander fallend , doch auch wieder in der absoluten

Innerlichkeit der Zeit als deren Theile schlechthin zusammen sind.
Woher uns diese Anschauungen kommen , erfahren wir von ihnen selbst

nicht; denn wir sind uns rücksichtlich ihrer objectiv weder eines Thuns,

noch eines Leidens bewusst. Sie sind einfach da , gegeben; und da
sie, soviel sie auch wechseln , immer, wie im ersten Augenblicke, als
fertige im Bewusstsein hervortreten , so können sie uns auch über ibre
Genesis durchaus nichts enthüllen . Alles, was wir über Causalität,
inneren Zusammenhang und genetische Entwickelung wissen und sa

gen , stammt offenbar aus andern Quellen des Bewusstseins; und es ist
ein handgreifliches Missverständniss, wenn man diess anderswoher Ent

nommene aus der sinnlichen Wahrnehmung glaubt ableiten zu können .
Es erhebt sich nun aber über dieser Stufe des Bewusstseins, in

der Alles gegeben und nichts erklärlich ist, eine zweite, die, grund
verschieden von jener , ihren Inhalt selber schafft, durch und durch
Action und reine Spontaneität ist. Diese Stufe ist die Vorstellung.

Die Vorstellung bringt eben solche Anschauungen hervor, wie die sinn

liche Wahrnehmung: aber sie bringt sie hervor, sie sind ihr nicht ge
geben , ja sie lehrt uns erst den Gegensatz , kraft dessen wir die in
der sinnlichen Wahrnehmung entbaltenen Anschauungen als gegebene,

d . h. nichtfreie auffassen ; denn wie sollte das Nichtfreie, als sol.
ches, überhaupt in unserem Bewusstsein sein können, wenn das Freie

nicht darin wäre. Und da nun wohldas Negative vom Positiven, nicht
aber umgekehrt das Positive vom Negativen sich ableiten lässt : so ist
klar, dass der Versuch , die freie Vorstellung aus der gegebenen An

schauung erklärlich zu machen , von vornherein verfehlt ist ; und dass,
wenn Beide überhaupt vereinbart werden sollen , nur der umgekehrte

Weg erlaubt ist. Sehen wir die Vorstellung oder freie Anschauung
darauf an , inwieweit sie diese Vereinbarung leistet ! Sie ist, wenn ab
gesehen wird von der Nichtfreiheit oder Nothwendigkeit , welche der

sinnlichen Anschauung eigen ist, mit dieser dem Inhalte nach identisch ;
sie bildet eben solche Anschauungen in sich, die ebenso , wie in jener,
einzeln einander gegenüberstehend, in der absoluten Einheit des Rau

mes zusammengefasst sind , und die sie innerhalb des Rahmens der
Zeit in einer Aufeinanderfolge wechseln lässt. Es kommt nur etwas
Neues binzu, die eigene Thätigkeit, die alles diess hervorbringt ; und

€8 fehlt andererseits Etwas , das Moment einer bestimmenden Noth
wendigkeit , die nicht in dem Bewusstsein selber gegeben ist. Aber
dieser Gegensatz bleibt der Vorstellung keinesweges äusserlich , son
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dern tritt innerhalb ihrer hervor : sie scheidet sich selbst in die reine
oder mathematische und die sinnliche oder empirische Vorstel
lung , und ist in der erstern schlechthin original und in der letztern

schlechthin nachahmend. Soweit die Anschauung bloss Raum und rein
formale Gestaltung innerhalb des Raumes ist, vollzieht sich die freie
Vorstellung ganz aus sich und ohne irgend einen empirischen Inhalt;
soweit sie mit diesen Gestaltungen anderweite Bestandtheile der sinn .
lichen Wahrnehmung, wie Farbe, Druck , Duft u . s. w . verbindet, ist sie

zwar frei in dieser Verbindung , muss aber das Material dazu durch
aus der sinnlichen Wahrnehmung entlehnen. Soweit erweist sich der
Raum und die formale Gestaltung innerhalb desselben als nicht an

derswoher in das Bewusstsein eingedrungen , sondern ihm selber an
gehörig , als Bestimmungen seiner eigenen Thätigkeit ; und da keine
sinnliche Anschauung möglich ist ohne den Raum und die ihn erfül
lenden Formen , so muss in dieser Hinsicht auch die sinnliche An

schauung nothwendig auf derselben Thätigkeit beruhen , die in der
freien Vorstellung zu Tage tritt. Der nämliche Process , der in die
ser offenbar ist , muss in jener latent enthalten sein ; sie muss blind
vollziehen, was die freie Vorstellung sehend vollzieht.

Aber weiter, indem die freie Vorstellung auch den übrigen Inhalt
der sinnlichen Wahrnehmung , wenn auch nur nachahmend und auf
Grund voraufgegangener Wahrnehmung, in sich darstellt : so zieht sie
damit doch auch diesen Inhalt in den Bereich des thätigen und aus
sich gestaltenden Bewusstseins; und es folgt, dass auch in dieser Bezie

hung die empirische Anschauung keinesweges Receptivität, sondern reine

Thätigkeit von Innen heraus ist, obwohl eine Thätigkeit, die einmal
sich selbst nicht offenbar und zweitens durch eine gänzlich ausserhalb
des Bewusstseins liegende Ursache nothwendieg bestimmt ist.
Ueber diesen Gegensatz kann nun aber auch das Bewusstsein ,

wenn es bei der Vorstellung stehen bleibt, nicht hinaus gelangen : über
diesen Gegensatz einer Nothwendigkeit, die nichts von der Freiheit,
und einer Freiheit , die nichts von der Nothwendigkeit an sich hat.
Da erhebt sich über der Vorstellung eine dritte Stufe des objectiven
Bewusstseins, welche mit der Spontaneität die Nothwendigkeit verbin

det, — welche innere, in sich selbst bestimmte Nothwendigkeit ist, und
damit nur eine andere Seite der Freiheit enthüllt. Diese dritte und

letzte Stufe ist der Begriff. Wenn in der empirischen Anschauung
die Thätigkeit des Bewusstseins verhüllt ist, so tritt in der freien Vor
stellung zwar diese Thätigkeit in 's Licht, aber noch nicht das Thätige

selber. Das Bewusstsein ist auf der Stufe der Vorstellung noch ganz
erfüllt von den Producten seiner Thätigkeit, aber es ist nichts darin
enthalten von dem producirenden Factor, dass ein solcher, obwohl la
tent, darin wirksam

ist, ist von selbst klar : denn wie anders wäre

die freie Vorstellung Spontaneität, die zu sein sie sich doch bewusst
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ist. Indem nun dieser schöpferische Factor im Begriffe in 's Bewusst
sein tritt, unterliegt er dem Missverständnisse, dass er nur eine andere Art

von Vorstellungen , die s. g. allgemeine oder reflectirte Vorstellung
sei. Dieses Missverständniss entspringt einmal aus der anscheinenden
Mehrheit der Begriffe , und sodann aus ihrer theilweise empirischen

Natur. Aber in der That ist der Begriff schlechthin einheitlich. Denn
er bildet nicht ein Aussereinander, welches das entscheidende Merk
mal der Vielheit ist, sondern durchaus ein Ineinander. Jeder niedere

Begriff wird von seinem höhern, bis zum höchsten hinauf, welcher eben
der Begriff als solcher ist, eingeschlossen ; und jeder engere Begriff
wird von dem weitern ebensosehr verzehrt, als auch wiederum gesetzt.

Die mehreren Begriffe sind nichts Anderes , als die ewigen und un
abänderlichen schöpferischen Potenzen des Begriffes, die ihm schlecht
hin immanent sind und die im Bilden der einzelnen verschiedenen
Vorstellungen als nothwendige Modificationen seiner selbst an ibm her
vortreten , – die für ihn Kategorien seiner Thätigkeit, für die Vor

stellungen aber deren Wesen bestimmendes Gesetz sind. Was aber
die empirisehe Seite des Begriffes anlangt, so scheidet er sich aller
dings ebenso , wie die Vorstellung in die reine und die sinnliche zerfällt,

in den reinen und den empirischen Begriff, bleibt aber in beiden Bezie
hungen einig mit sich selbst. Als reiner Begriff entwickelt er in sich
die Kategorien , welche dem reinen Setzen der einzelnen Vorstellun
gen , abgesehen von ihrer empirischen Verschiedenheit , entsprechen ,

und welche somit zwar nichts von dieser empirischen Mannigfaltigkeit,
wohl aber Alles enthalten , was die Darstellung dieses Empirischen

im Bewusstsein möglich macht. Diess sind solche Kategorien , wie
Einheit und Vielheit, Allgemeines und Besonderes, Freiheit und Noth

wendigkeit u. s. w . Während so der Begriff alles schlechthin Allge
meine rein an und aus sich selber entwickelt, ist er dazu in Rücksicht
des Besondern unvermögend . Diese Besonderungen seiner selbst ent

wickelt er zwar ebenfalls aus sich , aber nicht rein , sondern auf den
Grund der empirischen Anschauung, – nicht zwar aus ihr, aber doch

an ibr; er bildet das Gegebene nicht neu , aber er erkennt es als
in ihın gegründet, und entdeckt a posteriori die ewigen Kategorien ,
denen es unterliegt.

Indem sich hier das oberste Erkenntnissprincip mit der Erfah
rung wieder zusammenschliesst, ist der Cirkel des Bewusstseins voll

endet, und damit ebensowohl die Grenzė des menschlichen , des
erst aus der Natur sich wieder erhebenden , als das schlechthin an
sich seiende absolute Wesen des Bewusstseins gekennzeichnet. Das
Bewusstsein enthüllt sich in seiner Begriffsthätigkeit als das schöp .

ferische Princip . Vermag es nun zwar, weil es nur nachschöpferisch
ist , das volle Wesen dieses Principes nicht offenbar zu machen –
und diess ist die Grenze der an Gegebenes gebundenen menschlichen
Der Gedanke VIII. 2 .
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Erkenntniss — ; so ist es doch , insoweit es dazu vermögend ist, ab:
solut; denn das schöpferische Princip ist selbst das Absolute, All- ei
nige, welches schlechthin nicht nicht sein kann , und nothwendig der
Natur wesenbildend und gesetzgebend zum Grunde liegen muss, wenn
es, als nachschöpferische Potenz, im Bewusstsein , aus ihr soll hervor
gehen können . Und bier ist der Wendepunkt, an welchem die trans

scendentale Logik durch sich selber zur Metaphysik und Ontologie
wird , und der Denkprocess zum Weltprocess : eine Ineinssetzung ,
welche das naive Bewusstsein fortwährend ohne Weiteres - - zwar sehr
unkritisch , aber doch mit sehr gutem Rechte – vollzieht. So zeigt
sich also , dass das spontane Bewusstsein in seiner vierfachen Gliede
rung von Vorstellung und Begriff, und innerhalb Beider von Reinem
und Empirischem nichts Anderes darstellt , als wieder die unmittel
bare, sinnliche Erfahrung, aber nicht mehr als unmittelbare, sondern

als innerlich vermittelte , als welche sie die latent in ihr enthaltenen
Momente enthüllt , nämlich das Schöpferische und das Geschaffene,
den reinen und den gegebenen Inhalt des Bewusstseins.' .
...

Wenn nun diese Beschreibung des objectiven Bewusstseins voll

ständig ist, so ist darin kein Raum für die formale Logik . Zwar ist das
objective Bewusstsein insofern ganz und gar formal, als darin das Selbst

bewusstsein, das Ich , zu einer höhern , der schöpferischen , Thätigkeit
nur dadurch sich erhebt, dass es zugleich in seiner substantiellen Un

mittelbarkeit sich verneint, und nur in formaler Weise darin wieder
vorkommt. Aber andererseits ist die abstracteste Form des objecti
ven Bewusstseins, der reine Begriff, darin nur als schöpferisches Prin
cip , und darum in nothwendiger Beziehung zu seinem

Inhalte , ent

halten . So müsste denn die formale Logik , da sie doch da ist, nur
ein Schein sein ; und es bliebe zu erklären , wie sie als solcher aus
dem Bewusstsein hervorgehen könnte . Indessen wir haben in der
That eine ganze Sphäre des Bewusstseins noch nicht berücksichtigt;
und das ist die Ausprägung seines Inhaltes in der Form , die für die
Mittheilung dieses Inhaltes nach Aussen bestimmt ist, in der Sprache.
Wir haben das Bewusstsein nach seinen wesentlichen Zügen charak

terisirt, wie es für sich ist, in absoluter Innerlichkeit. Aber es schafft
sich ferner in einem Sinnlichen , welches für Ohr und Auge wahrnehm

bar ist, in dem Worte, ein Medium der Mittheilung nach Aussen. Die
Worte bedeuten sämmtlich Begriffe (worunter wir hier, wie überall,
den Begriff mit seinen Modificationen verstehen ), und können nur Be
griffe bedeuten ; denn diese sind kraft ihrer Allgemeinheit, als für Alle
gleiche, allein der Mittheilung fähig, während die einzelnen Anschauun
gen und Vorstellungen als solche wegen ihrer absoluten Einzelnheit
in keiner andern Weise mittheilbar sind , als durch sinnliche Repro

duction , welche aber an sich noch keineswegs erkennen lässt , dass
und wie der Darstellende das Dargestellte anschaut oder vorstellt.

Durch den Umweg des Begriffes kann aber auch alles Anschauliche
und Vorstellbare mitgetheilt werden, weil der Begriff diess potenziell

enthält, und weil er es vollziehen kann, wenn die Aufforderung dazu
durch das Wort ergeht. Wenn Jemand sagt : „ Eisen,” so erlässt er an
den Hörenden die Aufforderung , den Begriff des Eisens begrifflich zu

vollziehen ; wenn er aber sagt: „ Das Eisen , aus welchem das Schwert
Cäsar's geschmiedet wurde,” so erlässt er an ihn die Aufforderung ,
mittelst des Begriffs die Vorstellung von einem bestimmten Stück Ei
sen und einem bestimmten zeitlichen Vorgange zu vollziehen. Die

Worte bedeuten Begriffe : sie vollziehen die Begriffe nicht , sondern
drücken sie nur aus in einer inadäquaten, sinnlichen Form ; sie geben
ihnen einen symbolischen Leib . Das Wort steht unbeweglich in der
Mitte zwischen zweigenetischen Bewusstseinsprocessen ,von denen der eine
im Geiste des Sprechenden ihm voraufgeht, der andere im Geiste des Hö

renden ihm folgt. An sich selbst ist es starr, ein krystallisirter Gedanke.
Entsprechend verhält es sich mit der Verbindung der Worte, die
nicht minder äusserlich , formal ist. Wort wird an Wort gereibt,

eine blosse Analysis oder formale Synthesis, die ohne eine ursprüngliche
genetische Synthesis, die ihr voraufgeht, nicht entstehen , und ohne eine,
die ihr folgt, nicht verstanden werden kann. In der sprachlichen Form
sieht ein Urtheil aus, wie das andere, und eines sowenig , wie das an

dere , lässt die genetische Synthesis, auf der es beruht, errathen. Die
Urtheile : „ Roth ist eine Farbe," und : „ Der Mensch ist farbig ," unterschei
den sich in der Form nicht im Mindesten von einander , und doch beruht

jedes aufeiner durchaus verschiedenen Art der genetischen Synthesis. Das

Urtheil: „ Roth ist eine Farbe," beruht auf einem Vorgange, der le
diglich innerhalb des Begriffes, entsprechend seiner Natur, der zufolge
das Besondere aus dem Allgemeinen hervor- und in dasselbe aufgeht,
erfolgt, ohne dass es dazu einer die Verbindung herstellenden empiri
schen Anschauung bedarf, oder dass auch nur eine solche möglich wäre.
Der Begriff bewährt eben auf seiner höhern Stafe, „ Farbe," die Kraft,
seine niedrigere Stufe, „ Roth ,” in sich aufnehmen und aus sich hervortre
ten zu lassen ; und auf der in diesem Processe vollzogenen Einheit

der beiden Begriffsstufen beruht das Urtheil: „ Roth ist eine Farbe."
Wenn aber zwei besondere Begriffe obne die Vermittelung eines hö

bern , allgemeinern, also zwei Begriffe, wie Mensch und farbig , unmit
telbarmit einander verknüpft werden sollen , so kann diess nur aufGrund
und nach Maassgabe empirischer Anschauung erfolgen ; denn die un

mittelbaren Verknüpfungen seiner Besonderungen kann der Begriff nur
ebenso aufGrund empirischer Anschauung vollziehen , wie er allererst
auf Grund einer solchen seine Besonderungen selber gestaltet.
.
.:
Wenn nun weiter die Vereinigung zweier Begriffe durch einen

dritten , d. h . ein Schluss, erfolgt, so zeigt sich in der genetischen
Synthesis dieselbe Verschiedenheit. Der Act der Conclusion ist hier
6*

zwar immer ein rein begrifflicher Process. Indem der Mittelbegriff
den Unterbegriff in sich aufnimmt und der Oberbegriff den Mittelbe,
griff, nimmt der Oberbegriff zugleich den Unterbegriff in sich auf und
stellt so die Synthesis mit demselben her. Darum braucht aber kei
nesweges auch die Subsumtion des Mittelbegriffes unter den Oberbe

griff und die des Unterbegriffs unter den Mittelbegriff rein begrifflich
zu sein . Obwohl jede dieser Subsumtionen rein begrifflich sein kann,
80 kann doch auch jede empirisch begrifflich , oder auch die eine kann
rein begrifflich und die andere empirisch begrifflich sein . Der Schluss
in der sprachlichen Form lässt aber nichts hiervon erkennen. Wenn
nur der Obersatz ein allgemeines Urtheil und der Untersatz durch die
Gleichheit des Mittelbegriffes ibm subsumirt ist : so findet der Ueber
gang zum Schlusssatze in rein formaler Weise statt, ohne dass die in

neren Beziehungen der verbundenen Urtheile und der innere Process
des Schliessens dadurch erkennbar werden . Dasselbe zeigt sich in
dem Verhältnisse von Subject und Prädicat. Der Begriff unterschei
det in seinem lebendigen Processe Beides an sich selbst. Er ist ein
mal ein Seiendes, Thätiges, schechthin mit sich selbst Identisches, Sub

ject: und er ist zweitens der Inbegriff seiner möglichen Modificatio
nen , Prädicate ; und er vollzieht die Verbindung Beider, soweit ihre

Ineinssetzung sich durch seinen eigenen Process , durch eine in ihm
selber vorgehende Erfabrung ibm darstellt. Und wie er an sich selbst
subjectiv ist , so ist er diess auch in jeder seiner einzelnen Vorstel

lungen, die ebenso viele Subjecte sind, in denen er sich selbst in der
Daseinsweise der Vielheit, mit der die endliche Form der Körperlich
keit nothwendig verbunden ist, setzt, und mit denen er seine Prädi
cate, als Schöpfungsformen , denen die einzelnen Dinge nothwendig
irgendwie entsprechen müssen, verbindet, gemäss einer lebendigen Syn
thesis, die dafür den Anhalt gewährt. In der sprachlichen Form wird

nun zwar auch bei jedem Urtheile nothwendig zwischen Subject und
Prädicat unterschieden : aber das Subject ist bloss das , wovon etwas
ausgesagt; und das Prädicat das, was davon ausgesagt wird. Ihr in
nerlicher Unterschied und ihre lebendige Verbindung kommt in dem in

Worten ausgedrückten Urtheile nicht zur Erscheinung. Jeder Begriff als
solcher kann Subject und jeder auch Prädicat sein , ohne dass die Form

des Urtheils irgend eine Verschiedenheit der Beziehungen ausdrückte.
So kommt also der Begriff im Worte zwar zum Ausdrucke, aber

er erscheint darin als ein Fertiges, Stehendes: und es erscheint nicht
darin die ursprüngliche Genesis, in welcher der Begriff sich als schöpfe

risches Princip bethätigt und seine Modificationen selbst in sich her
vortreten lässt; und es kommen in den Wortverbindungen die Be
griffssynthesen zum Ausdrucke, jedoch ebenfalls nur als fertige, ruhende,

nicht aber in der ursprünglichen Bewegung, aus der sie hervorgehen .
So wird denn nun, wie die gesammte Begriffsthätigkeit in der sprach
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lichen Materie gleichsam sich abdrückt, auch der reine Begriff, das

schlechthin Allgemeine, die absolute Gesetzmässigkeit des alle Unter
schiede setzenden und alle Synthesen vollziehenden Bewusstseins darin
sich vorfinden , jedoch wiederum als ein Fertiges, Gegebenes, als ein

Kanon für das Denken in Worten , aber keinesweges als ein Kanon
für das genetische Denken , welches vielmehr seinerseits diesen Ka
non zu bewahrheiten und zu erklären hat, für welches er nicht mehr
ein auf ihm lastendes Gesetz , sondern seine eigene, ihm immanente

Lebensregel ist. Indem die logischeGesetzmässigkeit im sprachlichen
Denken gar nicht mehr als schöpferische Thätigkeit auftritt , so ver

liert sie damit jede mögliche Beziehung zum Inhalte . Denn im Be
sondern kann sie diese Beziehung selbstverständlich desshalb nicht ha
ben , weil sie als Allgemeines eben von dem Besondern abstrabirt ;
und im Allgemeinen wieder kann sie sie nicht haben, weil diese all
gemeine Beziehung, die nur in der schöpferischen Gestaltung des In

haltes ~ oder anders : seiner synthetischen Entwickelung a priori bestehen kann , darin nicht vorkommt. Die logische Gesetzmässigkeit

aber , welche keine Beziehung auf den Inhalt hat, ist die formale
Logik , - mithin die Gesetzmässigkeit, die in dem in Worten voll.
zogenen, discursiven Denken entdeckt und daraus abstrahirt wird.

: Nun wird zwar die formale Logik dem Gesetze des genetischen
Bewusstseins , aus dem sie stammt, nothwendig entsprechen müssen
und ihm keinesweges widersprechen können ; aber sie wird anderer.

seits nur eine abgeleitete Form , ein inadäquater Ausdruck desselben
sein , und desshalb nimmermehr den Anspruch erheben dürfen , ihm

Vorschriften zu ertheilen und Fesseln anzulegen, sondern nur zu ver
langen berechtigt sein , dass es sich selbst und auf seine Weise als
übereinstimmend mit ihm bewähre . Es ist sicher, dass die Logik , d . i.

die Wissenschaft von der Gesetzmässigkeit des Denkens, zuerst in der
Gestalt der formalen Logik in 's Bewusstsein tritt, nicht nur in der ge .

sammten geschichtlichen Entwickelung , sondern auch fortdauernd im
Bildungsgange des Einzelnen, und dass die genetische Logik einer
spätern Entwickelungsstufe angehört.

Denn das in dem sinnlichen

Medium der Sprache verkörperte Denken ist der Beobachtung und
dem Verständniss viel leichter zugänglich , und steht der sinnlichen

Anschauung am Vieles näher, als der genetische Process des schöpfe
rischen Bewusstseins. So lange der letztere nicht in das Bewusstsein
tritt , betrachtet sich die formale Logik als das oberste Gesetz , ohne
es doch zu sein , und wird so der Ausgangspunkt von Irrwegen des
Denkens. Dieser Irrwege sind hauptsächlich zwei, die in zwei gerade

entgegengesetzte Richtungen führen , und die man noch heute mit dem
Namen Realismus und Nominalismus bezeichnen kann .
Der Realismus oder Dogmatismus verleiht, getrieben von
dem dunkeln Bewusstsein der absoluten und schöpferischen Digpität

des Begriffes , unmittelbar den Begriffen eine über dem Sinnlichen
stehende reale Bedeutung. Er verfährt darin unkritisch, weil sich ihm
der Begriff noch gar nicht im Bewusstsein selber als absolute Realität
ergeben hat, - was nur durch den genetischen Process geschehen
kann : und desshalb auch incorrect, indem er, ohne Kenntniss von der
Einheit und Subjectivität des Begriffes , die 'blossen Prädicate ohne
Weiteres hypostasirt. Die Begriffe : Einfachheit, Unkörperlichkeit,
nothwendiges Sein , Allheit, und selbst die causa sui des Spinoza sind
blosse Prädicate ; und der Dogmatismus hat kein Recht, wie er thut,
ihnen Subjecte unterzulegen oder sie selbst wie Subjecte zu beban

deln , ohne das reale Sein solcher Subjecte in einer Erfahrung nach
gewiesen zu haben. Aber es ist leicht ersichtlich , dass die sprach
liche Form , die es gestattet, jeden Begriff formell als Subject zu be
handeln , dieses Verfabren , wenn auch nicht ursprünglich hervorruft,
doch in hohem Grade begünstigt. - Der Nominalismus oder Sen .
sualismus * ) andererseits findet Realität und Subjectivität nur im
Gebiete der sinnlichen Erfahrung erkennbar; die Begriffe aber sind
ihm blosse nomina, eine Art abstracter Vorstellungen , mittelst deren
das Denken sich über das Gegebene orientirt, und welche es allein
mittelst des Wortes bandhaben kann . Diess ist der Standpunkt des
discursiven Denkens, dessen Eigenthümlichkeit darin besteht, seinen
Gegenstand ausser sich zu haben. Die sinnliche Erscheinung des Den

kens in der sprachlichen Form verdeckt sein ursprüngliches und über
sinnliches Wesen ; und je weniger letzteres in das Bewusstsein ge

treten ist, um so mehr bildet die erstere den Spiegel, in welchem das
Depken sich selber betrachtet. Den Zügen dieses Spiegelbildes ent
spricht aber offenbar die Auffassung vom Denken , der zufolge die Be

griffsthätigkeit ihren Gegenstand nicht in sich selbst hat, sondern den

ihr anderweit gegebenen Gegenstand einer lediglich formalen Behand
lung unterwirft. In dieser Auffassang ist offenbar der Unterschied
zwischen dem sprachlich - formalen und dem ursprünglich - genetisehen

Denken , bei dem in der That das erstere allen seinen Inhalt nicht
an sich selbst hat, sondern nur durch das letztere erhalten kann , in
das Bewusstsein selber hineingetragen ; und was nur dem Denken in
der sprachlichen Form zukommt, ist zum Wesen des Denkens schlecht
bin erhoben .

Das Bewusstsein zerfällt nun an sich selbst in zwei grundver

schiedene Theile : die sinnliche Wahrnehmung , welche die Gegen
stände hergiebt; und das Denken , welches darüber reflectirt. Das
* ) Sensualismus ist hier in weiterem Sinne genommen , und soll nur in
diesem Sinne sowenig mit dem materialistischen Sensualismus zusammenfallen,
dass er auch eine Auffassung, welche die Begriffe theilweise a priori constru
irt, in sich schliessen kann.
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letztere liefert in den Begriffen nur Normen, die an sich selbst keine

Bedeutung haben , sondern eine solche nur in einer möglichen oder
nothwendigen Anwendung auf anderweit gegebene Gegenstände er
halten. In Wahrheit steht das sprachlich formale , discursive Denken
nicht nur der Wahrnehmung , sondern auch der genetischen Begriffs

thätigkeit , als seinem Inhalte , gegenüber ; indem es aber die Stelle
der letztern einnimmt, tritt es zu der sinnlichen Wahrnehmung, welche
nun allein ihm den Gegenstand liefert, in ein unmittelbares und, sei

nem Wesen entsprechend , rein formales Verhältniss. Von einem or

ganischen Zusammenhange zwischen Beiden kann dabei nicht die Rede
sein : ein solcher kann sich nur ergeben aus dem Bewusstsein der
schöpferischen Thätigkeit , in der der Begriff sich seine Gegenstände

selber setzt ; das discursive Denken aber vermag weder über sich selbst,
noch über seinen Gegenstand eine quellenmässige Angabe zu machen.

Es bat sich selbst ebenso aus zweiter Hand, wie es die Gegenstände
hat; und den Anspruch , über letztere etwas ausmachen zu können ,

was nicht schon in ihnen selber gegeben ist, findet es in sich vor, ge

rade so , wie es die Gegenstände sich gegenüber findet: bringt die
sen Anspruch auch factisch zur Geltung, kann sich aber über die Recht

mässigkeit desselben ebensowenig ausweisen , wie über sein Verhält

niss zu den Gegenständen überhaupt.
. Aus diesem Standpunkte heraus begreift sich auch, dass es eine De
finition giebt, die von der Wahrheit sagt, dass sie die Uebereinstimmung
des Denkens mit seinem Gegenstande sei. Es ist damit nur von Neuem
der Zwiespalt zwischen dem Denken und seinem Gegenstande, und zu

gleich das gute Zutrauen ausgedrückt , welches das Denken zu sich selber
hat, sich dennoch mit seinem Gegenstande vereinbaren zu können , und

vielleicht auch aus dieser Vereinbarung eine neue Erkenntniss über sich
selbst,über seinen Gegenstand, und über das Verhältniss Beider zu einan .
der zu gewinnen. Es muss aber auch einleuchten, dass damit die Wabr

heit ausserhalb des Bereiches des Erkennbaren gerückt ist; denn da sie
weder aus dem Gegenstande allein , noch aus dem Denken allein er :
kannt werden kann , sondern nur aus der Uebereinstimmung Beider :
so liegt ihr Kriterium offenbar weder im Gegenstande noch im Den
ken , sondern in einem Dritten , welches die Vereinigung dieser beiden
Momente a priori ist, - als solches aber nach der Voraussetzung in
der menschlichen Erkenntniss nicht gegeben , sondern lediglich das
Ziel ihres Strebens ist. Es bleibt also dem discursiven Denken nichts
übrig , als auf gut Glück immer weiter zu denken , und sich mit sei
nem Gegenstande , der bei der eingeführten Theilung der Gewalten
ihm nun doch einmal gleichberechtigt gegenübersteht, gut constitutio .
nell und echt gothaisch , so gut es gehen will, zu vereinbaren , bis da
hin , dass sich ihm wirklich einmal Denken und Gegenstand ergreifen
und innerlich in Eins setzen ; und das ist dann freilich auch seine

letzte Stunde, es hat dann seine Mission erfüllt, und es muss entwe.

der im Gegenstande untergehen oder den Gegenstand aus sich con
struiren , es muss sich entweder zum Materialismus oder zum geneti

schen Denken bekehren .

Aus dem dargestellten Verhältniss des formalen zum genetischen
Denken wird sich nun auch die Stellung und Bedeutung des Satzes
des Widerspruches ergeben. Ob der Satz des Widerspruches dem
einen oder dem andern Gebiete angehört, lassen wir noch einen Au
genblick dahingestellt sein ; gewiss aber gehört der Widerspruch sel

ber ganz und gar dem formalen Denken , dem Denken in Worten,
an . Im genetischen Denken giebt es keinen Widerspruch ; denn es

icla volta e

giebt in ihm keine Synthesis, die nicht wirklich vollzogen wird , und

Factie steils

durch diese reale Ineinssetzung eben den Widerspruch factisch aus
schliesst. Anders im formalen Denken . In der Bildung des Urtheils
durch die äusserliche Verknüpfung von Worten kann alles Mögliche

in Eins gesetzt werden, weil in der formalen oder sprachlichen Syn
thesis die reale oder genetische niemals wirklich vollzogen wird, son .

dern nur als Resultat erscheint. Resultat aber und als solches auch
wiederum reproducirbar ist sie nur, wenn ihr eine reale Synthesis ent
spricht: andernfalls ist sie eine bloss formale, leere durch keine reale
Synthesis des genetischen Denkens vollziehbare Ineinssetzung , d . h .

sie ist ein Widerspruch ; denn es wird damit dem genetischen Den

ken die Zumuthung gestellt , eine Synthesis zu vollziehen , die nicht
zu vollziehen ist. Jedes sprachliche Urtheil enthält immer diese zwei
Momente zugleich , die Behauptung, dass es einer realen , genetischen

Synthesis entsprungen ist, und die Anforderung an den Hörenden,
diese reale, genetische Synthesis wiederum zu vollziehen. Wenn die

Bebauptung falsch ist, und der Anforderung nicht entsprochen werden
kann , so ist das Urtheil widerspruchsvoll und ohne Sinn. Es kann
aber auch sein , dass die Behauptung richtig ist, und nur der Anfor

derung Seitens des Hörenden nicht entsprochen werden kann, weil die
Vollziehung der entsprechenden realen Synthesis entweder nicht im

Bereiche seiner Erfahrung, oder nicht in dem seiner Fähigkeit liegt.
Alsdann scheint nur ein Widerspruch vorhanden zu sein . Oder es

kann auch die widerspruchsvolle Behauptung ein blosses Problem sein ,
welches seine Lösung von einer erst noch zu entdeckenden realen Syn
thesis erwartet. So ist der Satz : „ Der Mensch ist ein Affe," ein sol

ches Problem . Denn wenn auch ,wie die Sache dermalen liegt, weder eine
logische noch eine empirische Synthesis der Begriffe Mensch und Affe

vollzogen werden kann : so könnte es ja doch wohl später den Bemü
hungen von Karl Vogt oder sonst, wem

gelingen , das thatsächliche

Hervorgehen des Menschen aus dem Affen nachzuweisen oder das Ex
periment zu machen ; und dann würde die Synthesis , welche jener
Satz fordert, sehr wohl zu vollziehen sein . Wenn sich indessen lo
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gisch nachweisen liesse, dass eine Synthesis von der Art, welche das
Vollkommeñere in das Unvollkommenere bineinlegt und aus ibm her .
vorgehen lässt, überhaupt nicht möglich wäre, so würde freilich auch

damit die Möglichkeit einer empirischen Synthesis von der angenom .

menen Art abgeschnitten sein ; und es liesse sich apodiktisch sagen ,
dass der Satz : „ Der Mensch ist ein Affe,” widerspruchsvoll sei und zu
keiner Zeit durch irgend eine empirische Synthesis bewahrheitet wer
den könne.

Es erbellt aber auch, dass ein solcher Satz , dass irgend eine Synº
thesis logisch möglich oder unmöglich sei, nicht der formalen Logik ,
sondern der genetischen Logik angehört, und dass nur die letztere
darüber entscheiden kann, ob in einem Urtheile ein wirklicher Wider
spruch, d , b. die Unmöglichkeit einer realen Synthesis vorliegt. Von
rein formaler Seite ist keinem Urtheile anzusehen , ob es einen Wi
derspruch enthält oder nicht: sondern diess stellt sich nur heraus in
dem Verhältnisse des formalen Urtheiles zu dem genetischen Denken ;
und selbstverständlich ist dabei das letztere der Kritiker, und das er.

stere der Gegenstand der Kritik . Diess Verhältniss gestaltet sich so :
das genetische Denken hat bei der Frage, ob ein Widerspruch vor
liegt, immer nur formale Urtheile zum Gegenstande der Prüfung ; denn

an sich selbst ist es keines Widerspruches fähig
hes. Das formale Den
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schuldig mache, ganz und gar auf das genetische Denken als Richter
verwiesen . Hiernach hat der Widerspruch seine Quelle und seinen
Sitz bloss im formalen Denken , ja er ist das eigentliche Wesen des
letztern ; denn er besteht bloss darin , dass das formale Denken rein
ist, d . b . dass ihm keine reale Synthesis entspricht. Somit kann der
Satz des Widerspruches, dem zufolge der Widerspruch nichtig und un

wahr ist, nicht ein Satz der formalen Logik sein ; sondern er ist of.

fenbar ein Satz des genetischen Denkens, welches darin sein Verhält
niss zum formalen Denken bestimmt, und die bloss formalen Urtbeile,
als widerspruchsvolle , welche es nicht mittelst einer realen Synthesis
vollziehen kann , für falsch und nichtig erklärt. Der Satz des Wi.

derspruches gehört somit seinem Ursprunge nach dem genetischen
Denken , seinem Gegenstande nach dem formalen Denken an ; und sein

Inbalt erstreckt sich lediglich auf das Verhältniss Beider zu einander.

Wie eine reale Synthesis möglich , ist ganz und gar Sache des gene
tischen Denkens: wie eine formale Synthesis statthaft, ganz und gar
Sache der formalen Logik ; der Satz des Widerspruches. aber die

Norm , in welcher dag genetische Denken sein Verhältniss zum forma
len Denken ausspricht, - sich selbst den Primat zuerkennt, und al
les rein formale Denken , d . b. alles formale Denken , welches ihm
nicht entspricht, für nichtig erklärt. Da somit der Widerspruch seine

ganze Existenz in dem rein Formalen , und durchaus keine reale Be
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deutung hat: so ist es unmöglich, ihn in das genetische Denken bin .

einzutragen und zum Wesen eines realen Processes zu erheben ; - ein
Resultat, wovon wir vorläufig , der Hegel'schen Philosophie gegenüber,
Act nehmen , um später näher darauf zurückzukommen .
: Andererseits ist aber auch offenbar von dem Satze des Wider
spruches nicht der Gebrauch zu machen , dass daraus eine Regel für

das genetische Denken abzuleiten wäre; denn er bezieht sich ganz
und gar auf das formale Denken , in welchem allein auch Widersprüche

vorkommen können , während das genetische Denken in jeder Synthe

sis unmittelbar und erfahrungsmässig den Beweis ihrer Wahrheit lie
fert, weil sie sonst nicht hätte real vollzogen werden können. Wenn
pun der. dialektische Process im genetischen Denken als ein un

mittelbarer Vorgang desselben sich offenbart - ob diess aber der Fall,
darüber kann nur das genetische Denken selber entscheiden — : 80
ist klar , dass er nicht mittelst des Satzes des Widerspruches fortge

schafft oder widerlegt werden kann ; denn dieser bezieht sich nur auf
das discursive Denken , in welchem allein Widersprüche vorkommen
können , und hat keine Macht über das genetische Denken , welches

vielmehr mittelst, seiner das discursive Denken prüft. Das discursive,

Denken , als abgeleitetes und formales, bezieht sich durchaus auf eine
voraufgegangene Erfahrung , durch die es allein bewahrheitet werden

kann : das genetische Denken aber, als unmittelbares, ist selber durch
und durch Erfahrung ; und es ist bewiesen, indem es ist. Es vollzieht
seine höchsten und abstractesten Operationen gerade mit derselben ,
Unmittelbarkeit , wie seine Anschauungen in der sinnlichen Wahrneh
mung ; es ist immer bei sich und in sich selbst allein ; es ist unmit
telbare Realität, als das Subject , welches sich selber im Begriffe als
objectiv, und schöpferisch bewährt; es kennt nichts Gegebenes und

Vorausgesetztés , wie das discursive Denken , sondern ist selbst die
Voraussetzung von allem Andern . Und wenn es schliesslich sich, als

dem menschlichen , nachschöpferischen Denken , sich selbst als göttli .
ches in einem urschöpferischen Processe voraussetzt : so ist es doch
wiederum selbst das, was es sich voraussetzt ; es ist seine eigene That,

durch welche es diese Voraussetzung vollzieht.
Indem der Begriff im genetischen Denken allen Unterschied aus
sich selber setzt, und zugleich, bei sich selber bleibend, in sich auch
wiederum aufhebt, Beides in zeitlosem Processe, - indem er so in
allem Unterschiedenen identisch bleibt: vollzieht er kraft dieser in ihm

selbst hervortretenden Identität, und soweit sie offenbar wird , die Syn.
thesis des Unterschiedenen ; und diess eben ist der dialektische Pro

cess. Diess negative Verhalten zu sich selbst, kraft dessen er das
Unterschiedene setzt, und diess affirmative Verhalten zu sich selbst,
vermöge dessen er sich selbst als das schlechthin Identische und den ·

Unterschied Aufhebende setzt, sind nur zwei verschiedene Seiten sei
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nes einheitlichen Lebens. Aber die erstere kann in das Bewusstsein
treten, während die letztere noch latent ist: ja sie tritt im menschli
chen Bewusstsein nothwendig früher auf, als die letztere ; und das Be.

wusstsein findet sich mit einem Reichthume von Unterschieden erfüllt,
beyor mit einer bewussten Synthesis derselben auch nur begonnen
wird. Die Unterschiede sind so lange, bis ibre Synthesis im geneti

schen Denken vollzogen wird , fest gegeneinander, und müssen es auch
bleiben, wie der Satz der Identität richtig fordert. Der Satz der Iden

tität ist nichts Anderes , als der Grundsatz des genetischen Denken, kraft
dessen der Begriff seine absolute Herrschaft proclamirt: es muss unter
schieden werden , was er unterscheidet ; und es darf nicht als identisch
gesetzt werden, was er nicht als identisch setzt. Der Satz kehrt sich
gerade so wie der vom Widerspruche , dessen positive Kehrseite er

ist, allein gegen das discursive Denken, dessen bloss formale Aufbe
bung von Unterschieden für nichtig erklärt wird. Wenn im diseur
siven Denken das darin gegebene Unterschiedene ohne eine entspre
chende genetische Synthesis in Eins gesetzt wird , so ist diese ein Wi

derspruch oder inuss doch als ein solcher erscheinen . Wenn dem dis
cursiven Denken die Vielheit , als das in der Anschauung Gegebene,
und die Einbeit als bloss davon reflectirter Begriff , d . b. als Nicht

Vielbeit, vorliegt: so ist diess ein Gegensatz , dessen Glieder ohne Wi,

derspruch nicht in Eins gesetzt werden können . Wenn aber der Be.
griff in einem unmittelbaren Process Anschauungen setzt , so bewährt
er sich als die Einheit , welche Vielheit nicht nur nicht ist , sondern

auch ist; und es ist dann kein Widerspruch mehr, zu sagen : Die Ein .
beit ist die Vielheit.

Wenn alles Denken seinem Wesen nach dialektisch ist, so muss
sich das Dialektische auch in dem discursiven Denken , wenigstens
als formal dialektisches, nachweisen lassen ; und dieser Nachweis ist
ohne Schwierigkeit zu führen. Jedes bejahende Urtheil ist dialektisch :

denn es besteht in der Synthesis von Begriffsbestimmungen, die aller
erst als unterschiedene gesetzt werden müssen (was auch jedesmal
ausdrücklich in einem verneinenden Urtheile geschehen kann ), bevor
sie in Eins gesetzt werden können ; und somit spricht jedes bejabende
Urtheil die Verneinung und die Bejahung in einem Athem aus. Das
discursive Denken steht also der Dialektik keinesweges entgegen , viel
mebr tritt sie darin gerade soweit formal zu Tage , als sie im gene
tischen Denken sich urprünglich vollzieht. So ist dem Bewusstsein

der zeitliche Process , der nur Veränderungen bereits an sich gesetz
ter Dinge darstellt, lange geläufig , bevor ihm der zeitlose , schöpferi
sche Process, in dem die Dinge selbst gesetzt werden, offenbar wird.
Es fasst daher das discursive Denken , während ihm der Mangel der

zeitlosen , schöpferischen Synthesis dasjenige, was nur durch diese
vereinbart werden kann , nothwendig. als einander widersprechend er
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scheinen lässt, ohne Anstand mittelst der zeitlichen Synthesis an sich
Widersprechendes in einem Urtheile zusammen , wie, dass ein und das

selbe Subject jung und auch alt sei, nämlich zu verschiedenen Zeiten ;
und Aristoteles hatte offenbar bloss den zeitlichen Process vor Augen ,

wenn er den Satz des Widerspruches ontologisch so ausdrückte , dass
unmöglich Ein und dasselbe Einem und demselben zugleich und in
derselben Beziebung zukommen und auch nicht zukommen könne.
Wir schliessen an die Ergebnisse dieser Untersuchung eine kritische
Beleuchtung der Hegel'schen Dialektik , werden uns diesem Ziele

aber auf einem Umwege nähern , der auf Kant zurückführen wird , und
den wir um so weniger scheuen, als er hoffentlich zur festern Begrün
dung des hier eingenommenen Standpunktes dienen wird , indem der.
selbe sich als im Kantischen Denken wurzelnd erweist. Kant ist der
eigentliche Urheber des genetischen Denkens, oder vielmehr der phi.
losophischen Erkenntniss desselben. Bei Kant ist der Begriff der ob

jectiven Realitätmit dem der Erfahrung unzertrennlich verknüpft. Ob .
jective Realität kommt nur Dem zu, was Gegenstand einer wirklichen

Erfahrung ist oder doch einer möglichen Erfahrung sein kann. Inso

.weit ist Kants Lehre nur dem Sensualismus conform . Worin aber
das Neue und Bedeutende seines Denkens liegt, das ist die Art, wie
er die Erfahrung auffasst, und innerhalb des Bewusstseins als ein Un .

mittelbares, Lebendiges, Thätiges nachweist und construirt. Die Er
fahrung ist ihm nicht mehr ein blosses Leiden , durch welches dem

Subjecte Gegenstände gegeben werden, sondern zugleich ein actueller

Process, durch welchen das Subject sich die Gegenstände schafft. Die
Erfahrung entspringt der innersten Quelle des Bewusstseins, der Spon
taneität des Verstandes, und dringt bis zu der äussersten Grenze der
Sinnlichkeit vor , um das, was die Sinnlichkeit mittelst der Empfin
dung recipirt, innerhalb des Bewusstseins, innerhalb der dem Bewusst
sein a priori angehörigen Formen von Raum und Zeit , und gemäss
den Kategorien des Verstandes, zu einem Mannigfaltigen und zugleich

Einheitlichen zu ordnen und zusammenzufassen, wie es allein Gegen
stand einer Erfahrung sein kann , Realität ergiebt sich somit nur aus

einem subjectiven Processe , der ebenso nothwendig dem Verstande
entspringt, als er das Gebiet der sinnlichen Wahrnehmung auch wie.

der erreichen muss, damit er eine Erfahrung herstelle , welche allein
die Quelle der Realität ist. Damit vernichtete Kant den Dogmatis

mus, sowohl den sensualistischen, der die Gegenstände der sinnlichen
Wahrnehmung ohne Weiteres für Dinge an sich selbst erklärt, ohne

die subjective Seite der sinnlichen Wahrnehmung zu beachten , als
auch den intellectualen , der ohne Weiteres Begriffe hypostasirt, ohne
den Gegenstand derselben in einer Erfahrung nachgewiesen zu haben ;
und er legte damit den Grund des genetischen Denkens.

Dieser Baugrund wird , wie wir überzeugt sind, nicht wieder ver
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lassen werden können . Aber die Ausfübrung des Baues konnte bei
Kant nicht weiter geführt werden, als es von ihm geschehen ist, we

gen zweier Mängel, von denen sich der eine im obersten Principe des
Denkens und der andere in seiner untersten Grundlage ergab . Der
Mangel im obersten Principe war die Verkennung des Begriffes in

seinem Wesen als objectiv tbätiges, schöpferisches Subject. Das Sub
ject tritt bei Kant in seiner objectiven Thätigkeit unter blossen Na
men auf, wie Verstand und Vernunft, bei denen sich nichts Deutliches

denken lässt; seine Identität mit dem Begriffe aber gelangt nicht zum
Bewusstsein . Die Begriffe erscheinen als blosse Producte des Subjec

tes, reine oder empirische, die es durch Reflexion und Abstraction er:
zeugt, und mittelst deren er sich über die in der Erfahrung gegebe
nen Gegenstände orientirt. Das Denken bleibt daber bei Kant dis

cursives Denken, und bildet über der construirenden , erfahrung -bil
denden Region des Verstandes einen Ueberbau , der ohne organische

Verbindung mit seiner Unterlage ist. Am . Meisten nähert sich die
Auffassung des Begriffes dem wahren Wesen desselben in den reinen

Verstandesbegriffen , denn diese erscheinen als Normen der construi
renden Thätigkeit des Verstandes in der Bildung von Erfahrungen ;

und es ist nur ein Schritt nöthig , um sie als den Verstand selber, als
das die Momente seiner schöpferischen Thätigkeit enthaltende Subject,
und damit die Einheit von Subject und Begriff zu erkennen. – Der
zweite Mangel liegt in der Grundlage des Bewusstseins, in der An
nahme einer sinnlichen Receptivität, durch welche das Bewusstsein
die Materie der Erfahrung, das, was darin der Empfindung entspricht,
in die im Subjecte bereit liegende Form , den Raum , aufnimmt; so dass

nun die Erfahrung aus zwei wesentlich verschiedenen Stücken sich
zusammensetzt, einem dem Subjecte schlechthin Gegebenen und ei
nem schlechthin ihm selbst Angehörigen . Diese Zwiespältigkeit macht
.die Erkenntniss eines wahrhaften genetischen Processes zur Unmög.
lichkeit: eines Processes, in welchem das Bewusstsein , als schlechthin
Thätiges und Innerliches, aus und in sich selbst produciren muss, was
es als das Seinige haben soll, und die durch die Sinne vermittelten

Data erst in sich muss untergehen und neu emporsteigen lassen, ehe
das blogs Sinnliche und Körperliche ihm ein Theil seiner selbst, Be.

wusstes, sein kann .
Der Schlüssel zu diesen Scbranken des Kantischen Denkens ist eine

Voraussetzung, von der Kantbei allem Denken ausging, und die ihn inner
halb der von ihr gezogenen Grenzen festhielt : die Voraussetzung nämlich,

dass das erkennende Subject bloss endliches , menschliches Subject, und
das Denken bloss endliches,menschliches Denken sei. So konnte er das
Absolute im Bewusstsein nicht 'entdecken , weil er és durchaus nicht
darin zu finden erwartete . Ja, es musste ihm aus diesem Grunde eine das
Ding an sich ergreifende Erkenntniss überhaupt zur Unmöglichkeit werden .
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Denn da nach ihm die Aussenwelt dem Subjecte nur formlose Data lie
fert,
und innerhalb
n welche
nem Gegenstande
ezusuleinem
d diesnach
eben Gesetzen
iseinen
rdieses
asseeigenen
dner
ihrer BoFormen
Gegeigenen
mögħcher Erfahrung

sei
erst
gestalten muss, --- diese subjectiven Bedingungen aller Erkenntniss aber,

wegen ihrer Endlichkeit, nicht schlechthin maassgebend sind : so folgt,
dass diese durch und durch von dem Endlichen inficirte Erkenntniss

über das Ding an sich nichts ausmachen kann , und dass die Gegen

stände der Erfahrung blosse Erscheinungen , subjectiv -formale Bildun.
gen sind. Hätte er erkannt, dass das Subject in dem , was sich ibm

als nothwendig ergiebt, über sein Endliches und Individuelles, welches
durchweg das Kennzeichen des Willkürlichen, Beliebigen an sich trägt,
schon hinaus ist, – hätte sich ihm das Subject von dieser Seite als eine
unmittelbare Offenbarung des Absoluten zu erkennen gegeben : so bätte
er gerade zu dem umgekehrten Resultate gelangen müssen. Die Dinge,

wie sie in der sinnlichen Wahrnehmung vorkommen , wären ihm dann
zwar auch Erscheinungen gewesen , aber nicht wegen des Antheils,

den das Subject an dem Zustandekommen der Wahrnehmung hat, son .

dern vielmehr wegen des Antheils , den die Dinge selbst daran ba
ben , indem diese in ihrer Einwirkung auf die Sinne ibr Inneres,
ihr Wesen , nicht enthüllen können, sondern nur, wie sie sich im Ver
hältniss zu andern Dingen äussern , wie sie erscheinen . Dem Sub
jecte aber wäre dann die Aufgabe zugefallen , im genetischen Bewusst
sein die Erscheinungswelt von Innen heraus zu reconstruiren .
.
Wenn dem Denken Kants von vornherein die Grenze in der An
nahme der Endlichkeit des menschlichen Erkennens vorgezeichnet

war , so wurde der Philosophie Hegels die alle ihre Schritte leitende
Voraussetzung , dass sich im menschlichen Bewusstsein eine unmittel
bare Offenbarung des Absoluten vollziehe, verhängnissvoll. Wäre He

gel auf dem kritischen Wege Kants weiter geschritten und hätte er
die Thatsachen des menschlichen Bewusstseins untersucht, hätte er
-- fussend auf dem sichern Grunde, dass ein Gegebenes die Voraus
setzung des menschlichen Erkennens von seiner einen Seite ist,
und alles menschliche Erkennen erst über der Erfahrung, in welcher
ibm durch die Sinne bereits vorhandene Gegenstände vermittelt wer.
den , sich erhebt -- nun die Frage darauf gerichtet, wie die Erscheinung
zu Stande kommt: 80 hätte er freilich das Subject in seiner Begriffs
thätigkeit als die immanente , wenn auch anfänglich latentė, objective

Macht erkennen können , welche alle Erfahrung dem schöpferischen
Grunde nach erst möglich macht, die angeschauten Dinge hervorbringt,

somit selbst zur Erfahrung gehört; und er hätte damit das Absolute,
das sich in der That darin offenbart, ebenfalls erfahrungsmässig fest

gestellt. Auf solchem Wege offenbart sich aber das Absolute im mensch
lichen Bewusstsein nur a posteriori, und hat sich selbst als Urschöpfe
risches zur Voraussetzung ; und von dieser seiner eigenen Vorausset
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zung hat es keinesweges eine Erfabrung, und unmittelbare oder über
haupt adäquate Erkenntniss ; sondern es weiss von ihm nur so viel, als
in ihm selber davon enthalten ist, als durch den nachschöpferischen

Process davon erkennbar wird. Damit sind wir wieder ganz bei Kant zu
Hause ; denn wir kommen auch auf ein in seiner Unmittelbarkeit Un
erkennbares, wir erkennen auch Schranken der menschlichen Erkennt

niss an, – aber erst, nachdem diese weit über die ihr bei Kant gezo
genen Grenzen hinausgeführt worden ist. Solch eine Selbstbeschrän
kung lag aber nicht in der Voraussetzung Hegels. Er wollte das Ab

solute absolut begreifen , das Absolute in seinem Ursein in den Rah
men des menschlichen Bewusstseins fassen ; und in dem Denkprocesse
sollte sich der allzeit gegenwärtige, urschöpferische Weltprocess ent
hüllen. Nun war es aber doch andererseits nicht zu bezweifeln , dass

der Geist, wie er im menschlichen Bewusstsein sich offenbart, aus der
Natur hervorgeht, die Natur zur Voraussetzung hat, und keinesweges
sie ursprünglich schafft, aus sich mit urschöpferischer Potenz entwik
kelt. Wenn nun doch die Linien der gesammten Weltbewegung schlecht
bin im menschlichen Geiste zusammenlaufen sollten , so blieb nichts

übrig , als eine Entwickelung in aufsteigender Reihe, in welcher die
'eine , reine , gegenstandlose Idee, unbefriedigt und widerspruchsvoll

in sich selbst, weil sie die Gegenständlichkeit fordert, ohne sie zu
haben, sich selbst zu ihrem Anderssein in der Vielheit und Aeusser
lichkeit der Natur entlässt , dann aber , in diesem Anderssein ebenso
unbefriedigt und widerspruchsvoll, aus der Natur im Geiste zu sich

selbst zurückkehrt, und nun, als am Schlusse der ganzen Bewegung ,

befriedigt im vollendeten Selbstbewusstsein des Absoluten schwelgt.
Diese Entwickelung in aufsteigender Reihe , die sich innerhalb der

Haupttheile des Systems, also in der Logik , der Naturphilosophie und
der Geistesphilosophie im

Einzelnen wiederholt , ist das Geheimniss

der Hegel'schen Dialektik ; und ibr sonderbares Verfahren besteht le
diglich in einer fortlaufenden Selbstwiderlegung, und in dem schliess

lichen wohlgelungenen Beweise , dass von einer unmöglichen Voraus
setzung ausgegangen worden sei.
Das wahrhafte Resultat der Hegel'schen Philosophie ist, dass man
so nicht philosophiren dürfe . Die Wabrheit ist: Es giebt keine Ent

wickelung in aufsteigender Reihe, wenn ihr nicht das Mehr, welches
aus dem Weniger, das Vollkommenere, welches aus dem Unvollkom

menern hervorgehen soll, auch schon immanent ist. Das Geringere,
welches in dem Höhern potenziell enthalten ist, kann durch Selbst
beschränkung des Höhern aus demselben hervorgeben : und das Hö

here , welches dem Geringern bereits immanent ist , was aber noth
wendig einen voraufgegangenen Process des Höhern voraussetzt, kann
durch Verneinung seiner Selbstbeschränkung als das Höhere wieder
sich bethätigen ; was aber in einer Sache auf keine Weise enthalten
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ist, kann auch durchaus nicht daraus resultiren oder abgeleitet wer
den . Diess ist das Lebensgesetz des begriffsthätigen Subjectes, wel

ches es in allen Bewusstseinsacten nothwendig vollzieht; und das ist
der wahrhafte dialektische Process, dass der Begriff in seiner absolu - ,
ten Identität allen übrigen Inhalt des Bewusstseins als von ihm selbst
gesetzte Unterschiede, als Selbstbeschränkungen, erfasst, und ihn dess
halb , die Unterschiede auch wieder aufhebend, mit sich und sich mit
ihnen in Eins setzt. Es kann mithin als schöpferisches Urprincip nur

gesetzt werden , was das gesammte Sein mit allen möglichen Modifi
cationen potenziell, in sich enthält ; und der Weltprocess kann nur in
Selbstbeschränkungen des Urprincips bestehen, und nur in herabstei,

gender Richtung erfolgen . Wenn nun aber Hegel , entgegen diesem
Gesetze, das leere Sein zum schöpferischen Ausgangspunkte des Welt
processes machte , wie sollte ihm nicht der Widerspruch , der darin
liegt, zum Bewusstsein kommen ? Denn in ihm war sicherlich das

begriffsthätige Denken in eminentem Maasse lebendig. Und sowie
ihm dieser Widerspruch klar wurde, wie sollte er nicht dazu schrei

ten , ihn aufzuheben, und nun, dem Sein successiv hinzusetzend , was
ihm an der Voraussetzung, das Absolute zu sein , fehlte, es fortschrei
tend hinaufführen zu dem , was sich ihm allererst im menschlichen

Geiste als Absolutes wahrhaft offenbart batte ?
Diess war nur eine umgekehrte Dialektik , und die Täuschung be

stand nur darin , dass das arme, leere Sein, welches freilich ganz un
vermögend dazu war, zu verrichten schien , was Hegel selbst kraft
des ibm bereits immanenten Absoluten verrichtete. Fragen wir aber,
wie eine solche Täuschung möglich war, so sehen wir zwei Momente

zusammentreffen, die sehr wohl dazu führen konnten. Das erste war
das von vornherein der Untersuchung gesetzte Ziel : absolute Offen

barung des Absoluten im urschöpferischen Weltprocesse , eine Vor
aussetzung , die den Gedanken , das in der nachschöpferischen Thä
tigkeit des menschlichen Bewusstseins sich manifestirende Absolute

als Absolutes a posteriori zu begreifen , gar nicht aufkommen liess, und
pun, wie oben gezeigt worden, keinen anderen Weg , als den der Ent
wickelung in aufsteigender Reihe übrig behielt. Sodann wird die An.

nahme einer Entwickelung in aufsteigender Reihe wesentlich begünstigt
durch die Phänomenologie des Geistes und der Natur. Der Geist
zeigt in seinem Hervorgehen aus der Natur und in seiner Entwicke
lung, sowohl im Einzelbewusstsein als in der Geschichte , jede höhere
Stufe an die Voraussetzung einer tiefern gebunden, und schreitet ste
tig zum Vollkommenern fort; und nicht minder lässt die Natur ihre

höheren Bildungen erst in die Erscheinung treten , wenn die geringe
ren ihnen die Vorbedingung der Existenz gewähren . In Wahrheit ist
dieses successive Heraustreten des Höhern nur durch seine Immanenz

in den Naturwesen, durch eine blosse Offenbarung des latent bereits
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Vorhandenen zu erklären : aber der offene Schein drängt sich leichter
auf, als das verborgene Wesen sich enthüllt; und dieser Schein ist so
gross, dass er nicht nur die Hegel'sche Dialektik beherrscht, sondern
eine ganze Zeitrichtung hervorgerufen hat, die bis auf den heutigen
Tag fortwirkt, und unausgesetzt wissenschaftliche Productionen her

vorruft, in denen die Dinge in umgekehrter Ordnung construirt wer
den . Man bemüht sich , den Geist aus der Natur, das Denken aus

der Sprache , und die höheren Organismen aus den niedrigern abzu
leiten und zu erklären : und will durchaus nicht begreifen , dass man
damit zwar sehr schätzenswerthe Beiträge zur Phänomenologie des
Geistes und der Natur liefern kann, wie es beispielsweise bei Darwin

der Fall ist; dass man damit aber dem Wesen der Dinge auch nicht
um Einen Schritt näher rückt, vielmehr von der wahrhaften Erkennt.
niss des genetischen Processes sich immer weiter entfernt.

Viele ,

welche die Hegel'sche Philosophie für eitel Hirngespinnst halten, ge
hen dieselbe Babn , nur dass sie es nicht wissen, und ganz naiv mit

der sinnlichen Erscheinung construiren ; - eine Schwäche, in die frei
lich ein Denker, wie Hegel, nicht verfallen konnte.
Wir sind, wie wir glauben , der Hegel'schen Philosopbie darin ge

recht geworden, dass wir das discursive Denken und die formale Lo
gik bei Seite gelassen : dass wir uns auf ihr eigenes Gebiet begeben,
und sie nur aus dem Wesen des Absoluten und des dialektischen Pro

cesses heraus beurtheilt haben. Es hat sich dabei ergeben, dass der Wi
derspruch dem Hegel'schen Denken immanent ist, indem er zuerst in

einem der wahrhaften Ordnung des dialektischen Denkens widerspre
chenden Principe gesetzt und dann in der Form einer umgekehrten
Dialektik durch das ganze System fortgeführt wurde. Hier bleibt aber
noch etwas zu erklären. Wir haben früher gefunden , dass der Wi
derspruch ausschliesslich seinen Sitz im

sprachlich - formalen Denken

hat, im genetischen Denken aber durchaus nicht vorkommen kann.
Wenn diess richtig ist, so kann die Behauptung der Hegel'schen Phi

losophie, dass sie reines genetisches Denken, unmittelbares Wissen sei,
nicht wahr sein ; denn wenn sie diess war , konnte der Widerspruch
unmöglich in ihr erscheinen, die Umkehrung des dialektischen Processes
konnte sich gar nicht vollziehen . Das genetische Denken kann mehr
oder weniger vorgeschritten , mehr oder weniger durch das Mannig

faltige seines Inhaltes getrübt, mehr oder weniger zum Selbstbewusst
sein erhoben sein ; aber für sich und in sich allein kann es so wenig
den Widerspruch erzeugen , als die Sonne sich um die Erde bewegen ,

oder als ein Olivenbaum Holzäpfel hervorbringen kann. Den Wider
spruch kann es nur in 's Leben rufen mittelst des abgeleiteten Den

kens und in der sprachlichen Form . Die im

formalen Denken voll

zogene Synthesis, der keine reale Synthesis des genetischen Denkens

entspricht, ist der Widerspruch und ist es allein . Und dieser Satz
Der Gedanke VIII. 2.
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findet im Gange des Hegel'schen Denkens vollkommen Bestätigung.
Hegel beginnt damit, dass er das Sein als absoluten Anfang, d . h . als
Absolutes setzt; er hypostasirt in dogmatischer Weise ein blosses Prä

dicat, und diese Operation kann, wie früher gezeigt worden , nur mit

telst des sprachlich - formalen Denkens vollzogen werden . Allein auf
diese Weise gelingt es ihm zu allererst, das Widersprechende zu den

ken ; den Widerspruch festzuhalten aber gelingt ihm gerade umgekehrt
durch das Bewusstsein des dem unmittelbaren genetischen Denken im -

manenten dialektischen Processes, für dessen Gesetz er mit Recht den
Primat vor der formalen Logik fordert.

Nun aber ist der Wider

spruch in neuer Gestalt da : ein dogmatischer, formaler Anfang, – und

ein genetischer, realer Fortgang ; ein Widerspruch , der sich dadurch
rächt, dass der wahrhafte dialektische Process sich geradezu um
kebrt, auf den Kopf stellt, und dass auch der Fortgang nur ein schein

bar realer , genetischer Process ist.' Denn wie hätte wohl aus der
rein formalen Wurzel des Systems ein realer Process hervorgehen
sollen ?' In Wahrheit ist auch der Fortgang rein formal und wird al
lein mit den Mitteln des sprachlich - formalen Denkens vollzogen . Die
sprachliche Form ist geduldig und häuft nach Verlangen Widersprüche

auf Widersprüche, denen eine reale Synthesis niemals entsprechen
kann, deren blosse Entstehung im genetischen Denken unmöglich ist.
So ist denn auch die von Hegel behauptete Bewegung der Sache
selbst gar nicht vorhanden, sondern es findet ein blosses Aufweisen der

bejahenden und der verneinenden Beziehungen der Begriffe gegen einan
der mittelst rein formaler Synthesis statt. Davon aber, dass dieser
formalen Synthesis ein realer, lebendiger Process entspreche, ist kein
Beweis geführt, und konnte auch keiner geführt werden ; denn der
wabrhafte, lebendige, dialektische Process war durch seine Umkehrung

selber zu einer todten und leeren Form geworden , die ihren Ausdruck
auch nur im leer Formalen finden konnte. Der reale Process des ge
netischen Denkens hat mit keiner dogmatischen Voraussetzung etwas
zu schaffen, sondern ist das lebendige Subject in seiner thatsächlich vor

handenen , durch innere Erfahrung offenbarten Bewegung, mittelst deren
es als Begriff die äussere Erfahrung in sich hineinzieht und aus sich her.

vorbringt. Hier ist Alles Erfahrung,unmittelbarer, lebendiger,realer Vor
gang. In welcher Erfahrung aber sollte eswohl vorkommen können, dass
das „ Sein " als solches sich wie ein Lebendiges bewegte und noch dazu als
schöpferischer Ausgangspunkt? Das Sein ist das Prädicat des begriffs
thätigen Subjects, welches seine absolute Identität ausdrückt, und kann

mithin für sich, obne das Subject, überhaupt nicht gedacht werden, am

Wenigsten aber als ein Lebendiges, sich selbst Bewegendes. Mit einem
Worte : das frei-thätige Subject ist der alleinige wahre Ausgangspunkt
für die Erkenntniss alles Objectiven , und für das menschliche Bewusst
sein der einzige Träger eines unmittelbaren, realen Processes; jeder Ver

such aber, auf dogmatische Voraussetzungen Erkenntniss oder gar un
mittelbares Wissen zu gründen , muss scheitern , und jede Annahme ei.
nes objectiv - Realen , welche nicht aus dem Subjecte hergeleitet wor
den , ist ein Sprung in 's Leere.
Unter dem Einfluss derselben Täuschungen und Voraussetzungen,
unter denen Hegel seinen Gedankengang vollzog , konnten ihm auch
Andere darin folgen ; und so glauben wir ersichtlich gemacht zu ha

ben , nicht nur, wie die Hegel'sche Philosophie möglich war, sondern
auch , wie es Hegelianer geben konnte. Aber wir glauben auch wahr.
hafte Achtung vor einer der merkwürdigsten und im Einzelnen an
tiefen und genialen Gedanken so höchst reichhaltigen Geistesarbeit,

wie die Hegel'sche Philosophie es ist, bewährt zu haben durch den
Ernst einer nicht mühelosen Untersuchung , mit der wir ihre Quellen

in dem Grunde des Denkens aufzufinden und ihr Wesen zu begrei
fen versucht haben .

Erwiederung Michelet's auf diese Abhandlung .
Als einen ebenso originellen wie wahren Ausspruch des Verfas
ers müssen wir es herausheben, dass der Satz des Widerspruchs nicht
dem genetischen, sondern dem formalen Denken , dem Worte angehört :
weil in jenem die Synthesis wirklich vollzogen , und damit der Wider

spruch ausgeschlossen wird, — nur im Urtheil und Schlusse aber eine
nicht vollziehbare Synthesis, also der Widerspruch , auftreten kann. Auch

soweit gehen wir noch Hand in Hand mit dem Verfasser, dass die ge
netische Logik das Criterium dafür enthält, ob das discursive Denken

einen auflöslichen oder einen unauflöslichen Widerspruch begangen hat.
Nun aber beginnt die Divergenz. Hegel sei die Voraussetzung, dass
sich im menschlichen Bewusstsein

eine unmittelbare Offenbarung des

Absoluten vollziehe, verhängnissvoll geworden : statt dass er von dem
sichern Grunde hätte ausgehen sollen , dass ein Gegebenes der mensch

lichen Erkentniss vorausgesetzt sei , um dann die Frage aufzuwer
fen , wie die Erscheinung zu Stande komme; worauf er erst das sich
darin offenbarende Absolute erfahrungsmässig hätte feststellen sollen .

Da er aber das Absolute absolut begreifen wollte , so sei ihm nichts
übrig geblieben , als in aufsteigender Reihe von der unbefriedigten
Idee, als dem Sein , zum vollendeten Selbstbewusstsein des Absoluten
zu gelangen , indem er den widerspruchsvollen Anfang auflöse, und so
durch eine fortlaufende Selbstwiderlegung zum Schlusse komme, dass
er von einer unmöglichen Voraussetzung ausgegangen sei.
Nur in Einem Falle lässt der Verfasser die aufsteigende Reihe

zu , wenn nämlich das Vollkommene im Unvollkommenen , aus dem
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es hervorgehen soll, schon immanent vorhanden sei. (Das ist nun eben
bei Hegels Sein der Fall.) Der wabre dialektische Process sei indes
sen der, dass der Begriff in seiner absoluten Identität allen Inhalt des
Bewusstseins als von ihm selbst gesetzte Unterschiede, als seine eigene
Selbstbeschränkung erfasse . - Diess heisst : nicht Hegel, sondern Herr

Schellwien ist es , in welchem sich verbängnissvoll eine unmittelbare
Offenbarung des Absoluten vollzieht, der das Absolute absolut begrei
fen will ; kurz , der in die intellectuelle Anschauung Schellings zurück
fällt , d. h . mit der Thüre in 's Haus fällt. Hegel dagegen fängt ganz
bescheiden mit der Erfahrung an, wie sein Angreifer es fordert, aber
mit der Erfahrung seines Bewusstseins, nicht nur in der Phänomeno

logie des Geistes, sondern selbst in der Logik ; denn das Sein ist der ein
fachste Gedanke, den wir als den Anfang, nicht als das Absolute, in unse

rer Erfahrung finden. Das drückt ja auch die aufsteigende Richtung
aus, während die vom Verf. beliebte absteigende Richtung gerade jene
verbängnissvolle Assertion nothwendig macht. Die aufsteigende Reihe
tadelt der Verf. aber nicht bloss an Hegel, sondern auch an den Empi

rikern, die mit der sinnlichen Erscheinung beginnen ; was er auch noch
dazu eine Schwäche nennt, die er einem Denker, wie Hegel, nicht zu
trauen will, nachdem er sie ihm kurz vorher doch zugemuthet hatte.
Der ärgste Vorwurf , den Hr. Schellwien aber Hegel macht, ist
der, dass in seiner „ umgekehrten Dialektik ” der Widerspruch imma

nent sei; und das sei dann eben ein flagranter Verstoss gegen den
von uns zuerst als ebenso originell , wie wahr gepriesenen Satz des
Verfassers. Wenn wir aber nun an diesen seinen eigenen Kanon Hrn .

Schellwiens absteigende und Hegels aufsteigende Richtung messen, so
besteht die Grausamkeit der Dialektik eben darin , dass unserem Ver
fasser alles das begegnet, was gegen seinen Kanon sündigt, und He

gel ihm ganz gemäss bleibt. Denn wenn unnittelbar mit einer absoluten
Identität begonnen wird, aus der alle Unterschiede herauskommen , um

wieder in die Einheit zurückzufliessen : so ist darin die unendliche Menge
der Gegensätze zum Widerspruche vereint, ohne dass auch nur der
geringste Versuch gemacht würde, ihn dialektisch aufzulösen ; und die
Versicherung, dass er in der realen Synthesis aufgelöst sei, ist durch
nichts begründet. Wenn Hegel sich aber die Mühe giebt, mit der rea
len Synthesis von Sein und Nichts beginnend, von der Logik durch die
Natur bis zum absoluten Geiste alle Widersprüche dialektisch aufzu

lösen, so ist dieser letztere dann als die reale Synthesis erkannt, nicht
bloss intellectuell angeschaut.
Wenn aber der Verfasser daraus , dass Hegel den Widerspruch
auflöst, schliesst, dass er ihn in seinem System habe, und dieses darum
nicht genetisches Denken sein könne, weil der Widerspruch nur im
formalen Denken vorkommen soll : so liegt hierin gerade der Kern

punkt des Unterschiedes zwischen der Hegel'schen und der Schelling
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Schellwien 'schen Auffassungsweise. Wer alle Unterschiede nur in die
Nacht des Absoluten wirft, um sie darin verschwinden zu lassen, der

huldigt einer todten Identität, welche weit eher ein abstractes, forma.
les Denken genannt werden kann, als wenn man den Unterschieden ihr

Recht gewährt, sie allerdings als Erscheinungen begreift, die aber den .

noch sind. Es ist also der Hauptgedanke der Hegel'schen Philosophie,
dass der Widerspruch das Wesen eines realen Processes sei, der sich
dann auch in den Urtheilen des formalen Denkens abspiegele. Dass
er dem discursiven Denken angehört, hindert seine Objectivität nicht.

Gerade die endlichen Dinge, die mit endlichem Verstande aufgefasst

werden, sind der Sitz des existirenden Widerspruchs. Der Grund der
Erscheinung ist der Durchgangspunkt des in seiner Auflösung begrif
fenen Widerspruchs, bevor dieser Process vollendet ist. Wenn Hegel

diesen Widerspruch dann nicht bloss in dem logischen Gedanken, son
dern auch in der Wirklichkeit der Natur und des Geistes auflöst: 80

zeigt er damit zwar seine Nichtigkeit auf, aber als eine solche, die
nicht bloss nicht ist, sondern auch eine Weile sich breit machen darf.
Er beginnt mit den wirklichen, lebendigen Unterschieden, die sich wider
sprechen , um in aufsteigender Linie zur alle Widersprüche lösenden

Identität des Absoluten zu gelangen , welche – in ihrer unendlichen
Liebe –

dieselben auch bestehen lässt.

Schelling – dessen Abso

lutes nur der eifrige Gott ist ~ kann aus der formalen Identität nie
zum lebendigen Kampfe der Unterschiede kommen, und verläuft sich
daher in Spinoza's starre Substanz zurück. Lasse Hr. Schellwien also

die Hegelianer, über deren Dasein er sich fast wundert, die lebendige
Dialektik des später Gekommenen fortsetzen, auf die Gefahr hin , in die
Hölle des Widerspruchs zu stürzen , - die sie aber zu überwinden
wissen . Wir wollen Hrn . Schellwien dagegen in der Budhistischen
Rube der Schelling'schen Jugenderfindung , die von Dialektik keine

Aboung hatte , nicht stören , sondern in dem farblosen , lichtvollen
Himmel der Identität unbelästigt schwelgen lassen .

Hegels Naturphilosophie und die Bearbeitung derselben
durch den Italienischen Philosophen A . Vera.
Karl Rosenkranz.

Von

(Bericht Michelet's , vorgetragen in der Sitzung der Philosophischen Gesell
schaft vom 26. September 1868.)

M . H.

Vorliegende Schrift unseres auswärtigen Mitgliedes und

liebenswürdigen Freundes giebt einmal wieder recht deutliches Zeugniss
von einigen seiner schriftstellerischen Charakterzüge. Wenn es erlaubt
ist, in Vorreden Persönliches zu behandeln , so habe ich Ihnen schon ein .
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mal bei Besprechung der Logik unseres Verfassers (Der Gedanke,
Bd. I, S . 21 - 22 ) bemerklich gemacht, dass derselbe mir doch hierin
zu weit zu gehen scheint. Anknüpfend nämlich an zwei ihm wider

fahrene Angriffe , und hinsichtlich des einen Punktes auch ehrlich
seinen Fehler eingestehend , rechtfertigt er diese Erklärung mit den
Worten : „ Da ich in dem Lebensalter stehe, in welchem man nächstens

gestorben zu sein pflegt” u. s. w . (Vorrede, S . III - IV). Es scheint
mir nicht, dass, wenn man gestorben - oder nächstens ( !) gestor

ben – ist, man in einem Lebensalter stehen könne. Rosenkranz hätte

sagen müssen : „ in welchem man – nächstens, soll heissen : baldigst -- '
zu sterben pflegt.” Aber das gilt ja von jedem Lebensalter. „ Junge
Leute," sagt das Sprichwort, „ können sterben ; alte müssen es." Und
so ist die durch ihre Neubeit blendende Phrase eigentlich nichts , als

eine Trivialität: „Da ich in dem Lebensalter stehe, welches dem
Tode am Nächsten liegt.”

Sodann kann Rosenkranz seine Verbissenbeit gegen den „ Ge
danken ," ich meine nicht das philosophische Princip , sondern die
philosophische
immer
nichtitverwinden
: „ Die vorlie
ch in 's Zeitschrift,
ool aft, „noch
e as
ie ZZeitschrift
ch miBroschüre
für ddie
Der a für
Stwar
igende
ursprünglich
der Berliner Phi
losophischen Gesellschaft, „ Der Gedanke," bestimmt. Da diess Jour
nal jedoch in's Stocken gerieth, und später ganz einging, so entschloss
ich mich , sie vereinzelt erscheinen zu lassen" ( s . III). Diess ent

spricht durchaus nicht den Thatsachen . Denn ungeachtet wir ein Ka
pitel der Schrift mit Vergnügen in den VII. Band (S . 193 - 202 ) des
Gedankens aufnahmen , musste sich doch der Verfasser selber sagen ,

dass sie ihres Umfangs wegen nicht wohl in einer Zeitschrift Platz fin
den könne. Und nach der Anmerkung daselbst ( S . 193) war die Bro.
schüre ja schon in den Verlag der Nicolai’schen Buchhandlung gege
ben, als der Gedanke noch in voller Blüte stand . Dadurch dass ich

ihn jetzt wieder in Fluss gebracht, weiss ich nun nicht, ob ich Rosen
kranz eine Freude gemacht oder seinen Missmuth erregt habe.

Endlich sind an dem Vorwort , so kurz es ist, noch zwei Unge
hörigkeiten auszusetzen : eine persönliche und eine sachliche. Was
die erste betrifft, so sagt Rosenkranz : „ Darüber” (nämlich über den
Ort des Erscheinens) ,,ist jedoch so viel Zeit vergangen, dass sich un
terdessen im Gebiet der Naturwissenschaft eine grosse Revolution voll .

zogen hat, in deren Folge Manches, was ich gesagt habe, bereits modi.
ficirt werden müsste .”

Hier fragtman zunächst erstaunt, was das doch

wohl für eine grosse Revolution gewesen sein möchte . Mit solcher Dampf

kraft arbeiten selbst die Naturwissenschaften nicht, dass innerhalb weni
ger Monate , wenv überhaupt so viel Zeit verloren ging; eine Schrift an
tiquirt würde. Und dann , wie ungeschickt von einem Vorworte , auf

diese Weise dem folgenden Texte den Stab zu brechen , umsomehr,
da es ja in des Verfassers Macht stand, noch die Resultate jener „ gros
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sen Revolution " zu benutzen . Was aber überhaupt an dieser Bro
schüre durch jene anonyme Revolution hätte geändert werden können ,
ist schlechterdings nicht abzusehen, da der Inhalt grösstentheils philo
sopbische Reflexionen über die Stellung der Materien und ihren be
grifflichen Werth in der Naturphilosophie betrifft. Warum
noch dazu der Wahrheit zuwider, selber schaden ?

sich also,

Die zweite , die sachliche Ungehörigkeit fliesst aus einer Rosen
kranzischen Eigenthümlichkeit, die fast in allen spätern Schriften des

Mannes hindurchleuchtet. Obgleich er nämlich Hegelianer, wenn auch
mit von ihm modificirtem Standpunkte, bleiben will : so mochte er doch
dem Geschwätze vieler Verkleinerer Hegels , namentlich Trendelen
burgs, nicht gänzlich wehren, vielleicht um doch auch mit dem Strome

zu schwimmen . So stimmt er denn zum Theil in die jetzt im Schwunge
seiende Missachtung der Hegel'schen Naturphilosophie mit ein , wenn
er sagt: „Hegels astronomische Ansichten scheinen jetzt noch un
haltbarer geworden, als sie es schon waren” (S . III, vergleiche auch

S. 24). Das Beispiel, woran Rosenkranz diess erläutern will, ist aber
äusserst unglücklich gewählt. Der Begriff der Aerolithen und der Ko
meten soll näinlich in ein ganz neues Stadium getreten sein , und darin

also auch wohl besonders die grosse Revolution bestehen ; was noch
S. 47 näher dahin ausgelegt wird, dass die Meteorsteine nach der jetzt

herrschenden Ansicht kosmischen Ursprungs seien. Diese Hypothese
ist aber doch erstens weit älter, als einige Monate , da sie Humboldt
in seinem Kosmos schon des Breitern verficht. Und dann führt Ro.
senkranz durchaus nichts an , was Hegels Ansicht, dass die Aerolithen
„ Meteoritenaggregate” seien , unhaltbar mache , sondern erwähnt nur

der Gründe Vera’s, welche derselben gerade eine um so grössere Halt
barkeit verleihen.

Ganz richtig vergisst Rosenkranz daher auch sehr schnell die Un
haltbarkeit der Hegel'schen Naturphilosophie , und tadelt am Schluss
des Vorworts die Deutschen , mit einer leisen Ironie , dass sie ihren

wissenschaftlichen Heros leichtsinniger Weise fallen lassen, während
die anderen Nationen, Franzosen , Italiener, Engländer ( Erstes Ka

pitel, S . 1 – 3 ), ihn gerade jetzt hoch erheben . Aber Hegel hat selbst
vorausgesagt, namentlich beiGelegenheit der Göthe’schen Farbenlehre,
dass ein Deutscher erst im Auslande anerkannt werden müsse , bevor
seine Landsleute ihn hochachten. Rosenkranz schreibt (S . V - VI) : „ Die

Deutschen müssten sich offenbar darüber freuen , dass andere Natio .
nen gegenwärtig sich in das Studium der Hegel'schen Philosophie ver
tiefen , und Hegel als einen der grössten Philosophen aller Zeiten an
erkennen. Statt dessen sind die Deutschen" ( d . h . einige ihrer zu
rückgebliebenen Philosophen, Rosenkranz sollte doch nicht so im All
gemeinen sprechen ) „ nicht nur gleichgültig gegen einen solchen Welt
ruhm , sondern warnen ” ( etwa eine Regierung die andere ? ) „ wohl so.
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gar die anderen Nationen , sich auf Hegel einzulassen. Ich erlaube
mir , in dieser Hinsicht folgende Thatsache anzuführen . Ein Engli.

scher Philosoph , James Hutchison Stirling , hatte vor einigen Jahren
ein ausgezeichnetes Werk über Hegels Philosophie unter dem Titel :
The Secret of Hegel, veröffentlicht, an dessen Schluss er ausrief:

dass man erst bei Hegels System terra firma verkünden könne. In
der Augsburger Allgemeinen Zeitung erschien eine Besprechung dieses
Buches, welche sich so gut, wie gar nicht auf dasselbe einliess, viel
mehr auseinander setzte , dass die Deutschen wohl thun würden , statt

seiner , sich die Ruge’sche Uebersetzung von Bucle's Geschichte der
Civilisation Englands zu kaufen.”
Rosenkranz eröffnet seine Darstellung mit dem , wie wir oben (s .

96) erwähnten , in den Gedanken
i die Lehenen ,zweiten Kapitel:
ser beaufgenommenen
n
u
„ August Vera ” (S. 3 — 13) , worin er die Lebensbeschreibung dieses
Philosophen erzählt, der , unser beiderseitiger Freund , durch seine
Kenntniss des Deutschen , Französischen und Englischen , und durch
seine Reisen in den Ländern der beiden letzten Sprachen , so wie
durch Schriften in denselben , gewiss am Meisten von allen Auslän
dern zur Verbreitung der Hegel'schen Philosophie, deren strenger An .
bänger er ist – strenger, als Rosenkranz es wünscht — , beigetragen

bat. Seine Werke über Hegel : De Platonis , Aristotelis et Hegelii
de medio termino doctrina ; Introduction à la philosophie de Hégel ;
l'Hégélianisme et la philosophie ; Hégel et Schopenhauer ; Etudes
sur la philosophie Allemande depuis Kant jusqu ' à nos jours ; Lo
gique de Hégel, traduite pour la première fois et accompagnée d 'une
introduction et d'un commentaire perpétuel, sind bekannt genug.
Hierzu kommt nun noch das in gegenwärtiger Schrift besprochene

über Hegels Naturphilosophie : Philosophie de la nature de Hegel,

traduite pour la première fois, et accompagnée d'une introduction et
d 'un commentaire perpétuel. Die Deutschen, klagt Rosenkranz, „ schei
nen auch die Arbeiten Vera's bisher nicht mit derjenigen Achtung und

Aufmerksamkeit behandelt zu haben, welche sie verdienen” ( S . VI). Den
noch bemerkt Rosenkranz mit Recht: „ Wer jetzt noch klagen sollte, dass
er Hegel in der Deutschen Sprache nicht zu verstehen vermöge, dem

kann man nunmehr Vera's Uebersetzung empfehlen. Diese muss er
verstehen , wenn er den zu philosophischer Erkenntniss überhaupt nö

thigen Verstand mitbringt” (s . 9 ), – und Französisch versteht.
Zu diesem hermeneutischen Verdienste fügt Vera aber noch ein
sehr grosses apologetisches hinzu, indem er z . B . Hegels Logik gegen
die Angriffe Trendelenburgs vertheidigte ; was auch sein College an
der Universität Neapel, Professor Spaventa, getban hatte (s. Der Ge.

danke, Bd . V , S .114 – 117 ). Rosenkranz berichtet hierüber : „ Gegen
Trendelenburg wendete Verá sich , weil derselbe durch seine centrale

Position in Berlin zu dem Rufe gelangt sei, mit seinen Logischen
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Untersuchungen das Hegel'sche System gestürzt zu haben. Vera
behauptet, dass Trendelenburgs Werk nichts, als eine monströse Ent

stellung der Hegel'schen Dialektik sei, welche den gänzlichen Mangel
an speculativer Kraft zur Durchdringung philosophischer Probleme ver
rathe. Trendelenburg setze dem Sein das Denken gegenüber, welche
Beide in der Bewegung identisch sein sollten , die als solche uner
klärlich sei. Vera sucht nun das Willkürliche und darum Falsche die

ser Triade von Sein , Denken und Bewegung darzuthun , und beweist,
dass der einzig wahre Anfang des Systems immer nur der Begriff des

Seins, des Nichtseins und des Werdens als ihrer Einheit sein könne.
Trendelenburg nehme die Philosophie sehr ernst, und sei ein sehr ge
lehrter Mann , der in Plato und Aristoteles ausserordentlich belesen
sei. Allein man könne sehr ernsthaft, und voll von historischen Kennt
nissen sein , ohne desshalb in solchen an sich lobenswerthen Eigen

schaften die Bürgschaft dafür zu besitzen , auch das an und für sich

Wahre wahrhaft zu wissen” (s. 7 – 8 ). Eine unverkennbare Eigen
thümlichkeit Rosenkranzens tritt hierbei wieder recht zu Tage , näm
lich die, dass, wenn er einem mächtigen Gegner Hegels auch gern die

verdienten Schläge hinterbringt, er doch in der Rücksichtslosigkeit,
die Andern so sehr zum Schaden gereicht, selber nie so weit geht,
um nicht zugleich eine Wendung des Anerkennens als Heilsalbe mit
einfliessen zu lassen : „ Ich brauche aber wohl kaum zu bemerken ,

dass Trendelenburg für die Entwickelung der Deutschen Philosophie
nocb ganz andere sehr verdienstliche Seiten darbietet, auf welche ein
zugehen ich bier jedoch keine Veranlassung habe” ( s . V ). Es ist
recht Scbade, dass Rosenkranz sich hier in ein geheimnissvolles Schwei

gen hüllt. Mir und vielleicht Ihnen allen, m . H ., sind diese verdienst
lichen Seiten unerfindlich geblieben.
Ebe Rosenkranz nun, zur Beurtheilung Hegels und seines Ausle

gers, in die Materien der Naturphilosophie eingeht, berührt er noch
einen Punkt, der nicht sowohl Vera, als ihm , eigenthümlich ist, und
womit er die Hegel'sche Philosophie bedeutend verschlimmbesserte ,

oder vielmehr gänzlich

entstellte . Dass nämlich die logische Idee

die als Vernunft wirkende Macht in der Natur und im Geiste sei,
kann Rosenkranz sich schlechterdings nicht anders denken , als inso

fern er das „ursprüngliche Denken” in einem Subjecte hypostaşirt,
welches er Gott nennt (S . 10) ; – der bekannte Rosenkranzische Theis
mus, welchen er mit vielem Geschick in den Italienischen Philosophen

hineinzuinterpretiren sucht. Obne jene Selbstständigkeit, meint Rosen
kranz , wäre das Denken nur ein „ subjectiver Process, – nur ein Ve
hikel, um die Erscheinungen des Realen übersichtlich zu ordnen."
Gott sei auch „ wollendes Subject" (S. 11). Aber „ dächte Gott nicht
die Natur, so könnte er sie nicht schaffen” (S . 28 ).

Hierauf antworte

ich , dass wir Menschen, doch die Natur denken , ohne sie darum
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schaffen zu können . Wenn aber „ die Natur an und für sich selbst ob
jectiver Gedanke ist,” so braucht ein Gott sie eben nicht erst lange
zu denken , weder damit er sie schaffe, noch auf dass wir sie denken.
Wie kann Rosenkranz überhaupt die Vorstellung „ Schaffen" ganz unkri

tisch aufnehmen , um mit ihr philosophisch zu operiren ? Gerade wenn ein
Gott vorher die Natur gedacht hätte, um sie hinterher zu schaffen ,
würde der ursprüngliche Gedanke zu einem subjectiven Process. Ob
jectiv ist das Denken nur insofern, als es nicht einem Subjecte inhä
rirt, sondern , als unpersönliche Vernunft, die Natur und den persönli
chen Geist unter sich subsumirt. Vera sagt dagegen sehr gut: „ Ver
nunft, Natur und Geist sind consubstantiell; sie sind die drei noth
wendigen Gestalten des Absoluten " (S . 31) , - ohne dass er weiter
noch von einem Gott daneben redete , sondern die logische Form be,

stimme die Natur von Innen her" ( S . 44).
Dasdritte Kapitel : „ Hegels Naturphilosophie" (S. 13 — 23), scheint
die oben (S . 97) angedeutete geringschätzende Meinung Rosenkranzens
über Hegels Naturphilosophie eher zu bestätigen , als zu entkräften .

Denn nachdem er angeführt, dass man Hegel in der Naturphilosophie
nicht nur alles eigene Verdienst abgesprochen , sondern auch als für
den Fortschritt in den Naturwissenschaften gefährlich angesehen habe,
antwortet er darauf nur mit der Bemerkung , wie vielfach Hegel von
Schelling abgewichen sei, so wie mit der Angabe der verschiedenen
Eintheilungen der Hegel'schen Naturphilosophie in den mannigfaltigen
Stufen ihrer Entwickelung. Wobei er zwar das Verdienst der He

gel'schen Naturphilosophie richtig in ihrer Dialektik setzt, welche eben
den von der Erfahrung gegebenen Stufen der Natur erst die ihnen
von der niedrigsten bis zur höchsten gebürende Stellung anweise ; diese

Stellung enthülle nämlich ihren innersten Begriff, während die Schel
ling'sche Naturphilosophie nur nach Analogien verfahre, und daher

viel Willkürliches und Zufälliges enthalte (S. 19 - 20). Aber der
hinkende Bote kommt in der Spitze des folgenden Kapitels bald her :
angeschlichen : „ Ob sich Hegels Naturphilosophie in Allem bewähren
wird , ist problematisch , wenn man bedenkt, dass er für das Detail

doch von der Empirie seiner Zeit abhängig blieb."

In diesem vierten Kapitel : „ Vera's Einleitung in Hegels Na
turphilosophie " (S. 24 - 46), hebt Rosenkranz zunächst hervor,wie Vera
die Originalität Hegels vertheidigt, indem derselbe durch Hereinbrin
gung des logischen Elements nicht nur die Naturphilosophie zuerst

systematisirt, sondern auch als ein Moment im System aller Wissen
schaft dargestellt habe. Das Kennzeichen des wabren Systems be
stehe aber darin , dass die Unterschiede der Einheit sich dialektisch
„ zu solchen fortbestimmen , welche ihre eigene Entgegensetzung aus

machen" (S . 27). Hierbei lässt sich Vera zur Apologie Hegels in
eine meisterhafte Kritik Newton 's ein , für welche ich Sie auf Rosen
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kranz' ausführliches Referat verweise ( S . 32 fig .). Wenn Rosenkranz ihm

darin nicht bis zum Ende zu folgen vermag ( S . 36 , 57), auch die Wellen

bewegung der Wärme und des Lichts nicht aufzugeben im Stande ist (S.
153): so kommtdiess daher, dass Rosenkranz, seinem Schwanken zwi
schen Speculation und empirischen Hypothesen gemäss, manchmal in

die mechanische Anschauungsweise des Verstandes zurückfällt. Er
ist so auch viel zu sehr in die windige Hypothese einer Entstehung
der Erde durch Verdichtung, Erkaltung u . s. w . verrannt, als dass er

den Hegel'schen Gedanken der Ewigkeit der Erde , den ich dann
noch weiter ausgebildet habe, fassen könnte (S . 41). So muss ich auch

eine Entstehung und selbst eine Geschichte des Mondes (S . 145 ) leug:
nen , wenn ich gleich die Umbildung der Erde, als eine Geschichte der
selben , in ihrer Nothwendigkeit als die Bedingung der Geschichte der
Menschheit begriffen habe. Rosenkranz aber ist geneigt, alle die, wel.

che das Unentstandensein der Himmelskörper, wie der gesammten
Natur behaupten, auf Seite der Materialisten zu werfen, weil sie ihm

sein Schaffen durch ein absolutes Subject (s. oben, S . 99) ver
kümmern ; von Beiden kann er aber nicht lassen , und sucht sie , so
gut - oder so schlecht – es ihm auch gelingt, mit dem „ Ueber
gang aus der logischen Idee zur Natur" in Uebereinstimmung zu brin
gen ( S . 41 - 43).

„ Aus Vera's Commentar zu Hegels Naturphilosophie " gewährt
uns das fünfte Kapitel nur: „ Die Theorie der Farbe” (S . 46 – 106 ).
Rosenkranz bevorwortet sehr gut, dass gerade hinsichtlich dieses Ge

genstandes die Empiriker den Thatsachen Widersprechendes lehren ,
während die Philosophen mit Göthe sich lediglich an die Thatsachen
halten ( S. 52). Und bei der Interferenz-Theorie komme noch der stets
wiederkehrende Irrthum binzu, alles Qualitative zu einem bloss Quan

titativen, Mechanischen, kurz die Farbe zu einem blossen Unterschiede

der Geschwindigkeit des Aethers zu machen ( S . 55 ). Rosenkranz
führt hier die treffliche Polemik Vera's gegen die Hypothese des Ae

thers an : „ Die heutige Physik erklärt Alles, was ihren sonst gehei
ligten Gesetzen widerspricht, durch den Aether. Sie macht ihn zum

Surrogat für den Gedanken und seine Dialektik . Sie hat am Aether
ein Princip der Negativität in materieller Form . Er stellt sich mit
seiner Subtilität und Elasticität überall, wo die Physik in Verlegen

heit geräth , als ein willkommenerGehülfe ein , der Alles bewirkt, was
die gewöhnlichen Agenten der Naturwissenschaften zu vollbringen sich
weigern würden ” (S. 57), wie nach Aristoteles der voûç des Anaxa
goras als solcher Deus ex machina auftritt. Wenn Rosenkranz für
seine Person indessen die Hypothese des Aethers, „ der jetzt der Ab

gott der exacten Physik und Geologie ist” ( S. 154), nicht fallen las
sen will, so haben wir davon schon soeben in jenem an ihm wahr
genommenen Schwanken den Grund angeführt.
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Bei der Lebre von der Brechung des Lichtes, die Hegel als
Hebung fasst, findet Vera mit Recht sowohl die gewöhnliche Erklärung
der Physiker , als die Hegel'sche selber ungenügend (S . 58 – 66). Wa
rum wird hier meine Erklärung , die ich in einer langen Anmerkung

zu dem betreffenden g. 318 (S . 289 - 292) der Hegel'schen Naturphi.
losopbie (Werke, Bd. VII. 1) gegeben habe, von Rosenkranz unerwähnt

gelassen ? Meine Erklärung löst doch , dächte ich , die Schwierigkeit voll
kommen , indem ich die Hebung als eine Concentration und Contrac
tion des Lichtbildes im Wasser wegen dessen grösserer Intensität fasse,

als hätte es kleinere Maschen , wie bei einer Tapisserie, während das
so genäherte Lichtbild des Wassers , nun durch die Luft gesehen , we
gen deren geringerer Dichtigkeit, als hätte sie grössere Maschen, aus
einandergezerrt erscheint. Indem Hegel aber nur sagt, man sehe das
Bild in der Luft , als sei sie zur Dichtigkeit des Wassers contrahirt,
so erklärt er wohl die Annäherung, nicht aber die Verzerrung.
Zu der doppelten Strahlenbrechung (S . 66 flg .) , die im
Prisma als der Grund der Farbenbildung gilt, obwohl diese Er.
scheinung nach Hegel (Bd. VII, 1 , $ . 320 - 321) allerdings noch

nicht hinlänglich erklärt und gehörig deutlich ist, macht Vera nun ei.
nen Commentar, der die grössere Deutlichkeit herbeiführen soll. Er

sagt : „ Im Prisma erleidet das Sonnenlicht zwei Umwandelungen ; denn
es geht gefärbt und vergrössert daraus hervor. In jedem Punkte des

Prisma's entstehen zwei Bilder : das eine durch die Brechung fixirte
das gewöholiche Bild ; das andere versetzte und vorgeschobene , das
ausserordentliche Bild , welches der Schein des erstern ist. Jeder Punkt
des Prisma's stellt das Bild zugleich in den einen und in den anderen
Ort. Es ist nicht allein durchsichtig und undurchsichtig , sondern es

ist diess in den verschiedenen Punkten auf verschiedene Weise; wo
durch sich eine eigenthümliche innere Brechbarkeit des Prisma's er
zeugt, welche der des Isländischen Kalkspats insofern ähnlich ist, als
sie Ein Bild in zwei Bilder bricht, und es so versetzt, entstaltet, ver

grössert. Diese innere Brechbarkeit des Prisma's, die man Doppel
brechung nennen könnte , bezieht sich zugleich auf die Gestalt und
die Dichtigkeit desselben , und erklärt das Spectrum mit seinen Far

ben und seinen unendlichen Nuancen. Hegel sagt, dass das eine die

ser Bilder, das ausserordentliche, im Verhältniss zum andern, die Rolle
des trübenden Mittels spiele . Eigentlich
nti, reden , ist das Prisma das
liche ordezu
trübende Mittel. Da aber das boausserordentliche
Bild der Schein , so

zu sagen der Schatten des gewöhnlichen ist, so stellt es die Nichttrans

e Prisma's und des Bildes dar" (S . 90) .
bo ddes
parenz, die Verdunkelung
Doch auch diese Erläuterung Vera's scheint mir noch nicht aus
reichend. Der Keim der wahren Erklärung liegt in Hegels Worten
(a. a . O ., S . 313) : „ So wissen wir auch , dass das Prisma eine Art

von Bedingung ist, vermittelst deren die verschiedenen Farben erschei

,
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nen , indem durch die verschiedenen Dichtigkeiten , die seine Gestalt
darbietet, die verschiedenen Trübungen des Lichtes übereinander ge

zogen werden." Dazu machte ich (a. a. O., S . 320) die Bemerkung :
„ Es wäre nur noch an das oben ( S . 313) Gesagte zu erinnern , dass
bei der in jedem

Punkte seiner Breite verschiedenen Dichtigkeit des

Prisma's auch das Lichtbild verschieden gehoben und verrückt, d. h . aus

einander gezerrt werden muss; so dass, indem verschiedene, einander
ganz nah berührende Verrückungen" (die auch eine verschiedene Trü
bung haben) „ gleichzeitig in unser Auge fallen , ihre Grenzen auch

nothwendig überall in einander gezogen werden.” » Von diesem Um .
stande scheint auch Grävell, unser früheres Mitglied , ausgegangen zu
sein , um das Phänomen, dessen Facticität gar nicht bestritten werden
kann, aus seinen Gründen abzuleiten . Sein Hauptgedanke ist der, dass ,
indem das Sonnenlicht durch die dickeren Theile des Prisma's dringt,

es weiter von der brechenden Kante abgebogen wird, als wo es die
ser brechenden Kante näher einfällt, und also durch ein dünneres Me.

dium geht. Nachdem das Licht aber aus dem Prisma herausgetreten
ist, biegt es sich wieder der brechenden Kante zu. So wird das runde

Sonnenbild in ein längliches verschoben , und zwar um so mehr, je
weiter ab es von der brechenden Kante liegt. Zugleich dämpft die

grössere Entfernung von der Kante das Licht, während die Nähe es
verstärkt, weil die Lichtströme dort eine breitere Glassmasse, als hier,

zu durchschreiten haben . Grävell vergleicht diesen Unterschied sehr
gut mit der Ebbe und Flut ; und führt also die blaue Farbe auf das
Durchscheinen des ebbenden Lichts , die rothe Farbe auf das Durch

scheinen des flutenden Lichts zurück . (Ueber Licht und Farben,
S . 31 flg. ; Die zu sühnende Schuld gegen Göthe, S . 53 flg .)

Nun folgt bei Rosenkranz eine Darstellung der Kritik , die Vera
„ von der heutigen Theorie des Lichts und der Farbe" giebt (S. 90 flg .);

diese Kritik ist vortrefflich, ohne eigentlich Neues zu enthalten . Na
mentlich bebe ich davon nur die Dialektik der Interferenz - Theorie

heraus, die in ihren Behauptungen gerade zu dem Satze gelange, den
sie leugnen will, und der der Satz der wabren Theorie ist : „Der Ae
ther schwingt zuerst in gleicher Anzahl, und man hat das Licht; só
dann in ungleicher, und man hat den Schatten . Er muss also als

Farbe anders schwingen ; so ist klar, dass dieselbe weder in gleicher,
noch in ungleicher, sondern sowohl in gleicher, als in ungleicher Zahl

schwingen muss. Mit andern Worten heisst diess , nach den eigenen
Sätzen dieser Theorie , dass die Farbe die Einheit von Licht und

Schatten bildet” (S . 104).
In dem sechsten Kapitel : „ Einige Bedenken gegen Hegels Na
turphilosophie und Vera 's Exegese derselben” (S . 107 – 129), kommt
Rosenkranz nun ausdrücklicher auf die Behauptung Hegels, die auch
Vera und ich theilen , zurück , dass die Erde, im Hinblick auf ihre
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Ewigkeit (s. oben , s. 101), der Sitz des Geistes, der Geist aber nur

in inenschlicher Gestalt vorhanden, und somit die Erde der vollkom

menste Weltkörper sei. „ Alle Systeme," sagt Rosenkranz (S . 109),
„ gravitiren in ihrer Bewegung um das absolute Centrum des gigan
tischen Mechanismus , das kein Centralkörper, sondern ein ideeller

Punkt ist." Zwar habe ich selbst früher diese Behauptung als die
wabrscheinlichere aufgestellt (Vorlesungen über die Persönlichkeit Got

tes, S . 230). Wie wäre es aber möglich , dass ein ideeller Punkt die
ganze Masse des Universums um sich herum risse ? Nein ! Weil die
Nebelflecke und Fixsterne nur leichtere Licht- Concentrationen sind,
so ist unser Sonnensystem , und in ihm die Sonne, als der schwerste

Körper, das Centrum des Weltalls , um welches dieses sich elliptisch
dreht, wie es augenscheinlich wird , wenn man beachtet, dass an ei
ner Seite des Himmels die Sterne allmälig an einander rücken, sich
also von uns entfernen , an der andern ebenso langsam auseinander

rücken, mithin uns näher kommen : wie ich diess in meiner Naturphi
losophie weiter entwickeln werde , übrigens auch in der „ Epiphanie

der ewigen Persönlichkeit des Geistes” (Bd. I , S . 183 - 188) bereits
angedeutet habe. Indem ich in den zwei genannten, und in zwei spä

tern , sogleich zu nennenden Schriften den Satz von der Vorzüglich
keit und Ewigkeit der Erde stets verfochten , und mit den Argumen
ten verfochten habe, welche Rosenkranz bei Hegel vermisst (S . 110 ):

:80 gehöre ich zu den Schriftstellern , die auch er todt schweigen will,
da er doch öfters mit sittlicher Entrüstung selber an den Physikern

tadelt , dass sie ihre Gegner, namentlich die Anti-Newtonianer, todt
schweigen wollen (S . 25, 33, 51, 164, 171 ). Nur wenn er mich bei
seinen Lesern lächerlich machen zu können hofft, führt er mich an :

„ Professor Michelet erblickt auf den Inseln Oceaniens die höchste Zu

kunft des Menschengeschlechts, die freieste Entwickelung des demo
kratischen Selfgovernments” (S . 129). Meint Rosenkranz étwa , auf
Ota heiti?

Wer die betreffenden Stellen meiner Schriften liest (Die

Geschichte der Menschheit, Bd. II , S . 609; Naturrecht, Bd. II , S .
443), wird nicht finden , dass ich, von Australien redend , so in die

Posaune gestossen habe bei einer Sache, die ich nur hypothetisch,

da sie der Zukunft angehört, hinstellte .
Der schwächste Theil der vorliegenden Schrift scheint mir ihr

letztes Kapitel zu sein :. „ Die systematische Organisation der Na
turwissenschaften in Rücksicht auf Hegels Naturphilosophie" (S . 129 –

180). Rosenkranz anticipirt diese Materie schon in dem vorhergehen
den Kapitel, thut aber Hegel vollkommen Unrecht, wenn er ,,in dem

Bestreben , das Solarische, Lunarische , Kometarische , Tellurische in im

mer andere Bildungen sich vertiefen zu lassen, noch einen Rest des
Schelling'schen Construirens und Potenzirens" sehen will. Vielmehr ist
es als ein Meisterblick Hegels anzuerkennen , die allgemeinen, am Him
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mel schwebenden Qualitäten des Sonnensystems dann als Momente der
individuellen Körperlichkeit in Luft, Feuer, Wasser, Erde wiederzu
finden , und endlich in den thierischen Sinnen als Reflexe der Sensi
bilität zur höchsten Entwickelung gelangen zu lassen . Diess Streben

ist keineswegs „ mit dem Principe der freien Gestaltung des Begriffs
in Missverhältniss gerathen” (S . 113).
Besonders unglücklich und verfehlt sind dabei die Vorschläge zu
erachten , die Rosenkranz zur Umgestaltung des zweiten Theils der
Hegel'schen Naturphilosophie, der unorganischen Physik , macht: „ Die
totale physische Individualität ist nicht der Chemismus, wie Hegel
glaubt, sondern die physische Eigenthümlichkeit des kosmischen In
dividuums, die über alle physischen Processe auf ihm übergreift” (S .
114 ). Rosenkranz schlägt desshalb vor, die unorganische Physik mit

der Meteorologie zu schliessen (S . 122, 168). Vielmehr sind die ab
stracten qualitativen Existenzen durch die „ freie Gestaltung des Be
griffes” im chemischen Processe am Vollständigsten zn Momenten des
totalen Individuums geworden , das höher steht, als jene elementari
schen Allgemeinheiten. Der meteorologische Process ist daher nicht

die Synthesis , sondern die Thesis der Physik . Rosenkranz dagegen
theilt sie also ein : a ) Specifische Schwere, Cohäsion , ihre Auflösung;
b ) Magnetismus, Electricität, chemischer Process ; c ) meteorologischer

Process (S. 156). Es ist übrigens vollkommen unwahr, dass wir nichts
von einem meteorologischen Processe auf dem Jupiter wissen ( S. 115 ).
Man hat die Geschwindigkeit seiner Wolkenzüge berechnet, und nimmt

an, dass seine gelinderen Winde schon die Schnelligkeit unserer gröss
ten Orcane baben.
Indem Rosenkranz dann den Krystall erst in der Organik abhan .

deln will, als den „ Anfang der Selbstgestaltung individueller Körper"
(S . 118 , 158 ) , sogar als die Tendenz zur Zelle (S. 126 ) : so fällt er
in den Fehler, den unser Schultz - Schultzenstein nicht genug an den

Physikern tadeln kann, das Todte mit dem Lebendigen verwechselt zu
haben. Ein Krystall , so künstlich der innere Werkmeister ihn auch

gestaltet haben mag, ist doch immer noch nicht lebendig.
Die Hegel'sche Eintheilung der Naturwissenschaften in Mecha

nik, Physik , Organik (S . 131 – 134) will Rosenkranz wohl beibehalten.
Wenn er aber statt der Unterabtheilungen der Mechanik in mathema
tische , endliche und absolute Mechanik die von formaler , realer und

absoluter setzen will (S . 135) : so ist diess lediglich eine Wortklaube
rei. Dass die Mathematik sich nur auf den Raum , schlechterdings
nicht auf die Zeit anwenden lasse (S . 136 ), ist grundfalsch , indem die
Geometrie die Wissenschaft des Raumes, die Arithmetik die der Zahl
( d . b . der paralysirten Zeit) ist, welche mit Unrecht auch von Hegel
in die Metaphysik versetzt wird . Rosenkranz weiss (S . 15 — 16 ) selbst ,
dass Hegel anfänglich in der Propädeutik (Bd. XVIII, S . 170 ), und in der
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ersten Ausgabe der Encyklopädie (S . 130 , S . 197) diesen ersten
Theil der Naturphilosophie Mathematik nannte. Und noch in der Na

turphilosophie (Bd. VII. 1 , S . 60) heisst es: „ Der Name Mathema
tik könnte übrigens auch für die philosophische Betrachtung des Rau
mes und der Zeit gebraucht werden ." So kann Rosenkranz den Ti
tel: „ Mathematische Mechanik ," doch füglich nicht mir zuschrei
ben . Ebensowenig sehe ich in ihm „ etwas Unbestimmtes," indem die
Mathematik , als die Lehre von den Grössen, ganz bestimmt zur Mecha
nik gehört , welche mit der quantitativen Natur zu thun hat. Aber
die Matbematik gehört noch nicht zur endlichen oder realen Mecba

nik ; sondern kann , gerade im Gegensatze zu dieser , meinethalb als
die formale , ideale , oder formal-unendliche bezeichnet werden , wäh
rend die Astronomie die real- unendliche Mechanik darstellt. Indem

Rosenkranz hinterher selbst sagt: „ Die Geometrie , als Planimetrie,
Stereometrie, Trigonometrie, ist wesentlich Naturwissenschaft, — diese
Gestalten sind diejenigen , in denen sich die gesammte Plastik der Na

tur bewegt” (S. 136 — 137) ; so hat er damit selbst seinen Tadel gegen
Hegel oder mich umgestossen, und der Mathematik einen Platz in der

Naturphilosophie eingeräumt. Zurückweisen muss ich es aber wieder
als eine ganz ungerechtfertigte Insinuation der Fälschung , wenn Ro.
senkranz die Auffassung des Sonnensystems nach den Figuren des

Syllogismus bei Hegel (Bd. VII. 1, S . 152) als von mir herrührend
zu verstehen geben will, ~ „ in einer weitern Exposition bei Miche
let” (S . 146 ).

Die Trilogie , Klang, Wärme, Licht, die Rosenkranz ( s . 116 –
117, 150) aufstellt, und als Stufen der Auflösung der Cohäsion bezeich
net, scheint dagegen ein nicht ganz missglückter Wurf : „ Der Klang
ist die nur erst formale, die Wärme die schon reale , das Licht die
absolute Auflösung der Cohäsion .” Wenn Rosenkranz indessen be
hauptet, dass „ dieser Zusammenhang Hegel nicht entgangen ” sei ( S .
151 ) : so beschränkt Rosenkranz diese seine Uebereinstimmung mit
Hegel denn doch sogleich näher dahin , dass Hegel das Licht hier nur
als Flamme fasse.

Endlich kommt Rosenkranz auf die dritte Gruppe der Naturwis .
senschaften , auf die Organik , zu sprechen (S. 171), welche er in Mi
neralreich, Pflanzenreich, Thierreich eintheilt (S . 174 ) . Ganz richtig !

Nur durfte der Krystall nicht als erste Stufe des Lebens gefasst wer
den ; was Rosenkranz eigentlich auch insofern zurücknimmt, als er ,

wie Hegel, den geologischen Organismus zur ersten Stufe macht, den
Krystall indessen doch immer darin unterbringt. Warum aber bei der
Hegel'schen Eintheilung des geologischen Organismus wieder die Worte :
„ Hegel unterscheidet nach Michelet's Mittheilungen " ? Ich kann mir
diese emsigen Citationen nur so erklären. In meiner Recension der

Rosenkranzischen Logik (Der Gedanke, Bd . I, S . 25) hatte ich mich
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obenhin beschwert, dass Rosenkranz mich ignorire, mich also todt
schweigen wolle. Suchte er diess etwa jetzt freundlichst wieder gut
zu machen ? Im gegenwärtigen Falle wäre jedoch die Nichterwäh

nung meines Namens ein Lob der Objectivität gewesen , während das
Gegentheil die Vermuthung der Ungenauigkeit andeutet, somit eine
beissende Ironie in sich schliesst , die ich denn auch , wegen der zu
häufigen Wiederholung dieser Wendung , als beabsichtigt voraussetzen

muss. Wenn Rosenkranz Hegel den Vorwurf macht, die physicalische
Geographie auf eine zu frühe Stufe zu stellen ( S . 127 , 170): so weiss
ich nicht, ob auch hier, wie beim Thiere, die innere Gestalt erst abge

handelt sein muss, bevor man zeigen kann, wie sie sich nach Aussen
darstelle, da diese schon der Geschichte der Erde angehört. Dass Rosen

kranz dann die Anthropologie in die Natur hineinziehen will, kann ich ,

ungeachtet der Autorität von Erdmann, nicht billigen (S. 176 ).
Wir schliessen mit zwei Bemerkungen von Rosenkranz, weil sie
80 recht den Gegensatz der Hegel'schen Naturphilosophie zu den em
pirischen Physikern charakterisiren . S . 165 : „ Helmholz warf Goethe

vor, dass er in der Farbenlehre nur das sinnliche Factum , nicht aber
das sehe, was hinter den Coulissen spiele . Und doch ist es sonst

der kitzlichste Ehrenpunkt der exacten Wissenschaft , nur das , was
die Sinne bestätigen, zuzulassen.” Wir können sagen , es sei gerade
die Aufgabe der Naturphilosophie , die hinter den Coulissen spielenden

Gedanken als das sinnliche Factum selber darzulegen . S. 170 : „ Die
Dampfmaschine ist und bleibt, offener oder versteckter , das Ideal,

welches die heutige exacte Forschung in der Natur verfolgt. Das
Lungenthier ist eine wandelnde Dampfmaschine, weil das Leben sel
ber nur mechanische Arbeit sein soll.” Mit diesem Satze Rosenkran
zens wird sich Schultzenstein ganz einverstanden erklären, wie nicht

minder mit dem folgenden, der dem erstern voranging : Dass die che
mische Neutralisation pur ein apartes Arrangement von Atomen sei,
dass es eine Tangentialkraft gebe , dass im reinen Licht fertige Far
ben existiren , dass die imponderablen Aetheratome repelliren, dass die

Atome Wärmehüllen haben u . 8. w ., – zu allem diesem Galimathias
gehöre ein „ starker Glaube ;" die Physiker seien ' es also, welche,
wie die Theologen , von einem Jenseits sprechen , welches nur vom

geistigen Auge erblickt werden könne. – Nicht wir Philosophen glei
chen daher , wie behauptet worden ist, orthodoxen Christen , mit de
ren Glaubensseligkeit sich nicht rechten lasse; sondern wir vertheidi
gen vielmehr die Evidenz der Erfahrung gegen die funkelnagelneue

Glaubensseligkeit der pseudoempirischen Physiker und ihrer philoso
phischen Beschützer, die , wie Schopenhauer, nur Galimathias an den
grössten Genien der Deutschen Philosophie zu entdecken vermögen .
wangeressen

Der Gedanke VIII. 2.
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Ueber Erkenntniss. Von Maximilian Drossbach .
1869. S . 63.
Der Leser des Gedankens weiss schon aus Band VII , S . 173,
dass unsere Ansichten und die des Hrn . Verfassers gar nicht so weit
auseinanderliegen , -- wenigstens in ihren Resultaten , wenn auch die
Principien ganz entgegengesetzte sind. Geben wir ihm also zu , dass
weder wir selber , als Subjecte , noch die Objecte unserer Wahrneh
mung bedingt sind , sondern nur das Unbedingte Sein bat: so kann es

uns gleichgültig sein , ob er das wahre Erkennen, oder die Wahrnel mung , wie er es nennt, als Empfinden und Anschauen oder als Den
ken bezeichnet. Das Vorstellen und das formale Denken , sagt er
sehr richtig, hat es nur mit Erscheinungen und (subjectiven) Begriffen
zu thun : Raum , Zeit, Kraft, als das Unbegrenzte, sind das ursprüng
lich Vorhandene und Wahrgenommene ; sie sind also nicht das Ueber

hGemeinte. Ich empfinde
t übersinnlich
sinnliche, sondern nur wdas
anitals
diglicch seine immaterielle Co
des sneeledigli
nicht den materiellenVerStein , sonder
häsionskraft ; an solcher Kraft des Seiles bängt die Last. Nicht das
Schwert, die Kraft verwundet (S . 9 — 13 ). Wenn Hr. Drossbach so
auf den Satz Epikurs zurückkommt, unsere Empfindungen als solche
irren nie , sondern nur die Schlüsse, die wir darausziehen ( S . 29): wenn
er in diesem Sinne ferner behauptet, alle Beweise reduciren sich auf

sinnliche Empfindungen , diese haben mathematische Sicherheit ; so stim
men wir besonders in dem Satze mit ihm überein , dass die Kunst darin
besteht, das scheinbar Wahrgenommene von dem wirklich Wahr
genommenen zu unterscheiden ” (S . 16 ). Gewiss ! Um diess zu können ,

muss aber eben über die Wahrnehmung hinausgegangen werden . Es
ist das Schliessen , der Gedanke, allerdings nicht der formale, sondern
der speculative, welcher die äussere Schale der Erscheinungen durch
stösst , um bis in 's innere Wesen der Dinge zu dringen : nicht Blau,
Roth , Stein , sondern die immanente Thatkraft des Absoluten in allen

Dingen wahrnimmt. Darum sieht auch ein philosophischer Kopf, wie
unser Verfasser zweifelsohne ist , in allen Erscheinungen das Unbe

dingte, nur das Unbedingte . Die wahre Erfabrung hat dasselbe Re
sultat, wie der philosophische Gedanke, – eine Behauptung , die He.
gel übrigens, ja Aristoteles schon aufstellte , und Hr. Drossbach so
ausdrückt, dass jedes philosophische System eine bestimmte Beleuch
tung, ein immer klareres Bewusstwerden des ursprünglich Wahrgenom
menen sei ( S . 18 ), dass nur durch Denken das Wahrgenommene als
wahr erkannt werde ( S . 31 ).

Und das erst nennt unser Verfasser

Erfahrung , – die landläufige Erfahrung dagegen eine Scheinerfali
rung (S . 40 – 41). Selbst den Vorwurf des subjectiven Idealismus,
den wir ihm damals (Bd. VII, S. 178 ) machen mussten, hat er nun
mehr (S . 19) vermieden.
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Hiernach wird, in dem etwas modificirten Standpunkt unseres Ver

fassers, die Philosophie als das Wahrnehmen definirt, dass wir wabr
nehmen , und dass Etwas von uns wahrgenommen wird : ja, als die Wis
senschaft von dem ursprünglich bestehenden Zusammenhange von Sub

ject und Object; sie mache ihn nicht durch das Denken, sondern finde
ihn vor und betrachte ihn (S . 28). Und , fügen wir hinzu , wenn sie
ihn durch das Denken, in der dialektischen Methode, zu machen scheint:
so kommt diess lediglich daher, dass sie ihn schon vorgefunden, Will
der Verfasser dann ( S . 29), um die Allgemeinheit dieses Erkennens

nachzuweisen , es auch noch in den untermenschlichen, bewusstlosen We
sen , wie in Leibnitzens nackten Monaden, wiederfinden : so möchten wir

ihm darüber keinen grösseren Vorwurf machen , als Schopenhauern,
welcher den Willen im ganzen Universum verbreitet sieht. Beiden

Ansichten liegt der speculative Gedanke zu Grunde, dass es nichts
giebt, was des Princips von der Identität des Subjectiven und des Ob

jectiven entbehre. Den schon von d'Ercole einer frühern Schrift unseres

Verfassers, der „Genesis des Bewusstseins," gemachten Vorwurf (Der
Gedanke, Bd. I, S . 207), dass mit diesem

blossen Gradunterschiede

die Unterschiede der Wesen zu einer leeren Form werden , sucht er
jetzt durch den sehr zutreffenden Satz zu begegnen , dass das mensch

liche Denken und Erkennen sich von dem Denken in anorganischer
Verbindung wie Tag und Nacht unterscheide ( S . 30). Es wird sogar

der Ausdruck „ Atom ” vermieden , den der Verfasser bisher zur Be
zeichnung seines eigentlichen Princips stets im Munde führte. Und

wo derselbe noch vorkommt, ist er mehr als ein geschichtlicher Stand
punkt der Griechischen Philosophie kritisch erörtert (S . 37 – 38).
Wenn der Verfasser auch seine in frühern Schriften entwickel
ten Gedanken , dass jedes der vielen Wesen , als ein unendliches,

selbstständiges , alle anderen in sich schliesse , keins von sich aus
schliesse, sie sich gegenseitig durchdringen , und inạerlich zusammen .
hangen, beibehält ( S . 32 - 35 ): so hat er doch die Kategorien , in wel.
che er diese immanente Beziehung fasst, wesentlich geändert, und sich

so dem speculativen Gedanken der dialektischen Methode wesentlich
genähert. Er sagt: „ Jedes Wesen ist Eins und Alles zugleich , Für

sichseiendes und Für-Andere-Seiendes ; nicht für sich , ohne für Andere
zu sein ; nicht für Andere, ohne für sich zu sein . Indem es die Ver

änderung in sich begreift , ist es selbst nicht in der Veränderung be
griffen , weil jedes das universale Ganze. Es befindet sich nicht im

Weltprocess, sondern dieser befindet sich in ihm . Das Ideal der Voll

kommenheit ist der Ausgangspunkt seines Strebens, es kann seine Ideą.
lität in einer höhern Form entfalten. Und da das Ideal das in Allen
stets und überall Gleiche ist , so bildet es zugleich den Grund der
Harmonie und Einmüthigkeit des Ganzen . Die absolut vollkommene
Form könnte nur diejenige sein , in welcher die sämmtlichen Wesen ihr
8 *
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Ideal vollkommen realisirt hätten” ( S . 36 – 37 ). Doch verfällt hier
der Verfasser allerdings in den unendlichen Progress der Unerreichbar
keit. Die Einheit aber in der Vielbeit denkt er sich dabei folgender
Maassen : „ Kein Eins ohne Viele , keine Vielen ohne Eins. Jedes ist
die Einheit der Vielen ; denn hätte etwa nur Ein Eins die anderen in

sich, so wäre das Ineinander kein wahres. Der Dualismus von einem
vollkommenen Gott und vielen unvollkommenen Dingen ist eine irrige

Vorstellung. Wenn das Wesen des Eins in der Einheit der Vielen

(Aller ) besteht, so müssen alle Einse im Wesen einander gleich sein ,
und die Verschiedenheit derselben kann nur in der Form des Zusam
menhangs bestehen” ( S. 38 - 39), – auch ein grosser Fortschritt gegen
den Gott der Schrift : „ Ueber die Objecte der sinnlichen Wahrneh

mung" (Der Gedanke, Bd. VII, S . 177) ; wiewohl der bloss örtliche
Unterschied der Mittelpunkte und Radien der Wesen, woraus ihre qua
litative Verschiedenheit entspringen soll, geblieben ist (S . 42), - auch

die daselbst entworfene Linien-Ziebung die Sache nicht klarer inacht.

Wollen wir dann aber mit dem Satze , dass wir den unendlichen
Raum und die unendliche Zeit in uns haben (S . 41), auch dessen Fol.

gerung mit in den Kauf nehmen , dass in uns als beharrlichen Wesen
die Veränderungen statt finden (S . 43), so frage ich doch : Hand auf's
Herz ! Was ist das Individuum ? jenes beharrliche x , oder nicht viel.
mehr die Summe dieser Veränderungen. Die Atome sind so unver
merkt zu blossen Erscheinungen , und „ das wahre Atom ” zum Uni

versum geworden ( S . 38). Selbst das ursprüngliche Schauen und Wir
ken in der räumlichen und zeitlichen Totalität bleibt dem Verfasser

stets unbewusst, unklar, verworren (S .44), – eben ein blosses x , was
auch nach dem Tode uns noch bleiben soll (S. 45). Dagegen scheint
die phantastische Vorstellung der Unsterblichkeit in frühern Darstel

lungen aufgegeben zu sein ( s. Der Gedanke, Bd. VII, S. 175). Doch
können wir nicht so schlechtweg dem Verf. bis dahin folgen, dass der

Tod nichts Anderes, als eine von uns producirte Vorstellung sei (S.54).
Ganz und gar entnommen dem Dualismus, den wir ihr früher

(Bd . VII, S. 176) vorwarfen , scheint mir indessen auch jetzt noch nicht
des Verfassers Weltanschauung zu sein . Denn wo er nun schliesslich
auf den metaphysischen Beweis kommen will , dass es kein „ beding
tes Sein ," d . h . kein bedingtes Voraussetzungsloses gebe , weil „man
beharrlich und veränderlich , unendlich und endlich , schrankenlos und

beschränkt nicht in Einen Begriff vereinigen kann," indem .dann Sein
und Nichtsein zugleich wäre (S. 46 – 47) : so gehört es doch eben zu
den einfachsten Elementen der Philosophie, dass das Werden, als die
Einheit dieser Gegensätze , die erste Definition des Absoluten selber

ist. Hr. Drossbach stellt uns hier die Alternative: „Giebt es nur Ein
Absolutes, so ist dieses das allein Seiende; haben wir — die Vielen —
ein Sein , so sind wir selbst die Absoluten.” Worauf wir antworten :
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Das Viele ist die Erscheinung des Einen , das Absolute das Wesen
des Relativen. Und so gesteht er selbst in der Folge : „ In Wabrheit
kann weder von bedingten noch von unbedingten Wesen gesprochen
werden, sondern nur vom Wesen überhaupt. Nur was absolute Er
kenntniss hat, kann auch sicher erkennen, dass es erkennt. Nur eine

Philosophie, welche von der Einsicht ausgeht, dass alle Wesen ohne

Ausnahme absolut sind, iiberwindet den Dualismus” (S. 48 – 49). Ja!
aber wohlverstanden müssen alle Wesen Ein Wesen sein , sonst wird

der Dualismus Polytheismus oder Pantheismus. An die Stelle der Un
mittelbarkeit der absoluten Erkenntniss im Selbstgefühl (S . 52) möchte

ich dann deren Selbstvermittelung im dialektischen Processe setzen ;
sonst laufen wir Gefahr , in Schellings intellectuelle Anschauung zu
verfallen . Warum übrigens die vielen absoluten Wesen , deren Hr.

Drossbach wenigstens in der Schrift über die Objecte der sinnlichen
Wahrnehmung nur eine bestimmte Anzahl annimmt ( Der Gedanke,
Bd . VII, S. 174), nicht alle zugleich sich des Lebens freuen können,
sondern aus Nächstenliebe einander Platz machen sollen (S . 54 ), ist

bei der Unendlichkeit des Weltenraums gar nicht abzusehen.
scheint mir die Energie der Feuerbach'schen Liebe im

Auch

Tode spru

delnder zu sein . Der Verfasser schliesst aber mit dem richtigen Ge.
danken , dass der Widerstand , den wir empfinden , nicht die Unend.

lichkeit unseres Wesens aufhebe, sondern dessen Kraftäusserung erst

möglich mache; denn keine Wirkung ohne Gegenwirkung. Nur wer
Unmögliches verlange, finde eine Schranke, die selbst ein Gott nicht
beseitigen könne. Die Schranken seien nur die nothwendigen Stufen

der Entwickelung. Wir streben in 's Unendliche, weil das erreichte
Ziel eine Schranke der Thätigkeit wäre (S . 57 – 59). Es ist sie nicht,
wenn es selber als Thätigkeit gefasst wird ! Wie die gewöhnliche Vor

stellungsweise, der wahren philosophischen Ansicht gegenüber , babe
Platz greifen können , erklärt der Verfasser trefflich also : Weil derMensch

im Urzustande sich als klein und schwach anzusehen genöthigt gewe
sen , so sei der Glaube an ein jenseitiges Jdeal entstanden , welches

schon auf der höchsten Stufe der Entwickelung stehe. Diese irrige
Anschauung , als Erbstück aus dem frühesten Kindesalter der Mensch
beit, klebe uns noch immer an. Dieses Vorurtheil mache die erbärm

lichen Charaktere der Mehrzahl der Menschen . Der innerste Kern der
„ atomistischen ” Denkungsart ( hier taucht der alte Ausdruck wieder
auf) sei das Gefühl der eigenen Selbstständigkeit, der Absolutheit des

Individuums, weil das Ideal nicht ausser uns sei , sondern wir selber
es seien , wenn auch nur wenige grosse Charaktere diess erkennen
und auch im Handeln durcbführen (S . 60 - 63).

cos
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Die Principien der Politik . Vom Professor Dr.
v . Holtzendorff.

1869. S . 360 .

Aus der langen historischen Reihe der verschiedenartigsten Be
griffsbestimmungen der Politik , von einer Staatssittenlehre als Wissen
schaft bei Aristoteles bis zu der Staatskunst und Staatsklugheit Ro

bert v . Mohls, wählt der Herr Verfasser, nullius nomen ferens, wie er
sagt, denn doch folgende Ergänzung der Mohl'schen Definition : Die
Politik ist „ die (auf Grundlage gegebener Verhältnisse) ausserhalb der
Rechtspflege zu bewirkende Realisation der Staatszwecke " (S . 10 ).
Nichts desto weniger sei eine Politik in diesem Sinne nicht bloss Kunst,
sondern ebenso Wissenschaft ( S . 30). Das Verhältniss der politischen

Theorie zur Staatskunst sei , wie das der Kriegswissenschaften zur
Kriegskunst (S . 33). Näher giebt es der Hr. Verfasser also an : Die

politische Theorie habe sich darauf zu beschränken , diejenigen Cau
salitätsverhältnisse klar zu stellen , die für die Staatshandlungen von

allgemeiner Wichtigkeit sind. Das künstlerische Moment bestehe da
gegen in der Fähigkeit der Anwendung eines allgemeinen politischen
Grundsatzes auf einzelne Fälle, die unberechenbar seien. Doch würde
sich mit der Ausdehnung der wissenschaftlichen Methode die Unbe.
rechenbarkeit, und damit das künstlerische, individuelle Moment ver

ringern (S. 34 - 37). Sehr gut! Die Vollendung der Politik also würde
sein , dass sie ganz in die antike Staatssittenlehre aufginge, gar keine
praktische Berechnungskunst desNützlichen ,wie Macchiavelli den Begriff
der Politik ausschliesslich angab, mehr wäre . Und schon in America be
ginnen diese Schlangenwindungen der Europäischen Politik sich in die

naive Rechtschaffenheit eines schlichten , die sittlichen Staatszwecke nach
dem Willen der Majorität ausführenden Staatsbeamten zu verwandeln .
.

Die gänzliche Coincidenz von Moral und Politik prophezeit uns der

Verfasser denn nun auch, wenn er sagt: „ In einem freien Staate wäre
Staatskunst wesentlich die Kunst , in dem Kampf der Meinungen die

Ueberzeugung des Volkes zu gewinnen, und zur Handlung im Sinne
der staatlichen Zwecke zu bestimmen” (S. 41). Und gerade das sah
Aristoteles für die Aufgabe der Rhetorik an , als welche die Mittel

für den Staatszweck , den die Politik entwickele , dem Volke anem
pfehle. Daher unser Verfasser auch mit Recht behauptet, man habe
im klassischen Alterthum die blosse Rede einen Staatsact nennen

können ( S . 40). In einem freien Staate, d. h . in einem Rechtsstaate,
der auch von lauter solchen umgeben ist, und so nach Kant die Gründe

des Krieges fortfallen lässt , braucht der Staatsmann nicht mehr die
künstlichen Wege und Mittel zu ergreifen , um den sittlichen End

zweck des Staates und der Menschheit nur bewusstlos auszuführen .
Es ist das Grosse im Buche des Verfassers, dass er diess „ Entwicke
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lungsziel“ als die „ Idee des ewigen Friedens“ ( S . 170 ) in seiner gan

zen Darstellung nicht aus den Augen verliert, — wenn er auch , von
pbilosophischen Ideen sich so fern als möglich haltend (z. B . S . 148 ),
die Politik , wie Gans sagt, als „ jene bewegtere Staatswissenschaft“ fasst,

„ die mit der Function des Lebens sich über die einzelnen Theile ver
breitet, die daher eine mehr oder minder willkürliche Ausdehnung, je
nach den Kräften des Staatslebens, empfangen.“ So ergeht Professor
Holtzendorff sich in der Darstellung der Zustände, wo das Zufällige,
Persönliche, Unberechenbare noch nicht ganz beseitigt ist, Theorie und
Praxis einander noch nicht decken. Nichts desto weniger muss die
vom Verfasser geschilderte Realpolitik , die er als „ das Wesen der Po
litik ” in seinem ersten Buche ( S . 1 – 55 ) bezeichnet, die Vorberei
tungsstufe zu der Idealpolitik sein , die der wahre Staatsmann in

dem von der Rechtsphilosophie geschilderten vollkommenen Staate, der
immerhin einer Platonischen „ Staatsdichtung“ verglichen werden mag
( S . 15 - 16 ), ausüben würde.

Desshalb ist es auch sehr verdienstlich, wenn der Hr. Verfasser
selbst bei der nur persönlichen, unberechenbaren Staatskunst die Prin

cipienfrage, d . h. die Frage nach dem allgemeinen sittlichen Staats

zweck, an die Spitze stellt, und dieZweckmässigkeits- und die technische
Frage erst hinterher kommen lässt ( S. 57 – 58): jene sittliche die theo
retische, diese technische die praktische, die mittlere aber die gemischte
Frage nennt (S . 79). Darum sagt der Verfasser auch : „ Die Lehre von
den Staatszwecken ist das Fundament der gesammten Politik “ ( S . 59),
wenn auch „ die Prüfung der Zweckmässigkeitsverhältnisse in jedem
concreten Fall der Kern der praktischen Politik ist” (S . 77). Von die
sem Gesichtspunkte der Zweckmässigkeit aus lässt der Herr Verfasser
sogar noch dem Macchiavellistischen Grundsatze des Erfolges sein Recht

widerfahren : „ Nicht die Vortrefflichkeit der Absichten , sondern der
Eintritt des vorausgesehenen Erfolges ist der politische Werth
messer, der an einen Staatsmann zu legen ist,“ – an den wahren Staats
mann aber ohne Zweifel Beides. Und wir halten die Trennung von Moral
und Politik auch in den gegenwärtigen Staaten unter keinen Umstän

den für erlaubt. Die Politik muss immer auch moralisch sein , wenn
wir uns auch, wie die Verfasser in Folgendem , eine unpolitische Mo

ral gefallen lassen wollen : „Gerade dadurch unterscheidet sich das
moralische Urtheil von dem politischen , dass jenes sich in den sittli
chen Eigenschaften und den Absichten der Menschen genügen lassen

kann , dieses hingegen nicht.“

Doch können wir nicht umhin , auch

für die Moral das Höhere in der Verknüpfung beider Seiten zu er
blicken , indem wir der bekannten Schiller’schen Forderung beistimmen :
Da Gott nur das Herz sieht,

1 .

Sorge, dass doch auch wir etwas Erkleckliches seh'n .

Unseren ganzen Beifall aber hat der Satz des Verfassers: „ Wenn wir
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von grossen Staatsmännern sprechen , so setzen wir selbstverständ .

lich die Sittlichkeit ihrer Absichten voraus (S . 78 ) ; - nur dass uns
solche Staatsmänner die einzigen , die wahren sind.
Das ,,zweite Buch" stellt nun „ das rechtliche und sittliche Prin
cip der Politik " ( S. 181 - 182 ) auf; wobei der Verfasser indessen mehr

„ das Verhältniss des positiven Rechts zur Politik “ in 's Auge fasst,
und auf
.

matge *

eine Reihe von philosophisch zu entwickelnden Vorbe

griffen" verzichtet (S . 84) . Daraus entspringt dann die traditionelle ,
formelle Definition des Rechtsgesetzes, als eines „ zwangsweise garan
tirten Sollens,“ während das Sittengesetz das freie , zwangsweise nicht
gesicherte Sollen“ genannt wird. Wobei wir den Inhalt beider Sphä-,

ren , die Freiheit im forum externum und im forum internum , vermis
ben , auch dem Recht als solchen gar kein positives Sollen , wie der Mo
ral, sondern vielmehr nur etwas Negatives, ein Verbot und eine blosse
Befugniss zuschreiben dürfen , während allerdings , sobald es sich um

den sittlichen Begriff des Staates handelt, das positive Gebot herein
genommen werden muss ( S . 86 — 88). Da indessen der Staat selbst ein
Recht, nämlich das öffentliche, ist, und die Politik selbst heutigen Ta

ges die Rechtsfrage zu ihrem wesentlichen Bestandtheil macht (S . 83):
80 ist der Gegensatz von Recht und Politik , als ob jenes die con

stanten , diese die variabeln Zweckmässigkeiten zum Gegenstand habe
( S . 91), ebenso wenig haltbar, wie der von Moral und Politik . Das juristi

sche, das strenge Recht hat es überhaupt nicht mit der Zweckmässig .
keit im einzelnen Falle, obgleich ein Gesetz als solches wohl zweck
mässig sein kann , zu thun ; fiat justitia , pereat mundus, führt der Ver
fasser selber an (S . 95 ). Und die sittlichen Staatszwecke müssen von
der Politik ebenso constant im Auge behalten werden , um das Dem
Entsprechende zu ergreifen. Variables wird sich aber bei der Ausfüh
rung des Rechts sowohl, als in der der Politik genugsam ergeben .
Was ferner „ die Conflicte zwischen der Handhabung des Rechts
und der praktischen Politik betrifft“ (S . 109), so möchte ich zunächst

im Allgemeinen bevorworten , dass die Rechtspflege nur eine Seite der
Verwaltung ist, und alle übrigen Zweige der Verwaltung auf dieselbe
rechtliche Weise, d . h. auf Grund von Gesetzen , gebandhabt werden
müssen, wie das eigentlich sogenannte Recht. Kurz, der verwaltende

Staatsmann muss, wie der Richter, dasGesetz in seiner ganzen Schärfe
durchführen. „ Eine Steuerüberbürdung Einzelner" ( S . 115 ) z . B. trägt

dasselbe Gepräge des Unrechts, wie eine schlechte Sentenz des Rich
ters. Die ganze Verwaltung soll selbst Rechtspflege werden, wozu im
Badischen Verwaltungsgerichtshof bereits ein erfreulicher Anfang ge
macht worden ist ; denn, um mit dem Verfasser selbst zu reden , „ die

Formen des Processes lassen sich auf streitige Verwaltungsfragen über.
tragen" (S . 116 ). Wir vermögen daher auch gar keine wirklichen
Conflicte zwischen Recht und Politik, deren der Verfasser ganzer vier
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anführt (S .118 - 119), gelten zu lassen . Ein Competenzconflictsgerichts
hof ist die Ausgeburt einer dem Rechtsstaat sich entgegenstemmenden
Reaction . Es giebt überhaupt keine streitige Verwaltungsmaassregel,
die nicht der Entscheidung ihres competenten Gerichtshofs unterworfen
werden müsste. Im Verantwortlichkeitsgesetz der Minister sind die
höchsten Maassregeln der Politik dem höchsten Gerichtshofe des Staa
tes, als dem Senate oder Staatsrathe, von dem das Obertribunal, neben

allen übrigen Verwaltungsfächern, eine Abtheilung sein müsste, unter
worfen . Der Verfasser stellt die Forderung einer solchen Verantwort
lichkeit peremptorisch auf ( S . 163), and will sogar durch einen Staats
rath die Competenzconflicte beseitigen (S . 336 ).

Wenn dann auch der Verfasser (mit Mignet) richtig behauptet,
dass „ der unverbesserliche Zustand eines dem Staatsverbande gefähr.
lich gewordenen Gesetzes “ bisber „ im Gebiete der Europäischen
Staaten " nicht in den Formen des positiven Gesetzes,“ oder eines „ frei

willigen Verzichtes von Seiten des formal Berechtigten," sondern nur
durch Staatsstreiche und Revolutionen aufgehoben worden sei (S. 129,
162): so scheint es uns doch sehr bedenklich , dergleichen Staatsacte

noch dem Gebiete der Politik zuzurechnen , da sie vielmehr eine ge
schichtliche Begebenheit sind ; und so nennt sie der Verfasser selbst

„ eine Forderung der historischen Gerechtigkeit" ( S . 139). Es ist
nicht mehr ein Conflict zwischen Recht und Politik , sondern „ zwischen

positivem Gesetz und Rechtsidee:" letztere nämlich als das im Volks
bewusstsein ruhende oder werdende Recht gefasst ( S . 132, 130 ), –
d. h. als das aus den sich kräuselnden Wellen der Weltgeschichte
mehr und mehr emporsteigende Vernunftrecht, dem gegenüber das
bestehende Gesetz „ nichts Anderes ist, als die Maske des Unrechts.“
Der Verfasser sagt hier: „ In dieser Alternative muss die Politik un
bedenklich dasGesetz brechen, und an die Stelle des gesetzlichen Un

rechts das nach Existenz ringende Recht Gesetz werden lassen.“ (S .

134). Sehr gut! nur mit Ausnahme des Wortes Politik . Denn sonst
würde ein Volk , welches durch eine Revolution seine unerträglichen
Zustände abwirft, auch Politik treiben . Oder hat die Regierung al
lein das Privilegium solcher Staatsstreiche ? Und könnte sie nicht am
Ebesten, bevor sie zu dieserGewaltthat schreitet, andere Mittel, als die
ungesetzlichen , mit bestem Erfolg in Bewegung setzen , wenn es sich
nur darum handelt, das Volk einem vernünftigern Zustande entgegen
zuführen , nicht, es auf einen unvernünftigeren zurückzuschrauben ? Wenn

der Verfasser ein absolutes Verbot von Dictaturen , Belagerungspara

graphen u. s. w . für der Freiheit nachtheilig hält (S. 142) , so zeigt
doch die Erfahrung, dass sie weit öfter die öffentlichen Freiheiten zer
störten , als förderten. Die Fälle der Unanwendbarkeit der gesetzlichen

Normen (S . 144) können wir also dem Verfasser innerhalb der prakti
schen Politik durchaus nicht zugeben : auf dem Boden der Geschichte
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ihm aber bereitwillig „ die sittliche Nothwendigkeit" einer Revolution
einräumen , „ wenn nämlich die Unmöglichkeit des Fortschritts auf dem

Wege der Reform feststeht“ (S . 134 ).
nen lagegen keine
em Bache zuwürden
bezeichwir
Vertragsbrücheauimf dVölkerracht
dagegen keinen Au
genblick als politische Staatsacte zu bezeichnen anstehen , weil das
Völkerrecht schon auf dem Boden der Geschichte sich befindet , in
ternationale Beziehungen wenigstens dieselbe fortschreiten lassen . Die

Aufhebung des Oesterreichischen Concordats mit Rom und die Spren
gung des Deutschen Bundes durch Preussen 1866 sind daher offenbar
Thaten hoher Politik (S . 136 - 138). Der Politiker, der aber dennoch
zögert, aus solchen Staatsactionen das vernünftigere Recht, die höhere
Freiheit, dem bisherigen Gebundensein gegenüber, zu entpuppen, ver
liert offenbar dadurch die Indemnität, die er für den Bruch des po.
sitiven Rechtes sehr wohl verdient hatte.

Wo nun der Verfasser an den Punkt kommt, dass der Politik

die Legalität nicht genüge , sondern ein sittliches Princip erforderlich
sei, — wo er auf diese Weise , dem formalen Principe des Rechts ge
genüber , ein materielles Princip der Regierungsthätigkeit heischt (S .
145 - 146 ): da können wir eben schlechterdings nicht finden, dass der
Politiker über das positive Recht hinausgehen dürfe. Denn die Nor
men seines Handelns müssen in solchen Gesetzen niedergelegt sein ,
die selbst schon das formale und das materiale Princip , das forum
externum und das forum internum , d . h . die sittlichen Zwecke des

öffentlichen Rechts in sich vereinen .

Die sittlichen Principien des

Staats müssen selbst positives Recht sein ; und es giebt wohl keinen
Staat, worin dazu nicht wenigstens der Anfang gemacht worden. Der
Verfasser drückt diess vortrefflich so aus : „ Ehemals freigelassene For
derungen der Sittlichkeit nehmen den Charakter des rechtlich Noth .
wendigen und gesetzlich Erzwingbaren an ” (S . 172). Dass der Poli.
tiker aber aus dem Motive freiwilliger Pflichterfüllung dem Sittenge
setz gemäss handeln solle ( S . 148, 150), das liegt ebenso sehr jenseits
der Grenzen der politischen Theorie , wie jenseits der Jurisprudenz,
dass man beim Abschluss eines Vertrags sittlich handeln solle, ob

gleich diese doppelte Forderung, dem Moralsystem zufolge, ge
stellt werden muss. Wir stimmen aber vollständig dem antimacchia

vellistischen Grundsatze des Verfassers bei, dass das Unsittliche we
der als Zweck noch als Mittel vom Politiker angewendet werden dürfe.
Wenn er also auch, wie wir vorhin (S . 113) erwähnten , den Erfolg als das
Wesentliche in der Politik pries, so müssen wir jetzt in seinem Sinne
hinzufügen : den sittlichen Erfolg ; so dass „ der Widerspruch zwischen

Moral und Politik ,” und damit jeder „ Macchiavellismus," den der Ver
fasser frühern Jahrhunderten vorwirft, von ihm nicht bloss in einem
idealen Zustande , sondern schon in der Gegenwart als ein zu besei
tigender behauptet wird ( S. 152 - 155).
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Wenn der Verfasser dann dennoch die Privatmoral von der po
litischen Handlungsweise unterschieden wissen will, so meint er damit
doch nicht ein doppeltes Moralprincip , eine grosse und eine kleine

Moral, wie die Franzosen sprechen , sondern nur zwei verschiedene
Objecte für die Anwendung der Moralidee. So müsse z . B . der Ein

zelne sich zwar für die Staatsidee opfern , die Staatsmoral erfordere
aber ein ganz anderes Selbsterhaltungsrecht des Staates u. s. w . (S .
158 - 159 ). So redet Holtzendorff von einer internationalen Moral im
Völkerrecht, die selbst die heutige Diplomatie beherrsche (S . 164
165 ) : führt aber dann am Schlusse dieses Buchs (S . 175 flg .) einige

Streitfragen an, wo zwischen Politik und Privat-Moral eine Controverse
gefunden werden kann, z. B. im Fall eines Krieges.
Da der Verfasser die Principienfrage nach den allgemeinen sittli
chen Staatszwecke an die Spitze gestellt hatte, so handelt nun auch das

ganze dritte Buch (S. 183 – 320) von diesem „ Staatszweck als Prin
cip der Politik .” Hier kann der Verfasser denn nicht umbin , sich end

lich auf's Naturrecht, wenn auch ganz in der Kürze, einzulassen , um
sich indessen doch schnell genug wieder der Auffassung der histori
schen Rechtsschule zuzuwenden. Den „ Lebrbüchern des allgemeinen
Staatsrechts “ entnimmt er dann drei Richtungen : „ die Theorie des

Wohlfahrtszweckes, die des Rechtszweckes, die des Sittlichkeitszwecks”
( S . 187 – 189). Nachdem er die erste Theorie verworfen , weil sie
eine Begünstigung des Einen Theils des Volks zu Gunsten des an
dern herbeifübre ( S . 191 - 193), kommt er auf die Theorie des aus

schliesslichen Rechtszwecks, deren Vertreter Kant sei ; in ihr erscheine
der Staat nur als ein Nothbehelf zur Ergänzung menschlicher Schwäche,
als ob das Staatsrecht lediglich zur Aufrechterhaltung und zum Schutze

des Privatrechts erfunden wäre (S . 196 ). Der Rechtsstaat im neuern
Sinne sei ganz etwas Anderes, und bedeute die Gesetzmässigkeit
aller Thätigkeiten der Staatsregierung (S . 205), — also mit Ausschluss

der Staatsstreiche (s. oben , S . 115 ). Was die dritte Theorie betrifft,
so habe Hegel und seine Schule , sagt der Verfasser, „ vernunftgemässe
Sittlichkeit" als das Ziel des Staates vorgezeichnet , wie in der Grie
chischen Philosophie. Der Verfasser billigt die bierin ausgesprochene
Einheit des politischen , rechtlichen und sittlichen Lebens. Wenn da.
mit aber die sittlich freien Pflichten aufgehoben würden , meint er, so
führe das zum „ Sturm erregenden Dreizack der Freiheit, Gleichbeit und

Brüderlichkeit” (S . 207 — 208). Worauf zu erwidern wäre, dass eben
„ die Aufstellung rein sittlicher Aufgaben in einem Regierungsprogramm ,“
die sogar vom Verfasser selbst verlangt wird, doch unmöglich zur Auf.
hebung der sittlich freien Plichten führen könne, weil Sittlichkeit
überhaupt gar nicht ohne Freiheit und Briiderlichkeit gedacht werden
kann ; wesshalb auch die Furcht vor jenem sturmerregenden Dreizack
nur eine Furcht vor einem kalten Blitzstrahl ist.
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Will nun der Verfasser jene drei einseitigen Theorien zwar mit ein
ander vermitteln (S . 213), so billigt er doch nicht die versuchte Ver
schmelzung dieser Zwecke durch einige Staatsrechtslehrer (S . 215 fig .);
sondern er verurtheilt sie sämintlich noch als „ ideale“ (S . 185 ), für die

Politik untaugliche, weil so der Staatszweck , als „ unbestimmt, gleich
andern Aufgaben des speculativen Denkens im Zustande einer unge

gelösten Streitfrage verharre ” (S . 218 ).
Im Gegensatz zu den idealen Staatszwecken will dann der Ver
fasser drei „ reale" aufstellen : den „ nationalen Machtzweck , den indi.
viduellen Rechtszweck, den gesellschaftlichen Culturzweck des Staates,

- „ als Grundlagen der praktischen Politik ” (S. 223). Das Vorüber
gehende des ersten Zweckes , des Machtzweckes , giebt der Verfasser
hernach selbst zu, indem seine Nothwendigkeit aufhören würde, sobald
kein Volk mehr unberechtigte Forderungen an ein anderes machte

(S . 227 ). Nichts desto weniger wird sich der Verf. nicht verhehlen
dürfen, dass diese Aufrechterhaltung der Souveränetät des Staats nach
Aussen nicht ohne das gestärkte Bewusstsein der Nationalität in einem
Volke, und dieses wieder nicht ohne dasGefühl der Brüderlichkeit gesi
chert ist; womit also die eine Spitze jenes Dreizacks seine Gefährlichkeit

wohl zu verlieren geeignet ist. „ Die ideelle Zusammengehörigkeit der
nationalen Macht und der individuellen Berechtigung ergiebt sich " sodann

für den Verfasser „ vom Standpunkt der heutigen Staatsidee." Und das
nennt er den „ Rechtszweck oder Freiheitszweck des Staats" (S . 244):
kurz , der zweite Haken des Sturmzacks wird hier zu einem realen
Staatszwecke, wie er auch vorhin als idealer Zweck auftrat. Macht
und Recht, sagt der Verf. dann sehr richtig , stehen in directem , nicht

in umgekehrtem Verhältniss (S . 245); und in dem privatrechtlichen
Stoff stecke überall ein nicht unerheblicher Bestandtheil des öffentlichen

Rechts ( S . 251 - 252) , wie Besitzverhältnisse an Grund und Boden ,
Schuldhaft, Familienrechte ,Landesculturinteressen u . s. w . ( S . 254 – 255):
und so rechnet der Verf. zur individuellen Freiheit auch Grundrechte,
wie die religiöse Freiheit, das Auswanderungsrecht, die wissenschaft
liche Forschung (S . 259 - 263). Zusammengefasst: „ Der Rechtszweck

verlangt die Anerkennung der Persönlichkeit in ihrer vollen Verfü
gungsfreiheit” (s . 264). Als dritten Staatszweck fasst der Verfasser
„ die Gesellschaft “ im Deutschen Sinne auf (S. 268 ), wie sie gewis
ser Maassen zwischen dem Individuum und dem Staat in der Mitte
steht, und rechnet darunter Stände, Berufsgenossenschaften, Glaubens
gemeinschaften u. s . w .; wobei als Grundtypus der modernen Gesell
schaft die „, freie Vereinigung und Association " mit Recht ausgespro
chen wird (S . 271 – 272). Hier kommt endlich der dritte Zweig des
Dreizacks, die „Gleichheit vor dem Gesetze," zum Vorschein , und äus
sert sich „ unter dem Titel des Culturzwecks“ besonders darin , dass
kein Gesellschaftsinteresse über das andere herrschen dürfe, bis schliess
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lich als „ höchste Entwicklungsstufe die Gleichberechtigung Aller in
das Staatsbewusstsein eindringt“ (S . 281 – 282).
Ein letztes Capitel lässt die praktische Politik in der Harmonie

dieser drei Staatszwecke gipfeln ( S . 297 ) ; so dass die Verletzung
des Einen Staatszwecks nothwendig auch die der andern in sich
schliessen würde (S . 300 ). — Um nun unser Schlussurtheil über das

Werk des Verfassers abzugeben , müssen wir sagen , dass, wenn wir
auch vollkommen zugestehen , wie in einer Realpolitik die gegebenen
Umstände nicht übersehen werden dürfen (S . 324), wir doch finden,
dass , hätte der Verfasser der philosophischen Seite des Rechts mehr
Gewicht beigelegt, die Schranke, die er zwischen Princip und Auwen .
dung zieht, minder scharf ausgefallen wäre. Sonst aber können wir

den in dieser Skizze so zahlreich vorhandenen praktischen Blicken ,
namentlich in der Beziehung zur Gegenwart, so wie dem Ernste des
sittlichen Zwecks, den sie zu Grunde legt, nur die höchste Averken

nung zollen.

Notizblatt.
An der Stelle des verstorbenen Professor Brandis in Bonn liat
die Königliche Akademie der moralischen und politischen Wissenschaf
ten zu Neapel in ihrer Sitzung vom

21. März d . J. den Professor

Carl Michelet in Berlin zu ihrem auswärtigen Mitgliede in der Ab

theilung der philosophischen Wissenschaften ernannt; und diese Wahl
hat am 4 . April die Bestätigung des Königs Victor Emanuel erhalten.
- Es gehen uns aus Neapel drei Blättchen : „ Nuova dichiara
zione del Gran Musaico Pompejano ( Estratto dal Giornale degli
Scavi, nv. sr . p . 139 — 141) von Professor Vera zu, worin er sehr
richtig bebauptet , dass diese sogenannte Alexanderschlacht keine ein
zelne der drei wirklich in Asien vom Macedonischen Könige gelieferten
enthalte , sondern die Synthese und Idealisirung des Zuges Alexanders
und des Kampfes zwischen Griechenland und Persien ” sei. Denn die
historischen Elemente aller drei Schlachten werden in dem Bilde in

einander verschlungen .
-- Ferner erhalten wir aus Neapel vom Deputirten im Italieni.
schen Parlament, J. Ricciardi, als Präsidenten des Ausschusses

für ein am 8 . December 1869 abzuhaltendes Gegenconcil, einen
Aufruf an die Freidenker aller Nationen , dem wir Folgendes ent
nehmen : „ Eine grössere Wichtigkeit , als man gewöhnlich annimmt,
muss dem ökumenischen Concil, das sich zu Rom für den 8 . De

cember vorbereitet , zugeschrieben werden.

Wir fürchten selbst,

die grosse Sache der Civilisation , der Freiheit und des Fortschritts
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könnte einige Gefahr laufen , wenn ihre glühendsten Freunde sich nicht

beeilten , dagegen zu wirken. - Welch 'besseres Mittel liesse sich aber
den neuen Anstrengungen des alten und unversöhnlichen Feindes alles
Lichts und aller Freiheit entgegensetzen, als ein ebenso fester , umfas
sender und thätiger Bund, wie der, welcher zu bekämpfen ist : näm .

lich der heilige Bund der Freidenker, welcher dem blinden Glauben,

auf dem der Katholicismus berult, das grosse Princip der freien Un
tersuchung entgegensetzt. – In den zwei ersten Städten Italiens soll
also an Einem Tage Altar gegen Altar sich erheben : der der Vernunft

und der Wahrheit gegen den der Verblendung und des Aberglaubeus.”
Doch sollen nichtWorte bloss, sondern Thaten den Kampf gegen das

Papstthum leiten ; und nun folgt ein sociales Programm , wonach Arbeit,
Subsistenz und Unterricht Allen gewährt werden soll. „ Dann haben

wir das Recht unsern geistlichen Feinden zu sagen : Wir sind die
wahren Jünger Christi, die wahren Ausleger des Evangeliums.” Die
Zustimmungs. Briefe sind an Hrn. Ricciardi, Riviera di Chiaia
no. 57, in Neapel zu richten, und werden, im Verhinderungsfalle des
persönlichen Besuchs, in der Eröffnungssitzung vorgelesen werden.
Die Philosophische Gesellschaft hat auf diese Einladung durch ein
von ihrem Schriftführer in deren Auftrage abgefasstes Zustimmungs
Schreiben geantwortet, worin es heisst, dass die aus dem frühern Mittel.

alter wieder hervorgeholte Verbindung der priesterlichen und der kai
serlichen Autorität unfehlbar an dem Triumphe der erstarkten Auto
nomie der Wissenschaft im 19. Jahrhundert scheitern werde.
- Ein noch gefährlicherer Feind des Lichts , der Freiheit , der

Civilisation , als der geistliche, scheint uns aber der weltliche zu sein :
und zwar nicht nur, weil er sich fast zur einzigen Stütze des zusam

menstürzenden Papstthums macht, sondern die vocabula, wie Tacitus
sagt, des modernen Fortschritts stets im Munde führt, ohne die Sache
in 's Werk zu setzen. Diess ist der Grund, warum ich doch noch einmal
auf einen Deutschen Verehrer des Cäsars an der Seine zurückkomme,
nachdem ich mich mit ihm hinlänglich glaubte im vorigen Hefte ausein

ander gesetzt zu haben . Hr. Fauvety ist es, der, in seiner schönen
Zeitschrift : La solidarité , die nach Brüssel hat auswandern müssen, in
der Nummer 9 ( 15 . Avril) 1869 die Französische Schrift jenes Elsassers
Herrenschneider - un diable de nom qui nuira à sa gloire, heisst

es – bespricht: Les principes, les partis, les Napoléons, über welche
wir schon desshalb weiter keine Besprechung für nöthig hielten , weil sie

sich nur als eine praktische Anwendung der ersten von uns (Bd.VIII,
$ .44 – 48) angezeigten : La Religion et la politiquedela sociétémoderne,

erweist. Besonders das vierte der bekannten Principien des Hrn . Her
renschneider, l'autorité , findet Fauvety im böchsten Grade bedenklich

und anstössig . Denn der Verfasser wagt es sogar zu behaupten : „ Die
hervorragenden Männer sind nie Würdenträger der Wahl, sondern wahre
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Usurpatoren , denen das Publicum beistimmt, wie gross auch die
Zahl ihrerOpfer sei ?" (!) „ Der Ebrgeiz dientder Autorität, der Er
folg rechfertigt sie und die Wachsamkeit des Genie's befestigt sie .”
Wozu Fauvety in gerechter Entrüstung ausruft : „ Ist das klar ? Der
Verfasser rechtfertigt alle Usurpationen der Gewalt. Das nennt er
die natürlichen Gesetze und die Beschlüsse der Vorsehung ! Unter den
vier Principien fehlt aber die Gerechtigkeit. So sieht sich der Mensch ,

seiner Freiheit beraubt, von einem mechanischen Schicksal abhängig ."
Muss es ein Elsasser sein , der so dem welschen Despotismus mit Mac
chiavellistischen Waffen huldigt ! Und wähnt Napoleon III., dass der
Kaiser mit dem Papste Hand in Hand noch heute die unterwürfige, die
folgsameChristenheit am Gängelbande einer geistesmörderischen Autori
tät werde leiten können ? Was einige Französische Imperialisten vom
Schlage der Cassagnac's in gebücktem Hofschranzenthum und selbst
süchtigem Interesse mit ibren geschwenkten Weihrauchfässern umduften,
das stützt ein Deụtscher, vielleicht aus wahrer Verehrung für den Par
venü , mit philosophisch aussehen wollenden und sich als solche auf
spreizenden Scheinprincipien .

– Immer aber ziehen wir doch noch einen solchen , wenn auch
verkehrten , doch mit Consequenz und Energie vorgetragenen Stand
punkt jenem wirren Blödsinn vor, wie er uns in einem anfrankirt
aus Bonn zugekommenen Programm von 4 Seiten oder 12 Paragra

phen (denn dafürhalten wir diese Production ) einer Schrift : „ Die Welt .
ist eine Wette oder eine Dichtung. Von Dr. Eduard Röder" anstiert.
Zur Probe mögen folgende Beispiele dienen : Aus 8 . 2 : „Moralisch und
Physisch ist vielleicht dasselbe. Ich habe keine Eltern." Aus §. 5 : „ Per
sönliche Ansichten . Europa ist die Korinthergemeinde. Besondere Teu

felwelt. Wenn ich heirathe, bin ich impertinent." Eheu , jam satis
est! Denn , was soll uns auf dem Mistbaufen die Perle des g. 6 : „ Gott
wirkt dialektisch ; die Sache wirkt dialektisch” ? Doch selbst die Dia
lektik schützt vor der Verrücktheit , hat sie auch nach Polonius Me
thode, nicht, wenn es im §. 8 heisst : „ Es giebt Erscheinungen, welche
ächzen unter der Angst vor dem neuen Testamente. Diese müssen

wir erlösen durch Dialektik ."
- Und so schliessen wir denn mit einem Büchlein voll von echten
Perlen : Tre discorsi, tenuti nell Università di Pavia dal Prof. d 'Ercole ,

das uns so eben zukommt. In dem ersten Vortrag : „ Die Erziehung,"
heisst es: Die menschliche Erziehung ist eine Tochter der Intelligenz ;
sie zieht, um bei der Etymologie zu bleiben, aus dem potenziellen Men
schen den wirklichen heraus, wie z. B . in der intellectuellen Erzie
hung die scheinbar bloss von den Aussendingen eingeflössten Bilder nur
die an sich seiende Idee des eignen Geistes ihm entlocken. Zuerst

leitet so die Autorität das Individuum , die Nation , das Menschenge
schlecht, bis sie sich hernach durch Vernunft selber leiten können . -

–

122

-

Die zweite Rede : L 'unità dello scibile, zeigt, wie alles Wissen von

einem obersten Princip ausgeht, dessen mannigfaltige Formen die ver
schiedenen Gesetze der einzelnen Disciplinen bilden . Die Philosophie
erfasse diess höchste Princip als den Inbegriff der unwandelbaren Ge.

setze des Universums. „Hegel, die letzte grosse Gestalt der Philosophie ,
der Ruhm dieses Jahrhunderts, bält fest, dass alle früheren Bezeichnun .

gen des ersten Princips nur dessen verschiedene Bestimmtheiten sind,
die er in Eins, als den absoluten Geist, zusammenfasst, welcher der
Gipfel ist der absoluten Idee, die als logische, natürliche und geistige

erscheint.

So ist das oberste Princip des Wissbaren auch das der

Wirklichkeit. Wie das Sprüchwort sagt: Ein Wort giebt das andere ,

so verhält es sich auch mit den Wissenschaften. Die Universität hat
den Grund ihres Seins darin , der lebendige und sichtbare Körper der

Einheit des Wissbaren zu sein ; so dass auch Eine Facultät die andere
giebt, sie sind untheilbar. Die Einheit des Wissbaren führt auch zur
Einheit des Unterrichts." - Die dritte Rede: Concetto della sto
ria della filosofia , entwickelt nun den in der zweiten angegebe
nen Hegel'schen Begriff der Geschichte der Philosophie , dass sie sei

die Entwickelung der ansichseienden Vernunfterkenntniss – durch
die Reihe der einzelnen Systeme, als der verschiedenen Kategorien
der absoluten Idee – zum Bewusstsein der Menschheit, welcher diese

Idee immanent sei. So habe Hegel einerseits die Würde des Men
schen erhöht, andererseits die Geschichte der Philosophie vernünftig .

gemacht.
Hieran knüpfen wir folgenden auch in den politischen Zeitungen

(modificirt in der Augsb . Abendz. vom 22. Mai) ergangenen Aufruf :
Einladung zur Subscription .
Mit dem 27. August 1870 läuft ein Jahrhundert seit dem Tage

der Geburt Georg Wilhelm Friedrich Hegels ab . Die feier
liche Begehung solcher Tage ist althergebracht: sie liegen entfernt
genug von der Zeit der vollkräftigen Wirksamkeit genialer Männer,
um deren ganze Bedeutung für ihre Mit- und Nachwelt zu ermessen.
Die stille Arbeit desGeistes in dem Gebiete der Philosophie, das
principielle Zusammenfassen der Erkenntnisse einer Epoche durch die

Thätigkeit ausgezeichneter Denker wird heute , gegenüber einer eng
herzigen Missachtung der Wissenschaft , sowohl an und für sich , als
nach ihrem weitgreifenden Einflusse auf die Entwickelung der mo
dernen Welt mehr und mehr gewürdigt.
Zu den hervorragendsten Philosophen Deutschlands gehört Hegel,
welcher seine Jünger nicht bloss in seinem Vaterlande , sondern un

ter allen gebildeten Völkern der Erde gefunden hat. In der uner
schütterlichen Zuversicht auf die Autonomie der denkenden Vernunft

hat er die Speculation zu einer bis jetzt noch unübertroffenen Höhe
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fortgeführt. Und indem er die Empirie mit dem reinen Gedanken zu
versöhnen unternahm : so hat er das nicht gering anzuschlagende Ver
dienst , das Licht der Erkenntniss dergestalt in alle Wissenschaften
dringen zu lassen , dass eine rationelle Behandlung derselben zum Vor
urtheile der Gegenwart geworden ist.
Wie auch die Männer der Wissenschaft sich zu der in sich ab
gerundeten Weltanschauung des grossen Denkers – ob zustimmend
oder ablehnend , ob bekämpfend oder fortbildend – verhalten mögen,
sie werden sich selber ehren, indem sie die Ehre seines Namens boch
halten .

Aus solchen Erwägungen hat die Philosophische Gesellschaft zu
Berlin , welche vor sechs und zwanzig Jahren von Schülern und Freun
den Hegels gestiftet worden ist, beschlossen, die Errichtung eines Denk
mals Hegels zu seiner Säcularfeier in Berlin , dem Orte seiner eingrei
fendsten Wirksamkeit, zu ihrer Aufgabe zu machen. Sie wendet sich
zu diesem Zwecke an die Männer der Wissenschaft, wie überhaupt an
die Gebildeten nicht bloss des Deutschen Volkes, sondern aller Natio
nen , unter denen der Deutsche Denker Verehrer zählt, um sie zu Bei
steuern für ein Denkmal Hegels aufzufordern.
Die Unterzeichneten nehmen Beiträge für dasselbe entgegen , von

deren Verwendung die Philosophische Gesellschaft seiner Zeit Rechen
schaft ablegen wird .

Berlin , den 30. Januar 1869.
Im Namen der Philosophischen Gesellschaft zu Berlin :

Stadtgerichtsrath Dr. jur. Eberty , Mitglied des Hauses der Abge
ordneten , Genthiner- Strasse 2. Professor Dr. Erdmann in Halle .
Professor Dr.Märcker, Alte Jakobs-Str . 16. Professor Dr. Mätzner,

Oranienburger Str.69. Professor Dr. Michelet, Matthäi-Kirchstr. 11 .
Dr. Max Schasler , Redacteur der Dioskuren , Hohenzollern - Str. 9 .
Professor Dr. Schultz- Schultzenstein , Friedrichs-Str. 108.
Es sind beim Unterzeichneten an Beiträgen eingegangen : 1) Prof.
Rosenkranz in Königsberg 25 Rthl., 2 ) Maximilian Drossbach

100 f . S . D . W ., 3) Prof.Erdmann in Halle 5 Rthl., 4 ) Kaufm . H . Alves
in Berlin 10 Rthl., 5) Gutsbesitzer und Mitglied des Hauses der Ab
geordneten v. Beresford -Wallrabe 100 Rthl. , 6 ) Major Baron
v . Korff 25 Rthl., 7 ) Fürst Druckoy -Lubecki ausRussland 25 Rthl.,

8 ) Minister D . Matics in Belgrad 1 Ducaten, 9 ) Jowan Ristic eben

daselbst 1 Duc.; 10 ) Georg Zenic ebend. 1 Duc., 11) F . Huet aus
Frankreich 1 Duc., 12 ) Oberpräsident v. Viebahn in Oppeln 10 Rthl.,
13) Max Meng er in Wien 1 Rthl., 14) Studiosus Anton Schlebik

in Przemysl 1 Rthl., 15) K . K . Hofrath Ritter von Neusser in Jaros
law 2 Gulden O . W ., 16 ) K . K . Regierungsrath Englisch in Krakau

2 Gulden Ö . W ., 17) Prof. Schmidt in Erfurt 1 Rthl., 18 ) Particu .
lier v. d . Leyen in Berlin 2 Rthl., 19) Privat-Docent an der Univer
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sität Berlin Dr. Eulenburg 5 Rthl., 20 ) Dr. Asmus aus Mirow in
Mecklenburg 5 Rthl., 21) Professor Kapp in Texas (Nordamerica )
25 Rthl., 22) Professor Mätzner in Berlin 50 Rthl., 23) Professor

Schultz - Schultzenstein in Berlin 10 Rthl., 24 ) Prof. Ueber

weg in Königsberg 2 Rthl., 25 ) Prof. Caspary in Königsberg 1 Rthl.,
26 ) Prediger emer. Fink in Gransee 1 Rthl., 27) Professor Miche
let in Berlin 25 Rthl., 28) Professor Knoblauch in Halle 3 Rthl.,

29) Advocat Dr. Kanski in Krakau 2 Gulden Ö . W ., 30 ). Universi
tät Kiel, a) Rector M .Bechmann 2 Rtbl., die Professoren b ) Kirchen
rath Lüdemann 1 Rthl., c) Thaulow 10 Rtbl., d) Lipsius 2 Rthl.,
e ) Freiherr v. Gutschmid 2 Rthl., f)Kupffer 1 Rthl., g )Kirchenrath

Thomsen 1 Rthl., b) G . Karsten 1 Rthl., i) Weinhold 1 Rthl.,
k ) J. Sterroz 1 fl., 1) Bartels 2 Rthl., n ) Seeli g 1 Rthl., n ) Hä
nel 1 Rthl., 0 ) Bockendabl 1 Rthl., p ) Völckers 1 Rthl., 9 ) Es
march 1 Rthl., r) Hinschius 1 Rthl. , s) Colmanns 1 Rthl., t)
Zirkel 1 Rthl., zusammen 31 Rtbl. 20 sgr; 31) Universität Greifs
wald durch Rector M . George 21 Rthl.
Nachdem zuerst in Deutschland Professor Thaulow von Kiel durch

eine Petition an das Abgeordnetenhaus den Gedanken eines Hegel zu
errichtenden Denkmals angeregt hat, dann auch vom Ausland , na

mentlich vom Professor Vera in Neapel die Aufforderung dazu an
seine Deutschen Freunde erging , so war gewiss die Philosophische
Gesellschaft zu Berlin durch die grosse Zahl ihrer Mitglieder in Deutsch
land und dem Auslande, selbst bis nach America , sehr geeignet, den
ersten Anstoss und die öffentliche Veranlassung dazu zu geben , dass
diess internationale Werk in 's Leben trete . Dem oben unterzeichneten
Ausschuss hat nunmehr ein erweiterter Kreis von Freunden Hegels ihre

Zeichnungen und sonstige Mitwirkung zugesagt. Ausser den Deutschen
Zeitungen haben bis jetzt den Aufruf englisch der Edinburgh Courant

vom 9. April mit einem Briefe von J. Hutchison Stirling, italienisch
La Riforma vom 9 .Mai in Florenz,mit einem Schreiben von Raffaele
Mariano, die Turiner Rivista Contemporanea, und eine Deutsche vom
Dr. Chronik redigirte Zeitschrift in America ,,Zeichen der Zeit

vom

15 . April gebracht. Die schon gezeichneten , noch nicht eingezahlten
Beiträge, so wie neue , werden, sobald sie eingehen, in die Fortsetzung
obiger Liste aufgenommen und auf sichere Zinsen gelegt. Wollen
unsere Leser und Abonnenten sich dabei betheiligen , so bieten sich

ihnen am Nächsten drei Wege dar : entweder durch ihre Buchhand

lung den Betrag an die Nicolaische Verlagsbuchhandlung ( A . Effert
& L . Lindtner), Brüderstrasse 13, oder an die Deutsche Genossen
schaftsbank von Sörgel, Parrisius & Co ., Behren -Strasse 56, par
terre, oder direct an mich zu übersenden. Professor Dr. Michelet,
Schriftführer u . Schatzmeister.
Druck von F . W . Baade in Berlin .

Inhalt des erſten Heftes .
Kritische Vorträge und Berichte .
Die Epigonen und die Heroon der Wissenschaft. Eine Beleuchtung von Berg .
manns Kritischer Grundlegung zur Metaphysik . . . . . . . .
Bericht über H , G . Hotho ' s Geschichte der Christlichen Malerei in ihrem

1

Entwickelungsgange
. . '. . . . . . . . . . . . . . .
Die Dialektik und der Satz des Widerspruchs. Beurtheilung der Schrift : Ueber

18

die dialektischeMethode. Historisch -kritische Untersuchungen , von E . v .
Hartmann
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Anzeige Lateinischer und Französischer Schriften .
Fragmenta philosophorum

Graecorum

collegit etc. Mullachius.

Volumen II . Pythagoreos, Sophistas, Cynicos et Chalcidii in prio
rem Timaei Platonici partem commentarios continens
. . . . 41

La Solidarité . Journal des Principes. Sous la direction de Charles
Fauvety

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 42

La Religion et la politique de la société moderne. Par Frédéric
Herrenschneider . .
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Antikritik .
Uebersicht der Beurtheilungen von Michelet 's Naturrecht oder Rechts
philosophie u . 8. w . Berlin , Nicolai'sche Verlags- Buchhandlung. 2
Bände.
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Rosenkranz: Hegels Naturphilosophie und die Bearbeitung derselben
durch den Italienischen Philosophen Vera

. . . . . . . . . 58

In der Nicolaischen Verlagsbuchhandlung in Berlin sind von demselben
Verfasser erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben :

Naturrecht oder Rechtsphilosophie,
als die praktische Philosophie ,
enthaltend Rechts-, Sitten- und Gesellschaftslehre. 2 Bände. 4 '2 Thlr.
Der erste Band auch unter dem Titel: Des Vernunftrechts Erster Theil,
enthaltend die Grundrechte und das Einzelrecht. 2 Thlr.
Der zweite Band auch unter dem Titel: Des Vernunftrechts Zweiter Theil,

enthaltend das öffentliche Recht und die allgemeine Rechtsgeschichte. 2 '2 Thlr.

Die Zukunft der Menschheit
die Unsterblichkeit
der Seele
oder
und

die Lehre von den letzten Dingen.
(Der Epiplianie der ewigen Persönlichkeit des Geistes drittes Gespräch .) Zweite
mit einem Vorwort vermehrte Ausgabe. 1 Thlr.
In diesem Vorworte giebt der Verfasser eine kurze Geschichte der Entstehung
der drei Gespräche, und die Erläuterung über die Personen derselben .

(Von demselben Werke erschien 1844 bei Cramer in Nürnberg das erste Gespräch :

Ceber die Perſönlichkeit des Abſoluten,
welches jetzt in den Verlag der Friedrich Korn 'schen Buchhandlung daselbst
übergegangen ist; und bei Leske in Darmstadt 1847 das zweite Gespräch:

Der historische Christus und das neue Christenthum .)
Der Gedanke .
Die ersten sieben Bände dieser philosophischen Zeitschrift : „Organ der philo
sophischen Gesellschaft ,” welche in den Jahren 1860 - 1867 erschienen sind,
geben ein lebendiges Bild der neuesten Entwickelung der letzten grossen Ge
stalt der Deutschen Philosophie, Theils in sich selbst, Theils in ihrem Verbält
nisse zu ihren Gegnern, die , wieder zu Kantisch - Herbart'schen und ähnlichen
Standpunkten zurückkehrend, von da aus gegen diese vorgeschrittene Philosophie
ankämpfen , und dieselbe in der Erreichung ihres Zieles aufhalten wollen . Zu
gleich hat die Zeitschrift Andersdenkenden ihre Spalten vielfach geöffnet. So
spiegelt sich in ihr die Geschichte der Deutschen Philosophie überhaupt im lau

fenden Decennium ab ; und ist sie daher jedem sich für diese Wissenschaft
Interessirenden dringend zu empfehlen .

Inhalt des zweiten Heftes.
Vorträge und Abhandlungen.
Der Standpunkt schleiermachers.

Vortrag Michelet ' s

. . .

. . 59

Der Satz des Widerspruchs und die Dialektik. Von Schellwien . . . .
Erwiederung Michelet' s auf diese Abhandlung . . . . . . . . .
Berichte und Kritiken.
Karl Rosenkranz : Hegels Naturphilosophie und die Bearbeitung dersel.

ben durch den Italienischen Philosophen Vera. Bericht Michelet's 95
Maximilian Drossbach :'Ueber Erkenntniss. Bericht Michelet' s . . 108

Franz v. Holtzendorff: Die Principien der Politik , beurtheilt von
Michelet.
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Michelet , auswärtiges Mitglied der Akademie in Neapel. – Vera über die
Alexanderschlacht. – Das Contre- Concil in Neapel - Fauvety ge
gen Herrn Herrenschneider. – Herrn Röders hoher Blödsinn. d'Ercole ' s drei akademische Reden . . . . . . . . . .. . 119

Einladung zur Subscription
für Hegels Denkmal. – Verzeichniss von Beiträgen dazu. Stand des Unter
nehmens .
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In der Nicolaischen Verlagsbuchhandlung in Berlin sind von demselben

Verfasser erschienen , und in allen Buchhandlungen zu haben:

Naturrecht oder Rechtsphilosophie,
als die praktische Philosophie ,
enthaltend Rechts-, Sitten - und Gesellschaftslehre. 2 Bände. 412 Thlr.
Der erste Band auch unter dem Titel: Des Vernunftrechts Erster Theil,
enthaltend die Grundrechte und das Einzelrecht. 2 Thlr .
Der zweite Band auch unter dem Titel : Des Vernunftrechts Zweiter Theil.

enthaltend das öffentliche Recht und die allgemeine Rechtsgeschichte. 22 Thlr.

Die Zukunft der Menschheit
Unsterblichkeit der Seele
und

oder

die Lehre von den letzten Dingen.
( Der Epiphanie der ewigen Persönlichkeit des Geistes drittes Gespräch .) Zweite
Ausgabe. 1 Thlr.
:
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der Verfasser, eine kurze Geschichte der Entstehung
der drei Gespräche, und die Erläuterung über die Personen derselben .
(Von demselben Werke erschien 1844 bei Cramer in Nürnberg das erste Gespräch :

Cleber die Verſönlichkeit des Hbſoluten ,
welches jetzt in den Verlag der Friedrich Korn 'schen Buchhandlung daselbst
übergegangen ist; und bei Leske in Darmstadt 1847 das zweite Gespräch :

Der historische Christus und das neue Christenthum .
Der Gedanke .
Die ersten sieben Bände dieser philosophischen Zeitschrift : „ Organ der pbilo
sophischen Gesellschaft , ” welche in den Jahren 1860 --- 1867 erschienen sind,
geben ein lebendiges Bild der neuesten Entwickelung der letzten grossen Ge

stalt der Deutschen Philosophie, Theils in sich selbst, Theils in ihrem Verbält
nisse zu ihren Gegnern, die , wieder zu Kantisch - Herbart'schen und ähnlichen
Standpunkten zurückkehrend , von da aus gegen diese vorgeschrittene Philosophie
ankämpfen , und dieselbe in der Erreichung ihres Zieles aufhalten wollen . Zu
gleich hat die Zeitschrift Andersdenkenden ibre Spalten vielfach geöffnet.
spiegelt sich in ihr die Geschichte der Deutschen Philosophie überhaupt im

So
lau

fenden Decennium ab ; und ist sie daher jedem sich für diese Wissenschaft
Interessirenden dringend zu empfehlen .

Bei F. Schneider & Co., Unter den Linden 21, erschien soeben zum
Besten des Hegel-Denkmals: Michelet, Schleiermacher als Theologe und Philo

soph (besonders abgedruckt aus der Zeitschrift: Der Gedanke, VIII, 2 ). 5 Sgr.
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